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Trotz Einschränkungen 
überall dabei sein – unein-
geschränkt. Dafür engagiert 
sich Ronny Weber aus 
Hohenstein-Ernstthal in 
Beruf und Freizeit. 18

Gratulation

Die Rosa-Luxemburg-
Stiftung wird 25! Mit 
Dagmar Enkelmann im Ge-
spräch über ein Vierteljahr-
hundert Stiftungsarbeit und 
Pläne für die Zukunft. 32

Rechte Anschläge und Übergriffe – jeden Tag! Das heißt, Widerstand und Zeichen setzen – jeden Tag! 
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Opposition

Hessen als Schwarz-Grüner 
Testlauf für den Bund? 
Was bedeutet das für DIE 
LINKE? Janine Wissler und 
Willi van Ooyen suchen 
Antworten. 8
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VOR-GELESEN 
VON ???

 D
ISPUT kommt aus dem 
Lateinischen und heißt 
so viel wie Streitge-
spräch, Wortgefecht. 
Zu Recht trägt das Mit-

gliedermagazin der Partei DIE 
LINKE  seinen Titel – auch in dieser 
Ausgabe. Jeder Artikel ist sehr le-
senswert und verdient große Auf-
merksamkeit.

Zum Beispiel die Kolumne unseres 
Bundesgeschäftsführers und mei-
nes Kollegen im Landtag, Matthias 
Höhn, der sich mit einer zunehmend 
ausgrenzenden, rechtspopulistischen 
Rhetorik in der Asyl-Debatte befasst. 
Sprache kann verletzen, sie kann stig-
matisieren, und auch verbale Ge-
walt darf nicht hingenommen werden. 
Denn es geht, schreibt Matthias Höhn, 
auch in den Wahlkämpfen 2016 und 
2017, um die Frage: In welcher Gesell-
schaft wollen wir leben? In Sachsen-
Anhalt fi nden am 13. März 2016 die 
nächsten Landtagswahlen statt. Vor 
uns liegt ein großes Stück Arbeit.
Sprache steht auch im Mittelpunkt 
des wunderbaren Interviews mit Hel-
mut Ettinger. Der Dolmetscher, Über-
setzer, Außenpolitiker spricht russisch, 
chinesisch, englisch und französisch. 
Dieses fesselnde Stück Zeitgeschich-
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VOR-GELESEN VON 
WULF GALLERT

te wird in der nächsten Ausgabe ei-
ne Fortsetzung fi nden, wenn der 
zweite Teil des Gesprächs erscheint. 
Dann erfahren wir auch, was er mit 
dem berühmt gewordenen Gorbat-
schow-Satz zu tun hat: »Wer zu spät 
kommt, den bestraft das Leben!«
In diesem Sinne: Ad multos annos – 
auf viele Jahre, lieber Disput!

Wulf Gallert ist Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE. im Landtag Sachsen-Anhalt, 
Ministerpräsidenten- und Spitzenkandidat 
für DIE LINKE zur Landtagswahl 2016
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FRAGEZEICHEN

Ich gönne mir sehr gern leckeres vegetarisches Essen und andere Genussmittel. 

Irgendwie muss man ja die Gesamtscheiße ertragen. Was hat dich in letzter 
Zeit am meisten überrascht? Menschen, die Flüchtlinge praktisch unterstüt-

zen und gleichzeitig rassistische Denkmuster und Verhaltensweisen haben. Hof-

fentlich eine Minderheit. Worin siehst du deine größte Stärke, deine größ-
te Schwäche? Da schwebe ich zwischen vielen Widersprüchen. Beispielsweise 

bin ich oft sehr selbstkritisch und überschätze mich zugleich auch oft. Was war 
dein erster Berufswunsch? Lehrerin. Wenn du Parteivorsitzende wärst ... 
würde ich wahrscheinlich schnell zynisch oder frustriert werden. Hut ab. Was 
regt dich auf? Wenn Menschen unempathisch, egoistisch oder rücksichtslos 

handeln. Wovon träumst du? Von einer Gesellschaft, die eine echte Selbstver-

wirklichung ermöglicht. Gab‘s da nicht auch so ein Marx-Zitat zu? Möchtest du 
(manchmal) anders sein, als du bist? Ich wäre gern eine bessere Zuhörerin. 

Und Vergesslichkeit – gerade bei Namen – ist auch so eine Sache. Wann fühlst 
du dich gut? Wenn ich von lieben Menschen umgeben bin. Wen oder was 
würdest du mit auf eine Insel nehmen? Eine gut ausgestattete Küche mit je-

der Menge Vorräten und zwei, drei liebe Menschen, die ich dann bekoche. Gibt 

es auf dieser Insel Katzen, oder darf ich die auch mitnehmen? Worüber/Mit 
wem lachst du besonders gern? Mit guten Freunden über Insiderwitze oder 

Sinnlosigkeiten. Wovor hast du Angst? Davor, dass alles noch schlimmer wer-

den könnte. Klimawandel, Unterdrückung, Rechtsruck. Welche Eigenschaften 
schätzt du an Menschen besonders? Empathie. Leider sehe ich aber auch oft, 

dass Selbstaufopferung zu einer Belastung wird. Wie lautet dein Lebensmot-
to? Bevor ich hier irgendeine abgeschriebene Pseudoweisheit präsentiere, geste-

he ich lieber, dass ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe.

Katharina Heiber, 21, ist stellvertretende Kreissprecherin in Köln und »Pfeffi fan«.

Ein Fragezeichen ist kein Komma. Aber zuweilen verlangt diese 
»Fragezeichen«-Seite förmlich ein Komma, zum Verstehen. Denn sonst wird dies 
»Fragezeichen« wirklich zu einem Fragezeichen. Wie im vorigen Heft, gleich in 
der Überschrift. Entschuldigung Komma liebe Leser/innen!

Katharina, 
wofür gibst du 
gern Geld aus?
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Für Grundrechte kämpfen
Plädoyer für die Mindestsicherung VON KATJA KIPPING

 Das Recht auf eine gesicher-
te Existenz und gesellschaft-
liche Teilhabe, auf ein Leben 

ohne Armut, ist ein Menschen- und 
Grundrecht. Die Partei DIE LINKE 
hat zur Verwirklichung dieses Rech-
tes Vorschläge auf den Tisch gelegt. 
Das wären zum Beispiel: ordentliche 
Löhne und ein Mindestlohn, ausrei-
chende Mindestsicherung und Min-
destrente, eine Kindergrundsiche-
rung für alle Kinder und Jugendli-
chen analog der Forderungen der 
Wohlfahrtsverbände und Teilen der 
Gewerkschaften, ein kostenfreier 
Nahverkehr, kostenfreies individu-
elles Kilometerkontingent für Behin-
dertenfahrten, kostenfreie und auto-
nome Funknetze, gebührenfreie Kin-
dertagesstätten. 

Grundrechte sind an keine Bedin-
gungen geknüpft, schon gar nicht an 
ein Wohlverhalten der Betroffenen. 
Nachdem DIE LINKE mit den unab-
hängigen Erwerbsloseninitiativen 
und der Grundeinkommensbewe-
gung anfangs allein stand, mit der 
Forderung nach Abschaffung der 
Sanktionen bei Hartz IV und ande-

ren Grundsicherungen, haben sich 
dieser Forderung nun auch die Na-
tionale Armutskonferenz, die Diako-
nie und die Parität angeschlossen. 
Links wirkt eben – mit guten Argu-
menten und Aktionen, beispielswei-
se mit der Unterstützung der Petiti-
on von Inge Hannemann, der »Hartz-
IV-Rebellin«. Und noch etwas zu den 
Grundrechten: Träger und Trägerin-
nen dieser Rechte sind Individuen. 
Deswegen ist unsere Forderung ei-
ne sanktionsfreie und individuelle 
Mindestsicherung, eine eigenstän-
dige Kindergrundsicherung für alle 
Kinder und Jugendlichen.

Forderungen aufstellen allein 
hilft aber nicht. Das Hartz-IV-Un-
rechtssystem muss politisch ge-
stürzt werden – und da müssen wir 
auf engagierte Bürgerinnen und Bür-
ger, auf die soziale Bewegung, auf 
Wohlfahrtsverbände und Gewerk-
schaften setzen, die der herrschen-
den Politik Beine machen. Auch DIE 
LINKE ist dabei – mit Teil zwei der 
Kampagne »Das muss drin sein.«. Im 
Mittelpunkt steht dabei die Mindest-
sicherung. Deren Eckpunkte sind in 

unserem Wahlprogramm deutlich 
beschrieben: 1. Die Mindestsiche-
rung darf nicht unter 1.050 Euro 
netto liegen. 2. Gegebenenfalls muss 
diese bei hohen Mieten durch Wohn-
geld ergänzt werden können. 3. Die 
Mindestsicherung ist grundsätzlich 
sanktionsfrei. 4. Sie ist individuell 
unter Berücksichtigung der gesetz-
lichen Unterhaltsverpflichtungen 
zugesichert. 5. Nachweisbare Son-
derbedarfe werden zusätzlich über-
nommen. 6. Die Mindestsicherung 
sichert sowohl erwerbsfähige als 
auch nicht erwerbsfähige Erwach-
sene, beispielsweise Erwerbsminde-
rungsrentnerinnen und -rentner. 

Warum aber 
mindestens 1.050 Euro? 

Heute beträgt die Armutsquote in 
Deutschland 16 Prozent, 13 Millio-
nen Menschen in Deutschland le-
ben in Armut. Das Europäische Par-
lament fordert – dank der Initiative 
von Gabi Zimmer und anderen – in 
seinen Entschließungen zu Recht, 
dass Mindesteinkommen, ob nun als 
Sockel in den Sozialversicherungen 
oder als eigenständige Mindestsiche-
rung, Mindestrente oder als Grund-
einkommen, mindestens die Höhe 
der Armutsrisikogrenze haben müs-
sen! Die Armutsrisikogrenze wird 
nach europäischem Standard bei 60 
Prozent des jeweiligen nationalen 
Medianmittels der Nettoeinkommen 
gezogen. Median heißt: Die Einkom-
men werden wie Orgelpfeifen in ei-
ne Reihe aufgestellt. Die Hälfte liegt 
über dem Median, die andere Hälf-
te drunter. Wenn nun im Rahmen ei-
ner Umverteilung die unteren Ein-
kommen auf ein Niveau von über 60 
Prozent des Medians gehoben und 
die obersten Einkommen durch Ein-
kommensteuern in Richtung Median 
gesenkt würden, ginge die Armuts-
quote gegen null. Armut wäre besei-
tigt. Die bisher bekannten Armuts-
risikogrenzen für Alleinstehende in 

Katja Kipping und Inge Hannemann gegen Hartz-IV-Sanktionen. Foto: Thomas Lohmeier
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Deutschland liegen nun je nach Da-
tenquelle bei 1.063 Euro (EVS, 2008), 
1.029 Euro (SOEP, 2012) und 979 Eu-
ro (EU-SILC, 2012). Hochgerech-
net mit den jährlichen Steigerungs-
beträgen wäre die durchschnittli-
che Armutsrisikogrenze derzeit bei 
mindestens 1.050 Euro netto. Aber 
auch anhand des Warenkorbkon-
zepts kommt man auf diese Höhe: 
Eine umfangreiche Studie von Lutz 
Hausstein ergab, dass die Ausgaben 
für notwendige Güter, Dienstleis-
tungen und für eine niedrige Miete 
für Alleinstehende in Deutschland 
mindestens 1.034 Euro netto im Mo-

Arbeits- und Sozialministerin 
Nahles (SPD) und konservative Po-
litiker behaupten nun, man könne, 
beziehe man sich auf das Konzept 
der relativen Armut und daraus ab-
geleiteter Armutsgrenzen, Armut 
nicht abschaffen – obwohl der Zu-
sammenhang zwischen der natio-
nalen Armutsrisikogrenze und dem 
nötigen Einkommen für die notwen-
digen Güter in vielen Ländern Euro-
pas eindeutig ist. Warum behaup-
ten sie das? Weil sie ansonsten zuge-
ben müssten, dass hierzulande vie-
le Erwerbseinkommen, die jetzigen 
Grundsicherungen, das BAföG, auch 

Wenn die Waschmaschine oder et-
was anderes kaputt geht, fehlt das 
nötige Geld für Reparatur oder eine 
Neuanschaffung.

Andrea Nahles müsste auch zuge-
ben, dass die bisherige Berechnungs-
grundlage der Regelsätze für Hartz 
IV, für die Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung und 
die Hilfe zum Lebensunterhalt eine 
Farce ist: Die Personen in der soge-
nannten Referenzgruppe, von deren 
Verbrauchsausgaben gemäß der so-
genannten Statistikmethode die Re-
gelsätze abgeleitet werden, sind al-
le einkommensarm. Sie haben ein 
Einkommen unterhalb der Armuts-
risikogrenze. Wer wenig Einkommen 
hat, kann aber auch nur wenig aus-
geben. Das heißt: Nicht nur die Ma-
nipulation der Regelsätze, sondern 
die gesamte Ableitung der Grundsi-
cherungshöhe von den Verbrauchs-
ausgaben Armer ist politischer und 
fachlicher Unsinn. Dabei kann nur 
das Armutssystem Hartz IV raus-
kommen. Würden Nahles & Co. Ein-
kommensarmut nicht ignorieren, 
müssten sie eingestehen, dass Min-
desteinkommen in Deutschland der-
zeit 1.050 Euro netto im Monat absi-
chern müssen. Mit dem Versuch, die 
Armutsgrenzen und Einkommensar-
mut zu negieren, soll aber von der 
notwendigen Umverteilung abge-
lenkt werden. Und davon, dass mit 
jetzigen Erwerbseinkommen und So-
zialtransfers Armut nicht beseitigt, 
sondern die Verletzung von Grund-
rechten aufrechterhalten wird. 

Die Verwirklichung der Grund-
rechte ist aber nicht etwas, was wie 
die Wachteln oder das Manna vom 
Himmel fällt. Grundrechte müssen 
gegen den Widerstand der Herr-
schenden erkämpft werden. Mit der 
Kampagne »Das muss drin sein.« 
will die Partei DIE LINKE bei diesem 
Kampf kräftig mitmischen. Darüber 
hinaus wird die Fraktion DIE LINKE. 
im Bundestag mit einem Antrag zum 
Existenz- und Teilhabeminimum po-
litischen Druck machen. 

Nächster Kampagnen-Schwerpunkt: Sanktionsfreie Mindestsicherung

nat betragen. Wenn die Miete über 
300 Euro liegt, was oft der Fall sein 
wird, entsprechend mehr. Zum Ver-
gleich: Das durchschnittliche Ar-
beitslosengeld beträgt 862 Euro, die 
durchschnittliche Höhe der gesam-
ten Hartz-IV-Leistung Alleinstehen-
der rund 700 Euro. Der derzeitige 
BAföG-Höchstsatz liegt bei 478 Euro 
(ohne die ausbildungsspezifi schen 
Sonderbedarfe in Höhe von 119 Eu-
ro). 

für sehr viele Erwerbslose das Ar-
beitslosengeld und für viele Kran-
ke das Krankengeld nicht vor Ar-
mut schützen. Auch nicht vor mate-
rieller Unterversorgung: 42 Prozent 
derer, die ein Einkommen unterhalb 
der Armutsrisikogrenze haben, kön-
nen sich zum Beispiel nicht mal je-
den zweiten Tag Fisch, Fleisch oder 
eine gleichwertige vegetarische 
Mahlzeit leisten. Auch eine Woche 
Urlaub im Jahr ist kaum möglich. 
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NETZPOLITIK

Bye, bye Netzneutralität? 
Zwei-Klassen-Internet droht VON HALINA WAWZYNIAK

 Das Europäische Parlament hat 
im Oktober 2015 die Verord-
nung zum Telekommunikati-

onsmarkt beschlossen. Bestandteil 
dieser Verordnung sind Regelungen 
zur Netzneutralität. Unter Netzneu-
tralität werden die Gleichbehand-
lung von Daten bei der Übertragung 
im Internet und der diskriminie-
rungsfreie Zugang bei der Nutzung 
von Datennetzen verstanden. Be-
standteil der Netzneutralität ist die 
Gleichbehandlung aller Datenpakete 
unabhängig von Sender und Empfän-
ger, dem Inhalt der Datenpakete und 
der Anwendung, welche diese Pakete 
generieren. Genau dieses sogenannte 
Best-Effort-Prinzip macht die Innova-
tionskraft des Internets aus. Das hat 
bereits die Enquete-Kommission »In-
ternet und digitale Gesellschaft« im 
Konsens festgestellt: »Das Internet 
bietet enorme Potenziale für die ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche 
Entwicklung. Seine Attraktivität und 
Innovationskraft verdankt es maß-
geblich dem offenen und vergleichs-
weise einfachen Zugang für Nutzer 
und Anbieter sowie der Übermitt-
lung von Datenpaketen ohne Diskri-
minierung unabhängig von Sender 
und Empfänger.«1 

Telekom dreist

Die beschlossene Verordnung erlaubt 
nun Telekommunikationsunterneh-
men von diesem Prinzip abzurücken. 
Bestimmte Angebote dürfen als Spe-
zialdienste vermarktet und auf be-
zahlte Überholspuren ausgelagert 
werden. Zero-Rating-Angebote – also 
Dienste, deren Nutzung vom monat-
lichen Datentransfervolumen ausge-
klammert werden – bleiben nach der 
Verordnung erlaubt. Darüberhinaus 
steht es Netzbetreibern frei, Datenpa-
kete in verschiedene Verkehrskate-
gorien einzuteilen und diese unter-
schiedlich zu behandeln. Die Verord-
nung stößt die Tür für ein Zwei-Klas-
sen-Internet auf. Die einen können 

sich eine schnelle Internetverbin-
dung leisten, die anderen haben eine 
langsame Leitung. 

In welche Richtung das gehen 
kann, zeigt ein Beitrag des Chefs der 
Telekom, Tim Höttges. Er defi nierte 
als Spezialdienst unter anderem On-
line-Gaming und behauptete, gerade 
Start-Ups würden Spezialdienste be-
nötigen. »Wollen sie Dienste auf den 
Markt bringen, bei denen eine gu-
te Übertragungsqualität garantiert 
sein muss, brauchen gerade sie Spe-
zialdienste. Nach unseren Vorstellun-
gen bezahlen sie dafür im Rahmen ei-
ner Umsatzbeteiligung von ein paar 
Prozent.« Der Chef der Telekom ist 
dreist: Statt dafür zu sorgen, dass aus-
reichend Übertragungskapazität vor-
handen ist, zum Beispiel durch einen 
vernünftigen Glasfaserbreitbandaus-
bau, nutzt er diesen um abzukassie-
ren. 

In der EU-Verordnung wird nun 
zunächst in Artikel 3 Absatz 3 das 
Prinzip der Netzneutralität noch fest-
geschrieben, aber im nachfolgenden 
Unterabschnitt gleich wieder einge-
schränkt. Dieser erlaubt Anbietern 
von Internetzugangsdiensten ange-
messene Verkehrsmanagementmaß-
nahmen, wenn sie transparent, nicht 
diskriminierend und verhältnismä-
ßig sind und nicht auf kommerziel-
len Erwägungen, sondern auf objek-
tiv unterschiedlichen technischen 
Anforderungen an die Qualität der 
Dienste bestimmter Arten des Daten-
verkehrs beruhen. Den Passus mit 
dem »nicht auf kommerziellen Erwä-
gungen« scheint der Telekom-Chef 
Höttges überlesen zu haben. 

Im Weiteren wird die Möglich-
keit eröffnet, bestimmte Inhalte, An-
wendungen oder Dienste zu blockie-
ren, zu verlangsamen, zu verändern, 
einzuschränken, zu stören, zu ver-
schlechtern oder zu diskriminieren, 
soweit dies notwendig ist, um eine 
drohende Netzüberlastung zu ver-
hindern oder die Auswirkungen ei-
ner außergewöhnlichen oder vorü-
bergehenden Netzüberlastung abzu-

mildern. Schließlich wird Anbietern 
öffentlicher elektronischer Kommu-
nikation freigestellt, Dienste anzu-
bieten, bei denen es sich nicht um 
Internetzugangsdienste handelt und 
die für bestimmte Inhalte, Anwen-
dungen oder Dienste optimiert sind, 
wenn die Optimierung erforderlich 
ist, um den Anforderungen an ein 
spezifi sches Qualitätsniveau zu genü-
gen. Bye, Bye Netzneutralität, auch 
wenn ein solches Angebot nur dann 
möglich sein soll, »wenn die Netzka-
pazität ausreicht, um sie zusätzlich zu 
den bereitgestellten Internetzugangs-
diensten zu erbringen«. 

Es braucht Druck

Die Regelungen in der EU-Verord-
nung sind schwammig. Doch was 
tun? Eine EU-Verordnung ist ein 
Rechtsakt der Europäischen Union 
mit allgemeiner Gültigkeit und un-
mittelbarer Wirksamkeit in den Mit-
gliedsstaaten. Es gibt aber eine Mög-
lichkeit unter den Bedingungen der 
EU-Verordnung weitgehend Netzneu-
tralität zu erhalten. Die Stichworte 
heißen Gewaltenteilungs- und We-
sentlichkeitsprinzip. Das Gewalten-
teilungsprinzip unterscheidet zwi-
schen gesetzgebender, ausführender 
und rechtsprechender Gewalt. Das 
Wesentlichkeitsprinzip besagt, dass 
wesentliche Entscheidungen durch 
das Parlament getroffen werden müs-
sen. Sie dürfen nicht an die Verwal-
tung delegiert werden. Das würde 
aber passieren, wenn die Bundesnetz-
agentur die EU-Verordnung inhalt-
lich ausfüllen müsste. Der Gesetzge-
ber kommt nicht umhin, die schwam-
migen Aussagen der EU-Verordnung 
für Ausnahmen von der Netzneutra-
lität selbst festzulegen. Dabei sollte 
er die Ausnahmen sehr eng fassen. 
Dafür braucht es aber gesellschaftli-
chen Druck. 

1 Bundestagsdrucksache 17/8536, 
S. 33



Überbietungs-
wettbewerb der 

Rechtspopulisten

MATTHIAS HÖHN

 D
ie Union aus CDU und 
CSU verliert in den Um-
fragen deutlich an Zu-
stimmung – was früher 
vielleicht ein Grund zur 

Freude war, weil sich Mehrheiten 
auf der linken Seite bilden konnten, 
ist gegenwärtig eher ein Grund zum 
Fürchten. Gestärkt wird der rechte 
Rand und das hat Folgen. 
Aus den warmen Worten der Kanzle-
rin zur Bereitschaft Flüchtlinge auf-
zunehmen, ist ein schneidend-kal-
ter Wind geworden: Transitzonen 
in Grenznähe, um schnelle »Rück-
führungen« zu ermöglichen, massi-
ve Verschärfungen des Asylrechts, 
massenhafte Abschiebungen, verba-
le Aufrüstung in Bayern… all das be-
ruhigt das Wahlvolk nicht. Die Verlus-
te der Union werden eins zu eins bei 
der AfD und denen draufgeschlagen, 
die sich als außerparlamentarischer, 
nicht-wählender Arm der »besorgten 
Bürger«, sehen. Die GIDA-Truppen 
ziehen wöchentlich Tausende an. Es 
wird kalt in Deutschland – so und so. 
Eine Minderheit im Land steht auf – 
und man muss es sich immer wie-
der in Erinnerung rufen: 4.000 bis 
8.000 in Erfurt oder 15.000 in Dres-
den sind und bleiben eine Minder-
heit, wenn auch eine sehr gefährliche 
– will ihr Abendland vor der Islami-
sierung retten, blonde Frauen schüt-
zen und Angst schüren vor allem und 
allen Fremden. Die Politik reagiert, 
will Terrain zurückerobern, sich das 
Heft des Handelns nicht nehmen las-
sen… und reißt das Ruder rum. Und 
in der Folge driftet der ganze Kahn 
nach rechts. Wenn AfD und Pegi-
da sich dadurch belohnt fühlen und 
noch eine Schippe an faschistoiden 
Parolen und Forderungen draufl egen, 
darf das eigentlich niemanden ver-
wundern. 
Klar mangelt es an europäischer So-
lidarität. Klar erleben wir in Deutsch-
land ein Staatsversagen von enor-
men Ausmaßen, all die Versäumnisse 
der vergangenen Jahre fallen uns nun 
auf die Füße. Aber dieses Verhalten 

Osteuropas zu akzeptieren, das Ver-
sagen in Wohnungs-, Sozial- und Ar-
beitsmarktpolitik nicht zu beheben 
– beides als die nun zu benutzende 
Handlungsebene ausrufen, und dar-
aus Abschottungsregeln und Asylver-
schärfungen abzuleiten… das ist ge-
linde gesagt abenteuerlich. Und ge-
fährlich.
Das »Hier geht es ums deutsche 
Volk.« von Markus Söder (CSU) ist 
verbaltektonisch nicht so weit von 
der völligen Fehleinschätzung der 
»Wir sind das Volk!«-Rufer der letzten 
Monate entfernt. Weder aber erlau-
be ich Herrn Söder mich in seine völ-
kischen Gebete einzuschließen, noch 
vertreten mich die »volkseigenen« 
Krakeeler von Pegida – beides ist wi-
derlich. Beide Seiten liefern sich nun 
aber gerade einen Überbietungswett-
bewerb an Ekligkeiten, der die Stim-
mung im Land vergiftet. Und darauf 
müssen wir reagieren. 
Das »Wir schaffen das!« der Bundes-
kanzlerin wird nun scheinbar täglich 
von ihren eigenen Leuten widerlegt 
und von denen angefeindet, die au-
ßer NEIN – keinerlei Lösung haben. 

Es müssen aber Lösungen her – und 
eben gerade nicht die einfachsten 
und einfachen. Das ist mit der popu-
listischen Bande jedoch nicht zu leis-
ten. Pöbeln, prügeln, zündeln ist halt 
einfacher als den Kopf anzustrengen 
– Ursachen und Wirkung zu betrach-
ten, und Antworten zu fi nden, die 
nicht ausgrenzend, ablehnend und 
zutiefst rassistisch sind. 
Und wir? DIE LINKE beantwortet den 
Populismus von rechts nicht mit der 
linken Variante – das ist Segen und 
Fluch zugleich. Es ist gut, den Wett-
bewerb an Sprüchen nicht mitzuma-
chen. Wenn es aber die einzige Spra-
che ist, die gesprochen wird, wird es 
schwer, mit Sachargumenten Gehör 
zu fi nden. Deshalb bin ich stolz auf 
die Genossinnen und Genossen, die 
als Ehrenamtliche und in den Parla-
menten daran arbeiten, Schutz, Zu-
fl ucht und eine Perspektive für Ge-
fl üchtete zu organisieren. Stolz auf 
die, die täglich hart um Lösungen 
im Kleinen und Großen ringen – und 
Haltung zeigen. Es wird immer deutli-
cher, worum es nicht zuletzt auch bei 
den Wahlentscheidungen 2016 und 
2017 geht: In welcher Gesellschaft 
wollen wir leben? Welches Men-
schenbild ist handlungsleitend für 
die Politik? Wir sind mitten in einer 
tiefgreifenden Werteauseinanderset-
zung – es geht ums Grundsätzliche, 
heute und in Zukunft.

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE

AUS DEM HAUS
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LANDTAGSFRAKTION

Opposition unter Schwarz-Grün
Wichtige Erfahrungen für einen Probelauf auf Bundesebene 
VON JANINE WISSLER UND WILLI VAN OOYEN

 Ist es nicht verwunderlich, wie 
harmonisch die hessische CDU 
mit den Grünen regiert?« Mit die-

ser Frage von Journalistinnen und 
Journalisten, die offenbar etwas an-
deres erwartet hatten, waren wir in 
den ersten Wochen und Monaten, 
nachdem sich das neue Regierungs-
bündnis »gefunden« hatte, öfter kon-
frontiert.

Und für viele war es wiederrum 
eine Überraschung, dass wir diese 
Frage verneinten. Nein, es ist keine 
Überraschung, denn es ist zum ei-
nen das Ergebnis einer strategischen 
Neuausrichtung bei CDU und Grü-
nen. Und zum anderen trennt in ei-
ner allesentscheidenden politischen 
Frage CDU und Grüne nicht viel: Wie 
halten es die beiden Parteien mit der 
Schuldenbremse? 

Während bei einzelnen SPD-Ver-
treterinnen und -Vertretern immer-
hin eine Bereitschaft erkennbar ist, 
eine Politik des Sozial- und Bildungs-
abbaus nicht auf Biegen und Bre-
chen durchzuziehen, ist die strikte 
Einhaltung der Schuldenbremse – 
auch um den Preis einer knallharten 
Kürzungs- und Sparpolitik – bei den 
Landtagsfraktionen von CDU, Grü-
nen (und »selbstverständlich« der 
FDP) inzwischen so etwas wie die ge-
meinsame ideologische Basis. 

