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Erstreiten 

Die Kräfteverhältnisse in 
Deutschland und linke Alter-
nativen in Europa – wie das 
zusammengeht und was der-
zeit fehlt, betrachtet Bernd 
Riexinger. 18

Erkennen

Jubel zum Jubiläum? 
25 Jahre deutsche Einheit 
– ein Anlass für Linke, über 
Hoffnungen, Befürchtungen 
und den Weg seit 1990 
nachzudenken. 25

Erinnern

Wenn schon Jubiläum, 
dann richtig: Vor 25 Jahren 
erschien DISPUT das erste 
Mal. Redakteur Nr. 1 erinnert 
sich an Kritik und Streichel-
einheiten. 44
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Das Junge Sin-
fonieorchester 
Berlin unter Lei-
tung von Andreas 
Schulz musizierte 
am 5. September 
in der Flücht-
lings-Notunter-
kunft des DRK in 
Berlin-Karlshorst. 
Seine Zuhörer/
innen: Flüchtlinge 
und ehrenamt-
liche Helferinnen 
und Helfer.
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 N
ichts ist für die Ewig-
keit! Unsere Zeit ist ge-
prägt von Veränderun-
gen, die weit über die 
im persönlichen Be-

reich hinausgehen. Vor 25 Jahren 
begann eine Veränderung, die, so 
dachten die Menschen im westli-
chen Teil Deutschlands, sie nicht 
betreffen wird. Für die im östlichen 

Teil und für uns LINKE änderte sich al-
les und nicht alles zum Guten. Im Er-
gebnis hat sich für beide Seiten alles 
geändert. Wunderbar nachzulesen 
in den Artikeln zu 25 Jahre Deutsche 
Einheit aus linker Sicht in DISPUT 
kompakt. Euer besonderes Augen-
merk möchte ich dabei auf den Artikel 
»Der Chor muss auf die Bühne« von 
Prof. Peter Porsch (S. 32) lenken.
Nun verändert sich 2015 unser nun-
mehr gemeinsames Deutschland er-
neut. Flüchtlinge und Asylsuchen-
de strömen ins Land, oder man kann 
auch sagen, die Ergebnisse deutscher 
Außen- und Sicherheitspolitik holen 
uns ein. Umso mehr ein: »Refugees 
welcome« in Deutschland! Hier sehr 
lesenswert die Seiten 6 und 8.
Verändern wird sich hoffentlich auch 
die Zusammensetzung der Landesre-
gierung in Sachsen-Anhalt. Thüringen 

INHALT

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

hat es vorgemacht, und wir drücken 
den LINKEN in Sachsen-Anhalt 
die Daumen für die Landtagswahl 
2016. Birke Bull gibt in ihrem Artikel 
»Heiß. Heißer. Wahlkampf« (S. 13) 
einen Einblick.
Mein letzter Tipp: Wer wissen will, 
wie sich veränderte, was er/sie 
gerade in der Hand hält, lese »Wie 
DISPUT entstand« (S. 44). Euch viel 
Spaß – und auf die Veränderungen!

Holger Luedtke ist Vorsitzender des 
Kreisverbandes Westsachsen.
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Ausgeschlafen, guter Kaffee, die Anwesenheit netter Leute, angenehmes Klima, 

gute Gespräche, das sind alles schon mal gute Voraussetzungen für gute Gefühle. 

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Dass immer noch so vie-

le Menschen diese neoliberale Regierung wieder wählen würden. Ich verstehe 

es einfach nicht! Was ist für dich links? Mindestens: leben und sich einsetzen 

im Sinne der Gleichberechtigung aller Menschen. Und der Glaube an die soziale, 

ökonomische und politische Gleichheit der Geschlechter. Was war dein erster 
Berufswunsch? Archäologin. Wenn du Parteivorsitzende wärst ... würde ich 

unter anderem immer auch mit einem Auge auf die Geschlechtergerechtigkeit 

und mit dem anderen auf Barrierefreiheit blicken und einen guten Kontakt zu 

Katja Kipping halten. Was regt dich auf? Wenn Menschen nicht über ihren Tel-

lerrand hinweg sehen wollen. Und Sexismus auf allen Ebenen. Wovon träumst 
du? ... wieder »normal« gehen zu können. Wofür gibst du gern Geld aus? Für 

gutes Essen, gute Lebensmittel, faire Produkte, Nachhaltigkeit. Möchtest du 
(manchmal) anders sein, als du bist? Gern wäre ich gesünder, als ich es bin.  

Vaterland, Mutterland, Deutschland – wie gern lebst du hier? Ich empfi nde 

es zunächst als »Glück«, hier und in »Friedenszeiten« geboren zu sein, und bin 

entsetzt über die aktuellen Auswüchse der Fremdenfeindlichkeit, ich weiß da-

mit gar nicht umzugehen. Wen würdest du mit auf eine Insel nehmen? Lieb-

lingsmenschen. Wovor hast du Angst? Vor Krieg, Schlangen, Menschenmassen 

und Panik. Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Eine 

ziemlich große! Worüber lachst du besonders gern? Oh, da gibt es viele Anläs-

se. Ich habe gern Spaß im Alltag, Situationskomik und so. Nicht so gern schaue 

ich zum Beispiel Komödien oder Comedy. Welche Eigenschaften schätzt du 
an Menschen besonders? Humor, Ehrlichkeit, Offenheit.

Martina Siehoff, 54 Jahre, Physiotherapeutin, lebt in Unna und ist berentet wegen Erwerbsunfähig-
keit. Mitglied der LINKEN seit 2009, aktiv in Nordrhein-Westfalen im LISA-Sprecher/innenrat und 
im Sprecher/innenrat der LAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik.

Martina, 
wann fühlst du 
dich gut?



KAMPAGNE

Die neue Phase unserer Kampagne »DAS MUSS DRIN SEIN.« 
sowie die BUNDESWEITE UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG 
dazu wurden am 31. August in Berlin eröffnet. Über Ziele und 
Aktionsmöglichkeiten hatte der August-DISPUT berichtet.
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It’s the 
economy, 

stupid!

MATTHIAS HÖHN

 D
er Sommer 2015 hatte 
keine Zeit für ein media-
les Loch, ein Verschnau-
fen, wenn Menschen und 
Parlamente in den Feri-

en sind. Im Juli standen die Flücht-
linge noch im Schatten der »Grie-
chenland-Rettung«, im August war es 
umgekehrt und dazu brauner Dreck 
und »besorgte Bürger« auf den Stra-
ßen. Der »besorgte Bürger« will nicht 
für faule Griechen zahlen, will keine 
Flüchtlinge.
Weder das eine noch die anderen sind 
das Problem – es genügt ein wenig 
gesunder Menschenverstand, um das 
zu erkennen. An Griechenland wird 
uns nachdrücklich demonstriert, wie 
ein zunehmend versagendes System 
versucht, Banken zu retten, und da-
bei die Demokratie aushebelt. Ein ver-
sagendes Weltwirtschaftssystem ist 
es auch, das für die ungerechte Ver-
teilung von Ressourcen verantwort-
lich ist, für zügelloses Streben nach 
Einfl uss und Profi t. Eine Welt, die alle 
Menschen zweimal ernähren könnte, 
muss mit horrender Armut, mit Not 
und Hunger klarkommen – mit Milli-
onen Menschen auf der Flucht und 
Sehnsucht nach einem besseren Le-
ben. Eine weitere Ursache für Flucht 
sind Kriege: Kein Krieg ohne Waffen 
– diese aber werden hergestellt, ver-
kauft, geliefert … benutzt.
Einer der größten Rüstungsexporteure 
der Welt sind wir, ist Deutschland. Die 
deutsche Rüstungsindustrie ist ein 
enormer Wirtschaftsfaktor, sie wird 
gebraucht – in einem Wirtschaftssys-
tem, das so krank ist, dass es die Fol-
gen seines Handelns weder abschät-
zen noch am Ende damit leben kön-
nen will.
Ich weiß, dass die Einleitung man-
ches vereinfacht und knapp hält – 
am Ende jedoch landen wir immer 
bei der alten Bill-Clinton-Weisheit 
von 1992: »It’s the economy, stupid!« 
(Es ist die Wirtschaft, Dummkopf!) Es 
ist die Wirtschaft, die mehr und mehr 
über uns entscheidet, für Einfl uss 
und Profi t demokratische Spielregeln 

außer Kraft setzt, in Hinterzimmern 
intransparent verhandelt, erkämpf-
te Rechte beseitigt, Standards senkt 
und den Markt vor die Menschen 
setzt. Und damit sind wir auch bei 
den geplanten Freihandelsabkom-
men TTIP und CETA.
DIE LINKE hat schon lange eine kla-
re Position zu TTIP & Co: Wir sind da-
gegen, weil wir Lohn-, Sozial- und 
Umweltdumping verhindern wol-
len. Über 2,6 Millionen Menschen 
aus ganz Europa haben bislang die 
selbst organisierte Europäische Bür-
gerinitiative gegen TTIP und CETA 
»Stop TTIP« unterschrieben – bis zum 
Aktionstag am 10. Oktober sollen die 
drei Millionen voll sein.
Die tolle Beteiligung macht Mut und 
Hoffnung, doch noch etwas zu be-
wegen. Allein der Druck der Öffent-
lichkeit hat ausgereicht, bei einigen 
– wenn auch wenigen – Politikern ein 
sanftes Umdenken auszulösen. Bei 
zwei der ärgsten Kritikpunkte kommt 
etwas Bewegung in die Sache: Die 
bisherige völlige Intransparenz der 
Verhandlungen wird zunehmend 
deutlicher kritisiert. Was bisher dar-

aus folgte, ist allerdings eine »einsei-
tige« Transparenz nach dem Motto: 
»Wir machen das öffentlich, was für 
TTIP spricht«. Gegen diese Taktik hilft 
nur weiterkämpfen.
Der zweite Punkt betrifft die »Unab-
hängigen Schiedsgerichte« – Sonder-
gerichte, vor denen Unternehmen, 
die zum Beispiel an unseren Verbrau-
cherschutzstandards scheitern wür-
den, sogar auf entgangene Gewin-
ne klagen könnten. Auch hier wächst 
der Widerstand bei denen, die bisher 
vorbehaltlos für die Freihandelsab-
kommen waren. Der Grund für den 
schleichenden Sinneswandel darf 
ruhig in den Protesten bei uns und 
überall in Europa, im Druck der Bür-
gerinnen und Bürger gesehen wer-
den.
Natürlich ist das nicht genug, bei 
Weitem nicht – die Liste der Kriti-
ken ist noch lang, erreicht haben wir 
noch zu wenig. Und deshalb werden 
wir am 10. Oktober überall in Europa 
und in Berlin auf die Straßen gehen.
Bis dahin gibt es noch einiges zu tun. 
Vor allem Aufklärungsarbeit ist zu 
leisten, zu mobilisieren. Und auch 
deshalb sieht es an manchen Tagen 
im Karl-Liebknecht-Haus wie in ei-
nem Warenlager aus, und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bereiten 
unsere Präsenz bei den Protesten 
motiviert vor. Dafür gilt ihnen schon 
jetzt mein Dank.

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Erich Wehnert,  DIE LINKE
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Helfen und suchen in der Flüchtlingsunterkunft Heidenau (Sachsen). Foto: Torsten Vietze

FLÜCHTLINGSPOLITIKFLÜCHTLINGSPOLITIK

Zeltstädte und Baumärkte
Sachsen: Wenn die Notlage der Flüchtlinge sowie Ignoranz und Unvermögen in der 
politischen Steuerung zusammenzufallen scheinen VON ANNEKATRIN KLEPSCH

 Es war am 8. Juli, als der sächsi-
sche Innenminister Markus Ul-
big (CDU) dem Landtag sein neu-

es Konzept zur Erstaufnahme von 
Asylsuchenden in Sachsen vorstellte. 
Der Minister und die zuständige Lan-
desdirektion gingen von 5.000 benö-
tigten Plätzen aus, nachdem mehre-
re Außenstellen der überlasteten ein-
zigen Erstaufnahmeeinrichtung in 
Chemnitz dauerhaft nicht ausreich-
ten. Am 23. Juli abends begann die 
Landesdirektion, ein Grundstück in 
einem Gewerbegebiet zu roden, und 
das Technische Hilfswerk baute Zelte 
auf, wie sie weltweit in Katastrophen-
gebieten zum Einsatz kommen. Um 
das Camp regentauglich herzurich-
ten, mussten zunächst tausend Ton-
nen Schotter angefahren und verteilt 
werden. Die Stadt Dresden erfuhr zum 
gleichen Zeitpunkt wie die Umgebung, 

Bereits drei Wochen nach der An-
kündigung des Innenministers, 5.000 
Plätze in Erstaufnahmeunterkünften 
bereitzustellen, war diese am Tag der 
Errichtung der Zeltstadt mit mehr als 
7.000 Asylsuchenden überholt. Am 20. 
August ging der Minister von mindes-
tens 10.000 Erstaufnahmeplätzen aus, 
am 1. September war man bei 13.000. 
Zeltstädte gibt es inzwischen in meh-
reren Bundesländern, doch in Sach-
sen schienen die Notlage der Flücht-
linge sowie Ignoranz und Unvermö-
gen in der politischen Steuerung zu-
sammenzufallen. Die Zeltstadt ist in 
ihrer Größe nur der Gipfel der säch-
sischen Innenpolitik, denn Außenstel-
len der völlig überlasteten Chemnitzer 
Erstaufnahme waren zuvor bereits in 
Schneeberg, Grillenburg und andern-
orts eingerichtet worden. Das Deut-
sche Rote Kreuz als Betreiber der Ein-

Wochen massive Kritik hervor. Das 
Bündnis »Dresden für alle«, das sich 
infolge Pegida Anfang 2015 gegründet 
und für die Zeltstadt ehrenamtliche 
Unterstützung von Helfern und Dol-
metschern sowie Spenden organisiert 
hatte, zog sich nach wenigen Tagen zu-
rück. Nicht zuletzt, weil es schwierig 
war, als ehrenamtliche Struktur mit 
dem DRK als streng hierarchisch or-
ganisierte Institution in Einklang zu 
kommen. Die Helferinnen und Hel-
fer, die ich in der Zeltstadt erlebt ha-
be, waren engagiert, wünschten sich 
jedoch eine bessere Koordination in-
nerhalb des DRK.

Ehrenamtlich tätige Mediziner kri-
tisierten die anfangs mangelnde ärztli-
che Versorgung in überhitzten Contai-
nern. Deutlich wird an diesem Punkt 
erneut die Schwerfälligkeit und Über-
forderung des Innenministeriums und 
der Landesdirektion Dresden. Denn 
erst, nachdem die Zeltstadt bereits ei-
ne Woche in Betrieb war und zahlrei-
che Asylsuchende für die medizini-
sche Erstuntersuchung erneut nach 
Chemnitz gebracht werden mussten, 
änderte die Landesregierung die Ver-
waltungsvorschrift – nun dürfen auch 
andere Gesundheitsämter diese Un-
tersuchung leisten.

Anfang September ging die CDU-
SPD-Landesregierung an politische 
Konsequenzen, sie verlegte die Ent-
scheidungshoheit in Sachen Asyl vom 
Innenminister zum Staatskanzleichef 
und zog unterhalb des Innenministers 
personelle Konsequenzen. Wann die 
Zeltstadt durch feste Unterkünfte er-
setzt werden kann, blieb angesichts 
des bundesweiten Containermangels 
offen. Die Ereignisse der letzten Ta-
ge ließen die Herausforderungen der 
Zeltstadt in Dresden in den Hinter-
grund treten. Ein Zelt ist schließlich 
besser als kein Zelt. 

Annekatrin Klepsch ist Landtags-
abgeordnete und ab November 2015 
Kulturbürgermeisterin in Dresden. 
Am 24. August arbeitete sie ehrenamt-
lich in der Zeltstadt.

am Donnerstagabend, dass ab Freitag-
abend eine Erstaufnahme von etwa 
1.000 Asylsuchenden geplant sei.

Die Unterbringung von Asylsu-
chenden in Zelten und Turnhallen ist 
im Sommer 2015 in der Bundesrepu-
blik keine Ausnahme mehr, sondern 
zunehmend der Normalfall, da die 
Bundespolitik und die EU lange die 
Augen verschlossen hatten vor fast 60 
Millionen Flüchtlingen weltweit.

richtung wurde in eine Zwickmühle 
gebracht, die man möglicherweise un-
terschätzt hatte. Angesichts einer zur 
Verfügung stehenden Aufbauzeit von 
nur 24 Stunden erbrachten THW und 
DRK eine beachtliche Leistung. Doch 
das Ergebnis war eine Unterbringung 
auf dem Niveau von Zeltstädten in Ka-
tastrophengebieten. Verpfl egung, sozi-
ale Betreuung und medizinische Ver-
sorgung riefen vor allem in den ersten 
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FEUILLETON

 D
er letzte Zug, der durch 
das Sommerloch 2015 
geisterte, war der 
Panzerzug, der in Hit-
lers Hauptquartier 

in Schlesien stehen soll. Wie viel 
schwarz-brauner Qualm wabert 
auch nach 70 Jahren noch durch 
unser Land und seine Medien? Kei-
ner weiß, was der Panzerzug im 
Tunnel unter dem Fürstenschloss 
im polnischen Wałbrzych geladen 
hat: Kunstschätze oder Goldbar-
ren? Wunderwaffen oder Suppen-
dosen? Trotzdem streiten bereits 
Personen und Institutionen um das 
Erbrecht. Und so kocht die braune 
Brühe wieder richtig hoch.

