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VOR-GELESEN 
VON ???

 A
us meinem politischen 
Leben ist DISPUT nicht 
mehr wegzudenken. 
Mitglieder (und Amts-
träger/innen, die ja 

auch Mitglieder sind) berichten 
hier über ihre Erfolge und auch Nö-
te. Durch sie erfahre ich, dass ich 
nicht allein bin mit alltäglichen Sa-
chen, die die Partei und das Leben 

so bereithalten. Ein Großteil des Okto-
berheftes gilt dem Thema Flüchtlinge. 
Das ist richtig und wichtig. Wärms-
tens empfehlen möchte ich den Bei-
trag von Hikmat Al-Sabty. Seine Ge-
schichte veranschaulicht deutlich, wa-
rum Menschen fl iehen, und berichtet 
vom Umgang mit unseren neuen Mit-
menschen.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. So 
wurde in Griechenland gewählt, und 
Schwerin, die Hauptstadt des schöns-
ten Bundeslandes der Welt, wie eini-
ge meiner Freunde immer behaupten, 
hat 2016 Wahlen. Alles bedarf einer 
Analyse, um erfolgreich zu sein.
Unter dem Titel »Ein Gewinn an Frei-
heit« kommt unser kleiner Großer 
noch einmal zu Wort. Ich hoffe, dass 
Gregor Gysi als Leser des DISPUT mir 
diese Bemerkung verzeiht. Ja, er ist in 
jeder Hinsicht ein Gewinn für dieses 

INHALT

DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin bzw. einen Leser 
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.

DISPUT 10/2015

VOR-GELESEN VON 
THORSTEN ZOPF

Land, den Bundestag und vor allem 
für DIE LINKE.
Der Herbst ist auch ein »Herbst der 
Feste«. Gut feiern kann man mit 
Linken in Berlin, Paris, Wien und 
Lissabon. Wir zeigen dann, dass wir 
sogar ein richtiges Partyvolk sein 
können.
Nun ran ans Lesen! Ach so: Und da-
nach das Heft weitergeben! Oder 
besser noch: ein Abo bestellen!

Thorsten Zopf ist Kraftfahrer in der Bun-
desgeschäftsstelle und DISPUT-Abonnent.

IMPRESSUM DISPUT ist die Mitgliederzeitschrift der Partei DIE LINKE, herausgegeben vom Parteivorstand, und erscheint einmal monatlich über Neue Zeitungsverwaltung GmbH, 
Weydingerstraße 14–16, 10178 Berlin REDAKTION Stefan Richter, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin, Telefon: 030 24009510, disput@die-linke.de 
GRAFIK UND LAYOUT Thomas Herbell DRUCK EVERSFRANK BERLIN GmbH | Ballinstraße 15 | Postfach 470355 | 12359 Berlin 
ABOSERVICE Neues Deutschland, Druckerei und Verlag GmbH, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Telefon: (030) 29 78 18 00 ISSN 0948-2407  
REDAKTIONSSCHLUSS HEFT 10: 12. Oktober 2015. DISPUT 11/2015 erscheint am 19. November.

PARTEI
Caroline Kirchhoff: Nach links. 
Vom Neumitgliedertreffen 4

TTIP
Eine viertel Million rund ums 
Regierungsviertel: 
Für einen gerechten Welthandel! 6

KREISVERBAND
Wesel und Märkisch-Oderland – 
mehr als nur Besuche 8

LESETIPP
Mit LINKS regieren? 9

DISPUT KOMPAKT: 
FLÜCHTLINGSPOLITIK
Zeit zu handeln! 14
Susanne Hennig-Wellsow: 
Wir schaffen das in Thüringen! 18
Hikmat Al-Sabty: Das Leben wird 
immer gut 20
André Hahn: In Zaatari 23
Ahne: Mustapha. Das, was sonst 
immer verschwiegen wird 24

KOMMUNALPOLITIK
Das Gesicht von Schwerin: 
Angelika Gramkow 26
Boris-André Meyer: Erfolgreich 
im mittelfränkischen Ansbach 32

EUROPÄISCHE LINKE
Herbst der Feste 34

INTERNATIONAL
Erdbeben in der Labour-Party 36

GRIECHENLAND
Es liegt auch an uns 38

LESETIPP
»Time for Change« von 
Yanis Varoufakis 40

GESCHICHTE
Revolutionär auf drei Kontinenten: 
Arthur Ewert 41

DOKUMENTIERT
Gregor Gysi: Letzte Rede als 
Fraktionschef 42

Foto: Antje Kind



DISPUT Oktober 2015  3

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

FRAGEZEICHEN

Unbedingt. Mein Held ist Ernesto »Che« Guevara. Was hat dich in letzter Zeit 
am meisten überrascht? Die gelebte Willkommenskultur der Menschen in 

Bayern gegenüber Refugees. Das macht Hoffnung. Was ist für dich links? Ei-

ne Lebenseinstellung: Wir streiten für Gerechtigkeit. Wir sind die Guten. Worin 
siehst du deine größte Stärke, deine größte Schwäche? Größte Stärke: mei-

ne Ruhe und Unaufgeregtheit in der täglichen Arbeit als Gesundheits- und Kran-

kenpfl eger in einer zentralen Notaufnahme. Im Alltag und in der Politik vermis-

se ich jedoch genau diese Eigenschaften an mir – das ist somit also auch meine 

größte Schwäche. Was war dein erster Berufswunsch? Polizist. Wenn du Par-
teivorsitzender wärst … würde ich zunächst meinen Vorgängern für ihre gu-

te Arbeit danken und anschließend ein Selfi e posten. Wovon träumst du? Vom 

Ende des Kapitalismus und von dem, was danach kommt. Wofür gibst du gern 
Geld aus? Für Reisen und gutes Essen. Vaterland, Mutterland, Deutschland 

– wie gern lebst du hier? Meine Familie und Freunde leben hier – das macht 

dieses Land lebenswert. Auch das multikulturelle Zusammenleben in meiner 

Heimatstadt Augsburg schätze ich sehr. Natürlich träume ich aber von einem 

Leben mit Sonne und Sozialismus. Ich arbeite daran. Wann fühlst du dich gut? 

Wenn ich bei meiner Familie bin. Wen oder was würdest du mit auf eine Insel 
nehmen? Jede Menge Katzen, viel Sekt und einen WLAN-Router. Welche Rolle 
spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Eine große, denn: »Die Kunst ist 

eine Vermittlerin des Unaussprechlichen.« (Goethe) Wo lachst du besonders 
gern? Bei der Arbeit – und dort am liebsten gemeinsam mit PatientInnen und 

deren Angehörigen. Wovor hast du Angst? Vor Krieg. Welche Eigenschaften 
schätzt du an Menschen vor allem? Großzügigkeit und Lebensfreude. Wie 
lautet dein Lebensmotto? Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der 

Welt sehen wollen. (Gandhi)

Frederik Hintermayr, 23, Gesundheits- und Krankenpfl eger, politisch aktiv seit dem 
15. Lebensjahr, ist stellvertretender Vorsitzender des LINKEN-Kreisverbandes Augsburg (Bayern) 
und jüngster Schwäbischer Bezirksrat der Geschichte.

Frederik, müssen 
Helden und 
Vorbilder sein?
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Nach links
Vom traditionellen Neumitgliedertreffen in Berlin VON CAROLINE KIRCHHOFF

 Weil ich rechts vor links nicht 
akzeptieren wollte!« So sag-
te es schon das Känguru in 

Mark-Uwe Klings »Känguru-Chroni-
ken«. Das könnte eigentlich auch ein 
Leitspruch der LINKEN sein. Men-
schen aus ganz Deutschland sehen es 
ähnlich wie das Känguru und traten 
in diesem Jahr der Partei DIE LINKE 
bei. 21 »Neue« trafen sich vom 11. bis 
13. September in Berlin zum traditio-
nellen Neumitgliedertreffen im Karl-
Liebknecht-Haus. Es begann am spä-
ten Freitagnachmittag mit Gesprä-
chen mit Parteivorstandsmitgliedern. 
Abends vertieften wir die Diskussio-
nen. Dabei lernte der eine oder ande-
re auch ihm bislang unbekannte Wor-
te wie »Nützlichkeitsrassismus« oder 
»r2g«.

Am nächsten Morgen sprachen wir 
mit dem Parteivorsitzenden Bernd 
Riexinger, dem Bundesgeschäftsfüh-
rer Matthias Höhn und Bundesschatz-
meister Thomas Nord. Sie standen uns 
zu Themen wie Neumitgliedergewin-
nung, TTIP, Ökologie und natürlich zur 
Flüchtlingssituation Rede und Ant-
wort. Bernd Riexinger stellte zudem 
die Kampagne »Das muss drin sein.« 
vor. Anschließend gab es »Geschich-
te zum Anfassen« bei einer Führung 
durch das traditionsreiche Karl-Lieb-
knecht-Haus.

Zeitgleich zum Neumitglieder-
treffen fand nebenan, auf dem Ro-
sa-Luxemburg-Platz, das Fest der Lin-
ken statt. Wir verbrachten den restli-
chen Nachmittag mit Gleichgesinnten, 
lauschten Lesungen und Podiumsdis-
kussionen und konnten uns an inte-
ressanten Gesprächen beteiligen. So 
trafen wir auch auf Gregor Gysi und 
Gesine Lötzsch, und Edith Udhardt, ei-
ne der ältesten Berliner Genossinnen, 
hieß uns mit herzlichen Umarmungen 
in der Partei willkommen. Fünf Neu-
mitglieder erhielten die Möglichkeit, 
sich auf einer der Bühnen vorzustel-
len und zu erläutern, warum sie der 
Partei beigetreten waren. Auf die Oh-
ren gab es anschließend beim Konzert 
der Band »Die Sterne«.

Schließlich trennten sich unsere 
Wege. Einige brachen zum Abendes-
sen auf, andere blieben auf dem Fest 
und schwangen die Hüften zu Salsa-
Rhythmen oder machten sich auf den 
Weg zu weiteren Lesungen.

»Viel Schönes dabei«, hätte wohl 
das Känguru gesagt.

Am Sonntag wurde das Treffen mit 
einem weiteren Highlight abgeschlos-
sen – dem Besuch des Reichstages. Im 
Fraktionssaal der LINKEN begrüßten 
uns Petra Pau, Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestages, und die Bun-
destagsabgeordnete Ulla Jelpke. Sie 

erzählten über ihren Werdegang und 
hielten interessante Geschichten aus 
ihrer Tätigkeit parat. Auch hier hat-
ten wir die Möglichkeit, unsere Fragen 
loszuwerden. Wieder waren Flücht-
lingspolitik und Rechtsextremismus 
die vorherrschenden Themen. Getrübt 
wurde die Gesprächsrunde von einer 
Nachricht, die Petra Pau per SMS er-
reichte: Der Tagungsort des Landes-
parteitages der sächsischen LINKEN 
war in der Nacht Ziel eines Anschla-
ges geworden, Menschen kamen 
glücklicherweise nicht zu Schaden. 
Ein feiger Akt, bei dem man sich fragt, 
was die Täter damit bewirken wollten.

Nachdem Petra und Ulla sich ver-
abschiedet hatten, erhielten wir ei-
ne Führung durch den Reichstag, bei 
dem natürlich der Besuch der Glas-
kuppel mit obilgatorischem Foto-Shoo-
ting nicht fehlen durfte.

Beim Mittagessen konnten letzte 
Diskussionen geführt werden, unser 
Dank für das gelungene Neumitglie-
dertreffen gilt den Organisatoren Ma-
nuela, Inke und Tanju. Schließlich tra-
ten wir den Weg in unsere Heimator-
te an. Zum Bahnhof gab es nur einen 
Weg. Nach links. 

Caroline Kirchhoff, 36, arbeitet als Kran-
kenschwester in Ludwigsburg 
(Baden-Württemberg).

Ein Wochenende

der Begegnun-

gen: 21 »Neue« 

lernten DIE LIN-

KE noch besser 

kennen.

Foto: Antje Kind



Schlafmützen 
und 

Frühaufsteher

MATTHIAS HÖHN

 U
mfragen sind keine Wahl-
ergebnisse – das ist eine 
Binsenweisheit, die sich 
am gewaltigen Irrtum der 
Vorhersage des »knap-

pen Ausgangs« der Wahlen in Grie-
chenland im September erneut be-
wies.
Dennoch schaue ich mir die meis-
ten Umfragen an, im Fernsehen, im 
Netz und in den Zeitungen. Zumin-
dest können Umfragen Indikatoren 
sein, kleine Zwischenzeugnisse, die 
zeigen, wie wir wirken, ankommen – 
oder wie Reaktionen auf aktuelle Er-
eignisse ausfallen.
Drei aktuelle Umfragen, aus Thürin-
gen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, 
offenbaren viel Gutes und die Hoff-
nung auf Besseres im Jahr 2016 – 
aber auch politisches Versagen. Alle 
drei Umfragen sind Abbild der aktuel-
len Situationen und ihren Auswirkun-
gen auf das jeweilige Bundesland.
Vor gut einem Jahr hat Thüringen ge-
wählt. Am 5. Dezember 2014 wurde 
Bodo Ramelow zu unserem ersten 
Ministerpräsidenten gewählt – was 
für ein Ereignis. Und nun, ein Jahr 
später? Bodo kann auf stabile Ver-
hältnisse in »seinem« Land blicken: 
Die Wiederwahl wäre gesichert, die 
Bürgerinnen und Bürger bescheini-
gen r2g (Rot-Rot-Grün) gute Arbeit. 
Selbst eine Mehrheit der CDU-An-
hänger in Thüringen ist mit der Arbeit 
von Bodo Ramelow zufrieden. Links 
wirkt – das gilt vor allem auch für 
das Agieren Thüringens in der Flücht-
lingspolitik. Wir können gemeinsam 
zu Recht stolz sein. Und ich glaube 
fest an die Zukunft dieses Modells.
Apropos Zukunft: Im März 2016 wird 
in meinem Heimatland gewählt, in 
Sachsen-Anhalt. Der Termin liegt nä-
her, als es vielleicht ausschaut, und 
auch hier zeigt die oben erwähn-
te Umfrage Ermutigendes: deutlich 
wachsende Zustimmung für DIE LIN-
KE im Land, für die derzeitige Oppo-
sitionsführerin im Landtag – Mehr-
heiten hin zu mehr sozialer Gerech-
tigkeit in Sachsen-Anhalt sind da-

nach möglich. Wulf Gallert könnte im 
kommenden Frühjahr der zweite LIN-
KE Ministerpräsident werden. Das 
wäre gut für Sachsen-Anhalt und ein 
wichtiger Schritt für andere Mehrhei-
ten bundesweit.
Wulf Gallert weiß, worauf es an-
kommt: Wir sind die Kümmererpar-
tei, und dieses Image erschöpft sich 
nicht in der Landschaftsbetrachtung 
vom Bürofenster aus. Nicht vor Wahl-
tagen – im Alltag heißt es, Probleme 
wahrzunehmen, anzugehen und nach 
Lösungen zu suchen. Oder auch: 
sich über Erfolge zu informieren und 
schlicht kompetenter Ansprechpart-
ner zu sein.
Unter der Überschrift »Gallert 
interessiert’s« war er in den Landkrei-
sen Sachsen-Anhalts unterwegs, um 
sich eben jenes detaillierte Bild zu 
machen und Erwartungen an die Lan-
despolitik aufzugreifen. Wulff Gallert 
hat in allen Wahlkreisen Anstehendes 
diskutiert: vom Protest gegen Abwas-
sergebühren in Hettstedt, über Ärz-
temangel in der Altmark und Flücht-
lingsunterbringung in Halle – Poli-
zeirevier, Gemeinschaftsunterkunft, 

Krankenhaus und Kita, alles war da-
bei.
Alles Erlebte und Zusammengetrage-
ne fl oss in die Erarbeitung des Land-
tagswahlprogramms. Auf drei Regi-
onalkonferenzen konnten sich alle 
einbringen – es werden ja auch alle 
gebraucht, im Wahlkampf. Und nur, 
wenn sich jeder wiederfi ndet, ist je-
der motiviert. Auch wenn Wulff Gal-
lert der Spitzenkandidat ist – am Er-
folg arbeiten alle gemeinsam.
Kurz: Die Umfrage für Sachsen-An-
halt wärmt bestenfalls ein wenig den 
Rücken, sorgt für etwas Auftrieb. Die 
harte Arbeit ersetzt sie nicht. Und da-
rauf bereitet man sich im »Land der 
Frühaufsteher« (und Frühaufsteherin-
nen, natürlich) sehr zielstrebig vor.
Bleibt die Frage nach den Schlafmüt-
zen aus der Überschrift: Ein Blick auf 
eine Umfrage fehlt noch – der nach 
Sachsen. Rund 20 Prozent würden 
dort rechtsextrem (AfD und NPD) 
wählen, träumen dort von Vorvorges-
tern. Einen deutlicheren Ausdruck für 
das Versagen der sächsischen CDU-
Regierung im Kampf gegen rechts 
kann es kaum geben.
Ich danke den Mitgliedern der LIN-
KEN in Sachsen und überall im Land, 
die sich mit Bündnispartnerinnen und 
Bündnispartnern tagtäglich schwie-
rigsten Auseinandersetzungen stel-
len und deutlich Gesicht gegen rechts 
zeigen.

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Erich Wehnert,  DIE LINKE

AUS DEM HAUS
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WIDERSTAND

HANDELN FÜR 
EINE FAIRE WELT

Fast eine viertel Million Menschen zogen 
am 10. Oktober durch das Regierungsviertel 
und demonstrierten ihr entschiedenes Nein 

zu TTIP und CETA, ihr Nein zum Abbau von de-
mokratischen, sozialen, ökologischen und ande-
ren Standards. Das sehr breite bundesweite De-

mo-Bündnis für einen gerechten Welthandel 
wurde durch DIE LINKE unterstützt. Tausen-

de Mitglieder waren in Berlin gegen TTIP 
auf den Beinen – und werden es auch 

in den kommenden Monaten in 
ihren Heimatorten sein.
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KREISVERBAND

Mehr als nur Besuche
Partnerschaftliche Beziehungen: die Kreisverbände Wesel und Märkisch-Oderland 
VON PETER FEDERL

 Gewachsen über eine Städte-
partnerschaft (Ost und West), 
hat sich nun auch eine Part-

nerschaft zwischen den Kreisver-
bänden der LINKEN in Wesel (Nord-
rhein-Westfalen) und Märkisch-Oder-
land (Brandenburg) entwickelt. Sie 
bietet mehr als die Möglichkeit für 
gegenseitige Besuche – sie bietet die 
Möglichkeit zum Gedanken- und Mei-
nungsaustausch. Denn im Parteien- 
und Politikverständnis gibt es schon 
einige Unterschiede aufgrund der je-
weiligen Entwicklung. Durch solche 
Begegnungen können sie erklärt und 
verstanden werden.

Genossinnen und Genossen aus 
Märkisch-Oderland weilten im No-
vember 2014 am Niederrhein im 
Kreis Wesel. Die Kreisorganisation 
hatte eine neue Geschäftsstelle in 
Dinslaken bezogen und zur feierli-
chen Eröffnung nicht allein die Mit-
glieder eingeladen, sondern auch be-
freundete Organisationen. Beeindru-
ckend für die Gäste aus »MOL« war 
nach ihrem Bekunden die hohe An-
zahl der Jugendlichen und die der 

Menschen mit Migrationshinter-
grund, unter anderem wegen der kla-
ren Haltung der LINKEN in dieser 
Frage. Dazu gab es dann Gespräche 
und Diskussionen, zum Beispiel über 
die Öffentlichkeitsarbeit. Nach der of-
fi ziellen Veranstaltung kam es auch 
im kleineren Kreis zu Begegnungen, 
um sich noch besser kennenzuler-
nen.

Ihren Anfang hatte die Zusam-
menarbeit schon in den 90er Jahren 
durch die Städtepartnerschaft zwi-
schen Seelow und Moers genommen, 
damals getragen von den PDS-Organi-
sationen der jeweiligen Kreise. Viele 
Erinnerungen wurden durch gemein-
same Wahlkämpfe geprägt. Im Jahr 
2001 war die offi zielle Partnerschaft 
unterzeichnet worden.

Das 25. Friedensfest der Partei-
organisation in Märkisch-Oderland 
war dann Grund genug zum Gegen-
besuch. So fuhren Anfang Septem-
ber 2015 fünf Genossinnen und Ge-
nossen aus dem Kreis Wesel nach 
Strausberg. Die Größe der Organisa-
tion und die Strukturen im Osten der 

Republik sind für die GenossInnen 
aus dem Westen Ansporn, weiterhin 
verstärkt Mitglieder zu werben und 
den Einfl uss der Partei in der Politik 
und in der Bevölkerung stärker zu 
verankern. 

Kleine Wetterturbulenzen konn-
ten dem Friedensfest keinen Ab-
bruch tun. Das Programm war sehr 
vielseitig. Neben den kulturellen An-
geboten auf mehreren Bühnen mit 
Musik und Tanz, Tambourgruppe und 
Kinderchor gab es reichlich Gelegen-
heit zur Diskussion und zu Gesprä-
chen. Hier wurden die GenossInnen 
aus Wesel aktiv mit einbezogen, zum 
Beispiel in einer Gesprächsrunde zur 
Gestaltung der Kommunalpolitik. In 
den Diskussionen wie bei den Stän-
den auf dem Platz waren befreundete 
Organisationen und Bündnispartner 
präsent. Viele Stände mit Angeboten 
zum Essen und Trinken – und dies zu 
vernünftigen Preisen – rundeten das 
Angebot ab.

Wie in Dinslaken fanden sich die 
Genossinnen und Genossen auch in 
Märkisch-Oderland nach den offi ziel-
len Veranstaltungen abends bei Bier 
und gemeinsamem Essen zusammen. 
In lockerer Runde wurde über unse-
re politischen Ziele, über Inhalte und 
über die eine oder andere Meinungs-
verschiedenheit diskutiert. Aber für 
alle Beteiligten war und ist klar: Eine 
linke Partei in Deutschland wird im 
Osten wie im Westen gebraucht. Was 
wir ändern können und wollen, wird 
uns nur gemeinsam gelingen – das 
ist unsere Auffassung, die durch die-
se Begegnungen untermauert wird. 
Deshalb verstärken wir nicht nur un-
sere Anstrengungen im jeweiligen 
Kreis oder Wohnort. 

Wir halten auch daran fest, diese 
Treffs der Kreisverbände zum Aus-
tausch und zur Partnerschaft beizu-
behalten und nach Möglichkeit aus-
zubauen. Auch darüber herrschte 
Übereinstimmung. 

www.dielinke-kreiswesel.de
www.dielinke-mol.de

Mal zu euch, mal zu uns. Foto: Arménio Fortunato
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LESETIPP

Mit LINKS regieren?
Eine Rezension VON HARALD PÄTZOLT

 Bodo Ramelows einleitender Bei-
trag in »Mit LINKS regieren? 
Wie Rot-Rot-Grün in Thüringen 

geht« ist mehr als ein Grußwort. Der 
linke MP beschreibt mit Beispielen 
aus den ersten Monaten r2g (Rot-Rot-
Grün) und er begründet zudem syste-
matisch, warum es nicht egal ist, wer 
regiert. Dass man nicht alles anders, 
aber manches besser mache, dass es 
einen Dreiklang gebe von Gestalten, 
Vorsorgen und Konsolidieren, dass 
wieder regiert werde usw. – Derarti-
ges mag man auch von Politikern an-
derer Couleur schon gelesen haben. 
Neu ist, zumindest für die Länder-
ebene, erstens der Anspruch des Re-
gierens aus einem politischen Pro-
gramm heraus: »Regieren als Teil ei-
nes politischen Konzeptes« (S. 15). Als 
Juniorpartnerin war DIE LINKE zwar 
für ihren Part in der Lage, diesen An-
spruch zu behaupten, nicht jedoch 
für eine Landesregierung. Überra-
schend auch, zweitens, der hohe An-
teil symbolischer Politik. r2g will Zei-
chen setzen, Signale aussenden, wo 
die Möglichkeiten zur Veränderung 
nicht in der eigenen Hand sind, die 
Macht nicht hinreicht. Man will, drit-
tens, so eine stark diskursive Politik 
machen; intern einen vertrauensvoll-
kooperativen Politikstil pfl egen und 
in der Gesellschaft Diskussionen be-
feuern, ja den »Kampf um die Grund-
gewissheiten einer Gesellschaft« füh-
ren (S. 15). Wobei bei mir die Frage 
bleibt, wie sich mit einem solchen Po-
litikstil der Parteienwettbewerb auf 
kommende Wahlen hin organisieren 
und führen lässt.

Liest man dann die Berichte über 
die Tolerierung in Sachsen-Anhalt 
(das sogenannte Magdeburger Mo-
dell), die erste und zweite Koalition 
in Mecklenburg-Vorpommern, die 
knapp zehn rot-roten Berliner Jahre 
und den Brandenburger Weg von Rot-
Rot, so wird erstaunlich klar, dass in 
Thüringen alle Parteien von r2g ihre 
Lektionen gelernt haben. Und anders 
herum: Matthias Gärtner für Sach-
sen-Anhalt, Peter Ritter für Mecklen-

burg-Vorpommern, Thomas Falkner 
für Brandenburg, Carola Bluhm und 
andere für Berlin sowie Janine Wiss-
ler für Hessen beschreiben jeweils 
schmerzhafte Lernprozesse mit Erfol-
gen und Niederlagen und doch stets 
demselben Ausgang: Der Herausfor-
derung einer Regierungsbeteiligung 
als Option kann und muss sich DIE 
LINKE in den Ländern stellen. Dieses 
Buch über die Thüringer Erfahrung 
wird allen helfen, diese Aufgabe zu 
lösen.