Ausgerechnet Hessen

Seit fast drei Jahren gibt es in Hessen 
die erste schwarz-grüne Landesregie-
rung in einem Flächenland und sei-
tens der hessischen CDU ist mittler-
weile von einem bundesweiten Mo-
dellversuch die Rede.

Ausgerechnet Hessen: Die hessi-
sche CDU steht für zahlreiche Skan-
dale, schwarze Kassen und für aus-
länderfeindliche Wahlkämpfe. Vor 
der letzten Landtagswahl nannte der 
Grüne Tarek Al-Wazir Ministerpräsi-
dent Volker Bouffi er einen »Rechtspo-
pulisten«. Heute ist er dessen Stell-
vertreter.

Die konservative Skandaltruppe 
der letzten Jahre gehört größtenteils 
auch dem neuen Kabinett an. So darf 
ehemalige Umweltministerin Lucia 
Puttrich, die mit zu verantworten hat, 
dass die Abschaltung des Atomkraft-
werks in Biblis so stümperhaft voll-
zogen wurde, dass RWE jetzt Scha-
densersatz in Höhe von mehr als 230 
Millionen Euro vom Land einklagen 
kann, nun Hessen im Bund und in Eu-
ropa vertreten. 

Mit dem fehlerhaft auf den Weg 
gebrachten, Schadensersatzforde-
rungen Tür und Tor öffnenden Atom-
ausstieg beschäftigt sich ein Untersu-
chungsausschuss im Landtag. In die-
sem sind die Grünen von einer An-
ti-Atom-Partei zu einer Schutztruppe 
für in Bedrängnis geratene CDU-Poli-
tiker mutiert. 

Noch schlimmer ist die Situation 
im zweiten Untersuchungsausschuss 
in Hessen, der sich mit dem NSU-
Mord an Halit Yozgat in Kassel be-
schäftigt. Und dessen Einsetzung im 
Mai 2014 maßgeblich das Verdienst 
der LINKEN-Fraktion ist. 

Obwohl es bereits im Jahr 2011 ei-
nen einstimmigen Landtagsbeschluss 
gab, für eine »rasche, vollständi-
ge und rückhaltlose Aufklärung« 
der NSU-Morde und aller ihrer Um-
stände zu sorgen, hat der Hessische 
Landtag diesen in fast beschämen-
der Art nicht umgesetzt. Je massive-
re Vorwürfe gegen Behörden und Po-
litik in Hessen erhoben wurden, des-
to schweigsamer wurden die Verant-
wortlichen.

DIE LINKE forderte lange Zeit als 
einzige Fraktion mit Nachdruck im-
mer wieder die Einsetzung eines Un-
tersuchungsausschusses, fand aber 
lange Zeit keine Unterstützung. Erst 
nachdem der Versuch von CDU und 
Grünen, mit einer Regierungskom-
mission die Einsetzung eines Unter-
suchungsausschusses als vermeint-
lich überfl üssig hinzustellen, schei-
terte, weil auch in der SPD die Zwei-
fel am Aufklärungswillen der beiden 
Regierungsparteien größer und grö-

ßer wurden, konnte mit den Stimmen 
von SPD und LINKEN dessen Einset-
zung beschlossen werden. 

Zu den besonders für die Grünen 
beschämenden Details gehört, dass, 
anders als bei allen anderen Untersu-
chungsausschüssen in Hessen in den 
letzten Jahren, nur SPD und LINKE 
dem Einsetzungsantrag zustimmten. 
Ihr Abstimmungsverhalten begrün-
deten die Vertreter der beiden Re-
gierungsparteien damit, dass im Zu-
sammenhang mit dem Mord in Kas-
sel alles Wesentliche aufgeklärt sei. 
Eine groteske Erklärung. Keine Über-
raschung ist es, dass die bisherigen 
Sitzungen und das was dabei an bri-
santen neuen Erkenntnissen zutage 
gefördert werden konnte, CDU und 
Grüne immer wieder aufs Neue Lü-
gen strafen. 

Verkaufte Ideale

Wer sich zudem vor Augen führt, wie 
sehr die beiden Regierungsparteien 
im Ausschuss mauern, unsinnige Ge-
schäftsordnungsdebatten hinter ver-
schlossenen Türen anzetteln, Zeugen 
laden, die Zeit kosten aber keine neu-
en Erkenntnisse zutage fördern kön-
nen, kann nur zu dem Schluss kom-
men: An der Seite der konservativen 
Stahlhelmfraktion Hessen-CDU ver-
kaufen die Grünen in kürzester Zeit 
ihre einstigen Ideale.

Im Grünen-Wahlprogramm vor 
drei Jahren war nachzulesen: »15 Jah-
re schwarz-gelbe Politik haben Hes-
sen zur Beute von CDU und FDP wer-
den lassen.« Nun gibt es eine neue 
Beutegemeinschaft, um es mit den 
Worten der Grünen zu sagen. 

Für Volker Bouffier bietet 
Schwarz-Grün die Möglichkeit in die 
Geschichtsbücher einzugehen – ohne 
dafür eigene Ideen oder gar Zukunfts-
konzepte entwickeln zu müssen. Das 
schwarz-grüne Kabinett ist größten-
teils das alte und das ist von Seiten 
der CDU nur konsequent: Wenn sich 
an der Politik nur wenig ändert, dann 
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muss man auch das Personal nicht 
austauschen. Und wer sich die Poli-
tik der CDU-Grünen-Landesregierung 
genauer betrachtet, stellt fest, dass es 
an vielen Stellen eine Fortsetzung der 
zuvor beklagten schwarz-gelben Poli-
tik gibt.

Umso wichtiger ist es, dass DIE 
LINKE seit 2008, und mehr denn je 
auch unter Schwarz-Grün, sozialpoli-
tische Alternativen aufzeigt und im 
Landtag zur Sprache bringt. 

Eine Haushaltssanierung auf Kos-
ten der Beschäftigten, wie sie die 
schwarz-grüne Landesregierung be-
treibt, ist nicht alternativlos. Denn 
Geld ist in unserem Land genug da. 
Untersuchungen zeigen, dass die Wie-
dereinführung der Vermögens- und 
eine Erhöhung der Erbschaftssteuer 
zu Mehreinnahmen von 1,9 Milliar-
den allein in Hessen führen würden. 
Auf dieses Geld zu verzichten und 
große Vermögen zu schützen, ist eine 
grundfalsche Politik.

Vor der letzten Landtagswahl hat-
ten die Grünen erklärt, die Einhal-

tung der Schuldenbremse sei nur 
mit Einnahmeerhöhungen machbar, 
da sich eine Milliarde Euro nicht aus 
dem Haushalt wegkürzen ließ. Doch 
statt für höhere Einnahmen zu sor-
gen, hat der Ministerpräsident auf 
Bundesebene eine gerechtere Steuer-
politik verhindert. 

Wir sind Viele 

Nun lautet das Motto »Kürzen, kür-
zen, kürzen«. Und das vor allem auf 
Kosten der Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst – durch Stellenabbau, 
Arbeitsverdichtung und Reallohnver-
luste. Genau davor haben der DGB, 
Sozialverbände und DIE LINKE bei 
der Einführung der Schuldenbrem-
se gewarnt. 

DIE LINKE hatte im letzten Land-
tagswahlkampf das Versprechen ge-
geben, bei gegebenenfalls stattfi nden-
den Gesprächen mit SPD und Grünen 
zwecks Tolerierung einer Minder-
heitsregierung oder Bildung einer 

rot-grün-roten Koalition sich daran zu 
orientieren, was wir gemeinsam mit 
Gewerkschaften, dem hessischen So-
zialforum, mit Blockupy, den Flugha-
feninitiativen und mit Flüchtlingsor-
ganisationen an Positionen erarbeitet 
haben. Deren Arbeit und Forderun-
gen sind für uns ein wichtiger Orien-
tierungspunkt geblieben. 

Gerade in Zeiten, in denen ei-
ne verheerende Orbánisierung der 
Flüchtlingspolitik stattfi ndet – also 
die Aushöhlung des Asylrechts be-
gleitet von Abschreckungs- und Ab-
schottungsmaßnahmen – ist die Zu-
sammenarbeit mit Pro Asyl, mit an-
tirassistischen Gruppen oder dem 
Netzwerk »Kein Mensch ist illegal« 
von allergrößter Bedeutung. 

Die parlamentarische Arbeit ist 
uns wichtig, aber die weiterhin enge 
Zusammenarbeit mit Gewerkschaf-
ten, mit außerparlamentarischen Or-
ganisationen und Gruppen ist die Ba-
sis für den immer noch oder mehr 
denn je dringend notwendigen Poli-
tikwechsel. 
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LANDESVERBAND

Wir haben uns konsolidiert
Große Aufgaben für einen kleinen Verband: DIE LINKE im Saarland
VON ASTRID SCHRAMM, LANDESVORSITZENDE

 Seit zwei Jahren bin ich Landes-
vorsitzende und blicke auf eine 
sehr ereignisreiche Zeit zurück.

Der saarländische Landesverband 
der LINKEN hatte im Westen schon 
immer eine Sonderstellung, haben 
wir doch mit Oskar Lafontaine je-
weils bessere Wahlergebnisse erzielt 
als im Rest der westdeutschen Flä-
chenländer. Das lag zum einen daran, 
dass er jahrelang Ministerpräsident 
im Saarland war und über eine hohe 
Akzeptanz, Beliebtheit und Anerken-
nung verfügt, zum anderen an der 
bewährten Leitung durch Rolf Lins-
ler, unserem langjährigen Landes-
vorsitzenden. Er war früher ver.di- 
Vorsitzender im Saarland und ver-
fügte damit über gute Verbindungen 
zu allen Gewerkschaften. Das war ei-
nerseits eine gute Basis für entspre-
chende Wahlergebnisse, andererseits 
auch Verpfl ichtung für die gesam-
te Partei im Saarland, gewisse Stan-
dards zu halten. 

Als wir 2013 aufgrund unserer 
Mängel bei der Listenaufstellung zur 
Bundestagswahl in die bundesdeut-
schen Schlagzeilen gerieten, blieb 
das nicht ohne Auswirkungen auf 
die Stimmung im Landesverband. Im 
gleichen Jahr starb Rolf Linsler und 
hinterließ eine große Lücke – also 
keine guten Voraussetzungen für den 
neu zu wählenden Landesvorstand, 
der gleich im nächsten Jahr die Kom-
munalwahlen zu stemmen hatte.

Es hieß also, Ärmel hochkrem-
peln, tief Luft holen und loslegen. Der 
neue Landesvorstand besuchte fast 
jeden Ortsverband, nahm natürlich 
an allen Kreismitgliederversammlun-
gen teil und konnte so an der Basis 
ein wenig die Wogen glätten.

Nachdem im Landtag ein Antrag 
unserer Fraktion zur gesetzlichen De-
ckelung von Wucherzinsen bei Kreis-
sparkassen von der Großen Koalition 
(im Landtag verfügen SPD und CDU 
über eine satte Zwei-Drittel-Mehr-
heit) abgelehnt wurde, startete der 
Landesverband das erste Volksbe-
gehren in der Geschichte des Saar-

landes »Gegen zu hohe Dispozinsen 
bei den saarländischen Sparkassen«. 
Im Vergleich der Bundesländer hat 
das Saarland die schlechtesten Rege-
lungen bei Volksbegehren und Volks-
entscheiden. Im Saarland hat es bis-
her nur eine Volksabstimmung ge-
geben – 1955 zur Eingliederung in 
die Bundesrepublik. Noch nie haben 
die Saarländerinnen und Saarländer 
selbst (!) ein Thema zum Volksent-
scheid bringen können.

Die Dispozinsen bei den saarlän-
dischen Sparkassen sollten also be-
grenzt werden, so dass sie maximal 
fünf Prozentpunkte über dem aktuel-
len Leitzins liegen dürfen. 

Im Saarland sind die Hürden für 
mehr Demokratie, also auch für ei-
nen Volksentscheid, sehr hoch. Zu-
nächst müssen mindestens 5.000 Un-
terschriften für ein Anliegen gesam-
melt werden. Daher war DIE LINKE 
Vorreiter in unserem kleinen Bun-
desland, und auch die Landesverwal-
tung betrat Neuland. Denn man konn-
te nicht einfach eine Unterschriften-
liste auslegen, sondern unsere Orts-
verbände erhielten jeweils etwa 
200 Blätter Papier, auf denen auf ei-
ner Seite unser Gesetzentwurf abge-
druckt war und die Rückseite über 
ein komplettes Adresszeilen-Feld 
samt Unterschriftszeile verfügte.

Landesweit wurden Info-Stände  
organisiert, unsere Parteimitglie-
der standen in Fußgängerzonen, vor 
Sparkassen, auf belebten Marktplät-
zen oder klingelten bei Nachbarn, 
Freunden und sprachen die Arbeits-

kollegen an. Selbst bekannte Mitglie-
der anderer Parteien, auch von Re-
gierungsparteien, unterschrieben un-
ser Anliegen. Wir erreichten mit die-
ser Kampagne zwei Dinge: Die Partei 
rückte wieder zusammen, und in der 
Bevölkerung erhielten wir viel Zu-
spruch – mal abgesehen von der me-
dialen Aufmerksamkeit.

Es folgte eine akribische Feinar-
beit in der Landesgeschäftsstelle: Al-
le Unterschriftenblätter mitsamt der 
vollständigen Adresse wurden nach 
Postleitzahl sortiert, in dicke Ordner 
abgelegt und anschließend in die je-
weiligen Rathäuser gebracht. Dort 
wurden die Adressen überprüft. An-
schließend wurden alle Ordnerinhal-
te wieder zusammengefügt und je-
des Blatt in der Landesgeschäftsstel-
le nummeriert, so dass zum Schluss 
etwa 5.300 Unterschriften dem In-
nenministerium übergeben werden 
konnten. Puh, die erste Hürde war 
also geschafft! Während der laufen-
den Kampagne wurde nochmals ein 
von uns in den Landtag eingebrach-
ter Gesetzentwurf gegen Wucherzin-
sen abgelehnt.

Die zweite Hürde ist fast unüber-
windbar: Ein Volksbegehren wäre er-
folgreich, wenn innerhalb von drei 
Monaten sieben Prozent der Wahl-
berechtigten – also etwa 56.000 
Menschen – unseren Gesetzentwurf 
mit ihrer Unterschrift unterstützen. 
Hätten wir es geschafft, müsste der 
Landtag entweder dem Anliegen des 
Volksbegehrens nachkommen – oder 
es käme zum Volksentscheid. Die 
Wortwahl verrät es schon – wir ha-
ben es nicht geschafft. Der sogenann-
te Amtseintrag zwingt die Menschen, 
zu den Öffnungszeiten in den Rathäu-
sern ihre Unterschrift zu leisten. Das 
ist nicht zu schaffen.

Daher lautete unser Fazit: »CDU 
und SPD wollen nicht mehr direkte 
Demokratie, sie wollen keinen Volks-
entscheid.«

Alles umsonst? Nicht ganz. Kur-
ze Zeit später kündigte der aus dem 
Saarland stammende frühere SPD-

KONTAKT

DIE LINKE. Saarland

Talstraße 23
66119 Saarbrücken
Telefon: 0681/51775
info@dielinke-saar.de
www.dielinke-saar.de



DISPUT November 2015  11

Fraktionsvorsitzende und jetzige 
Bundesjustizminister Heiko Maas an, 
er werde gegen hohe Wucherzinsen 
vorgehen, und schlug vor, die Banken 
zu verpfl ichten, die Dispozinssätze zu 
veröffentlichen. Konsequentes Vorge-
hen gegen Wucherzinsen sieht unse-
res Erachtens anders aus.

Existierte im Jahr 2009 nach 
zehn Jahren CDU-Regierung bei den 
Kommunalwahlen mit Antritt der 
LINKEN  noch eine Wechselstim-
mung in der Bevölkerung, so legte 
sich spätestens seit 2012 mit einer 
Großen Koalition in der Landesregie-
rung lähmende Stille über das Land. 
CDU und SPD waren medial über-
proportional vertreten. Auch der 
Einzug der Piraten in den Landtag 
spielte eine gewisse Rolle. So kam 
das Kommunalwahlergebnis im Mai 
2014 nicht ganz unerwartet: Stärks-
te Kraft auf Kreistagsebene wurde 
die CDU mit gut 38 Prozent der Stim-
men vor der SPD mit knapp 35 Pro-
zent. Während DIE LINKE (-5,6 Pro-
zent) und FDP (-4,8 Prozent) deutli-
che Verluste hinnehmen mussten, 
zählt die AfD zu den Siegern dieser 
Wahl. Leider schaffte sie den Ein-
zug in viele Kommunalparlamen-
te. Mittlerweile ist jedoch Ernüch-
terung eingetreten: AfD-Fraktionen 
lösten sich auf, auch schnell gegrün-
dete Ortsverbände existieren nicht 
mehr. Das beste Kommunalwahler-
gebnis der LINKEN erreichte Rie-
gelsberg mit 13,9 Prozent.

Neue Geschäftsstelle

Nach langem Suchen fanden wir ge-
eignete, schöne Räumlichkeiten für 
eine neue Geschäftsstelle. Spötter sa-
gen schon: Links von der SPD. Denn 
deren Landesgeschäftsstelle liegt 
schräg gegenüber auf der anderen 
Straßenseite. Mit zwei Büros, einem 
großen repräsentativen Raum und 
drei großen Lagerräumen mitsamt ei-
ner bequemen Rampe für Rollstuhl-
fahrer oder für LKW-Anlieferungen 

während des Wahlkampfes waren 
wir uns alle im Landesverband ei-
nig: Diese Räume sind wie für unsere 
Bedürfnisse »gebacken« worden. Die 
Landtagsfraktion ist bequem in fünf 
Minuten zu Fuß erreichbar. Zur feier-
lichen Eröffnung der Geschäftsstelle 
haben auch viele Nachbarn die Ge-
legenheit genutzt, um mal hineinzu-
schnuppern.

Bunt statt Braun

Als der Pegida-Ableger auch in Saar-
brücken Fuß fassen wollte, stemm-
ten sich Gewerkschaften, Kirchen, 
demokratische Parteien und viele 
Bürger dagegen. Am 12. Januar 2015 
demonstrierten in Saarbrücken 300 
Pegida-Anhänger, darunter zahlrei-
che NPD-Funktionäre und Hooli-
gans. Mit 3.000 Gegendemonstran-
ten wurde gerechnet – über 9.000 
kamen, darunter viele Mitglieder 
der LINKEN!

Der Kampf gegen rechts mobili-
sierte vor allem Jugendliche, und so 
sind wir stolz darauf, dass wir mitt-
lerweile wieder eine hoch motivier-
te, engagierte Linksjugend [‘solid] im 
Saarland haben.

Aber auch im benachbarten fran-
zösischen Lothringen, zu der die Saar-
länderinnen und Saarländer traditi-
onell eine gute Verbindung pfl egen, 
gibt die Entwicklung der Rechten 

Anlass zur Besorgnis. Fast hätte es in 
Forbach einen rechtsextremen Bür-
germeister gegeben, er holte im ers-
ten Wahlgang die meisten Stimmen. 
So unterstützten einige Saar-LINKE 
mit einem Info-Stand die Schwester-
partei Parti de Gauche, umgekehrt 
freuten wir uns über deren Besuch 
bei der Eröffnung unserer Landesge-
schäftsstelle. Mittlerweile wurde ein 
zweisprachiges Flugblatt gegen TTIP 
erstellt und verteilt.

Auf dem Landesparteitag am 18. 
Juli 2015 wurde das Programm der 
Saar-LINKEN zur nächsten Landtags-
wahl debattiert und verabschiedet. 
Vorausgegangen war eine mehrmo-
natige Programmdebatte, an der sich 
viele Parteimitglieder sehr engagiert 
beteiligt haben.

Ausblick

Der saarländische Landesverband 
hat sich konsolidiert. Natürlich hakt 
es noch an der einen oder anderen 
Stelle, aber insgesamt können wir zu-
frieden sein. Der am 14. und 15. No-
vember neu gewählte Landesvor-
stand hat weitere Aufgaben: Er sollte 
die Mitgliederzahl erhöhen und die 
Landtagwahlen mit Listenaufstellun-
gen im nächsten Jahr vorbereiten. Al-
so erwarten den nächsten Vorstand 
große Aufgaben – für einen kleinen 
Landesverband. 

Aktion der Saar-LINKEN gegen Wucherzinsen. Foto: DIE LINKE. Saarland
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FRAKTION

Ziemlich große Schuhe
Wagenknecht und Bartsch folgen Gysi im Fraktionsvorsitz. Ein Blick in die Medien

Der nüchterne Fakt: In der 
Bundestagsfraktion voll-
zog sich am 13. Oktober die 
Staffelübergabe – 
Gregor Gysi, der langjäh-
rige Fraktionsvorsitzende, 
übergab den Stab an Sah-
ra Wagenknecht und Diet-
mar Bartsch; sie wurden 
mit sehr guten Ergebnissen 
in ihre neue Verantwortung 
gewählt.
Was dieser Wechsel bedeu-
tet, bedeuten könnte, be-
deuten sollte, bedeuten 
müsste … DISPUT schau-
te und hörte sich in Medi-
en um.

▀ ▀ War Gysi im Osten 
nach der Wende vielfach 
Trost gewesen, vor allem 
für Mitglieder der aus der 
SED hervorgegangenen 
PDS, wurde er mit Lafon-
taine Mitte der 2000er Jah-
re vor allem zur Hoffnung. 
Auf mehr. Es ging nun 
nicht mehr nur um Vertei-
digung gegen den Unter-
gang. In Ost wie West er-
schien plötzlich die Aus-
sicht, etwas zu verän-
dern. (…) 25 Jahre nach 
der Wende ist ein symboli-
scher Punkt erreicht. Wie 
geschaffen für einen Ab-
schied nach Gysis Façon. 
Aber bis zuletzt erscheint 
er irgendwie unwirklich. 
Schon deshalb, weil Gysi  
im Bundestag bleibt und 
niemand sich vorstellen 
kann, dass er künftig den 
Mund hält.
neues deutschland, Uwe Kalbe, 
13. Oktober

▀ ▀ Doch, es dürfte auch 
jenseits der Linkspartei 
Leute geben im Bundes-
tag, die es bedauern, wenn 
auch heimlich, dass Gre-

gor Gysi sich in die zwei-
te Reihe zurückzieht. Am 
Dienstag wird die schnells-
te Kodderschnauze des 
Parlaments sein Amt Jün-
geren überlassen, wie er 
das gern ausdrückt. (…) 
Auf Gysi war politisch Ver-
lass, auch weil er immer 
ein Gefangener geblieben 
ist, wenn man so will: ein 
begabter und privilegierter 
Sohn der DDR-Aristokratie, 
der sich nie aus dem gro-
ßen Schatten seiner kom-
munistischen Eltern hat lö-
sen können oder wollen 
und die verlorenen Ehre 
des Sozialismus über die 
neue Zeit zu retten suchte.
Süddeutsche Zeitung, 
Constanze von Bullion, 
13. Oktober 2015

▀ ▀ Über die Anfangsjah-
re erzählt Gregor Gysi gern 
die Geschichte von sei-
ner ersten Kundgebung in 
Westdeutschland. Der ört-
liche Polizeichef kam da-
mals zu Gysi und wollte, 
dass er eine Sicherheits-
weste anlegt. »Da habe 
ich gesagt, nee, die zie-
he ich nicht an.« Darauf 
der Ordnungshüter: »Gut, 
das nehmen wir zu Proto-
koll. Schusssichere Wes-
te angeboten. Wurde ab-
gelehnt.« Gysi sprach al-
so ungeschützt zu einem 
überschaubaren Publikum. 
Nur ein Mann schimpfte 
auf die SED. Trotzdem be-
kam Gysi eine Eskorte. Im 
Auto drehte sich der Po-
lizeichef um und meinte: 
»Herr Gysi, nur damit wir 
uns nicht missverstehen. 
Meinetwegen können Sie 
erschossen werden. Aber 
nicht in meiner Stadt.« So 
war die Stimmung nach 

der friedlichen Revolution, 
die dem damals 45-jähri-
gen Gysi zu einer der er-
staunlichsten politischen 
Karrieren des vereinigten 
Deutschland verholfen hat. 
Südwest Presse, 13. Oktober 
2015

▀ ▀ Die Witze, die ironi-
schen Beobachtungen, die 
pointierten Erzählungen 
aus seinem inzwischen 67 
Jahre währenden Leben er-
zeugen eine Wärme um ihn 
herum, die nur wenige Po-
litiker herstellen können. 
Als vor vielen Jahren Lafon-
taine und Gysi gemeinsam 
zu Hintergrundgesprächen 
in Berliner Hinterzimmern 
einluden, dozierte Lafon-
taine über trockene deut-
sche Spitzenrieslinge, wäh-
rend Gysi sagte, er wol-
le auch eine Karaffe Wein, 
aber bitte »nicht so ein 
saures Zeug«.
Frankfurter Allgemeine, 
Mechthild Küpper, 
13. Oktober 2015

▀ ▀… endet für die Par-
tei eine Ära. Gysi war zwei-
fellos die entscheidende 
Figur der letzten 25 Jah-
re. Gysi war es, der die 
SED erst in die PDS und 
diese später in »Die Lin-
ke« überführte – immer 
mit dem einen Ziel vor Au-
gen, eine neue gesamt-
deutsche Linkspartei auf-
zubauen. Gysi, dem von 
Beginn an alles Kaderhaf-
te abging, war der Einzi-
ge, der mit seiner virtuo-
sen Eloquenz über unmit-
telbare Anschlussfähigkeit 
auch im Westen verfüg-
te. Gleichzeitig war Gysi – 
spätestens seit dem Tode 
des früheren Parteichefs 

Lothar Bisky – derjenige, 
der die hoch zerstrittene 
Partei bis zuletzt zusam-
menhielt.
Zeit online, Albrecht von Lucke, 
13. Oktober 2015

▀ ▀ Keine Frage: Mit dem 
Rückzug Gysis geht ei-
ne Ära zu Ende. Einer der 
schillerndsten Politiker 
und begabtesten Debat-
tenredner der vergange-
nen 25 Jahre tritt ab von 
der großen Bühne. Und er 
hinterlässt eine große Lü-
cke.
(…) Und sein Rückzug bie-
tet ohne Zweifel auch 
Chancen, kann Kräfte in 
Fraktion und Partei frei-
setzen. Denn allzu gern 
haben sich die Genossen 
in der Vergangenheit hin-
ter dem starken Mann an 
der Spitze versteckt. Gre-
gor wird‘s schon richten, 
hieß die Devise, um sich 
aus der Verantwortung zu 
stehlen. Das wird künftig 
nicht mehr funktionieren.
Aber immerhin: Der ers-
te Schritt auf dem Weg in 
die Post-Gysi-Zeit ist ge-
glückt. Die Fraktion hat 
dem neuen Duo an der 
Fraktionsspitze, Sahra Wa-
genknecht und Dietmar 
Bartsch, einen großen Ver-
trauensvorschuss gewährt, 
wobei der für Bartsch 
deutlich größer ausgefal-
len ist, was für Wagen-
knecht schmerzlich sein 
mag, aber keine Katast-
rophe ist. Die Wahlergeb-
nisse zeigen vielmehr: Die 
Fraktion sehnt sich nach 
Harmonie und Geschlos-
senheit. Nicht die schlech-
teste Voraussetzung für ei-
nen Neustart.
Zumal mit Wagenknecht 
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und Bartsch jetzt die bei-
den profi liertesten Köp-
fe hinter Gysi das Ruder 
übernehmen. Sie ken-
nen Partei und Fraktion 
aus dem Eff Eff und könn-
ten sich gut ergänzen. 
Bartsch gilt als geschick-
ter Strippenzieher und Po-
litmanager, der die Frak-
tion schon durch schwie-
rige Zeiten gesteuert hat. 
Wagenknecht ist eine bril-
lante Rednerin, die den 
Vergleich mit Gysi nicht 
scheuen muss. Eigentlich 
eine erfolgversprechende 
Mischung. Wenn da nicht 
die Erinnerung an die alten 
Grabenkämpfe wäre.
Deutschlandfunk, 
Gerhard Schröder, 
13. Oktober 2015

▀ ▀ Die beiden so unter-
schiedlichen Charaktere 
könnten sich durchaus er-
gänzen. Auch für die Au-
ßendarstellung der Frakti-
on kann der neue Dualis-
mus von Vorteil sein: hier 
der eloquente Bartsch, der 
mit seiner ruhigen Art vie-
len den Wind aus den Se-
geln nimmt. Dort die ent-
schlossen wirkende Kapi-
talismuskritikerin, die je-
ne anspricht, die von der 
Partei mehr erwarten als 
geräuschloses Regieren in 
ostdeutschen Bundeslän-
dern.
Ob das so unterschiedli-
che Duo in der Fraktion 
funktioniert, wird sich zei-
gen. Auch wenn viele Me-
dien oft den gegenteili-
gen Eindruck verbreiten: 
Die vermeintliche Block-
bildung bei den LINKEN 
mit pragmatischen, regie-
rungsaffi nen Reformern 
auf der einen und antika-

pitalistischen Fundamen-
talisten auf der anderen 
Seite entspricht nicht der 
Fraktionsrealität.
neues deutschland, 
Fabian Lambeck, 
13. Oktober 2015

▀ ▀ Interessant ist etwas 
anderes: Schafft es die 
Linkspartei, mehr zu wer-
den als eine kleine Opposi-
tionspartei oder ein Mehr-

heitsbeschaffer der Sozial-
demokratie?
tageszeitung, Pascal Beucker, 
14. Oktober 2015

▀ ▀ Nun folgt auf Gy-
si das Duo Wagenknecht-
Bartsch. Allerdings han-
delt es sich bei diesem Po-
lit-Tandem aus Realo und 
Ultralinks um eine brü-
chige Kon struk tion. Der 
Kurs, wohin die Linke mit 
deutschlandweit recht sta-
bil zehn Prozent der Wäh-
lerstimmen künftig steu-

geboren am 31. März 
1958, Wirtschafts-
wissenschaftler, Bun-
destagsabgeordne-
ter (1998/2002 und 
seit 2005). Schatz-
meister der PDS 
(1991/97), Bundes-
geschäftsführer der 
PDS (1997/2002), 
der Linkspartei.PDS 
(2005/07) und der 
Partei DIE LINKE 
(2007/10).