Das wäre halb so schlimm, wenn 
nicht ringsum auch die Hakenkreu-
ze wären, die Pegida-Aufmärsche, 
die NPD und die AfD-Parteitage, die 
rassistischen Schmähungen und 
brennenden Flüchtlingsheime. Der 
Nazigeist ist scheinbar schwer zu 
entsorgen. Das haben Geister so an 
sich. Vielerorts wurde zu wenig für 
die »Entgeisterung« getan. Hier und 
da mussten Hitlers Wähler die Lei-
chenberge in den KZ-Lagern besich-
tigen. Aber Adenauer brauchte den 
Schreibtischtäter Globke als Chef 
im Kanzleramt. Und Bonn brauch-
te viele braune Minister, Juristen, 
Wehrwirtschaftsführer, General-
stäbler und Professoren als Fach-
leute. Die wurden nach dem Krieg 
schneller integriert als die Flücht-
lingsströme. Dann lief die 68er Re-

volte Sturm gegen den alten Mief. Aber 
da übernahmen die Meisterschüler der 
Altvorderen das Kommando. Die geis-
tige Nahrung der westelbischen Nach-
kriegsgenerationen war gespickt mit 
vielen bräunlichen und braunen Vorträ-
gen, Bildbänden, Filmen, Gedenkfeiern, 
Vertriebenentreffen und Umtrieben der 
Alt- und Neonazis. Dieses »Traditions-
bewusstsein« wirft noch heute seine 
giftigen Blasen vor den Flüchtlings-
heimen unserer Tage. Das Bundeskri-
minalamt zählte 298 rechts motivier-
te Ausschreitungen! Eine Zeitung frag-
te, ob 40 brennende Flüchtlingsheime 
nicht ähnlich wirken wie der Reichs-
tagsbrand?

Aber da ging nun ein Ruck durch 
Deutschland, um zu beweisen, dass 
es mehr solidarische Helfer als brau-
ne Brandstifter gibt. Die Regierenden 

mit Flagge am Auto zum Nationa-
lismus mit »Deutschland den Deut-
schen!« – bis zum Chauvinismus, 
der um die »Reinhaltung der Ras-
se« ringt.

Ungarn lässt keine Moslems 
rein. Die Balten haben mit sich zu 
tun. Brüssel zuckt die Schultern. 
NATO-Draht soll die EU schützen. 
Es scheint, als wäre die ganze Welt 
aus den Fugen. Umso lauter muss 
man fragen: Wer oder was hat sie 
aus den Angeln gehoben? Die geld-
gierigen Schlepper oder die kalther-
zigen Großmächte, die ihre Entwick-
lungshilfe nicht zahlen? Die Banden 
der Bürgerkriege oder deren Waf-
fenlieferanten? Das Unvermögen 
der verarmten Völker oder die un-
fairen Handelsverträge der vermö-
genden Weltkonzerne? Welchen An-
teil haben die deutschen Obrigkei-
ten? Wie alt ist der Appell zum »Auf-
stand der Anständigen«? Wie steht 
es mit dem »Anstand der Zustän-
digen«? Wer nennt es »Fremden-
hass«, wenn es nur um jene Frem-
den geht, die anders aussehen, rie-
chen, beten, leben? Das ist Rassen-
hass! Braunes Erbgut.

Dieses Jahr werden 800.000 Op-
fer von Krieg, Verfolgung und Elend 
an unsere Türen klopfen. Was wird 
aus den Herkunftsländern? Wer die 
Welle stoppen will, muss sich um die 
Quelle kümmern! Mit der Neuaufl age 
von Hitlers »Mein Kampf« oder Sarra-
zins Flüchtlings-Betrachtungen kann 
man sie nicht versiegeln.

Illustration: Ale Sund

Goldrausch 
und 

Nazikacke

JENS JANSEN

machten einen Wettlauf, um »Zeichen 
zu setzen«. Die Bürger jedoch waren 
längst da, um den Flüchtlingen mit Bei-
stand, Bekleidung und Brot zu helfen. 

Der Innenminister riet, zu unter-
scheiden zwischen den Randalierern 
und denen, die »klammheimlich« gaf-
fen und nicken. Es gibt also Hellbrau-
ne- und Dunkelbraune, die da im alten 
Geist mitmarschieren. Es sind ja auch 
ganz kleine Schritte vom Nationalstolz 
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FLÜCHTLINGSPOLITIK

Ohne Ehrenamtliche geht nix
SVEN SCHEIDEMANTEL über »Versuch und Irrtum« in der Flüchtlingsaufnahme und über das 
Engagement vieler Helferinnen und Helfer

 Stark steigende Flüchtlingszahlen 
lassen Kommunen an ihre Gren-
zen stoßen, Behörden auf Landes-

ebene zeigen teils deutliche Anzeichen 
von Überforderung. Es sind gerade die 
vielen Ehrenamtlichen, die die Situati-
on in Städten und Gemeinden erträgli-
cher, menschlicher gestalten. Einer von 
ihnen ist Sven Scheidemantel, 44, seit 
2009 Kreisrat im Landkreis Bautzen 
(Sachsen).

Was waren und sind im Kreistag 
Bautzen die drängendsten Pro-
bleme?
Neben den anfänglichen Fragen und 
Problemen der Kreisgebietsreform 
(2008), der Schulnetzplanung, des 
Breitbandausbaus, des Nahverkehrs, 
des Abwassers, der Kinder- und Ju-
gendfürsorge und Kommunalfi nan-
zen ist die Unterbringung und Betreu-
ung der Asylsuchenden und Flücht-
linge – in seiner ganzen Komplexi-
tät – derzeit das wichtigste Thema im 
Landkreis Bautzen.
Wie ist die Lage in der Aufnah-
me von Flüchtlingen bei euch?
Seit 2012 gehen die Zahlen steil nach 
oben. Überall. Notwendige Konzep-
te und Pläne seitens der Verwaltung 
gab es nicht. Auch keine wirksame 
Struktur. Gehandelt wurde in be-
ängstigender Weise nach dem Prinzip 
»Versuch und Irrtum«. Dazu kommen 
Kommunikationsprobleme zwischen 
den Kommunen und der Landkreis-
verwaltung. Ein einziges Trauerspiel. 
Seit Jahren warne ich davor, verge-
bens. Allein in Bautzen sind mehre-
re Standorte, manchmal mehr als 
dürftig »zurechtgeschustert« worden. 
Provisorien und Bautätigkeit, wo-
hin man schaut. Die Defi zite dürfen 
dann die ehrenamtlichen Netzwer-
ke kaschieren. Diese arbeiten an ih-
rer Belastungsgrenze, und mindes-
tens nochmal soviele Flüchtlinge und 
Asylsuchende werden in diesem Jahr 
noch erwartet. Ich sage, das werden 
bei steigender Dynamik sogar noch 
mehr. Das bedeutet, die vorzuhalten-
den Möglichkeiten für Unterbringung 

und Betreuung müssen ebenfalls 
sehr dynamisch erhöht werden.
Sind Übergriffe auf Flüchtlings-
unterkünfte und Helfer auch bei 
euch ein Thema?
Wie gern würde ich diese Frage ver-
neinen! Aber die Oberbürgermeister, 
der Landrat und ja auch ich sind per-
manent Ziele von Angriffen. Die er-
folgen meist verbal, aber eben auch 
handgreifl ich. Der Staatsschutz ermit-
telt hier seit Kurzem, und die Medien 
berichteten ausführlich darüber.
Du bist ja nicht nur als Kreisrat 
aktiv ...
Sehr viel auch in Bündnissen, zum 
Beispiel im Bündnis »Bautzen bleibt 
bunt« und im Bündnis »Bunte West-
lausitz«. Zudem engagiere ich mich 
in meiner Wohngemeinde Arnsdorf 
als einer der Initiatoren des Willkom-
mensbündnisses und als Gemeinde-
rat. Quasi nebenbei bin ich noch Vor-
sitzender des Vereins »Willkommen 
in Bautzen«, vielfältiger Antira-/Anti-
fa-Demoveranstalter in Bautzen, Ra-
deberg, Ottendorf-Okrilla und hel-
fe bei Fragen zu Sinti und Roma in 
Tschechien und Deutschland.
Natürlich bin ich auch bei den ak-
tuellen Entwicklungen viel in Dres-
den, Freital, Heidenau, Großröhrsdorf 
usw. und bringe mich ein.
Dein vielfältiges ehrenamtli-
ches Engagement macht mich 
ein bisschen sprachlos. Es ist 
doch sicher mit viel Fahrerei 
verbunden, wie fi nanzierst du 
das eigentlich?
Ich bekomme aktuell Arbeitslosen-
geld I und lebe sehr einfach und be-
scheiden. Zudem nutze ich die klei-
nen Entschädigungen als Kreisrat 
und Gemeinderat dafür.

Was muss passieren, um die Si-
tuation in den Kommunen zu 
verbessern?
Es muss klare Pläne, Strukturen und 
Konzepte geben. Die deutsche Klein-
staaterei in dieser Frage zieht sich 
ja bis auf die unterste Ebene. Jede/r 
Bürgermeister/in, jede/r Kommu-
nalvertreter/in muss diese Frage als 
wichtigste Frage der Gesellschaft 
begreifen. Die Finanzausstattung 
muss nachvollziehbar, gerecht, klar 
und den Aufgaben angemessen sein. 
Asylfreundliche Netzwerke müssen 
als gleichberechtigte Partner und zu 
unterstützende Faktoren bei dieser 
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe 
wahrgenommen werden. Das Deck-
mäntelchen zum Vertuschen von 
Schwierigkeiten oder Unfähigkei-
ten wird in dieser Frage häufi g den 
Bündnissen übergeholfen. Demokra-
tie heißt auch Zusammenarbeit, ge-
rade in schwierigen Situationen.
Was sind deine nächsten Pro-
jekte?
Seit Februar 2015 bin ich in Kon-
takt mit diversen Landesregierun-
gen, auf Ebene der Fachministerien 
und Staatskanzleien, mit Landräten, 
OberbürgermeisterInnen und vie-
len ReferatsleiterInnen und Kom-
munalbeamten. Mit meinem Bruder 
Kay habe ich ein Integrationskon-
zept für Asylsuchende und Flücht-
linge entwickelt. Mit dem wollen wir 
ganz praktisch und konkret mit den 
ehrenamtlichen Bündnissen versu-
chen, die Lage in Erstaufnahmezen-
tren und Gemeinschaftsunterkünf-
ten zu verbessern.
Dabei habe ich natürlich besonders 
die Situation in Sachsen im Blick. 
Pressemeldungen über Zeltstädte 
und Turnhallen sind nicht nur spek-
takulär, sondern vor allem sehr be-
schämend. Das zu ändern und ein 
kleiner Teil im immer größer wer-
denden Netz der sogenannten Gut-
menschen zu sein, macht mich ein 
bisschen stolz.

Interview: Simone Hock
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»Der große Diktator«
Vor 75 Jahren hatte Charlie Chaplins wohl wichtigster Film in New York Premiere 
Von RONALD FRIEDMANN

 Noch nie, so schrieb die »New 
York Times« am 15. Oktober 
1940, dem Premierentag, ha-

be das Publikum in den USA einem 
neuen Streifen mit so großen Erwar-
tungen entgegengefi ebert. Die beiden 
New Yorker Kinos, in denen die Urauf-
führung von Charlie Chaplins Film 
»Der große Diktator« zeitgleich statt-
fi nden sollte, das »Astor« und das »Ca-
pitol«, waren bereits seit Monaten aus-
verkauft, selbst unter der Hand wa-
ren keine Karten mehr zu bekommen. 
Denn schon Wochen und Monate vor 
seiner Premiere stand der Film im Mit-
telpunkt einer heftigen öffentlichen 
Debatte: War es zulässig und zu ver-
antworten, sich mit Hitler, dem Mann, 
den Chaplin selbst als den »gefähr-
lichsten und teufl ischsten Menschen« 
auf der Welt bezeichnet hatte, mittels 
einer fi lmischen Satire auseinanderzu-
setzen? Konnte es Chaplin überhaupt 
gelingen, Hitler vor aller Welt in sei-
ner ganzen Erbärmlichkeit zu zeigen?

Und tatsächlich: »Hätte ich von den 
Schrecken in den deutschen Konzen-
trationslagern gewusst, ich hätte ›Der 
große Diktator‹ nicht zustande brin-
gen, hätte mich über den mörderi-
schen Wahnsinn der Nazis nicht lus-
tig machen können«, schrieb Charlie 
Chaplin viele Jahre später in seiner 
Autobiografi e. Da war längst klar, dass 
»Der große Diktator« ein einzigartiger 
politischer (und kommerzieller) Erfolg 
geworden war und wesentlich dazu 
beigetragen hatte, in der US-amerika-
nischen Bevölkerung die Bereitschaft 
zum Eintritt in den Krieg gegen Hitler 
und seine Bande zu wecken.

Mehr als zwei Jahre hatte Charlie 
Chaplin unter größter Geheimhaltung 
an seinem ersten Tonfi lm gearbeitet. 
Sämtliche Dreharbeiten fanden hin-
ter verschlossenen Türen statt. Nur 
eine Handvoll der engsten Vertrau-
ten kannte das gesamte Skript. Chap-
lin hatte zwar wiederholt erklärt, dass 
er sich lediglich vor Plagiatoren schüt-
zen wollte. Doch es war offensichtlich, 
dass diese Maßnahme sich auch und 
vor allem gegen die fortwährenden 

Angriffe der profaschistischen Kräf-
te in den USA richtete. Deren wich-
tigstes Sprachrohr waren die Blätter 
des Pressezaren William Randolph 
Hearst, der Chaplin unmittelbar nach 
der Premiere des Films »Kriegshetze 
gegen Deutschland« vorwarf.

Die Handlung des Filmes ist 
schnell beschrieben und im Grunde 
wenig originell: Ein kleiner jüdischer 
Friseur, der im Film namenlos blieb, 
weil sein Schicksal für das Schicksal 
aller Juden stehen sollte, muss sein Le-
ben in einem Getto in Tomanien fris-
ten. Er kann fl iehen, wird aber auf 
der Flucht mit dem tomanischen Dik-
tator Anton Hynkel verwechselt, der 
eben erst ein Bündnis mit dem star-
ken Mann von Bakteria, Benzino Na-
paloni, geschlossen hatte, auf dessen 
Grundlage er das benachbarte Oster-
litsch überfallen und erobern konnte. 
Statt des »großen Diktators« Hynkel 
hält nun der kleine jüdische Friseur 
die »Siegesrede«, die über das Radio 
nach Tomanien und nach Osterlitsch 
übertragen wird.

Berühmte
Szenen

Charlie Chaplin führte nicht nur Re-
gie, er übernahm auch die beiden 
wichtigsten Rollen – die des Diktators 
Hynkel und die des Friseurs, der un-
verkennbar dem berühmten »Tramp« 
nachempfunden war, den Chaplin be-
reits in zahlreichen früheren Filmen 
verkörpert hatte. Napaloni, also der 
italienische »Duce« Mussolini, wurde 
von Jack Oakie gespielt, der in dieser 
Rolle Chaplin in jeder Hinsicht eben-
bürtig war.

Es sind vor allem zwei Szenen, 
die in die Filmgeschichte eingegan-
gen sind: zunächst der einsame Tanz 
des »großen Diktators« mit der Erd-
kugel, einem Globus, der schließlich 
wie ein Luftballon platzt. Der wirkli-
che Höhepunkt des Filmes ist jedoch 
die Schlussszene, in der Chaplin aus 
seiner Rolle als kleiner jüdischer Fri-

seur heraustritt und in einer sechsmi-
nütigen Rede dem Publikum in der 
ganzen Welt sein Credo des Friedens 
und der Menschlichkeit zu vermitteln 
sucht.  »Lasst uns nun dafür kämpfen, 
die Welt zu befreien – die nationalen 
Schranken niederzureißen – die Gier, 
den Hass und die Intoleranz beiseite-
zuwerfen. Lasst uns kämpfen für eine 
Welt der Vernunft – eine Welt, in der 
Wissenschaft und Fortschritt zu unser 
aller Glück führen sollen.« Diese Rede 
war und ist ein ergreifendes Zeugnis 
der durch und durch humanistischen 
Gesinnung, die Chaplin zeitlebens aus-
zeichnete. Sie war und ist aber auch 
Ausdruck einer gewissen politischen 
Naivität, denn Chaplin appellierte 
ausschließlich an das Edle und Gu-
te im Menschen, ohne die wirklichen 
Machtinteressen sehen zu wollen oder 
sehen zu können, die das Tun und Las-
sen der Herrschenden und der Regie-
renden bis heute bestimmen.

Die Europapremiere des »Großen 
Diktator« fand wenige Wochen später, 
im Dezember 1940, statt: in London, 
das zu dieser Zeit das Ziel regelmäßi-
ger deutscher Bombenangriffe war. 
Eine der drei Kopien, die für den Ein-
satz in Großbritannien bestimmt wa-
ren, ging im November 1940 verloren, 
als ein britisches Handelsschiff im At-
lantik von der deutschen Kriegsmari-
ne versenkt wurde.

Bei den Ermittlungen in Vorberei-
tung des Nürnberger Kriegsverbre-
cherprozesses wurde festgestellt, dass 
Hitler höchstpersönlich zwei Kopi-
en des Films für seinen privaten Ge-
brauch beschaffen ließ. Nicht geklärt 
werden konnte jedoch, ob Hitler den 
Film auch tatsächlich gesehen hatte.

In der alten Bundesrepublik kam 
der Film im August 1958 in die Kinos, 
in der DDR wurde er im März 1980 
erstmals im Fernsehen gezeigt. Doch 
Studenten der Hochschule für Öko-
nomie in Berlin-Karlshorst hatten be-
reits im März 1958 zu einer öffentli-
chen Aufführung des »Großen Dikta-
tor« in das Auditorium maximum ih-
rer Hochschule eingeladen. 

GESCHICHTE
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UND KULTUR – oder einfach am Plausch mit Freunden.
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Gesprächsgast von 

Gregor Gysi war die 

Antifaschistin Beate Klarsfeld.

Fotos: Erich Wehnert



DISPUT September 2015  11

Auf der großen 

Bühne wurde der 

Initiativpreis 

»Kommune 2020« 

verliehen.
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LANDESVERBAND

Unaufschiebbare Aufgaben für DIE LINKE in Sachsen-Anhalt 
Von BIRKE BULL, Landesvorsitzende

 Von wegen Sommerpause in 
Magdeburg. Von wegen hitze-
frei. Das nächste Jahr wird für 

uns mit nichts Geringerem starten 
als mit einer Landtagswahl. Da liegen 
Aufgaben vor uns, die sich nicht auf-
schieben lassen.