Die beiden Parteivorsitzenden 
Katja Kipping und Bernd Riexinger 
hoffen auf vagabundierende revoluti-
onäre Situationen in Europa, wo, ges-
tern in Griechenland, morgen viel-
leicht in Spanien und übermorgen 
dann, vielleicht, auch mal in Deutsch-
land, die Mehrheit der Bevölkerung 
der kapitalistischen Gesellschaft ih-
re Zustimmung entzieht und in ei-
ner Massenmobilisierung die Linke 
an die Regierung bringt. Und solan-
ge die revolutionäre Situation ante 
portas ist, sollte DIE LINKE für sozi-
ale Besserungen und Demokratisie-
rungen arbeiten, in Opposition oder 
in Regierung. Sie ist dazu prädesti-
niert, ja, so Kipping und Riexinger, 
DIE LINKE ist heute die einzige demo-
kratische Partei innerhalb der deut-
schen Postdemokratie. Ihr obliegt es 
also, nach Besetzung der Kommando-
brücke die Demokratie auf neue Wei-
se aufzurichten.

Der nd-Chefredakteur und beken-
nende r2g-Fan Tom Strohschneider 
sieht am Horizont eine fünfte Phase 
dieser Beziehung, die mal Tragödie, 
länger Komödie, gar Farce war. Da-
zu müssten, so lese ich das, sich die 
politischen Kräfte aller Parteien und 
auch der Gewerkschaften entlang 
der tatsächlichen gesellschaftlichen 
Konfl iktlinien neu gruppieren – jen-
seits der alten Gehäuse. Gabi Zimmer 
diagnostiziert das ähnlich für die eu-
ropäische Ebene linker Kooperation, 
speziell im Europäischen Parlament.

Aber all das über r2g, in Europa, 
im Bund und auf Länderebene, hat 

man schon irgendwann einmal ir-
gendwo gelesen. Dafür muss man 
das Buch nicht lesen. Das wirklich 
Spannende sind die Selbstauskünfte 
derer, die seit Jahren auf dem »Thü-
ringer Weg«, der zur Regierung Ra-
melow führte, vorn unterwegs wa-
ren. Ehemalige Landesvorsitzende 
wie Dieter Hausold und Knut Kor-
schewsky, die amtierende Chefi n Su-
sanne Hennig-Wellsow, souverän Ab-
läufe und Vorgänge schildernde Ak-
tivistInnen der LINKEN liefern ein 
einmalig so zusammengestelltes, da-
bei knapp gefasstes Material zur Ent-
wicklung der Thüringer Politik, der 
Geschichte der LINKEN im Land, zum 
parlamentarischen Geschäftsbetrieb, 
zur Rolle der Medien und zu vielem 
anderen mehr.

Der Ton durchs Buch hindurch ist 
durchweg hoffnungsvoll, auch bei 
den prominenten Stimmen aus SPD 
und den Grünen, das Ganze ist frei-
lich eine lustvolle Apologie von r2g. 
Da tut der kritische Beitrag des Ge-
werkschafters Sandro Witt regel-
recht gut, ihm ist dafür zu danken.

Ein gelungenes Buch zur Zeitge-
schichte, zugleich ein Dokument der-
selben. Empfehlenswert. 

LESETIPP

Mit LINKS regieren? 

Wie Rot-Rot-Grün 

in Thüringen geht

Herausgegeben von 
Susanne Hennig-Wellsow
VSA Verlag, 2015, 208 Seiten
16,80 Euro
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PRESSEDIENST

15. September, 7 Uhr, in Reutlingen (Baden-Württemberg): Viele Menschen sind auf dem Weg zur 

Arbeit. DIE LINKE hat ein kleines Frühstück für eilige Pendler/innen und wartende Taxifahrer/in-

nen. Nach 30 Minuten sind die ca. hundert mit Obst und Schokolade gefüllten Frühstückstüten 

verteilt. Mit in der Tüte: der Flyer unserer Kampagne »Das muss drin sein.« mit Informationen zum 

Thema befristete Arbeitsverhältnisse. Die Kampagne geht in vielen Kreisverbänden weiter.

Foto: Sabine Ganowiak

▀ ▀ Flüchtlingspoli-
tik: Zur Ankündigung An-
gela Merkels, die Flücht-
lingspolitik zur Chefi nsa-
che zu machen, unterstrich 
Parteivorsitzender Bernd 
Riexinger am 7. Oktober: 
»Wichtig ist, dass Merkel 
den Hardlinern nicht weiter 
nachgibt. Die Bundesregie-
rung trägt die Verantwor-
tung dafür, wie sich unsere 
Gesellschaft mit fl üchten-
den Menschen verändert – 
es ist einzig die Frage des 
politischen Willens. Lädt 
die Bundesregierung die 
Kosten bei der Bevölkerung 
ab, wird das Experiment 
›weltoffenes Deutschland‹ 
scheitern. Es müssen jetzt 
die vielen Einkommens-
millionäre und die gut Ver-
dienenden stärker als bis-
her ihren Teil zu einer gu-
ten gesellschaftlichen Ent-
wicklung beitragen. Die 
angekündigten Umstruktu-
rierungen müssen von ei-
nem politischen Prioritä-
tenwechsel begleitet wer-
den: die Bekämpfung von 
Fluchtursachen und die 
Förderung der sozialen In-
frastruktur in Deutschland 
sind die Hauptaufgaben.«

▀ ▀ Datenrecht: Der Eu-
ropäische Gerichtshof er-
klärte das sogenannte Safe  
Harbour Abkommen für 
ungültig. Die LINKEN-Eu-
ropaabgeordneten Corne-
lia Ernst, die bereits 2013 
im EP-Untersuchungsaus-
schuss zur NSA die Ausset-
zung dieses Abkommens 
gefordert hatte, sowie Hel-
mut Scholz begrüßten am 
6. Oktober diese Entschei-
dung: einerseits, weil so 
den Spionage- und Mas-
senüberwachungstätigkei-

ten der US-Geheimdiens-
te einmal Konsequenzen 
folgen. Andererseits, weil 
durch sie bestätigt wurde, 
die europäischen Daten-
schutzregeln auch in Frei-
handelsabkommen nicht 
antasten zu dürfen.

▀ ▀ Einheit: Zum 25. Jah-
restag der deutschen Ein-
heit betonten die Partei-
vorsitzenden Katja Kipping 
und Bernd Riexinger sowie 
der Fraktionsvorsitzende 
im Bundestag, Gregor Gysi, 
am 2. Oktober: »Viele be-
greifen die deutsche Ein-
heit als Chance. Durch sie 
wurde dauerhaft ein Krieg 
zwischen Ost und West 
verhindert.« Ein Viertel-
jahrhundert nach dem Bei-

tritt der DDR zur Bundesre-
publik verlaufe in Deutsch-
land jedoch noch immer 
eine Grenze. Die Gren-
ze verlaufe zwischen un-
ten und oben, sie trenne 
Menschen nach ihrer Ren-
te, nach ihrem Einkommen 
und ihrer Wohnsituation. 
»Dass Menschen, wenn sie 
unzufrieden mit den Ver-
hältnissen sind, die Kraft 
und die Möglichkeit haben, 
innerhalb kurzer Zeit mit 
friedlichen Mitteln ein Sys-
tem zu Fall zu bringen, ha-
ben wir vor 25 Jahren er-
lebt. Das ist wahrlich ein 
Grund zum Feiern.«

▀ ▀ Syrien: Frieden lasse 
sich nicht herbeibomben, 
bekräftigten der stellver-

tretende Parteivorsitzende 
Tobias Pfl üger und Christi-
ne Buchholz, Mitglied des 
geschäftsführenden Par-
teivorstandes, am 2. Okto-
ber: »Seit vier Tagen führt 
die russische Regierung 
Bombenangriffe in Syrien, 
zahlreiche Menschen sol-
len dabei getötet worden 
sein. Bereits seit einem 
Jahr verübt eine US-geführ-
te Allianz Luftangriffe ge-
gen Syrien und Irak, jüngst 
kam Frankreich dazu.« DIE 
LINKE fordert das soforti-
ge Ende aller Luftbombar-
dements in Syrien. Frieden 
könne nicht militärisch er-
kämpft werden – weder 
mit noch ohne UN-Mandat 
– unabhängig davon, ob 
die Bomben aus Moskau, 



 D
er Schlaf endet am Morgen erst gegen 
16 Uhr. Wohl kaum noch die richtige Zeit 
für ein Frühstück. Während ich den Kaf-
fee schlürfe, läuft das Radio, ich höre: »… 
stand nur ein schmales Zeitfenster zur 

Verfügung.« Entgegen meiner Natur wogt Gewalt in 
mir auf, ich möchte einen Stein nehmen und die Zeit-
fenster-Scheibe einwerfen. 
Zeitfenster – das ist einer jener Begriffe, die oft ge-
braucht und eigentlich gar nicht mit einer gegen-
ständlichen Vorstellung verbunden werden können. 
Früher gab es einen Zeitraum, in dem etwas erledigt 
werden konnte, zum Beispiel Frühstück im ClubMed 
von 7.30 Uhr bis 10.00 Uhr. Irgendwann bekam die-
ser Zeitraum dann ein Zeitfenster, in der Regel war 
dieses schmal oder schloss sich zunehmend. Weit of-
fen sind Zeitfenster sowieso nie – vermutlich, weil es 
sonst zieht, im Kopp.
Lustig ist es, wenn »das Zeitfenster sich schließt, in 
dem die Tür (für Verhandlungen) offen ist« – sehr, 
sehr lustig. Oder traurig. Wer so sorglos mit Sprache 
umgeht, soll sich die Finger klemmen. 
Die Vermutung, dass irgendein »Begriffsstutziger« 
hier im englischen Sprachraum geplündert und fröh-
lich fehlübersetzt hat, kann nicht belegt werden. Den 
»Time-frame«, den Zeitrahmen, gibt es dort analog 
zum Zeitraum sehr wohl – die Scheibe eingesetzt, 
und daraus ein Fenster gemacht, haben aber dann 
diejenigen, die eine haben.
Dass ein Fenster nicht immer ein Fenster im eigentli-
chen Sinne sein muss, weiß man spätestens seit Mi-
crosofts Windows 3.1. Hier bietet sich aber zumin-
dest im übertragenen Sinne ein Blick hinaus – in die 
Welt von Bits und Bytes. Chapeau, Mr. Gates! Auch 
dafür, dass man mehrere Fenster gleichzeitig öffnen 
kann. Für den sprachlichen Hausbau jedoch ist zu 
empfehlen: einmal kurz verbales Stoßlüften und dann 
Fenster zu, Affe tot.

Daniel Bartsch

Zeit-
fenster

DAS KLEINE 
BLABLA

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

Washington, Berlin oder 
Damaskus stammen.

▀ ▀ Europafraktion: Die 
Linksfraktion im Europä-
ischen Parlament (GUE/
NGL) hielt vom 28. Sep-
tember bis 1. Oktober ih-
re Studientage im iri-
schen Carrickmacross ab. 
Schwerpunkte waren un-
ter anderen der Umgang 
mit der hohen Arbeitslo-
sigkeit und der europä-
ischen Schuldenpolitik. 
Das Treffen der Abgeord-
neten bot die Möglich-
keit, sich mit VertreterIn-
nen der irischen Zivilge-
sellschaft und Nichtre-
gierungsorganisationen 
sowie mit Wissenschaftle-
rInnen auszutauschen.
DIE LINKE ist im Europa-
parlament mit sieben Ab-
geordneten Teil der GUE/
NGL, die aus 52 Mitglie-
dern aus 19 Parteien in 14 
EU-Staaten besteht.

▀ ▀ Griechenland: Die 
Parteivorsitzenden Katja 
Kipping und Bernd Riexin-
ger beglückwünschten am 
21. September Syriza und 
Alexis Tsipras zum erneu-
ten Wahlsieg: Knapp acht 
Monate nach dem beein-
druckenden Wahlerfolg 
von Syriza sei ein großer 
Teil der Wähler/innen Grie-
chenlands nach wie vor da-
von überzeugt, dass eine 
linke Regierung in der Kri-
se besser ist als eine Rück-
kehr zu den korrupten Alt-
parteien. »Wir als LINKE in 
Deutschland unterstützen 
den europaweiten Kampf 
gegen Austerität und für ei-
ne EU der sozialen Gerech-
tigkeit und wirtschaftlichen 
Vernunft.«

▀ ▀ Sachsen-Anhalt: Der 
Landesparteitag am 10. 
Oktober in Staßfurt ver-
abschiedete das Wahlpro-
gramm für die Landtags-
wahl: Die Wähler/innen 
könnten am 13. März 2016 
entscheiden, ob ein politi-
scher Aufbruch gelingt und 
der LINKE Wulf Gallert neu-
er Ministerpräsident wird.

▀ ▀ Hessen: Der Landes-
parteitag am 10. und 11. 
Oktober in Borken befass-
te sich mit der Vorberei-
tung der Kommunalwahlen 
2016 und einer humanen 
Flüchtlingspolitik.

▀ ▀ Nordrhein-Westfa-
len: Der LINKE-Landesver-
band rief am 5. Oktober 
die in NRW lebenden wahl-
berechtigten Türkinnen 
und Türken dazu auf, ihre 
Stimme bei der Wahl am 1. 
November der HDP zu ge-
ben. Derzeit kämpfe sie als 
einzige Partei in der Tür-
kei für Werte wie Solidari-
tät und Gleichheit, für die 
auch DIE LINKE steht. In 
Deutschland wird bis 25. 
Oktober gewählt.

▀ ▀ Berlin I: Der Landes-
vorstand beschloss am 29. 
September, Klaus Lede-
rer für die Spitzenkandida-
tur der LINKEN bei der Ab-
geordnetenhauswahl 2016 
vorzuschlagen.

▀ ▀ Berlin II: Auf einer 
Außerordentlichen Tagung 
nahm der Landespartei-
tag am 18. September Än-
derungen der Landessat-
zung an.

Zusammenstellung: 
Florian Müller
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Drei von 80.000 – 

im Flüchtlingslager Zaatari 

(Jordanien). Seit fast 

dreieinhalb Jahren fi nden 

dort Menschen Zufl ucht 

vor dem Bürgerkrieg in 

Syrien. Foto. André Hahn
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Zeit zu handeln!
Warum wir keine Flüchtlingskrise, sondern eine Krise der 
sozialen Gerechtigkeit haben1

 In diesem Jahr sind mehr Men-
schen auf der Flucht und der Su-
che nach Asyl als nach dem Zwei-

ten Weltkrieg. Kriege, weltwirtschaft-
liche Ungerechtigkeiten, der Klima-
wandel, rassistische Verfolgung und 
Diskriminierung sowie keine Per-
spektive auf ein menschenwürdiges 
Leben sind die Gründe dafür. Mehr 
als die Hälfte der Flüchtlinge sind 
unter 18 Jahren. Die meisten fl iehen 
in die jeweils angrenzenden Länder 
wie die Türkei, Pakistan, Libanon, 
Iran, Jordanien und fi nden dort ei-
ne Zufl ucht. Ein weitaus geringerer 
Teil fl ieht auf den lebensgefährlichen 
Routen über das Mittelmeer oder den 
Balkan weiter nach Europa und ver-
sucht, in der Europäischen Union das 
jeder und jedem zustehende Grund-

teiligen sich in Deutschland an Hilfs-
aktionen und heißen die Flüchtlinge 
willkommen. Es ist beschämend, dass 
die Bundesregierung dies konterka-
riert, indem sie Grenzkontrollen wie-
der eingeführt hat und das Asylrecht 
verschärfen will.

Wir leben alle in derselben Welt. 
Viele Menschen, die jetzt ihre Kraft 
einsetzen, um den Flüchtenden zu 
helfen, haben das verstanden. Die 
Menschen ertrinken zu lassen ist 
keine Alternative. Die Grenzen und 
die Augen zu verschließen ist keine 
Alternative. Wir müssen uns klar 
machen: Was anderen Menschen 
zugemutet wird, könnte uns bald 
auch selbst zugemutet werden. Das 
gilt für die Armutsrenten in Grie-
chenland so sehr wie für die Absen-
kung von Mindestlohn und Sozialhil-
fe oder die Unterbringung von Men-
schen ohne Wohnung in Sammelun-
terkünften und Turnhallen – oder 
gleich ganz ohne Versorgung. Wir 
sollten nicht in Kauf nehmen, dass 
Demokratie und Menschlichkeit ir-
reparable Schäden erleiden. In einer 
Festung Europa, geschweige denn ei-
ner, die sich im Kriegszustand ge-
gen gefl üchtete Menschen befi ndet, 
kann sich keine Demokratie entwi-
ckeln.

Wer wie Finanzminister Schäub-
le die Überlebensinteressen von Ge-
fl üchteten in Konkurrenz setzt mit 
den Lebensinteressen der Bevölke-
rung, vor allem der Not leidenden, 
spielt daher bewusst mit dem Feu-
er. Dabei hat Deutschland kein Aus-
gaben-, sondern ein Einnahmenpro-
blem. Zwar gibt es selbst in diesem 
reichen Land längst eine fi nanzielle 
Austrocknung der öffentlichen In-
frastruktur. Aber nicht weil – wie 
Rechtspopulisten aller Couleur zu 
suggerieren versuchen – zu wenig 
Geld oder Wohnraum da wäre, son-
dern weil der Reichtum ungerecht 

1 Aus einem Beschluss des Parteivorstandes vom 26. September 2015. 
Der vollständige Beschluss ist im Internet zu lesen unter: www.die-linke.de

recht auf Asyl in Anspruch zu neh-
men. Eine verantwortungsvolle Poli-
tik auf der Höhe unserer globalisier-
ten Weltgesellschaft kann die Last 
der Versorgung der Flüchtlinge nicht 
den oft selbst krisengeschüttelten 
Ländern zuschieben. Ein Ende von 
Not und Elend und somit der Flucht-
bewegungen ist nicht abzusehen. In-
wieweit die Anzahl der Gefl üchteten 
zurückgeht, hängt daher wesentlich 
davon ab, inwieweit die Ursachen der 
Flucht beseitigt werden. Tausende be-

DER SLOGAN DER REFUGEE-
BEWEGUNG 
»WIR SIND HIER, WEIL IHR 
UNSERE LÄNDER ZERSTÖRT« 
BENENNT DIE VERANTWORTUNG 
DER WESTLICHEN STAATEN.

>
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verteilt ist. Mit der Ideologie der 
»Schwarzen Null« sind die gesell-
schaftlichen Herausforderungen im 
Europa des 21. Jahrhunderts nicht 
zu bewältigen. Stattdessen braucht 
es eine gerechte Besteuerung, um 
die Superreichen und Profiteure 
dieser Wirtschaftsordnung und ih-
rer globalen Krisen endlich an den 
Kosten für die notwendigen sozialen 
Investitionen – nicht nur für Flücht-
linge – zu beteiligen.

1. Mehr als eine Floskel: 
Fluchtursachen 

weltweit bekämpfen!

Die meisten Flüchtlinge kommen aus 
Syrien, Afghanistan, Irak und etli-
chen afrikanischen Ländern sowie 
dem Balkan. Die Liste dieser Länder 
ist eine Liste ehemaliger Koloniallän-
der bzw. von Ländern, die in Kämp-
fen um geostrategischen Einfluss, 
Rohstoffe und Zugänge in verheeren-
de Kriege gestürzt wurden. Grenzen 
wurden von den imperialen Mächten 
beliebig gezogen. Lokale Machtha-
ber und religiöse Bewegungen wur-
den über Jahrhunderte hinweg für 
die geostrategischen Interessen ins-
trumentalisiert, gegeneinander aus-
gespielt. Aktuell verbünden sich im-
periale Akteure mit regionalen para-
militärischen Gruppen, eignen sich 
transnationale Unternehmen Land 
an, spekulieren mit Lebensmitteln 
und vertreiben die Bevölkerungen.

Immer noch fl ießt mehr Kapital 
von Süd nach Nord als von Nord nach 
Süd – aller Entwicklungs-»Hilfe« zum 
Trotz. Der Slogan der Refugee-Bewe-
gung »Wir sind hier, weil ihr unsere 
Länder zerstört« benennt die Verant-
wortung der westlichen Staaten.

Die deutsche Politik ist Teil des 
Problems. Deutschland hat sich aktiv 
an den Kriegen in Jugoslawien sowie 
in Afghanistan beteiligt und indirekt 
am US-Krieg im Irak 2003.  Deutsch-
land ist drittgrößter Waffenexpor-
teur der Welt. Im Jahr 2014 erteilte 

die Bundesregierung Ausfuhrgeneh-
migungen für Kriegswaffen und sons-
tige Rüstungsgüter im Gesamtwert 
von 6,5 Milliarden Euro. Damit wer-
den auch die Kriege im Nahen und 
Mittleren Osten angeheizt. Deutsche 
Firmen lieferten an Saudi-Arabien 
und die Türkei. Auch an Syrien ha-
ben deutsche Firmen zwischen 1998 
und 2011 350 Tonnen an chemischen 
Substanzen, aus denen Giftgas herge-
stellt werden kann, sogenannte Du-
al-Use-Substanzen, geliefert. Saudi-
Arabien führt derzeit einen völker-
rechtswidrigen Krieg im Jemen, der 
zu einer humanitären Katastrophe 
und neuen Fluchtbewegungen füh-
ren wird.

Deutschland ist die treibende Kraft 
einer EU-Liberalisierungspolitik, un-
ter der vor allem die Ärmsten der 
Armen leiden. Diese neoliberale Po-
litik des Freihandels für die Interes-
sen der Konzerne setzt die Bundesre-
gierung mit den Abkommen TTIP und 
CETA fort. Eine Freihandelszone zwi-
schen der EU und den USA erhöht den 
Druck auf Schwellen- und Entwick-
lungsländer, ihre Märkte vollends zu 
öffnen. Lebenswichtige Güter (Wasser, 
Energie, Nahrungsmittel) werden teu-
rer und die Versorgung der Bevölke-
rung unsicherer. Diejenigen, die hier 
dafür sorgen, dass die Schere zwi-
schen Arm und Reich immer weiter 
auseinandergeht, sind die Gleichen, 
die überall auf der Welt immer uner-
träglichere Lebensbedingungen der 
Mehrheit mit zu verantworten haben 
und täglich mehr Menschen zwingen, 
ihre Heimat zu verlassen.
• Wir brauchen endlich eine Ent-
militarisierung und rechtsstaatli-
che Kontrolle unseres Außenhan-
dels: Waffenexporte müssen ver-
boten werden. (…)
• In der Entwicklungszusam-
menarbeit geht es nicht nur um 
»mehr«, sondern um anders (…)
• Es braucht eine Demokratisie-
rung des Welthandels (…)
• Die deutsche Außenpolitik muss 
sich von Auslandseinsätzen ver-

DISPUT KOMPAKT: FLÜCHTLINGSPOLITIK

80 BIS 90 PROZENT
ALLER GEFLÜCHTETEN

kommen nicht in die reichen Länder 
der Welt. Sie bleiben Vertriebene 

im eigenen Land oder werden 
von den Nachbarstaaten 

aufgenommen.

59.500.000 
FLÜCHTLINGE

Menschen fl iehen vor Krieg, Ver-
folgung, Vertreibung, Elend und Dis-
kriminierung. Oft müssen sie ihre ver-
traute Umgebung, geliebte Verwand-
te, häufi g ihre Arbeit, Haus und Gut 
zurücklassen.

2014 gab es in Europa – in Relation 
zur Bevölkerung – am meisten Asylan-
träge in Schweden, Ungarn, Österreich 
und auf Malta. Das wirtschaftlich star-
ke Deutschland lag 2014 mit 2,5 Asyl-
anträgen pro 1.000 Einwohner/innen 
im europäischen Vergleich auf Platz 6.

Die Quote der bewilligten Anträ-
ge auf Asyl betrug 2014 in Deutsch-
land etwa 31,5 Prozent. Hohe Ableh-
nungszahlen bedeuten nicht, dass die 
übrigen Menschen nicht verfolgt wur-
den oder in betrügerischer Absicht ge-
kommen wären. Vielen, die Bedrohun-
gen und Gewalt erlitten haben, wird 
die Anerkennung trotzdem verweigert 
– Grund ist das teils sehr restriktive 
Asylrecht.

waren es Ende 2014 weltweit. Die 
Hälfte davon Kinder. Die meisten 
Flüchtlinge kommen aus Syrien, 

Afghanistan, dem Irak und Somalia. 

Quellen: Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, Pro Asyl, UNHCR
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abschieden und die polizeiliche 
und geheimdienstliche Koopera-
tion mit Diktaturen beenden. (…)

2. Das Grundrecht 
auf Asyl sichern!

Das Recht auf Asyl steht nach der All-
gemeinen Erklärung der Menschen-
rechte von 1948, Art. 14 (1), oder der 
Grundrechtecharta der EU von 2010, 
Art. 18, jeder und jedem zu. Die Eu-
ropäische Menschenrechtskonventi-
on schützt alle Menschen auf europä-
ischem Boden: Beschränkende Quo-
ten kennen diese Menschenrechtsre-
gelungen nicht. Allerdings haben die 
für die Einhaltung dieser grundlegen-
den Menschenrechte international 
zuständigen Instanzen, wie etwa das 
Flüchtlingshilfswerk UNHCR,  kei-
nerlei politische Mittel, diese durch-
zusetzen. Auch diejenigen, die darauf 
angewiesen sind, haben meist nur ein 
formales Recht auf Asyl, da die Um-
setzung der völkerrechtlich verbin-
denden Regelungen der nationalen 
Gesetzgebung unterliegt.