DR. DIETMAR 
BARTSCH

geboren am 16. Juli  
1969, Wirtschaftswis-
senschaftlerin, Eu-
ropaabgeordnete 
(2004/09) und Bun-
destagsabgeordnete 
seit 2009. Mitglied des 
Parteivorstandes der 
PDS und der Linkspar-
tei.PDS (1991/95 und 
2000/07) und Mit-
glied des Vorstandes 
der Partei DIE LINKE 
(2007/14, 2010/14 
stellvertretende Partei-
vorsitzende).
Foto: Frank Schwarz

DR. SAHRA 
WAGENKNECHT

ern wird, bleibt unklar. (…) 
Wahrscheinlich wird die-
se Kluft zwischen Bartsch 
und Wagenknecht durch 
Formelkompromisse zu-
gekleistert. Nach der Bun-
destagswahl jedoch muss 
die Linke Farbe bekennen.
Mittelbayerische, 
Reinhard Zweigler, 
14. Oktober 2015

▀ ▀ Es gab eine Zeit, da 
galten linke Politiker als 
hölzerne, humorlose, ideo-
logisch-eindimensiona-
le Apparatschiks. Hone-
cker und Mielke dominier-
ten das Bild. Und dann 
erschien dieser quirlige, 
1,63-Meter-Dampfplaude-
rer auf der Bildfl äche. (…)
Ohne Gysi wäre die Me-
tamorphose der stalinis-
tischen SED via PDS zur 
modernen Linken mit Re-
gierungsanspruch nie ge-
lungen. (…)
Gysi war die entscheiden-
de politische Figur der 
letzten 25 Jahre.
Dass das bis dato unmög-
liche Duett aus Dietmar 
Bartsch und Sahra Wa-
genknecht erfolgreich ar-
beiten kann, müssen sie 
jedenfalls nicht zuletzt 
bei den eigenen Leuten 
noch unter Beweis stel-
len. Schließlich hinterlässt 
Gregor Gysi trotz seines 
bescheidenen Körperma-
ßes ziemlich große Schu-
he. Wenn sie ihnen irgend-
wann passen sollen, kön-
nen beide nicht bleiben, 
wie sie sind.
Berliner Zeitung, 
Markus Decker, 
14. Oktober 2015

Zusammenstellung: 
Florian Müller
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ABGEORDNETENHAUSFRAKTION

Herausgefordert
Weil nicht egal ist, wer in der Stadt regiert VON UDO WOLF

 Das war schon lustig, als SPD 
und CDU im Berliner Ab-
geordnetenhaus unbedingt 

nochmal über 25 Jahre Einheit re-
den wollten. Die Koalition setzte das 
Thema fast eine Woche nach dem 
3. Oktober und diversen Feierstun-
den auf die Tagesordnung. Und wä-
re es bei dieser Aktuellen Stunde 
geblieben, wir hätten sie verhöhnt 
und verspottet. Denn Rot-Schwarz 
ist tief zerstritten. Als dann, wie von 
uns gefordert, im Plenum über die 
Flüchtlingssituation in Berlin de-
battiert wurde und Innensenator 
Henkel  für die CDU eine rechtspo-
pulistische Rede hielt, rührte sich 
bei der SPD auch nicht eine Hand 
zum Applaus.

Knapp ein Jahr vor der Wahl, am 
18. September 2016, gibt es in der 
Stadt kein wichtiges Thema mehr, 
bei dem Rot-Schwarz noch an ei-
nem Strang zieht. Da genügt schon 
der Blick auf die Überschriften in 
der Hauptstadtpresse: »Nach BER-
Baustopp: CDU macht Müller Vor-
würfe« (Tagesspiegel), »BER-Pannen: 
SPD-Chef kritisiert plumpes Vorge-
hen der CDU« (Morgenpost). Ob Woh-
nungsbau oder Energieversorgung, S-
Bahn oder Beamtenbesoldung – fast 
alle Entscheidungen liegen auf Eis. 
Bei den Haushaltsberatungen, die 
aktuell laufen, geht es Rot-Schwarz 
faktisch nur noch um Wahlkampf-
geschenke. Schwerpunktsetzungen 
oder Weichenstellungen? Fehlanzei-
ge! Den wichtigen Debatten darüber, 
was eine Stadt wirklich braucht, die 
wie Berlin gerade kräftig wächst, ge-
hen sowohl SPD als auch CDU aus 
dem Weg.

Es wundert also nicht, dass Erhe-
bungen, die unsere Fraktion und die 
Landespartei in Auftrag gegeben ha-
ben, Senat und Koalition bloß ver-
gleichsweise geringe Zufriedenheits-
werte bescheinigen. Und das, obwohl 
sich Berlin – auch im Ergebnis unse-
rer zehnjährigen Regierungsarbeit – 
durchaus wirtschaftlich und fi nanzi-
ell gut entwickelt hat.

Allerdings führt der Umstand, 
dass alle Welt nur noch auf die zer-
strittene SPD-CDU-Koalition blickt, 
nicht automatisch dazu, dass die 
Mehrheit der Berlinerinnen und Ber-
liner der Opposition eine bessere Poli-
tik zutraut. Vor allem die SPD schafft 
es immer wieder, Themen zu beset-
zen, die eigentlich mehr uns oder 
den Grünen zugerechnet werden. 
Jüngstes Beispiel war die Einigung 
zum Mietenvolksentscheid, mit der 
die SPD nun hofft, die Frage nach be-
zahlbarem Wohnraum aus dem Wahl-
kampf heraushalten zu können. Der 
Kompromiss, den es ohne die Volks-
initiative gar nicht gegeben hätte, ist 
allerdings so lückenhaft, dass sich 
diese Hoffnung nicht erfüllen dürfte. 
Schon jetzt sind verschiedene Anträ-
ge unserer Fraktion im parlamentari-
schen Geschäftsgang, die unterstrei-
chen, dass es um mehr geht als da-
rum, Mieterhöhungen für einige we-
nige Sozialmieterinnen und -mieter 
abzufedern.

Große Herausforderungen

Im Wahljahr wird auch die SPD lie-
fern müssen, und es dürfte sich zei-
gen, wie weit sie mit ihren Ankündi-
gungen und Abgrenzungsmanövern 
zur CDU tatsächlich kommt. Zwar 
gibt es in der Stadt keine ausgepräg-
te Wechselstimmung wie 2001 mit 
Bankenskandal, Vetternwirtschaft 
und Größenwahn einer Großen Koa-
lition, doch große Teile unserer Wäh-
lerschaft und auch Wählerinnen und 
Wähler der Grünen wünschen sich 
durchaus, dass es im Senat wieder ei-
nen Wechsel gibt. Und darauf berei-
ten wir uns vor.

Für eine Wahlstrategie 2016 hat 
unser Landesvorstand die Situati-
on bereits ausführlich analysiert. In 
ersten Überlegungen, die in die Erar-
beitung des Wahlprogramms einfl ie-
ßen sollen, heißt es, dass die Entwick-
lung der Stadt von vielen hier leben-
den Menschen zunehmend als Belas-

tung empfunden wird und die Sorge 
wächst, von dieser an den Rand ge-
drückt zu werden: »In den begehrten 
innerstädtischen Wohnlagen steigen 
die Mieten rasant, verschwinden so-
wohl subkulturell oder gemeinschaft-
lich genutzte Freiräume. Die Prozes-
se von Gentrifi zierung und Verdrän-
gung erfassen immer mehr Kieze und 
zeigen auch jenseits des Innenstadt-
rings Wirkung. Langjährige Kiez- und 
Nachbarschaftsstrukturen haben 
sich aufgelöst, befi nden sich in Aufl ö-
sung oder beginnen sich aufzulösen.«

Statt Bürgerinnen und Bürger da-
für zu beschimpfen, dass sie selbst 
mehr mitbestimmen wollen, wohin 
sich Berlin entwickelt, und – wie die 
SPD – Initiativen als Vertreter von 
Partikularinteressen zu verunglimp-
fen, haben wir in den vergangenen 
Jahren intensiv Kontakte zu den In-
itiativen gepfl egt und unsere Vor-
schläge für mehr direkte Demokra-
tie ausgebaut. Das war eine wichtige 
Erfahrung aus zehn Jahren Rot-Rot: 
Um in der Regierung eigene Forde-
rungen und Konzepte durchsetzen zu 
können, muss man sich dafür auch 
auf relevante und mobilisierungsfä-
hige Teile der Stadtgesellschaft stüt-
zen können.

Zu den großen Herausforderun-
gen wird 2016 und darüber hinaus 
der Umgang mit denen zählen, die in 
unserer Stadt Schutz vor Verfolgung, 
Krieg und Elend suchen. Mit dem 
Kommen und Bleiben von Flüchtlin-
gen verbinden sich nicht allein ein 
unbeschreiblich großes ehrenamtli-
ches Engagement und Hilfe bei der 
Aufnahme und Versorgung, es wach-
sen auch Sorgen und Ängste, denen 
die Koalition in Berlin zu wenig ent-
gegensetzen kann.

Schaut man sich genauer an, wie 
einzelne Bundesländer beim Bewälti-
gen des Flüchtlingsandrangs agieren, 
zeigt sich, dass es keineswegs egal ist, 
wer mit der SPD zusammen regiert. So 
waren es das von den LINKEN geführ-
te Land Thüringen und Brandenburg, 
wo DIE LINKE an der Regierung betei-
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ligt ist, die deutlich machen konnten, 
dass sie einer Asylrechtsverschärfung 
im Bundesrat am 16. Oktober 2015 
nicht zustimmen. Die rot-schwarze 
Berliner Koalition hatte keine Beden-
ken, sich für ein Gesetzespaket auszu-
sprechen, das nicht nur inakzeptab-
le und aus unserer Sicht verfassungs-
widrige Regelungen enthält, sondern 
zu mehr Abschottung und nicht zu 
mehr Humanität in der Flüchtlingspo-
litik führt. CDU und SPD stimmten zu. 
Genauso wie fast alle Länder, in denen 
die Grünen regieren.

Unsere Fraktion beschäftigt das 
Thema nicht erst seit gestern. Schon 
2011, spätestens 2012, waren steigen-
de Flüchtlingszahlen absehbar. Wir 
haben den Senat laufend gemahnt, 
rechtzeitig Unterkünfte vorzuberei-
ten, Wohnungen zu sichern, Personal 
aufzustocken und zu qualifi zieren. 
Die Aufnahme und Unterbringung 
sollte nach bestimmten Standards er-

KONTAKT

DIE LINKE. Fraktion 

im Abgeordnetenhaus 

von Berlin

Niederkirchnerstraße 5
10111 Berlin
Telefon: 030/23252500
kontakt@linksfraktion-berlin.de
www.linksfraktion-berlin.de

folgen, Transparenz hergestellt und 
alles getan werden, damit eine In-
tegration von Gefl üchteten möglich 
wird. Gemeinsam mit dem ehemali-
gen Berliner Integrationsbeauftrag-
ten Günter Piening erarbeiteten wir 
ein fl üchtlingspolitisches Konzept. 
Der Senat aber ließ die Entwicklung 
laufen, was zu verheerenden Zustän-
den – sichtbar vor dem Landesamt 
für Gesundheit und Soziales – führ-
te. Ein tragfähiges Konzept für Unter-
bringung, Versorgung und Partizipa-
tion der Flüchtlinge fehlt bei SPD und 
CDU in Berlin bis heute.

Unsere Stadt braucht dringend ei-
ne andere Regierung, eine, die Fra-
gen des sozialen Zusammenhalts 
und nach sozialer Gerechtigkeit wie-
der stärker in den Mittelpunkt stellt. 
Wir stehen dafür bereit und haben in 
den letzten vier Jahren gezeigt, dass 
wir fachlich gut vorbereitet sind. Ob 
es gelingt, werden das Wahlergebnis 

und mögliche Koalitionsverhandlun-
gen zeigen. Wir sind zumindest die 
Einzigen, die ausschließen können, 
dass sie diese auch mit der CDU füh-
ren würden. Allein dafür lohnt es 
sich zu streiten. 

Udo Wolf ist Fraktionsvorsitzender im 
Berliner Abgeordnetenhaus.

Teilen von Ansichten 

und Ansichten: Udo 

Wolf (Mitte) beim 

Stadtspaziergang.

Foto: Uwe Melzer
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PRESSEDIENST

Das Plakat hängt noch in vielen Büros und Geschäftsstellen: Genossinnen und Genossen im 

Jahr 2006 mit DIE LINKE-Logos und -Fahnen vor Ortsschildern in ganz Deutschland – Symbol 

für die junge, bundesweite, selbstbewusste Partei in Gründung. Viele erinnern sich auch noch 

daran: 500 Infostände der Partei an einem Tag im ganzen Land – Symbol für eine aktive, kreati-

ve, kämpferische LINKE. Auslöser von beidem und von noch viel mehr Aktionen waren Wetten, 

erdacht vom linken Urgestein, dem »Roten Reporter« aus Wülfrath, Klaus H. Jann. Er starb im 

Oktober im Alter von 75 Jahren. Foto: Erich Wehnert

▀ ▀ Paris: Die Vorsitzen-
den der Partei DIE LINKE 
und der Fraktion im Bun-
destag zeigten sich tief 
erschüttert von den An-
schlägen in Paris vom 13. 
November. Katja Kipping 
und Bernd Riexinger riefen 
Frankreich dazu auf, »sich 
dem Terror nicht zu beu-
gen« und »seine demokrati-
sche, offene und tolerante 
Gesellschaft« zu erhalten. 
Für Sahra Wagenknecht 
und Dietmar Bartsch ist es 
zudem unabdingbar, »sich 
konsequent mit den Ursa-
chen des Terrors auseinan-
derzusetzen.« Die Vorsit-
zenden warnten davor, die 
Ereignisse von Paris zu ins-
trumentalisieren, um Stim-
mung gegen Flüchtlinge zu 
machen.

▀ ▀ Flucht-Umlage: Die 
Vorsitzenden der LINKEN, 
Katja Kipping und Bernd 
Riexinger, haben gemein-
sam ein Positionspapier für 
eine solidarische Antwort 
auf die Flüchtlingsfrage in 
der EU vorgestellt. »Gera-
de die Flüchtlingsfrage un-
terstreicht die Notwendig-
keit vertiefter transnatio-
naler Zusammenarbeit. Die 
viel beschworene nationale 
Souveränität ist keine Ent-
schuldigung für das Miss-
achten von Menschenrech-
ten«, so die Vorsitzenden. 
In ihrem Papier zur »Flucht-
Umlage« fordern Kipping 
und Riexinger, dass Mit-
gliedstaaten, die nicht die 
ihrer Wirtschaftskraft und 
Bevölkerungszahl entspre-
chende Zahl von Flüchten-
den bei sich aufnehmen, 
eine Flucht-Umlage an die 
Aufnahmeländer zahlen 
müssen. Flüchtende genie-

ßen zudem volle Freizügig-
keit, sie dürfen selbst ent-
scheiden, in welches Land 
sie wollen.

▀ ▀ Komplett: Der Vor-
stand der Linksfraktion 
im Bundestag ist kom-
plett. Drei Wochen nach 
der Wahl von Sahra Wa-
genknecht und Dietmar 
Bartsch zu den neuen Vor-
sitzenden der Fraktion, 
hat diese am 3. Novem-
ber den Vorstand mit wei-
teren Wahlen komplettiert. 
Neue stellvertretende Vor-
sitzende sind Heike Hänsel 
und Jan Korte sowie weite-
re sechs Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter mit 
Arbeitskreisleitung und ei-
ne Stellvertreterin als frau-
enpolitische Sprecherin. 

1. Parlamentarische Ge-
schäftsführerin bleibt Pet-
ra Sitte. 

▀ ▀ Landesparteitag I:  
Am 7. und 8. Novem-
ber kam die Landespar-
tei Mecklenburg-Vorpom-
mern in Pasewalk zum 
zweitägigen Parteitag zu-
sammen. Auf der Tages-
ordnung stand am ersten 
Tag die Wahl des Landes-
vorstandes. DISPUT gra-
tuliert Heidrun Bluhm zur 
Wiederwahl und wüscht ihr 
und »ihrem« Vorstand viel 
Erfolg. Am Sonntag wurde 
das Strategiepapier »Aus 
Liebe zu M-V« beschlossen, 
es ist das Handwerkszeug 
auf dem Weg bis zur Land-
tagswahl im September 
2016. Außerdem wurde die 

Resolution »Für ein solida-
risches Mecklenburg-Vor-
pommern« beschlossen.

▀ ▀ Landesparteitag II:  
In Potsdam tagte am 7. und 
8. November der Landes-
parteitag der LINKEN in 
Brandenburg. Ein Jahr nach 
der Landtagswahl war es 
Zeit für eine Zwischenbi-
lanz zur Arbeit in der rot-
roten Landesregierung. 
Im Ergebnis heißt das für 
DIE LINKE im Land: Profi l 
schärfen, Selbstbewusst-
sein zeigen – auch mal ge-
gen den Koalitionspartner 
SPD. Auch die Flüchtlings-
politik war schwergewich-
tiges Thema auf dem Lan-
desparteitag: Die Partei 
wirbt für eine breite Will-
kommenskultur und da-
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 L
ecker Frühstück mit Huhn-Produkt – eines 
viereinhalb und eines sechs Minuten lang 
gekocht. Im Radio die Nachrichten zur hal-
ben Stunde, ich höre: »… ist es fünf vor 12.« 
Kurz erwäge ich einen Uhrenvergleich, dre-

he mich dann aber entgegen dem Uhrzeigersinn um 
und setze mich.
Die Formulierung »Es ist fünf vor 12« soll mit Nach-
druck auf die Dringlichkeit eines Anliegens hinwei-
sen. »Zur Rettung des Planeten bleibt uns nicht mehr 
viel Zeit, es ist fünf vor 12 für Mutter Erde!«, so et-
wa tönt es im Halbjahresrhythmus. Mag ja was dran 
sein, problematisch ist hier aber die infl ationäre Häu-
fung und stete Wiederholung der Phrase, was dazu 
führt, dass man zum Beispiel in London sagt »No… 
hier ist es erst 5 vor elf!« Oder, was uns kurz bevor-
steht, hat Australien schon hinter sich – wegen der 
Zeitverschiebung. Will sagen: Was dem einen ein 
dringliches Anliegen, ist für den anderen kein Grund 
zur Hektik oder bereits Vergangenheit.
Die Dringlichkeit, auf die man verweisen möchte, 
schrumpft, je infl ationärer man auf sie hinweist. Die 
Erfahrung lehrt jeden Uhr-Einwohner: Wo es fünf vor 
12 ist, ist es sechs Minuten später 12:01 Uhr. Und im-
mer, immer wieder geht die Sonne auf ... Apropos – 
in unserer schnelllebigen Zeit wirkt das Bild auch im-
mer wie aus einer anderen Zeit, als die Sonnenuhren 
den Tag nur grob zerschnitten. Dringlichkeit bemisst 
sich heute in Sekunden. Der Dringlichkeitswettlauf ist 
eröffnet: »Ach, was sag ich … es ist eine Minute vor 
12!« Also – wenn dann immer noch nichts passiert, 
schlägt es bald 13.
Egal, wie sehr mir dieses Sprachbild auf den Zeiger 
geht – es ist in der Welt. Nichts wird es dort wieder 
rausbekommen. Somit kann als Rat nur gegeben wer-
den: Lediglich in dringenden, menschheitsrelevanten 
Fällen und sehr sparsam benutzen. Oder, wenn die 
Uhr 11:55 zeigt.

Daniel Bartsch

Fünf 
vor 12

DAS KLEINE 
BLABLA

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

für, Herausforderungen 
als Chance zu begreifen. 
Dazu fasste der Parteitag 
den Beschluss »Flüchtlinge 
schützen und unterstützen 
– Rassismus bekämpfen«.

▀ ▀ #fdsakademie: Das 
Jahr 2016 mit seinen fünf 
Landtagswahlen wirft seine 
Schatten voraus. Überall in 
der Partei laufen die Vor-
bereitungen für diese Ge-
meinschaftsaufgabe. Das 
»forum demokratischer 
sozialismus« (fds) hatte 
im vergangenen Jahr vie-
le Neuzugänge zu verzeich-
nen. Auf der jährlichen fds-
Akademie, die dieses Jahr 
vom 27. bis 29. November 
in Magdeburg stattfi ndet, 
bietet sich die Gelegenheit, 
den frischen Wind mit den 
anstehenden Aufgaben zu 
kombinieren, und in Work-
shops und Seminaren Ide-
en zu entwickeln. Noch ist 
Platz, Anmeldungen über 
www.fds-akademie.de.

▀ ▀ LuxLeaks: Vor al-
lem Luxemburg, Belgien 
und die Niederlande waren 
vorn mit dabei, wenn es da-
rum ging, gegen eine Ein-
schränkung missbräuchli-
cher Steuergestaltung glo-
bal agierender Unterneh-
men zu agieren. Medien 
und der »Sonderausschuss 
zu Steuerdumping« im Eu-
ropaparlament haben in ei-
nem Jahr viel zu Tage ge-
fördert, aber längst noch 
nicht alles. LINKEN-MdEP 
Fabio de Masi fordert eine 
Verlängerung des Mandats 
und volle Akteneinsicht, 
denn das »Europäische 
Parlament braucht Zeit, um 
die schmutzige Wäsche zu 
lüften.«

▀ ▀ Altkanzler:  Mit Alt-
bundeskanzler Helmut 
Schmidt (SPD) starb am 
10. November im Alter von 
96 Jahren »eine wichtige 
Person der Zeitgeschich-
te und ein großer Europä-
er, dessen Tod eine große 
Lücke hinterlässt«, so der 
Vorsitzende der LINKEN, 
Bernd Riexinger, in einer 
Würdigung.  Die Fraktions-
vorsitzenden der LINKEN 
im Deutschen Bundestag, 
Sahra Wagenknecht und 
Dietmar Bartsch, erklärten 
ihre »tiefe Trauer um eine 
prägende Persönlichkeit.« 
Sie riefen die SPD dazu 
auf, sich dem politischen 
Erbe Schmidts, einer 
»dauerhaften Friedensord-
nung zwischen den Staa-
ten des Kontinents«, wie-
der zuzuwenden. 

▀ ▀ Untersuchungsaus-
schuss: Am 11. November 
hat der Bundestag einen 
neuen Untersuchungsaus-
schuss zur NSU-Terror-
zelle eingesetzt, um die 
Aufklärung der rechtsex-
tremistischen Mordserie 
voranzutreiben. Für DIE 
LINKE wird erneut Pet-
ra Pau im NSU-Untersu-
chungsausschuss ermit-
teln. Im Fokus stehen wei-
ter die Ämter für Verfas-
sungsschutz. »Niemand im 
Untersuchungsausschuss 
geht davon aus, dass der 
NSU lediglich nur aus dem 
bekannten Trio bestand«, 
so Pau. Eine vollständige 
Aufklärung sei auch des-
halb notwendig, um Wie-
derholungen auszuschlie-
ßen. 

Zusammenstellung: 
Florian Müller



18 DISPUT November 2015

MITGLIED

Ein Stück Integration
In Werkstatt und Sporthalle engagiert sich RONNY WEBER aus Hohenstein-Ernstthal 
(Sachsen) für Menschen mit Behinderungen

Du bist Betreuer in einer Werk-
statt für behinderte Menschen 
(WfbM). Wer kommt dorthin, 
und was ist deine Aufgabe?
In die Werkstatt werden Menschen 
aufgenommen, die wegen Art und 
Schwere ihrer Behinderung nicht, 
noch nicht oder noch nicht wieder 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
tätig sein können. Das sind körper-
lich, geistig, seelisch und mehrfach 
behinderte Menschen. Durch Arbeit 
sollen sie gefördert werden. Wir 
helfen ihnen, Selbständigkeit zu er-
langen, und beziehen sie in das ge-
meinschaftliche Leben ein.
Meine Aufgabe besteht darin, die 
behinderten Menschen in ihrer Per-
sönlichkeit und in ihrer Fach- und 
Sozialkompetenz zu fördern und 
zu fordern. Das geschieht zum gro-
ßen Teil über Arbeitsaufträge, die 
wir frist- und normgerecht erfüllen 
müssen. Jeder Einzelne erhält da-

für individuelle Hilfe und Qualifi -
zierung. Der Übergang vom Werk-
stattbereich auf den ersten Arbeits-
markt ist das große Ziel der Ein-
richtung und somit auch meiner 
Tätigkeit als Gruppenleiter.
Deine Freizeit gehört sehr 
stark dem Handball. Seit wann 
bist du aktiv?
Seit meinem 14. Lebensjahr spie-
le ich Handball beim SV Sachsen-
ring Hohenstein-Ernstthal. Ich habe 
schon alle Positionen, außer der des 
Torwarts, gespielt. Mein sportlich 
größter Erfolg war der Aufstieg un-
serer Mannschaft in die Bezirksliga, 
in der wir drei Jahre die Klasse hal-
ten konnten. Derzeit verstärke ich 
unsere dritte Handballmannschaft 
– den vielen jungen Spielern dort 
will ich meine Erfahrungen weiter-
geben, um sie für unsere Bezirks-
klassemannschaften fi t zu machen.
Natürlich wird nach dem Training 

mitunter auch über Politik gespro-
chen. Zum Beispiel über Themen 
wie die Flüchtlingspolitik, über 
kommunale Belange oder meine Tä-
tigkeit in der Werkstatt.
Seit Jahren betreust du ehren-
amtlich behinderte Handbal-
ler. Was bedeutet dir diese Tä-
tigkeit?
Seit 1994 organisiert die Abteilung 
Handball regelmäßig Turniere für 
Menschen mit Behinderung. Ich ha-
be von der ersten Stunde an mitge-
wirkt.
Meinen Zivildienst absolvierte ich 
1998 in der WfbM »Lebensbrücke« 
in Glauchau. Als aktiver Handbal-
ler wurde ich dort gefragt, ob ich die 
Mannschaft der Einrichtung mit be-
treuen möchte. Da habe ich nicht lan-
ge überlegt. Nun trainiere ich schon 
seit etwa zwölf Jahren die handball-
begeisterten behinderten Menschen 
als Hauptverantwortlicher. Ich bin 

Ronny Weber (74) und seine Mannschaft der HSG Sachsenring. Foto: Markus Pfeifer
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davon überzeugt, dass es gerade über 
den Sport sehr schnell gelingt, Men-
schen mit und ohne Behinderung zu-
sammenzubringen.
Und wie bereichert der Sport 
deine »Schützlinge«?
Für sie bedeutet der Sport – ne-
ben der körperlichen Betätigung –, 
gemeinsame Erlebnisse und Spaß 
zu haben und natürlich auch ein 
bisschen dem Alltag zu entfl iehen. 
Ich möchte im Training Erfahrun-
gen weitergeben, soziale Kompe-
tenzen fördern und etwas mehr Be-
wegung in ihr Leben bringen. Die 
Platzierung bei Turnieren ist eher 
zweitrangig. Im Vordergrund ste-
hen die Leistung jedes Einzelnen, 
der sein Bestes gegeben hat, sowie 
ein Stück Integration in unsere Ge-
sellschaft.
Was waren die sportlichen Hö-
hepunkte der letzten Zeit?
In der Zwischenzeit haben wir im 
Rahmen von Special Olympics an 
zahllosen Turnieren und nationa-
len Meisterschaften teilgenommen. 
Höhepunkt für einen Spieler wa-
ren die Weltspiele in Shanghai und 

Athen. Für unseren Torhüter und 
mich ging es in diesem Jahr nach 
Los Angeles zu den Special Olym-
pics World Summer Games (Olympi-
sche Spiele für Menschen mit einer 
geistigen oder mehrfachen Behin-
derung). Als Headcoach begleitete 
ich unser Team Germany in der Vor-
bereitung und in L.A. Das war ein 
großartiges Erlebnis für alle Teil-
nehmenden.