Auf dem Weg zum Wahlprogramm 
folgte der Landesvorstand allen Hoch-
druckzonen dieses Sommers: Klausur 
bei 38, Redaktionsgruppe bei 32, Be-
schluss bei 29 Grad. Auch die Basis 
zog trotz Ferienzeit mit: 144 Anträge, 
Hinweise und Kommentare erreich-
ten uns zum Entwurf. Nun geht es in 
die zweite Runde, auf drei Basiskon-
ferenzen wird weiter diskutiert, und 
im Oktober entscheidet der Parteitag 
endgültig über das Programm. Unter 
strahlender Sonne haben wir einen 
Winterwahlkampf zu planen, denn die 
heiße Phase wird im Februar 2016 be-
ginnen. Also, ein gutes halbes Jahr vor 
dem Wahltermin am 13. März dreht 
sich in der Partei bereits fast alles um 
den Wahlkampf.

Allerdings: Für diejenigen, die über 
die Zusammensetzung der nächsten 
Landesregierung entscheiden, die 
Wählerinnen und Wähler, ist der 
Wahltag noch in weiter Ferne. Ihre 
Alltagsprobleme und die Verbindung 
zu unserer politischen Arbeit in das 
Wahlprogramm und in die Wahlstra-

tegie zu übersetzen, bleibt eine der 
immer wiederkehrenden Herausfor-
derungen.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres 
haben wir Wulf Gallert als unseren 
Ministerpräsidentenkandidaten no-
miniert. Für DIE LINKE geht es um 
viel, wir wollen in einem linksgeführ-
ten Bündnis regieren und dabei mehr 
erreichen, als Politik diesem Land der-
zeit zutraut und zugesteht. Die Bilanz 
der bisherigen Landesregierung ist 
blamabel. Nach dreizehn Jahren CDU-
Führung liegt Sachsen-Anhalt bei zen-
tralen Kennziffern auf letzten Plätzen 
– auch im Vergleich zu den anderen 
ostdeutschen Bundesländern. Jede 
»Rote-Socken«-Kampagne gegen DIE 
LINKE wird konterkariert durch die 
Daten zur Wirtschaftsentwicklung, für 
die Konservative verantwortlich sind. 
Unter diesen Bedingungen ist bereits 
der Erhalt und erst recht der Ausbau 
der öffentlichen Infrastruktur eine He-
rausforderung, der wir uns in der Lan-
despolitik stellen. Das Wahlprogramm 
hebt entsprechend auf die Verteidi-
gung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in Land und Stadt ab. Sachsen-
Anhalt darf nicht mehr wie im War-
testand verwaltet werden, sondern 
braucht Leidenschaft und gute Ideen.

Die Wählerinnen und Wähler wer-
den sich nicht von hehren Verspre-

chen überzeugen lassen, wir wollen 
eine glaubwürdige Diskussion auch 
darüber, was Landespolitik beeinfl us-
sen kann und soll. Wir wollen auf her-
vorragende Bildung setzen, statt bei 
Hochschulen und Lehrkräften zu spa-
ren. Wir wollen Wirtschaftsförderung 
auf Nachhaltigkeit umstellen, statt 
weiter Vetternwirtschaft und Förder-
chaos zu dulden. Wir wollen Kultur, 
Bildung und soziale Beratung als An-
ker für Lebensqualität fördern, statt 
Sachsen-Anhalt in eine Abwärtsspira-
le strukturellen Abbaus zu schicken.

Als mitten in der Legislaturperio-
de das Kabinett die Bereiche Bildung 
und Kultur mit Kürzungsplänen über-
zog, ging Sachsen-Anhalt auf die Stra-
ße. Über Monate hinweg trugen tau-
sende Menschen ihren Protest öffent-
lich aus. Daraus hat die Regierung 
gelernt: Vor den Wahlen ist es still ge-
worden um die Kürzungsvorhaben – 
ohne dass ihre Konsequenzen unwirk-
sam geworden wären. Zentimeterwei-
se wird der geplante Personalabbau 
pressewirksam zurückgenommen, 
um sich Stück für Stück unseren For-
derungen anzunähern.

Dieser Wahlkampf wird auch ein 
Kampf darüber sein, inwieweit es ge-
lingt, den Menschen Zuversicht in po-
litische Einfl ussnahme, die in ihrem 
Sinne arbeitet, zurückzugeben. Wir 

Foto: Martin Heinlein
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müssen über die Stammwählerinnen 
und -wähler hinaus Vertrauen aufbau-
en. Wir müssen dafür Menschen mo-
bilisieren, überhaupt erst zur Wahl zu 
gehen. Und nicht denen zu folgen, die 
mit schrillen Themen um schnelle Zu-
stimmung buhlen.

Vor jedem Wahlkampf steht die 
Frage nach der Kraft und der Kam-
pagnenfähigkeit des Landesverban-
des. Wir freuen uns über Mitglieder-
zuwachs besonders Jüngerer und eine 
stabile Einnahmesituation im Landes-
verband. Dennoch können wir die Mit-
gliederverluste in unseren vierzehn 
Stadt- und Kreisverbänden nicht voll-
ständig ausgleichen. In unseren Bera-
tungen mit den Kreisverbänden be-
stätigt sich: Auch dieser Wahlkampf 
wird im Wesentlichen durch die Ba-
sis und in Eigenleistung getragen wer-
den. Und der Landesverband glaubt 
an sich und die Entscheidung, einen 
Regierungswahlkampf mit Wulf Gal-
lert führen zu können.

Vor einigen Wochen ist der Lan-
desverband 25 Jahre alt geworden. 

Wenn man in den alten Dokumenten 
blättert, erkennt man den Willen und 
die Lust, inhaltlich zu arbeiten, Positi-
onen zu entwickeln, unter den neuen 
Verhältnissen gehört zu werden. Der 
Wahlprogrammentwurf von 1990 be-
gann mit dem Satz, man müsse nun im 
Land Sachsen-Anhalt leben. Das bezog 
sich auch darauf, dass man sich mit 
der Zusammenlegung zweier ehema-
liger Bezirke abfi nden musste. Heu-
te ist die Strukturfrage durch die Fra-
ge nach der Lebensqualität abgelöst 
worden – und dabei sind einige The-
men Evergreens seit 25 Jahren: Kin-
der- und Jugendpolitik, gute Bildung, 
ausreichende soziale Beratung, Frau-
enrechte – alles Bausteine sozialer Ge-
rechtigkeit. Ebenso wie unsere aktuel-
le bundesweite Kampagne »Das muss 
drin sein.«.

Ein weiteres – diesen Sommer be-
herrschendes – Thema wird auch in 

den nächsten Monaten von Bedeu-
tung bleiben. Der Umgang mit Flücht-
lingen stellt die Frage nach Gerechtig-
keit in grundsätzlicher Art und Weise. 
Für DIE LINKE sind der Schutz und die 
menschenwürdige Aufnahme ein un-
verzichtbarer humanitärer Anspruch. 
Für andere entfacht sich an den zu uns 
kommenden Menschen eine Neidde-
batte, die nationale, rassistische und 
chauvinistische Züge trägt. Der Um-
gang mit Migrantinnen und Migran-
ten polarisiert. In der jetzigen Debatte 
wird es schwer sein, Gerechtigkeit als 
umfassendes Konzept zu diskutieren. 
Wer allerdings den Wahlkampf nutzt, 
um aus der Stimmung gegen Flücht-
linge Stimmen für den Landtag zu ge-
winnen, spielt mit dem Wohlergehen 
und der Sicherheit von Menschen. Wir 
werden besonnen, aber mit aller Klar-
heit unsere asylpolitischen Forderun-
gen vortragen. 

In einer Zeit explodierenden Has-
ses kommt es auf jedes politische Si-
gnal an, das zur Vernunft mahnt und 
Gewalt ächtet. 

KONTAKT

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt

Ebendorfer Straße 3
39108 Magdeburg
Telefon: 0391/7324840
lgst@dielinke-lsa.de
www.dielinke-sachsen-
anhalt.de
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KREISVERBAND

Sozialpolitik hat Vorfahrt
DIE LINKE in Wetterau (Hessen) Von GABI FAULHABER, Kreisvorsitzende

 Wir haben im Internet gese-
hen, dass ihr immer noch 
aktiv arbeitet!«, schrieb uns 

die Redaktion von DISPUT und frag-
te nach einem Artikel über DIE LIN-
KE. Wetterau. »Klar! Das machen wir«, 
versprachen wir. Doch zuerst lasen 
wir den alten Artikel, der im Januar 
2011 im DISPUT erschienen war. Und 
was stellten wir fest? Wir haben uns 
ganz schön verändert!

Zuerst eine kurze Vorstellung für 
alle, die Hessen nicht so gut kennen: 
Die Wetterau ist ein großer Landkreis 
nördlich von Frankfurt am Main. Die 
meisten unserer Mitglieder leben im 
Westkreis. Dieser Teil des Kreises 
zählt zum Rhein-Main-Ballungsgebiet, 
und die Infrastruktur ist gut ausge-
baut. Viele Menschen pendeln nach 
Frankfurt zur Arbeit. Die Nachfrage 
nach Wohnraum ist groß, die Mie-
ten sind entsprechend teuer. Der Ost-
kreis ist strukturschwach. Dort be-
steht eher das Problem, dass Woh-
nungen und Geschäfte leer stehen. 
Der Nahverkehr wird dort abgebaut. 
Behörden und öffentliche Einrichtun-
gen wurden wieder in der Kreisstadt 
Friedberg zentralisiert. Weite Wege 
müssen in Kauf genommen werden: 
zur Arbeit, zu Gesundheitseinrichtun-
gen, zu Ämtern, zum Einkaufen, aber 
auch zu Kulturveranstaltungen. 

Der Wetteraukreis steht unter 
dem Kommunalen Schutzschirm des 
Landes Hessen. Das heißt, es wird ge-
kürzt und gespart – besonders beim 
Sozialhaushalt. Eine Koalition aus 
SPD, Grünen und FDP drückt den 
Sparkurs durch.

DIE LINKE. Wetterau hat zwei Ab-
geordnete im Kreistag. Wo wir einen 
Ortsverband haben, sitzt ein linker 
Abgeordneter im Stadtparlament: in 
Friedberg, Karben und Nidda. Zur 
Kommunalwahl am 6. März 2016 
werden wir in diesen Orten und auf 
Kreisebene kandidieren. Vielleicht 
schaffen wir auch eine Kandidatur 
in Niddatal.

Unser Kreisverband konnte sich 
politisch und organisatorisch stabili-

sieren. Wir haben derzeit etwa hun-
dert Mitglieder und freuen uns, dass 
viele junge Leute dabei sind.

Unser Arbeitsschwerpunkt ist 
die Sozialpolitik. Damit haben wir 
alle Hände voll zu tun. Zuallererst 
mit dem Thema Wohnen. Im Wetter-
aukreis werden im Jahr 2017 rund 
2.800 Wohnungen fehlen – besonders 
Sozialwohnungen. 

Im Westkreis wird viel gebaut, 
doch überwiegend Luxus- und Eigen-
tumswohnungen. In den letzten zehn 
Jahren fi elen in der Wetterau über 800 
Sozialwohnungen aus der Mietpreis-
bindung. Die Kommunen verkaufen 
ihre Gemeindewohnungen. Die Fol-
ge: Arme Menschen fi nden kaum ei-
ne bezahlbare Wohnung. Schon gar 
nicht, wenn sie Hartz-IV- oder Sozi-
alhilfe-berechtigt sind. Jetzt kommt 
noch dazu, dass diese politische Igno-
ranz zu einer unguten Konkurrenzsi-
tuation führt: Arme Menschen rivali-
sieren auf dem Wohnungsmarkt mit 
Flüchtlingen. Die Untätigkeit der Poli-
tikerinnen und Politiker führt zu sozi-
alem Sprengstoff.

Gemeinsam mit der Kreistagsfrak-
tion griffen wir das »Schlüssige Kon-
zept der Mietobergrenzen« des Wet-
teraukreises an. Darin wird festge-
legt, wie teuer eine Wohnung sein 

darf, die Hartz-IV- oder Sozialhilfe-
Leistungsberechtigte anmieten dür-
fen. Diese Mietobergrenzen liegen 
heute teilweise unter denen von 
2005. Einen längeren Kampf führ-
ten wir darum, dass dieses Konzept 
der Mietobergrenzen überhaupt dem 
Kreistag und der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht und nicht weiter 
wie ein Geheimnis gehütet wurde. 
Wie überall fühlen sich die Kommu-
nalpolitker/innen auch bei uns nicht 
zuständig für den Sozialwohnungs-
bau. Das Thema ist ihnen lästig. Nur 
während der Landtagswahl griff die 
SPD es öffentlichkeitswirksam auf, 
ohne je irgendetwas zu tun. DIE LIN-
KE. Wetterau fordert, dass in jedem 
Bebauungsplan 30 Prozent Sozial-
wohnungen festgeschrieben werden 
müssen. Unser Vorbild ist Freiburg: 
Dort müssen inzwischen 50 Prozent 
Sozialwohnungen in jedem Bebau-
ungsplan stehen. Jetzt kann die SPD 
beweisen, ob sie es mit dem Bau von 
Sozialwohnungen ernst meint.

Zum Thema Wohnen haben wir 
zwei eigene Plakate entwickelt, Akti-
onen gemacht und in den Parlamen-
ten Anträge gestellt. Auch im kom-
menden Kommunalwahlkampf wird 
das ein Kernpunkt bleiben. Wer sich 
dafür interessiert, kann auf unserer 
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Homepage nachsehen: www.die-linke-
wetterau.de.

Ein zweites Thema heißt Jobcen-
ter Wetterau. Nachdem wir mit vie-
len Betroffenen gesprochen und Miss-
stände aufgedeckt hatten, konnte die 
Kreistagsfraktion durchsetzen, dass 
der Leiter des Jobcenters zweimal im 
Jahr im Sozialausschuss berichten 
und Fragen beantworten muss. Lin-
ke Mitglieder gründeten Anfang 2013 
den Verein »Linke Hartz4-Hilfe Wetter-
au«. Zweimal in der Woche fi ndet ei-
ne Sozialsprechstunde statt, in der Be-
troffene Rat und Hilfe fi nden – und 
einen Plausch mit Kaffee und Plätz-
chen halten können. Auch die Nach-
barschaft kommt uns besuchen, und 
nebenbei füllen wir dann den einen 
oder anderen Antrag aus oder erklä-
ren ein Amtsschreiben; die Kinder 
aus dem Viertel holen sich Süßigkei-
ten aus der »Bonbontankstelle«. Diese 
Sprechstunden werden gut angenom-
men. Aus dem ganzen Wetteraukreis 
kommen Menschen, und wir versu-
chen, mit ihnen gemeinsam einen 
Weg durch den Behördendschungel 
zu schlagen, oder vermitteln sie an ei-
nen Rechtsanwalt. Dabei kommen im-
mer wieder Probleme auf den Tisch, 
die die Kreistagsfraktion in Anfragen 
und Anträgen aufgreift: unrechtmä-
ßige Mietbescheinigungen, Verletzun-
gen des Datenschutzes, fehlende Bera-
tung, Verweigerung von Leistungen, 
Sanktionen, Entwürdigungen und vie-
les mehr.

Im Herbst 2011 wurde in der Fried-
berger Altstadt der Rote Laden eröff-
net. Hier fi ndet die Sozialsprechstun-

de der »Linken Hartz4-Hilfe« statt. Der 
Kreisverband nutzt den Laden für Ver-
anstaltungen, Bildungsabende, Aus-
stellungen und Versammlungen. Wir 
bemühen uns um ein lebendiges Pro-
gramm, gute Referentinnen und Refe-
renten und eine offene Atmosphäre. 
Im Mitglieder-Info, das halbjährlich an 
alle Genossinnen und Genossen mit 
der Post verschickt wird, werden die 
Aktivitäten des Kreisverbandes ange-
kündigt. Außerdem haben wir eine In-
teressentendatei aufgebaut und laden 
breit ein.

Einmal im Jahr – dieses Mal am 5. 
September – wird die Straße vor dem 
Roten Laden gesperrt. Dann ist Usa-
gassenfest. Das Festkomitee bereitet 
dieses Ereignis vor, und viele Genos-
sinnen und Genossen helfen mit. Au-
ßer Essen und Trinken gibt es Live-
musik, Kleinkunst, Flohmarkt, Kin-
derspiele und Politik. 2014 war Inge 
Hannemann unser Gast. Dieses Jahr 
eröffnete Janine Wissler, die LINKE-
Fraktionsvorsitzende im Hessischen 
Landtag, unseren Kommunalwahl-
kampf.

Auf dem Fest wurde auch unsere 
neueste Veröffentlichung vorgestellt: 
ein Sozialkompass für die Wetterau, 
der alle wichtigen Hilfsangebote und 
Adressen enthält.

Der Kommunalwahlkampf startet 
mit dem Verteilen der linken Kreis-
zeitung. Von der achtseitigen kleinen 
Zeitung werden in den nächsten Wo-
chen 30.000 Exemplare in die Brief-
kästen wandern – damit erreichen 
wir ein Viertel aller Haushalte im 
Wetteraukreis. Für den Ostkreis erar-
beiten wir gerade eine Extrabeilage, 
die sich ausschließlich mit struktur-
politischen Themen beschäftigt. Das 
ist unter anderem deshalb nötig, weil 
die Verschlechterung der Lebensver-
hältnisse dort den rechten Gruppen 
Zulauf bringt.

Natürlich werden wir im Kommu-
nalwahlkampf viele Aktionen auf der 
Straße machen. Drückt uns die Dau-
men, dass wir unsere Stimmenergeb-
nisse deutlich verbessern können! 

Ich abonniere 
DISPUT

 
Name, Vorname

 
Straße, Hausnummer

 
PLZ, Ort

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

   Halbjahresabonnement zum Preis von 
12,00 Euro inkl. Versandkosten

   Jahresabonnement zum Preis von 
21,60 Euro inkl. Versandkosten

und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

 IBAN

 
BIC

oder

   bitte um Rechnungslegung 
(gegen Gebühr) an meine Adresse.

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

 
Datum, 1. Unterschrift

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

 

Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an: 

Parteivorstand DIE LINKE 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

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

ABOSCHEIN

Wirklich super: die »Bonbontankstelle«. 

Der Rote Laden in der Usagasse in 

Friedberg ist ein Treffpunkt für Politik 

und Kultur, für Rat und Tat.