Der aktuelle Entwurf der Bundes-
regierung sieht vor, das Recht auf 
Asyl noch weiter einzuschränken 
und die aus dem Asylrecht und der 
Genfer Flüchtlingskonvention abge-
leiteten Ansprüche auf Unterbrin-
gung und Versorgung für Flüchtlin-
ge, die unter das Dublin-II-Abkom-
men fallen würden, auszusetzen. Sie 
gehen in Obdachlosigkeit und Hun-
ger – oder die Bundesregierung setzt 
auf die Mildtätigkeit von Privatperso-
nen. Wir sehen darin eine unterlasse-
ne Hilfeleistung der Zuständigen und 
einen klaren Verstoß gegen die Men-
schenwürde. Das Verfassungsgericht 
hat bereits 2012 festgestellt: Die Men-
schenwürde darf migrationspolitisch 
nicht relativiert, das Existenzmini-
mum muss garantiert werden. Die 
Bundesregierung kehrt das Prinzip 
um: keine Arbeit, keine Bewegungs-
freiheit, keine höhere Bildung, Studi-
um, Ausbildung. (…)

Die Diskussion über Asyl, Versor-
gung von Kriegsfl üchtlingen und Ein-
wanderung wird meist vermischt. 
Sachlich haben sie nichts miteinan-
der zu tun: Ein Einwanderungsgesetz 
hat keinen Einfl uss auf die Rechtsan-
sprüche von Flüchtlingen oder Asyl-
bewerbern. Schon vor der Debatte 
wird somit die entscheidende Grund-
lage in Frage gestellt: gleiche Rech-
te und verbesserte gesellschaftliche 
Teilhabe für alle hier lebenden Men-
schen. Krieg und Verfolgung in der 
Welt halten sich nicht an deutsche 
Quoten, und angesichts dieser Wirt-
schaftsordnung sind auch vermeint-
liche Wirtschaftsfl üchtlinge politi-
sche Flüchtlinge. Auch die Defi niti-
on von »sicheren Herkunftsländern« 
kann sich nicht daran bemessen, wie 
weit die Zahl der Flüchtlinge redu-
ziert werden soll.
• Flucht sowie Migration sind kein 
Schnäppchenmarkt für Arbeitge-
ber … (…)
• Wir lehnen alle Pläne der Bun-
desregierung zur Verschärfung des 
Asylrechts ab. Das Grundrecht auf 
Asyl muss uneingeschränkt gelten 
und wiederhergestellt werden.
• Für (…) eine Altfallregelung, die 
allen seit über einem Jahr im Asyl-
verfahren befindlichen Asylbe-
werbern einen Aufenthaltstitel ge-
währt.
• Menschen aus Kriegsregionen 
müssen schnell und ohne aufwän-
diges Asylverfahren ein Aufent-
haltsrecht bekommen. Ein indivi-
dueller Nachweis der Gefahr für 
Leib und Leben gegenüber den Be-
hörden ist nicht nötig, sondern es 
erfolgt eine pauschale Anerken-
nung als Kriegsfl üchtling. (…) Son-
dergesetze wie das Asylbewer-
berleistungsgesetz werden abge-
schafft. 

Das Grundrecht auf Asyl muss wie-
der einen dauerhaften Aufenthaltsti-
tel sichern. Gruppenbezogene Verfol-
gung, zum Beispiel von Sinti und Ro-
ma, ist hier ausdrücklich mit einzube-
ziehen.

•… kein Kuhhandel auf dem Rü-
cken der Menschlichkeit.
• Wir sind gegen ein Einwande-
rungsgesetz, das sich an ökonomi-
schen Nützlichkeitserwägungen 
orientiert. (…)

3. Grenzen auf: 
Abschottung der EU

beenden – 
Freizügigkeit 
durchsetzen!

(…) Im Zentrum der Vision einer eu-
ropäischen Einigung stand das Ziel, 
Grenzen und die damit verbundenen 
kriegerischen Auseinandersetzun-
gen zu bannen. Die Menschen sollten 
sich frei bewegen und begegnen kön-
nen. Gleichzeitig wurde diese Vision 
von Beginn an konterkariert durch 
den Umstand, dass die reale Europäi-
sche Union die Freizügigkeit der Wa-
ren immer höher gestellt hat als die 
der Menschen. Dabei hat sie sich ei-
ner neoliberalen Politik verschrie-
ben, die Ungleichheit innerhalb und 
außerhalb der EU beförderte, obwohl 
sie formell das Ziel der »Angleichung 
der Lebensverhältnisse« verfolgte. 
Freihandelspolitik, Strukturanpas-
sung, Bankenrettung und Austerität 
haben diesem Entwicklungsmodell 
jedoch den Todesstoß versetzt – so-
gar offi ziell wird jetzt von einem »Eu-
ropa der zwei Geschwindigkeiten« 
gesprochen. Ohne gleiche Lebensver-
hältnisse in Europa wird aber auch 
jede Forderung nach einer »gerech-
ten Verteilung von Flüchtlingen« fak-
tisch zur Heuchelei. Die Schließung 
von Grenzen in der EU ist ein weite-
res Symbol dafür, wie es um die eu-
ropäische Einigung bestellt ist und 
welchen europapolitischen Scher-
benhaufen die Bundesregierung an-
gerichtet hat. Dies muss sofort rück-
gängig gemacht werden. Freizügig-
keit kann nicht davon abhängig ge-
macht werden, dass sie nicht genutzt 
wird. Verwaltungsprobleme in der >

Wir sind gegen ein Einwanderungsgesetz, 
das sich an ökonomischen 

Nützlichkeitserwägungen orientiert.
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Bundesrepublik dürfen nicht dazu 
führen, dass Menschen in Lebensge-
fahr kommen. Sonst ist das nicht un-
ser Europa.

Die Europäische Union setzt bis-
her auf Abschottung und Abschre-
ckung, statt das Recht auf Asyl ge-
nauso sicherzustellen wie das Recht 
auf unternehmerische Freiheit. (…)

Die aktuelle Diskussion um soge-
nannte Schlepper ist nichts als ein 
Ablenkungsmanöver. Denn es sind 
nicht die Schlepper, die die Men-
schen dazu zwingen, lebensgefährli-
che Routen nach Deutschland zu neh-
men. (…)
• Wir lehnen jede Militarisie-
rung der EU-Außengrenzen und 
den Einsatz der Bundeswehr zur 
»Schlepperjagd« ab. Wir fordern 
stattdessen ein ziviles Seenotret-
tungsprogramm (…). Frontex muss 
aufgelöst werden.
• Legale Fluchtwege und gesi-
cherte geordnete Asylverfahren 
sind der sicherste Weg, Schlepper 
überfl üssig zu machen. (…)
• Die Europapolitik der Bundes-
republik muss das Spardiktat be-
enden und im Rahmen einer Sozi-
alunion langfristig auf die Anglei-
chung der Lebensverhältnisse in 
Europa und weltweit ausgerichtet 
werden. (…)

4. Gravierendes 
institutionelles 

Versagen und 
mangelnde 

gesellschaftliche 
Planung

Die »Flüchtlingskrise« in Europa 
und der Bundesrepublik ist das Er-
gebnis eines inszenierten Notstan-
des. 2015 werden in Deutschland 
etwa eine Million Menschen einen 
Antrag auf Asyl stellen. Konservati-
ve und rechtpopulistische Politiker 
schüren Ängste mit Sprüchen, dass 
Deutschland nicht alle Flüchtlinge 

aufnehmen könne und längst über-
fordert sei – als ob alle Flüchtlinge 
nach Deutschland wollten oder kä-
men. Auch wenn die Bundesrepub-
lik nun mehr Flüchtlinge aufnimmt: 
Im Libanon waren 2014 ein Viertel 
der Einwohner Flüchtlinge, in Jor-
danien fast jeder achte, Schweden 
und die Türkei hatten pro Kopf et-
wa zehnmal so viele Flüchtlinge auf-
genommen wie Deutschland.  Wenn 
Deutschland eine Million Menschen 
auf der Flucht aufnehmen und allen 
Asyl gewähren würde, wären das 
knapp zwei Prozent der weltweit 
Flüchtenden und so viele »Auslän-
der«, wie allein im Jahr 1973 aufge-
nommen wurden. Und zu den Zah-
len gehört auch, dass in den letzten 
zehn Jahren jährlich etwa 500.000 
sogenannte Nichtdeutsche unser 
Land wieder verlassen haben. (…) 
In den letzten Wochen ist die Zahl 
der in Deutschland ankommen-
den Flüchtlinge zwar stark gestie-
gen und liegt nun über den Zahlen 
von 1993. Allerdings nahm die Bun-
desrepublik 1990 bis 1994 zum Bei-
spiel zusätzlich zu den Asylbewer-
bern noch 1,2 Millionen Aussiedler/
innen auf, nach 1998 gab es einen 
weiteren Schub. Ihre Integration 
gilt heute als Erfolgsgeschichte. (…) 
Die Selbstverständlichkeit, mit der 
die Regierung akzeptiert, dass »wir« 
logistisch nicht in der Lage sind, ei-
nen Bruchteil der Flüchtlinge zu ver-
sorgen und die logistischen Leistung 
anderer Länder zu erbringen, ist in-
sofern unerträglich.

Die logistische und finanzielle 
Überforderung, die Probleme mit der 
Unterbringung, Wohnungsnot, Perso-
nalmangel bei der Bearbeitung der 
Anträge und Versorgung der Gefl üch-
teten sind hausgemacht und Aus-
druck eines politischen Versagens. 
Seit Jahren stocken die Investitionen, 
liegt der soziale Wohnungsbau brach, 
werden Beschäftigte im Öffentlichen 
Dienst abgebaut. Die Überforderung 
der Kommunen wird schon lange bil-
ligend in Kauf genommen und mit 

der Steuer- und Finanzpolitik spätes-
tens seit den Steuerreformen 1998 
verstärkt.

(…) Erfolgreiche Finanzpolitik 
muss neu defi niert werden: Sie muss 
vom gesellschaftlichen Bedarf ausge-
hen und die Reichen zur Kasse bit-
ten. Ein ausgeglichener Haushalt, 
der zentrale Aufgaben nicht erfüllen 
kann und der elementare Bedürfnis-
se der Bevölkerung so wenig berück-
sichtigt wie akute Notlagen aufgrund 
von Krieg, Flucht oder Naturkatastro-
phen, ist nicht ausgeglichen. (…) der 
Bund könnte schon heute, ohne die 
Bestimmungen der Schuldenbremse 
zu verletzen, Kredite bis zu 13 Milliar-
den Euro aufnehmen. Damit könnten 
die unmittelbaren Bedarfe gedeckt 
werden. Als Tilgungsplan schlagen 
wir die zügige Einführung einer ge-
rechten Besteuerung von hohen Ein-
kommen und Vermögen vor. Damit 
könnten die langfristigen Bedarfe für 
öffentliche Investitionen für alle hier 
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Protest gegen einen 

ausländerfeindlichen 

Aufmarsch der NPD am 

19. September in der 

Kleinstadt Nauen 

(Brandenburg).

Foto: Erich Wehnert
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lebenden Menschen gesichert wer-
den.
• Wir brauchen daher einen de-
mokratischen Aufbruch, der auf 
dem Ausbau des Gemeinsamen 
und Öffentlichen basiert und mit 
dem Mangel und der Konkurrenz 
bricht. Eine demokratische Ge-
sellschaft kann auf einem sozia-
len Fundament von öffentlicher 
Daseinsvorsorge, öffentlicher In-
frastruktur und sozialer Sicher-
heit gedeihen. Das ist der Boden, 
auf dem alle ohne Angst verschie-
den sein können.
• Wir fordern umgehend ein So-
fortprogramm in Höhe von 25 
Milliarden Euro, um die Hand-
lungsfähigkeit des Staates in sei-
nen originären Aufgabenberei-
chen wiederherzustellen und ei-
nen generellen Ausbau sozialer 
Dienstleistungen und öffentlicher 
Infrastruktur für alle: Soforthil-
fe an die Kommunen/Länder zur 

Erstversorgung der Flüchtlinge: 
zehn Milliarden Euro; Bundesson-
derprogramm sozialer Wohnungs-
bau mit 500.000 Wohnungen in 
Mischnutzung für Menschen mit 
geringen Einkommen und Flücht-
linge in Höhe von acht Milliarden 
Euro; Ausbau arbeitsmarktpoliti-
scher Qualifi zierungs- und Integ-
rationsprogramme; hochwertige 
freiwillige Sprachkurse; Bundes-
zuschuss für Bildung (Schulen, Ki-
tas); Ausbau sozialer Beratungs-
stellen (zusammen sieben Milliar-
den Euro).
• Langfristig gilt es, die Kommu-
nen nicht im Regen stehen zu las-
sen. Die Kosten für das gesamte 
Asylverfahren müssen vom Bund 
übernommen werden. Die Erstauf-
nahme Gefl üchteter ist komplett 
vom Bund zu tragen. Auf mittlere 
Sicht muss der Bund die Kosten 
für die Unterbringung von Flücht-
lingen vollständig übernehmen. 

Der Bund muss zudem Bundesim-
mobilien unentgeltlich für Wohn-
zwecke zur Verfügung stellen. Um 
dies zu fi nanzieren, brauchen wir 
kurzfristig Kreditaufnahmen der 
öffentlichen Hand – derzeit ver-
ursachen Kreditaufnahmen so 
gut wie keine Zinsen. Diese Kredi-
te müssen gedeckt werden durch 
eine verbesserte Einnahmesituati-
on aus einer entsprechenden Be-
steuerung hoher Unternehmens-
gewinne, Vermögen und Einkom-
men.
• Die aktuelle Situation ist auch 
eine Chance für Gewerkschaften, 
Flüchtlingsinitiativen, Verbände 
und soziale Bewegungen, die so-
ziale Frage gemeinsam wieder auf 
die Tagesordnung zu setzen – für 
ein Europa, das eine bessere Zu-
kunft für alle ermöglicht. Wir wer-
den uns an entsprechenden Bünd-
nissen und Mobilisierungen betei-
ligen. 
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Wir schaffen das in Thüringen!
Eine andere Flüchtlingspolitik praktisch werden lassen VON SUSANNE HENNIG-WELLSOW

 Der erste Beschluss, den die 
neue Thüringer Landesregie-
rung im Dezember 2014 ge-

fasst hatte, war ein Winterabschie-
bestopp für Flüchtlinge. Das Signal, 
das Bündnis 90/Die Grünen, DIE LIN-
KE und SPD damit gemeinsam aus-
senden wollten, war: Wir machen 
uns auf den Weg zu einer humanen 
Flüchtlingspolitik – und wir werden 
viele landespolitische Fragen anders 
angehen, als es die Vorgängerregie-
rungen im Freistaat getan haben. 

Angesichts des Flüchtlingsdramas 
im Mittelmeer und rassistischer Mo-
bilisierungen gegen Schutzsuchen-
de sowie der völlig verfehlten Migra-
tions- und Flüchtlingspolitik der Bun-
desregierung und der meisten Bun-
desländer war der Abschiebestopp 
zwar fast nur ein symbolischer, aber 
ein wichtiger Schritt. Er war der ers-
te Baustein für eine Flüchtlingspoli-
tik, die nicht auf Ausgrenzung und 
das Ziel der Abschiebung setzt, son-
dern die – wie es Bodo Ramelow als 
Ministerpräsident immer wieder be-
tont – darauf setzt, aus Flüchtlingen 
Neubürger/innen zu machen. Es geht 
letztlich darum, mit den Instrumen-
ten des Landes eine wirkliche Inte-
grations- und Willkommenskultur zu 
entwickeln. Und es geht darum, ras-
sistischer Hetze durch die rechte Al-
ternative für Deutschland« (AfD) und 
die politische Instrumentalisierung 
gegen r2g (Rot-Rot-Grün) durch die 
Thüringer CDU entgegenzutreten – 
denn es geht um Menschen.

Im Koalitionsvertrag heißt es, am 
»Umgang mit Flüchtlingen und der 
Integration von Migrantinnen und 
Migranten bemisst sich die Humani-
tät einer Gesellschaft«. Konkret ver-
abredet wurden ein Flüchtlingsgipfel 
mit den Landkreisen und den kreis-
freien Städten, möglichst dezentra-
le Unterbringung der Menschen, ei-
ne Gesundheitskarte für einen un-
bürokratischeren Zugang zu me-
dizinischer Versorgung, Geld statt 
Gutscheine und eine bessere psy-
chosoziale Behandlung, eine aktive 

Einwanderungspolitik, eine Verbes-
serung der fl üchtlingsspezifi schen 
Beratung und qualifi zierte Sozialbe-
treuung sowie eine schnellere Aner-
kennung von im Ausland erworbe-
nen Berufsabschlüssen.

Angesichts der in den letzten Wo-
chen deutlich gestiegenen Zahl der 
gefl üchteten Menschen stehen Poli-
tik und Gesellschaft vor immensen 
Herausforderungen. Wir haben in 
Thüringen die Erstaufnahmekapazi-
täten verzehnfacht, richten Hallen 
für Notaufnahmen her und begrü-
ßen und versorgen an Bahnhöfen die 
Neuankommenden. »Wir alle erleben 
jetzt eine Stunde der Bewährung, in 
der sich zeigt, was unsere Sonntags-
bekenntnisse zum Grundgesetz wert 
sind, wenn es ernst wird. Wir alle 
müssen jetzt zeigen, ob wir in einer 
Krisensituation in der Lage sind, Ver-
antwortung als gewählte Anführerin-
nen und Anführer eines demokrati-
schen Gemeinwesens zu überneh-
men«, schrieb Bodo Ramelow über 
die Aufgabe, vor der die Politik nun 
steht. Ich bin froh, dass wir in Thü-
ringen regieren und nicht die CDU. 
Hier gibt es keine Zeltstädte, hier bre-

chen keine Krankheiten in überfüll-
ten Unterkünften aus, hier relativiert 
keine Landesregierung Bedrohungen 
von rechts, und hier versteht die Re-
gierung die Situation auch als Chan-
ce für die Zukunft.

Natürlich müssen wir die »Sor-
gen« und »Ängste« von Bürger/innen 
ernst nehmen und Fragen zu unse-
rem Handeln beantworten. Aber wir 
dürfen uns unsere Politik nicht von 
3.500 AfD-Marschierern in Erfurt, 
die Journalisten und Gegner gewalt-
tätig angreifen, oder von aufgeregten 
Zeitungsschlagzeilen diktieren las-
sen. AfD, NPD & Co. repräsentieren 
nur einen Teil der Gesellschaft, auch 
wenn sie derzeit lautstark mobilisie-
ren. Unter den Mitgliedern, Wähle-
rInnen und SympathisantInnen von 
r2g gibt es – trotz Bedenken – grund-
sätzlich Unterstützung für den Kurs 
der Landesregierung. Ein »Einkni-
cken« würde hier die Basis der Wäh-
lerinnen und Wähler beschädigen, 
humanitäre Flüchtlingspolitik ist für 
einen wichtigen Teil unserer Partei 
eine Herzensangelegenheit. Eine ak-
tuelle Umfrage (17.9.2015) des MDR 
zeigt für Thüringen drei interessan-
te Trends: erstens eine deutlich ge-
wachsene Unterstützung für Bodo 
Ramelow, zweitens eine stabile Un-
terstützung für die Regierungskoali-
tion und drittens nur eine minimale 
Stärkung der extremen Rechten bei 
einer möglichen Wahlentscheidung. 
Hier scheint die Flüchtlingsdebatte 
Politik bisher nicht im großen Maß-
stab nach rechts zu verschieben. In-
teressant vor allem, da r2g und der 
Ministerpräsident das Thema offen-
siv angehen und unbeeindruckt von 
der Hetze eine humanitäre und linke 
Flüchtlingspolitik durchsetzen.

Ich bin mir sicher: Wir schaffen 
das! Wir haben trotz aller Herausfor-
derungen und aller ungewöhnlichen 
Umstände die Situation im Griff. Wir 
lösen die anstehenden Probleme auf 
allen Ebenen ganz praktisch – und 
im Einzelfall mit teils ungewöhnli-
chen Methoden. Dafür bedarf es der 
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die mit dem Zug aus Ungarn gekommen 

waren. Foto: Paul Wellsow/Linksfraktion
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Bereitschaft der Regierung, Verant-
wortung und Führung gegenüber der 
Verwaltung zu übernehmen. Unsere 
Landesregierung mit Bodo Ramelow 
an der Spitze tut das. Wir verbinden 
verantwortliches Handeln mit huma-
nitärer Flüchtlingspolitik. Die Frak-
tionen von r2g werden in Kürze ein 
mit der Regierung ressortübergrei-
fend abgestimmtes Maßnahmenpa-
ket vorlegen, das alle notwendigen 
Schritte in Form von Gesetzen, Ver-
ordnungen und praktischen Umset-
zungsschritten bündelt. 

Auch wenn wir als Landesregie-
rung in der Frage der Aufnahme, der 
Unterbringung und der praktischen 
Integration vieles selbst entscheiden 
und besser machen als andere, müs-
sen wir weiter politisch die Bundes-
regierung in die Verantwortung neh-
men. Sie trägt die Verantwortung – 
namentlich Angela Merkel, de Maizi-
ère, das zuständige Bundesamt und 
die Bundes-CDU. Es ist nötig, stärke-
re Verantwortung beim Bund anzu-
siedeln und die Länder und Kommu-
nen fi nanziell besser auszustatten. Es 
kann nicht sein, dass der Bund ent-

scheidet und die Länder und Kom-
munen zahlen sollen. Wir brauchen 
kurzfristig zur Lösung der aktuellen 
Situation mehr Geld vom Bund, und 
wir brauchen langfristig strukturel-
le Veränderungen für handlungsfähi-
ge Länder und Kommunen (Länderfi -
nanzausgleich, eine andere Steuerpo-
litik, weg mit der Schuldenbremse …).

Für unsere Gesellschaft kann der 
Zuzug eine Chance sein. Thüringen 
hat seit 1990 fast eine halbe Millio-
nen Menschen verloren. Die heutigen 
Strukturen des Landes sind in vie-
len Fällen immer noch für viel mehr 
Menschen ausgelegt. Die derzeit für 
die Flüchtlingsaufnahme aufgewen-
deten Gelder sind auch Investitionen 
in die Zukunft. Spätestens in zehn 
bis zwanzig Jahren werden wir – und 
dann mit viel mehr Geld als heute –
eine aktive Einwanderungspolitik 
machen müssen, um für den demo-
grafi schen Wandel und für die zuneh-
mende Alterung der Gesellschaft – 
das heißt zum Beispiel ganz praktisch 
für Altenpfl ege – gerüstet zu sein. Wir 
vollziehen jetzt – quasi gezwungener-
maßen – ein soziales Strukturpro-

gramm und investieren in Menschen 
und Strukturen. Das ist auch ein Kon-
junkturprogramm für die Thüringer 
Wirtschaft, das sind Investitionen in 
die Zukunft. Eine ordentliche Auf-
nahme und Unterbringung, Gesund-
heitsversorgung, Sprachkurse und 
Arbeit als notwendiges Instrument 
von Integration sind für uns eine hu-
mane Selbstverständlichkeit. Wir las-
sen keinen zurück, weder den lang-
zeiterwerbslosen Deutschen noch die 
Hartz-IV-Empfängerin oder Gefl üchte-
te. Gute Aufnahme, gute Unterbrin-
gung und schnelle Integration in die 
Gesellschaft sind auch gut für die Si-
cherheit in unserer Gesellschaft. Das 
Chaos von Zeltstädten, Schludrigkeit 
und Desinteresse in Verwaltung und 
Politik sowie das Anheizen von Kon-
fl ikten, wie wir es hier und dort in 
der Republik durch Teile der CDU er-
leben müssen, führt nicht zu mehr Si-
cherheit, sondern zu Chaos und Un-
planbarkeiten. 