Warum bist du Mitglied der 
LINKEN?
DIE LINKE ist die einzige Partei, die 
noch nie für einen Kriegseinsatz ge-
stimmt hat!
Für mich ist wichtig, dass bei der 
LINKEN das Geschlecht, die Abstam-
mung oder sexuelle Neigung keine 
Rolle spielt. Die strikte Ablehnung 
von Nazis, der Einsatz für sozial be-
nachteiligte Menschen in unserem 
Rechtsstaat sowie das Engagement 
für Kultur und Sport sind besonders 
wichtige Punkte meiner Mitglied-
schaft. Hier schließt sich der Kreis 
in Bezug auf meine berufl iche Tätig-
keit als Gruppenleiter in der WfbM 
sowie bei der ehrenamtlichen Arbeit 
im Bereich Handball: Inklusion aller 
in unsere Gesellschaft.
Gern würde ich mich wieder mehr 
um die Arbeit direkt in der Partei 
kümmern, leider fehlt mir ein we-
nig die Zeit dazu. Zehn Jahre habe 
ich im Stadtrat gesessen. Dort konn-
te ich ganz gute Erfahrungen in der 
Kommunalpolitik sammeln.

Interview: Simone Hock

Jährlich am 3. Dezember ist 
der »Internationale Tag 
der Menschen mit Behin-
derung«. Der 1992 von den 
Vereinten Nationen ausgerufe-
ne Aktionstag hat zum Ziel, das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit 
für die Probleme von Menschen 
mit Behinderung zu schärfen, 
den Einsatz für Würde, Rechte 
und Wohlergehen dieser Men-
schen zu fördern und sich für 
deren vollständige gesellschaft-
liche Integration einzusetzen.
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GLEICHSTELLUNG

Love me, Gender!
»Die größte Gefahr für die Gleichstellung ist die Annahme, wir hätten sie schon.« 
(Grethe Nestor, 2006) VON ANTJE SCHIWATSCHEV

 Frauen und Männer sind gleich-
berechtigt – zumindest vor 
dem Gesetz. Die Realität je-

doch zeichnet ein anderes Bild: Auch 
im Jahr 2015 unterscheiden sich die 
Lebenssituationen von Frauen und 
Männern in Deutschland immer noch 
erheblich. So liegen die Lohnunter-
schiede zwischen Männern und Frau-
en durchschnittlich noch immer bei 
22 Prozent, was bedeutet, dass Frau-
en knapp ein Viertel weniger verdie-
nen als ihre männlichen Kollegen – 
bei gleicher Qualifi kation. Und ob-
wohl der Anteil der berufstätigen 
Frauen nur noch knapp unter dem 
der Männer liegt, sind es oftmals die 
Frauen, die in Teilzeit arbeiten und 
sich zusätzlich um die Erziehung der 
Kinder oder pfl egebedürftiger Ange-
höriger kümmern. Im Ergebnis füh-
ren und mitentscheiden Frauen auch 

weit seltener in Unternehmen, Politik 
und Gesellschaft. Während 51 Pro-
zent der Bevölkerung weiblich sind, 
sind sie beispielsweise in Parlamen-
ten nach wie vor unterdurchschnitt-
lich vertreten.

Tatsächliche 
Gleichstellung

Diese strukturelle Diskriminierung 
des weiblichen Geschlechts in Ge-
sellschaft und Politik aufzuheben 
und eine tatsächliche Gleichstel-
lung Realität werden zu lassen, ist 
eins der Ziele der Partei DIE LIN-
KE. Gleichstellungspolitik bedeu-
tet für DIE LINKE die gleiche Teil-
habe von Frauen und Männern an 
allen gesellschaftlichen Bereichen 
und Ressourcen, Schutz der Frauen 

vor Diskriminierung und Gewalt so-
wie ein Leben für alle Menschen frei 
von einschränkenden Geschlechter-
rollen und mit dem Recht auf sexu-
elle Selbstbestimmung.

Auch für sich selbst will die Par-
tei ihren emanzipatorischen Ge-
sellschaftsanspruch umsetzen. DIE 
LINKE  soll für Frauen eine Partei 
sein, in der sie Politik machen und 
ihre Interessen vertreten können. 
Sie möchte mit gutem Beispiel voran 
gehen und die politischen Forderun-
gen nicht nur nach außen erheben, 
sondern auch innerparteilich umset-
zen. Zur Umsetzung dieses Ziels wur-
de – nach vorangegangener interner 
Diskussion – auf dem Erfurter Par-
teitag im Oktober 2011 das »Konzept 
zur Herstellung von Geschlechterge-
rechtigkeit« beschlossen. Damit soll 
erreicht werden, dass Frauen auf al-

Klares Zeichen des 

Parteivorstandes der 

LINKEN zum Tag ge-

gen Gewalt an Frau-

en am 25. November.

Foto: Martin Heinlein
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Bereits zum sechsten 
Mal lobt DIE LINKE 
anlässlich des Frau-
entages 2016 einen 
Preis aus, mit dem 
herausragende 
Leistungen von Frauen 
in Gesellschaft und Politik gewür-
digt werden. Projekte und Initiati-
ven können über die Internetseite  
www.clara-zetkin-frauenpreis.de 
oder per Mail an frauenpreis@die-
linke.de vorgeschlagen werden. 
Ob als Nobelpreisträgerinnen oder 
Krankenschwestern, als Musike-
rinnen oder in prekären Jobs, ob 
in der Pfl ege, im Ehrenamt, im so-
zialen Umfeld – Frauen leisten Tag 
für Tag Großartiges für ein solida-
risches, lebendiges und kreatives 
Gemeinwesen. Anerkennung da-
für und öffentliche Debatte darüber 
bleiben noch zu oft auf der Strecke. 
Der Clara-Zetkin-Frauenpreis ver-
weist auf diese Lücke und will Er-
mutigung für feministisches Enga-
gement sein. Gleichzeitig geht es 
auch darum, den politischen Cha-
rakter des Internationalen Frauen-
tages als Kampftag ins öffentliche 
Bewusstsein (zurück)zuholen. 
Die Auszeichnung ist mit einem 
Preisgeld von 1.500 Euro verbun-
den und wird am 4. März 2016, dem 
Vorabend der Bundesfrauenkonfe-
renz 2016, in Berlin im Südblock 
verliehen. Die Bundesfrauenkonfe-
renz der Partei DIE LINKE wird am 
5. und 6. März 2016 in Berlin ver-
anstaltet. Programm sowie weite-
re Informationen zur Bundesfrau-
enkonferenz werden zeitnah unter 
www.die-linke.de veröffentlicht.

n 

en 

Ausschreibung 
des Clara-Zetkin- 
Frauenpreises

len Ebenen der Partei und in öffent-
lichen Ämtern, die von der Partei 
besetzt sind, mindestens gleicher-
maßen stark repräsentiert sind wie 
Männer. Auch in punkto Mitglieder-
gewinnung und Wählerstimmen sol-
len Frauen gezielter angesprochen 
werden. 

Einmal jährlich wird ein Be-
richt zur Geschlechtergleichstel-
lung in der LINKEN erstellt und zu-
gänglich gemacht, um den aktuel-
len Stand und daraus resultierende 
weitere Maßnahmen zur Umsetzung 
des Konzeptes ableiten zu können. 
In diesem Jahr wurde der Bericht 
zum dritten Mal veröffentlicht und 
gleichzeitig eine Kurzevaluation 
der Geschlechtergleichstellung in 
der LINKEN vorgenommen. Daraus 
wird deutlich, dass die Partei sich 
durchaus auf den Weg gemacht hat, 
die gesellschaftlichen Anforderun-
gen auch in den eigenen Strukturen 
umzusetzen. Dabei gilt: je höher die 
Ebene, desto besser wird dieser An-
spruch erfüllt. Aber auch wenn man 
anerkennt, dass Verbesserungen er-
rungen werden konnten, bleibt es 
weiterhin eine zentrale Aufgabe, an 
der Gleichstellung der Geschlechter 
und dem feministischen Profi l der 
LINKEN zu arbeiten.

So musste DIE LINKE leider den 
ersten Platz der Parteien mit dem 
höchsten Frauenanteil an die Grü-
nen abgeben, und das, obwohl sie 
bei der Gewinnung neuer Mitglie-
der den prozentualen Frauenanteil 
leicht erhöhen konnte. Das zeigt, 
dass auch hier weiterhin alle An-
strengungen unternommen werden 
müssen, dies weiter auszubauen.

Bei der Quotierung der Gremi-
en und Führungspositionen verhält 
es sich ähnlich. Zwar können insge-
samt Verbesserungen bei den weib-
lichen Vorsitzen der Gremien ver-
zeichnet werden, jedoch ist diese 
Entwicklung sehr unterschiedlich 
verteilt. Während auf Bundesebe-
ne die Quotierung auf allen Ebenen 
gegeben ist, sieht es auf Landesebe-

ne schon anders aus, auf Kreisebene 
zeigen sich dahingehend sogar noch 
deutliche Defi zite. 

Deutlich positive Entwicklungen 
gibt es in der der neu gewählten Re-
gierung in Thüringen und auch in der 
Kommunalpolitik – hier stellt die Par-
tei deutlich mehr aktive Frauen als 
Landrät*innen, Bürgermeister*innen 
und Oberbürgermeister*innen. Für 
die Arbeit in den Kommunalparla-
menten ist es dennoch weiterhin 
wichtig, dass mehr Frauen für die 
parlamentarische Ebene gewonnen 
und für Kommunalpolitik begeistert 
werden können. Hierbei soll es zu-
künftig eine stärkere Zusammenar-
beit mit der BAG Kommunalpolitik 
geben.

Was die Beschäftigten der 
LINKEN  angeht, gibt es ebenfalls 
deutliche Verbesserungen. Der Frau-
enanteil unter den hauptamtlich Be-
schäftigten bei der LINKEN konnte 
auf knapp 50 Prozent erhöht wer-
den. Dieses Niveau gilt es nicht nur 
konstant zu halten, sondern auch 
auf eine Balance in den unterschied-
lichen Tarifstufen zu achten. 

Fazit des dritten Berichts zur Ge-
schlechtergleichstellung: die Par-
tei ist auf einem guten Weg,  muss 
diesen jedoch konsequent und mit 
deutlichen Maßnahmen weiterge-
hen. Hierzu gehört auch, das femi-
nistische Profi l der Partei weiter zu 
stärken und den Ausbau von Frau-
enstrukturen zu stärken. Weitere 
zentrale Punkte, die immer wieder 
in den Diskussionen deutlich wer-
den und die weiteren Handlungsbe-
darf erfordern, sind die Fragen der 
Kultur des Umgangs miteinander, 
der Sitzungskultur und der Möglich-
keit der Teilhabe an politischer Ar-
beit. 

Gleichstellung ist eine Quer-
schnittsaufgabe. Sie kann nur durch 
einen stärkeren feministischen Blick 
auf die Gesellschaft in allen Politik-
feldern gemeinsam gelöst werden – 
denn eine linke Partei kann nur eine 
feministische Partei sein. 
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INTERNATIONAL

Endloskrieg verhindern
Bundeswehr in Afghanistan: Abziehen statt aufstocken! VON CHRISTINE BUCHHOLZ

 Die Bundesregierung steht in 
Afghanistan vor dem Scher-
benhaufen ihrer eigenen Poli-

tik. Über zehn Jahre kämpfte die Bun-
deswehr an der Seite anderer NATO-
Staaten, mandatiert von CDU/CSU, 
SPD und Grünen. Stationiert blieb sie 
im verhältnismäßig ruhigen Norden 
des Landes, was die eigenen Verlus-
te reduzierte. Auch über tote Afgha-
nen war in dem Zusammenhang in 
den deutschen Medien fast nie etwas 
zu lesen. Die Ausnahme war der Luft-
einsatz im September 2009 bei Kun-
dus, als ein Bundeswehroffi zier den 
Angriff gegen zwei steckengeblie-
bene Benzinlaster befahl und dabei 
über 100 Zivilisten zu Tode bombar-
dieren ließ.

Ansonsten war Kundus das Symbol 
für einen Einsatz, der angeblich unter 
dem Schutz der bewaffneten Streit-
kräfte den Aufbau des Landes voran-
trieb. Die Bundeswehr etablierte Feld-
lager unter der Bezeichnung »PRT – 
Provincial Reconstruction Teams«. 
Nach zwölf Jahren Kampf, so die of-
fi zielle Version der Bundesregierung, 
war die Arbeit Ende 2014 so weit vo-
rangeschritten, dass »die« Afghanen 
sich nun selbst regieren könnten. Seit-
dem beschränkt sich Bundeswehrein-
satz im Wesentlichen auf eine Missi-
on zur Ausbildung und Beratung af-
ghanischer Streitkräfte, unter der 
Bezeichnung »Resolute Support Mis-
sion« (RSM). Über die Aktivitäten des 

Kommandos Spezialkräfte (KSK), das 
nach wie vor in Afghanistan operiert, 
macht die Bundesregierung keinerlei 
Angaben. Der Eindruck entstand: Der 
Krieg ist vorbei. In den Medien wird 
kaum noch über Afghanistan berich-
tet. 

Und dann das: Am 28. September 
haben »regierungsfeindliche Kräfte« 
Kundus innerhalb weniger Stunden 
erobert! Die Übernahme dieser strate-
gisch wichtigen Stadt mit 300.000 Ein-
wohnern, hunderte Kilometer von ih-
ren Hochburgen im Süden des Landes 
entfernt, stellt den größten militäri-
schen Erfolg der Taliban seit 2001 dar. 

Luftangriff auf 
ein Krankenhaus

Die Bundesregierung reagierte re-
fl exhaft: Das bestehende Mandat der 
Bundeswehr soll nun nicht mehr wie 
geplant langsam auslaufen, sondern 
weiter verlängert werden. Der deut-
sche NATO-Kommandeur Domröse 
ging einen Schritt weiter und sprach 
sich für die Ausweitung des Bündnis-
einsatzes aus. Er nannte die Beteili-
gung an Luftangriffen gegen die Ta-
liban eine »sinnvolle Option«. Die-
se Forderung läuft auf nichts ande-
res als den Wiedereinstieg in offene 
Kampfoperationen durch die Bundes-
wehr hinaus, an der Seite der ameri-
kanischen Truppen.

Was diese Option praktisch be-
deutet, hat die Rückeroberung von 
Kundus gezeigt. Unter Einsatz ame-
rikanischer Luftunterstützung konn-
ten afghanische Spezialkräfte zwar 
nach langem Kampf die Kontrolle 
über Kundus weitgehend wiederher-
stellen. Doch der Preis war hoch: In 
der Nacht zum 3. Oktober kam es zur 
kompletten Zerstörung eines – von 
der NGO »Ärzte ohne Grenzen« betrie-
benen – Krankenhauses in der Stadt. 

Es gibt keine unabhängige Unter-
suchung über den Angriff. Aber ein 
paar Fakten sind klar: Das Kranken-
haus wurde aus einem langsam und 

tief fliegenden US-Militärflugzeug 
in fünf Angriffsintervallen über die 
Dauer von etwa einer Stunde gezielt 
unter Feuer genommen. Insgesamt 30 
Personen kamen um, darunter min-
destens 12 Ärzte und drei Kinder. Pa-
tienten verbrannten in ihren Betten, 
über 30 wurden verletzt.

Der Einsatz war von Sonderein-
satzkräften der US-Armee ange-
fordert worden, den sogenannten 
»Green Berets«. Laut US-Medien wür-
den Dokumente beweisen, dass so-
wohl dem US-Heer, als auch der US-
Luftwaffe klar war, dass es sich um 
ein voll funktionsfähiges Kranken-
haus handelte. 

Die Begründung für den Angriff: 
das Krankenhaus hätte als Operati-
onsbasis für bewaffnete Taliban ge-
dient. Ein Vorwurf, den die »Ärzte 
ohne Grenzen« kategorisch vernei-
nen. Es sind auch bislang keine Bil-
der durch das Pentagon veröffent-
licht worden, die dies belegen wür-
den. Während der Angriffe haben die 
»Ärzte ohne Grenzen« Regierungsstel-
len in Kabul und Washington telefo-
nisch alarmiert, vergeblich.

Der Angriff hat nicht nur das letz-
te funktionsfähige Krankenhaus in 
Kundus zerstört. Er hat auch deut-
lich gemacht, dass jeder militärische 
Sieg einer Fremdmacht wie der USA 
zugleich immer wieder neue Gegner 
schafft. Was werden diejenigen Men-
schen machen, die Angehörige im 
Krankenhaus verloren haben? Die 
»Befreiung« von Kundus durch afgha-
nische Spezialtruppen und US-Bom-
ben hat mehr Menschen das Leben 
gekostet, als die Eroberung der Stadt 
durch die Taliban. 

Borhan Osman vom »Afghanis-
tan Analysts Network« unterstreicht: 
»Die Taliban sind zäh. Sie geben nicht 
auf. Und sie können ihre Verluste mit 
neuen Männern ausgleichen. … Ich 
habe einige Kämpfer im Süden Af-
ghanistans getroffen. Junge Männer, 
die dritte Generation. Sie sind moti-
viert. Sie rekrutieren ständig. Und 
das, obwohl kein Sieg in Sicht ist.«

Foto: istockphoto/EdStock
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ABOSCHEIN

Dem steht eine schlechte Kampf-
moral derjenigen gegenüber, die die 
bestehenden Machtstrukturen ver-
teidigen sollen. Deutsche Quellen aus 
der Führung der RSM verzeichneten 
im September pro Woche einen Ver-
lust von 200 Mann unter den afgha-
nischen »Sicherheitskräften«, sei es 
durch Tod oder Desertion.

Es ist diese schlechte Kampfmo-
ral, die es einigen hundert Taliban 
erlaubte, eine Großstadt im Hand-
streich zu übernehmen, in der Tau-
sende Soldaten der afghanischen 
Streitkräfte stationiert waren. Alle 
Berichte deuten darauf hin, dass die-
se Soldaten nicht gekämpft haben. 
Lediglich Polizeikräfte hätten sich 
den Taliban in den Weg gestellt.

 Die mangelnde Kampfmoral lässt 
sich auch nicht durch mehr Ausbil-
dung beseitigen. Denn sie wird aus 
politischen und sozialen Motiven ge-
speist. Die Soldaten der regulären 
Armee sind unterbezahlt und ohne 
Perspektive. Die Macht in der Pro-
vinz Kundus konzentriert sich in 
den Händen sogenannter Warlords. 
Deren Milizen, so meldet die UN-
Nachrichtenagentur IRIN, hätten in 
der Vergangenheit Zivilisten überfal-
len und erpresst sowie ihren Besitz 
gestohlen. Warum sollten die Solda-
ten ihr Leben riskieren, um Leute an 
der Macht zu halten, die wie die Ma-
fi a regieren? 

Gefährliche 
Dynamik

Die zeitweilige Einnahme der Stadt 
Kundus durch die Taliban ist Aus-
druck einer Verschiebung des militä-
rischen Kräftegleichgewichts. Auch 
im vermeintlich sicheren Norden ent-
gleiten den afghanischen Streitkräf-
ten und dem internationalen Militär-
bündnis offenbar zunehmend Gebie-
te der Kontrolle. Aus dem deutschen 
Einsatzkontingent heißt es, der Nord-
westen, der Korridor zwischen Kun-
dus und Baghlan sowie Zentral-Ba-

dakhshan würden von regierungs-
feindlichen Kräften »geprägt«, und 
ihr Einfl uss nehme weiter zu. Am 9. 
April diesen Jahres kam es zu einem 
Angriff auf die Staatsanwaltschaft in 
Mazar-e-Sharif mit vielen Toten, am 
24. April zu einem Raketenbeschuss 
auf Camp Marmal, wo das Hauptkon-
tingent der Bundeswehr stationiert 
ist.

Die US-Regierung setzt vor diesem 
Hintergrund seit Monaten verstärkt 
auf Kampfoperationen. Der geplante 
Abzug aus Afghanistan rückt in im-
mer weitere Ferne. So treibt die US-
Regierung die eigenen Truppen im-
mer tiefer in einen nicht enden wol-
lenden Krieg. Dies mag die korrupte 
Zentralregierung länger im Amt hal-
ten, doch zugleich wird der Konfl ikt 
eskaliert und die zugrundeliegenden 
sozialen und politischen Probleme 
vertieft.

Die Bundesregierung will im 
Windschatten der US-Armee in Af-
ghanistan weiter militärisch mitmi-
schen. Wie weit sie sich am Ende in 
den Krieg neu hineinziehen lässt, ist 
ungewiss. Gefährlich ist dieses Vorge-
hen allemal. Es macht deutsche Ent-
wicklungshelfer und einheimische 
Mitarbeiter zu Zielscheiben von Ver-
geltungsaktionen. Zumal Deutsch-
land weiter daran beteiligt ist, Per-
sonen auf die Todeslisten des ame-
rikanischen Drohnenprogramms zu 
setzen. Diese Verstrickung in den 
»Anti-Terror-Krieg«, der selbst auf 
nichts anderem als der Ausübung 
von Terror beruht, macht die Situa-
tion hierzulande unsicherer, nicht si-
cherer.

14 Jahre Krieg in Afghanistan ver-
deutlichen, dass die Taliban nicht auf 
militärischem Wege geschlagen wer-
den können. Wenn Drohnen, Hub-
schrauber und Kampffl ugzeuge Tod 
bringen, dann werden Menschen Wi-
derstand leisten. Dies ist die Lehre 
aus Kundus. Die Bundeswehr darf 
nicht Teil eines Endloskrieges in Af-
ghanistan sein. Sie muss unverzüg-
lich abgezogen werden. 
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INTERNATIONAL

Mit dem G3 im Wahllokal 
Beobachtungen aus der Türkei VON JULIA WIEDEMANN

 Die Türkei hat gewählt und DIE 
LINKE war vor Ort mit fast 50 
Wahlbeobachterinnen und 

Wahlbeobachtern dabei, um den Ab-
lauf der Parlamentswahlen am 1. No-
vember zu begleiten. 

Schon am 7. Juni hatte eine Parla-
mentswahl stattgefunden. Dort war 
es der linken Oppositionspartei HDP 
gelungen, mit einem großartigen Er-
gebnis von 13,1 Prozent ins Parla-
ment einzuziehen. Dadurch verhin-
derte sie zugleich, dass die AKP von 
Präsident Erdogan eine Mehrheit der 
Sitze für sich gewinnen und eine al-
leinige Regierung stellen konnte. Die 
AKP war nun gezwungen, unter den 
anderen drei im Parlament vertrete-
nen Parteien einen Koalitionspartner 
zu fi nden, oder – sollte nach 45 Tagen 
keine Koalition zustande gekommen 
sein – Neuwahlen auszurufen. 

Eine Koalition lag aber nicht im 
Interesse Erdogans, der gern durch 
eine Verfassungsänderung das poli-
tische System der Türkei in ein Prä-
sidialsystem mit weiten Befugnissen 
für den Präsidenten umbauen will. 
So kam es, dass am 1. November noch 
einmal gewählt wurde. Doch die La-

ge im Land hatte sich seit dem 7. Juni 
weiter verschärft: Am 20. Juni kam 
es zu einem furchtbaren Selbstmord-
anschlag auf eine linke Gruppe jun-
ger Menschen, die sich auf einen Ein-
satz zum Wiederaufbau Kobanes vor-
bereiteten. 34 Menschen verloren da-
bei ihr Leben. Der Friedensprozess 
zwischen PKK und türkischer Re-
gierung, der so mühsam in Gang ge-
kommen war, wurde abgebrochen. Es 
kam zu Anschlägen der PKK auf Sol-
daten und Polizisten und zu massiven 
Angriffen der türkischen Armee auf 
PKK-Stellungen. In mehreren kurdi-
schen Städten wurden Ausgangssper-
ren verhängt und viele Zivilisten fi e-
len seitdem den Angriffen von Si-
cherheitskräften zum Opfer. Hinzu 
kamen zahlreiche Angriffe auf Büros 
der HDP durch Mobs auf der Straße, 
die teilweise sogar die Büros in Brand 
setzten, während die Polizei tatenlos 
zusah, sowie mehrere Angriffe auf 
Medien. Journalisten wurden von 
der Polizei festgenommen, Fernseh-
sender geschlossen. 

Der schlimmste Anschlag war je-
doch das zweifache Attentat auf eine 
Friedensdemonstration in Ankara am 
10. Oktober mit über 100 Todesopfern 
und mehr als 500 Verletzten. Viele Op-
fer waren Anhänger der HDP, darun-
ter auch zwei Parlamentsmitglieder. 
Ein normaler Wahlkampf war seit-
dem gar nicht mehr möglich. Aus Si-
cherheitsgründen musste die HDP al-
le größeren Wahlveranstaltungen ab-
sagen. Der Druck auf die Medien wur-
de seitens der Regierung noch mehr 
verschärft, und die Rhetorik gegen 
die HDP verschärfte sich ebenso. Die 
Sorge vor möglichen Wahlmanipulati-
onen war groß. Darum lud die HDP in-
ternational zur Wahlbeobachtung ein, 
eine Einladung, die DIE LINKE  selbst-
verständlich annahm. Neben vielen 
tausenden Wahlbeobachtern türki-
scher Parteien und NGOs waren da-
her auch mehrere hundert Wahlbeob-
achter aus dem Ausland in der Türkei 
im Einsatz, darunter etliche Abgeord-
nete. Zu den fast 50 Wahlbeobachtern 

Asim Özcan, Co-Vorsitzender 

der HDP in der Provinz Hakkari, 

wählt. Unten: Wahlbeobachter 

Jan van Aken im Einsatz.

Fotos: Jan Rübke
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der LINKEN gehörten Mitglieder des 
Europaparlamentes, des Bundestages 
und des Parteivorstandes, darunter 
auch Martina Michels, Heike Hänsel, 
Karin Binder, Jan van Aken und Tobi-
as Pfl üger.

Die Wahlbeobachter der LINKEN 
waren unter anderem in Van, Hakka-
ri, Diyarbakir und Silvan eingesetzt. 
Eine Beobachtung, die alle gemacht 
haben: der massiven Einsatz von Si-
cherheitskräften, teilweise standen 
Bewaffnete sogar mitten im Wahllo-
kal. 

Martina Michels, Mitglied des Eu-
ropaparlaments, schreibt: »Mit rund 
400.000 Sicherheitskräften betrieb 
die türkische Regierung seit Öffnung 

Wahlergebnisse der HPD 
in Europa (SP=stärkste Partei) 

Spanien: 39,83 %
Frankreich: 25,84 %
Irland: 29,93 %
UK: 54,47 % (SP)
Italien: 36,94 % (SP)
Griechenland: 32,66 % 
Bosnien-Herzegowina: 8,18 %
Österreich: 13 %
Schweiz: 45,65 % (SP)
Deutschland: 15,93 % 
Belgien: 11,29 %
Niederlande: 7,9 % 
Tschechische Republik: 32,67 %
Polen: 30,78 % (SP)
Ukraine: 36,61 % (SP)
Rumänien: 25,05 % 
Bulgarien: 20,38 %
Mazedonien: 25,68 %
Albanien: 18,25 %
Ungarn: 21,31 %
Finnland: 51,94 % (SP)
Schweden: 39,09 %
Norwegen: 22,07 %
Dänemark: 34,55 % 
Quelle: http://secim.aa.com.tr/
YurtDisiENG.html

der Wahllokale die Fortführung ih-
rer massiven Repression gegenüber 
Menschen, die freie und geheime 
Wahlen wollen.«

Genauso beobachtete auch Rita 
Krüger aus dem Landesvorstand Nie-
dersachsen: »Überall Polizei und Mi-
litär, Wasserwerfer und gepanzerte 
Fahrzeuge, Busse voller Polizei mit 
schusssicheren Westen ... da wird ei-
nem schon ganz anders ...«. 

Die Beobachtergruppe in Van 
stellte fest: »Viele der Polizisten wa-
ren vermummt, weil, wie uns jemand 
erklärte, sie von der lokalen Bevölke-
rung nicht erkannt werden wollten.« 

In einem Fall wurde eine Ausei-
nandersetzung vor einem Wahllokal 
beobachtet, bei der einzelne Perso-
nen begannen auf andere einzuprü-
geln, wobei auch ein Journalist von 
einem AKP-Anhänger tätlich ange-
gangen wurde. 