Fotos: DIE LINKE. Wetterau
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gan von Syriza »Die Hoffnung kommt«. 
Und so war auch die Stimmung auf 
den Straßen: entschlossen, optimis-
tisch und hier und da ein wenig eu-
phorisch ob der Aussicht auf Verän-
derungen. Gewiss, Syriza hat Dinge 
verändert, genannt seien hier nur das 
Gesetz zur Minderung der humanitä-
ren Not, die Staatsbürgerschaft für Mi-
grantenkinder oder die Wiederanstel-
lung tausender Lehrerinnen und Leh-
rer. Auch gab es bei Syriza keine Fälle 
von Korruption, und der Schritt von 
einer linken Oppositions- zu einer lin-
ken Regierungspartei ist glaubhaft ge-
lungen.

»Kein 

Memorandum 

in der Bildung, 

Massenein-

stellungen jetzt!«, 

das fordern 

Gewerkschafter/

innen.

 Wieder wählt Griechenland 
ein neues Parlament, wie-
der herrscht Wahlkampf. 

Doch die Gemütslage dieses Mal ist 
bisher eine andere – dieses Jahr hatte 
den Griechinnen und Griechen auch 
emotional viel abverlangt. Im Januar 
2015 lautete der Hauptwahlkampfslo-

Doch über alldem steht die Verbit-
terung über die scheinbare Unmög-
lichkeit, eine Alternative zur verhass-
ten Sparpolitik zu schaffen. Luft zum 
Atmen, eine Abkehr von weiterer Ver-
elendung? Nicht in diesem Europa.

Interessant wird am 20. Septem-
ber die Wahlbeteiligung sein. Die Re-
gierung Tsipras stand für einen Neu-
anfang, wurde aber durch Druck und 
Erpressung auf eine Memorandums-
Position gezwungen. Was können na-
tionale Wahlen dann noch bewirken? 
Darf es nur um »Erleichterungen« ge-
hen, steht das große Ganze nicht zur 
Diskussion? Eben doch, die Diskussi-
on und das Ringen um gesellschaft-
liche Hegemonie haben erst begon-
nen. Dies wird nur gelingen, wenn der 
Druck konstant bleibt, der Spaltpilz 
innerhalb der Linken nicht siegt und 
weiter gemeinsam gehandelt wird.

Der Kampf für die Alternative ver-
läuft nicht geradlinig, und momentan 
werden die GenossInnen nicht von 
Euphorie getragen. Der Wahlkampf 
gestaltet sich als harte Arbeit. Wei-
termachen, das hart erkämpfte Stück 
Freiraum darf nicht umsonst gewesen 
sein, eine Regierung der Nea Dimo-
kratia muss verhindert werden – das 
scheint die Grundstimmung bei Syri-
za und anderen Linken vor der Wahl 
zu sein. 

Griechenland 
vor der Parlamentswahl 
am 20. September 
Von OLIVER SCHRÖDER
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Alexis Tsipras präsentiert in 

Thessaloniki das Syriza-Wahlprogramm 

»Wir gewinnen das Morgen«.

»Der Mensch ist das Ziel, 

nicht das Mittel« – Kundgebung 

des Allgemeinen Arbeiterbundes (links). 

»Keinen Schluck Coca Cola« – 

bis zur Wiedereröffnung des Werkes 

in Thessaloniki, dazu ruft die 

Demonstrantin der KP-nahen 

Gewerkschaft PAME auf. 

Fotos: Aris
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Ohne Illusionen
Über die Kräfteverhältnisse und über den Kampf um eine soziale und demokratische 
Neugründung Europas Von BERND RIEXINGER

 Die Diskussion um die Perspek-
tiven der linken Syriza-Regie-
rung in Griechenland beschäf-

tigt die Linke hier und in ganz Europa, 
insbesondere vor dem Hintergrund 
des Rücktritts von Alexis Tsipras und 
der Neuwahl am 20. September, aus-
gelöst durch die Erpressung der Tsi-
pras-Regierung beim EU-Gipfel und 
die Verabschiedung des dritten Me-
morandums durch das griechische 
Parlament.

Syriza hat etwas Wichtiges er-
reicht: Der Kampf um die Ausrich-
tung der Europäischen Union und die 
Krisenpolitik hat europaweit die Öf-
fentlichkeit polarisiert. Es ist deutlich 
geworden, dass die gegenwärtige EU 
gegen die Perspektive eines sozialen 
und demokratischen Europas steht. 
Gleichzeitig ist auch sichtbar gewor-
den, wie gering die Spielräume für 
links-reformerische Regierungen in-
nerhalb der derzeitigen Kräfteverhält-
nisse  sind – im Falle eines hoch ver-
schuldeten »peripheren« Staates in ei-
ner tiefen Wirtschaftskrise sind sie 
gar ex trem gering. Obwohl die Demo-
kratie in Griechenland bei der Parla-
mentswahl und mit dem »Oxi« beim 
Referendum deutlich gesprochen hat, 

haben sich die Ziele der Troika nicht 
geändert: Sie setzt auf Deregulierung 
der Arbeitsmärkte und Schwächung 
der Gewerkschaften, Marktöffnungen 
und Privatisierungen, neoliberale Ver-
waltungsreformen. Zwar gibt es zwi-
schen Bundesregierung, EU-Kommis-
sion, Europäischer Zentralbank (EZB) 
und Internationalem Währungsfonds 
keinen Konsens darüber, wie mit der 
Überschuldung Griechenlands umge-
gangen werden soll und in welchem 
Mischungsverhältnis die falsche Me-
dizin aus Kürzungen, neoliberalen 
Wettbewerbsreformen, Privatisierun-
gen und Investitionen zugunsten pri-
vater Konzerne verabreicht werden 
soll. Aber es ist deutlich geworden, 
dass es das gemeinsame Interesse der 
Neoliberalen ist, zu verhindern, dass 
eine linke Regierung mit dieser Poli-
tik bricht und eine soziale Umvertei-
lungspolitik umsetzt.

Was folgt daraus für die Linke in 
Europa?

Klare Kritik an der 
neoliberalen EU

Weil uns Europa am Herzen liegt, dür-
fen wir uns keine Illusionen machen 

über die Kräfteverhältnisse in Euro-
pa – und darüber, was es heißt, einen 
»sozialen und demokratischen Neu-
start« anzustreben. Kern des EU-Pro-
jekts war und ist die Schaffung eines 
Wettbewerbsraums, der günstige Be-
dingungen für grenzüberschreitend 
agierendes Kapital schafft. Der Druck 
auf Löhne und Sozialstandards ist seit 
Gründung der EU fortschreitend im 
Institutionengefüge verankert wor-
den. Dies betrifft auch die Konstruk-
tion der Eurozone. Die »unabhängige« 
EZB, der es vertraglich verboten ist, 
Staaten fi nanziell zu stützen, hat Grie-
chenland mit der Drohung erpresst, 
den Geldzufl uss zu stoppen, wenn die 
Regierung sich nicht beugt. Die EU-In-
stitutionen sind vom Einfl uss der Par-
lamente weitgehend abgekoppelt.

Euro oder nicht – das ist 
nicht die Schlüsselfrage

Als LINKE in Deutschland sollten wir 
eine deutliche Kritik an der Verfasst-
heit der EU üben. Wir dürfen diese 
nicht den Rechtspopulisten überlas-
sen, die keine Alternative zum Neoli-
beralismus sind und nationalistische 
und rassistische Antworten auf die 
Krise geben.

Wir sollten aber auch nicht den 
Fehler machen, die Währungsfrage 
zur  Schlüsselfrage zu erheben. Um es 
deutlich zu sagen: Die Währungsuni-
on ist kein neutraler Mechanismus, 
sondern selbst Teil der Herstellung ei-
nes nicht zuletzt für die deutsche Ex-
portindustrie günstigen Kräfteverhält-
nisses. Die gemeinsame Währung er-
zeugt einen Wettbewerbsraum, in dem 
sich der Druck auf die schwächeren 
Volkswirtschaften erhöht. Es ist in der 
Konstruktion der Eurozone bewusst 
angelegt, dass dieser Druck sich auf 
die Löhne und Sozialstandards ent-
faltet und die Ungleichheit zwischen 
stärkeren und schwächeren Ländern 
verschärft wird. Wirtschaftspolitische 
Spielräume durch öffentliche Investi-
tionen werden durch die auch in den 

Foto: Dietmar Treber
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Verträgen von Lissabon festgeschrie-
benen Prinzipien systematisch ver-
engt.

Die wirtschafts- und verteilungs-
politischen Spielräume der Mitglieds-
länder der Eurozone hängen in erster 
Linie von ihrer Position in der kapi-
talistischen Weltökonomie ab. Es ist 
nicht gesagt, dass eine abgewertete 
nationale Währung größere Spielräu-
me schaffen würde. Zumal nationale 
Währungen und Staatsanleihen we-
sentlich spekulationsanfälliger sind 
als der Euro.

In Griechenland wären die Pro-
bleme einer schwachen Wirtschafts-
struktur und fehlender Investitions-
mittel (die starke Abhängigkeit von 
den Finanzmärkten und anderen 
Ländern) mit einem Grexit nicht ver-
schwunden. Die Alternative würde 
nicht bedeuten, dass »nationale Sou-
veränität« wiedererlangt wäre: Grie-
chenland wäre im Falle eines Grexit 
erst recht mit der »Souveränität der 
realen Finanzmärkte« (Niels Kadritz-
ke) konfrontiert. 

Die europäische Linke darf die Lin-
ke in Südeuropa mit diesem Dilemma 

nicht allein lassen, sondern muss die 
solidarische Diskussion und die Ent-
wicklung von Alternativen unterstüt-
zen.

Soziale und 
demokratische 

Neugründung

Das Hauptproblem für die Durchset-
zung einer sozialeren Politik in Euro-
pa ist nicht der Euro, sondern dass 
die Kräfte der Lohnabhängigen und 
der sozialen Bewegungen zu schwach 
und infolge des neoliberalen »Klassen-
kampfes von oben« in der Defensive 
sind.

Die linken Kräfte agieren vorran-
gig national, während das Kapital in-
ternational organisiert ist. Es wäre 
daher falsch, aus der Kritik am Cha-
rakter der Europäischen Union die 
Schlussfolgerung abzuleiten, dass lin-
ke Politik nur noch auf nationalstaatli-
cher Ebene Aussicht auf Erfolg haben 
kann. Angesichts der globalen Vernet-
zung der Kapitalstrukturen, der Ab-
hängigkeiten vom Weltmarkt und der 

Macht der Finanzmärkte ist es kaum 
möglich, allein auf nationaler Ebene 
mit dem Neoliberalismus zu brechen 
und eine Politik steigender Löhne, ei-
nes Ausbaus des Sozialstaates und der 
öffentlichen Daseinsfürsorge zu ver-
folgen. Das bedeutet umgekehrt: Ein 
Bruch mit der neoliberalen EU bedeu-
tet nicht weniger, als das Kapital in Eu-
ropa in einen neuen »Klassenkompro-
miss« auf europäischer Ebene zu zwin-
gen.

Als Linke stehen wir also vor gro-
ßen Herausforderungen. Eine sozia-
le und demokratische Neugründung 
der EU muss von unten erkämpft wer-
den. Der Nationalstaat hat als Kampf-
feld für »Abwehrkämpfe« gegen neo-
liberale »Reformen«, für die konkre-
te Verbesserung der Arbeits- und Le-
bensbedingungen (zum Beispiel beim 
Mindestlohn) und als Grundlage für 
grenzüberschreitende Organisie-
rungsprozesse nicht an strategischer 
Bedeutung verloren. Aber Gewerk-
schaften, soziale Bewegungen und lin-
ke Parteien müssen sich stärker auf 
europäischer Ebene organisieren und 
gemeinsame Strategien entwickeln. >
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Ohne gesellschaftlich verankerte 
und von starken sozialen Bewegun-
gen unterstützte links-reformerische 
Regierungen – besonders hier in 
Deutschland – und eine linke Mehr-
heit im Europäischen Parlament wird 
es kaum möglich sein, eine Neugrün-
dung Europas zu verwirklichen. Um 
die in den Verträgen von Maastricht 
und Lissabon sowie im Fiskalpakt 
festgeschriebenen Zwänge zu neo-
liberaler Politik zu durchbrechen, 
müsste außerdem ein neuer Verfas-
sungsprozess von »unten« angestoßen 
werden, der in der Lage ist, europa-
weit gesellschaftliche Mehrheiten zu 
gewinnen. Ein linkes (Verfassungs-)
Projekt müsste auf konkret erfahr-
baren Perspektiven für bessere Ar-
beits- und Lebensbedingungen und 
mehr Demokratie aufbauen.

Die Erfahrung des 20. Jahrhun-
derts ist, dass der Sozialstaat als 
»Klassenkompromiss« erst in Fol-
ge der Oktoberrevolution, des Zwei-
ten Weltkrieges und der Systemkon-
kurrenz durchgesetzt werden konn-
te. Die Linke in Europa sollte aus die-
ser Erfahrung die Konsequenz ziehen 
und an der Perspektive einer europä-
ischen Wirtschaftsdemokratie als 
Übergang zu einer demokratisch-sozi-
alistischen Transformation arbeiten. 
Europaweite soziale Rechte und eine 
Angleichung der Lebensverhältnis-
se sind nur durchsetzbar, wenn der 
Reichtum radikal umverteilt wird 
und demokratisch darüber entschie-
den wird, wie er investiert wird.

Eine solche Perspektive muss von 
unten wachsen und wird nicht in 
den nächsten fünf Jahren durchzu-
setzen sein. Die europäischen Links-
parteien müssen jetzt eine Diskussi-
on über ihre Aufgaben und Strate-
gien in dieser historischen Situati-
on führen. Die Europäische Linke ist 
derzeit nicht in der Lage, als organi-
sierende und verbindende Kraft des 
Widerstandes gegen die Austeritäts-
politik und die Zerstörung der De-
mokratie zu wirken. Dafür muss die 
EL organisatorisch gestärkt werden, 

sich strategisch neu und stärker au-
ßerparlamentarisch orientieren. Leit-
bild dafür könnte das einer »verbin-
denden Partei« (vgl. Riexinger und 
Kipping 2013; 2015) auf europäischer 
Ebene sein. Es geht darum, sich stär-
ker außerparlamentarisch zu orien-
tieren, Verbindungen und den Pro-
zess der Entwicklung gemeinsamer 
Ziele zwischen den sozialen Kämp-
fen und Bewegungen gegen die Fol-
gen der Austeritätspolitik, die Preka-
risierung von Arbeit und Leben, die 
Privatisierungen und Kürzungen bei 
Bildung und Gesundheitsversorgung, 
gegen die tödliche EU-Flüchtlingspoli-
tik und den rechtspopulistischen Kul-
turkampf zu fördern.

Entscheidend ist, eine Plattform 
zu schaffen, über die sich möglichst 
viele sammeln können und die Basis 
der Gewerkschaften erreicht werden 
kann. Von verschiedener Seite wur-
de bereits der Vorschlag gemacht, 
eine Europäische Bürgerinitiative 
nach dem Vorbild der TTIP-Kampa-
gne auf den Weg zu bringen. Damit 
eine solche Initiative nicht wie un-
zählige andere Resolutionen und 
Unterschriften aktionen verpufft, 
müssen Aufklärungsarbeit vor Ort, 
die Herstellung einer europäischen 
Öffentlichkeit durch die Beteiligung 
bekannter Intellektueller und durch 
symbolische Aktionen sowie der 
schrittweise Aufbau von Mobilisie-
rungsfähigkeit verbunden werden 
und sich auf wenige gemeinsame 
Forderungen einigen: auf einen Stopp 
der Kürzungen von Löhnen, Renten 
und Sozialausgaben, auf ein Privati-
sierungsmoratorium und auf die Be-
steuerung der Superreichen.

Um gesellschaftliche 
Mehrheiten für 

Alternativen kämpfen

Die Krisenpolitik der Bundesregie-
rung stößt bei einer deutlichen, aber 
relevanten Minderheit von etwa 20 
bis 30 Prozent der Bevölkerung auf 

Kritik. Die große Herausforderung 
besteht darin, ein politisch wirksa-
mes Lager des Nein zur Krisenpoli-
tik der Bundesregierung zu bilden. 
Als LINKE sollten wir den neolibera-
len Kurs der Führung der Sozialde-
mokratie deutlich kritisieren und zu-
gleich verstärkt Angebote an die SPD 
und die Grünen formulieren. Das be-
deutet nicht, auf den neoliberalen 
Kurs einzuschwenken oder Hoffnun-
gen in die derzeitige SPD-Führung zu 
setzen. Es geht darum, die Anhänger/
innen der Sozialdemokratie zu über-
zeugen und so Druck für einen Kurs-
wechsel der Sozialdemokratie zu er-
zeugen.

Eine stärkere Betonung der 
EU-Kritik wird aber nicht ausrei-
chen, um die Kräfteverhältnisse in 
Deutschland in Bewegung zu brin-
gen und Mehrheiten für Alternativen 
zum neoliberalen Exportmodell zu 
gewinnen. In der Kritik an der neo-
liberalen Europa- und Krisenpolitik 
müssen wir stärker Brücken zu den 
Interessen der Mehrheit der Lohnab-
hängigen hier schlagen. Bisher ist es 
nicht gelungen, den Zusammenhang 
zwischen dem deutschen Exportmo-
dell, der Prekarisierung und Umver-
teilung von unten nach oben und der 
Krise in Europa im Alltagsbewusst-
sein zu verankern. Es muss deutlich 
werden: Die Mehrheit der Menschen 
in Deutschland lebt unter dem, was 
in einem reichen Land wie diesem 
möglich ist. Aufklärung und parla-
mentarische Initiativen allein wer-
den aber nicht reichen. Unsere Auf-
gabe als LINKE ist es, die Kämpfe und 
Streiks gegen prekäre Arbeit, steigen-
de Mieten oder für mehr Personal in 
der Bildung und Gesundheitsversor-
gung zu unterstützen und gemeinsa-
me Forderungen zu entwickeln, die 
Spaltungen zwischen Erwerbslosen, 
den verschiedenen Gruppen der Pre-
kären und den »Kernbelegschaften« 
zu überwinden. Denn ohne veränder-
te Kräfteverhältnisse in Deutschland 
hat es jede linke Alternative in Euro-
pa schwer. 