Susanne Hennig-Wellsow ist LINKEN-
Vorsitzende in Thüringen und Vorsitzen-
de der Landtagsfraktion.
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Das Leben wird immer gut
HIKMAT AL-SABTY über die Härte der Politik und die Herzen der Menschen

Hikmat, schaut man sich deine 
Biografi e an, kann man nichts 
anderes sagen als: Du hast 
schon ein ziemlich bewegtes 
Leben …
Meine Eltern waren Analphabeten, 
mein Vater Goldschmied. Bereits als 
Jugendlicher beschäftigte mich die 
Kluft zwischen Arm und Reich im 
Irak und ich schloss mich einer ver-
botenen sozialistischen Schülerorga-
nisation an. Als 1980 der Krieg mit 
dem Iran begann, wollte ich nicht 
als Kanonenfutter für Saddam Hus-
sein sterben. Im Ausland schlug ich 
mich mal als Reinigungskraft, mal 
als Pharmareferent, mal als Döner-
Verkäufer durch. Ich studierte in 
Göttingen und promovierte in Bonn, 
über Tierernährung. Seit vier Jah-
ren bin ich Abgeordneter der LIN-
KEN im Landtag Mecklenburg-Vor-
pommern.
Ist dir der Weggang aus dem 
Irak sehr schwer gefallen?
Sicher. Ich bin nicht gefl üchtet. Als 
der Krieg mit dem Iran anfi ng, war 
ich mit meinem Bruder in der Tür-
kei zu einem Kurzurlaub und wir 
überlegten, wo wir bis Kriegsende 
bleiben könnten. Und weil ich so-
zialistisch bzw. kommunistisch ge-
prägt war, fl og ich nach Ostberlin 
und erzählte einem DDR-Grenzoffi -
zier meine Geschichte – aber der lä-
chelte mich nur an und meinte: Wir 
sind kein Asylstaat. Gehen Sie mal 
in den Westen, dort werden Sie Asyl 
bekommen! Das war für mich ein 
tiefer Punkt, denn die DDR war für 
mich ein Vorbild. Dass sie die Men-
schenrechte ignorierte, konnte ich 
nicht verstehen und machte mich 
sehr traurig.
So landete ich beim »ideologischen 
Feind« und musste das Beste daraus 
machen.
Wie klappte das?
Ich lebte erst in einem Asylwohn-
heim in Monschau (Eifel) und 1981 
als Student in Göttingen. Dann wur-
de ich überraschend abgeschoben. 
Keiner wusste, warum. Ich ging für 

zwei Jahre nach Spanien und ha-
be dort die Sprache erlernt, bis der 
Anwalt in Deutschland 1984 anrief, 
dass ich wieder zurückkehren und 
weiter studieren könne. Warum? Der 
Dolmetscher hatte mich nicht so gut 
verstanden, das Bundesamt hatte 
falsch entschieden und der Anwalt 
keinen Widerspruch eingelegt. Wie 
oft geschieht Ähnliches jetzt?! Viele 
Flüchtlinge haben diese Probleme: 
Missverständnisse, Fehler, Verse-
hen ... Sowohl beim Anwalt als auch 
beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge.
Was führte dich immer weiter, 
weiter? Bist du so ein Grundop-
timist und sagst dir, es wird 
schon?
Das bin ich wirklich. Ich denke, das 
Leben besteht aus Etappen – ist ein 
Ziel erreicht, kann man über die 
nächste Etappe nachdenken.
Jetzt bin ich in Mecklenburg-Vor-
pommern, das ist inzwischen die 
längste Station meines Lebens! Das 
ist mein Lebensmittelpunkt, mein 
Zuhause. Hier habe ich meine Fami-
lie, hier kann ich arbeiten und ande-
ren helfen.
1992 war ich nach Güstrow gezogen, 
1993 nach Rostock-Lichtenhagen.
Ausgerechnet nach Lichtenha-
gen!
Die ausländerfeindlichen Krawalle 
waren im August 1992, und ein paar 
meiner Freunde in Osnabrück hat-
ten mich gewarnt vor dem Umzug 
nach Rostock. Aber ich wollte mich 
davon nicht abhalten lassen. Das hat 
sich für mich als richtig erwiesen. 
Ich glaube, das Leben wird immer 
gut. Und es ist gut geworden.
Nach meiner Überzeugung ist Ras-
sismus kein Ostphänomen, als das 
es in Medien oft dargestellt wird.
Wenn du in diesen Monaten 
die Fotos und Filme von den 
Flüchtlingen siehst, was geht 
dir da durch den Kopf?
Mir tut die Situation für die Men-
schen unendlich leid, auch für die 
Menschen aus dem Balkan. Sie lei-

den sehr. Und niemand wird be-
haupten können, dass Sinti oder Ro-
ma nicht diskriminiert werden – sie 
haben keinen Zugang zu Bildung, 
zum Arbeitsmarkt, sie dürfen nur 
außerhalb von Städten, in Slums le-
ben usw. Das ist kein Leben. Deswe-
gen verstehe ich die Menschen, die 
zu uns kommen.
Die Situation der Syrer tut mir 
mächtig leid. Mit meiner Situation 
damals lässt sich das wirklich nicht 
vergleichen.
Tief traurig und enttäuscht bin ich 
von der deutschen und der EU-Poli-
tik: dass sie sich nicht richtig einmi-
schen, um die Situation in der Re-
gion dort positiv zu ändern. Es gibt 
Wege, mit Erdogan zu reden, mit As-
sad, mit dem Iran, mit Saudi-Arabi-
en, um eine stabile Situation zu er-
reichen. Deutschland liefert an die-
se Staaten Waffen, Kriege werden 
geführt – und wir erwarten Flücht-
linge. Das ist eine Folge davon. Des-
wegen muss es eine europäische Lö-
sung geben.
Du bist Fraktionssprecher für 
Migration, und du bist in Initia-
tiven für Integration aktiv. Was 
tust du konkret?
Wir empfangen die Leute, darunter 
viele Kinder und schwangere Frau-
en, die mit der Bahn nach Rostock 
kommen. Sie sind müde, erschöpft, 
sie kennen hier niemanden. Im 
Bahnhof werden sie mit Wasser, Le-
bensmitteln usw. versorgt. Ärztli-
che Hilfe steht zur Verfügung.
Wichtig ist, dass die Flüchtlinge in 
die Helfer Vertrauen fassen. Das ist 
der erste Punkt. Der zweite Punkt: 
Man muss ihnen verständlich er-
klären, wer wohin muss, wenn sie 
nach Schweden oder wenn sie hier 
bleiben wollen. Ich stelle mich ih-
nen als Helfer vor, nicht als Abge-
ordneter. Beispielsweise müssen 
viele medizinische Begriffe ins Ara-
bische übersetzt werden. Da bin ich 
fast jeden Tag bis Mitternacht im 
Einsatz.
In dem Verein »Rostock hilft« sind 
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sehr viele junge Menschen, Studen-
ten, Schülerinnen und Schüler, ak-
tiv. Von ihrem Engagement bin ich 
überwältigt, ich freue mich sehr da-
rüber.

Ich kenne Genossinnen und Ge-
nossen, die fragen: Wie kann 
Deutschland alle Flüchtlinge 
aufnehmen? Und sie meinen 
das nicht ablehnend, sondern 
bewegt und besorgt. Was ant-
wortest du ihnen?
Man sollte jetzt nicht fragen, ob man 
das schaffen kann. Man schafft das! 
Da bin ich ganz sicher. Wir haben 
Unterkunftsmöglichkeiten, wir ha-
ben viele Ehrenamtliche, wir haben 
Ärzte. Und: Fast 80 Prozent derjeni-
gen, die nach Rostock kommen, wol-
len weiter nach Schweden, oft zu 
Verwandten. In Rostock selbst wol-
len bisher rund 400 bleiben.
Wichtig ist die Organisation. Unser 
Sozialsenator – Steffen Bockhahn 
von der LINKEN – setzt sich gut ein, 
er hat alles unter Kontrolle. Deswe-
gen sage ich: Wir schaffen das.
Aber die Genossinnen und Genossen 
haben vielleicht auch Recht, die Si-
tuation kann jeder Zeit kippen. Bei-
spielsweise sollte nicht eine Schu-
le in eine Unterkunft umgewandelt 
werden, das geht nicht. Insgesamt 
denke ich jedoch: Das Leben geht 
weiter. Die Deutschen sollten sich 
daran erinnern, dass viele von ihnen 
oder ihren Vorfahren selbst auf der 
Flucht waren. Mecklenburg-Vorpom-
mern war ein Flüchtlingsland. Man 
muss von der Flucht lernen und das 
Beste daraus machen.
Was hat dich 2011 bewogen, für 
den Landtag zu kandidieren?
Ich bin von meinen Genossinnen 
und Genossen dazu ermutigt wor-
den und stand auf Platz 14 der Lan-
desliste. Und genau 14 LINKE wur-
den gewählt. Ich hatte damit nicht 
gerechnet. Ich dachte, ich bleibe be-
scheiden an der Basis, mache weiter-
hin Friedenspolitik, Sozialpolitik, Mi-
grationspolitik und bin dann nicht 
so vorn in der Presse und im Fern-
sehen. Die Verantwortung, die mit 
dem Mandat verbunden ist, ist groß. 
Mein Manko ist, dass ich nicht sehr 
bewandert bin mit Gesetzen.
Wie fällt ansonsten dein bis-

geboren 1954 in Nassiriah (Irak), 
lebt in Rostock, verheiratet, zwei 
Kinder, Agrarwissenschaftler, 
Dr., Übersetzer und Dolmet-
scher, seit 2007 Mitglied der 
LINKEN und seit 2011 Abgeord-
neter im Landtag Mecklenburg-
Vorpommern

HIKMAT AL-SABTY

Foto: Stefan Richter
>
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heriges Parlaments-Fazit aus, 
hast du etwas gelernt?
Gelernt habe ich, ehrlich gesagt, wie 
hart die Politik ist. Und das ist nicht 
meine Art. Ich gehe mit Herz an die 
Menschen und denke, das Gute liegt 
im Herzen der Menschen. Aber im 
Landtag stimmt das nicht. Bei der 
SPD-CDU-Regierungskoalition ha-
be ich nicht das Gefühl, dass sie das 
Beste für die Menschen wollen. Wir 
als LINKE-Opposition haben vor drei 
Jahren in meinem Bereich Anträge 
gestellt – zum Beispiel zur Integrati-
on der Menschen, zur Sprachausbil-
dung – und haben schon damals ge-
sagt, wir erwarten einen Flüchtlings-
strom, deswegen müssen wir uns 
jetzt vorbereiten. Die Regierung hat 
abgewiegelt, war untätig. Jetzt erle-
ben wir, wie aktuell das Thema ist.
Die Ignoranz der Regierung gegen-
über dem Thema hat mich sehr ge-
troffen. Die Politik ist doch ein ganz 
hartes Geschäft.
Trotzdem möchtest du erneut 
für den Landtag kandidieren. 
Warum tust du dir das noch 
mal an?
Ich habe wirklich mit mir gerun-
gen. Schließlich habe ich mir gesagt, 
okay, du hast jetzt eine Arbeit ange-
fangen, bring sie zu Ende.
Im Landtag sitzt du nur wenige 
Meter entfernt von Neonazis. 
Weithin berühmt wurdest du, 
als du einmal den pöbelnden 
NPD-Chef in die Schranken ge-
wiesen hast mit der Aufforde-
rung »Ruhig, Brauner!«
War dieser Spruch ein plötzli-
cher Einfall?
Den Spruch kenne ich von mei-
ner Schwiegermutter in Osnabrück. 
War ihr Sohn laut, sagte sie »Ruhig, 
Brauner!«. Das sei ein bäuerlicher 
Spruch, wenn ein Pferd unruhig 
wird, erklärte sie mir. Als mich die 
Braunen im Landtag bei einer Re-
de böse attackierten, fi el mir dieser 
Spruch ein: Ruhig, Brauner! Und al-
le Abgeordneten, auch sie selbst, ha-
ben gelacht.

Erlebst du im Alltag Rassis-
mus?
Nein. Da und dort gibt es Sprüche, 
die oft nicht so gemeint sind, sie 
haben nach meiner Überzeugung 
nichts mit tatsächlichem Rassismus 
zu tun.
Man muss differenzieren. Als ich 
meine Schwiegermutter kennen-
lernte, sprach sie von Negern – und 
meinte auch mich damit. Ich habe 
dann in aller Ruhe mit ihr in der Kü-
che darüber gesprochen und fest-
gestellt, sie hatte das Wort so ge-
hört und ohne größeres Nachden-
ken nachgeredet. Nach unserem 
Gespräch hat sie es nie wieder ver-
wandt.
Rassismus ist für mich, wenn ein 
schwarzer Mensch auf der Straße ge-
schlagen wird, wenn jemand wegen 
seines Aufenthaltsantrages auf dem 
Amt schlecht behandelt wird …. Das 
sind Formen von Rassismus. Dage-
gen muss man kämpfen.
Kultur ist dir wichtig. Du spielst 
die Laute in einem Ensemble. 
Was bedeutet sein Name »Ou-
rud Elmahabbe«?
Blumen der Liebe. Wir vier Musiker 
aus Syrien, dem Irak und Deutsch-
land wollen ein musikalisches Band 
zwischen Orient und Okzident knüp-
fen. Wir musizieren bei Kulturver-
anstaltungen hauptsächlich in Ros-
tock; seit ich im Landtag bin, leider 
seltener.
Einmal trat ich mit Prof. Hartmut 
Möller im Rahmen einer Andacht, 
die es vor jeder Plenarsitzung des 
Landtages gibt, auf. Obwohl ich 
nicht sehr religiös bin, wollte ich die 
Abgeordneten über meine Religion – 
Mandäer – informieren. Wir haben 
über Passagen von dem mandäeren 
Buch »Der Schatz« gesprochen und 
dabei Musik gespielt.
Dein Vater war Goldschmied, 
was hat er dir mitgegeben?
Bis zum 18. Lebensjahr habe ich das 
Handwerk gelernt und im Laden ge-
holfen. Ich hatte einen tollen Vater, 
er war sehr ruhig und sehr beliebt. 

Seine Goldschmiede wurde ein Treff-
punkt für Musiker, Sänger und Poli-
tiker. Es gab immer Gespräche. All 
das hat mein Leben geprägt.
Bist du noch mal in den Irak ge-
fahren?
1994, 1996, 2002.
Die Entwicklung im Land ist eine 
Katastrophe. Fast 13 Jahre Embar-
go und die Kriege haben die Men-
schen tief in ihrer Seele geschlagen. 
Das Bildungssystem ist zerschlagen, 
das Gesundheitssystem ist total am 
Boden. Eine Generation ist heran-
gewachsen, die vor allem Fluchen, 
Klauen und Diskriminierung kennt. 
Das macht mich sehr traurig.
Wenn du drei Wünsche frei hät-
test …
Drei sind zu wenig. Am allerwich-
tigsten ist Frieden, besonders im 
arabischen, afrikanischen Raum. Es 
müssen solche Strukturen geschaf-
fen werden, dass die radikale Welle 
– Islamischer Staat, al-Nusra-Front, 
al-Qai da, die al-Shabaab-Milizen in 
Somalia, Boko Haram – eingedämmt 
wird.
Zur Stabilisierung der Situation 
wünsche ich mir irgendwie eine Ko-
operation mit der Türkei, dem Iran, 
Hisbollah im Libanon, auch mit Isra-
el, mit Assad, egal wie sehr man ihn 
verteufelt. Das liegt sehr weit in der 
Ferne.
Ich wünsche mir, dass wir nicht 
mehr Waffen an diese Staaten lie-
fern. Denn die Waffen, die an Saudi-
Arabien geschickt werden, werden 
heute zum Beispiel im Krieg im Je-
men eingesetzt. Das darf nicht sein.
Und ich denke auch an Frieden für 
die Menschen in Deutschland – dass 
wir den Frieden, den wir hinsicht-
lich der Flüchtlinge haben, weiter 
stabilisieren, dass er sich verfestigt, 
dass die Welle der Akzeptanz in der 
Bevölkerung so bleibt – das ist so 
schön. Ich freue mich jeden Tag da-
rüber, wenn die Leute kommen und 
fragen, wie sie helfen können.

Interview: Stefan Richter
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Ich freue mich jeden Tag darüber, 
wenn die Leute kommen und fragen, 
wie sie helfen können.
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24 Stunden in Jordanien
In Zaatari leben 80.000 Flüchtlinge. Die Bundesrepublik darf ihre Unterstützung für 
Hilfsorganisationen nicht zurückfahren VON ANDRÉ HAHN

 Die Anfrage, ob ein Bundestags-
abgeordneter der LINKEN Wirt-
schaftsminister Gabriel (SPD) 

auf einer Kurzreise zur Flüchtlings-
frage nach Jordanien begleiten wol-
le, kam überraschend. Da es in mei-
nem Wahlkreis mit Freital sowie Hei-
denau (Sachsen) diverse Unterkünf-
te für Asylbewerber gibt, die durch 
ausländerfeindliche Ausschreitungen 
bundesweit in die Schlagzeilen gera-
ten sind, sagte ich spontan zu, denn 
auch dort sind wie in Jordanien vie-
le Kriegsfl üchtlinge aus Syrien unter-
gebracht.

Der Aufenthalt in Amman mit dem 
Besuch des größten Flüchtlingslagers 
der Welt in Zaatari, wo über 80.000 
Menschen leben müssen, dauerte 
nicht einmal 24 Stunden und hat bei 
mir dennoch bleibende Spuren hinter-
lassen.

Am Abend des ersten Tages tra-
fen wir junge Leute aus Jordanien, die 
in der Friedrich-Ebert-Stiftung Kur-
se zum Thema »Demokratie-Entwick-
lung« absolvieren. Unter ihnen Ver-
waltungsangestellte, Ökonomie-Stu-
denten, Richter und Polizisten. Das 
für eine Stunde angesetzte Gespräch 
dauerte mehr als doppelt so lange 
und brachte zum Teil erschrecken-
de Positionen zum Vorschein. Erstens 
waren große Vorbehalte und zum Teil 
ein Hass auf Israel vernehmbar, der 
bei aller berechtigten Kritik an der 
Politik der dortigen Regierung völlig 
überzogen erschien. Zweitens wurde 
immer wieder die Erwartung ausge-
drückt, die USA und Europa müssten 
die Probleme im Nahen Osten lösen. 
Kein Zweifel: Die Vereinigten Staaten 
haben eine erhebliche Mitverantwor-
tung an der entstandenen Situation 
und den daraus resultierenden Flücht-
lingsströmen. Auch Minister Gabriel 
sprach diese Wahrheit mehrfach in 
die Mikrofone diverser Medienver-
treter, die uns begleiteten. Insofern 
ist eine solche Erwartungshaltung 
nachvollziehbar. Eine politische Ent-
spannung, ein wirtschaftlicher Auf-
wärtstrend in der Region kann jedoch 

von außen bestenfalls gefördert, aber 
nicht herbeigeführt werden. Hier sind 
vor allem die jeweiligen Regierungen 
in der Pfl icht. Am meisten überrascht 
hat mich drittens die offenkundige 
Aversion gegen die Kriegsfl üchtlin-
ge aus Syrien: Wenn diese dauerhaft 
in Jordanien blieben, würden sie Ein-
heimischen die Arbeitsplätze streitig 
machen, sie bekämen bessere (Sozial-)
Leistungen als die armen Menschen 
in Jordanien und könnten die einhei-
mische Kultur gefährden. Viele Vorur-
teile kamen mir aus Deutschland sehr 
bekannt vor …

Am Morgen ging es ins 80 Kilome-
ter von Amman entfernte Flüchtlings-
lager Zaatari. Was ich dort sah, hat 
mich schwer beeindruckt. Selbst Wirt-
schaftsminister Gabriel sprach nach 
dem Besuch des Lagers davon, dass 
man angesichts des Elends »demütig« 
werden könne. Doch welche Schluss-
folgerungen zieht die Bundesregie-
rung daraus? Wie hilft sie den Men-
schen in Jordanien oder im Libanon?

Dass es deutsche Entwicklungshil-
fe gibt, war im Lager sichtbar, denn an 
allen wichtigen Punkten werden die 
Länder benannt, die die jeweilige Ein-
richtung unterstützen, also die Ver-
waltung, den ärztlichen Versorgungs-
trakt, die Unesco-Schule oder den klei-
nen Supermarkt. Zugleich wurde kri-
tisiert, dass die Bundesrepublik ihr 
Engagement für das World-Food-Pro-
gramm in Jordanien deutlich zurück-
gefahren habe. Auch deshalb muss-

ten die Essensrationen für die Lager-
bewohner nahezu halbiert werden. Da 
war Minister Gabriel baff und stellte 
den mitreisenden Beamten kritische 
Fragen. Heraus kam, dass es offenbar 
einen Beschluss der Bundesregierung 
gab, die Ernährungsgelder insgesamt 
zwar nicht zu kürzen, sie jedoch welt-
weit anders zu verteilen, unter ande-
rem zulasten von Jordanien.

Angesichts der riesigen Zahl von 
Flüchtlingen, die derzeit in Zaatari le-
ben, ist es erstaunlich, dass im Lager 
dank des Einsatzes unzähliger Helfer 
alles halbwegs geordnet abläuft und 
sich offenbar auch die Kriminalität in 
Grenzen hält. Doch wie lange werden 
es die Menschen dort aushalten, wenn 
sie in Jordanien weder arbeiten noch 
die Lager verlassen dürfen?

Immerhin knapp 50 Prozent der 
Kinder erhalten Schulunterricht (vor-
mittags die Mädchen, danach die Jun-
gen) – aber mehr als die Hälfte eben 
nicht. Welche Perspektiven gibt es für 
diese Syrier, wenn eine Rückkehr in 
die Heimat auf lange Sicht unmöglich 
scheint? Werden sie sich in ihrer Not 
auf den Weg nach Europa machen?

Wenn das nicht geschehen soll, 
müssen wir an Ort und Stelle deut-
lich mehr helfen, dann kann und darf 
gerade die Bundesrepublik ihre Ent-
wicklungsförderung und ihre Unter-
stützung für Hilfsorganisationen nicht 
zurückfahren.

In Zaatari trafen wir eine syrische 
Familie: Durch einen Bombenangriff 
haben der Vater einen Unterschen-
kel und ein Sohn beide Beine verlo-
ren. Der zweite Sohn mit einem Split-
ter im Kopf droht zu erblinden. Dieses 
Schicksal berührte uns alle, und Ga-
briel will nun prüfen, diese Familie 
nach Deutschland zu holen und medi-
zinisch zu versorgen. Es gibt viele ähn-
lich Betroffene. Aber wenn es gelingen 
sollte, auch dieser Familie dauerhaft 
zu helfen, und wenn Deutschland sei-
nen Beitrag für das World-Food-Pro-
gramm und seine Entwicklungshilfe 
in der Region wieder aufstockt, dann 
hätte sich die Kurzreise gelohnt. 

rund 4,1 Millionen Menschen 
einen Asylantrag, davon mehr 

als 3,2 Millionen seit 1990. 

IN DEUTSCHLAND 
STELLTEN SEIT 1953
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Mustapha
Das, was sonst 
immer verschwiegen wird 
VON AHNE

 Vorurteile, Halbwahrheiten, 
Unterstellungen, Verleum-
dungen, Lügen … gegen 

Flüchtlinge und ihre Helferinnen 
und Helfer vergiften seit Monaten 
das Klima in Deutschland und het-
zen auf, bis zu Brand- und Mordan-
schlägen.

Der Satiriker Ahne (»Zwiege-
spräche mit Gott«, Verlag Voland 
& Quist) hat diesen Alltagshass bit-
terböse aufs Korn genommen.

Auch wenn es mich freut, wie Flücht-
linge derzeit in Deutschland empfan-
gen, willkommen geheißen werden, 
ja, das kann man ja ruhig auch mal sa-
gen, das muss man sagen dürfen, so 
etwas muss eine Demokratie einfach 
aushalten, so habe ich doch Angst 
davor, dass die Stimmung hier kippen 
könnte. Denn, da gibt es ja auch sol-
che Beispiele, andere Beispiele, Nega-
tivbeispiele, Beispiele, die in den Me-
dien nie genannt werden.

Mustapha. Nehmen wir Mustapha. 
Nur als Beispiel. Mustapha kommt 
aus Syrien. Mustapha ist 21 Jahre alt 
und schlank, hat braune Augen und 
dunkle Haare. 

Mustapha ist der älteste Sohn der 
24-köpfi gen Großfamilie al Sayyed. 
Großfamilie natürlich nur nach unse-
rem Verständnis. In Syrien, wie im ge-
samten arabischen Raum, haben die 
Eltern meist mehr als 20 Kinder, ja, 
selbst 30 Kinder sind beileibe keine 
Seltenheit. Mustapha ging nach der 
Krippe 2 Jahre zur Schule, verspür-
te dann allerdings keine rechte Lust 
mehr und verdingte sich stattdes-
sen auf der Straße ein paar Schekel 
durch Taschendiebstähle und räuberi-
sche Erpressung hinzu. Mit 13 bereits 
war er in seinem Heimatort Homs ein 
gefürchteter Dealer und Mörder. Sei-
ne Eltern kümmerten sich nicht wei-
ter darum, Hauptsache er betete re-
gelmäßig und war nicht schwul. Mit 
15 heiratete Mustapha seine 10 Jahre 
jüngere Kusine Fatima, die ihm bald 
darauf 4 prächtige Kinder gebar. Das 
heißt, eigentlich waren es sogar 7, 5 

davon aber Mädchen, von denen sie 
nur 2 behielten, der Rest wurde auf 
dem Basar verkauft. Ist da eben so, 
traditionell, da darf man seine Augen 
keinesfalls vor verschließen. 

Eines Tages sah Mustapha auf 
dem Plasmabildschirm im Wohnzim-
mer seiner Zweitwohnung in Damas-
kus, dass irgendwo Unruhen herr-
schen sollten, ja, der Reporter sprach 
sogar von einem Bürgerkrieg. Das 
freute den Mustapha, endlich war mal 

geköpft hatte, die Skalps präsentierte 
er stolz am Gürtel baumelnd, war ihm 
bald schon wieder entsetzlich lang-
weilig. Er sehnte sich nach der sozia-
len Hängematte, ein Begriff übrigens, 
der es, aus dem Deutschen, direkt 
ins Arabische geschafft hat, der erste 
nach den historischen: Endsieg, Blitz-
krieg und Gaskammer. Hurra! 

Mustapha träumte immer häufi -
ger davon, dem Staat auf der Tasche 
liegen zu können. Das wollte er un-
bedingt mal ausprobieren. Er melde-
te sich also beim IS zu einem Kampf-
einsatz in Deutschland ab und be-
stellte für den nächsten Morgen ein 
klimatisiertes Taxi in die Türkei. Sei-
ner Frau und Großfamilie versprach 
er, sie nachzuholen, sobald er in Hei-
delberg ein entsprechendes Anwe-
sen bezogen hätte. Dann könnten sie 
ja gemeinsam die Ungläubigen dort 
ausrotten. Geld würde er so lange 
schon schicken. Und die Skalps, wenn 
das nicht so teuer ist. Küsschen hier, 
Küsschen da, eine Schachtel Ebola-
Export, man konnte schließlich nie 
wissen, ob es da auch vernünftiges 
Zeug zu rauchen gäbe.