Oft wurde den Beobachtern der 
Zutritt zum Wahllokal ganz ver-
wehrt: »Unsere Anwesenheit wurde 
auch nicht überall geduldet, sodass 
es teils dazu kam, dass wir das Wahl-
lokal sofort wieder verlassen muss-
ten. Zudem mussten wir uns häufi g 
mit einem offi ziellen Schreiben aus-
zeichnen, um überhaupt die Wahlbe-
obachtung durchführen zu können. 
Während der Beobachtung, bezie-
hungsweise des Besuchs der Wahllo-
kale, wurden wir des Öfteren durch 
Zivilpolizisten, meist unauffällig, be-
gleitet sowie beobachtet.« Eine Be-
obachtergruppe aus Italien ist sogar 
festgenommen worden. 

Wahlfälschungen hat zwar kei-
ne der Gruppen der LINKEN direkt 
beobachtet, doch war schon die Ein-
schüchterung ein massiver Eingriff 
in den Wahlablauf. Von fairen Wah-
len kann also keine Rede sein. Auffäl-
lig war auch, dass nach Angaben der 
Beobachter vor Ort noch in mehreren 
Wahllokalen ausgezählt wurde, wäh-
rend bereits die Ergebnisse verkün-
det wurden.

Erfreulich ist trotz alledem, die 
HDP hat es trotz aller Schwierigkei-

ten und massiven Einschränkungen 
im Wahlkampf geschafft, erneut die 
hohe, undemokratische 10-Prozent-
Hürde zu überwinden. Doch war das 
Ergebnis mit 10,6 Prozent dieses Mal 
sehr knapp. Die AKP hingegen hat – 
anders als in den Prognosen voraus-
gesagt – die absolute Mehrheit er-
reicht. Die sozialdemokratische CHP 
erhielt 25,5 Prozent, die faschistische 
MHP bekam 12 Prozent. 

Was kommt nun? Sicher ist, dass 
Erdogan seine Kriegsrhetorik wei-
ter fortsetzen wird. Ein Eintreten der 
Türkei in den Krieg in Syrien ist nun 
noch wahrscheinlicher. Auch wenn 
der AKP die parlamentarische Zwei-
Drittel-Mehrheit für eine Verfas-
sungsänderung fehlt, kann sie über 
ein Referendum ihr Ziel dennoch um-
setzen. Der Druck auf die Opposition 
wird sich weiter erhöhen. Der Kampf 
gegen die kurdische Bewegung wird 
fortgesetzt werden. Die Türkei war 
vorher kein sicheres Herkunftsland, 
und ist es seit dem 1. November noch 
weniger. Die linken und demokrati-
schen Kräfte in der Türkei werden 
unsere Solidarität mehr denn je be-
nötigen.  

Versiegelung eines Wahlsacks

Polizei vor der 

Atatürk-Schule in der 

Provinz Hakkari
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Quo vadis
Wohin gehst du, Griechenland? VON JÜRGEN STOPEL

 Gläubiger verweigern Griechen 
neues Geld. Weil Premier Tsi-
pras Reformen nicht pünkt-

lich umsetzt, wird eine geplante Mil-
liarden-Zahlung vorläufi g gestoppt.«1 
Mit dieser Nachricht wurde Ende Ok-
tober 2015 die Öffentlichkeit »über-
rascht«. Ist es wirklich eine ganz un-
erwartete Nachricht?

Werfen wir einen Blick zurück: Ja-
nuar 2015, die erste Parlamentswahl 
in Griechenland in diesem Jahr. Auf 
das Linksbündnis Syriza entfallen 
36,3 Prozent der Stimmen, alle ande-
ren Parteien (mit Ausnahme der Nea 
Dimokratia) sind weit abgeschlagen. 
Es folgt das Juli-Referendum, ein Re-
ferendum über die gescheiterte Kri-
senpolitik. Das NEIN-Lager ist erfolg-
reich: für das Referendum stimmten 
61,31 Prozent, eine klare Antwort 
auf die Politik der Troika, eine ein-
deutige Antwort an die Adresse der 
gesamten EU. Grüne und SPD hatten 
vor diesem Ergebnis gewarnt (auch 
die Union vertrat eine ähnliche Po-
sition). 20. September 2015: es fi ndet 
erneut eine Parlamentswahl statt. 
Auf das Linksbündnis Syriza entfal-
len 35,5 Prozent der Stimmen. Syri-
za erhält 145 von insgesamt 300 Sit-
zen im Parlament und ist damit auf 
einen Koalitionspartner angewiesen. 
Dieser bleibt die Partei »Anel«, eine 
rechtspopulistische Partei mit dem 
Namen »Unabhängige Griechen«. Die 
Wahlbeteiligung lag bei 55,4 Prozent 
und war damit deutlich geringer als 
beim Euro-Referendum im Juli und 
den Wahlen im Januar 2015.

Bereits im Oktober 2015 stand für 
das neue Kabinett in Athen die Vor-
lage des Haushaltsplanentwurfs für 
2016 auf der Tagesordnung. Es ste-
hen aktuell außerdem an: eine Re-
form des Rentensystems, eine Serie 
von Steuererhöhungen oder der Ver-
kauf von Staatsbetrieben sowie die 
Rekapitalisierung des Bankensys-
tems. Auch Griechenland ist von der 
»Flüchtlingskrise« betroffen. Aber 
die »Institutionen« werfen Griechen-
land wie schon seit Monaten vor, »Re-

formen« nicht »pünktlich« umzuset-
zen.

Ein »heißer Tag« 
im Juli 2015

Auf das Referendum am 5. Juli folg-
te ein »denkwürdiges« Gipfeltref-
fen am 12. Juli. »Was bei dem folgen-
den Gipfeltreffen am 12. Juli, also ei-
ne Woche nach dem Referendum, 
geschah, wird in die europäische Ge-
schichte als der größte Putsch ohne 
Waffen eingehen. Der deutsche Fi-
nanzminister Schäuble legte seine 
Pläne für Europa und Griechenland 
offen auf den Tisch, als er mit dem 
Vorschlag für einen temporären Gre-
xit den Weg zur Aufl ösung der Euro-
zone, wie wir sie kennen, eröffnete.«2 
Frei nach der Methode »Vogel, friss – 
oder stirb!« wurde Ministerpräsident 
Tsipras an dem Tag 17 Stunden lang 
»regelrecht weichgekocht«3. Er muss-
te sich schließlich einem Diktat un-
terwerfen. Die »Institutionen« konn-
ten später behaupten, die griechi-
sche Regierung habe diverse Forde-
rungen aus der EU, auch »Reformen« 
genannt, akzeptiert. Im anderen Fall 
wäre eine etwaige Aufnahme von 
Verhandlungen über ein künftiges 
Finanzhilfeprogramm für Griechen-
land zweifelsohne undenkbar gewe-
sen. Stammt das »Drehbuch« von Fi-
nanzminister Schäuble (CDU)? 

Tatsache ist, dass diese Vereinba-
rungen der griechischen Regierung 
»mit dem Messer an der Kehle aufge-
zwungen wurden«4. Es gehört nicht 
viel Fantasie dazu, zu vermuten, dass 
dieses Vorgehen der EU dazu dienen 
sollte, den Rückhalt Syrizas in der Be-
völkerung zu brechen. Diese Politik 
ist allerdings nicht völlig erfolglos ge-
blieben: Ende August haben 25 Parla-
mentarier, die den Kurs von Tsipras 
nicht länger unterstützen wollten, Sy-
riza verlassen, um eine neue Gruppie-
rung ins Leben zu rufen. Dies unter 
dem Beifall der konservativen Medi-
en – auch in Deutschland. 

Innerhalb der Linken – auch in 
Deutschland – werden unterschiedli-
che Positionen gegenüber der Politik 
der neuen griechischen Regierung 
vertreten. Es besteht insbesondere in 
der »Grexit-Frage« ein deutlicher Dis-
sens. Gewichtige Gründe sprechen in-
des gegen einen Grexit: »Klar ist, dass 
durch einen Grexit Zahlungs-, Liefer- 
und Produktionsketten unterbrochen 
worden wären. Viele Importe hät-
te sich Griechenland vorerst nicht 
mehr leisten können, die Ersparnis-
se der Bevölkerung hätten an Kauf-
kraft verloren. Massive Versorgungs-
engpässe wären nicht zu vermeiden 
gewesen ...«5 Vor allem außerhalb der 
Linken gehen die Meinungen in die-
ser Frage auseinander.

Der Ökonom und ehemalige grie-
chische Finanzminister Varoufakis 
ist zur Zeit in Europa unterwegs. Ein 
»neues Netzwerk der Linken soll Eu-
ropa von unten demokratisieren.«6 Es 
wird eine Veränderung der EU-Insti-
tutionen angestrebt. Er selbst spricht 
von einer Bewegung mit einer »sim-
plen, aber radikalen Idee.«7 Nähere 
Einzelheiten sind heute noch nicht 
bekannt. Aber nach allem, was wir 
spätestens seit Januar 2015 auf der 
Bühne Europas erlebt haben, ein Pro-
jekt, das unsere volle Sympathie und 
Unterstützung verdient. 

Jürgen Stopel, arbeitet in der Stadtteil-
gruppe Winterhude Süd/Jarrestadt der 
LINKEN in Hamburg mit.

1 Süddeutsche Zeitung, 27. Okto-
ber 2015
2 Giorgos Chondros, Die Wahrheit 
über Griechenland, die Eurokrise 
und die Zukunft Europas, Westend, 
Frankfurt/Main 2015
3 a. a. O.
4 clara., Magazin der Fraktion DIE 
LINKE im Bundestag, Nr. 37 / 2015, 
»Nach der Lektion für Griechenland«
5 Neues Deutschland, 29. Oktober 
2015
6 a. a. O.
7 a. a. O.
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FEUILLETON

 D
ie Börse klagt in diesen 
Wochen über »Orien-
tierungslosigkeit«. Die 
Börse ist eine Brief-
tasche für Besserver-

diener. Besserverdiener lassen 
das Geld für sich arbeiten. Geld 
als Wertanlage ist Kapital. Kapi-
tal ist die Seele des Kapitalismus. 
Der kam mit viel Dreck und Blut 
und Tränen auf die Welt. Drum hat 
er sein Türschild gewechselt in 
»Marktwirtschaft«. Marktwirtschaft 
macht Böcke zum Gärtner, denn 
Markt als Regulativ ist seelenlos, 
weil gnadenlos. Und nun noch »ori-
entierungslos«? Das macht die re-
gierenden Steuerleute ratlos: Ab-
satzkrise, Eurokrise, Klimakri-
se, Flüchtlingskrise, Rohstoffkri-
se, Vertrauenskrise, Bündniskrise, 
Führungskrise … Durch alle Ritzen 
im Rumpf der Staatsschiffe dringt 
Wasser ein. Den Lokomotiven der 
Weltwirtschaft droht die Entglei-
sung. Keine Frage: Jetzt müssen 
Prellböcke her!
Aber was sind das für Böcke? Was 
halten die aus und wie lange?
Ein Prellbock ist Erdogan. Der ist 
knochenhart, aber spröde und 
wurmstichig. Die Türkei ist kein 
Mitglied der EU. Sie verweigert ele-
mentare Menschenrechte. Sie er-
trägt keine Pressefreiheit. Sie führt 
einen Bürgerkrieg gegen die Kur-
den. Sie wird von einer Präsidial-
diktatur regiert. Aber sie ist eine 
Speerspitze der NATO. Sie ist ein 

Transitland für Millionen Flüchtlinge 
aus der Region. Sie verlangt und be-
kommt daher drei Milliarden Euro als 
Prellbock gegen die Flüchtlingswelle. 
Dazu noch Wahlhilfe und Rückenwind 
für die Aufnahme in die Europaunion. 
So wird der Bock zum Gärtner.
Afghanistan ist seit vielen Jahren ein 
Soldatenfriedhof für Russen, Amis, 
Deutsche und andere. Ein Land oh-
ne Frieden. Dreimal fl ächendeckend 
zertrümmert. Dreimal wurde der Sieg 
verkündet. Doch dreimal stieg die 
Zahl der Gefechte, der Drogenhan-
del, das Massensterben. Die Bundes-
wehr und andere NATO-Spießgesel-
len packen fl uchtartig ein. Obama hat-
te auch den Tornister geschnürt. Nun 
melden seine Generale: 5.500 Mann 
bleiben da! Als Prellbock gegen die 
Taliban? Da bleibt doch der Bock als 
Gärtner.
Syrien ist geopolitisch ein Fels in der 
Brandung des Mittelmeeres, ein Pfei-
ler der Stabilität im Nahen und Mittle-
ren Osten. Dieser Rang lockt Neider. 
So ringen nun mehrere Mächte und 
Armeen um die Erbfolge, und alle mit 
Waffen. Die Böcke haben eben Hör-
ner! Aber wie viele Rammstöße kann 
das Land noch aushalten, ehe die letz-
ten Einwohner nach Europa fl üchten?
Ungarn hat seine Grenzen befestigt, 
um die Flüchtlingswelle zu stoppen. 
Nun kommen die Flüchtlinge über Kro-
atien und Slowenien nach Österreich. 
Drum will nun Wien seine Grenzen be-
festigen. Bis dahin bringen Busse die 
Flüchtenden an die Grenze nach Bay-

ern. Schon überlegen Seehofers 
Stammtische, mit welchen Mauern 
man den Zustrom aufhalten kann. 
Bayerische Böcke haben harte Hör-
ner! Aber das macht sie nicht zu 
den besseren Gärtnern.
Wer die Welle stoppen will, muss 
die Quellen versiegeln. Die Flucht-
ursachen sind Krieg, Verfolgung 
und Elend. Dagegen helfen Frie-
den, Demokratie und Aufbauhilfe. 
Doch über Jahrzehnte lieferte Eu-
ropa teure Waffen, gekaufte Va-
sallen und unfaire Handelsverträ-
ge. So wurden die Böcke zu Gärt-
nern. Jetzt nehmen die Gartenar-
beiter die Böcke bei den Hörnern! 
Das gibt viele blaue Flecke – auch 
in Deutschland.
In Wolfsburg könnte man sagen: 
Was sind eine Million Flüchtlinge 
gegen 2,4 Millionen Dieselautos, 
die zehn Millionen Leute transpor-
tieren sollen? Da wurde im Interes-
se des Maximalprofi ts an der elek-
tronischen Steuerung getrickst. 
Ähnlich wie bei den Handelsverträ-
gen und Waffenexporten, bei den 
Fußballbewerbungen und Fleisch-
waren, bei den Pillenfabriken und 
Bankenbilanzen … und wo eigent-
lich nicht? Wie viel Bockmist steckt 
in diesem System?

Illustration: Ale Sund

Die 
Böcke 

als 
Gärtner

JENS JANSEN
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Netzwerk des Todes
Neues Buch enthüllt die kriminellen Verfl echtungen von Rüstungsindustrie, Behörden 
und Politik VON JÜRGEN GRÄSSLIN

 In diesem Artikel verfolge ich 
die Spur der Lieferung zwischen 
10.000 und 19.000 Sturmgeweh-

ren – die reale Zahl muss angesichts 
widersprüchlicher Aussagen staatli-
cherseits erst noch ermittelt werden – 
des Typ G36 der Oberndorfer Waffen-
schmiede Heckler & Koch (H&K) an Po-
lizeieinheiten in Mexiko. Ausgeliefert 
wurden G36-Sturmgewehre ungeach-
tet der Tatsache, dass sich mexikani-
sche Polizisten seit Jahren schwerster 
Menschenrechtsverletzungen schul-
dig gemacht haben und weiterhin ma-
chen. Und sie erfolgten trotz des Tatbe-
stands, dass eben solche Polizisten in 
Korruption verstrickt eng mit Mörder-
banden der Drogenmafi a zusammen-
arbeiten – was den Tod zahlreicher 
Menschen durch den Einsatz deut-
scher G36-Gewehre nach sich zieht. 

Die Spur führt auch in mexika-
nische Unruheprovinzen, in die in 
Deutschland produzierte Kriegswaf-
fen – angesichts des Exportverbots 
des Bundesausfuhramtes (BAFA) bzw. 
des Bundeswirtschaftsministeriums 
(BMWi) und angesichts massiver Men-
schenrechtsbedenken des Auswärti-
gen Amtes (AA) – niemals hätten ge-
langen dürfen.

Die Ausführungen basieren auf 
den Aussagen, die mehrere Whist-
leblower – unter ihnen vormalige Be-
schäftigte von Heckler & Koch – mir 
gegenüber getroffen und dokumen-
tiert haben. Sie basieren maßgeb-
lich auf Vor-Ort-Recherchen von Da-
niel Harrich und seinem Recherche-
team. Und sie beruhen auf Abertau-
senden von Dokumenten, die Insider 
aus der Rüstungsindustrie dem Mün-
chener Filmemacher Daniel Harrich 
übergeben haben. Die Ausführungen 
stellen ein Exzerpt des im September 
2015 erschienenen Buches »Netzwerk 
des Todes. Die kriminellen Verfl ech-
tungen von Waffenindustrie und Be-
hörden« dar.

Beginnend im Jahr 2002 wollte 
Heckler & Koch eine neue Generati-
on von Maschinenpistolen und Sturm-
gewehren auf dem mexikanischen 

Markt implementieren. Die Rahmen-
bedingungen für die lukrativen Waf-
fendeals waren günstig. Schließlich 
waren mexikanische Polizisten und 
Soldaten in dem mittelamerikani-
schen Land seit Jahrzehnten mit der 
»Waffenfamilie« von H&K bestens ver-
traut. Das Schnellfeuergewehr G3 
von Heckler & Koch wird bereits seit 
1979 in Lizenz bei der »Fábrica de Ar-
mas«, der einzigen Waffenfabrik Me-
xikos, nachgebaut, die Maschinenpis-

interne Krieg gegen die organisier-
te Kriminalität spitzt sich zu, die Be-
kämpfung der Drogenkartelle fi ndet 
in nie da gewesener Intensität statt.

In diesen Jahren sollen die me-
xikanischen Streitkräfte mit hoch-
modernen Waffen ausgerüstet wer-
den. Für H&K ein idealer Zeitpunkt 
für Waffenverkäufe an das Verteidi-
gungsministerium. Dort ist die Sede-
na, die staatliche Beschaffungsstelle 
für Waffen und Munition, allein zu-
ständig für Waffenimporte, Verkäufe 
und die Waffenproduktion innerhalb 
Mexikos. 

Bestellt und gekauft wird bei der 
Sedena, Verwaltungsabteilung DCAM. 
Diese DCAM verfügt über ein Ver-
kaufszentrum in der Zona Industria 
Militar, wo die Waffen vor dem Kauf 
besichtigt werden können. Staatlich 
ist auch die zum Verteidigungsminis-
terium gehörende Fábrica de Armas.

Das Problem der Korruption ist 
in Mexiko auf allen Ebenen verbrei-
tet. Besagte Monopolstellung macht 
Ministerien und Behörden wie Sede-
na und DCAM für Bestechung beson-
ders anfällig. Insofern überraschen 
auch die Korruptionsvorwürfe eines 
H&K-Insiders gegen General Humber-
to Alfonso Aguilar, den damaligen 
Chef der DCAM, und gegen Heckler 
& Koch wenig.

Im Jahr 2005 ging es weniger um 
Direktexporte aus Oberndorf, viel-
mehr reiste eine Delegation des me-
xikanischen Verteidigungsministe-
riums zu diesem Zeitpunkt auf den 
Oberndorfer Lindenhof und ließ sich 
die Fabrikation bei Deutschlands füh-
rendem Kleinwaffenhersteller zeigen. 
Positiv bilanzierte der Abschlussbe-
richt der Mexikaner zum Firmenbe-
such im Schwäbischen: »H&K ist das 
Beste.« Allerdings, und das war und 
ist spannend, wollten die Mexikaner 
primär »das G36 zum Selberbauen«. 
Eine Lizenz also statt der Rüstungs-
exporte. Entsprechend profi tabel war 
das Auftragsvolumen für H&K in Hö-
he von mehr als 60 Millionen Euro 
plus Fertigwaffenverkäufe.

tole MP5 seit 1980. Drei Jahre danach 
folgte der Vertrag zur Fertigung des 
Maschinengewehrs HK21, im Folge-
jahr der Lizenzvertrag für die Pistole 
P7. Seither zählen die vier Waffenty-
pen zur Standardausrüstung mexika-
nischer Sicherheitskräfte.

Aus Sicht der Oberndorfer Waffen-
schmiede war Mexiko bereits 2002 
ein attraktiver Markt, immerhin 
stand die Volkswirtschaft damals auf 
Platz 10 der Weltrangliste. Das Land 
ist mit seiner Wirtschaftskraft das 
führende Land Lateinamerikas. Un-
ter der Führung des damaligen Prä-
sidenten Vincente Fox soll mit har-
ter Hand (»mano dura«) gegen den 
Drogenhandel und die Drogenkartel-
le vorgegangen werden. Der landes-
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Die Anzahlung des mexikani-
schen Verteidigungsministeriums be-
trug umgerechnet 1,2 Millionen Euro. 
Heckler & Koch bestreitet den Erhalt 
der Anzahlung. Doch die Verhandlun-
gen über die Lizenzproduktion gestal-
teten sich schwierig und langwierig 
und scheiterten letztlich. In den Fol-
gejahren wurden dennoch Zehntau-
sende von Sturmgewehren des Typs 
FX 05 mit Hilfe deutscher Techniker 
und womöglich H&K-Know-how in 
Mexiko gebaut. Wegen des Verdachts 
des »nicht genehmigten Technologie-
transfers (G36/FX 05)« hat Rechtsan-
walt Holger Rothbauer am 21. Febru-
ar 2014 in meinem Namen eine weite-
re Strafanzeige gestellt.

Wir sind bei unseren Recherchen 
viel weiter gekommen, als wir anfangs 
zu hoffen gewagt hatten. Die Einbli-
cke in höchst vertrauliche Dokumen-
te werfen zentrale Fragen auf. Fragen, 
die das Unternehmen wie auch bun-
desdeutsche Behörden betreffen.

Wer trägt die Verantwortung dafür, 
dass Abertausende von G36-Sturmge-
wehren von Heckler & Koch wider-
rechtlich in verbotene Unruheprovin-
zen Mexikos exportiert werden konn-
ten? Haben die Rüstungsexportkont-
rollbehörden Bundesausfuhramt und 

Bundeswirtschaftsministerium ille-
gale Waffentransfers durch Duldung 
oder gar aktives Mitwirken ermög-
licht? Hat das vermeintlich rüstungs-
exportkritische Auswärtige Amt bei 
den Waffendeals weggeschaut und da-
mit die dunklen Machenschaften erst 
ermöglicht? Und wie verhält es sich 
mit den augenscheinlich illegalen Pis-
tolenexporten von Sig Sauer und Carl 
Walther ins Bürgerkriegsland Kolum-
bien? Liegt der massiven Zunahme 
von Kleinwaffenexporten in Krisen- 
und Kriegsgebiete nicht das Totalver-
sagen des bislang so hoch gelobten 
deutschen Rüstungsexport-Kontroll-
regimes zugrunde?

Einige dieser Fragen können po-
litisch bewertet, andere müssen auf 
juristischer Ebene geklärt werden. 
Genau deshalb habe ich, beginnend 
im April 2010 teilweise als Einzel-
person, teilweise mit Christine Hoff-
mann und Paul Russmann – den an-
deren beiden Sprechern der Kampa-

gne »Aktion Aufschrei – Stoppt den 
Waffenhandel!« – sowie zuletzt mit 
meinem Rechtsanwalt Holger Roth-
bauer mehrere Strafanzeigen gestellt. 
Diese Anzeigen gegen H&K, Carl Wal-
ther und Sig Sauer führten in allen 
Fällen zu staatsanwaltschaftlichen 
Vorermittlungen bzw. Ermittlungen 
in Baden-Württemberg und in Schles-
wig-Holstein.

Das Produktionswerk von Sig Sau-
er in Eckenförde musste nach dem da-
raufhin von den Kontrollbehörden 
verfügten Exportverbot schließen, 
die Kriegswaffenproduktion wurde 
in Deutschland eingestellt. Die Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaften dau-
ern bis zum heutigen Tag an und soll-
ten – so meine Hoffnung – letztlich zu 
Anklageerhebungen und den gerech-
ten Bestrafungen führen.

Wie die Behörden 
den Deal ermöglichten

Mit legalen und womöglich auch il-
legalen Mitteln – Letzteres wird die 
deutsche Justiz zu klären haben – 
ist es den drei führenden deutschen 
Kleinwaffenherstellern Heckler & 
Koch, Sig Sauer und Carl Walther in 
den vergangenen Jahrzehnten gelun-
gen, die lukrativen Waffenmärkte in 
Mexiko und Kolumbien (und in vie-
len weiteren Ländern) mit unzähli-
gen Pistolen, Maschinenpistolen und 
Sturmgewehren zu bedienen. Dabei 
stehen die beiden lateinamerikani-
schen Staaten pars pro toto für das 
völlige Versagen der deutschen Rüs-
tungsexportkontrolle. Grundlegende 
Voraussetzung für den Mexiko-G36-
Deal war die Einhaltung von Endver-
bleibserklärungen (EVE / Enduser 
Certifi cates). Doch wie sich gezeigt 
hat, sind die EVE das Papier nicht 
wert, auf dem sie gedruckt worden 
sind. Kurzerhand wechselten – je 
nach Bedarf – im Fall Mexiko die auf-
grund der Menschenrechtslage nicht 
belieferbaren Bundesstaaten. Bun-
desstaaten Mexikos, die zuvor auf 

Sprecher der Kampagne »Akti-
on Aufschrei – Stoppt den Waf-
fenhandel!« und Bundesspre-
cher der Deutschen Friedens-
gesellschaft – Vereinigte Kriegs-
dienstgegnerInnen (DFG-VK), 
ist Autor zahlreicher kritischer 
Sachbücher über Rüstungsex-
porte. Ein ausführliches Inter-
view mit ihm in: DISPUT 9/2014 
und 10/2014.
www.juergengraesslin.com

JÜRGEN GRÄSSLIN

>
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dem Index standen, wurden ausge-
tauscht.

Zweite zentrale Voraussetzung für 
die Exportbewilligung war – neben 
der Gewährleistung des Endverbleibs 
in »sicheren« Bundesstaaten – die Ver-
schrottung von Altwaffen in gleicher 
Anzahl gemäß dem vom Auswärti-
gen Amt und der Bundesregierung ge-
forderte Prinzip »Neu für Alt«. Ange-
sichts der mehr als 10.000 gelieferten 
Neuwaffen (G36 und andere) hätten 
in Mexiko auch 10.000 Altwaffen zer-
stört werden müssen. Allerdings, so 
lautet das ernüchternde Ergebnis un-
serer Recherchen, wurden in Mexiko 
lediglich in einem Fall im Jahr 2006 
rund 1.300 Altwaffen (unbrauchbare 
Pistolen, nicht benötigte Kalaschni-
kows etc.) zerstört. Dessen ungeach-
tet stellte Heckler & Koch diese Ver-
schrottungsaktion gegenüber Behör-
den bzw. Ministerien als Regelfall dar, 
was man behördenseits dankbar auf-
griff. Offensichtlich fanden keinerlei 
weitere Waffenverschrottungen statt. 
Was nicht ans Licht kam, da die obli-
gatorischen Vor-Ort-Kontrollen in Me-
xiko seitens des AA, BAFA oder BM-
Wi unterblieben – ein schweres Ver-
säumnis.

Und noch ein schier unglaubli-
cher Deal des Bundesausfuhramtes 
und des Bundeswirtschaftsministe-
riums mit Heckler & Koch: Im Jahr 
2007, als bereits G36-Sturmgewehre 
in großer Zahl illegal in Unruhepro-
vinzen gelangt waren, benötigte die 
mexikanische Polizei aufgrund des 
dortigen Waffeneinsatzes Ersatzteile. 
H&K forderte die Genehmigung an 
und erhielt Sonderkonditionen: Der 
zuständige BMWi-Ressortleiter, Mi-
nisterialrat Claus W., urteilte: »… die 
Argumentation von H&K ist in der Tat 
überzeugend – daher keine Beden-
ken im Fall von H&K, den Wert auf 
30 Prozent hochzusetzen«.

Damit der folgenschwere Deal 
nicht publik werden würde, sollte 
H&K jedoch dazu vergattert werden, 
diese Einzelfallentscheidung »nicht 
im großen Kreis hinauszuposaunen«. 

In den zuständigen Behörden wurde 
ohne Diskussion die als »Lex Heck-
ler & Koch« bezeichnete Regelung 
mit dem 3. Dezember 2007 geneh-
migt und abgezeichnet. Eine spätere 
Verlängerung um weitere drei Jah-
re wurde gleichsam bewilligt. Diese 
E-Mail-Korrespondenz ist ein neuer-
licher ekla tanter Beweis für die un-
lautere Unterstützung der Waffenfa-
brikanten in Oberndorf im Netzwerk 
mit Ministerien und Ämtern.