EUROPÄISCHE LINKE
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 K
ein Zweifel, den Elek-
tro-Autos gehört die 
Zukunft. Was aber in 
der Gegenwart zwei-
felhaft klingt. Das liegt 

an der verschlafenen Vergangen-
heit. Vor 224 Jahren bemerkte der 
Italiener Luigi Galvani, dass ein 
Froschbein bei Kontakt mit Kup-
fer und Eisen zu zucken begann. 
Da wurde also eine Energie frei-
gesetzt. Zur Jahreswende 1800 
spielte dann der Herr Volta mit 
der Voltaischen Säule weiter. Bis 
1833 Mister Faraday in England 
einen Blei-Säure-Akku daraus 
machte. Und an dem Punkt ste-
hen wir praktisch heute noch.
Die E-Cars im Foto hängen an der 
Steckdose wie am Tropf. Ihre Bat-
terie reicht zum Einkauf, zum Arzt, 

NACHBELICHTET

zum Kino. Aber nicht zum Besuch 
bei Tante Hulda, wenn die mehr als 
100 Kilometer entfernt wohnt und 
der Kofferraum voll ist. Diese Au-
tos sind vorerst nur Zweitautos. Wer 
mehr braucht, muss fürs doppelte 
Geld in ein Hybridauto steigen. Da 
werden Strom und Sprit kombiniert. 
Mehr Teile bedeuten mehr Störquel-
len. Das Servicenetz ist noch im Auf-
bau. Die Dienstreise als Abenteuer-
reise? Also abwarten, weil unsere Au-
toindustrie zu lange gewartet hat, ob 
das Öl auf dieser Erde wirklich knapp 
wird. Bis dahin bastelt man an 20-Li-
ter-Luxusschlitten und an Gelände-
wagen für den Brötchenkauf neben-
an. Dümmer und profi tabler geht's 
nicht!
Gewiss: Wissenschaft und Tech-
nik haben sich rasant entwickelt. 

Aber die Akkus nicht. Bei den Tro-
cken-Batterien kam Fahrt auf. Man 
braucht die kleinen Knöpfe für die 
Hörgeräte, Reisewecker, Kinder-
spielzeuge und Smartphones. Nun 
bastelt man schon am Superak-
ku – in einer Minute aufl adbar! Da 
kommt auch kein Auto-Konzern 
oder Öl-König dazwischen und 
schreit: »Das ist mein Ruin!« De-
ren Lobby ist so stark, dass jeder 
Bundeskanzler zum »Autokanzler« 
werden muss. Frau Merkel hat nun 
eine Million E-Cars bis 2020 ge-
fordert. 12.000 waren hier vor ei-
nem Jahr gemeldet. Es könnte ihr 
»Lebenswerk« werden. Aber nicht 
mit den 200-jährigen Batterien, die 
keine 200 Kilometer schaffen!

Foto: Erich Wehnert

Stolze 
Kümmerlinge!

ARTHUR PAUL
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Flüchtlingspolitik 
I: Einen 7-Punkte-Plan zur 
Bewältigung der Flücht-
lingsbewegung stellte Par-
teivorsitzende Katja Kip-
ping am 9. September in 
einem Artikel in »Cicero« 
auf: »Die europäische Ab-
schottungspolitik steht 
im Widerspruch zur brei-
ten Hilfsbereitschaft und 
zur Rebellion der Her-
zen. Täglich fahren Men-
schen in Erstaufnahme-
lager und helfen. Den ge-
forderten Aufstand der 
Anständigen, es gibt ihn 
längst. Der Aufstand der 
Zuständigen muss folgen.« 
Die wichtigsten Forderun-
gen des Planes: Fluchtur-
sachen bekämpfen, Kom-
munen helfen, die Zeit der 
Erstaufnahme in den La-
gern verkürzen, zivilgesell-
schaftliches Engagement 
und Selbstorganisation un-
terstützen, eine Willkom-
menskultur schaffen und 
mit gutem Beispiel vor-
angehen, brauner Gewalt 
mit bestehenden Rechts-
staatsmitteln begegnen so-
wie Neubürgerkunde und 
Zivilcourage in die Lehrplä-
ne aufnehmen.

▀ ▀ Flüchtlingspoli-
tik II: Als Schmalspur-
kompromiss mit gefährli-
chem Unterbau kritisierte 
Ulla  Jelpke,   innenpolitische 
Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion, am 7. Sep-
tember das Maßnahmen-
paket der CDU/CSU-SPD-
Koalition. Viele Punkte 
würden den Flüchtlingen 
eher schaden. Unter dem 
Deckmantel der Flücht-
lingshilfe weitere Verschär-
fungen im Asylrecht durch-
zudrücken, sei dreist. »Die 

fi nanziellen Zugeständnis-
se für 2016 gehen mit drei 
Milliarden für den Bundes-
haushalt und drei Milliar-
den für Länder und Kom-
munen nicht weit genug.« 
Mit der Erweiterung der 
Liste »sicherer Herkunfts-
staaten« werde ein wei-
terer Schritt hin zu einer 
pauschalen Versagung des 
Asylrechts für sämtliche 
Westbalkanfl üchtlinge ge-
tan. Die geplante Ausgabe 
von Sachleistungen statt 
Bargeldleistungen in den 
Erstaufnahmeeinrichtun-
gen produziere nicht nur 
bürokratische und kost-
spielige Mehrbelastungen 
für die Kommunen, son-
dern sei auch verfassungs-
rechtlich bedenklich.

▀ ▀ Flüchtlingspolitik 
III: Die Vize-Fraktionsvor-
sitzenden im Bundestag 
Sahra Wagenknecht und 
Dietmar Bartsch forderten 
am 4. September in einem 

Positionspapier, ehren-
amtliches Engagement bei 
der Flüchtlingsaufnahme 
zu stärken und mit staat-
lichen Aufnahmestruktu-
ren zu verbinden. Dies sei 
»durch höhere Steuern für 
Millionäre und große Kon-
zerne im Rahmen einer so-
zial gerechten Steuerre-
form oder kurzfristig durch 
Verwendung der Haus-
haltsüberschüsse fi nan-
zierbar«. Das Papier ent-
hält zudem ein Sofortpro-
gramm für Flüchtlinge.

▀ ▀ Frieden: Der Welt-
friedenstag bleibe ein Tag 
der eindringlichen Mah-
nung und des Gedenkens 
an die Opfer des Zweiten 
Weltkrieges, betonten die 
Parteivorsitzenden Kat-
ja Kipping und Bernd Rie-
xinger am 1. September: 
Krieg sei Fluchtursache 
Nummer eins. Wer Krieg 
nach wie vor als legitimes 
Mittel zur Lösung von Kon-

fl ikten betrachte, mache 
sich mitschuldig an Flucht 
und Vertreibung: »Die Mili-
tarisierung Deutschlands, 
für die Bundespräsident 
Gauck und Verteidigungs-
ministerin von der Leyen 
werben, zeigt ein gefährli-
ches Verständnis von po-
litischer Größe. Deutsch-
land darf auch 76 Jahre 
nach Ausbruch des Zwei-
ten Weltkrieges nicht 
durch seine Rüstungsin-
dustrie, sondern allein 
durch diplomatische Stär-
ke, Besonnenheit und kon-
sequente Konfl iktpräven-
tion als machtvoller poli-
tischer Akteur in der Welt 
auftreten.«

▀ ▀ Griechenland: DIE 
LINKE, bekräftigten Katja 
Kipping und Bernd Riexin-
ger sowie Fraktionsvorsit-
zender Gregor Gysi am 21. 
August, unterstützt Alexis 
Tsipras mit allen Kräften 
dabei, erneut eine Mehr-

Das neue Schul- und Ausbildungsjahr hat begonnen. DIE LINKE wünscht – wie hier bei ihrem 

»Zuckertütenfest« im brandenburgischen Jüterbog – Spaß und Erfolg. Foto: Felix Thier
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 S
ommerferien vorbei, Herbstferien voraus, 
der Tisch mit dem kleinen 1x1 des Früh-
stückens gedeckt. Im Radio die Nachrich-
ten, ich höre: »… müssen erst einmal ihre 
Hausaufgaben machen!« Oha, denke ich, 

der kleine Alexis ist aber auch ein Schlamperl, immer 
so die Oberlehrer erzürnen.
Während man beim »Ball im Feld der Anderen« aus 
dem vorigen »Kleinen Blabla« immerhin noch von 
derselben Sportart, mithin ungefährer Gleichrangig-
keit der Beteiligten ausgehen kann, liegt die Sache 
bei der »Hausaufgabe« anders. Hier erhebt sich ei-
ner so hoch über den anderen, dass von Fair Play 
nicht mehr die Rede sein kann. Zu sagen, jemand sol-
le »erst einmal seine Hausaufgaben machen«, kommt 
so von oben herab, dass man als Angesprochener 
schon beinahe im 90-Grad-Winkel aufschauen muss. 
Oder – voller Schuldbewusstsein – 90-Grad-winkling 
nach unten. Beides sind Kopfhaltungen, die an längst 
überholt geglaubte Erziehungsmethoden erinnern, es 
zischt das Lineal in Richtung Kinderfi nger … im Über-
tragenen, natürlich, natürlich.
Aber, aber … (gedanklich den Arm recken, mit den 
Fingern schnipsen, »ich weiß was, ich weiß was« ru-
fen) die »Hausaufgabe« an sich ist vielseitig schlecht 
einsetzbar. Genauso schlimm wie oberlehrerhaftes 
Getue ist die streberhafte Überheblichkeit eines Mus-
terschülers gegenüber dem Rest der Klasse: »Also … 
wir haben unsere Hausaufgaben gemacht!« Danach 
ist man eigentlich reif für die Klassenkeile, aber auch 
dieses archaische Ritual der Züchtigung ist längst 
überholt. Schreiben wir uns also ins Muttiheft: Ich 
darf das Wort »Hausaufgabe« nicht benutzen, um 
mich besser zu stellen oder andere runterzuputzen. 
Aus Gründen von Einfalt, Einkehr und Einsicht darf al-
lerdings gesagt werden: »Ich muss meine Hausaufga-
ben machen!« Fertig, Schulschluss. So – wer hat Ord-
nungsdienst?

Daniel Bartsch

Haus-
aufgaben

DAS KLEINE 
BLABLA

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

heit für eine linke Regie-
rung in Griechenland zu er-
ringen. Nur mit einer star-
ken linken Regierung gäbe 
es die Gewähr, dass sozi-
ale Spielräume in dem eu-
ropäischen Erpresserpa-
ket ausgereizt, die Reichen 
und Vermögenden zur Kas-
se gebeten, Korruption und 
Steuerhinterziehung be-
kämpft und weitere Mög-
lichkeiten für eine soziale 
und ökonomische Entwick-
lung des Landes innerhalb 
der Eurozone erkämpft 
werden könnten: »Die Lin-
ke in Deutschland und Eu-
ropa steht solidarisch hin-
ter Alexis Tsipras und al-
len politischen und gesell-
schaftlichen Kräften in 
Griechenland und Europa, 
die einer EU der Austerität 
und des Neoliberalismus 
den Kampf ansagen.«

▀ ▀ Sachsen: Auf dem 
Landesparteitag am 12. 
und 13. September in Neu-
kieritzsch wurde Rico 
Gebhardt erneut zum Lan-
desvorsitzenden gewählt 
– er erhielt 78,3 Prozent 
der Stimmen. Seine Stell-
vertreter/in sind Jana Pin-
ka und Stefan Hartmann. 
Als Landesgeschäftsführe-
rin bestätigt wurde Antje 
Feiks, Bernd Spolwig tritt 
die Nachfolge des langjäh-
rigen Schatzmeisters Heinz 
Pingel an. Der Landes-
parteitag beschloss den 
Dringlichkeitsantrag »Asyl 
– Die Herausforderungen 
annehmen«.
Wegen eines Anschlages 
auf das Tagungsobjekt in 
der Nacht zum 13. Sep-
tember musste der Partei-
tag in einem anderen Ob-
jekt fortgesetzt werden.

▀ ▀ Berlin: Die Berliner 
LINKE unterstützt die For-
derungen des Berliner So-
zialgipfels nach Schaffung 
von mehr preiswertem 
Wohnraum und einem Um-
steuern in der Wohnungs-
politik in Berlin und auf 
Bundesebene. Insbesonde-
re auf Bundesebene müsse 
endlich gehandelt werden, 
unterstrich Landesvorsit-
zender Klaus Lederer am 
6. September: Der Miet-
spiegel müsse durch eine 
Verordnung des Bundes 
gestärkt werden, damit ak-
tuelle Rechtsunsicherhei-
ten aus dem Weg geräumt 
werden. »DIE LINKE teilt 
die Forderung des Berliner 
Sozialgipfels nach Netto-
kaltmieten von höchstens 
5,50 Euro pro Quadratme-
ter im neuen geförderten 
Wohnungsbau.«

▀ ▀ Saarland: Fraktions-
vorsitzender Oskar Lafon-
taine sah am 4. Septem-
ber in der Debatte über die 
Schuldenbremse im Saar-
land einen Beleg dafür, 
dass die CDU-SPD-Koaliti-
on nicht weiter weiß: »Die 
SPD-Minister haben völlig 
Recht: Die Schuldenbrem-
se darf nicht zu einer In-
vestitions- und Bildungs-
bremse werden.« Nötig 
seien jetzt Konsequen-
zen. Ein tragfähiges Kon-
zept müsse eine gerech-
te Besteuerung von Millio-
nen-Einkommen, -Vermö-
gen und -Erbschaften bei 
gleichzeitiger Entlastung 
der unteren und mittleren 
Einkommen sowie eine fai-
re Altlasten-Regelung ein-
schließen.

Zusammenstellung:
Florian Müller
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Hinhalten und blockieren
Rentenungerechtigkeiten: Arbeitnehmer/innen der DDR sind noch bis über das Jahr 2030 
hinaus betroffen Von KERSTEN STEINKE

 In der letzten Sitzungswoche vor 
der Sommerpause 2015 schmet-
terte die CDU/CSU-SPD-Koalition 

im Stile der Basta-Politik nach vielen 
Wahlperioden 493 Ostrenten-Petitio-
nen mit tausenden Unterschriften ab. 
Diese Petitionen richteten sich gegen 
das sogenannte AAÜG (Anspruchs- 
und Anwartschaftsüberführungsge-
setz) – ein Konstrukt zur Rentenüber-
leitung der DDR-Altersansprüche in 
bundesdeutsches Recht. 

Dieses Gesetz ist alles andere als 
gerecht, denn die Zusatzversorgungs-
systeme der DDR wurden vernachläs-
sigt. Das komplett andere DDR-Renten-
system basierte nicht auf zusätzlichen 
privaten, betrieblichen oder beamten-
rechtlichen Versicherungen. Dagegen 
gab es in der DDR neben der staatli-
chen Rente je nach Berufsbereich un-
terschiedliche Zusatzversorgungssys-
teme, zum Beispiel im Gesundheits-
wesen oder bei der Berufsgruppe der 
technischen und wissenschaftlichen 
Intelligenz. Durch diese spezifi schen 
Zusatzversorgungen konnten die rela-
tiv niedrigen DDR-Renten aufgestockt 
werden.

Ein Beispiel: Bei den Beschäftig-
ten im Gesundheits- und Sozialwesen 
in der DDR wurde ein Steigerungs-
satz bei der Rentenberechnung zuge-
sichert. Dieser betrug 1,5 Prozent pro 
Arbeitsjahr. Damit sollten die auch 
in der DDR relativ niedrigen Löhne 
wenigstens in der Rentenzeit ausge-
glichen werden. Diese Zusicherung 
und andere Zusatzversorgungen sind 
durch das AAÜG so gekappt worden, 
dass diese Rentenansprüche verloren 
gingen. 

Auch geschiedene oder verwitwete 
Frauen waren gut abgesichert. Allein 
schätzungsweise 350.000 in der DDR 
geschiedene Frauen, denen die DDR-
Rentenregelungen genommen und der 
West-Versorgungsausgleich vorenthal-
ten wurde, hofften auf Gleichbehand-
lung. Nun müssen sie im Alter in Ar-
mut leben.

Rentner und Rentnerinnen im Os-
ten kämpfen seit Beginn der neunzi-

ger Jahre um Gerechtigkeit. In der 
Sache betroffen waren 83 Petitionen 
zum fehlenden rentenrechtlichen Ver-
sorgungsausgleich DDR-Geschiede-
ner, elf Petitionen zur gekürzten Ver-
sorgung von DDR-Professorinnen und 
-Professoren, 22 Petitionen mit 73.573 
Unterschriften gegen rentenfremde 
Sanktionen pauschal staatsnah ein-
geordneter Menschen, die zum Teil 
auch nach der Einheit anerkannt und 
verlässlich, zum Beispiel beim Zoll 
und der Bundespolizei, gearbeitet ha-

und sich ihrem Schicksal gefügt. Diese 
Ungerechtigkeiten sollen jetzt für al-
le bis 1990 arbeitenden Menschen mit 
Rentenansprüchen aus der DDR-Zeit 
zementiert werden. Selbst die jünge-
ren Arbeitnehmer/innen zu DDR-Zei-
ten werden noch bis über das Jahr 
2030 hinaus davon betroffen sein.

Die jeweiligen Bundesregierun-
gen der letzten vier Wahlperioden 
– ob Schwarz-Gelb, Rot-Grün oder 
Schwarz-Rot – sind gekommen und 
gegangen, es wurde geschoben, ver-
tagt, ausgesessen, im Wahlkampf ver-
sprochen und – sie alle blieben in Sa-
chen Rentengerechtigkeit für Ost-
deutschland doch untätig! Nun ist sei-
tens der schwarz-roten Koalition ein 
Schlussstrich gezogen worden. CDU/
CSU und SPD haben im Petitionsaus-
schuss trotz aller Beteuerungen, sie 
hätten nichts unversucht gelassen, 
gnadenlos die Lebensleistungen der 
Ostdeutschen vom Tisch gewischt. 
Einmal wurde es auf den Punkt ge-
bracht: Es ist ein fi nanzielles Problem. 
Für die Rentnerinnen und Rentner im 
Osten hat man also nichts übrig. Erin-
nern wir uns: Da wurden bei der Treu-
hand, durch Übernahme der Versi-
cherungen inklusive der eingezahlten 
Rentenversicherungsbeiträge, durch 
Privatisierung von Ostfi rmen, durch 
das Verscherbeln von Volkseigentum, 
von Land, Wohnungen, Seen und Roh-
stoffen viele Milliarden eingenom-
men. Dennoch müssen die Rentner 
und Rentnerinnen im Osten das Nach-
sehen haben und dafür noch jahre-
lang büßen. Einzig der politische Wil-
le fehlt seit 25 Jahren.