Im Taxi fuhren noch 5 andere At-
tentäter und 2 Gebärmaschinen mit. 
Alle dasselbe Ziel. Das gelobte Land. 
Merkelland. Die Stimmung war durch-
aus heiter. Witze machten die Runde. 
Zum Beispiel: »Treffen sich Obama, 
Merkel und Assad im Puff, was ist der 
Unterschied?« Ist jetzt ein bisschen 
schwer, die Pointe zu erklären, die 
Kulturen sind eben sehr verschieden, 
so verschieden, dass man sich wohl 
nie verstehen wird. Es wurde jeden-
falls schallend gelacht, ein paar Zie-
gen gebraten und fröhlich aus dem 
Fenster geschossen.

Vor der Überfahrt an der türki-
schen Riviera-Küste hieß es erst mal, 
sich in der Kunst des Verstellens zu 
üben. In, vom Islamischen Staat ei-
gens errichteten, provisorischen La-
gern wurden Bärte rasiert, kummer-
volle Mienen einstudiert, Pässe ver-
nichtet. Sprengstoffgürtel mussten 
abgegeben, aus den Markenklamot-

was los. Er suchte umgehend die örtli-
che Registrierungsstelle der Terroror-
ganisation Islamischer Staat auf und 
schrieb sich dort ein. Das heißt, er be-
siegelte mit einem Daumenabdruck 
seine Mitgliedschaft. Nachdem er un-
gefähr 10 westliche Reporter, darun-
ter Frauen und Kinder, eigenhändig 

Foto: Antje Kind
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Jubiläen und 
Jahrestage

16. Oktober 1865
In Leipzig wird der Allgemeine 
Deutsche Frauenverein gegrün-
det.

17. Oktober
Internationaler Tag der 
Beseitigung der Armut

24. Oktober 1945
UN-Charta tritt in Kraft.

24. Oktober
Abrüstungswoche der Vereinten 
Nationen

28. Oktober 1975
Erste Bände der Marx-Engels-Ge-
samtausgabe (MEGA) vorgestellt, 
Von 114 geplanten Bänden sind 
bislang 52 Bände erschienen.

30. Oktober
Weltspartag

12. November 1955
Bildung der Bundeswehr durch 
Ernennung der ersten 101 
Soldaten

14. November 1940
Deutsche Luftwaffe zerstört die 
englische Stadt Coventry.

14. November 1990
Unterzeichnung des Grenzab-
kommens zwischen der BRD und 
Polen in Warschau

15. November
Volkstrauertag

16. November
Internationaler Tag der Toleranz

16. November 1995
Oskar Lafontaine wird auf dem 
Parteitag in Mannheim zum SPD-
Vorsitzenden gewählt.

19. November 1985
Gipfeltreffen von Ronald Reagan 
und Michail Gorbatschow in Genf

19. November 1990
NATO und Warschauer Pakt 
erklären Gewaltverzicht.

Termine

24. und 25. Oktober
Beratung Parteivorstand

2. November
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

2. bis 6. November
Sitzungswoche im Bundestag

7. und 8. November
Landesparteitag Brandenburg, 
Potsdam, Kongresshotel

7. und 8. November
Landesparteitag Mecklenburg-
Vorpommern, Pasewalk

9. bis 13. November
Sitzungswoche im Bundestag

14. November
Landesparteitag Saarland, 
Dudweiler, Bürgerhaus

14. und 15. November
Landesparteitag Bremen

14. und 15. November
Landesparteitag Thüringen, 
Gotha, Stadthalle

14. und 15. November
Vertreter/innenversammlung 
Sachsen-Anhalt zur Wahl 2016

16. und 17. November
Klausurtagung der Bundestags-
fraktion

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri

ten die verräterischen Schildchen ent-
fernt werden.

Die Überfahrt selber war dann 
der blanke Horror. Keine getrenn-
ten Aufenthaltsbereiche für Männer 
und Frauen, keine Plasmabildschir-
me, manchmal sogar nicht genügend 
Netz, um Hassbotschaften verbreiten 
zu können. Zu guter Letzt wurde man 
sogar noch nassgespritzt, als irgend-
welche Trottel ihre Schauspielkunst 
übertrieben und wild um sich schla-
gend ins Wasser hüpften.

Mustapha erreichte als einer der 
Ersten die ungarische Grenze. Es war 
verdammt leicht. Bald würde er kran-
kenversichert sein, deutsche Frau-
en beglücken und Schweinefl eisch-
fresser abmurksen, ohne Ende. Okay, 
es war blasphemisch, aber ab und zu 
zweifelte er tatsächlich daran, ob es 
so viel schöner sein könne, nach dem 
Märtyrertod, im Paradies. Jungfrau-
en? Keine Arbeit? Alles kriegen, was 
man will? Das gab es doch bereits. 
Hier auf Erden. In Deutschland.

Mustapha hatte sich ein Bild von 
Angela Merkel aus einem dieser Kuf-
far-Magazine gerissen, welches er 
nun immer wieder hochhielt, wenn 
gerade eine Kamera in der Nähe war. 
Mutti wurde sie genannt. Mutti! Die 
Deutschen hatten eine Frau als Füh-
rer. Es war echt zu einfach, dachte 
sich Mustapha, der natürlich nur ein 
Beispiel ist. Nicht jeder Flüchtling ist 
wie er. Sicher gibt es auch welche, die 
wirklich vor dem Krieg gefl ohen sind, 
vor Hunger und Armut, die Schlimmes 
erlebt haben, ihre Kinder lieben, Frau-
en respektieren, uns nicht alle töten 
wollen.

Doch man muss eben auch die im 
Blick haben, die sich vor Menschen 
wie Mustapha fürchten. Die Angst 
haben, unsere aufgeklärt-tolerante, 
liebenswert-offene, fröhlich-heitere 
Ordnung könne durch Menschen wie 
Mustapha empfi ndlich gestört wer-
den. Die sind nämlich durchaus da. 
Die gibt es. Die sind nicht wenige. Die 
sind viele. Die sind diejenigen, die von 
Menschen wie Mustapha erzählen. 
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Du bist die einzige LINKE-Ober-
bürgermeisterin in einer Lan-
deshauptstadt. Lebt es sich in 
Schwerin deshalb besser als in 
Stuttgart oder Saarbrücken?
Das müssen wir die Bürgerinnen und 
Bürger fragen.
Die sind jetzt gerade nicht da …
Es lebt sich anders in Schwerin. Wir 
sind kleiner und überschaubarer als 
eine Großstadt oder ein Landkreis. 
Man kennt sich. Als Oberbürgermeis-
terin bin ich hier mitten im Leben. 
Ich werde morgens auch mal vom 
Fahrrad geholt, wenn eine Frage an-
steht. Und wenn ich einkaufen gehe, 
habe ich, um mir Anfragen notieren 
zu können, immer einen Zettel dabei.
Wo ist es in »SN« am schöns-
ten?
Auf dem Wasser, auf dem Schweriner 
See. Wir haben da ein Boot, so einen 
Angelkahn. Mein Mann ist Angler. 
Am liebsten lese ich dort und schaue 
auf die Silhouette der Stadt. Das ist 
traumhaft, einmalig.
Ursprünglich erlernt hast du 
den Beruf einer Baufacharbei-
terin (mit Abitur). Was war dein 
Lehrstück?
Im Ausbildungsaktiv – so nannte sich 
das, wir waren vier Mädels und acht 
Jungs – haben wir mit an einer Kauf-
halle für das Krankenhaus gebaut.
Wird dort heute noch verkauft?
Nein, nach der Privatisierung des 
Krankenhauses unter meinem Vor-
gänger wurde umgebaut. Wo damals 
die Kaufhalle stand, ist heute der 
Hubschrauberlandeplatz.
Was will die gelernte Bauarbei-
terin heute aufbauen, welche 
Spuren willst du hinterlassen?
Möglichst viel Bürgerbeteiligung und 

KOMMUNALPOLITIK

Das Gesicht von Schwerin
Oberbürgermeisterin ANGELIKA GRAMKOW über Welterbe, Pragmatismus und den 
Umgang mit Kritik

Transparenz in unseren Entscheidun-
gen. Mein Büro steht grundsätzlich 
offen: den Bürgerinnen und Bürgern, 
Vereinen, Verbänden, Unternehme-
rinnen und Unternehmern. Ich versu-
che, genau zuzuhören, was die Men-
schen von uns für die Stadt erwarten, 
und möchte Entscheidungen nach-
vollziehbar machen.
Hängt dieses Herangehen mit 
deinem Parteibuch zusammen?
Das eine hängt nicht vom anderen 
ab. Es kommt auf die Art und Weise 
an, wie man Kommunalpolitik ver-
steht: ob man über ein »gläsernes 
Rathaus« nur redet und sich darin 
versteckt oder ob man dafür die Kom-
petenzen hat.
Den Ansatz, Kommunalpolitik bür-
gerfreundlich im Interesse der Leute 
und der Unternehmen zu organisie-
ren, kann jemand von der CDU, der 
SPD oder anderen demokratischen 
Parteien ebenso verfolgen wie je-
mand von der LINKEN oder ein Par-
teiloser.
An wenigen Punkten merkt man 
dann aber doch, dass hier eine LIN-
KE-Oberbürgermeisterin wirkt. Und 
dafür bin ich hier und da auch mal 
sehr kritisiert worden. Als ich zum 
Beispiel sagte, durch diese Stadt dür-
fen keine Castor-Transporte rollen, 
wurden gelbe Kreuze im Stadthaus 
und überall angebracht. Das brachte 
mir eine Rüge durch das Innenminis-
terium ein, weil ich laut Gesetz neu-
tral zu sein habe … Wenn meine Kol-
leginnen und Kollegen aus der Ver-
waltung streiken, steht die Oberbür-
germeisterin mit dabei. Oder auch 
wenn die Erzieherinnen und Erzie-
her streiken, bin ich da und sage: Wir 
müssen uns als Arbeitgeber bewe-

gen und nicht nur jammern, dass wir 
kein Geld haben. Und ich stehe im-
mer auf der Straße, um gegen Nazis 
zu demonstrieren. Es gibt auch ein 
paar Dinge, da wissen die Leute, das 
macht die Gramkow nicht.
Was machst du nicht?
Bestimmte Präsentationen, bestimm-
te Veranstaltungen zum Beispiel. Ich 
würde nie zu einem öffentlichen Bun-
deswehr-Gelöbnis gehen.
Der wichtigste Ansatz – das eint mich 
mit vielen Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern – ist die Frage: Bist 
du für die Menschen da und ver-
suchst du, sachlich Argumente und 
Kompromisse zu fi nden, so dass sich 
die Stadt gut entwickeln kann, dass 
die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner zufrieden sind und junge Famili-
en feststellen, hier kann man gut le-
ben, hier ist es familienfreundlich?! 
Deshalb habe ich mich sehr für einen 
Leitbildprozess eingesetzt.
Was ist das, ein Leitbildpro-
zess?
Für ihre Entwicklung braucht eine 
Stadt Leitlinien, Schwerpunktsetzun-
gen. Das ist umso wichtiger, je weni-
ger Geld die Kommune hat.
Wir wollen, dass die Bildung, die Fa-
milienfreundlichkeit in Schwerin 
obenan steht. Also setzen wir auf Bil-
dungsinvestitionen. In diesem Pro-
zess muss man natürlich die Leute 
mitnehmen für einen Grundkonsens. 
Deswegen haben wir das Leitbild 
2020 online und über Bürger/innen-
versammlungen entwickelt und es in 
der Stadtvertretung fast einstimmig 
beschlossen – als Grundlage für die 
nächsten fünf Jahre.
Unsere Leitthemen sind: Kultur – Na-
tur, Tradition – Moderne, Gesundheit 
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>

– Erholung, Überschaubarkeit und 
Größe, Bürgerengagement und sozia-
le Verantwortung. Sie sind die Grund-
lage für bestimmte Projekte.
Ein Beispiel bitte!
Da steht nicht, wir wollen »die Kul-
tur« entwickeln. Sondern da steht, 
kulturelle Bildung soll ein Schwer-
punkt sein. Denn bei Bildung denken 
die Leute ganz allgemein an Schule. 
Aber Musikschule, Kultur, Kunst, der 
Zugang zu Theater usw., das alles ist 
kulturelle Bildung. Und die wollen 
wir weiterentwickeln, bis hin zum 
kulturellen Welterbe.
Was ist eine Oberbürgermeiste-
rin? Eine Miniregierungschefi n?
Nein.

… eine Verwalterin? Eine – Ent-
schuldigung – Oberamtsleite-
rin?
Die Oberbürgermeisterin ist sozusa-
gen die erste Bürgerin der Stadt nach 
außen, die Repräsentantin der Lan-
deshauptstadt. Und zwar fast bun-
desweit, auch durch meine Arbeit in 
den Gremien wie dem Präsidium des 
Deutschen Städtetages.
Einerseits bin ich tagtäglich An-
sprechpartnerin und andererseits bin 
ich, und das überwiegt, Verwaltungs-
chefi n. Ich entscheide a) mit meiner 
Verwaltung und b) mit der Stadtver-
tretung. Ich bin verantwortlich für 
fast jeden Bescheid – ob zu einem 
Hortplatz oder zu den Müllgebühren 

–, ich trage Verantwortung für alle 
Entscheidungen, die mit der kommu-
nalen Daseinsvorsorge verbunden 
sind. Und das muss man lernen. Man 
kann nicht nur die schönen Dinge 
vertreten. Man muss auch schwierige 
Entscheidungen, die zu Enttäuschun-
gen führen, durchhalten und klar 
Verantwortung zeigen.
Welche Entscheidung führte in 
der jüngeren Vergangenheit zu 
solchen Enttäuschungen?
Die zu den Schwimmhallen. Dazu 
muss ich ein bisschen ausholen: Vor 
meiner Wahl zur Oberbürgermeiste-
rin hatten die Bürgerinnen und Bür-
ger in großer Mehrheit entschieden, 
dass die beiden Schwimmhallen der 

Fotos: Erich Wehnert, istockphoto
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Stadt erhalten und ausgebaut werden 
sollen. Ich sagte, dass ich das nicht 
versprechen könne, aber prüfen wer-
de. Die zwei Hallen waren für frü-
her 135.000 Einwohner/innen, jetzt 
sind wir noch 92.000. Das Innenmi-
nisterium des Landes machte uns 
klar, dass es wegen der Haushaltsnot-
lage in Schwerin keine zwei Hallen 
geben könne, maximal eine – einen 
Neubau, der gefördert werden wür-
de. Daraufhin entschied die Stadtver-
tretung, die alten Hallen zu schlie-
ßen, eine von ihnen abzureißen und 
eine neue zu bauen. Die neue Halle – 
mit allen Funktionen wie früher (fast 
gleiche Wasserfl äche, Variobecken 
für mehr Kurse usw.) – ist im Febru-
ar 2015 eröffnet worden und wird to-
tal gut angenommen. Die Leute sind 
begeistert.
Aber viele Menschen im Stadtteil 
Lankow sind enttäuscht. Eine Initiati-

ve will die Schwimmhalle dort unter 
Denkmalschutz stellen, um sie zu ret-
ten und wieder mit Wasser zu füllen. 
Nun streiten wir, ob die alte Halle ein 
Denkmal ist.
Manche machen mich dafür verant-
wortlich und wollen mich nicht wie-
der wählen. Auch in unserer Partei 
werde ich dafür kritisiert.
Für mich ging es darum, ob Schwerin 
eine Schwimmhalle behalten wird, 
ob – das ist mir in einer Stadt der 
Seen sehr wichtig – die Kinder im 
Schulunterricht schwimmen lernen 
können und ob wir für unsere Sport-
vereine genug Kapazitäten haben. 
Das haben wir in einer Halle konzen-
triert und hinbekommen. Zu dieser 
Entscheidung stehe ich. 
Das ist vermutlich der Punkt, 
wo manche LINKE sagen, so 
was kommt eben beim (Mit-)Re-
gieren raus …

Ja, solche Vorwürfe gibt es, auch hier 
im Kreisverband oder in der Landes-
partei.
Wie gehst du mit solchen Vor-
würfen um?
Ich nehme sie ernst, und sie regen 
mich dazu an, mir die Fakten genau 
anzusehen. Über die Bundesarbeits-
gemeinschaft Kommunalpolitik, über 
die Kommunalpolitischen Foren usw. 
tausche ich mich mit Kommunalpo-
litikerInnen aus und erlebe, dass die 
Schwierigkeiten, die unsere Genos-
sinnen und Genossen in der Kommu-
nalpolitik mit ihren Kreis- oder Lan-
desverbänden haben, genau diesel-
ben sind wie die in Kiel oder Stutt-
gart. Das heißt: Wenn du pragmatisch 
an kommunalpolitische Entscheidun-
gen herangehst, wird dir oft parteipo-
litischer Verrat vorgeworfen.
Ich bin für den pragmatischen An-
satz: dass man sagt, es gibt ein Pro-

57, Baufacharbeiterin mit Abi-
tur, Diplomökonomin, seit 
2008 Oberbürgermeisterin 
von Schwerin. Viele Jahre Mit-
glied in der Stadtvertretung 
und Mitglied des Landtages 
(1999/2006 Fraktionsvorsit-
zende).

ANGELIKA GRAMKOW

KOMMUNALPOLITIK

Foto: Erich Wehnert
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blem, wir brauchen dafür eine Lö-
sung. Kann ich dafür, wenn diese Lö-
sung für die Leute bessere Bedingun-
gen bringt, auch einen Kompromiss 
machen – oder warte ich, bis ich 100 
Prozent umgesetzt bekomme? Ich 
nehme solche Debatten gern an.
In der Schwimmhallen-Frage geht es 
nicht um die Zukunft der Bundesre-
publik, sondern um Schwerin. Die 
Leute wollen für ihr Problem hier 
und jetzt eine Antwort. Dafür sind 
wir gewählt. Und nicht weil in Schwe-
rin Milch und Honig fl ießen.
Wir LINKEN kommen in Verantwor-
tung, wenn wir als Personen in der 
Kommunalpolitik akzeptabel sind, 
wenn die Leute uns Kompetenz und 
eine Lösung zutrauen. Und da darf 
ich sie nicht enttäuschen und sagen, 
das oder das steht aber in meinem 
Parteiprogramm gerade nicht drin. 
Ich war schon immer diese Pragma-
tische, die nicht das Parteiprogramm 
nach vorn gestellt hat, sondern ge-
sagt hat: Problem, Lösung suchen 
und diskutieren, entscheiden, ma-
chen.
Von der LINKEN versicherte 
mir jemand vor Jahren: OB in 
Schwerin werden, bei der Fi-
nanzlage – das ist ein Fehler! 
Warst du 2008 nicht so weit-
sichtig? Hast du den Fehler 
übersehen?
Nein, ich kannte doch die Situation in 
dieser Stadt! Ich war immer aktiv in 
der Kommunalpolitik, immer im Fi-
nanzausschuss. Und da ich Ökonomie 
studiert und unterrichtet habe, weiß 
ich Bescheid. Ich kannte also die Fi-
nanzlage im Land und bei uns genau.
Klar hatte ich erwartet, dass eine 
Landesregierung die Landeshaupt-
stadt nicht im Stich lässt. Das hat sie 
aber getan! Sie beschließen mit ih-
rer Koalitionsmehrheit im Landtag 
eine Kreisgebietsreform und damit, 
dass Schwerin kreisfrei bleibt. Doch 
die Landeshauptstadt ist zu klein, 
um alle Aufgaben leisten zu können. 
Schwerin braucht zusätzliche Un-
terstützung. Die haben wir bis heu-

te nicht gesehen. Im Gegenteil: Das 
Innenministerium schickte mir (für 
300.000 Euro) einen »beratenden Be-
auftragten«, der eine Liste aufschrieb, 
was wir alles zu kürzen und zu strei-
chen haben, um aus dem Finanzde-
saster rauszukommen.
Und?
Natürlich haben wir Entscheidun-
gen getroffen, die wir sowieso in der 
Haushaltskonsolidierung auf den 
Weg bringen wollten: Gebühren an-
passen, das Stadtgeschichtsmuseum, 
das wir neu aufbauen wollten, jetzt 
nicht aufbauen … Und wir haben ge-
sagt: Wenn wir jedes Jahr Geld spa-
ren und das Land lockt damit, dies zu 
belohnen, dann wollen wir das Geld 
auch haben. Deswegen unterzeichne-
te ich Ende Juli eine Konsolidierungs-
vereinbarung mit dem Innenminis-
terium, nach der wir in diesem Jahr 
maximal 17,5 Millionen Euro Schul-
den machen dürfen …
Über alle Parteigrenzen hinweg ha-
ben wir in Schwerin gesagt, was wir 
machen und was wir nicht machen. 
Privatisierung von Unternehmens-
anteilen machen wir nicht. Verklei-
nerung des Zoos machen wir nicht. 
Steuererhöhungen machen wir nicht. 
Punkt. Aus.
Wie viele Schulden waren es im 
vorigen Jahr?
Vorgesehen waren 18 Millionen. Es 
wurden »nur« elf Millionen.
In unserem Hauseingang hat der 
Bund der Steuerzahler eine Schulden-
uhr aufgehängt. Wir haben knapp 
220 Millionen Euro Schulden, im We-
sentlichen Investitionsschulden, die 
wir mit Zinsen tilgen. Unsere Situati-
on bei den Steuereinnahmen verbes-
sert sich, die bei Altschulden nicht.
Im Jahr 2018 wollen wir auf acht Mil-
lionen Neuschulden runter kommen. 
Das schaffen wir nicht, wenn uns das 
Land nicht hilft. Das haben sie akzep-
tiert. Halten wir die Vereinbarung 
ein, bekommen wir vom Land vier 
Millionen Euro pro Jahr zusätzlich 
zur Schuldentilgung. Also das Prinzip 
von Zuckerbrot und Peitsche.

Ist das sowas wie die Schulden-
bremse auf anderer Ebene?
Eigentlich nicht. Die Schuldenbrem-
se verlangt ja, überhaupt keine Schul-
den mehr aufzunehmen. Das geht bei 
uns nicht. Und bei dem gegenwärti-
gen Zinsniveau wären wir auch doof, 
wenn wir das nicht nutzen würden. 
So billig bekommst du sonst keine 
Kredite.
Was ist für dich links?
Weltoffen und solidarisch sein, sich 
nicht in den Mittelpunkt stellen, son-
dern an die Gemeinschaft denken, 
für andere auf etwas verzichten.
Musst du als LINKE-Oberbür-
germeisterin manchmal so ein 
bisschen »geteilt« auftreten: ei-
nerseits als das überparteiliche 
»Gesicht« der Stadt, anderer-
seits als die überzeugte Genos-
sin?
Ach, naja, es gibt solche Momente. 
Ich empfi nde sie aber nicht so, ich 
bin LINKE-Oberbürgermeisterin!
Vor meiner Kandidatur habe ich 
mich gefragt, was das Leben in der 
Stadt auszeichnen soll. Einfach ge-
sagt: dass die Menschen Arbeit ha-
ben und gut hier leben können. 
Schwerin freut sich über Zuwachs. 
Alle, die zu uns ziehen, erhalten ei-
nen Begrüßungsbrief von mir und 
ein Päckchen. Und wenn die »Neuen« 
Lust haben, mir zu sagen, warum sie 
nach Schwerin gekommen sind, lade 
ich sie zu einem Kaffee ein. Das ma-
che ich zweimal im Jahr.
Wie viele haben Lust auf einen 
Begrüßungskaffee?
Mal 20, mal 30. Die meisten empfi n-
den das als nette Geste.
In diesen Gesprächen höre ich im-
mer wieder, dass Schwerin, wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen, ein 
Wahnsinnslebensort ist. Dazu gehö-
ren Arbeitsplätze. In einem Bundes-
land, das lange Zeit Niedriglohnland 
war, war es wichtig zu sagen: Wir 
brauchen den Mindestlohn. Schon 
vor dessen gesetzlicher Einführung 
haben wir deshalb für Aufträge in 
Schwerin den Mindestlohn verlangt. >

Die Leute wollen für ihr Problem hier und jetzt 
eine Antwort. Dafür sind wir gewählt. 