All die Defi zite und Tricksereien 
– die im Netzwerk-Buch weitaus um-
fänglicher und differenzierter belegt 
werden – führten jedoch nicht da-
zu, dass weitere Gewehrlieferungen 
von H&K an die zuständige Abtei-
lung DCAM im mexikanischen Ver-
teidigungsministerium unterbunden 
und bereits gelieferte Kleinwaffen 
von der Bundesregierung zurückge-
ordert wurden – was rechtlich durch-
aus möglich ist (siehe § 7 des Kriegs-
waffenkontrollgesetzes). Vielmehr 
verzichteten die deutschen Behör-
den auf Vor-Ort-Kontrollen, vertrau-
ten auf die Aussagen von H&K-Mitar-
beitern und – kaum zu glauben – be-

lohnten die Rüstungsexporteure von 
Heckler & Koch mit Genehmigungen 
weiterer Waffentransfers. 

Derlei Machenschaften haben Tra-
dition in Deutschland. Allen voran mit 
der Zustimmung zu Kleinwaffenex-
porten gossen die Bundesregierungen 
der vergangenen Jahre in einer un-
ausgesprochenen Superkoalition von 
CDU/CSU/SPD/FDP/Grünen durch ih-
re Rüstungsexport-Genehmigungspo-
litik Öl ins Feuer der Kriege und Bür-
gerkriege in Afrika, dem Nahen und 
Mittleren Osten und in Lateinamerika. 
Sie leisteten damit Beihilfe zu Morden 
und Massenmorden in vielen men-
schenrechtsverletzenden und krieg-
führenden Staaten.

Schein und Scheitern 
des Sigmar Gabriel

Diese menschenverachtende Politik 
sollte im Herbst 2013 mit dem Regie-
rungswechsel und dem neuen Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar Gab-
riel ein Ende fi nden. In fl ammenden 
Statements hatte der Sozialdemo-
krat den Bürgerinnen und Bürgern in 
Deutschland versprochen, dass unter 
seiner Ägide auch ein grundlegender 
Politikwechsel vollzogen werde. Men-
schenrechtsverletzende Staaten wür-
den keinerlei Rüstungsgerät mehr er-
halten. Kriegswaffenexporte seien, so 
Gabriel »kein Mittel der Wirtschafts-
politik«. Deshalb wolle er die Rüs-
tungsexportpolitik der Bundesrepub-
lik restriktiver gestalten. Vielsagende 
Versprechungen des Mannes, in des-
sen Aufgabenbereich die Rüstungsex-
portkontrolle fällt.

Gemäß den Berechnungen des 
Stockholm International Peace Re-
search Institutes ist Deutschland ange-
sichts rückläufi ger Exportzahlen seit 
2013 hinter USA, Russland und nun-
mehr China auf den vierten Platz zu-
rückgefallen. Klingt gut, ist aber nur 
ein Teil der Wahrheit. Denn in Wirk-
lichkeit stieg der Gesamtwert abge-
lehnter Rüstungsexportanträge un-
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Jubiläen und 
Jahrestage

20. November 1945
Beginn des Nürnberger Prozes-
ses gegen die deutschen Haupt-
kriegsverbrecher

22. November 2005
Angela Merkel (CDU) wird erste 
Bundeskanzlerin

24. November 1990
Amadeu Antonio wird von Neo-
nazis erschlagen, er ist das erste 
Opfer fremdenfeindlicher Gewalt 
nach der Wiedervereinigung.

25. November
Internationaler Tag für die Besei-
tigung der Gewalt gegen Frauen

1. Dezember
Welt-AIDS-Tag

1. Dezember 1955
In Montgomery (USA) weigert 
sich Rosa Parks, ihren Sitzplatz 
im Bus für Weiße zu räumen.

2. Dezember 1990
Erste gesamtdeutsche Wahlen 
zum Bundestag. Schwarz-Gelb 
gewinnt. Die PDS zieht als Grup-
pe mit 17 Abgeordneten in den 
Bundestag ein.

3. Dezember
Internationaler Tag der Men-
schen mit Behinderungen

5. Dezember
Internationaler Tag des Ehren-
amtes

8. Dezember 1955
Der Europarat beschließt Flag-
ge mit zwölf Sternen auf blauem 
Grund.

8. Dezember 1985
ARD-Serie »Lindenstraße« startet

9. Dezember
Welt-Anti-Korruptions-Tag

10. Dezember
Tag der Menschenrechte und Tag 
der Verleihung der Nobelpreise

Termine

21. November
Landesparteitag Berlin

21. und 22. November
Bundesausschuss, Berlin

21. und 22. November
Landesparteitag 
Baden-Württemberg

23. November
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

23. bis 26. November
Sitzungswoche im Europa-
parlament

23. bis 27. November
Sitzungswoche im Bundestag

28. November
Landesparteitag Rheinland-Pfalz

28. November
Landesrat Nordrhein-Westfalen

29. November
Landesparteitag Nordrhein-
Westfalen

30. November bis 4. Dezember
Sitzungswoche im Bundestag

4. und 5. Dezember
Elgersburger Runde

7. Dezember
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri

ter Gabriels Ägide gerade mal von 
9,72 auf 10,04 Millionen Euro. Wohl-
gemerkt bei einem Rüstungsexportvo-
lumen von gut 1,8 Milliarden Euro – 
was einer Verdoppelung der Gesamt-
exporte gleichkam. Demnach bleiben 
die Einbußen der deutschen Rüstungs-
industrie marginal. Schlimmer noch: 
Mit mehr als 60 Prozent werden selbst 
nach offi ziellen Angaben die überwie-
gende Anzahl aller Rüstungsgüter in 
Staaten exportiert, die weder zur EU 
noch zur NATO  zählen.

Die blutige Realität sieht so aus, 
dass in zahlreichen Empfängerlän-
dern deutscher Kriegswaffen bewaff-
nete innere Konfl ikte toben. Bei Kon-
fl ikten oder Kriegen an den Landes-
grenzen werden vielfach deutsche 
Waffen eingesetzt – häufi g beiderseits 
der Front. Die Belieferung dieser so-
genannten Drittländer (auch »sonsti-
ge Staaten« genannt) mit Waffen hat 
in den vergangenen Jahren ihren vor-
läufi gen Höhepunkt erreicht. Recht-
lich betrachtet sind Waffenexporte in 
sogenannte Drittstaaten allenfalls in 
begründeten Ausnahmenfällen zum 
Wohle deutscher Interessen erlaubt. 
Dessen ungeachtet bricht die Bun-
desregierung permanent deutsches 
Recht, indem sie den Ausnahme- zum 
Regelfall macht.

(…) Das Buch »Netzwerk des Todes« 
deckt ein System auf, das über Jahre 
und Jahrzehnte hinweg die vermeint-
lich undurchlässigen Grenzen für ille-
gale Kriegswaffenexporte in die ganze 
Welt geöffnet hat. Dabei legen uns vor-
liegende interne Protokolle und Doku-
mente nahe, dass Beteiligte auf allen 
Ebenen von den dubiosen Waffenex-
porten nach Mexiko wussten. »Zu-
gleich widerlegen die Akten die An-
nahme, Rüstungsfi rmen müssten sich 
problematische Ausfuhrgenehmigun-
gen erschleichen. Im vorliegenden 
Fall haben alle mitgewirkt: die Minis-
terien, die Ämter und die Waffenher-
steller«, so das Autorentrio. 

Der komplette Artikel ist zu lesen unter: 
www.dfg-vk.de/verbandszeitung.
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STIFTUNG

Interview mit DR. DAGMAR ENKELMANN, Vorsitzende des Vorstandes der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS)

Die RLS wird zwar ein Viertel-
jahrhundert alt, ist dennoch die 
jüngste unter den politischen 
Stiftungen. Viele fragen sich, 
wozu sind diese Stiftungen ei-
gentlich da? 
Die jüngste sind wir, das stimmt. An-
sonsten gelten für uns aber die glei-
chen Bedingungen wie für alle ande-
ren Stiftungen. Diese sind unabhän-
gig, stehen aber Parteien nahe, die im 
Bundestag vertreten sind. 
Dass diese Stiftungen dennoch öf-
fentlich unterstützt werden, ist schon 
eine Besonderheit der politischen 
Landschaft hierzulande. Der Sinn 
dessen ist, einen politischen Pluralis-
mus zu fördern. Allerdings stehen die 
Finanzierungsanteile der Stiftungen 
in einem Zusammenhang zu den letz-
ten vier Bundestagswahlergebnissen 
der jeweils nahestehenden Parteien. 
Einen Oppositionsbonus wie im Bun-
destag, wo kleinere Fraktionen, die 
nicht auf den Regierungsapparat zu-
greifen können, einen Ausgleich er-
halten, gibt es bei politischen Stif-
tungen zwar nicht, allerdings erhal-
ten die vier kleineren Stiftungen im 
Regelfall einen etwas größeren An-
teil, als es der reinen Arithmetik ent-
spricht. Die gesamte Praxis ist vom 
Bundesverfassungsgericht in einem 
Grundsatzurteil im Jahr 1986 geregelt 
und im Juli 2015 noch einmal bestä-

tigt worden. Die Vergabe öffentlicher 
Mittel setzt danach von den Parteien 
rechtlich und tatsächlich unabhängi-
ge Institutionen voraus, die sich selb-
ständig, eigenverantwortlich und in 
geistiger Offenheit dieser Aufgabe an-
nehmen. Diese müssten auch in der 
Praxis die gebotene Distanz zu den 
jeweiligen Parteien wahren. Das Dis-
tanzgebot öffnet aber eben auch die 
Chance zu weitergehender konzeptio-
neller Arbeit, unabhängig vom politi-
schen Tagesgeschäft.
Dennoch ist auch die RLS keine 
»klassische« Stiftung.
Nein, hinter der RLS steht ein Verein, 
wie übrigens auch bei vier der fünf 
anderen politischen »Stiftungen«, der 
die öffentlichen Mittel gewisserma-
ßen an die Stiftung »weiterreicht«. 
Das resultiert auch aus der Geschich-
te der RLS. Sie entstand aus einem 
Verein ehemaliger Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler aus der 
DDR. Ihnen ging es um die gesell-
schaftswissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit der Vergangenheit, 
mit der Geschichte der DDR, aber 
auch um eine Analyse des Systems, 
in dem sie sich seit 1990 befanden. 
Dazu wollten sie Alternativen entwi-
ckeln. Später erst ist der Verein im 
Sinne einer politischen Stiftung aner-
kannt worden. 
Schnell ging das allerdings nicht 

mit der Anerkennung der RLS. 
Lange Zeit wurden ihr die öf-
fentlichen Mittel vorenthalten.
Der 1991 registrierte Verein »Gesell-
schaftsanalyse und Politische Bil-
dung« musste seine Arbeit dann auch 
zunächst durch ABM und Ehrenamt 
absichern. Dieser Verein wurde erst 
durch den Parteivorstand und dann 
1996 von der PDS auf dem 4. Partei-
tag als die ihr nahestehende politi-
sche Stiftung anerkannt. Erst Mitte 
1999 gab es den ersten offi ziellen Zu-
wendungsbescheid durch das Innen-
ministerium an unsere Stiftung, die 
dann schon den Namen von Rosa Lu-
xemburg trug. Ab 2006 schrittwei-
se und dann ab 2011 endgültig wur-
de die RLS abschließend den ande-
ren Stiftungen in der Finanzierungs-
grundlage gleichgestellt. 
Aus dieser Geschichte ergibt sich üb-
rigens eine Besonderheit unserer Stif-
tung, in der das Institut für Gesell-
schaftsanalyse einen besonderen 
Stellenwert hat. Es setzt praktisch 
diese Ursprungsidee fort.
System- und Gesellschaftsana-
lyse betrieb man ja schon zu 
DDR-Zeiten, auch wenn dies 
damals niemand so richtig zur 
Kenntnis nehmen wollte. 
Ja, eine Transformationsforschung 
hat es, wenn auch von der SED-Füh-
rung stark behindert, schon in den 

Foto: Rosa-Luxemburg-Stiftung
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1980er Jahren gegeben. Aber nach 
1990 bekam sie neue Chancen, nun 
unter den ganz anderen gesellschaft-
lichen Bedingungen. Das Konzept ei-
ner doppelten Transformation, das 
seitdem entwickelt wurde, halte ich 
für eine der bisher wichtigsten theo-
retischen Leistungen der Stiftung. 
Wenn wir das aktuelle Gesellschafts-
modell kritisieren und infrage stel-
len, kommen wir schon zu der Frage, 
wie wir denn zu einer anderen Ge-
sellschaft kommen wollen. Ich glau-
be, dass wir mit dem Transformati-

hat, hat auch stark mit den Mitteln zu 
tun, die vom Auswärtigen Amt und 
noch mehr vom Bundesministerium 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung kommen. Vor Ort 
bieten wir in den Auslandsbüros Di-
alogforen an, kümmern uns um die 
Vernetzung der Zivilgesellschaft und 
leisten selbstverständlich Bildungs-
arbeit. Diese hat allerdings mehr 
den Charakter eines Erfahrungsaus-
tauschs über die politische Entwick-
lung in den Ländern, vor allem natür-
lich der linken Kräfte. Unser Anlie-

Beispiel in Lateinamerika gemacht 
wurden.
Wie zu hören war, sollen die 
politischen Stiftungen ein ge-
meinsames Projekt umsetzen 
und sich über die Ursachen der 
sinkenden Wahlbeteiligung Ge-

Die Historikerin und Dozen-
tin (Jahrgang 1956) kam in der 
Wendezeit 1989/90 in die Po-
litik, war Mitglied der Volks-
kammer der DDR und dann bis 
1998 Bundestagsabgeordnete 
der PDS, ab 1999 Brandenbur-
ger Landtagsabgeordnete und 
von 2004 bis 2005 Vorsitzen-
de der Brandenburger PDS-
Fraktion, dann erneute Wahl 
in den Bundestag und bis 2013 
1. Parlamentarische Geschäfts-
führerin der Fraktion DIE LINKE, 
ab 2010 stellvertretende Vorsit-
zende und ab 2012 Vorsitzende 
des Vorstandes der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung.

Foto: Martin Heinlein
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danken machen. Wie ist das 
Verhältnis zu den anderen Stif-
tungen generell? 
Die Stiftungen haben, anders als 
zum Beispiel Bundestagsfraktionen, 
mehr gemeinsame Aufgaben und In-
teressen. Dennoch unterscheiden 
sich die politischen Stoßrichtungen 
und die Partner, mit denen die Stif-
tungen bei ihren Projekten jeweils 
arbeiten, doch sehr deutlich. An die 
Inhalte der politischen Bildungsar-

onsmodell ein klassisches Modell für 
die Weiterentwicklung der Gesell-
schaft haben.
Vor allem seit Ende der 1990er 
Jahre legte die RLS ein beein-
druckendes Wachstum hin.
Richtig. Die Stiftung baute unter an-
derem insgesamt 17 Auslandsbüros 
und einige weitere »Außenstellen« 
auf, die Projekte mit Partnern in fast 
90 Ländern umsetzen. Dass der Aus-
landsbereich sich so gut entwickelt 

gen ist es, diese Auslandsarbeit, die 
Kenntnis der gesellschaftlichen Ent-
wicklungen dort bis hin zu den Trans-
formationsprozessen stärker auch 
für die Bildungsarbeit im Inland zu 
nutzen, unter anderem, indem wir 
Partner hierher holen für Gesprä-
che und Debatten. Alles, was sich 
um die Transformation dreht, wollen 
wir nicht nur am grünen Tisch ver-
handeln, sondern vergleichen unse-
re mit den Erfahrungen, wie sie zum 

Das Konzept der doppelten Transformation, 
das seitdem entwickelt wurde, halte ich für eine der bisher 

wichtigsten theoretischen Leistungen der Stiftung.

>
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beit gehen wir ganz anders und mit 
anderen Partnern heran als zum Bei-
spiel die Konrad-Adenauer Stiftung. 
Ob das Projekt Wahlbeteiligung ein 
gemeinsames aller Stiftungen wird, 
muss man mit aller Vorsicht bewer-
ten. Zunächst ist es tatsächlich et-
was Neues. Es wird eine gemeinsa-
me Veranstaltung im Januar und da-
nach je eigene der sechs Stiftungen 
geben. 
Wo die Ursachen für die sinkende 
Wahlbeteiligung sind, da gibt es zwi-
schen den Stiftungen auch wirklich 
unterschiedliche Wahrnehmungen. 
Wir schauen eher in die gesellschaft-
liche Realität, auf die soziale Spal-
tung der Gesellschaft, machen sozi-
ale Ursachen für die sinkende Wahl-
beteiligung aus und denken weni-
ger über die Frage nach, wie lange 
Wahllokale geöffnet bleiben müssen 
oder ob man künftig auch in Super-
märkten wählen können sollte. Das 
sind für uns nicht die entscheiden-
den Fragen.
Die RLS besteht ja nicht nur 
aus der Bundesstiftung und 
den Auslandsbüros, sondern 
auch aus den Landesstiftungen 
und vielen anderen Gremien…
…. die oftmals von einem großen eh-
renamtlichen Engagement getragen 
werden. Das betrifft Landesstiftun-
gen, Gesprächskreise, die Vertrau-
ensdozentInnen, den wissenschaft-
lichen Beirat, die Studierendenver-
tretung, den Vorstand und den Be-
triebsrat. Ohne die engagierten 
Helfer und Mitstreiter würde vieles 
nicht funktionieren. Dafür möch-
te ich mich als Vorsitzende bei allen 
ganz ausdrücklich bedanken.
So fördert allein unser Studienwerk 
über 1.000 Stipendiaten, einschließ-
lich derjenigen, die promovieren. 
Die jungen Menschen kommen nicht 
nur aus Deutschland, sondern auch 
aus vorderasiatischen Ländern, aus 
der EU und den EU-Beitrittsländern, 
aus Asien, Mittel- und Südameri-
ka, Nordafrika und Nahost. Etwas 
mehr als die Hälfte der Geförderten 

STIFTUNG

sind Frauen. Jedes Jahr kommen et-
wa 200 Stipendiaten und Stipendia-
tinnen dazu und 200 schließen ihre 
Arbeit ab.
Aus dem Studienwerk sind übri-
gens bekannte Politiker und Politi-
kerinnen wie auch Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen der Lin-
ken hervorgegangen: Klaus Lede-
rer, Jan Korte, Tobias Pfl üger, Steffen 
Bockhahn, Christina Kaindl, Yvonne 
Plötz, Anne Geschonneck, Peer Jür-
gens, Sabine Nuss, Mario Candeias, 
Stephanie Ehmsen, Martin Schirde-
wan, Florian Wilde, Marcus Euskir-
chen, Stefan Kalmring, Jane Anger-
järv, Christoph Lammers, Julian Ple-
nefi sch, Christine Gohsmann, Char-
lotte Tenawi, Alexander Schlager, 
Stefanie Götze, Julia Killet, Norbert 
Schepers, Julia Bär und viele ande-
re mehr.
25 Jahre sind auch eine gute 
Gelegenheit, die Arbeit zu über-
denken. Wo wollt Ihr noch bes-
ser werden?
Ein aktueller Schwerpunkt ist, dass 
wir die Arbeit zunehmend bereichs-
übergreifend organisieren. Bei dem 
schnellen Wachstum der Stiftung in 
den letzten Jahren musste jeder erst 
einmal den eigenen Garten bestellen 
und in Ordnung bringen, aber jetzt 
wollen wir stärker Synergien ent-
wickeln. Dazu haben wir stiftungs-
übergreifende Themenachsen for-
muliert und gemeinsame, kooperati-
ve Arbeitsvorhaben entwickelt. Sol-
che Themenachsen sind »Flüchtlinge 
und Migration«, »Europa«, wo es uns 
darauf ankommt, konzeptionell an 
einem linken Europabild zu arbei-
ten, oder »Demokratie«, »Internatio-
nalismus« und »Transformation«.
Ein weiterer Ansatz, damit die 
RLS auch künftig, so ihr An-
spruch, die »linke Denkfabrik 
in der linken Familie« bleiben 
kann? 
Ja, wir wollen noch stärker Konzep-
te, Strategien und Fragen diskutie-
ren, die nicht unmittelbares Tages-
geschäft sind, auch wenn wir an der 

einen oder anderen Stelle weiter Ta-
gesgeschäft betreiben werden, wie 
zum Beispiel Wahleinschätzungen. 
Die Themenachsen und die übergrei-
fende Arbeit geben uns die Chance, 
dass wir längerfristige Projekte auf 
den Weg bringen.
Wir müssen uns auch Gedanken ma-
chen, wie wir neue Zielgruppen bes-
ser erreichen. Junge Menschen zum 
Beispiel sind eher in den Onlineme-
dien unterwegs. Bei der politischen 
Bildung sind von ihnen die noch an-
zutreffende Art frontaler Seminare 
oder Workshops eher nicht gewollt. 
Wir müssen auch stärker dezentral 
denken und die Rolle der Landesstif-
tungen ausbauen, wo die Mehrzahl 
der Veranstaltungen stattfi ndet. Es 
muss nicht alles in Berlin stattfi n-
den. Das betrifft auch zentrale Ver-
anstaltungen.
Der Vorstand der RLS be-
schloss jetzt eine ungewöhn-
liche, weil einmalige Solidari-
tätsaktion. Was hat es damit 
auf sich?
Die Stiftung kritisiert seit langem 
die brutale Sparpolitik gegenüber 
Griechenland. Das Gesundheitswe-
sen des Landes liegt buchstäblich 
total am Boden. Uns ist es wichtig, 
hier auch konkret zu helfen. Natür-
lich nutzen wir dazu keine öffentli-
chen Mittel, sondern eigene des Ver-
eins, Spenden und Mitgliedsbeiträ-
ge und haben zusätzlich eine große 
Soliaktion für das Krankenhaus Gi-
orgos A. Papandreou auf Rhodos ge-
startet. 
Die Klinik ist ein staatliches Kran-
kenhaus, das die Bewohner der In-
sel Rhodos, aber auch die umliegen-
den elf Inseln sowie die Flüchtlinge 
des Erstaufnahmelagers von Rhodos 
betreut. 
Wer hier helfen will, kann auf unser 
Konto spenden. Für Spenden ab 20 
Euro gibt es ein Soli-Ticket für das 
Konzert der griechischen Sängerin 
»Lizeta Kalimeri & Friends« am 30. 
November 2015, um 20 Uhr im LIDO 
in Berlin. 

Wir müssen uns auch Gedanken machen, 
wie wir neue Zielgruppen besser erreichen. Junge Menschen … 
sind eher in den Onlinemedien unterwegs.
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GESCHICHTE

Kahlschlagplenum
Vor fünfzig Jahren beendete eine Tagung des ZK der SED administrativ eine wichtige Etappe 
der kulturpolitischen Entwicklung der DDR VON RONALD FRIEDMANN

 Die offi zielle Ankündigung der 
11. Tagung des ZK der SED im 
»Neuen Deutschland« ließ kein 

besonderes Ereignis erwarten: Die 
Tagung würde vom 15. bis 17. De-
zember 1965 stattfinden und sich 
mit Wirtschaftsfragen, insbesondere 
den »Probleme(n) des Perspektivpla-
nes bis 1970« und dem »Entwurf des 
Volkswirtschaftsplanes für 1966«, be-
fassen. Insider gingen davon aus, dass 
der Selbstmord des Vorsitzenden der 
Staatlichen Plankommission, Erich 
Apel, der sich am 3. Dezember 1965 in 
seinem Dienstzimmer erschossen hat-
te, zumindest indirekt eine Rolle spie-
len würde: Apel galt als »Erfi nder« des 
»Neuen Ökonomischen Systems der 
Planung und Leitung«, das in der DDR 
seit dem 6. Parteitag im Januar 1963 
zum Leitgedanken der Wirtschafts-
politik geworden war. Den Betrieben 
sollte dabei eine größere Eigenstän-
digkeit zugestanden werden, die Er-
zielung von Gewinn, nicht die Erfül-
lung von zentralen Planvorgaben, soll-
te künftig ihre wirtschaftliche Tätig-
keit bestimmen. Allerdings hatte es 
1964 an der Spitze der sowjetischen 
KP einen Führungswechsel gegeben, 
der nicht ohne Auswirkungen auf die 
DDR blieb – der reformoffene Nikita 
Chruschtschow hatte seinen Platz im 
Kreml zugunsten des doktrinären Leo-
nid Breshnew räumen müssen, der die 
wirtschaftspolitischen Reformansätze 
der »Bruderpartei« in der DDR grund-
sätzlich ablehnte.

Doch es war die Kulturpolitik, 
nicht die Wirtschaft, die durch eine 
Finte Erich Honeckers, Mitglied des 
Politbüros und Sekretär des ZK, in 
den Mittelpunkt des Dezember-Ple-
nums 1965 rückte.

Turnusgemäß war die Reihe an Ho-
necker gewesen, auf der 11. Tagung 
des ZK in einer mehrstündigen Rede 
den »Bericht des Politbüros« vorzutra-

gen. Wie üblich war der Text des Be-
richtes wenige Tage zuvor vom Polit-
büro bestätigt worden, der dann nicht 
mehr geändert werden durfte. Hone-
cker setzte sich jedoch über diese jah-
relange Praxis hinweg. Zur Überra-
schung von Parteichef Walter Ulbricht 
– und weiteren Mitgliedern der Partei-
führung – hatte er eine zuvor nicht ab-
gestimmte Passage über die Kulturpo-
litik und insbesondere das künstleri-
sche Schaffen in der DDR eingefügt.

In seiner Rede warf Honecker den 
Künstlerinnen und Künstlern in der 
DDR »Nihilismus«, »Skeptizismus« und 
eine Reduzierung des »menschliche(n) 
Handeln(s) auf sexuelle Triebhaftig-
keit« vor: »Einige Schriftsteller sind 
der Meinung, dass die sozialistische 
Erziehung nur durch summierte Dar-
stellung von Mängeln und Fehlern 
erfolgreich sein kann. Sie verstehen 
nicht, dass die Wirkung ihrer Kunst-
werke nach rückwärts zerrt und die 
Entwicklung des sozialistischen Be-
wusstseins der Werktätigen hemmt.« 
Er verwies dabei auf Filme wie »Das 
Kaninchen bin ich« und »Denk bloß 
nicht, ich heule«, auf Theaterstücke 
wie »Der Bau« von Heiner Müller, auf 
die Arbeiten von Schriftstellern wie 
Stefan Heym und vielen anderen. 
Dem vielgehörten Jugendprogramm 
DT64 unterstellte er »Erscheinungen 
der amerikanischen Unmoral und De-
kadenz«, was sich unter anderem dar-
in zeigen würde, dass in seinem »Mu-
sikprogramm einseitig die Beat-Musik 
propagiert« würde.

Von den auf dem Plenum anwe-
senden Schriftstellern meldeten sich 
in der anschließenden »Diskussi-
on« fünf zu Wort, allerdings fand nur 
Christa Wolf, damals 36 Jahre alt, den 
Mut, den Attacken Honeckers zu wi-
dersprechen. Nicht die Literatur sei 
schuld an der Unmoral der Jugend, 
sagte sie in ihrer Diskussionsrede, die 

erst nach 1989 im Wortlaut veröffent-
licht wurde, sondern »eine Leere, in 
die unsere mangelnde geistige offen-
sive Anziehungskraft Teile der Jugend 
geführt hat, durch die Hohlräume ent-
standen sind, in die jetzt selbstver-
ständlich fremde, feindliche Ideologi-
en eindringen.« 

Allen Beteiligten war klar, dass 
Honecker einen solchen kulturpoliti-
schen Rundumschlag nicht ohne Rü-
ckendeckung aus Moskau führen 
konnte. Ulbricht, der völlig überrum-
pelt worden war, blieb daher nichts 
anderes übrig, als gute Miene zum bö-
sen Spiel zu machen und den durch 
Honeckers Rede verkündeten neuen 
kulturpolitischen Kurs mitzutragen. 
Allerdings schlug er bereits in seinem 
Referat über die »Probleme des Pers-
pektivplanes bis 1970«, das er am drit-
ten Tag des Plenums hielt, versöhnli-
che Töne an, als er die Künstlerinnen 
und Künstler der DDR, anders als Ho-
necker, ausdrücklich einlud, in ihrem 
Schaffen auch den »komplizierten Er-
scheinungen (des Lebens in der DDR) 
nicht auszuweichen.«

Dieser Haltung Ulbrichts war es 
zum Beispiel zu verdanken, dass das 
Jugendradio auch in den folgenden 
Jahren mit einem nahezu unveränder-
ten Programmkonzept weitermachen 
konnte. 