Es ist ein Skandal, dass die Koali-
tions-Kandidaten vor jeder Bundes-
tagswahl lautstark die Ungleichbe-
handlung der Ostrentner beklagten, 
während ihre Parteien alles dafür ge-
tan haben, die Diskriminierung auf-
rechtzuerhalten. Selbst die Kanzlerin 
und viele Abgeordnete in der CDU, 
FDP und SPD hatten versprochen, in 
Sachen Rente aktiv zu werden.

Besonders unerträglich ist dabei, 
dass diejenigen, die sich jahrzehnte-

ben. Des Weiteren sind 328 Petitionen 
mit 3.318 Unterstützerinnen und Un-
terstützern zum Bruch der Rentenzu-
sagen bei DDR-Beschäftigten des Ge-
sundheits- und Sozialwesens sowie 49 
Petitionen zur Nichteinbeziehung von 
Rentnerinnen und Rentnern in die Al-
tersversorgung der sogenannten tech-
nischen Intelligenz betroffen.

Hinter den Zahlen stehen Tausen-
de. Nicht alle fi nden den Mut, sich zu 
wehren, oder sie haben es aufgegeben 

Die himmelschreiende 

Ungerechtigkeit in der Rentenpolitik 

ist parlamentarisch wie 

außerparlamentarisch ein Auftrag 

an DIE LINKE, aktiv zu bleiben.

Foto: Stefan Richter
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Jubiläen und 
Jahrestage

20. September
Weltkindertag

20. September 1990
Bundestag und Volkskammer 
verabschieden Einigungsvertrag.

27. September
Interkulturelle Woche beginnt.

28. September 2010
Bundeskabinett beschließt 
Energiekonzept mit verlängerten 
Laufzeiten für Kernkraftwerke.

30. September 2010
Bei der gewaltsamen Räumung 
des Schlossgartens in Stuttgart 
gibt es mehrere Schwerverletzte. 
Die Proteste richteten sich gegen 
»Stuttgart 21«.

1. Oktober
Internationaler Tag der älteren 
Menschen

2. Oktober
Internationaler Tag der Gewalt-
losigkeit

3. Oktober 1990
Wiedervereinigung / Tag der 
deutschen Einheit
Tag der offenen Moschee

12. bis 18. Oktober 1890
Auf ihrem ersten Parteitag nach 
Aufhebung des Sozialistenge-
setzes (30.9.1890) gibt sich die 
Sozialistische Arbeiterpartei 
(SAPD) in Halle einen neuen Na-
men (Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands, SPD) und ein neu-
es Statut.

15. Oktober 1990
Südafrika: Apartheid-Gesetz zur 
Rassentrennung verliert seine 
Gültigkeit.

Termine

18. September
Außerordentlicher Landespartei-
tag Berlin, Pfefferberg

19. und 20. September
Beratung Bundesausschuss, 
Berlin

21. September
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

21. bis 25. September
Sitzungswoche im Bundestag

25. September
Sitzung Bundesrat

26. und 27. September
Beratung Parteivorstand

28. September bis 2. Oktober
Sitzungswoche im Bundestag

5. Oktober
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand, anschließend mit 
Landesvorsitzenden

5. bis 8. Oktober
Sitzungswoche im 
Europaparlament

10. Oktober
Großdemonstration gegen TTIP, 
Berlin

10. Oktober
Landesparteitag Sachsen-Anhalt,
Staßfurt, Salzland Center

10. und 11. Oktober
Landesparteitag Hessen, Borken, 
Stadthalle

12. bis 16. Oktober
Sitzungswoche im Bundestag

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri

lang verweigert und alle unsere kon-
struktiven Rentenverbesserungsvor-
schläge abgewiesen haben, sich nun 
auf die lange Zeit seit Wirksamwer-
den der Rentenüberleitung berufen 
mit dem lapidaren Hinweis, dass nach 
25 Jahren nichts mehr getan werden 
könne.

Doch die beschämende ableh-
nende Abstimmung im Petitionsaus-
schuss wird den Kampf nicht been-
den. Wir werden bei diesem Thema 
nicht locker lassen. Die himmelschrei-
ende Ungerechtigkeit wird auch wei-
terhin dazu führen, dass es nicht nur 
zahlreiche Beschwerden und Einga-
ben gegen diese Diskriminierung ge-
ben wird, sondern dass auch künftig 
Anträge und parlamentarische Initia-
tiven meiner Fraktion DIE LINKE ein-
gebracht werden.

In allen Legislaturperioden haben 
wir uns im Bundestag mit umfangrei-
chen zielgenauen Anträgen um die 
Verbesserung der Rentenüberleitung 
von 1991 bemüht. Im Einsatz für die 
Beseitigung von Ungerechtigkeiten 
sind wir von den wechselnden parla-
mentarischen Mehrheiten im Bundes-
tag stets abgeblockt und hingehalten 
worden. Dennoch hatten die betrof-
fenen Rentnerinnen und Rentner im-
mer noch so viel Hoffnung, dass sie 
sich durch Petitionen in allen Legisla-
turperioden seit der Einheit vertrau-
ensvoll an das Parlament gewandt ha-
ben. 

Mit einem Federstrich wurden 
auch diese Hoffnungen von den Re-
gierenden zerstört, viele einschlägige 
Petitionen von der Koalition kraft ih-
rer Mehrheit abgewiesen. Diese Poli-
tik des Hinhaltens und Blockierens ge-
rade in existenziellen sozialen Fragen 
beschädigt das Vertrauen der Bürge-
rinnen und Bürger in die Gestaltungs-
kraft und den Gestaltungswillen der 
Politik. Es ist ein Tiefpunkt parlamen-
tarischer Arbeitsverweigerung. 

Kersten Steinke ist Bundestags-
abgeordnete und seit 2005 
Vorsitzende des Petitionsausschusses.



Ein Vierteljahrhundert ist seit dem Beitritt der DDR 
zur Bundesrepublik Deutschland vergangen. 
WAS BEDEUTETE ER FÜR LINKE?  Was wurde 
aus Hoffnungen und Befürchtungen, Sehnsüchten und 
Ängsten? Und was bleibt nicht alles zu tun? 
RÜCKBLICKE , EINBLICKE ,  AUSBLICKE .
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Lernen wir aus der Geschichte
Machen wir die Fehler in Europa nicht wieder VON KATJA KIPPING

 Am 3. Oktober jährt sich die 
deutsche Einheit zum 25. Mal. 
Für jüngere Menschen, die 

die DDR nicht oder nur als Kind er-
lebt haben, spielt heute die Unter-
scheidung zwischen »Wessi« und 
»Ossi« keine Rolle mehr. Wer weiß 
schon so genau, wo die Freunde, Be-
kannten und ArbeitskollegInnen her 
kommen. Ich selbst und viele meiner 
Freundinnen, Freunde und Bekann-
ten leben in ihren Ehen, Freundschaf-
ten und Liebschaften die Einheit. 
Merkt das jemand? Nein. Eine schö-
ne Entwicklung.

Für die Älteren im Osten ist die-
ser Jahrestag hingegen oft mit ge-
mischten Gefühlen verbunden. Zum 
einen ist da die Freude über gewon-
nene politische und kulturelle Frei-
heiten, die Möglichkeit, überall hin 
reisen zu können. Negativ fällt hin-
gegen in die Waagschale die gestie-
gene Erwerbslosigkeit, die brutale 
Abwicklung vieler Betriebe durch 
die Treuhandanstalt oder die Diskri-
minierung des Ostens bei der Rente. 
Und gerade bei denjenigen, die die 
DDR noch bewusst erlebten, gibt es 
eine Erinnerung, dass im sozialen Be-
reich (Kinderbetreuung, soziale Absi-
cherung, soziale Gerechtigkeit) und 
im Bildungssystem seit 1990 vieles 
schlechter geworden ist. Aber wer 
nun meint, dies sei eine besonde-
re Erinnerung der Bürger/innen der 
ehemaligen DDR, irrt. Auch die »Wes-
sis« ab 35 Jahren sehen dies in über-
wiegender Mehrheit so, wie die Stu-
die »Projekt Deutschland 2014« her-
ausgefunden hat.

Die Mehrheit im Osten wie im 
Westen hat also eine gemeinsame 
Wahrnehmung darüber, was die so-
ziale Entwicklung in Deutschland 
seit der Vereinigung betrifft. Und tat-
sächlich wurde der Zusammenbruch 
des autoritären Staatssozialismus 
von den politischen Eliten vor allem 
dazu genutzt, die sozialen Rechte zu 
schleifen. Und ihre Wahrnehmung 
trügt nicht. Wir erinnern uns: Die Lis-
te der Angriffe auf die soziale Sicher-

heit seit den 90er Jahren ist lang. Als 
Stichwörter seien genannt: Hartz IV, 
die Ausweitung von Leiharbeit und 
Befristung, Aushöhlung der Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung, die Rente ab 67, der Abbau 
der Chancengleichheit im Bildungs-
wesen, die auseinandergehende 
Schere zwischen Arm und Reich usw.

Die Politik des sozialen Kahl-
schlags, die in den Jahren nach der 
Vereinigung folgte, führte dazu, dass 
die Schere zwischen Arm und Reich 
immer weiter auseinanderging. Auch 
die Verteilung des gesellschaftlichen 
Vermögens zwischen dem Osten und 
dem Westen des Landes manifestiert 
sich. Während Erwachsene in West-
deutschland im Schnitt 94.000 Eu-
ro Vermögen besitzen, sind es im Os-
ten nur etwas mehr als 41.000 Eu-
ro. Zugespitzt kann man also sagen, 
im Durchschnitt ist der »Wessi« dop-
pelt so reich wie der »Ossi« – wohl-
gemerkt im Durchschnitt. Auch die 
Wirtschaftsleistung in den ostdeut-
schen Bundesländern beträgt nur 
knapp ü ber 70 Prozent der in den al-
ten Bundesländern. Dies ist unter an-
derem eine Folge des Ausverkaufs 
und der Abwicklung der ostdeut-
schen Industrie. Hier hat die Treu-

nigungsprozess lag und in dem auch 
die positiven Erfahrungen aus der 
DDR hätten mit eingebracht werden 
können, weder gesucht noch genutzt 
wurden, weil es den westdeutschen 
politischen Eliten damals nicht dar-
um ging, aus dem Besten aus zwei po-
litischen Systemen ein neues demo-
kratisches und soziales Land zu ent-
wickeln. Vielmehr ging es den Herr-
schenden nur um eines: die Chance 
zur neoliberalen Umstrukturierung 
Deutschlands rücksichtslos zu nut-
zen. Die Selbstdiskreditierung des 
gescheiterten autoritären sozialisti-
schen Gegenmodells bot ihnen diese 
Gelegenheit.

Diese Gelegenheit nutzten aber 
nicht allein die Herrschenden in 
Deutschland. In anderen Ländern war 
der Siegeszug der neoliberalen Auste-
ritätspolitik schon längst auf dem Vor-
marsch. In England regierte Margaret 
Thatcher, in den USA Ronald Reagan. 
Nur in Frankreich versuchte die fran-
zösische Linksregierung unter Fran-
cois Mitterand, einen sozialen Weg 
einzuschlagen. Das stieß auf erhebli-
chen Widerstand der konservativen 
Regierungen, an dem die Reformre-
gierung aus Sozialisten und Kommu-
nisten in Paris letztlich scheiterte.
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Die Vereinigung Deutschlands 
war letztlich ein Anschluss eines 

Teils an den anderen. 

handanstalt in den 90er Jahren dafür 
gesorgt, dass der Osten Deutschlands 
zunächst als eine Art Fernabsatzge-
biet der kriselnden Wirtschaft West-
deutschlands hergerichtet wurde. 
Eine Folge dieser Politik: Rund vier 
Millionen vor allem jüngere und gut 
ausgebildete Menschen verließen die 
neuen Bundesländer Richtung Wes-
ten.

Nicht nur die sozialen und ökono-
mischen Entwicklungen zeigen, dass 
die Chance, die in einem fairen Verei-

Der Niedergang des autoritären 
Sozialismus entschied letztlich die-
se Auseinandersetzung zwischen ei-
nem keynesianischen und neolibe-
ralen Entwicklungspfad des westli-
chen Kapitalismus. Der Siegeszug des 
Neoliberalismus in den 1990er- und 
2000er-Jahren folgte. Heute erleben 
wir in Griechenland Vergleichbares 
wie in Frankreich zu Beginn der 80er 
Jahre. Wieder wurde eine demokra-
tisch gewählte Linksregierung von 
anderen Ländern in Europa dazu ge- >



zwungen, ihren Kurs gegen die Poli-
tik der Austerität aufzuweichen.

Während Deutschland den 25. Jah-
restag der Einheit begeht, befi ndet 
sich die europäische Einheit in einer 
handfesten Krise. Diese Perspektive 
auf Europa ist wichtig. Denn die Zu-
kunft der Demokratie, der ökonomi-
schen Entwicklung und der sozialen 
Gerechtigkeit entscheidet sich längst 
nicht mehr allein in einem Land. Da-
für ist die Ökonomie, sind die politi-
schen Entscheidungsstrukturen, sind 
die Leben der Menschen in Europa zu 
sehr miteinander verwoben. So wie 
es in der jungen Generation heute 
nicht mehr interessiert, ob jemand 
im Osten oder im Westen aufgewach-
sen ist, so interessiert es vermutlich 
in 25 Jahren niemanden mehr, ob je-
mand in Deutschland, Spanien und 

Frankreich aufgewachsen ist. Die-
se Entwicklung ist gut. Damit aber 
die Menschen in Europa zusammen-
wachsen können, ist wichtig, was 
wir auch in Deutschland – zumindest 
dem Anspruch nach – anstreben: ver-
gleichbare Lebensverhältnisse.

Davon sind wir in Deutschland 
noch ein gutes Stück entfernt. Die 
unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Daten in Ost und West zeugen davon. 
Aber immerhin wurde in Deutsch-
land kurz nach der Vereinigung der 
Solidarzugschlag eingeführt, um die-
ser Entwicklung etwas entgegenzu-
setzen. Es ist daher beschämend, dass 
gerade an dieses wichtige Finanzie-
rungsinstrument für strukturschwa-
che Regionen von konservativen 
Kreisen die Axt angelegt wird. Wir 
müssen uns vielmehr die Frage stel-

len, ob wir ein ähnliches Instrument 
nicht auch in Europa brauchen. Wir 
brauchen in der Europäischen Union 
das, was es in Deutschland anno 1990 
nicht gegeben hat: einen wirklich de-
mokratischen Vereinigungsprozess 
unter Einbeziehung der Bevölkerung. 
Die Vereinigung Deutschlands war 
letztlich ein Anschluss eines Teils an 
den anderen. Gebraucht hätten wir 
damals wie heute einen offenen Ver-
fassungsprozess, an dessen Ende die 
Bevölkerung aufgerufen ist, über ei-
ne gemeinsame Verfassung abzustim-
men. Machen wir diesen Fehler in Eu-
ropa nicht wieder. Lernen wir aus un-
serer Geschichte!

Katja Kipping, 37, ist seit 2012 Partei-
vorsitzende und seit 2005 Bundestags-
abgeordnete.
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Mahnwache und 

Montagsdemo 

in Leipzig, 1989. 
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Einfach nur dagegen
Ich wollte kein neues und erstarktes Deutschland Von HALINA WAWZYNIAK

 Im August 1990 trat ich der dama-
ligen PDS bei. Eigentlich war das 
Eintrittsalter 18 Jahre. Aber zur da-

maligen Zeit wurde einfach ein Auge 
zugedrückt, wenn eine 17-Jährige in 
die Partei eintreten wollte. 16 Jahre 
meines Lebens hatte ich in der DDR 
verbracht und eigentlich nichts in Fra-
ge gestellt. Ich war keine Widerstands-
kämpferin.

Wenn ich mich an 1990 erinne-
re, dann erinnere ich mich an Angst. 
Angst vor einem neuen, erstarkten 
Deutschland. Die Wiedervereinigung 
war nicht mehr aufzuhalten, das sah 
ich wohl. Und ich sah die schon zu 
DDR-Zeiten vorhandenen Nazis aus 
der Umgebung, die sich nun trauten, 
öffentlicher aufzutreten. Ich wollte 
kein neues und erstarktes Deutsch-
land. Zu sehr war mein Deutschland-
Bild geprägt von der Zeit 1933-1945. 
Ich hatte Angst, dass die Nazis wieder-
kommen. Europa war für mich in die-
ser Zeit kein Begriff.

1990 war aber auch die Zeit, in 
der ich mich wunderte. Ich verstand 
nicht, wieso so viele Menschen, die 
noch ein Jahr zuvor die höchsten Lob-
lieder auf den »Sozialismus« gesungen 
hatten, auf einmal alles schlecht fan-
den und gar nicht schnell genug im 
Kapitalismus ankommen konnten.

Kurz und gut: 1990 war ich einfach 
nur dagegen. 

Die PDS hatte damals eine AG Jun-
ge GenossInnen. Junge Leute, die viel-
fältige Aktivitäten anboten. Nicht 
nur politische Aktion und Diskussi-
on, sondern auch Freizeitaktivitäten. 
Eine Grüne Jugend oder Jusos gab es 
nicht. Wer weiß, ob ich nicht zunächst 
bei denen gelandet wäre, wenn es sie 
gegeben hätte.

Heute verstehe ich immer noch 
nicht, wieso Menschen von heute auf 
morgen ihre Meinung einfach wech-
seln konnten. Oder vielleicht doch. 
Anpassung an herrschende Verhält-
nisse ist immer noch der einfachste 
und bequemste Weg, durch das Le-
ben zu kommen. Heute bin ich dank-
bar für die vielen Diskussionen in der 

AG Junge GenossInnen und auch in 
der PDS zur Auseinandersetzung um 
die eigene Geschichte, um den Stali-
nismus als System. Diese Debatten 
haben mich geprägt. Heute weiß ich: 
Die DDR war kein Rechtsstaat, sie war 
nicht links, und sie war nicht sozialis-
tisch. Sozialismus ist für mich Freiheit 
und soziale Gerechtigkeit. DIE LINKE 
sollte den Bruch mit dem Stalinismus 
als System verinnerlichen und Frei-
heit nicht geringschätzen. Und zur 
Freiheit gehört eine lebendige inner-
parteiliche Diskussion, in der jede/r 
kritisiert werden darf und dies nicht 
als Angriff auf die Kritisierte, den Kri-
tisierten angesehen wird.