Und nicht weil in Schwerin Milch und Honig fl ießen.
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Und ich bemühe mich darum, dass 
sich Investoren hier zu Hause fühlen. 
Öfter berichten Unternehmer, wie 
überrascht sie sind, dass ausgerech-
net eine LINKE-Oberbürgermeiste-
rin sich für Unternehmen engagiert. 
LINKE seien doch nicht für die Wirt-
schaft und würden Wirtschaft nicht 
können ... Das typische Klischee! Ich 
antworte, dass ich doch nicht ver-
rückt bin, auf die wichtigste Lebens-
grundlage der Stadt zu verzichten – 
und die Steuern brauchen wir doch 
auch.
Für die Ansiedlung von Nestle 
bist du kritisiert worden …
Massiv. Der Konzern wollte hier Kaf-
feekapseln produzieren. Ich kann 
nichts Falsches daran erkennen, dass 
wir, gemeinsam mit dem Land, für 
diese Investitionen stark geworben 
haben. Für jetzt 450, künftig 800 Ar-
beitsplätze. Glaubt jemand im Ernst, 
dass ich als LINKE-Oberbürgermeis-
terin auf das Entstehen von guten Ar-
beitsplätzen verzichte? Das hätte mit 
linker Politik nichts zu tun. Und die 
LINKEN sind mit die Ersten, die sich 
Kaffeekapselmaschinen gekauft ha-
ben.
Ich setze mich dafür ein, dass sich 
die LINKEN der Bedeutung der Wirt-
schaft, der kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen bewusst wer-
den. Gewinn zu machen, ist nichts Eh-
renrühriges, wenn das unter sozialen 
Bedingungen in den Unternehmen 
und mit Refi nanzierung in die Gesell-
schaft erfolgt.
Wirtschaftlicher Verstand, ökono-
mische, ökologische und soziale Ent-
wicklung gehen nur zusammen.
Welche Erfolge sind dir beson-
ders wichtig?
Das Gesicht der Stadt hat sich sehr 
verändert. Die Stadt ist schöner ge-
worden durch Städtebau und Sanie-
rung. Und damit hat sich das Lebens-
gefühl verbessert.
Ich bin sehr stolz, dass Schwerin be-
stimmte Fragen der Entwicklung an-
genommen hat, zum Beispiel Welter-
be-Stadt werden zu wollen, Fair-Trade-

Stadt zu sein. Wir haben alle Unter-
nehmen im Kultur- und Kunstbereich 
unter einem Dach zusammengeführt. 
Unsere Kinderbetreuung ist exzel-
lent: Jedes Kind kann einen Krippen-, 
einen Kindergarten- und einen Hort-
platz bekommen. Dafür haben wir 
viel investiert.
Und: Wir sind demokratischer und 
toleranter geworden. In einem Akti-
onsbündnis für Demokratie und To-
leranz mit 800 Unternehmen, Verei-
nen, Bürgerinnen und Bürgern arbei-
ten wir daran, dass die Nazis hier kei-
ne Chance bekommen und dass wir 
die Willkommenskultur für die aus-
ländischen Mitbürgerinnen und Mit-
bürger leben. Das zeigt sich natürlich 
besonders jetzt, wie wir mit unseren 
Flüchtlingen umgehen. Und es zeigt 
sich, dass wir bei Nazis und Mvgida  
dagegengehalten, mit der Bürger-
meisterin an der Spitze!
Du giltst ja als temperament-
voll, sehr agil – kollidiert das 
manchmal mit deinem Amt?
Für manche Entscheidung ist das 
nicht gut. Aber ich sage immer: Wenn 
ich mal nicht mehr emotional bin, 
dann bin ich auch nicht mehr Angeli-
ka Gramkow.
Was trifft dich besonders?
Alle Fragen, wo ich als Verwaltungs-
chefi n durch Bundes- oder Landesge-
setzgebung dazu gezwungen werde, 
gegen meine eigene Auffassung zu 
entscheiden. Das ist so, wenn Men-
schen nicht bei uns bleiben dürfen, 
wenn sie nicht geduldet werden und 
abgeschoben werden müssen. Das 
reißt mir fast das Herz raus. Aber 
ich muss als Verwaltungschefi n lei-
der dann solche Entscheidungen mit 
treffen.
Wie viele sind das im Jahr?
Für sich genommen nicht so viele. 
Wir haben, glaube ich, zehn gehabt. 
Aber jede einzelne Entscheidung ist 
eine zu viel.
Wie geht Schwerin aktuell mit 
Flüchtlingen um?
Es gibt sehr viel Unterstützung aus 
der Bevölkerung. Kleidung wird ge-

sammelt, viele Ehrenamtliche mel-
den sich, um zu helfen. Darauf kön-
nen wir gemeinsam stolz sein. Und es 
gibt große Sorgen, ob denn auch alles 
funktioniert, ob genügend Kitaplätze 
für alle Kinder da sind, ob die Schu-
len nicht überfüllt werden, die per-
sönliche Situation gewährleistet ist. 
Diese Sorgen müssen wir ernst neh-
men.
Es gibt leider auch die anderen, die 
Parolen schreien, mit Flaschen wer-
fen. Denen stellen wir uns entgegen.
Was die Stadt angeht, so bemühen 
wir uns, die zweifelsohne schwieri-
ge Situation zu meistern. Manchmal 
geht es nicht schnell genug, inner-
halb weniger Stunden Unterkünfte 
zu besorgen. Wir platzen inzwischen 
aus allen Nähten. Und die größte He-
rausforderung steht noch vor uns: Ki-
tabetreuung, Schulen, Arbeitsplätze. 
Die gegenwärtige Situation wird auch 
Schwerin verändern.
Was hat dich in deiner Amtszeit 
besonders überrascht?
Du wirst es nicht glauben: die Ver-
waltung. Als Bürger sieht man sie im 
Wesentlichen als Verwaltung. Aber 
wieviel Kreativität, wieviel Engage-
ment die Kolleginnen und Kollegen 
über die normale Arbeitszeit hinaus 
hier an den Tag legen, um die Stadt 
voranzubringen …! Da habe ich mein 
normales Bürgerverständnis absolut 
korrigiert. Meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben keine Ärmel-
schoner.
Wie ist dein Verhältnis zu den 
demokratischen Parteien in der 
Stadt?
Seit der Kommunalwahl 2014 haben 
wir ein wesentlich entspannteres Ver-
hältnis als früher: sachorientiert mit 
den Fraktionen und den fraktionslo-
sen Verordneten. Mein 1. Stellvertre-
ter ist ein CDU-Kollege, mein 2. Stell-
vertreter einer von der SPD. Dass die 
drei großen Fraktionen in der Ver-
waltungsspitze vertreten sind, er-
möglicht es, um Mehrheiten in den 
Fachfragen zu ringen. Diese Mehr-
heiten fallen mir natürlich nicht in 
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Aber ich sage immer: 
Wenn ich mal nicht mehr emotional bin, dann bin ich 
auch nicht mehr Angelika Gramkow.
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den Schoß, es gibt keine Koalition. In 
wichtigen Fragen für die Stadt sind 
wir uns bisher immer noch einig ge-
worden.
Wie klappt das mit ist unserer 
Fraktion?
Also, meine Fraktion hat’s schwer: 
Als zweitstärkste Fraktion in der 
Stadtvertretung (knapp hinter der 
CDU) bekam sie den Auftrag, mit der 
Bürgermeisterin einiges zu organisie-
ren. Und ich muss aus Verwaltungs-
sicht manchmal leider sagen: Leute, 
das geht so nicht. Da muss die Frakti-
on viel Verständnis haben. Ich kann 
andererseits akzeptieren, wenn die 
Fraktion Entscheidungen fordert, von 
denen ich überzeugt bin, dass es so 
nicht geht. Und wenn es Mehrheits-
entscheidungen sind, muss ich sie ak-
zeptieren.
Ich habe sehr großes Vertrauen. Das 
wird mir ebenso entgegengebracht. 
Mir ist wichtig, an möglichst jeder 
Fraktionssitzung teilzunehmen. (Im 
Übrigen bekommt auch jede andere 
Fraktion alle Informationen von uns; 
ich will kein Herrschaftswissen.) Ich 
weiß: Je transparenter eine Entschei-
dung vorbereitet ist, je mehr Infor-
mationen da sind, desto eher bekom-
me ich eine Mehrheit dafür. Da muss 
man am Ende auch mit Niederlagen 

zurechtkommen. Aber mit diesem 
Prinzip fahre ich gut.
Ich bin dankbar für die Begleitung 
durch die Partei, vor allem durch den 
Kreisverband. Beispielsweise vertei-
len Genossinnen und Genossen mei-
nen Bürgerbrief, den ich an die Ein-
wohner schreibe (und den ich selber 
bezahle).
Du brauchst deine Fraktion und dei-
ne Partei im Rücken. Wir haben ein 
gutes Zusammenspiel, und ich kann 
durchaus gut damit leben, wenn sie 
mich berechtigt kritisieren. 
Auf einer Parteiveranstaltung 
im Sommer hast du dich bereit 
erklärt, 2016 erneut als Ober-
bürgermeisterin zu kandidieren, 
warum?
Weil wir in den letzten Jahren sehr 
erfolgreich für die Stadt waren und 
das nicht nur viel Arbeit gekostet, 
sondern auch großen Spaß gemacht 
hat. Und weil es noch viel zu tun gibt. 
Da will ich weiter mitmachen. Und 
ich habe gesagt: Es soll nicht über-
heblich klingen, aber ich weiß, dass 
mit der Landeshauptstadt Schwerin 
inzwischen ein Gesicht verbunden 
wird. Ja, darauf bin ich dann auch ein 
bisschen stolz.

Gespräch: Stefan Richter
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Über erfolgreiche linke Politik in der mittelfränkischen Stadt Ansbach 
VON BORIS-ANDRÉ MEYER

 Eine Stadt ist klein genug, um sie 
zu verändern« – so lässt sich un-
ser Leitmotiv linker Lösungsan-

sätze in der Ansbacher Kommunalpo-
litik kurz zusammenfassen. Wir sind 
eine von nur zwei linken Stadtrats-
fraktionen in Bayern, in einem Frei-
staat mit lediglich etwas mehr als 
drei Dutzend Rätinnen und Räten 
der LINKEN. Diese Zahl muss nicht 
und sie darf nicht so niedrig bleiben. 
Unsere Arbeit soll nicht Vorbild oder 
gar Fingerzeig für andere Engagierte 
der linken Partei und Bewegung süd-
lich des Weißwurstäquators sein. Sie 
kann aber als Vergleichswert dafür 
dienen, dass für DIE LINKE auch in 
einer tradiert konservativen Diaspo-
ra durchaus was drin ist.

Das mittelfränkische Ansbach 
ist mit seinen 40.000 Einwohnern 
Bayerns kleinste Regierungshaupt-
stadt und weist aufgrund dessen den 
höchsten Anteil von Beamten an den 
Beschäftigungsverhältnissen auf. 
Die Stadt ist Oberzentrum einer sehr 
dünn besiedelten, landwirtschaftlich 
strukturierten Region. Nicht die bes-

ten Voraussetzungen zur langfristi-
gen Verankerung einer emanzipato-
rischen Politik, könnte man meinen. 
Allerdings belegt Ansbach mit einem 
Leiharbeitsanteil von derzeit 8,2 Pro-
zent eine der traurigen Spitzenplätze 
bei prekärer Beschäftigung und ist 
Schauplatz von Dauerkriegsübungen 
einer riesigen US-Militärbasis mit 110 
Kampfhubschraubern.

Frei-Räume 
schaffen

Letztere Gegebenheiten machen die 
Umsetzung sozial- und friedenspoli-
tischer Positionen der LINKEN auf 
kommunaler Ebene besonders span-
nend. Die Federführung bei der Bil-
dung eines breiten Bündnisses für 
die zivile Umnutzung der Kriegsba-
sis war entscheidend für den Einzug 
in den Stadtrat 2008. Bei der Kom-
munalwahl 2014 erreichten wir im 
Stimmbezirk der Stadtteile rund um 
den US-Stützpunkt 25,2 Prozent. Da-
mit ist DIE LINKE erstmalig in ei-

nem bayerischen Stimmkreis stärks-
te Kraft. Und Ansbach seitdem die 
erste kreisfreie Stadt im Freistaat, in 
der CSU und SPD keine gemeinsame 
Mehrheit haben.

In der Kommune können sozialpo-
litische Fehlentscheidungen der Bun-
desebene zwar nur schwer korrigiert 
werden, jedoch konnten wir durch 
das Erstellen des ersten Ansbacher 
Armutsberichts auf unseren Antrag 
hin gesellschaftliche Ungleichheiten 
konsequent in die öffentliche Debat-
te bringen. Durch erfolgreiche An-
träge wie die zur Durchsetzung ei-
nes Sozialtickets im ÖPNV oder zur 
Aufstellung von sozialen und öko-
logischen Richtlinien bei der städti-
schen Auftragsvergabe ist es uns ge-
lungen, konkrete Verbesserungen für 
die Menschen zu realisieren.

Gemeinsam mit zivilgesellschaftli-
chen Bündnispartnern wollen wir zu-
dem Frei-Räume für die Bevölkerung 
schaffen. Das ist uns mit dem Urban-
Gardening-Projekt recht gut gelun-
gen. Dieses Projekt erhielt den Kom-
munalen Initiativpreis der LINKEN – 

Foto: privat
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dafür meinen herzlichen Dank! Der 
nächste Frei-Raum wird in Form ei-
nes Repair-Cafés auf unsere Initia-
tive hin bereits im Oktober an den 
Start gehen. Diese Möglichkeitsräu-
me machen linke Kommunalpolitik 
nicht nur für jeden Passanten erleb-
bar. Sie sind vielmehr Beispiele da-
für, dass parlamentarische Initiative 
und außerparlamentarische Aktion 
sich gerade in den Städten gegensei-
tig bedingen.

Natürlich kennzeichnen nicht nur 
Erfolge unseren Weg, sondern auch 
manche parlamentarische Niederla-
ge. Die Herstellung von Gebühren-
freiheit in der Bildung oder die nach-
haltige Stärkung der Einnahmeseite 
des Haushalts durch eine stärkere 
Heranziehung von Unternehmens-
gewinnen für die Aufrechterhaltung 
der Leistungsfähigkeit unserer Stadt 
im sozialen und kulturellen Bereich 
harren beispielsweise noch auf Ge-
lingen.

Das wohl dickste Brett, das es in 
Ansbach – wie in vielen anderen 

Städten – für linke Kommunalpolitik 
zu bohren gilt, ist die Rekommunali-
sierung von einst privatisierten Tei-
len der öffentlichen Daseinsvorsorge, 
in unserem Fall die der Stadtwerke 
sowie der städtischen Wohnungen. 
Hierbei könnte die Bundespartei ih-
ren kommunalen Mandatsträgern 
durch Expertisen, Vergleichszah-
len und Ähnliches eine große Hilfe 
für unsere Argumentation sein. Ak-
tionen, die die Kampagne »Das muss 
drin sein.« in Form der Thematik Ent-
privatisierung stärker auf der kom-
munalen Ebene wirken lässt, soll-
ten in unseren Augen in die takti-
schen Überlegungen der Parteispitze 
einfl ießen. Die Eigentumsfrage wird 
nämlich in den Städten ganz konkret 
für die Lebensrealität und Zukunfts-
planung der Menschen. Und diese 
sind bekanntlich oft klein genug, um 
Dinge zu ändern.

Gregor Gysis Worte »Wenn wir in 
Bayern in den Landtag einziehen, 
verändern wir die Welt« sind zwar 
schon sieben Jahre alt, dennoch dür-

fen wir dieses Ziel – so fern es derzeit 
auch scheinen mag – nicht aus den 
Augen verlieren. Dafür bedarf es je-
doch des zentralen Zwischenschritts: 
des Einzuges in viel mehr Kommunal-
parlamente. 

Das bayerische Wahlrecht wartet 
mit vielen Hürden auf die oft enga-
giert kämpfenden Mitstreiter/innen: 
Es müssen etwa Stützunterschriften 
in den Rathäusern gezeichnet wer-
den, was zahlreiche Wahlantritte 
2014 verhinderte. Falls DIE LINKE 
bei der Bundestagswahl aber bayern-
weit auf fünf Prozent kommt, fallen 
diese Hürden weg und wir können 
bei den nächsten Kommunalwahlen 
fl ächendeckend antreten. Daher bit-
te ich den Parteivorstand um beson-
dere Beachtung dieses Faktums und 
euch alle um Unterstützung im Bun-
destagswahlkampf im übernächsten 
Jahr in Bayern. 

Boris-André Meyer ist Fraktionsvorsit-
zender im Stadtrat von Ansbach.
www.offene-linke-ansbach.de

Natürlich kennzeichnen nicht nur Erfolge unseren Weg, 
sondern auch manche parlamentarische Niederlage.
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Paris, Lissabon, Wien … Die europäische Linke 
feiert im September ihre traditionsreichen Feste – 
wie immer mit sehr viel Politik, Kunst und Kultur: 
In Paris begeisterte Manu Chao mit seiner Weltmu-
sik. In Lissabon überbrachte DIE LINKE Grüße und 
Unterstützung für den Wahlkampf. (Das hat sich 
gelohnt: Der Linksblock konnte bei der Parlaments-
wahl am 4. Oktober seinen Stimmenanteil fast ver-
doppeln, das Bündnis aus Kommunisten und Grü-
nen erzielte leichte Gewinne.) Informationen und 
Unterhaltung kamen auch auf den Jesuitenwiesen 
in Wien nicht zu kurz.

Fotos: Gert Gampe (2), Antje Kind (2), Torsten Vietze
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Erdbeben in der Labour-Party
Mit Jeremy Corbyn wählte die Partei einen demokratischen Sozialisten zum 
neuen Vorsitzenden VON OLIVER SCHRÖDER

 Man stelle sich vor: Die Sozial-
demokratie besinnt sich auf 
ihre Geschichte, setzt sozia-

le Gerechtigkeit und Frieden wieder 
auf die ersten Ränge ihrer Agenda 
und hinterfragt kritisch die neolibe-
rale Wende von Blair/Schröder Ende 
der 90er Jahre – ein Traumszenario 
für Gedankenspiele eines linken Re-
gierungsprojektes, für das Land und 
die demokratische Erneuerung Eu-
ropas? Was für Deutschland derzeit 
ins Land der Träume gehört, kann in 
Großbritannien Realität werden.

Mit Jeremy Corbyn hat Labour ei-
nen neuen Vorsitzenden, der Anhän-
ger des demokratischen Sozialismus 
ist, seine pazifi stische Grundhaltung 
seit Jahrzehnten gemeinsam mit der 
Friedensbewegung zum Ausdruck 
bringt und seit den frühen 80er Jah-
ren seinen Wahlkreis in Nordlondon 
für Labour hält.

Von Blair zu Corbyn? Vom Markt 
zur sozialen Gerechtigkeit? Wie kam 
es zu dieser bahnbrechenden perso-
nellen Veränderung?

Nach der für Labour krachend 
verloren gegangenen Parlaments-
wahl im Mai, bei der sie gegen einen 
schwächelnden Cameron unterlag 
und bei der der einstige Hoffnungs-
träger Ed Miliband das schlechteste 
Ergebnis für Labour seit 1987 erziel-
te, stand die traditionsreiche Partei 
am Scheideweg: So weiter wie bisher 
– oder eine Diskussion über »New La-
bour«, die Art der Sozialdemokratie, 
die eher den Schulterschluss mit dem 
Finanzkapital als mit der arbeitenden 
Bevölkerung sucht? Die von Neil Kin-
nock eingeleitete und von Tony Blair 
abgeschlossene »Entsozialdemokrati-
sierung« von Labour, im Zuge derer 
alle sozialistischen Ziele wie die Ver-
staatlichung der Schlüsselindustrien 
oder die Verpfl ichtung zur Verringe-
rung der Unterschiede zwischen Arm 
und Reich aus dem Parteiprogramm 
fl ogen, brachte Labour von 1997 bis 
2010 in die Downing Street 10. Die 
einstige Bürgerschreckpartei war in 
der politischen Mitte angekommen 

und – eine Parallele zur SPD – setz-
te staatliche Regulierungen und Sozi-
alleistungen weiter zurück. Auch das 
Bersten der Spekulationsblase 2008 
bewirkte kein Umdenken. Erst jetzt, 
nach sieben Jahren Opposition, einer 
fehlenden Machtoption und einer zu-
gespitzten gesellschaftlichen sozialen 
Situation, machte das Abtreten von 
Miliband eine Diskussion zum »New-
Labour«-Kurs möglich.

Urwahl

Gegärt hatte es schon lange in der 
Mitgliedschaft, die, anders als die 
Parlamentsfraktion, nicht fi rm hin-
ter der »New-Labour«-Politik stand. 
Milibands Ausstieg und die Ankün-
digung einer erstmaligen Urwahl 
durch Labour-Mitglieder und La-
bour-Unterstützer, die sich gegen ei-
ne geringe Gebühr registrieren las-
sen konnten, machten die Diskussion 
offen und spülten den in der Partei-
führung unbeliebten, in der Mitglied-
schaft aber geschätzten Corbyn nach 
vorn. Entscheidend dürfte gewesen 
sein, dass die größte Gewerkschaft 
des Landes, Unite, Corbyns Kandida-
tur unterstützte. Am Ende war das Er-
gebnis mehr als deutlich. Im ersten 
Wahlgang erzielte er beinahe 60 Pro-
zent der Stimmen.

Dass eine Persönlichkeit wie Cor-
byn überhaupt noch Mitglied von La-
bour ist, hängt auch mit dem Wahl-
system in Großbritannien zusammen. 
Parteineugründungen sind durch das 
reine Mehrheitswahlsystem erheb-
lich schwerer zum Erfolg zu bringen 
als in Deutschland. Das heißt auch, 
dass sich die Genossen um Jeremy 
Corbyn in der Socialist Campaign 
Group, die sich in der Labour-Party 
jahrelang gegen die dominierende 
Richtung des »New Labour« und für 
eine Erneuerung ihrer Partei einge-
setzt haben, jetzt eine zentrale Rolle 
bei der Kurskorrektur spielen wer-
den – der SPD würde, Stand heute, 
dazu das Personal fehlen.

Interessant zu beobachten wird 
sein, wie sich die breite außerpar-
lamentarische britische Linke zum 
Hoffnungsträger verhalten wird. 
Während sich die Kommunistische 
Partei in ihrer Strategie, Labour 
durch konsequentes Engagement in 
der Partei und den Gewerkschaften 
nach links zu ziehen, bestätigt sehen 
kann, suchen andere Parteien wie 
Left Unity, die nach Mitgliedschaft in 
der Europäischen Linken strebt, noch 
ihre Einstellung zu Labour. 

Jeremy Corbyn war jahrelang ein 
Verbündeter – ein machtferner und 
prinzipientreuer Sozialist im briti-
schen Unterhaus –, jetzt ist er Füh-
rer der Opposition, von dem Loya-
lität zur Monarchie erwartet wird. 
Corbyns bisheriger Standpunkt, die 
britische Nationalhymne nicht mitzu-
singen, stieß auf den Furor der briti-
schen Presselandschaft. Dass er jetzt 
sein Fahrrad stehen lassen muss und 
stattdessen im Auto gefahren wird 
und sogar seine Abgeordnetenbezüge 
wurden Gegenstand von Polemiken. 
Seine politischen Hauptbotschaften 
in der Sozialpolitik, seine ablehnen-
de Haltung der Irland-Politik (Corbyn 
will einen Prozess zu einem vereinig-
ten Irland) und der atomaren Bewaff-
nung Großbritanniens stehen so sehr 
im Gegensatz zu dem, was sonst in 
Westminster gedacht wird, dass die 
Angriffe in nächster Zeit nicht ab-
nehmen werden, auch aus der eige-
nen Partei.

Corbyn wird sich zunächst um 
seine Partei kümmern müssen und 
auch zu Kompromissen gezwungen 
sein, um die Gräben nicht zu tief wer-
den zu lassen. Dabei kann er sich auf 
seine Authentizität und seinen Rück-
halt in der Mitgliedschaft verlassen. 
Der Parteitag von Brighton hat ge-
zeigt, wie vital die alte Labour-Par-
ty sein kann. Tausende ließen sich 
in den vergangenen Wochen als Mit-
glied einschreiben, und das Projekt 
der Resozialdemokratisierung einer 
der größten Parteien Europas vermit-
telt Aufbruchsstimmung. 
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FEUILLETON

 E
s gab mal eine Zeit in 
Deutschland, da genügte 
ein Handschlag zwischen 
den ehrbaren Kaufl euten 
der Hanse, um eine gan-

ze Schiffsladung wertvoller Güter 
über die Meere zu schicken. Heu-
te schickt die Umweltbehörde der 
USA Polizei und Anwälte zum Ha-
fen, wenn ein Frachter deutsche 
Diesel-Karossen abladen will.

Staatstrauer ist nun angesagt: 
Deutschlands größter und berühm-
tester Industriekonzern ist ge-
strauchelt. Die VW-Werke liefern 
mit 600.000 Beschäftigten in 118 
Zweigwerken jährlich zehn Millio-
nen Fahrzeuge für 200 Milliarden 
Euro. Ein Konzern dieser Größe be-
stimmt das Schicksal von Millionen 
Menschen und das Ansehen einer 
ganzen Nation. Der Chef des Un-
ternehmens erhält etwa 16 Millio-
nen Euro im Jahr. Dafür kann man 
schon einiges an Leistung und Mo-
ral verlangen. Zumal hierzulande die 
Werte des christlichen Abendlandes 
sehr hoch gehalten werden.

Doch nun war – nach Holzmann 
und Mannesmann, nach einigen Sie-
mens-Vorständlern und Häuptlingen 
der Deutschen Bank, nach den Waf-
fenschmieden von Heckler & Koch – 
der VW-Chef Martin Winterkorn mit 
anderen Top-Managern gezwungen, 
seinen Hut zu nehmen. Ein Betrug 
mit manipulierten Abgaswerten bei 
etwa elf Millionen Diesel-Fahrzeu-
gen ist in den USA aufgefl ogen und 

hat den Aktienkurs der VW-Vorzugs-
papiere halbiert. Es drohen Bußgelder 
über 15 Milliarden Euro plus Folgekos-
ten, die den Konzern in die Tiefe rei-
ßen. Da nun auch andere deutsche Au-
tokonzerne unter Verdacht stehen, mit 
ähnlichen Tricks einen Wettbewerbs-
vorteil zu ergaunern, ist das Ende des 
Skandals gar nicht abzusehen.

Der Vorgang erhält eine besondere 
Dimension dadurch, dass es sich beim 
Volkswagen-Werk um eine Art Staats-
konzern handelt, weil das Land Nie-
dersachsen mit einer Sperrminorität 
von 20,01 Prozent im Aufsichtsrat mit-
entscheidet. Die Anklage auf Kunden-
betrug, vorsätzliche Körperverletzung 
und Umweltfrevel schlägt also durch 
bis zur »Autokanzlerin«. Und das mit 
einer bis zu 40-fachen Überlastung der 
Atemluft durch Stickstoffdioxid. Das 
stinkt zum Himmel!