Doch in ihrer Gesamtheit waren 
die Konsequenzen des »Kahlschlag-
plenums« für das kulturelle Leben in 
der DDR verheerend. Zahlreiche Bü-
cher und Theaterstücke wurden ver-
boten. Filme verschwanden für Jahr-
zehnte in den Archiven oder wurden 
gar nicht erst gedreht. Musikgruppen 
wurden aufgelöst oder erhielten ein 
Auftrittsverbot. Der vorsichtige kultu-
relle Aufbruch der vorangegangenen 
Jahre wurde abrupt beendet. Die Fol-
gen wirkten bis zum Ende der DDR – 
ein knappes Viertelhundert später. 
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TTIP

Eine mächtige Lobby
Die TTIP-Verhandlungen werden von starken Konzernen dominiert VON PETER KONANG

 Der Widerstand gegen TTIP, das 
geplante »Freihandels-Abkom-
men« zwischen den USA und 

der EU, wächst von Monat zu Monat. 
Angeblich sollen die bestehenden, in 
aller Regel deutlich höheren europä-
ischen Standards nicht angegriffen 
werden. TTIP berührt aber nicht al-
lein Handelsbeziehungen zwischen 
den verschiedenen Wirtschaftsbran-
chen, sondern greift in bestehendes 
Recht ein.

Die Faktenlage ist beklagenswert. 
Ausweichende EU-Informationspoli-
tik verhindert die Einsicht in die Ver-
handlungen durch die Öffentlichkeit. 
Einzelne Dokumente kommen nur 
über »Lecks« im System ans Licht.

Die Nichtregierungsorganisation 
CEO (Corporate Europe Observatory) 
hat untersucht, welche Konzerne mit 
welcher Häufi gkeit auf die TTIP-Ver-
handlungen eingewirkt haben. Lob-
byismus heißt das Stichwort: über 
persönliche Beziehungen Einfl uss auf 
die Gesetzgebung nehmen. Betrach-
ten wir zunächst den EU-Apparat, auf 
den die Lobby Einfl uss nimmt.
• Alle fünf Jahre wird das Europä-
ische Parlament in freien Wahlen 
von den Bürgerinnen und Bürgern 
der EU gewählt (übrigens die welt-

weit einzige direkt gewählte supra-
nationale Institution). Der Europä-
ische Rat ist das Gremium der Re-
gierungschefs. An der Rechtsetzung 
nimmt er nicht teil; vielmehr sorgt 
er für Kompromisse zwischen den 
Einzelstaaten.
• Die EU-Kommission stellt die Ex-
ekutive der »EU-Regierung« dar. Ihr 
Präsident, heute Jean-Claude Jun-
cker, wird vom EU-Rat nominiert 
und vom Parlament für fünf Jahre ge-
wählt. Er hat die »Richtlinienkompe-
tenz«, analog zur deutschen Bundes-
kanzlerin. Er bestellt die EU-Kommis-
sare, den Ministern analog. Pro EU-
Land gibt es eine EU-Kommissarin 
(bzw. einen EU-Kommisar), die (der) 
vom Plenum des Parlaments bestä-
tigt wird.1
• Der Beamten-Apparat: 55.000 Men-
schen arbeiten für europäische Insti-
tutionen, davon allein 33.000 für die 
EU-Kommission. Ein Großteil ist ver-
beamtet2, nämlich 21.0003, eingeteilt 
in 33 »Generaldirektionen«4. Die Be-
amten sind auf Lebenszeit ernannt. 
Je nach Rang sind sie an der Gesetz-
gebung der EU beteiligt. Eine 16stufi -
ge Hierarchie teilt die Beamten ein: 
Grad 1–6 sind Sekretärinnen, ab Stu-
fe 5 beginnen die politischen Beam-

tinnen und Beamten. 1–11 Assisten-
tInnen, ab Grad 9 Eingruppierung 
von AbteilungsleiterInnen; Direkto-
rInnen ab Grad 14, Generaldirekto-
rInnen schließlich 15 und 16.

Die Verhandlungen über TTIP 
werden auf europäischer Seite von 
der Generaldirektion Handel ge-
führt, der die politisch verantwortli-
che EU-Handelskommissarin Cecilia 
Malmström (Nachfolgerin von Karel 
De Gucht) vorsteht. Politisch verant-
wortlich auf US-Seite ist Michael Fro-
man, Repräsentant des Handelsmi-
nisteriums.

Auf dem Weg durch diesen Appa-
rat kommen Richtlinien und Verord-
nungen für rund 500 Millionen Euro-
päer zustande. Den 21.000 EU-Beam-
tInnen stehen geschätzt 15.000 Brüs-
seler Lobbyisten gegenüber.5

Wo setzen Lobbyisten ihre Hebel 
an? EU-ParlamentarierInnen und 
KommissarInnen sind nicht das ein-
zige Objekt ihrer Begierde, auch die 
BeamtInnen der Hierarchie mit Ein-
fl uss werden gern bearbeitet. Be-
gehrt sind vertrauliche Einzelge-
spräche mit den politischen Beam-
tInnen, in die Lobbyisten ihre Geset-
zesvorschläge einbringen. Je höher 
in der Hierarchie, desto besser.

Da schon BüroleiterInnen (»Heads 
of Unit«) neue Richtlinien entwerfen, 
da auch AbteilungsleiterInnen ent-
stehende Konfl ikte moderieren und 
da besonders GeneraldirektorInnen 
die Verhandlungen zwischen den 
verschiedenen EU-Institutionen ma-
nagen, sind sie sämtlich interessant 
für Lobbyisten. Gute Lobbyisten bau-
en gute Netzwerke auf, sie können 
sich bereits im Entwurfsstadium 
von Richtlinien einschalten, auch 
ein zweites Mal: bei der abschlie-
ßenden Kompromissfi ndung der be-
teiligten Institutionen.

Welche Unternehmen drängen ih-
re Interessen am meisten in das ge-
plante EU-USA-Handelsabkommen 
TTIP? Die Studie von CEO bringt 
Licht in die Interessen hinter TTIP. 
Von Anfang 2012 bis Anfang 2014 

TTIP-Protest am 10. Oktober in Berlin. Foto: Erich Wehnert
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gab es 597 Treffen zwischen der 
Handelsdirektion und Unterneh-
menslobbyisten über TTIP – hinter 
verschlossenen Türen, versteht sich. 
Dem standen nur 53 Treffen mit Ver-
treterInnen der Zivilgesellschaft (Ge-
werkschaften, Verbraucherschutz …) 
gegenüber.6

In der frühen Phase der TTIP-Ver-
handlungen trafen sich überwie-
gend VertreterInnen der Agrar- und 
Lebensmittelindustrie zu geheimen 
Verhandlungen mit der Kommis-
sion. Fast gleichviele Verhandlun-
gen führten branchenübergreifende 
Verbände, etwa der größte europä-
ische Arbeitgeberverband, Busines-
seurope. IT und Telekommunikati-
on, Pharma-Industrie, Finanzsektor, 
Technik und Maschinenbau, Auto-
industrie folgten auf den nächsten 
Rängen. Der CEO-Studie zufolge ha-
ben die Pharma- und die Finanzin-
dustrie ihre Lobbytätigkeit von 2012 
auf 2013 auf das Siebenfache gestei-
gert.

Keineswegs nur US-Konzerne 
»lobbyieren« heftig, um sich neue 
Machtpositionen zu sichern. Auch 
europäische Konzerne, an der Spit-
ze deutsche, britische und französi-
sche, sind äußerst aktiv.

Die 39 Unternehmen, die samt ih-
ren Verbänden am häufi gsten Kon-
takt mit der EU-Kommission hatten, 
repräsentieren über drei Billionen 
US-Dollar Umsatz. Zum Vergleich: 
Der Bundeshaushalt 2015 beträgt 
rund 300 Milliarden. Die private 
TTIP-Lobby bringt mehr als zehnmal 

so viel auf die Waage wie der ganze 
deutsche Staat.

Was sagen diese Zahlen aus? Die 
TTIP-Verhandlungen werden von 
starken Konzernen dominiert. Selbst 
wenn sie im Geheimen verlaufen, 
können wir doch erkennen, von wel-
chen Kräften welche Gefahren aus-
gehen. »Stoppt TTIP jetzt« bleibt – 
erst recht nach der Großdemonstra-
tion am 10. Oktober in Berlin – eine 
klare Losung für unseren Wider-
stand, die wir den »schwarzen Fürs-
ten« des Kapitals in EU und Konzer-
nen entgegensetzen können. 

1  Sylvain Laurens. Le Monde 
diplomatique. September 2015

2 Der Tagesspiegel, 17.4.2015
3  Sylvain Laurens. Le Monde 

diplomatique. September 2015
4 Wikipedia
5  CEO, zitiert nach Süddeutsche 

Zeitung, 13. August 2014
6  Max Bank. LobbyControl. 

14 Juli 2015

3.284.289
Stopp-TTIP-

Unterschriften kamen 
bis Anfang November 

zusammen.

Foto: Malte Fiedler
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INTERVIEW

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

Zum besseren Verstehen: Was 
ist der Unterschied zwischen 
Übersetzen und Dolmetschen?
Das ist, einfach gesagt, der Unter-
schied von schriftlicher und mündli-
cher Vermittlung zwischen Sprachen.
Der Übersetzer braucht Zeit, um je-
de Formulierung gründlich zu überle-
gen, denn das Ergebnis seiner Arbeit 
wird gedruckt, zuweilen in tausen-
den Exemplaren verbreitet und liegt 
langfristig vor. Für eine Buchüberset-
zung kann schon ein halbes oder gan-
zes Jahr ins Land gehen.
Dagegen muss ein Dolmetscher 
schnell reagieren: Ihm bleibt nicht 
viel Zeit, nach der idealen Variante 
zu suchen, er muss die Sprachen ge-
wissermaßen auf der Zungenspitze 
haben. Besonders gut ist der Dolmet-
scher dann, wenn man ihn kaum be-
merkt, wenn die beiden Partner am 
Ende den Eindruck haben, sie hätten 
sich direkt miteinander unterhalten.
Bei wichtigen Gesprächen und 
Verhandlungen sind Dolmet-
scher mal mittendrin zu sehen, 
mal überhaupt nicht …
Sitzt er (oder sie) mit am Tisch, spre-
chen Partner und Dolmetscher nach-
einander, dann handelt es sich um 
konsekutives Dolmetschen. Hier 
kann der Dolmetscher eine höhe-
re Qualität bieten, denn er hat etwas 
Zeit, um nach der besten Überset-
zungsvariante zu suchen, bestimmte 
Gedanken zusammenzufassen, auch 
mal ein erläuterndes Wort einzufü-
gen, wenn der Sprechende nicht be-
rücksichtigt, dass der Gesprächspart-
ner nicht über seine Hintergrund-
kenntnisse verfügt. Es dauert aller-
dings länger.
Simultandolmetschen über eine Ka-
bine verlangt eine bestimmte Tech-
nik des Dolmetschens: Man muss äu-
ßerst schnell reagieren, gleichzeitig 

hören und sprechen. Sehr gut ist ein 
Simultandolmetscher, wenn er den 
Sprecher ungefähr einen halben Satz, 
manchmal etwas länger, vorauseilen 
lässt. Da Wortfolge und Satzbau in 
den Sprachen verschieden sind, kann 
er auf diese Weise normale Sätze bil-
den und dem Zuhörer einen ruhige-
ren Sprachfl uss bieten. Das erleich-
tert das Zuhören sehr und wird vor 
allem auf großen Konferenzen prak-
tiziert.

Gilt auch für Simultandolmet-
scher die Alltagsweisheit: Deut-
sche Sprache, schwere Spra-
che …?
Beim Dolmetschen aus dem Deut-
schen in andere Sprachen stößt man 
zum Beispiel auf das Problem, dass 
das Verb im Satz ganz hinten steht. 
In anderen Sprachen braucht man 
das Verb aber vorn. Schlimmer noch: 
Die Verneinung steht auch ganz hin-
ten. Der Simultandolmetscher weiß 
nicht, ob der Sinn eines mitunter lan-
gen Satzes am Ende bejaht oder ver-
neint wird.
Was tust du, wenn die Sätze zu 
lang werden und der Redner 
ewig nicht auf das Verb kommt?
Mitunter auch mal raten. Dann rät 
man entweder richtig oder falsch. 
Und wenn man falsch rät, korrigiert 
man sich kurz danach – allerdings 
muss man aufpassen, dass der Red-
ner inzwischen nicht auf und davon 
ist ...
Der Vorteil des Simultandolmet-
schens: Es spart Zeit. Der Nachteil 
sind solche und andere Probleme.
Simultandolmetschen ist sehr an-
strengend, erfordert ungeheure Kon-
zentration. Zu einer Kabinenbesat-
zung gehören in der Regel zwei Dol-
metscher. Fachverbände empfehlen 
als Einsatzzeiten jeweils 20 bis 30 Mi-
nuten, dann wird gewechselt. 
Welche Sprachen sprichst du 
sehr gut, welche gut?
Ich habe Dolmetscher-Diplome für 
Russisch und Chinesisch. Für Eng-
lisch und Französisch habe ich die 
Sprachkundigenprüfung III (die 
höchste Stufe) der DDR und mir viel 
durch die Praxis erschlossen. Ich 
wollte immer die Sprachen der Stän-
digen Mitglieder des UNO-Sicher-
heitsrates beherrschen. Das hat ge-
klappt.

war Chefdolmetscher und ist 
Übersetzer. Vor allem war er 
Außenpolitiker, auch in der LIN-
KEN-Bundesgeschäftsstelle. Er 
spricht Russisch, Chinesisch, 
Englisch und Französisch – und 
»sorgte« im Herbst 1989 für ei-
nen Satz, den alle Welt (zumin-
dest hierzulande) als historisch 
empfi ndet: »Wer zu spät kommt, 
den bestraft das Leben«.
Gute Gründe, den Dolmetscher 
und Außenpolitiker ausführ-
lich zu befragen: in diesem Heft 
über Sprachen, Dolmetschen 
und Übersetzen sowie über sei-
ne Erlebnisse während der Kul-
turrevolution in China. Und im 
Dezemberheft über seine be-
rufl ichen Begegnungen mit Gro-
myko, Gorbatschow, Scheward-
nadse, Honecker. Neugier lohnt 
sich.

DR. HELMUT ETTINGER
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Russisch und Englisch, das 
kann man sich leicht erklären. 
Aber Chinesisch, wie bist du da-
zu gekommen?
Ich hatte Anfang der 60er Jahre ein 
Sinologiestudium begonnen und bin, 
weil sich – im Gefolge der sogenann-
ten großen Polemik zwischen der KP 
Chinas und der KPdSU – die Bezie-
hungen zwischen der DDR und China 
sehr verschlechterten, zu einem Dol-
metscherstudium umgelenkt worden. 
Wie viele Vokabeln kennst du 
im Chinesischen?
Das kann ich nicht schätzen.
Aber vielleicht raten: das halbe 
Wörterbuch?
Um Gottes willen! Passiv habe ich 
ein paar tausend Zeichen drauf, ak-
tiv deutlich weniger.
Mehr nicht?
Fürs Chinesische gibt es Erfahrungs-
werte, wie viele Schriftzeichen man 
kennen muss, um bestimmte Din-
ge machen zu können. Zum Beispiel 
können die Kinder in der Schule ei-
gentlich erst ab der vierten Klasse 
einen Brief schreiben – dazu brau-
chen sie um die 2.000 Schriftzeichen. 
Fürs Lesen einer Zeitung braucht 
man 2.500. Wenn es in die Belle-
tristik geht, noch einiges mehr. Wir 
kannten zum Studienabschluss rund 
2.500 Zeichen. Man kann stets we-
sentlich mehr Schriftzeichen lesen 
(passives Wissen) als selbst aus dem 
Gedächtnis schreiben (aktives Wis-
sen). Das Wichtigste ist der ständige 
Gebrauch der Sprache. Richtig fl ie-
ßend Chinesisch sprechen habe ich 
erst in China gelernt.
Der passive Wortschatz hält sich 
länger. Das merkt man, wenn man 
die Wörter nach größerer Unterbre-
chung wieder braucht.
Stichwort merken: Wie viel Text 
kann man sich beim Dolmet-
schen merken, um noch korrekt 
übersetzen zu können?
Dolmetschen ist wie Leistungssport: 
Man muss in Form, in ständigem 
Training sein. Leute, die das haupt-
berufl ich machen, können sich sei-

Auch als Erzähler 

gut in Form.

Fotos: Erich Wehnert

>
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tenlange Passagen merken. Dafür 
braucht man ein gutes Gedächtnis 
und ein gutes Notationssystem.
Vermutlich so etwas wie Steno-
grafi e …?
Da gibt es die verschiedensten Syste-
me, die mit einzelnen Wörtern oder 
mit Symbolen arbeiten. Ich habe 
schon in meiner Oberschulzeit Ste-
nografi e gelernt und benutze sie bis 
heute. Man kann mehr und schneller 
aufschreiben, bei Bedarf auch wörtli-
che Zitate. Nach Vier-Augen-Gesprä-
chen auf höchster Ebene habe ich 
Protokolle schreiben müssen.
Kurzschriften gibt’s in fast allen 
Sprachen. Ich beherrsche die deut-
sche Stenografi e. Beim Notieren 
übersetze ich den Text im Kopf ins 
Deutsche und schreibe das in deut-
scher Stenografi e auf. Beim Dolmet-
schen am Verhandlungstisch ist das 
kein Problem, aber oftmals muss 
man als Dolmetscher stehen, dann 
wird das Schreiben schwieriger.
Gibt es für Sprachkenner 
so etwas wie »Lieblings-
worte«? Im Russischen ver-
suchten sich Generationen 
von DDR-Schulkindern an 
достопримечательность 
(dostoprimetschatelnost = Se-
henswürdigkeit) …
(lacht) Das ist ja wirklich kein einfa-
ches Wort. Zungenbrecher gibt es in 
jeder Sprache.
Ich habe Lieblingsworte, die es in 
anderen Sprachen nicht gibt und 
die sehr effektiv sind. Meine Frau 
ist ebenfalls Dolmetscherin, da rut-
schen »fremde« Worte in die Alltags-
sprache.
Zum Beispiel?
Im Chinesischen gibt es ein schönes 
Wort: mafan. Das bedeutet etwas un-
angenehm, unpraktisch zu Machen-
des. »Das ist mir viel zu mafan«, sa-
gen meine Frau und ich manchmal. 
Das Schöne ist: Jeder kann’s nach-
sprechen, aber niemand weiß, was 
es heißt.
Sind Sprachen eine Frage des 
Talents?

INTERVIEW

Mit dem nötigen Interesse und »Sitz-
fl eisch« kann man sich jede Sprache 
aneignen wie anderes Wissen auch. 
Harte Arbeit ist es auf jeden Fall. Ich 
bin gegen die »Theorie« eines pro-
minenten Genossen, der meint, ihm 
würde für Sprachen eine Gehirnwin-
dung fehlen …
Was ist nötig, um einigermaßen 
rasch Fremdsprachen verste-
hen und sprechen zu können?
Ein gutes Gehör, am besten ein mu-
sikalisches, erleichtert das Erlernen. 
Krass ist das beim Chinesischen. 
Dort hat jedes Zeichen einen Ton 
– im Chinesischen gibt es vier Tö-
ne. Ist der Ton falsch, bekommt das 
Wort eine andere Bedeutung. Der 
Sinn eines Satzes wird oft erst aus 
dem Kontext klar. Man muss ganze 
Phrasen aufnehmen und die Töne 
genau beherrschen, sonst versteht 

man eine Weile gar nichts. 
Für das Sprachenlernen vorteilhaft 
sind außerdem ein möglichst guter 
Sprechapparat und am besten ein 
bisschen clowneskes Talent, wenn 
man jemanden nachäffen kann – das 
kann ich ganz gut: Ein Pausenclown 
war ich nie, aber ich kann beispiels-
weise gut Dialekte nachsprechen.
Lassen sich in der Jugend Spra-
chen leichter lernen?
Lernen kann man sie in jedem Al-
ter, in der Jugend leichter, da ist die 
»Festplatte« viel aufnahmefähiger. 
Wie schnell sehr kleine Kinder anfan-
gen, sprechen zu lernen! Einer Enke-
lin, keine zwei Jahre alt, habe ich aus 
Spaß komplizierte chinesische Wör-
ter vorgesprochen – und sie hat sie 
im ersten Versuch einwandfrei nach-
gesprochen, sogar mit dem richtigen 
Ton. Das ist eine Frage des Gehörs.

Juni 1987: Chinas Ministerpräsident Zhao Ziyang wird in Berlin-Schönefeld begrüßt. 

Der Dolmetscher darf nicht fehlen. Foto: Neues Deutschland/Lange
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Einen Krimi zu übersetzen ist wie eine Matheaufgabe: 
Ergebnis und Lösungsweg müssen übereinstimmen 

und für den Leser nachvollziehbar sein.

Wie lernt man am schnellsten 
Sprachen?
Jeder hat seine eigene Methode. 
Learning by doing ist sehr wichtig, 
man muss die Sprache viel benutzen 
– hören, sprechen, lesen und schrei-
ben. Am besten im entsprechen-
den Land leben und eventuell eine 
Freundin oder einen Freund haben …
Wenn wir Dinge meinen, die wir 
nicht verstehen, sprechen wir 
zuweilen von »böhmischen Dör-
fern«, in Böhmen selbst wird in 
einem solchen Fall von »spani-
schen Dörfern« geredet …
… und die Russen sagen dafür etwas 
ganz Anderes: kitajskaja asbuka, chi-
nesisches Alphabet. Ein chinesisches 
Alphabet gibt es nicht, gemeint sind 
die Schriftzeichen. Das Bild ist aller-
dings sehr anschaulich.
Es kommt folglich nicht nur auf 
Vokabeln an.
Das ist eben der große Vorteil, wenn 
man eine Fremdsprache erlernt: Man 
erschließt sich eine fremde Kultur.
Zeitsprung: Du bist seit neun 
Jahren im Ruhestand, aber für 
DIE LINKE noch immer gele-
gentlich als Dolmetscher unter-
wegs. Vor allem aber übersetzt 
du jetzt Bücher. Warum?
Nach der Wende – meine Frau wur-
de arbeitslos, bei mir hing das in der 
Schwebe – sahen wir in dem »Hand-
werk«, das wir gelernt hatten, eine 
mögliche neue Lebensgrundlage. Ein 
Glücksfall für uns: Der Dietz Verlag 
wollte die große Stalin-Biografi e von 
Roy Medwedjew herausbringen. Wir 
haben es probiert, und es lief. Die 
Lektoren meinten, die Übersetzung 
lese sich fast wie ein original deut-
scher Text. So soll es sein – einem 
Text soll man möglichst nicht anse-
hen, dass er übersetzt ist.
Wir nahmen auch zu anderen Verla-
gen Kontakt auf. In der Nach-Peres-
troika-Zeit gab es ein großes Interes-
se an politischer Literatur aus Russ-
land. Wir haben vorwiegend Sachli-
teratur übersetzt, bei der wir unser 
außenpolitisches Hintergrundwissen 

nutzen konnten. Es war harte Arbeit, 
aber irgendwann hat es angefangen, 
Spaß zu machen. Das ist bis heute so 
geblieben.
Wen habt ihr übersetzt?
Mehrfach Gorbatschow, Medwedew, 
Valentin Falin, Juli Kwizinski, Lew 
Besymenski, Henry Kissinger. Von 
Antony Beevor (»Der Zweite Welt-
krieg«) haben wir, bis auf eines, alle 
in Deutschland erschienenen Bücher 
übersetzt, darunter die von ihm her-
ausgegebenen Tagebücher des sowje-
tischen Autors und Frontkorrespon-
denten Wassili Grossman aus dem 
Zweiten Weltkrieg. 
Auch Literatur, von Ilf und Petrow 
beispielsweise »Das eingeschossige 
Amerika«. Die beiden großen Sati-
riker schrieben 1935/36 im Auftrag 
der »Prawda« eine Reisereportage, 
eine tolle Mischung aus Faszination 
von Technik und Service sowie ge-
harnischter Kapitalismuskritik. Die 
»FAZ« bescheinigte uns eine »vorzüg-
liche Übersetzung«.

Zwischendurch machen wir Krimis, 
das trainiert die grauen Zellen und 
man kann seinem Affen Zucker ge-
ben: zwei Bücher von Polina Dasch-
kowa, sieben von Darja Donzowa.
Was zeichnet eine »vorzügliche 
Übersetzung« aus?
Sie muss exakt und gut lesbar sein, 
man darf nicht bei jedem dritten 
Satz stolpern. Ich liebe es, mit der 
Sprache zu arbeiten.
Übersetzen ist eine endlose kreative 
Beschäftigung. An einer Übersetzung 
kann man Jahre arbeiten, man fi ndet 
immer etwas zu verbessern.
Worin unterscheidet sich beim 
Übersetzen das Sachbuch vom 
Krimi?
Im Sachbuch kommt es auf exakte 
Fakten und die richtigen Fachtermini 
an. Dafür ist viel Geduld bei Recher-
chen im Internet und in Bibliotheken 
erforderlich. 
Einen Krimi zu übersetzen ist wie 
eine Matheaufgabe: Ergebnis und 
Lösungsweg müssen übereinstim-
men und für den Leser nachvollzieh-
bar sein. Auch versteckte Hinweise 
und falsche Spuren muss der Leser 
erkennen können. Spannung muss 
aufgebaut und gehalten werden. Da 
man stilistisch mehr Freiheit hat, 
schreibt man das Buch auf Deutsch 
faktisch neu. Das macht Spaß, aber 
harte Arbeit ist es auch.
Als du vor 50 Jahren in Moskau 
studiert hast, war Nikita Chru-
schtschow KPdSU-Generalse-
kretär. Hättest du dir damals 
vorstellen können, irgendwann 
mal einen seiner Nachfolger zu 
dolmetschen?
(lacht) Wie sollte ich? Das war auch 
nicht mein Lebensziel!
Sondern?
Ich wollte nach dem Studium ein in-
teressantes Arbeitsfeld fi nden. Ins 
Außenministerium kamen meine 
Frau und ich – wir waren Kommili-
tonen –, weil wir selber dort ange-
klopft haben, was damals nicht üb-
lich war. Wir wollten in China ein-
gesetzt werden, um dieses Land, das 