Heute ist Deutschland wieder ag-
gressiver geworden. Heute versucht 
Deutschland, Europa zu dominieren. 
Deutschland hat einen zynischen 
und unmenschlichen Umgang mit 
Gefl üchteten. Die de facto Abschaf-
fung des Asylrechts 1993 bleibt ein 
Schandfl eck genauso wie die weite-
ren Einschränkungen für Gefl üchte-
te. Gleiche Rechte für alle hier leben-
den Menschen – Deutschland ist weit 
davon entfernt. Dabei sollte doch ei-
gentlich klar sein: Ein Mensch ist ein 
Mensch ist ein Mensch. Und gerade 
deshalb sollten die Menschen gleich 
behandelt werden. Es bedarf keiner 
Sondergesetze für Gefl üchtete und 
Asylsuchende. Refugees Welcome – 
das sollte die Handlungsmaxime für 
DIE LINKE sein.

Und Europa? Die Idee von Euro-
pa ist eine ganz hervorragende. Als 
ein erster Schritt, das Denken in Na-
tionalstaaten zu überwinden. Aber 
so, wie Europa heute verfasst ist, leis-
tet es keinen Beitrag dazu. DIE LIN-
KE sollte eine eigene Idee von Euro-
pa entwickeln und versuchen, diese 
mehrheitsfähig zu machen. Vereinig-
te Staaten von Europa, eine Sozialuni-
on neben einer Währungs- und Wirt-
schaftsunion, ein Europäisches Par-
lament mit eigenständiger Rechtsset-
zungsbefugnis, das wäre ein Anfang. 
Eine Linke, die sich auf den National-
staat bezieht, ist keine Linke. Denn sie 

vernachlässigt, dass die Grenze nicht 
zwischen den Völkern, sondern zwi-
schen oben und unten verläuft.

Diesen Spruch mit der Grenze, die 
nicht zwischen den Völkern, sondern 
zwischen oben und unten verläuft, ha-
be ich nach meiner Erinnerung Ende 
1989 bei meinem ersten Aufenthalt in 
Westberlin gesehen. Der Spruch war 
damals richtig und ist es heute immer 
noch. 

Halina Wawzyniak, 42, ist Rechts-
anwältin und seit 2009 Bundestags-
abgeordnete.

Foto: Erich Wehnert
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Lernfähige Partei
Demokratie darf nie zur hohlen Phrase werden Von RENÉ HÄHNLEIN

 Die Jahre 1989 und 1990 waren 
sowohl für die DDR-Bürger als 
auch für die Bundesbürger ei-

ne Zäsur. Der Staatssozialismus in der 
DDR war gescheitert. Nicht am Kapi-
talismus, sondern am Misstrauen der 
Bevölkerung gegenüber dem Staat, 
am Demokratie- und Mitbestimmungs-
defi zit und an der rigorosen Verfol-
gung der Menschen, die anders dach-
ten und Kritik am stalinistischen Sys-
tem übten. Viele Bürger wollten einen 
demokratischeren Sozialismus, mehr 
Freiheiten und wirkliche Mitbestim-
mung.

Wie bei vielen Menschen in der 
DDR, stellten sich bei meiner Familie 
und bei mir zunehmend Resignation 
und Frustration ein. Man hatte sich 
zwar weitgehend mit dem System ar-
rangiert, doch die Parolen der SED, 
der FDJ und der anderen Blockpar-
teien und die realsozialistische Wirk-
lichkeit klafften immer weiter ausei-
nander. Ein Jahr vor der »Wende« ging 
ich in die 11. Klasse und stand ein 

Jahr vor dem Abitur. Oft diskutierte 
ich mit Klassenkameraden, Freunden 
und in der Familie über die Zustände, 
die schlechte Versorgung der Bevölke-
rung, die Bevorzugung der Parteimit-
glieder und die mangelnde Mitbestim-
mung. Viele Bürger verließen auf le-
gale oder illegale Weise diesen Staat. 
Doch ein Weglaufen kam für meine 
Familie und mich nicht in Frage. Wir 
wollten eine wirkliche sozialistische 
Umgestaltung der DDR. Wir wollten 
einen demokratischen Sozialismus.

Es war ein lang andauernder Pro-
zess, bis wir endlich den Mut fanden, 
uns durch friedlichen Protest Gehör 
zu verschaffen. Als Konsequenz wur-
den meine Familie und ich wegen der 
Teilnahme an einer Demonstration 
verhaftet und zu mehrjährigen Haft-
strafen verurteilt.

Seit September ‘89 wohne ich mit 
meiner Familie in Coburg, wo ich eine 
Ausbildung begann.

Als ehemaliger politischer Häftling 
war die »Wende« für mich nicht folge-
richtig oder gar absehbar. Ganz im Ge-
genteil: Ich war überrascht und er-
staunt, mit welcher Schnelligkeit und 
Vehemenz das System DDR zerbrach. 
Ein Staat, der sich den Sozialismus, al-
so Gleichheit, Solidarität und Gerech-
tigkeit für alle Men-
schen, auf die Fahnen 
geschrieben hatte und 
dann seine Bürger be-
spitzelte, manipulierte, 
entmündigte und ein-
sperrte, konnte aller-
dings auf Dauer nicht 
bestehen.

Als junger, poli-
tisch links denkender 
Mensch in Bayern blieb mir zu dieser 
Zeit des Umbruchs als politische Hei-
mat eigentlich nur die SPD. Mit Oskar 
Lafontaines Kanzlerkandidatur hatte 
man meiner Meinung nach die richti-
ge Antwort auf die deutsche Wieder-
vereinigung. Es kam anders.

Die Hoffnung vieler Bürgerinnen 
und Bürger auf »blühende Landschaf-
ten« wurden bitter enttäuscht. Eine 

wirkliche deutsche Einheit wurde 
nicht erreicht.

Die soziale Marktwirtschaft wur-
de mit dem Wegfall des Eisernen Vor-
hanges mehr und mehr demontiert. 
Die Agenda-Politik und die Hartz-IV-
Gesetzgebung der SPD haben zu einer 
dramatischen Zunahme von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, zu Leih-
arbeit, befristeten Beschäftigungen 
und Minijobs geführt. Viele Menschen 
wurden und werden in große Not ge-
stürzt. Es gibt nach wie vor ein unter-
schiedliches Rentenrecht, die Löhne 
und Gehälter im Osten betragen nur 
rund 80 Prozent der Einkommen im 
Westen, und der Osten ist überpro-
portional von Wirtschaftsschwäche 
und den Schattenseiten des demogra-
fi schen Wandels betroffen. Die Sche-
re zwischen Arm und Reich wird im-
mer größer.

Wer sich mit der Geschichte des 
Kapitalismus näher befasst hat oder, 
wie wir ehemaligen DDR-Bürger, es so-
gar in der Schule gelernt hat, hat die-
se Entwicklung vielleicht kommen se-
hen.

Haben sich nun unsere Erwartun-
gen in der Bundesrepublik und im 
jetzt wiedervereinten Deutschland 
erfüllt? Oder haben wir unsere da-

malige Entschei-
dung bereut?

Ich kann heu-
te in Deutsch-
land leben, wie 
und wo ich will, 
ich kann studie-
ren und Karrie-
re machen, die 
beste Schulbil-
dung genießen, 

kann reisen, sogar den Mount Eve-
rest besteigen oder zum Mond fl ie-
gen. Mir stehen alle Wege und Mög-
lichkeiten offen. Doch das kann ich 
eben bloß, wenn ich das nötige Geld 
besitze, die richtigen Leute kenne 
und wichtige Beziehungen habe. Ei-
ne wirkliche persönliche Entfaltung 
ist nur mit einem fi nanziellen Hinter-
grund möglich.

»In der DDR hat 
der Staat das Leben 

seiner Bürger 
zum großen Teil bestimmt, 

in der heutigen 
Bundesrepublik ist es 

das Kapital.«
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In der DDR hat der Staat das Le-
ben seiner Bürger zum großen Teil be-
stimmt, in der heutigen Bundesrepu-
blik ist es das Kapital.

Der kleine Normalbürger bangt um 
seinen Arbeitsplatz, hat Angst, krank 
zu werden, kämpft mit den immer 
weiter steigenden Preisen und muss 
das ganze Jahr sparen, um sich viel-
leicht einen Urlaub leisten zu können. 
Er sorgt sich um eine gute Schulbil-
dung und damit um die Zukunft sei-
ner Kinder. Der Hartz-IV-Empfänger 
dreht jeden Euro um, um über die 
Runden zu kommen, kann sich kei-
nen Kinobesuch leisten und hat kein 
Geld, seine Kinder in einen Sportver-
ein oder ins Ferienlager zu schicken.

Wenn ich an meinen sechsjährigen 
Neffen Max denke, habe ich Angst, 
dass wir ihm ein Land hinterlassen, in 
dem er sich auch bei besten persön-
lichen Voraussetzungen aufgrund sei-
ner sozialen Herkunft nicht wirklich 
entfalten kann.

Auch in der jetzigen Bundesrepu-
blik muss ich funktionieren, auf ei-
ne andere Weise und auf einer ande-
ren Ebene als früher in der DDR. Da 
ich nicht das Geld habe, mir alle Wün-
sche zu erfüllen, unterliege ich genau-
so Zwängen und Einschränkungen 
und muss gerade als Linker überle-
gen, was ich sage und tue.

Die Jahre in der DDR möchte ich 
nicht missen. Ich habe mein halbes 
Leben dort verbracht und gute und 
schlechte Zeiten erlebt. Diese Jahre 
gehören zu meinem Leben wie die jet-
zigen in der Bundesrepublik.

Selbst wenn sich unsere Erwar-
tungen nicht erfüllt haben, bereue 
ich unsere Entscheidung  bis heute 
nicht. Wir haben Menschen gefunden, 
Gleichgesinnte, die sich engagieren, 
die mit uns gemeinsam die Zustände 
ändern wollen und für eine gerechte-
re Gesellschaft kämpfen.

Und es werden immer mehr. Mei-
ne Partei hat aus den Fehlern der DDR 

viel gelernt. Demokratie darf nie zur 
hohlen Phrase werden. Sie muss je-
den Tag aufs Neue gelernt und gelehrt 
werden.

In den vergangenen 25 Jahren hat 
der Kapitalismus gezeigt, dass er nicht 
in der Lage und willens ist, die Proble-
me der Ost- und Westdeutschen oder 
Europas zu lösen.

DIE LINKE hat hier eine wichtige 
Aufgabe und Chance: einen überzeu-
genden Gegenentwurf für unser Land 
und für Europa zu entwickeln. Einen 
demokratischen Sozialismus. 

René Hähnlein, 43, trat 1990 in die SPD 
ein, ist seit 2007 Mitglied im LINKE-
Kreisverband Coburg (Bayern) und seit 
2008 ihr Kreisvorsitzender. Seine po-
litischen Schwerpunkte: Friedenspoli-
tik, Arbeit und Soziales, Umwelt, Antifa-
schismus. Seit 2007 erhalten René und 
seine Familie als rehabilitierte Opfer 
politischer Haft in der DDR eine kleine 
Opferrente.

Fotos: DIE LINKE. Coburg, privat
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Der Chor muss auf die Bühne!
Die neue Freiheit nimmt jeglicher linker Kritik tendenziell ihre Wirkung Von PETER PORSCH

 Es mag vielleicht merkwürdig 
klingen, aber ich behaupte, mit 
der Wende 1989/90 gerieten die 

Ostdeutschen gegenüber den West-
deutschen in einen Vorteil, der bis 
heute wirkt: Wir im Osten Gebliebe-
nen waren allesamt gezwungen nach-
zudenken – nachzudenken über unser 
bisheriges Leben, unser Verhalten, un-
sere Verantwortung, unsere Visionen 
und Utopien, unsere Kleinbürgerlich-
keiten, Opportunismen, Kompromis-
se und Kompromisslosigkeiten ... Das 
mussten die Wessis nicht. Im Gegen-
teil, sie konnten ja annehmen, als Sie-
ger aus der Geschichte hervorgegan-
gen zu sein.

Ohne Schmerzen ging unser Nach-
denken nicht ab.

Es begann aber auch eine Zeit neu-
er Möglichkeiten: Sie waren verbun-
den mit der Erkenntnis, dass nicht 
die Vision von einer gerechten Ge-
sellschaft falsch war, wohl aber der 
gewählte oder auch aufgezwungene 
oder unkritisch mitgegangene Weg. 
Plötzlich waren deshalb in der immer 
noch existierenden DDR Versuche an 
der Tagesordnung, die Vision in selbst-
bestimmte Praxis zu verwandeln. Die 
Utopie erhielt plötzlich die einmalige 
Chance, kein Ort nirgends mehr zu 
sein, sondern ein konkreter Aktions-
raum zu werden. Es begann eine kur-
ze, aber unglaublich spannende Phase 
der Selbstverständigung und Selbstor-
ganisation. Neue Formen des Aushan-
delns des Gemeinwohls entstanden; in 
Leipzig die Litfaßsäule am damaligen 
Karl-Marx-Platz oder die Sonntagsge-
spräche im Gewandhaus. Die Univer-
sität versuchte, sich von niemandem 
als von den Universitätsangehörigen 
selbst gedrängt und kontrolliert eine 
Verfassung zu geben. Die Runden Ti-
sche waren eine völlig neue Errun-
genschaft demokratischer Kultur. Al-
les war Arbeit am praktischen Beweis 
produktiver Anarchie.

Lange währte diese Zeit nicht. Die 
Volkskammerwahl am 18. März 1990 
läutete ihr Ende ein. Aber immerhin, 
wir waren noch DDR – eine neue DDR, 

allerdings auch eine DDR ohne Zu-
kunft. Mit der Einführung der D-Mark 
am 1. Juli 1990 war der »Wirtschafts-
fl üchtling DDR« wohl endgültig in der 
Bundesrepublik angekommen. Die 
Aufl ösung war nicht zu verhindern. 
Die führenden Politiker setzten dem 
keinen nennenswerten Widerstand 
entgegen. Das ging nicht mehr. Den-
noch, es waren noch andere Politiker 
am Werk, als wir sie von heute ken-
nen. Lothar de Maizière, Peter-Micha-
el Diestel, Gregor Gysi waren Juristen, 
die die Lehre aus der Vergangenheit 
ziehen wollten, dass Recht vor Macht 
kommt. Sie versuchten, das Ende der 
DDR mit Respekt vor den Menschen, 
die in ihr gelebt hatten und die für sie 
Verantwortung an unterschiedlichs-
ten Stellen und in unterschiedlichs-
ter Art getragen hatten, zu vollziehen. 
Dem Versuch war nicht viel Erfolg be-
schieden. 

Der 3. Oktober 1990 brachte die 
Einheit Deutschlands, am 14. Oktober 
wurden in den neu gegründeten ost-
deutschen Ländern die Landtage ge-
wählt, am 2. Dezember fand die ers-
te Bundestagswahl im nun wieder gro-
ßen und einzigen Deutschland statt – 
immerhin (auf Betreiben der PDS) mit 
zwei getrennten Wahlgebieten.

Nun sollte wiederum Neues begin-
nen. Ich stellte mich für die PDS zur 
Wahl in den Sächsischen Landtag – 
nicht ohne Skepsis, doch auch voller 
Hoffnung. Sehr schnell waren wir 16 
Abgeordneten der Linke Liste/PDS je-
doch auf dem Boden der neuen Reali-
tät gelandet. Dem selbstständigen und 
selbstkritischen Nachdenken über 
Vergangenheit und Zukunft war kaum 
noch Raum gegeben. Notgedrungen 
begann eine Zeit des sich Behauptens. 
Wiederum waren Technokraten der 
Macht am Werk, immerhin mit einer 
Mehrheit bei Wahlen legitimiert und 
nicht nur durch die selbst erteilte his-
torische Mission. Die Verhältnisse wa-
ren demokratische. Eine historische 
Mission verfolgten die neuen Mächti-
gen allerdings auch und gar nicht zim-
perlich. Von der Vergangenheit soll-

te nichts übrig bleiben, »Abwicklung« 
war das Zauberwort. Anderes, Schlim-
meres dräute jedoch am Horizont.

Wir standen vor 25 Jahren mit der 
deutschen Einheit vor rigorosen Ver-
änderungen in Europa und der Welt. 
Dazu will ich weiter ausholen.

Es war 1969, als die D-Mark ge-
genüber anderen Währungen deut-
lich aufgewertet wurde. Die deutsche 
Wirtschaft war der Welt wieder zu 
stark geworden. Die »Bild«-Zeitung re-
fl ektierte dies aber schon damals an-
ders. Sie jubelte in einer Schlagzeile, 
jetzt ist Deutschland Nummer 1 in Eu-
ropa. 24 Jahre nach dem Zweiten Welt-
krieg war freilich noch der Wunsch 
Vater des Gedankens, und die Erinne-
rung an diesen Krieg bremste die Eu-
phorie. Heute, 25 Jahre nach der deut-
schen Einheit, ist dieser Wunsch wie-
der zu bedrückender Wirklichkeit ge-
worden, und kaum wer kann dieses 
Deutschland noch bremsen. 

Die Systemkonfrontation nach 
dem Zweiten Weltkrieg hatte in gewis-
ser Weise Geschichte zum Stillstand 
gebracht – jedenfalls in und zwischen 
der damals sogenannten Ersten (kapi-
talistischen) und Zweiten (sozialisti-
schen) Welt. Es war eine Chance für 
die Dritte Welt. Kolonial unterdrück-
te Völker konnten zumindest formal 
ihre politische Unabhängigkeit errei-
chen. Die Konfl ikte der Welt verlager-
ten sich aber auch in diese Regionen. 
Nach 45 Jahren und dem Ende des 
»real existierenden Sozialismus« ex-
plodierte Geschichte. Kein Wunder! – 
Kein Wunder?