Nun ist aber die Bundesregierung 
als oberste Hüterin unserer abendlän-
dischen Werte auch nicht frei von ähn-
lichen Verfehlungen, die mit der Ab-
schreiberei bei akademischen Titeln 
anfangen und bei Schmiergeldern und 
Amtsmissbrauch der Ministerialbü-
rokratie nicht aufhören. Die Rochade 
von der Politik in die Wirtschaft ist zur 
Sportart auf den Korridoren der Macht 
geworden. Und wie der Lobbyismus 
mit den Parteispenden von Flick und 
Schneider die parlamentarische De-
mokratie aushöhlt, das füllt inzwischen 
ganze Bücherregale.

Noch weiß man nicht, welche Privat-
klagen clevere Anwälte wegen Krebs-

schäden bei ihren Mandanten zu-
sammenbasteln werden. Aber der 
Krebsschaden unter den deutschen 
Eliten ist offenkundig: Für Maximal-
profi te gehen sie über Leichen! Sie-
ger im Konkurrenzkampf ist der, der 
die anderen mit allen unredlichen 
Tricks überlistet. Wer nach oben 
will, muss Dreck fressen. Die Um-
satzrekorde lassen ahnen, wie viel 
Etikettenschwindel, Schmiergeld, 
verlogene Werbung und skrupellose 
Rosstäuscherei im Schwange war. 
Viele ehrbare Kaufl eute mühen sich 
redlich. Aber im Treibhausklima des 
Turbo-Kapitalismus gibt es zu vie-
le »Maden in Germany«. Allein die 
Steuerbetrüger zählen inzwischen 
nach Zehntausenden. Und so gilt 
dann, was Brecht sagte: Verfault ei-
ne herrschende Klasse, dann wird 
der Fäulnisgeruch beherrschend!

Wie könnte DIE LINKE dazwi-
schen hauen, wenn die Mikrofo-
ne nicht durch die Grünen besetzt 
wären. Die Oppositionsführer müs-
sen führen, egal wie stark der Ge-
genwind ist! Wenn Autos der Deut-
schen »liebstes Kind« sind, muss 
diese »Kinderschändung« an den 
Schandpfahl.

Illustration: Ale Sund

Die 
Maden 

in 
Germany

JENS JANSEN
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???

Nach der Parlamentswahl in Griechenland VON OLIVER SCHRÖDER

 Mit 35 Prozent hielt Syriza bei 
der Parlamentsneuwahl am 
20. September ungefähr das 

Wahlergebnis vom Januar – eine Über-
raschung, nicht nur für die Demosko-
pen. Alexis Tsipras gewann die Wahl 
klar, er stellte mit großer Geschwin-
digkeit die Weichen für sein zweites 
Kabinett und setzt die Zusammenar-
beit mit den Unabhängigen Griechen 
fort. Die Syriza-Abspaltung Volksein-
heit schaffte den Sprung ins Parla-
ment nicht.

Doch nur 56 Prozent der Griechin-
nen und Griechen gingen überhaupt 
zu den Wahlurnen. Das bedeutet, dass 
fast die Hälfte der Bevölkerung mit 
Politik abgeschlossen hat. Mit dieser 
Betrachtung sind wir auch im Kern 
der Diskussionen rund um die griechi-
sche Wahl: Kann die zweite Regierung 
Tsipras nach Annahme des einer Er-
pressung gleichkommenden Abkom-
mens vom 13. Juli überhaupt linke Po-
litik gestalten?

Hier ist ein Blick zurück notwen-
dig, um sich der Beantwortung dieser 
Frage anzunähern: Die Regierung Tsi-
pras hatte mit den Institutionen seit 
Januar verhandelt und stellte alle zu-
vor gesehenen Argumentationslini-
en griechischer Regierungen auf den 
Kopf – Tsipras ging es um einen Pa-
radigmenwechsel: weg von der Aus-
terität zu einer Politik, die den Men-
schen in den Mittelpunkt rückt. Diese 
Verhandlungen wurden intensiv und 
mit großer Hartnäckigkeit geführt. 
Die Erinnerung daran, wie dominie-

rend das Thema in den Nachrichten 
für mehr als sechs Monate war und 
wie tief die Entrüstung des deutschen 
Establishments gegenüber der griechi-
schen Regierung war, sind noch sehr 
lebendig. Fulminanter Höhepunkt der 
Bemühungen war die Volksbefragung 
vom 5. Juli, welche Tsipras überdeut-
lich mit 61 Prozent gewann. Dies war 
die Absage an die Gängelung durch 
die Institutionen und eine große Stun-
de europäischer Demokratie. Doch 
weder der Mut noch die Hartnäckig-
keit, geschweige denn die Argumen-
te der griechischen Regierung wur-
den belohnt: Die Institutionen zogen 
stattdessen unter deutscher Anleitung 
die Daumenschrauben weiter an, und 
am Ende der offenen Grexit-Drohung 
stand das Abkommen vom 13. Juli – 
eine Fortsetzung der Politik der Troi-
ka. Darauf folgten die Abspaltung der 
Volkseinheit von Syriza und das Aus-
rufen der Neuwahl. Die Strategie, den 
Neoliberalismus durch eine konse-
quent an den Bedürfnissen der Bevöl-
kerung ausgerichtete Regierung aus-
zuhebeln, ist gescheitert.

Die Situation hat sich dadurch ver-
kompliziert: Während die gemeinsa-
men Ziele bleiben (Ende der Auste-
rität, Neubegründung der EU), ver-
schärfte sich der Diskurs um die We-
ge zum Ziel, und es besteht durchaus 
die Gefahr, dass sich die Linke in Eu-
ropa über diese Fragen auseinander-
dividiert. Diese Diskussionen, ob sie 
jetzt als »Plan B« oder Regierungsbe-
teiligung daherkommen, sind zu füh-
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ren – aber bitte immer mit Blick auf 
das Ziel, das man nur gemeinsam er-
reichen kann!

Tsipras nannte in seiner Regie-
rungserklärung die Streckung der 
Zahlungsfristen, die Verknüpfung der 
Tilgung an das Wirtschaftswachstum 
sowie stabile Zinsen als Ziele. Außer-
dem kündigte er an, Teile der Verein-
barungen neu verhandeln zu wollen. 
Dies ist wenig, verglichen mit Syrizas 
Programm von Thessaloniki (2014). 

Das hat aber nach wie vor Gültigkeit, 
und Tsipras ist nicht davon abgerückt. 
Nur wird im zweiten Kabinett Tsipras 
erst einmal die bisher zu kurz gekom-
mene Demokratisierung Griechen-
lands an erster Stelle stehen, Stich-
worte Korruption und Steuerhinter-
ziehung. Es geht im Wesentlichen um 
das Kräfteverhältnis in Europa. Wenn 
es sich ändert, kann auch Syriza ei-
nen neuen Angriff starten. Es liegt al-
so auch an uns. 

Syriza im (erfolgreichen) Straßenwahl-

kampf, September 2015, Thessaloniki.

Fotos: Aris
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LESETIPP

Gegenmacht stärken
Das neue Buch von Yanis Varoufakis »Time for Change«. Eine Rezension VON JONAS HÖPKEN

LESETIPP

Yanis Varoufakis
Time for Change. 

Wie ich meiner Tochter die 

Wirtschaft erkläre

Carl Hanser Verlag, 2015
184 Seiten, 17,90 Euro

 Was haben Yanis Varoufakis 
und Oskar Lafontaine ge-
meinsam, und worin unter-

scheiden sie sich? Die Gemeinsam-
keiten: Beide waren Finanzminister, 
sind nach weniger als 160 Tagen zu-
rückgetreten, nachdem klar war, dass 
sie ihre Politik aufgrund der Macht-
verhältnisse nicht durchsetzen konn-
ten, und beide machten danach mit ei-
nem Buch auf sich aufmerksam. Was 
sie unterscheidet: Lafontaine schrieb 
»Das Herz schlägt links« nach seinem 
Rücktritt und brachte darin zum Aus-
druck, dass er durchaus die Hoffnung 
hatte, seine Politik einer Regulierung 
der Finanzmärkte in Ansätzen durch-
setzen zu können. Varoufakis schrieb 
sein Buch dagegen bereits vor seinem 
Amtsantritt und macht darin deutlich, 
dass er eigentlich von vornherein der 
Meinung war, dass es im gegenwärti-
gen politischen Establishment keine 
Chancen gibt, alternative Politik um-
zusetzen – weil nämlich jede Gegen-
stimme zum neoliberal bestimmten 
Meinungskartell von den Mächtigen 
vehement bekämpft und in der Min-
derheitenposition gehalten wird.

Varoufakis gibt seinem Buch den 
Untertitel »Wie ich meiner Tochter 
die Wirtschaft erkläre«. Der Ansatz: 
in verständlichen Worten zu erklä-
ren, worauf die kapitalistische Wirt-
schaftsordnung beruht, wie sie funk-
tioniert, welche Interessen in ihr ver-
treten werden und wie es gelingt, den 
radikalen Kapitalismus trotz seiner 
Widersprüche und katastrophalen 
Folgen durchzusetzen.

Ausgehend von der Frage »War-
um gibt es so viel Ungleichheit?« be-
schreibt Varoufakis, wie sich aus ei-
ner Welt, in der Märkte nicht die zen-
trale Rolle spielten, eine Marktgesell-
schaft entwickelt hat. Der Schlüssel 
liegt für ihn in der ersten technischen 
Revolution, der Entwicklung des 
Ackerbaus, der vor allem in den Re-
gionen vonstattenging, in denen die 
geografi schen Bedingungen die Akku-
mulation von Agrarüberschüssen er-
möglichten und zu einer Konzentrati-

on von politischer Macht und Reich-
tum auf wenige führten. 

Damit einher ging, wie er ausführt, 
die Entwicklung von Ideologie, die die-
se zunehmende Ungleichheit rechtfer-
tigte. Sehr eindimensional ist die Rol-
le, die Varoufakis in diesem Zusam-
menhang der Religion zuschreibt. Die-
se reduziert er auf »Priester«, deren 
einzige Rolle es sei, die jeweils herr-
schenden Verhältnisse zu stabilisie-
ren. Diese Funktion religiöser Syste-
me hat es zweifellos auch immer ge-
geben und gibt es bis heute. Aber das 
gesellschaftskritische und emanzipa-
torische Potenzial, das zum Beispiel 
in der jüdisch-christlichen Tradition 
steckt, vom alttestamentlichen Exo-
dus bis zur Kapitalismuskritik von 
Papst Franziskus (»Diese Wirtschaft tö-
tet.«), kommt bei Varoufakis nicht vor. 
Müsste es aber, wenn man Religion 
in die Argumentation mit einbezieht. 
Auch das übrigens ist ein Unterschied 
zu Lafontaine, der das progressive Po-
tenzial von Glauben immer würdigt 
und betont.

In den Köpfen

Den Weg zur Industrialisierung und 
Globalisierung referiert Varoufakis  
auf »kindgerechte« Weise anhand der 
klassischen marxistischen Analyse. 
Nur vereinzelt kommt es dabei zu un-
präzisen und dadurch nicht ganz nach-
vollziehbaren Aussagen, wenn er zum 
Beispiel den so generell ja nicht ein-
getretenen tendenziellen Fall der Pro-
fi trate anhand der fraglichen Tatsache 
erläutert, eine zunehmende Ersetzung 
menschlicher durch maschinelle Ar-
beitskraft führe zu einem Rückgang 
der Gewinne.

Einen zentralen Raum nimmt die 
Beschreibung der Verankerung der 
neoliberalen Ideologie in den mensch-
lichen Köpfen ein: Varoufakis nimmt 
hier als Folie den Film »Matrix«, in 
dem Maschinen die Macht übernom-
men und zur Ruhigstellung der Men-
schen eine eigene virtuelle Realität 

geschaffen haben. Für Varoufakis ist 
dies keine düstere Zukunftsvision, 
sondern eine Beschreibung der heu-
tigen Realität, in der die Versklavung 
der Menschen durch die Zwänge der 
Marktgesellschaft ideologisch ver-
schleiert und euphemisiert wird.

Auch das Prinzip des Schuldenka-
pitalismus macht Varoufakis an-
hand einer Zukunftsvision, die längst 
Wirklichkeit geworden ist, deutlich: 
Kreditaufnahmen sind nichts ande-
res als Zeitreisen, in denen man sich 
Geld aus der Zukunft kauft. Wenn das 
nicht klappt, spricht man in »Zurück 
in die Zukunft« von einem Raum-Zeit-
Paradoxon, das im Ernstfall zur Zerstö-
rung des gesamten Universums führt. 
In der Realität bricht zumindest eine 
katastrophale Krise auf, deren Folgen 
für die Marginalisierten in der Tat apo-
kalyptisch sind. 

Ein Buch, das wachrüttelt, weil es 
bewusst macht, mit welcher Wucht 
Politik weltweit von den Interessen 
der Superreichen manipuliert und be-
stimmt wird. Und was mit denen ge-
macht wird, die versuchen, eine ande-
re Politik durchzusetzen. Doch kann 
es auch als Wut- und Mutmacher wir-
ken, sich dem zu stellen und Gegen-
macht zu stärken. 
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GESCHICHTE

Arthur Ewert
Revolutionär auf drei Kontinenten. Vor 125 Jahren, am 13. November 1890, wurde der 
deutsche Kommunist und Internationalist geboren VON RONALD FRIEDMANN

 Im Sommer 1925 befand sich die 
KPD in einer tiefen Krise. Der 
linksradikale Kurs der Partei-

führung, insbesondere ihre gewerk-
schaftsfeindliche Politik, hatte die 
Partei von der großen Masse der Ar-
beiter isoliert. In dieser Situation 
griff die Kommunistische Internatio-
nale (Komintern) in Moskau ein. Ar-
kadi Maslow und Ruth Fischer muss-
ten ihren Platz an der Spitze der Par-
tei räumen und an Ernst Thälmann 
abtreten. Allerdings hatte Thälmann 
den politischen Kurs seiner Vorgän-
ger lange Zeit kritiklos mitgetragen, 
so dass sich Moskau veranlasst sah, 
Thälmann einen hochrangigen Funk-
tionär an die Seite zu stellen, der in 
der engeren Führung der KPD den 
realpolitischen Flügel repräsentie-
ren sollte.

Dieser Funktionär war Arthur 
Ewert, ein gelernter Sattler, damals 
knapp 35 Jahre alt. Geboren in der 
tiefsten ostpreußischen Provinz, war 
Arthur Ewert mit fünfzehn Jahren 
nach Berlin gekommen und hatte 
sich dort sofort der Arbeiterjugend-
bewegung angeschlossen. Mit 18 Jah-
ren wurde er Mitglied der SPD. Im 
Frühsommer 1914, wenige Wochen 
vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 
verließ er Deutschland und ging nach 
Kanada, wo er fünf Jahre lebte und 
arbeitete. Im Spätherbst 1918 gehörte 
er zu den Mitbegründern der (kurzle-
bigen) ersten Kommunistischen Par-
tei Kanadas. Nach seiner Verhaftung 
und Ausweisung Mitte 1919 kehrte er 
nach Deutschland zurück und wurde 
Mitglied der KPD. Er trat für die fes-
te Verankerung seiner Partei in der 
Arbeiterbewegung ein und engagier-
te sich deshalb vor allem in der Ge-
werkschafts- und der Betriebsrätebe-
wegung. 

Auf dem Leipziger Parteitag im 
Februar 1923 wurde Arthur Ewert 
Mitglied der Zentrale der KPD, dem 
aus nur 20 Männern und einer Frau 
– Clara Zetkin – bestehenden höchs-
ten Führungsgremium der Partei. 
Nach dem gescheiterten »Deutschen 

Oktober« 1923 
(siehe DISPUT 
10/2013) und 
dem nachfol-
genden links-
radikalen Kurs-
wechsel der 
KPD schied er 
für fast zwei 

Jahre aus der Führung aus und ge-
langte erst im Sommer 1925 wieder 
in eine verantwortliche Position.

In den folgenden drei Jahren – bis 
etwa Mitte 1928 – konnte die KPD, 
unter dem maßgeblichen Einfluss 
von Arthur Ewert, einige bedeuten-
de politische Erfolge erringen. Insbe-
sondere bei der Kampagne gegen die 
Fürstenentschädigung im Jahre 1926 
konnte sie – in engem Zusammenge-
hen mit der SPD und den Gewerk-
schaften –  Menschen weit über den 
Kreis der eigenen Anhänger hinaus 
mobilisieren.

Anfang 1928 allerdings verord-
nete Stalin der Komintern und ih-
ren Mitgliedsparteien, also auch der 
KPD, einen erneuten Linksschwenk, 
und plötzlich gehörten Arthur Ewert 
und seine politischen Freunde zu 
den sogenannten Versöhnlern, die 
die »rechte Gefahr« innerhalb der 
kommunistischen Bewegung angeb-
lich unterschätzen würden. In dem 
sich anschließenden innerparteili-
chen Machtkampf mit Ernst Thäl-
mann, der die Position Stalins un-
eingeschränkt teilte und im Gegen-
zug von Stalin unterstützt wurde, un-
terlag Arthur Ewert. Damit setzten 
sich in der KPD endgültig jene Kräf-
te durch, die in der Sozialdemokratie, 
regelmäßig als »Sozialfaschismus« de-
nunziert, und nicht im Hitlerfaschis-
mus die größte Gefahr und damit den 
Hauptfeind sahen.

Im Herbst 1930 schied Arthur 
Ewert endgültig aus der Arbeit der 
KPD aus. Er wurde als Leiter des 
Südamerikanischen Büros der Kom-
intern nach Montevideo, der Haupt-
stadt Uruguays, abgeschoben. Von 
1932 bis 1934 leitete er die (illegale) 

Vertretung der Komintern in der chi-
nesischen Metropole Shanghai. 

Im Herbst 1934 kehrte Arthur 
Ewert nach Südamerika zurück. In 
Brasilien war mit der Nationalen Be-
freiungsallianz eine breite und mit-
gliederstarke Volksfrontbewegung 
entstanden. Luiz Carlos Prestes, der 
legendäre »Ritter der Hoffnung«, der 
zu dieser Zeit in Moskau lebte und 
arbeitete, drängte auf eine schnelle 
Rückkehr in seine Heimat, denn er 
hoffte darauf, gestützt auf die »Alli-
anz« und im Bündnis mit seinen An-
hängern in den Streitkräften, die po-
litische Macht in Brasilien überneh-
men zu können. Arthur Ewert erhielt 
als Leiter des Südamerikanischen Bü-
ros der Komintern den Auftrag, Pres-
tes und die KP Brasiliens umfassend 
zu unterstützen. Im November 1935 
allerdings scheiterte das Vorhaben 
– wegen Verrats, aber auch und vor 
allem wegen einer völligen Fehlein-
schätzung des politischen Kräftever-
hältnisses. Der nachfolgenden Terror-
welle fi elen zahllose Menschen zum 
Opfer. Arthur Ewert und seine Frau 
Elise wurden im Dezember 1935 ver-
haftet und barbarisch gefoltert. Elise 
Ewert wurde Mitte 1936 gemeinsam 
mit Olga Benario, der Lebensgefähr-
tin von Luiz Carlos Prestes, an Hitler-
deutschland ausgeliefert, wo sie im 
Sommer 1939 im KZ Ravensbrück, 
erst 53 Jahre alt, starb.

Arthur Ewert fi el in Folge der un-
menschlichen Torturen in der Haft 
in geistige Umnachtung. Er wurde 
erst 1945 aus dem Gefängnis entlas-
sen, kam 1947 in die damalige Sowje-
tische Besatzungszone Deutschlands 
und verbrachte seine letzten Lebens-
jahre – er starb am 3. Juli 1959 – in 
einem Pfl egeheim. Seine letzte Ru-
hestätte fand Arthur Ewert auf dem 
Friedhof der Sozialisten in Berlin-
Friedrichsfelde. 

Im Karl Dietz Verlag Berlin erscheint 
im Herbst das Buch »Arthur Ewert. 
Revolutionär auf drei Kontinenten« von 
Dr. Ronald Friedmann.
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DOKUMENTIERT

Ein Gewinn an Freiheit
Aus der Rede von GREGOR GYSI am 2. Oktober im Deutschen Bundestag zum Stand 
der deutschen Einheit

 Heute halte ich meine letzte Re-
de als Fraktionsvorsitzender 
im Deutschen Bundestag.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/
CSU – Zurufe von der CDU/CSU: Ah! – 
Heiterkeit bei der SPD)

Warten Sie! Los sind Sie mich noch 
nicht; denn ich bleibe ja im Bundes-
tag.

(Beifall bei der LINKEN – Zuruf von 
der CDU/CSU: Schade!)

Aber ich werde dann deutlich sel-
tener und auch zu anderen Anlässen 
reden.

Ich muss schon deshalb aufhören, 
weil ich jetzt länger eine Abgeordne-
tengruppe bzw. eine Fraktion leite 
als Herbert Wehner oder Wolfgang 
Mischnick. Da sagte ich mir: Gregor, 
nicht übertreiben!

(Heiterkeit im ganzen Hause)
Lassen Sie mich etwas zur deut-

schen Teilung sagen. Die deutsche Tei-
lung war das Ergebnis der NS-Diktatur 
und des Zweiten Weltkrieges, der 50 
Millionen Menschen das Leben koste-
te. Die Sowjetunion allein erlebte den 
Tod von 27 Millionen Menschen. Die 
Vernichtung der europäischen Jüdin-
nen und Juden kostete sechs Millio-
nen Menschen das Leben. Viele Län-
der waren zerstört, auch Deutschland. 
Deutschland selbst verzeichnete 6,3 
Millionen Tote.

Die Strafe der Siegermächte für 
Deutschland war eine Verringerung 
des Territoriums und letztlich auch 
die deutsche Teilung. West- und Ost-
deutsche hatten keine freie Entschei-
dung hinsichtlich des Systems. 1952 
gab es die Stalin-Note mit dem Ange-
bot geheimer Wahlen in beiden deut-
schen Staaten. Ich meine, Adenauer 
hätte darauf eingehen sollen; aber es 
gab schon den Kalten Krieg.

Das wichtigste Ergebnis der deut-
schen Einheit 1990 bestand darin, 
dass durch diese Einheit ein Krieg 
zwischen den beiden deutschen Staa-
ten ausgeschlossen wurde. Wäre der 
dritte Weltkrieg in der Zeit des Kalten 
Krieges je begonnen worden, dann 
hätte er – da waren sich die USA und 

die Sowjetunion einig – zwischen den 
beiden deutschen Staaten begonnen. 
Uns alle hätte es nicht mehr gegeben.

Die Einheit ist auch dank des Mu-
tes vieler Ostdeutscher zustande ge-
kommen. Die Vorteile für den Osten 
sind offenkundig: Es ist ein Gewinn an 
Freiheit und Demokratie. Nie wieder 
wird es eine Mauer in Deutschland ge-
ben. Wir haben eine funktionierende 
Wirtschaft, keine Mangelwirtschaft. 
Endlich hatten die Ostdeutschen ei-
ne frei konvertierbare Währung, die 
Deutsche Mark statt der Mark der 
DDR, das heißt eine Währung, die 
man weltweit einsetzen konnte.

Trotzdem: Die Vor- und Nachteile 
hängen von der subjektiven Bewer-
tung jeder und jedes Einzelnen ab. Für 
viele gab es eine Bereicherung, auch 
für mich; aber sehr viele wurden auch 
arbeitslos. Ein 50-Jähriger, der bis zur 
Rente arbeitslos blieb, hat die Berei-
cherung kaum empfunden. Und Män-
ner sind anders gestrickt als Frauen. 
Männer empfi nden ihre Bedeutung 
nur über ihre berufl iche Tätigkeit

(Unruhe bei der CDU/CSU, der SPD 
und dem Bündnis 90/Die Grünen) 

und unterliegen dann noch dem 
Irrtum, dass sie, wenn sie höher be-
zahlt werden, eine höhere Bedeutung 
haben. Frauen bringen neues Leben 
zur Welt und haben deshalb eine an-
dere Perspektive als wir Männer. Aber 
auch für Frauen gab es Verluste, und 
zwar insbesondere bei den Kinderein-
richtungen.

Wir Menschen sind außerdem so 
gestrickt: Wir genießen weniger, was 
wir haben, und leiden mehr unter 
dem, was wir nicht haben.

Nun lassen Sie mich aber auch 
Kritisches sagen. Unser Vorschlag 
für die Wirtschaft bestand 1990 dar-
in, ab 1. Juli ein Jahr lang sämtlichen 
DDR-Unternehmen als Subvention die 
Lohnkosten zu erstatten, ein Jahr spä-
ter nur noch 90 Prozent davon, wie-
der ein Jahr später nur noch 80 Pro-
zent – also eine degressive Subventi-
on über zehn Jahre hinweg. Alle Un-
ternehmen hätten die Chance gehabt, 

die Produkte in besserer Qualität oder 
auch neue Produkte herzustellen, da-
für zu werben. Natürlich wären auch 
bei diesem Weg viele Unternehmen in 
Konkurs gegangen, aber nicht so viele, 
wie es tatsächlich geschehen ist. Statt-
dessen entschied die Treuhandanstalt: 
manchmal scheinbar – zum Beispiel, 
wenn Konkurrenz beseitigt wurde –, 
manchmal tatsächlich eher willkür-
lich, manchmal auch sinnvoll.