Zwischen (geschätzt) 5.000 
und 7.500 Sprachen gibt 
es weltweit. Vor 12.000 Jah-
ren sollen es 20.000 gewesen 
sein, im Jahr 2050 könnten es 
nur noch 4.500 sein. Die größ-
te Sprachendichte gibt es der-
zeit in Papua-Neuguinea. Euro-
pa kennt 150 Sprachen, allein 
40 im Kaukasus.
Etwa die Hälfte der Erdbevölke-
rung sprechen (laut Prof. Mar-
tin Haspelmath) eine der zehn 
meistgesprochenen Sprachen 
– Mandarin-Chinesisch: 
726 Millionen, Englisch: 427 
Millionen, Spanisch: 266 Mil-
lionen, Hindi: 182 Millionen, 
Arabisch: 181 Millionen, Por-
tugiesisch: 165 Millionen, Ben-
gali: 162 Millionen ... Deutsch: 
121 Millionen. Andere Fachleu-
te nennen andere Zahlen. >
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uns brennend interessierte, ken-
nenzulernen und natürlich unsere 
Sprachkenntnisse zu vervollkomm-
nen. Da die DDR-Botschaft in Peking 
dringend Dolmetscher brauchte – 
und wir waren sogar zwei –, wurden 
wir genommen.
Das war zu Beginn der Kultur-
revolution. Wie habt ihr sie er-
lebt?
Die Jahre 1966/69 haben uns ge-
prägt. Wir haben die gesamte heiße 
Phase miterlebt. Die DDR-Botschaft 
befand sich in der alten Kaiser-Wil-
helm-Botschaft, einem ehrwürdigen 
Gebäudekomplex mit einer riesigen 
Mauer drumherum, im alten Diplo-
matenviertel. In den ersten vier Wo-
chen wohnten wir in einem Hotel, ein 
Stück entfernt. Nach etwa einer Wo-
che brachen in ganz Peking Demons-
trationen aus: Alle Straßen waren 
plötzlich voller Menschen mit Plaka-
ten, Trommeln und Gongs – Demos in 
China sind ungeheuer geräuschvoll.
Was stand auf den Plakaten?
Für unsere Gewohnheiten unfl äti-
ge Beschimpfungen, so in der Art: 
Schlagt Liu Shaoqi (Staatspräsident, 
verstarb 1969 in Haft) den Hunde-
schädel ein! Bratet Deng Xiaoping in 
Öl! Das war natürlich nicht der Wort-
schatz, den wir im Studium gelernt 
hatten.
In der Anfangsphase der Kulturrevo-
lution wurden aus Schülern und Stu-
denten Trupps von Rotgardlern auf-
gestellt, die den Vorsitzenden Mao 
verteidigten. Aber es gab auch an-
dere, die für die als »kapitalistische 
Machthaber« angegriffenen promi-
nenten Politiker eintraten. Die strit-
ten nicht nur, sondern gingen auch 
mit Knüppeln und anderem Gerät 
aufeinander los.
Nach und nach bildeten sich überall 
verschiedene Fraktionen – auch in 
unserem Hotel. Als die sich bekämpf-
ten, war ich geschockt, doch meine 
Frau hatte furchtbare Angst.
Hattet ihr geahnt, was in China 
auf euch zukommen könnte?
Überhaupt nicht. Wie viele Men-

schen inner- und außerhalb Chinas 
hatten wir zunächst große Schwierig-
keiten zu verstehen, worum es über-
haupt ging. Denn viele Vorwürfe und 
Anschuldigungen wurden nicht offen 
ausgesprochen, sondern oft in histori-
sche Gleichnisse verpackt.
Es war schwer, mit den Leuten auf 
der Straße zu reden – sie hatten 
Angst, sich mit Ausländern sehen zu 
lassen.
Oft war ich in der Stadt unterwegs, 
um mitzubekommen, was läuft. Ei-
ne der Möglichkeiten dafür war das 
Studium der Großwandzeitungen der 
Rotgardler. Um zu beweisen, dass 
Deng Xiaoping und Liu Shaoqi Ver-
räter waren und sich mit dem »sow-
jetischen Revisionismus« eingelas-
sen hatten, wurden an die Wände in-
terne Reden von ihnen geschrieben 
– die für uns hochinteressant waren, 
weil sie niemand kannte. Im Winter 
fi el ich – klein und schlank – in Wat-
temantel, Pelzmütze und Sonnenbril-
le (wegen des grellen Lichts) nicht 
sofort als Ausländer auf. Anders im 
Sommer, da musste man schon auf-
passen, nicht mit der Polizei oder mi-
litanten Rotgardlern aneinanderzu-
geraten.
Nach den Erfahrungen der ersten 
Jahre hätten wir eigentlich, salopp ge-
sagt, China-Feinde werden müssen. 
Aber es kam anders, denn bald stell-
te sich heraus, dass die Kulturrevolu-
tion für dieses schöne, hoch interes-
sante Land und die Mehrheit seiner 
Menschen eine Katastrophe war.
Was war – möglichst in nur ein, 
zwei Sätzen – das Ziel der Kul-
turrevolution?
Es war der weitestgehende und ra-
dikalste Versuch Mao Zedongs, den 
Widerstand in der KP Chinas gegen 
seinen Kurs der Errichtung einer to-
talitären, egalitären, militarisierten 
Gesellschaft bei Negierung des rei-
chen historischen und kulturellen Er-
bes Chinas zu zerschlagen. Liu Sha-
oqi und Deng Xiaoping wurden zu 
Hauptzielscheiben, weil sie erste Vor-
stellungen für Wirtschaftsreformen 
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(Lockerung der rigiden Planung, vor-
sichtige Einführung marktwirtschaft-
licher Elemente) entwickelten und 
die Konfrontation mit der Sowjetuni-
on abbauen wollten. Die Kulturre-
volution wird heute in China als ei-
ne der dunkelsten Etappen der Ge-
schichte und als größter Fehler Maos 
betrachtet. 
Die Roten Garden spielten vor 
allem in den Anfangsjahren eine 
dominierende Rolle.
Sie hatten unter anderem das chine-
sische Außenministerium besetzt und 
ignorierten alle internationalen Ge-
pfl ogenheiten.
In Peking fackelten die Rotgardler 
die Botschaft der Briten ab, weil sie 
mit ihnen wegen Hongkong, damals 
noch Kronkolonie, in Konfl ikt gerie-
ten. Sie demolierten die mongolische 
Botschaft und verprügelten die Mit-
arbeiter. Die indischen Diplomaten 
samt Frauen und Kindern wurden 
in ihre Botschaft gelockt und dort 
eine Woche lang blockiert ohne Es-
sen, Trinken und Strom. Wir als ih-
re Nachbarn haben sie versorgt. (Das 
war übrigens der Punkt, an dem mir 
klar wurde, dass ich dringend Eng-
lisch lernen musste.)
Am eklatantesten traf es die sowje-
tische Botschaft, eine große Vertre-
tung mit sehr vielen Mitarbeitern. 
Die wurde ebenfalls blockiert und 
mit Schallkanonen bearbeitet, vor al-
lem nachts. Die Frauen und Kinder 
wurden mit sowjetischen Flugzeugen 
ausgefl ogen. Die Rotgardler zwangen 
sie, vor dem Einsteigen Spießruten 
zu laufen, was sie zu Tode ängstigte. 
Wir Mitarbeiter sozialistischer Bot-
schaften haben sie durch ein Spalier 
zu schützen versucht. Unter den be-
freundeten Ländern gab es generell 
eine große Solidarität.
Mit dem bewaffneten Grenzkonfl ikt 
1969 am Ussuri versuchten die ex-
tremen Kräfte in China, die Sowjet-
union zum Abbruch auch der letzten 
Beziehungen zu bewegen. Langsam 
setzte die Annäherung Chinas an die 
USA ein.

Oft war ich in der Stadt unterwegs, um mitzubekommen, 
was läuft. Eine der Möglichkeiten dafür war das Studium der 
Großwandzeitungen der Rotgardler.
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Wie lange wart ihr das erste Mal 
in China?
Dreieinhalb Jahre, bis zum Winter 
1969. Das war eine hoch interessan-
te Zeit, und wir waren dankbar, dass 
wir dort sein konnten. Natürlich 
spürten wir, dass China ein riesiges 
Land mit einem großen Potenzial ist. 
Emotional dominierte das Bedauern 
über den eingeschlagenen Weg, über 
die Opfer der Kulturrevolution. 
Die Beziehungen zwischen der KP 
Chinas und der SED wurden als ein-
gefroren erklärt – nicht als abgebro-
chen. Zehn Jahre später war ich da-
bei, als sie wieder »entfroren« wur-
den.
Wie verlief die Normalisierung 
der Parteibeziehungen?
Ab 1980 war ich in der Internationa-
len Abteilung des Zentralkomitees 
der SED, in der Konsultantengruppe, 
zuständig für China und die Sowjet-
union. Die SED begann als erste Par-
tei im Warschauer Pakt, ihre Bezie-
hungen zur KPCh zu normalisieren.
War das abgesprochen mit der 
KPdSU?
Überhaupt nicht, im Gegenteil, die 
KPdSU war dagegen. In der Koor-
dinierungsgruppe der Parteien, in 
der einfl ussreiche ZK-Mitglieder und 
-Abteilungsleiter saßen, gab es des-
wegen Streit. Aber die zuständigen 
Genossen in der Internationalen Ab-
teilung haben Honecker davon über-
zeugen können, dass man der An-
näherung zwischen China und den 
USA nicht tatenlos zusehen dürfe. 
Und die KP Chinas ging darauf ein. 
Das war der Anfang der Überwin-
dung ihrer Isolierung gegenüber den 
sozialistischen Ländern, aber auch 
zahlreichen kommunistischen Par-
teien in der Welt.
Nach »Peking I« hast du Au-
ßenpolitik studiert und an der 
Humboldt-Universität in Berlin 
promoviert. Worüber?
Über die Revolutionskomitees. Mao 
wollte in der Kulturrevolution neue 
Machtorgane schaffen: Armee, Par-
tei, Regierung und Massenorgani-

sationen auf allen Ebenen in einer 
einzigen Organisation zusammenge-
fasst. Experimente begannen schon 
im Januar 1967 in drei, vier Provin-
zen Chinas.
Du bist, so hast du vorhin ange-
deutet, nochmals nach China 
zurückgekehrt.
Von 1976 bis 1979, exakt zehn Jah-
re nach unserem ersten Aufenthalt. 
Meine Frau und ich wurden beide 
als Diplomaten eingesetzt. Wir ha-
ben vorwiegend die chinesische In-
nenpolitik analysiert. Für uns wurde 
es sehr arbeitsreich. 
1976 war ein Jahr voller Aufruhr: 
Mao starb nach langer Krankheit, 
die »Viererbande«, die radikalen Ver-
fechter seiner Konzepte, hatte noch 
große Macht. Wir spürten, es be-
ginnt eine neue Etappe, aber nie-
mand wusste, wohin es geht: links-
extrem oder sehr pragmatisch. Ende 
1978 wurden die ersten Beschlüsse 
gefasst, mit denen der Reform- und 
Öffnungskurs eingeleitet wurde, der 
China zu seiner heutigen Stärke ver-
holfen hat. 
Wie sah Ende der 70er Jahre 
der Lebensalltag aus?
Er war immer noch sehr schwer, die 
Folgen der Kulturrevolution zeig-
ten sich. China hatte zehn Jahre Ent-
wicklung verloren. Viele Betriebe 
standen still, die Schulen und Hoch-
schulen waren über Jahre geschlos-
sen, Schüler, Studenten und viele 
Intellektuelle aufs Dorf geschickt 
worden. In der ersten Hälfte der 
70er Jahre gab es eine ideologische 
Kampagne nach der anderen. Erst 
als Deng Xiaoping das Ruder in die 
Hand nahm, ging es ganz langsam 
aufwärts. Die Zeit des Chaos‘ war 
vorbei.

Interview: Stefan Richter

Teil II des Interviews – unter anderem 
zu den Gesprächen zwischen Hone-
cker und Gorbatschow und zur »Ent-
stehung« eines berühmt gewordenen 
Satzes – folgt im Dezemberheft.

Peking, an der Großen 

Mauer, 1968 Fotos: privat

Diese Karikatur aus der Zeit der 

Kulturrevolution verspottet Staats-

präsident Liu Shaoqi mit einer 

Spruchweisheit, salopp übersetzt: 

Mit kleinem Köder einen dicken 

Fisch fangen, mit wenig Mühe viel 

Geld verdienen. Liu Shaoqi wollte in 

der Wirtschaft das Leistungsprinzip 

mit materiellen Anreizen einführen.
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Portugals Linke vorn
Nach dem überraschenden Wahlausgang versuchen Konservative eine Mitte-Linksregierung 
zu verhindern VON DOMINIC HEILIG

 Der Ausgang der Parlamentswah-
len in Portugal am 4. Oktober 
hat viele überrascht. Selbst die 

regierenden Nationalkonservativen 
schienen einige Tage unter Schock, 
bis Staatspräsident Cavaco Silva ver-
suchte, das Heft des Handelns in die 
Hand zu nehmen und eine demokrati-
sche Wahl umzudeuten. 

Lange Zeit vor dem Urnengang sah 
es in Portugal so aus, als könne die 
konservativ-nationalistische Regie-
rungskoalition aus PSD und CDS-PP 
weitere vier Jahre die Geschicke des 
Landes bestimmen. Um ihren Wahl-
sieg perfekt zu machen, hatten sich 
beide Koalitionsparteien sogar erst-
mals in einem Bündnis, »Portugal à 
Frente« (»Portugal voran«), zusammen-
getan. Geholfen hat es nicht. Zwar 
wurde das Wahlbündnis – die Speer-
spitze des Austeritätslagers – stärkste 
Kraft, verlor aber über 14 Prozent der 
Stimmen. Beide erzielten gemeinsam 
rund 36 Prozent der Stimmen, zwei 
Prozent weniger als die Partei von Mi-
nisterpräsident Pedro Passos Coelho 
(PSD) ohne Koalitionspartner vier Jah-
ren zuvor erreichte. Die Entscheidung, 
mit einer gemeinsamen Liste anzutre-
ten, hat demnach nicht den gewünsch-
ten Effekt gebracht.

Überraschend war auch das Ab-
schneiden des linken Bloco de Es-

querda. Vor vier Jahren schaffte es 
die LINKE- Schwesterpartei mit einem 
desaströsen Ergebnis von gerade fünf 
Prozent nur knapp ins Parlament. Was 
folgte waren heftige innerparteiliche 
Auseinandersetzungen. Mehrere nam-
hafte Mitglieder verließen den Links-
block und gründeten eigene Wahl-
listen. Anfang des Jahres stand der 
Linksblock in Umfragen gerade noch 
bei drei Prozent. Erwartet wurde, dass 
die zahlreichen Abspaltungen zwar 
selbst nicht ins Parlament einziehen, 
aber Bloco wichtige Stimmen kosten 
würden. Daneben trat zudem die tra-
ditionell in den ländlichen Räumen 
starke Kommunistische Partei (PCP) 
im Wahlbündnis mit den Grünen an. 
Sie ist seit der Nelkenrevolution 1974 
im Parlament stabil über sieben Pro-
zent vertreten und konnte sich dies-
mal Hoffnung auf ein zweistelliges 
Ergebnis machen. Die portugiesische 
Linke war tief gespalten.

Erst in den letzten Monaten vor der 
Wahl gelang es dem Linksblock sich 
aus seinem Tief herauszuarbeiten. 
Aufsehen erregte die Partei mit einem 
Plakat, auf dem Regierungschef Coel-
ho und Angela Merkel abgebildet wur-
den. Überschrieben wurde es mit dem 
simplen wie zutreffenden Satz: »Eine 
Regierung, die deutscher ist, als die 
deutsche«. Am Ende erreichte der Blo-

co mit 10,2 Prozent das beste Ergebnis 
in seiner 16-jährigen Parteigeschichte 
und wurde drittstärkste Kraft im Par-
lament. Die Kommunisten blieben ein-
stellig, verbesserten sich aber auf 8,2 
Prozent. 

Die größte Oppositionspartei, die 
sozialdemokratische PS, blieb im 
Wahlkampf blass und inhaltsleer. Ge-
beutelt von Korruptionsverstrickun-
gen und partieller Zustimmung zu 
Austeritätsmaßnahmen der Regie-
rung in den vergangenen Monaten un-
terließ sie es, Position zu beziehen. Sie 
verfehlte trotz Zugewinnen und 32,4 
Prozent der Stimmen ihr Ziel, stärks-
te Kraft zu werden. Viele rechneten 
daraufhin mit der Bildung einer Gro-
ßen Koalition. Doch es kam alles an-
ders, denn die Gespräche zwischen 
Premier Coelho und PS-Spitzenkan-
didat António Costa endeten schnell 
ergebnislos. Stattdessen schickte sich 
die Linke – Bloco und PCP – an, ein 
strategisches Bündnis zur Abwahl der 
Regierung mit der PS zu formen, was 
überraschenderweise auch gelang. 
Alle drei Parteien verständigten sich 
auf ein gemeinsames Regierungspro-
gramm, das die Rücknahme der Kür-
zungspolitik zum Ziel hat. 

Staatspräsident Silva, ebenfalls 
PSD-Mitglied, machte kurz darauf den-
noch Parteikumpel Coelho zum Premi-
er, auch wenn dieser ohne parlamen-
tarische Mehrheit dasteht. Ein letztes 
Aufbäumen der Konservativen zur 
Verhinderung der ersten Mitte-Links-
regierung nach 1974. Die breite Öf-
fentlichkeit in Portugal war entsetzt. 
Am 10. November nun musste Pedro 
Passos Coelho mit Mehrheit sein Re-
gierungsprogramm im Parlament für 
die kommenden vier Jahre durchset-
zen. Diese erhielt er nicht. Gespannt 
warten alle nun darauf, dass Staats-
präsident Silva endlich der Linken die 
Regierungsbildung überträgt. Möglich 
ist aber auch, dass er dies erneut ver-
weigert und stattdessen Neuwahlen 
anberaumt. Diese können, laut Ver-
fassung, frühestens im Mai 2016 statt-
fi nden. 

Neue Perspektiven für Portugals Jugend. Foto: Dirk Schröter
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 E
in Foto gibt uns Rätsel 
auf. Bayerische Gren-
zer könnten sagen: »Da 
stehen drei Personen, 
die nicht erkannt wer-

den wollen, auf dem Acker her-
um. Wahrscheinlich Flüchtlinge 
beim illegalen Grenzübertritt. So 
geht´s aber nicht, Herrgottkruzi-
fi xsakra!«
Grüne Umweltschützer könnten 
meinen: »Da bahnt sich Protest 
an. Die Bauern haben auf gro-
ßen Feldern große Mengen Stroh 
geborgen. Aber der Milchpreis 
deckt nicht mal die Kosten. Wozu 
noch die Bergung bezahlen? Am 
besten das Zeug unterpfl ügen!«
Linke Dialektiker könnten vermu-
ten: Zur Ernte gehört das Dank-

NACHBELICHTET

fest. Das ist uralte heidnische Tradi-
tion. Als die biologischen und kos-
mischen Gesetze für Wachstum 
und Ertrag noch nicht bekannt wa-
ren, bat man »die Götter« um Hilfe 
und Schutz. Dazu gibt es viele Ritu-
ale. Die Mädchen und Frauen fl eh-
ten zur Sonnenwende nicht nur um 
die Fruchtbarkeit von Feld und Vieh, 
auch um den eigenen Kindersegen 
und das Glück der Familie.
Wenn wir aus diesem Blickwinkel 
auf das Foto schauen, könnten wir 
vermuten: Die Gestalten sind offen-
bar weiblich. Die Frauen leiden noch 
immer unter den ungleichen Rech-
ten. Das seltsame Licht erinnert an 
den 28. September 2015, als zwi-
schen 3.07 Uhr und 6.27 Uhr jene 
seltsame Mondfi nsternis eintrat, die 

man »Blutmond« nennt. Und das 
in einer Zeit, wo unsere Welt aus 
den Fugen gerät durch die »Hau-
drauf-Logik« vieler mächtiger Ker-
le! Wenn UNO und Mahnwachen 
nicht helfen, wenn die Linken 
mundtot gemacht werden, wenn 
die irdischen Ängste um außerir-
dische Hilfe fl ehen lassen, dann 
muss man diesen Frauen doch 
dankbar sein, wenn sie zum Mond 
rufen: »Du Lenker der Gezeiten, 
wirf Hirn herunter und beende die 
kalten und heißen Kriege, ehe sie 
unser Dasein beenden!«
Und weil der »Blutmond« ein »Ro-
ter« war, nickte er ihnen zu.

Foto: Martha Vassiliadi

Und der
Blutmond 

nickte 
ihnen zu
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Landolf Scherzer
Der Rote
Macht und Ohnmacht 
des Regierens
Aufbau Verlag
368 Seiten, 19,95 Euro

 Der 5. Dezember 2014 
ist der Ausgangs-
punkt für das neue 

Buch des Thüringer Re-
porters und Zeitchronis-
ten Landolf Scherzer. Es ist 
der Tag, an dem erstmals 
in der Geschichte der Bun-
desrepublik ein Linker Mi-
nisterpräsident wurde. Mit 
der Mehrheit von nur einer 
Stimme war der Nieder-
sachse Bodo Ramelow zum 
Chef der rot-rot-grünen Re-
gierung in Thüringen ge-
wählt worden und Scherz-
er begleitete ihn die ersten 
Monate seiner Amtszeit. 
Landolf Scherzer hat mit 
dieser Art Erkundung 
schon einige Erfahrung, be-
reits 1988 hatte er in sei-
nem Buch »Der Erste« den 
1. Sekretär der Kreisleitung 
der SED in Bad Salzungen 
porträtiert, dem man auch 
in diesem Buch wiederbe-
gegnet. Auch in »Der Zwei-
te« und »Der Letzte« (beide 
2000) hat er an der Seite 
von Leuten in verantwort-
lichen Funktionen deren 
Handlungen in Wort und Tat 
sowie ihr Umfeld beobach-
tet und beschrieben. He-

rausgekommen ist auch 
diesmal keine der üblichen 
Politikerbiografi en, sondern 
vielmehr eine Zustands-
beschreibung, in diesem 
Fall des Landes Thüringen 
und seiner gegenwärtigen 
Stimmungslage in der Be-
völkerung, 25 Jahre nach 
der deutschen Wiederver-
einigung. Man hat das Ge-
fühl, man lernt sie alle ken-
nen, den Ökobauern, den 
Friseur, den Innenminister, 
die Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN mit dem Kom-
munistischen Manifest auf 
dem Schreibtisch, den ehe-
maligen Autobahnbauer, 
der nach Suhl gekommen 
ist, um gegen Ausländer zu 
protestieren, und und und 

– natürlich fast wie neben-
bei auch den Ministerpräsi-
denten Bodo Ramelow, mit 
dem Scherzer einige Zeit 
verbringt und dem er beim 
Regieren zusieht. Die Fra-
ge, was wird, was kann sich 
unter der Führung eines 
LINKEN  verändern, treibt 
nicht nur den Autor um.
Eine gewisse Distanz bleibt 
allerdings, das ist gut. Auch 
dass Scherzer seine Sym-
pathien und Antipathien 
durchaus nicht verschweigt. 
An seiner Art zuzuhören 
brechen sich auch extreme 
Ansichten, zeigt sich Nor-
malität, manchmal erschre-
ckend.
Was sich wie eine Rahmen-
handlung durchs Buch zieht, 
ist die Suche nach einem 
Leck in der 900 Meter lan-
gen Wasserleitung des Au-
tors, die ihm auch die Hilfs-
kraft Fridolin Scheuser be-
schert. Dieser Frieder, der 
regelmäßig den Politik- und 
Sportteil der Zeitungen stu-
diert, steuert am Rande sei-

ne Einsichten und Weishei-
ten bei, konterkariert man-
ches Erlebnis und zeigt im 
wahrsten Sinne, was Bo-
denständigkeit meint. Das 
Buch dürfte also auch für 
Leute, die – meist berech-
tigterweise – von Politiker-
biografi en eher die Finger 
lassen, eine lesenswerte 
Lektüre sein. Scherzer ist 
dabei seiner Chronistenrol-
le voll gerecht geworden.

 In dem Roman des in Hes-
sen geborenen und der-
zeit in Lissabon leben-

den Stephan Thome geht 
es nicht um die große Poli-
tik, sondern um die kleinste 
gesellschaftliche Zelle, die 
Familie. Maria, die in den 
1970er-Jahren aus Portugal 
nach Deutschland kam, um 
zu studieren. Sie machte 
die Bekanntschaft mit der 
Hausbesetzer- und alterna-
tiven Künstlerszene, lernte 
aber auch Hartmut kennen, 
mit dem sie in die nord-
rhein-westfälische Provinz 
zieht. Während er Karriere 
als Sprachphilosoph macht, 
führt sie ein Dasein als Ehe-
frau und Mutter, was nicht 
dem unabhängigen Leben 
entspricht, das sie sich ein-
mal erträumt hatte. Mit 
fünfzig, als die Tochter ei-
gene Wege geht, stellt Ma-
ria ihre zwanzigjährige Ehe 
auf den Prüfstand und ver-
lässt die scheinbare Eigen-
heimidylle, um in Berlin ein 
neues Leben zu beginnen. 
Eine Geschichte mit offe-

nem Ende, die über die üb-
lichen Selbstfi ndungsversu-
che hinausgeht und wie alle 
bedeutende Literatur eine 
Antwort auf die Frage nach 
dem Sinn des Lebens stellt. 
Thome erzählt vor allem in 
Dialogen und das kann er 
sehr gut. Mit seinen Vor-
gängerromanen hat er 
schon zweimal die Nomi-
nierung zum Deutschen 
Buchpreis erreicht. Wer mit 
diesen Roman erstmals Be-
kanntschaft mit dem Au-
tor schließt, wird verstehen 
warum. Dabei lohnt es sich 
auf jeden Fall, ebenfalls sei-
nen 2012 erschienenen Ro-
man »Fliehkräfte« zu lesen, 
denn das, was hier aus der 
Sicht Marias erzählt wird, 
ist dort aus der Sicht ihres 
Mannes Hartmut beschrie-
ben. Ein interessantes Ex-
periment, wobei der Autor 
zum Glück auf vordergrün-
dige Effekte verzichtet, so 
dass man die von beiden 
Seiten beschriebene Ehe-
krise und ihre Ursachen 
unvoreingenommen nach-
vollziehen kann. Krisensi-
tuationen meistern ist ei-
ne Aufgabe, die sich auch 
im Privaten immer wieder 
stellt.

Stephan Thome
Gegenspiel
Roman
Suhrkamp Verlag
464 Seiten, 22.95 Euro
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 A
ls ich Ende der 90er Jahre 
in München mit meinem 
Studium begann, war die 
Hochschullandschaft noch 
eine andere. Es gab zwar 

schon viele gute Gründe für Protest – 
1997 beteiligte ich mich an dem gro-
ßen bundesweiten Bildungsstreik ge-
gen die fortgesetzte Marktanpassung 
der Hochschulen. Aber wenn ich heu-
te als Hochschulpolitische Sprecherin 
der Linksfraktion mit Studierenden dis-
kutiere, laufe ich Gefahr, in das nervige 
»früher war alles besser« zu verfallen – 
so massiv ist die Verschlechterung der 
Zustände seither zu bewerten.
Ich habe manche Vorlesung auf dem 
Boden verbracht, weil es keine Sitzplät-
ze gab, aber man musste nicht mehre-
re Semester lang bangen, ob man über-
haupt einen Seminarplatz bekommt. Ich 
hatte im Rahmen des Magisters noch 
die Zeit, aktiv linke Politik an der Uni zu 
betreiben und war nicht gezwungen, auf 
jedes Engagement zu verzichten, weil 
man in sechs Semestern durch den Ba-
chelor sein und dann um einen Master-
platz zittern muss. Mein Zimmer koste-
te 300 Mark, was schon eine Hausnum-
mer für ein Studierenden-Budget war, 
aber nicht vergleichbar mit den heuti-
gen Preisen, von 500 Euro für ein WG-
Zimmer in München. 
Unterm Strich: der gesellschaftliche 
Stellenwert der Bildung war noch ein 
anderer. Mit dem neoliberalen Umbau 
der Hochschulen und durch die Bo-
logna-Reform seit Ende der 90er Jah-
ren veränderte sich die Funktionswei-
se wissenschaftlicher Bildung grund-
legend! 
Neulich bekam ich Post von einem 
jungen Mann, der plant in Frankfurt zu 
studieren. Die Realschule schloss er 
mit einem Schnitt von 1,0, das Abitur 
mit 1,4 ab – und trotzdem gelang es 
ihm kaum, an die Hochschule zu kom-
men. Der Grund: Er kommt aus einer 
Hartz-IV-Familie. Den Semesterbeitrag 
von 355 Euro konnte er nur mit Ver-
zögerung zahlen, die Bearbeitungszeit 
des BAföG-Antrages dauerte aber drei 
Monate, und das Jobcenter verwehr-
te ihm die Unterstützung, weil er in 
einer »Bedarfsgemeinschaft« mit sei-
ner Mutter lebe und deshalb notwen-
dige Umzugskosten nicht gezahlt wer-
den könnten. Er fragte, warum er als 

Kind einer Hartz-IV-Bezieherin nicht 
studieren darf? Warum von einem 
»Fachkräftemangel« gesprochen wird, 
wenn so viele qualifi zierte Menschen 
von Bildungssystem und Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen werden? 
In keinem anderen Industrieland ist der 
Zugang zu Bildung so sehr von der so-
zialen Herkunft der Eltern abhängig, 
wie in Deutschland. 
Der Student steht nicht allein, sondern 
bespielhaft für eine Bildungspolitik, in 
der es nach 15 Jahren neoliberalem 
Umbau wenige Sieger und sehr viele 
Verlierer gibt. Seit Jahren stagniert die 
Grundfi nanzierung der Bildung, wes-
halb die Konkurrenzmechanismen zu-
nehmen: beim Zugang zur Hochschu-
le, beim Übergang vom Bachelor in den 
Master, im wissenschaftlichen Mittel-
bau, und auch – durch Maßnahmen 
wie der hochgradig hierarchisieren-
den Exzellenzinitiative – beim Vertei-
lungskampf zwischen den Hochschu-
len. Konkurrenz um zu wenige Mit-
tel verbessert die Qualität für wenige, 
aber verschlechtert die Bedingungen 
für alle. 
Heute fehlt es an den Hochschulen an 
Studienplätzen, guten Beschäftigungs-
verhältnissen für die Lehrenden, sozi-
aler Infrastruktur. In den vergangen 15 
Jahren wurden rund 1.500 Professuren 
abgewickelt, weshalb eine Professur 
heute etwa 64 Studierende »betreut«. 
Die Lehre decken zunehmend Lehrbe-
auftragte ab, die nicht sozialversiche-
rungspfl ichtig, zumeist schlecht be-
zahlt und nur befristet beschäftigt wer-
den. Geisteswissenschaftliche und kri-
tische Seminare verschwinden und im 
Gegenzug gibt es nun BWL-Vorlesun-
gen im »Aldi-Süd« Hörsaal durch eine 
T-Mobile-Stiftungsprofessur. 
Doch diese Umstrukturierung der 
Hochschullandschaft blieb nicht wider-
spruchslos: Immer wieder schafften es 
lokale und bundesweite studentische 
Kämpfe in den letzten Jahren, kleine 
Verbesserungen zu erzielen. 
Der »Lucky Streik« von 1997 war für 
meine politische Prägung bestimmend. 
Und ich meine: Es wird Zeit für einen 
neuen.
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