Nach Abschluss der Privatisie-
rung Ende 1994 gab es nur noch 1,5 
von einst 4,1 Millionen Arbeitsplätzen 
in den Treuhandunternehmen. Die 
Treuhandverluste bei der Privatisie-
rung betrugen 200 Milliarden Euro. 
Wie jetzt festgestellt wurde, bleibt die 
Wirtschaft im Osten wohl fast ewig 
hinter der westdeutschen zurück. Nur 
die Politik könnte wirksame Schritte 
dagegen einleiten.

(Beifall bei der LINKEN)
Was mich aber besonders störte, 

waren zwei Dinge: der Mangel an Res-
pekt vor ostdeutschen Biografi en und 
dem dortigen Leben und kein genau-
es Hinsehen.

Vieles musste überwunden wer-
den – das steht fest –, aber einiges hät-
te sinnvoll in ganz Deutschland einge-
führt werden können. Wenn man eine 
Gleichstellung der Frauen will, auch 
bei der Erwerbsarbeit, dann muss es 
genügend Kindertagesstätten und 
Nachmittagsbetreuung an Schulen ge-
ben. Da Ferien länger dauern als der 
Urlaub der Eltern, muss es Schulferi-
enspiele und Kindererholungseinrich-
tungen geben. Das war nicht schlecht 
und hätte vom Osten übernommen 
werden können.

(Beifall bei der LINKEN)
Das gilt auch für Polikliniken, die 

wir jetzt Ärztehäuser nennen.
Im Osten gab es bei der Bildung 

leider – wirklich leider; nicht zu ver-
treten – eine politische Ausgrenzung, 
aber keine soziale. Vor allem Kunst, 
Kultur und öffentlicher Nahverkehr 
waren für jede und jeden erschwing-
lich. Heute kann die Tochter einer 
Hartz-IV-Empfängerin niemals die 9. 
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Sinfonie von Beethoven im Original 
hören, nur verquetscht auf dem Com-
puter. Wir müssen uns darüber wirk-
lich Gedanken machen.

(Beifall bei der LINKEN)
(…) Das Wichtigste ist: Wenn wir 

diesen Weg gegangen wären, wenn 
wir bestimmte Dinge eingeführt hät-
ten, dann hätte das das Selbstbewusst-
sein der Ostdeutschen gestärkt. Was 
aber noch wichtiger gewesen wäre: 
Die Westdeutschen würden mit der 
Vereinigung verbinden, dass in die-
sen Punkten ihre Lebensqualität ge-
steigert wurde. Das wäre doch viel po-
sitiver gewesen als die jetzige Einstel-
lung. (Beifall bei der LINKEN)

Trotzdem sage ich: Wir sind für 
die neue Generation gut vorangekom-
men bei der Herstellung der inne-
ren Einheit. Aber es müssen schnells-
tens zwei Dinge passieren: die Anglei-
chung der Löhne und der Arbeitszeit 
in Ost und West und die Angleichung 
der Renten. Für die gleiche Lebensleis-
tung muss es endlich die gleiche Ren-
te geben.

(Beifall bei der LINKEN)
(…) Jetzt komme ich zu einigen 

Wünschen und Bitten, die über das hi-
nausgehen, was ich eben in Bezug auf 
Ost/West schon gesagt habe.

Erstens: Wir müssen Flüchtlinge 
anständig behandeln und Fluchtur-
sachen wie Krieg, Rüstungsexpor-
te, Hunger, Armut und Rassismus 
bekämpfen. Aber wir dürfen die Be-
nachteiligten bei uns nicht vernach-
lässigen. Wir brauchen eine sankti-
onsfreie Mindestsicherung und eine 
soziale Mindestrente gegen Altersar-
mut. (Beifall bei der LINKEN)

Zweitens: Wenn man einen Ab-
stand zwischen Sozialleistungen 
und Erwerbseinkommen haben will, 
dann braucht man einen höheren 
fl ächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn: zehn Euro brutto die Stun-
de.

(Beifall bei der LINKEN)
Drittens: Wir müssen die Mitte 

der Gesellschaft entlasten. Es sind 
die mittleren Verdiener, die die Ge-
sellschaft bezahlen, nicht die Vermö-
genden, nicht die mit hohen Einkom-
men – weil Sie sich an die nicht her-
antrauen oder nicht heranwollen –, 
und nicht die Armen, denn die kön-
nen es nicht. Dasselbe Beispiel gilt 
für die Wirtschaft: Die kleinen Un-
ternehmen können nicht die Steu-
ern bezahlen, die Konzerne und die 
Banken drücken sich davor. Nur der 
Mittelstand bezahlt ehrlich die Steu-

ern. Wir müssen lernen, die Mitte in 
der Gesellschaft zu schützen.

(Beifall bei der LINKEN)
Viertens: Wir müssen die Bildungs-

strukturen erweitern. Ich bitte Sie: 
Wir haben 16 verschiedene Schulsys-
teme, weil wir 16 Bundesländer ha-
ben. Das passt ins 19. Jahrhundert, 
aber nicht ins 21. Jahrhundert.

(Beifall bei der LINKEN)
Wir brauchen endlich fl ächende-

ckend Kitas, mehr und gut bezahlte 
Erzieherinnen und vor allem Erzie-
her. Wir brauchen in diesem Bereich 
Gebührenfreiheit und auch ein gebüh-
renfreies, gesundes, vollwertiges Mit-
tagessen sowohl in Kindertagesstätten 
als auch in Schulen.

(Beifall bei der LINKEN)
Fünftens: Wir müssen die prekä-

re Beschäftigung und die Altersarmut 
überwinden, jetzt und in Zukunft.

Sechstens: Wir müssen die schlech-
te Bezahlung der sogenannten Frau-
enberufe überwinden. Das heißt, end-
lich gleicher Lohn für gleichwertige 
Arbeit.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten des Bündnisses 90/Die 
Grünen)

Siebtens: Wir müssen zum Pri-
mat der Politik zurück, und wir müs-

Ziemlich am 

Anfang: am 

3. Oktober 

1990 bei den 

Feierlichkeiten 

zur deutschen 

Einheit in der 

Philharmonie 

in Berlin.

Foto: Deutscher 
Bundestag/
Presse-Service 
Steponaitis

>



44 DISPUT Oktober 2015

sen die Macht der Banken und Kon-
zerne deutlich zurückfahren; ich erin-
nere an Bankenkrise und TTIP. Dass 
die Deutsche Bank entscheidet, was 
die Kanzlerin macht, und dass nicht 
mehr die Kanzlerin entscheidet, was 
die Deutsche Bank macht, muss geän-
dert werden.

(Beifall bei der LINKEN – Wider-
spruch bei Abgeordneten der CDU/
CSU)

Achtens: Wir müssen die Europä-
ische Union und den Euro deutlich 
demokratischer, sozialer und ökolo-
gischer hinsichtlich ihrer Wirkungen 
gestalten.

Neuntens: Wir haben eine geringe 
Wahlbeteiligung. Sozial Benachteiligte 
gehen nur noch zu 30 Prozent wählen. 
Sie überlegen sich, Wahllokale länger 
öffnen zu lassen. Das wird nicht hel-
fen. Wir müssen die Demokratie at-
traktiver machen. (Beifall bei Abgeord-
neten der LINKEN)

Was halten Sie von einer dritten 
Stimme bei der Bundestagswahl, mit 
der die Bürgerinnen und Bürger die 
Reihenfolge auf der Liste der Parteien 
verändern können?

(Beifall bei Abgeordneten der LIN-
KEN)

Nicht nur die direkt Gewählten, 
sondern auch die auf Listen Gewähl-
ten wären doppelt unterstellt: Sie 
müssten ihrer Partei so nahe sein, 
dass sie auf die Liste kommen, und sie 
müssten den Bürgerinnen und Bür-
gern so nahe sein, dass ihr Name von 
ihnen auch angekreuzt wird.

Was halten Sie davon, dass jede 
Partei, die im Bundestag vertreten 
ist, anlässlich der Bundestagswahl ei-
ne Frage an die Bevölkerung stellen 
kann, die mit Ja oder Nein zu beant-
worten ist? Das Bundesverfassungs-
gericht muss in einem kurzen Verfah-
ren prüfen, ob sowohl die Antwort »Ja« 
als auch die Antwort »Nein« grundge-
setzgemäß ist. Außerdem muss es Be-
grenzungen hinsichtlich der Bindun-
gen des Bundeshaushalts geben … (…) 
Auch die Fragestunde zur Politik der 
Bundesregierung muss meines Erach-

tens dringend kulturell belebt wer-
den.

Zehntens und letztens: Ich wün-
sche mir eine andere politische Kul-
tur. Ich weiß, dass die Union auch in 
den seltenen Fällen voller Überein-
stimmung zusammen mit uns keine 
Anträge stellt.

(Zuruf von der CDU/CSU: Zu Recht!)
Ich glaube, das stärkt falsche An-

sichten in der Union und bei uns. Den-
ken Sie darüber nach.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten des Bündnisses 90/Die 
Grünen)

Die repräsentative Demokratie 
zeichnet sich dadurch aus, dass un-
terschiedliche Parteien unterschied-
liche Interessen vertreten. Die meis-
ten LINKEN haben begriffen, dass ein 
Bundestag ohne Union nicht gut wäre, 
weil dann bestimmte Interessen nicht 
mehr vertreten wären. Damit keine 
Missverständnisse aufkommen: Klei-
ner, auch deutlich kleiner, dürfen Sie 
schon werden, aber nicht fehlen.

(Beifall bei Abgeordneten der LIN-
KEN)

Aber ich befürchte, dass es noch zu 
viele in der Union gibt, die sich einen 
Bundestag ohne LINKE gut vorstellen 
können.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/
CSU)

Sehen Sie. – Damit verletzten Sie 
aber die repräsentative Demokra-
tie; denn wir vertreten andere Inter-
essen, bei denen es vielleicht wichtig 
ist, dass auch diese im Bundestag ver-
treten sind.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten des Bündnisses 90/Die 
Grünen)

Denken Sie darüber nach.
Präsident Dr. Norbert Lammert: 

Herr Kollege, denken Sie an die Zeit.
(Thomas Oppermann, SPD: Die letz-

te Rede!)
Ich wünsche mir ein anderes Ver-

hältnis zu historischen Persönlichkei-
ten.

Ich kenne die Kritik der LINKEN 
an Bismarck. Sie ist berechtigt; trotz-

dem sage ich: Er war auch ein heraus-
ragender Mann. Ich weiß, dass an der 
Kremlmauer Clara Zetkin und Fritz 
Heckert beerdigt sind, wichtige Per-
sönlichkeiten. Wenn Sie Franzosen 
wären, ich schwöre es Ihnen: Selbst 
der konservativste Präsident wäre an 
den Gräbern vorbeigegangen und hät-
te schon mal eine Blume niedergelegt. 
Noch nie war ein Bundespräsident 
dort, noch nie ein Kanzler oder eine 
Kanzlerin. Lassen Sie uns diesbezüg-
lich doch ein bisschen französische 
politische Kultur und Toleranz einfüh-
ren. Das stärkt Sie und uns und unser 
Land.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten des Bündnisses 90/Die 
Grünen und des Abg. Niels Annen, SPD)

Zum Schluss: Ich habe bisher die 
Abgeordneten nie als Kolleginnen 
bzw. Kollegen begrüßt. Das wird Ih-
nen gar nicht aufgefallen sein. Das 
hängt mit den Diskriminierungen 
und Verletzungen zusammen, die ich 
erlebt habe, auch im Immunitätsaus-
schuss. Die FDP hat bei mir immer ei-
nen kleinen Stein im Brett, und zwar, 
weil sie als Einzige nicht mitgemacht 
hat. Inzwischen werde ich aber auch 
mit Respekt behandelt. Nun muss 
auch ich mir einen Ruck geben. Des-
halb sage ich Ihnen jetzt: Herr Präsi-
dent, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich wünsche Ihnen allen aufrichtig 
beste Gesundheit, schöne Erlebnisse, 
viel Glück und nur ein wenig vom Ge-
genteil, um nicht zu verlernen, Glück 
zu schätzen. Außerdem wünsche ich 
Ihnen allen größte politische Erfolge 
– natürlich nur insoweit, wie sie mit 
meinen politischen Sichten überein-
stimmen.

(Lachen bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der SPD)

Und da Sie für mich immer eine 
Herausforderung waren, was zweifel-
los zu meiner Entwicklung beigetra-
gen hat, sage ich Ihnen auch: Danke.

(Anhaltender Beifall bei der LINKEN 
– Beifall bei der SPD und dem Bündnis 
90/Die Grünen sowie bei Abgeordne-
ten der CDU/CSU)

DOKUMENTIERT
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ARTHUR PAUL

 W
enn man lange 
genug auf die-
ses seltsame Bild 
schaut, kommen 
einem seltsame 

Gedanken: Da hat in einer phanta-
sievollen Gegend mit maritimem 
Entspannungspotenzial ein ke-
cker Künstler nicht nur eine Bank 
aus dicken Bohlen hingestellt, son-
dern gleich noch einen »Besitzer« 
drauf sitzen lassen. So fühlen sich 
die Strandwanderer nicht einsam, 
wenn sie hier Rast machen. Und 
dann kam eines Tages ein noch ke-
ckerer Wanderer des Wegs und 
verpasste dem Holzmann neun 
Pfl aster, die unsere Aufmerksam-
keit und unser Mitleid wecken.
Bei solcher Abweichung von der 

NACHBELICHTET

Normalität erheben sich zwei Fragen: 
Ist das eine Denkmals-Schändung 
oder eine Denkmals-Veredelung, die 
das Denken auf denkwürdige Weise 
anregt? Der Holzbildhauer wollte viel-
leicht nur das gute alte Wanderlied 
»Am Brunnen vor dem Tore …« in Erin-
nerung bringen, wo es heißt: »Komm 
her zu mir, Geselle, hier fi ndest du dei-
ne Ruh!« Hingegen könnte der Gesel-
le mit den Heftpfl astern in der Tasche 
sarkastischer gedacht haben: Wie 
kann ein stabiler Kerl in einer Zeit, wo 
alle nach Arbeit und Brot jagen oder 
sich um das Ozonloch sorgen, um die 
Euro-Krise, um die Leichen im Mittel-
meer, sich einfach auf die Bank ho-
cken und die Hände falten?
Ist mit dem Kahlkopf vielleicht ein füh-
render Linker gemeint? Hat man dem 

mehrfach Knüppel an die Knie ge-
hauen? Hat der schon vier Stiche 
in die Brust überlebt, links, wo das 
Herz schlägt? Hat man dem das 
Pfl aster auf den Mund gesetzt, da-
mit er endlich seine lose Zunge hü-
tet?
Aber er hält dennoch den Kopf 
hoch und nicht die Hände! Das 
könnte tatsächlich ein Linker sein. 
Die sind zähe! Auch wenn mal die 
Lust oder die Kraft fehlt, selber vor-
anzugehen, so wissen sie doch: Die 
Karawane zieht weiter, wird breiter 
und gescheiter, denn wer soll das 
Gemeinwohl gegen die vielen Ge-
meinheiten schützen, wenn nicht 
unseresgleichen?

Foto: Gert Gampe

Neun
Pfl aster
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 Der am 9. Oktober 
1955 in Havanna ge-
borene Journalist 

und Autor Leonardo Padu-
ra ist mit Kriminalromanen 
(»Das Havanna-Quartett«) 
bekannt geworden. Schon 
darin spiegelte er auf be-
sondere Weise kubanische 
Geschichte und Wirklich-
keit. Auch der vorliegende 
umfangreiche Roman ent-
hält kriminalistische Ele-
mente, entfaltet jedoch 
anhand zweier Lebens-
geschichten ganz direkt 
ein Panorama der kubani-
schen Gesellschaft über 
etwa 200 Jahre bis in die 
unmittelbare Gegenwart.
Der Schriftsteller Fernan-
do kehrt nach 18 Jahren 
Exil in seine kubanische 
Heimat zurück, auf der Su-
che nach den verscholle-
nen Memoiren des Poeten 
José Maria Heredia (1802-
1839). Die Suche nach 
dem brisanten Manuskript 
entwickelt sich zu einem 
kriminalistischen Akt. Da-
bei stößt Fernando auf die 
Geschichte des Geheim-
bundes der Freimaurer in 

Kuba, dem Heredia ange-
hört hatte. Heredia, ein 
Verfechter des Unabhän-
gigkeitsgedankens, musste 
ins Exil gehen. Parallel zu 
Fernandos Suche, erzählt 
Padura die fi ktive Lebens-
geschichte des Poeten, die 
Ähnlichkeiten zu seiner Le-
bensgeschichte aufweist.
Fernando, der einer Grup-
pe oppositioneller junger 
Schriftsteller angehört hat-
te, war aufgrund der De-
nunziation offenbar eines 
Freundes ins Exil gegan-
gen, und obwohl er eigent-
lich wegen des verscholle-
nen Manuskripts zurück-
gekehrt ist, entspannt sich 
auch eine eher unfreiwil-
lige Suche nach dem De-
nunzianten. In den Begeg-
nungen mit alten Bekann-
ten und Freunden wird 
deutlich, wie sehr das Exil 
Fernando verändert hat, 
wie Verrat Misstrauen sä-
te und Spuren hinterließ. 
Der Roman erzählt auch ei-
niges über die Härten, die 
ein Exil mit sich bringt.
Neben den Geschich-
ten gibt es Bilder, Gerü-
che, Erinnerungen, die 
Padura sehr sinnlich be-
schreibt. Bei aller Ernst-
haftigkeit und politischer 
Brisanz erzählt der Roman 
zwar schonungslos von der 
kubanischen Kultur- und 
Geistesgeschichte, aber 
nicht ohne Liebe und Hoff-
nung.
Leonardo Padura war als 
Journalist wegen »ideologi-
scher Probleme« strafver-
setzt worden, wurde spä-
ter dennoch Chefredak-
teur einer Kulturzeitschrift 
und lebt nach wie vor als 
Schriftsteller auf Kuba. Die 
90er Jahre hatten Verände-

rungen mit sich gebracht, 
wie der Autor mehrfach in 
Interviews bemerkte, die 
Restriktionen und Kon-
trollen des Staates gegen-
über Künstlern hatten sich 
gelockert, was ihm auch 
sein Schreiben ermöglich-
te. 2012 erhielt Padura den 
kubanischen Nationalpreis 
für Literatur, er gehört heu-
te zu den in Kuba meistge-
lesenen Autoren.

 Im April wäre der 1997 
verstorbene in Ost und 
West bekannte Dichter 

und Schriftsteller Stephan 
Hermlin 100 Jahre alt ge-
worden. Er erlebte die Er-
fahrung des Exils am eige-
nen Leibe. 
Sein wichtigstes Buch ist 
»Abendlicht«, das auch als 
»autobiografi sches Prosa-
werk« bezeichnet wird – ei-
ne ziemlich diffuse Genre-
bezeichnung. Hermlin er-
zählt darin als Ich-Erzähler 
vom Werdegang eines jun-
gen Mannes aus gutbür-
gerlichem jüdischem Hau-
se, der sehr früh den Weg 
in die Kommunistische 
Partei fand, ihren antifa-
schistischen Kampf als In-
tellektueller begleitete, der 
Deutschland als sein Va-
terland liebte, seine geisti-
gen Errungenschaften, die 
Dichtung, aber auch Ab-
scheu angesichts der Ent-
wicklung ab 1933 emp-
fand.
Hermlin ist später in der 
DDR bei seiner Haltung ge-

blieben, war kein beque-
mer Autor, wenn er sich als 
»spätbürgerlicher Schrift-
steller« für die freie Entfal-
tung einer geistig-künstle-
rischen Entwicklung ein-
setzte. Ein überzeugter An-
tifaschist war er bis zum 
Schluss.
»Abendlicht«, das 1979 in 
der DDR erschien, wur-
de zunächst als aufrichti-
ges Bekenntnis des Autors 
gefeiert, war aber auch für 
angehende Literaten, wie 
im Nachwort von Kathrin 
Schmidt zu lesen ist, eine 
Offenbarung in künstleri-
scher und stilistischer Um-
setzung realer Ereignisse. 
Dass Stephan Hermlin in 
den 90er Jahren vor allem 
durch dieses Buch zu ei-
nem »Fall« kritischer Hin-
terfragung in puncto Dich-
tung oder Wahrheit seiner 
Autobiografi e wurde, hat 
manchen erschreckt. Ein 
gelebter Widerspruch zwi-
schen Ideal und Wirklich-
keit.
»Abendlicht« ist dennoch 
ein sehr lesenswertes 
Buch.

Stephan Hermlin
Abendlicht
Mit einem Nachwort
von Kathrin Schmidt
und einer Rede von
Klaus Wagenbach
Verlag Klaus Wagenbach
128 Seiten, 14,– Euro
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 K
ein Thema beschäftigt 
uns in diesen Wochen so 
sehr wie die Flüchtlings-
tragödie. Die meisten 
Menschen kommen zu 

uns, weil ihre Heimat von brutalen 
Bürgerkriegen zerstört wird. Jahre-
langes Chaos, Mord- und Totschlag 
in Libyen und weiten Teilen des Na-
hen und Mittleren Ostens, wie in Af-
ghanistan, Irak oder Syrien, sind 
maßgeblich die Folge einer unver-
antwortlichen Regime-Change-Poli-
tik des Westens.
Auf der Flucht aus ihren zerstörten 
Ländern kommen Tausende zu To-
de, weil die Europäische Union nicht 
willens ist, für geordnete Verfah-
ren und sichere Zugangswege nach 
Europa zu sorgen. Viele ertrinken 
im Mittelmeer rund um die Ägäis. 
Trotz all dieser Gefahren haben es 
hunderttausende Flüchtlinge nach 
Deutschland geschafft.
Unsere Gesellschaft steht nun vor 
großen Herausforderungen. Ohne 
die großherzige Hilfe aus weiten Tei-
len der Bevölkerung wären die letz-
ten Monate anders verlaufen. Auch 
viele Genossinnen und Genossen 
helfen
und machen in den Kommunen und 
Ländern eine großartige Arbeit. 
Aber Merkels »Wir schaffen das« 
steht im scharfen Kontrast zur man-
gelhaften Unterstützung der Bun-
desregierung für Länder, Kommunen 
und Flüchtlingshelfer. Außerdem 
braucht Deutschland durch den Zu-
zug hunderttausender Menschen 
so schnell wie möglich noch mehr 
Wohnungen, Lehrer, Erzieherinnen, 
Schulen, Kitas und gut bezahlte Ar-
beitsplätze. 
Doch wo sind das Programm und 
der Finanzierungsplan der Großen 
Koalition? Stattdessen entfaltet 
die Bundesregierung lediglich hek-
tischen Aktionismus bei der Ver-
schärfung des Asylrechts und der 
weiteren Einschränkung von Leis-
tungen für Flüchtlinge.
Diese Politik von Merkel und Gab-
riel leitet zusätzlich Wasser auf die 
Mühlen der Rechtspopulisten. Be-
reits jetzt steigt zum Beispiel die 
AfD in den Umfragen, und die An-
griffe auf Flüchtlinge und ihre Unter-

künfte haben ein Ausmaß wie in den 
90er Jahren erreicht.
Solidarität mit Flüchtlingen darf 
nicht mit einem verbalen Willkom-
mensgruß enden. Wir brauchen jetzt 
dringend politische Antworten auf 
die Flüchtlingskrise. 
Zwei zentrale Dinge sind nötig: ers-
tens eine Beseitigung der Fluchtur-
sachen. Das bedeutet einen Wan-
del in der westlichen Außenpolitik 
sowie eine bessere materielle Ver-
sorgung der Flüchtlinge in der Re-
gion des Nahen Ostens. Wer gan-
ze Regionen in Brand setzt, Waffen 
verkauft und schwächere Länder 
durch unfaire Wirtschaftsbeziehun-
gen ausblutet, braucht sich nicht zu 
wundern, wenn Menschen vor Tod 
und Elend fl iehen. 
Zweitens brauchen wir jetzt erst 
recht eine sozialpolitische Wende in 
Deutschland. Nun werden die Ver-
säumnisse der vergangenen Jahre 
überdeutlich. Nicht die Flüchtlinge 
sind an niedrigen Löhnen, prekärer 
Beschäftigung, Armutsrenten und 
leeren öffentlichen Kassen schuld. 
Es ist die jahrzehntelange Politik für 
die Superreichen und ihre Banken 
und Konzerne, die zur Verarmung 
wachsender Teile der Bevölkerung 
geführt hat und welche die Kassen 
insbesondere der Länder und Kom-
munen geleert hat. 
Wer daran etwas ändern will, muss 
sich mit den Mächtigen in der Ge-
sellschaft anlegen, anstatt nach un-
ten zu treten. Zum Vergleich: Die 
Kosten für die Unterbringung von ei-
ner Million Menschen sind weit ge-
ringer als der Betrag, den uns al-
lein die Steuerfl ucht von Konzernen 
und Superreichen jedes Jahr kostet 
– und das bei den geltenden Steu-
ergesetzen, ganz ohne Millionärs- 
oder Erbschaftssteuer. Das bedeu-
tet: Die Aufnahme von Flüchtlingen 
und ein gutes Leben für alle sind fi -
nanzierbar. Das ist drin, wenn der 
politische Wille dafür da ist.

Dr. Sahra Wagenknecht, seit 2011 
Erste Stellvertretende Vorsitzende 
der Bundestagsfraktion. kandidierte 
(gemeinsam mit Dr. Dietmar Bartsch) 
am 13. Oktober für den Vorsitz der 
Bundestagsfraktion.
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