Sicher waren die Pulverfässer un-
gelöster Konfl ikte übervoll. Die Lun-
ten mussten aber erst gelegt werden. 
Das einige Deutschland war von An-
fang an führend dabei. Der Beginn 
der Zerstörung Jugoslawiens – der 
Führungskraft einer blockfreien Welt 
– war durch die vorzeitige Anerken-
nung der Unabhängigkeit Sloweniens 
durch Deutschland ausgelöst. Es zeig-
te sich sehr bald: Kriege sind wieder 
möglich! Und sie wurden immer mehr. 
Reich beschießt von seinen Zitadellen 
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Arm. Der gesamte Mittelmeerraum 
wurde Objekt westlicher Begierde.

Der vorletzte Botschafter Syriens in 
der Bundesrepublik Deutschland (er 
hatte in der DDR studiert und promo-
viert) wurde während seiner Amtszeit 
in allen bedeutsamen Gremien von 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft 
herumgereicht und schließlich 2009 
mit dem Bundesverdienstkreuz nach 
Hause verabschiedet. Sein Nachfolger 
wurde bald danach aus dem Land ge-
jagt. Man fürchtet heute den Konfl ikt 

mit Russland nicht. Handschlag-Ver-
sprechungen von 1990 gelten nicht 
mehr. »Jähe Wendungen« in der Politik 
– einst von Erich Honecker als War-
nung bemüht – sind wieder möglich. 
Deutsche Technokratinnen und Tech-
nokraten der Politik haben das Sagen. 
Sie heißen jetzt Thomas de Maizière, 
sie heißen Wolfgang Schäuble, sie hei-
ßen Ursula von der Leyen ... 

Wir haben jedoch eine Freiheit, die 
wir so in der DDR nicht kannten, die 
uns aber wenig nützt, obwohl wir sie 

weidlich nutzten und nutzen. Unter ih-
rem Schutz halten wir kecke Reden, 
protestieren und demonstrieren, ver-
sammeln uns, gründen Vereine und 
Initiativen, geben Zeitungen heraus. 
Gut so! – Gut so? In gewisser Weise 
erweist sich diese Freiheit politisch 
noch verhängnisvoller als die Abwick-
lungen. In der DDR wurde alles auch 
nur im Keim Kritische oder gar Oppo-
sitionelle ernst genommen, krankhaft 
und deshalb verhängnisvoll »ernst« 
genommen, weshalb man auch idi-
otisch und für die Betroffenen oft in 
tragischer, unentschuldbarer Weise 
reagierte. Wer mehr darüber wissen 
will, lese zum Beispiel das jüngst er-
schienene Buch von Gunnar Decker 
»1965. Der kurze Sommer der DDR« 
(Carl Hanser Verlag). Hoffnungsvoll 
Begonnenes wurde so ruiniert. An der 
Berliner Mauer verendete schließlich 
auch die deutsche Aufklärung, selbst 
wenn es noch den einen oder anderen 
vernünftigen Grund zu ihrer Errich-
tung gegeben haben sollte.

Die neue Freiheit aber nimmt jegli-
cher linker Kritik an der gesellschaft-
lichen Wirklichkeit, ob in den Parla-
menten oder außerhalb, tendenziell 
ihre Wirkung. Frei heraus Gesproche-
nes zerfasert so meist in den Labyrin-
then des eben auch noch Gesagten. 
Monolithisch zusammenwirkende Eli-
ten des Mainstreams in Wirtschaft, Po-
litik und Medien wollen Widersprü-
che nicht austragen, wohl aber Wi-
derspruch und Widerstand zerstören, 
indem sie diese einem Pluralismus 
der Belanglosigkeiten aussetzen. Der 
»Chor« kann die Tragödie nicht wirk-
lich verhindern – Es sei denn, er tritt 
aus der Versenkung und erobert sich 
mit seinem Text, unter seiner Regie 
die Bühne des Agierens! 

Prof. Dr. Porsch, 70, Germanist und 
Politiker, geboren in Wien, Promotion 
in Westberlin, übergesiedelt  in die DDR 
(1973), Vorsitzender der PDS-Fraktion 
und der Linksfraktion im Sächsischen 
Landtag (1994-2007), PDS-Landesvor-
sitzender in Sachsen (1992-2001).

Foto: Erich Wehnert
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Diese 25 Jahre
Ganz persönliche Erinnerungen Von LUC JOCHIMSEN

 Herbst ‘89. Wie das schon an-
fi ng! Vom 22. Oktober bis 10. 
November bin ich in Budapest 

zu Dreharbeiten für eine ARD-Doku-
mentation über den »ungarischen Weg 
in die Demokratie«.

Am 23. Oktober wird auf dem Platz 
vorm Parlament die neue Ungarische 
Republik ausgerufen. Der Gedenktag 
an den Aufstand von 1956 – früher 
verschwiegen, verboten, tabuisiert – 
ist nun Nationalfeiertag.

Der 7. November – früher National-
feiertag in Gedenken an die Oktober-
revolution – vergeht grau, sang- und 
klanglos.

Wir interviewen Gyula Horn, den 
langjährigen Staatssekretär und seit 
Beginn des Jahres Außenminister der 
nun untergegangenen sozialistischen 
Republik und der jetzigen neuen. Ein 
Apparatschik, der gerade Weltbe-
rühmtheit erlangt hat, weil er zusam-
men mit seinem österreichischen Kol-
legen den Grenzzaun zwischen den 
beiden Ländern symbolisch durch-
schnitten hatte, worauf ganz und gar 
nicht symbolisch Abertausende DDR-
Bürger in den Westen fl ohen. Exodus.

In seinem riesengroßen Arbeits-
zimmer hinter seinem riesengroßen 
Schreibtisch wirkt Horn an diesem 
grauen Novembertag wie eine aus der 
Zeit gefallene Figur, die fast unvor-
stellbare Zukunftsvisionen mitteilt.

»Der neue Weg. Öffnung als Reich-
tum. Schlussstrich unter die Vergan-
genheit. Aufarbeitung des Unrechts: 
Die Akten bleiben für 30 Jahre ver-
schlossen, erst eine neue Generation 
soll sich damit befassen. Jetzt gilt der 
Blick nach vorn …« So viel zu Ungarn.

Dann, als die Kamera abgeschaltet 
ist, spricht er gewissermaßen privat 
– über die Deutschen: »Die Bundesre-
publik wird der größte Profi teur die-
ser ganzen Entwicklung sein – als wie-
dervereinigtes Land.« Ich stocke: »Als 
was?«

»Als wiedervereinigtes Land. Ja, 
glauben Sie denn an etwas anderes?«

Ja, ich glaubte an etwas anderes. 
Übrigens ganz fest.

Die Fernsehbilder vom 9. Novem-
ber in Berlin sehe ich nachts im Buda-
pester Hotel. Ich hatte einen Tag mit 
Schiebern, Stripperinnen, blutjungen 
Musikern und einem Professor, der 
nach 1956 jahrelang Lehrverbot hat-
te, hinter mir. Die jungen Musiker sag-
ten: »Das Wort ›Sozialismus‹ will hier 
keiner mehr hören. Es ist das ärgste 
Schimpfwort des Augenblicks.« Und 
dem Professor war Folgendes ganz be-
sonders wichtig: »Ich bin froh, dass die 
Spitzel- und Polizeiakten verschlossen 
bleiben. Ich will gar nicht wissen, wer 
mich damals denunziert hat. War es 
ein Freund, meine Geliebte oder doch 
meine Ehefrau?«

Dann die Nachrichten von der offe-
nen Mauer in Berlin. Am 10. Novem-
ber abends kehrten wir nach Ham-
burg zurück. Da war alles unverän-
dert, aber ein Gefühl kam auf, das 
besagte, die Welt wäre dabei, eine an-
dere zu werden. Ein großartiges Ge-
fühl. Reformen ließen sich verwirkli-
chen, Selbstbestimmung wurde mög-
lich.

Am 14. November – Hans Modrow 
war neuer Vorsitzender des DDR-Mi-
nisterrats – las ich ein Zeitungsinter-
view mit Egon Bahr, nachgedruckt aus 
dem »Flensburger Tageblatt«: »Ich be-
zeichne es auch heute noch als eine 
Lebenslüge, über Wiedervereinigung 
zu reden, wenn man sie als vordring-
lichstes Problem der deutschen Poli-
tik bezeichnet. Das vordringlichste 
Problem der deutschen Politik ist, den 
Menschen in der DDR zu helfen, ihr 
Selbstbestimmungsrecht zu verwirk-
lichen.«

Das war es genau: Selbstbestim-
mung – die Hoffnung, die Erwartung, 
die Vision der Stunde. Welch eine 
Chance für die beiden Deutschlands!

Zwei Wochen später lud mich der 
Chefredakteur des Süddeutschen 
Rundfunks, Ernst Elitz, in seine Sen-
dung »Pro und Contra« ein. Er war 
ehrlich und meinte, er habe sich be-
reits ein Dutzend Absagen von ARD-
Journalisten geholt. »Niemand will ei-
ne Position gegen die sofortige Wie-

dervereinigung vertreten. Da habe 
ich an Sie gedacht: Kandidatin Nr. 
13. Hoffentlich sagen Sie jetzt nicht 
auch noch ab.« Warum sollte ich? Ich 
war für Selbstbestimmung, Selbst-
bestimmung und nochmals Selbst-
bestimmung jetzt! Auch und gerade 
dann, wenn »Sozialismus« das ärgs-
te Schimpfwort des Augenblicks sein 
sollte, wie die jungen Musiker in Bu-
dapest gesagt hatten.

»Pro und Contra« war eine Publi-
kumssendung, an deren Anfang und 
Ende die Zuschauer im Saal elektro-
nisch abstimmen konnten. Das The-
ma hieß »Wiedervereinigung jetzt so-
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fort?«. Zu Beginn der Sendung waren 
70 Prozent des Publikums für eine 
sofortige Wiedervereinigung, 30 Pro-
zent dagegen. Die Pro-Seite vertrat 
der Chefredakteur von »ARD-aktuell«, 
Henning Röhl. Er hielt die sofortige 
Wiedervereinigung für die große his-
torische Chance Deutschlands, selbst-
verständlich, ja unvermeidlich, weil 
die Mehrheit der DDR-Bürgerinnen 
und -Bürger sie wollte – und nichts 
anderes. Großer Beifall.

Ich fragte: »Warum sollen die Bun-
desrepublik und die DDR zunächst 
nicht zusammenleben können wie 
Österreich und Deutschland? Mit of-

fenen Grenzen, einer Sprache, frei-
em Austausch von allen Gütern, po-
litischer und wirtschaftlicher Zusam-
menarbeit im Stil von Joint-Ventures? 
Die DDR muss ihre neue Ordnung in 
Freiheit selbst gestalten können. Und 
DDR und BRD sollten sofort ein ge-
meinsames Gremium der Besten aus 
West und Ost einberufen, eine verfas-
sungsgebende Versammlung, die eine 
gemeinsame Verfassung erarbeitet, 
die essenziell das Beste aus Ost und 
West enthalten soll.«

Schon bei den »Besten aus Ost und 
West« fi ng das Publikum an zu murren 
und zu zischen. Und bei der Erwäh-

nung des »Besten aus Ost und West« 
setzten die Zwischenrufe ein: »Was 
soll das denn sein? Die Mauer viel-
leicht? Die Schüsse an der Grenze?« 
Beifall für mein Plädoyer erhielt ich so 
gut wie nicht, und als es zur Schluss-
abstimmung kam, lautete das Ergeb-
nis: 90 Prozent pro, 10 Prozent contra. 
Überzeugt hatte ich niemanden – im 
Gegenteil.

Ernst Elitz sagte nach der Sendung: 
»Machen Sie sich nichts draus, einer 
musste bei diesem Spiel ja gegenhal-
ten.« Spiel? Es war die krachenste Nie-
derlage meiner journalistischen Karri-
ere. Aber mir war es bitter ernst.
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Das war es genau: Selbstbestimmung – 
die Hoffnung, die Erwartung, die Vision der Stunde. 

Welch eine Chance für die beiden Deutschlands!

Das Beste 

aus Ost und West 

erhalten?!
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Volkskammer-Wahl, Einigungsver-
trag, Siegeszug der DM. Ich erlebte das 
»von außen«, in London lebend und ar-
beitend als Korrespondentin. In einem 
europäischen Umfeld, das die Vereini-
gung eher kritisch und misstrauisch 
begleitete.

1994 wurde ich nach Frankfurt be-
rufen. Und ich war fest davon über-
zeugt, dass ich in ein verändertes 
Deutschland zurückkehren würde. 
Vier Jahre in Einheit müssten doch 
ganz neue Gemeinsamkeiten geschaf-
fen haben. Aber in Frankfurt am Main 
war alles wie seit Jahrzehnten – nur 
noch ein Stück reicher und multikul-
tureller. Dass die DDR untergegan-
gen war und es nun die »neuen« Bun-
desländer gab, interessierte nieman-
den, es merkte auch so gut wie kei-
ner. Ab und zu war das mal Thema in 
der Chefredakteursrunde der ARD, in 
der ich nun saß. Es gab zwei neue Ost-
Sender, den MDR und den ORB – ihr 
Führungspersonal bestand allerdings 
aus dem allbekannten Kollegenkreis 
des Bayrischen, des Norddeutschen 
und des Westdeutschen Rundfunks. 
Henning Röhl, mein Kontrahent 1989, 
war Fernsehdirektor des MDR. Und 
diese Journalisten nahmen die Inter-
essen ihrer Anstalten auf höchst son-
derbare Weise wahr: stets im Namen 
von CDU/CSU, FDP und SPD, selte-
ner schon der Grünen und nur skan-
dalisierend oder negierend in Bezug 
auf die PDS, jenes Novum in der Par-
teienlandschaft seit der Vereinigung. 
Die DDR existierte zwar längst nicht 
mehr, der Sowjetblock war zerfallen, 
aber »Sozialismus« war immer noch 
das ärgste Schimpfwort des Augen-
blicks und Anti-Sozialismus ganz hei-
ße Mode – von Anti-Kommunismus 
gar nicht zu reden.

1994 war Wahljahr, und am 6. Feb-
ruar gab es in Berlin eine Pressekon-
ferenz, auf der der Schriftsteller Ste-
fan Heym seine Bundestagskandida-
tur bekanntgab – auf der offenen Lis-
te der PDS. Worum ging es dem in Ost 
und West Berühmten? Den Prozess 
der Wandlung der PDS zu einer mo-

dernen linken Partei zu unterstützen, 
das Umdenken und Umlernen, sag-
te er. Umdenken und Umlernen – da 
war es wieder: das Motiv einer selbst-
bestimmten Veränderung. Für die 
ARD-Chefredakteure war das weder 
ein Kommentar- noch ein Wahl-Repor-
tage-Thema. Motto: bloß nicht Kennt-
nis nehmen – dann erledigt sich die 
PDS von selbst. Bei der Wahl ‘94 erziel-
te die PDS vier Direktmandate in Ber-
lin durch Christa Luft, Gregor Gysi, Al-
fred Müller und Stefan Heym und zog 
als »Gruppe« mit 30 Abgeordneten in 
den Bonner Bundestag ein.

Dass Stefan Heym, der bekennen-
de Sozialist und unabhängige Kandi-
dat der PDS, dann als Alterspräsident 
den Bundestag eröffnete, zeigte, was 
für Linke möglich ist in dieser Demo-
kratie. Die Umstände, unter denen er 
diesen Akt vollziehen musste, zeigten 
andererseits wieder einmal die Fratze 
dieser Demokratie. Eine erlogene Sta-
si-Denunziation am Vorabend und ein 
geradezu pöbelhaftes Verhalten der 
CDU/CSU-Mehrheit während Heyms 
Rede im Parlament machten dies er-
schreckend deutlich. Die demokra-
tische Kultur des vereinten Landes 
durfte nicht wirklich auf die Probe ge-
stellt werden. Dünner Firnis.

Dünner Firnis auch fast zehn Jahre 
später, am 18. September 2005, dem 
Wahlsonntag, an dem eine neue Linke, 
von Gregor Gysi und Oskar Lafontai-
ne  geführt, 8,7 Prozent der Stimmen 
erhält, weil es nun zum ersten Mal ge-
lungen war, eine Brücke von Ost nach 
West und West nach Ost zu schlagen, 
eine selbstbestimmte Einheit herzu-
stellen, wenigstens für eine Minder-
heit im Land.

Unauslöschlich in meiner Erinne-
rung die sogenannte Elefantenrunde 
im Fernsehen. Zu erleben, wie Bundes-
kanzler Schröder die Kontrolle über 
sich verliert, über seine Gesichtszüge, 
über sein Lachen, über seine Gesten, 
über seine Worte. Sturz aus der Macht 
auf der einen Seite. Auf der anderen: 
die versteinerte Miene der Herausfor-
derin, das müde Einmischen des Au-

ßenministers, der genussvoll hohe 
Ton des liberalen Chefs, das zufriede-
ne Gesicht von Lothar Bisky.

Der Machtwechsel in dieser Nacht 
war Ausgangspunkt für die politische 
Arbeit der Linken 15 Jahre nach der 
Vereinigung des Landes – und die poli-
tische Arbeit der Linken war der Aus-
gangspunkt für diesen Machtwechsel. 
Die Zeit der alten Partei-Blöcke war 
vorbei – und der Brückenschlag von 
Ost nach West und West nach Ost hat-
te stattgefunden. Die Idee, dass es eine 
Partei links von der Sozialdemokratie 
in Deutschland geben muss, um der 
Gerechtigkeit und der Friedenspoli-
tik willen, fi ng an, sich durchzusetzen. 
Und wird natürlich immer wieder von 
der mächtigen Mehrheit desavouiert.

Am 18. September 2005 saß Lothar 
Bisky als gleichberechtigter Wahlteil-
nehmer in der »Elefantenrunde«. Ge-
nau einen Monat später, am 18. Okto-
ber 2005, stand er als einer von sechs 
Vizepräsidenten des Bundestages zur 
Wahl. Es hatte keinerlei Einwände ge-
gen seine Nominierung gegeben, aber 
in drei Wahlgängen verweigerte ihm 
das Parlament die mehrheitliche Zu-
stimmung. So ging und geht das hin 
und her, vor und zurück im nunmehr 
25 Jahre alten vereinten Land. Vor ei-
nem Jahr noch reine Untergangsstim-
mungsmache »Ein linker Ministerprä-
sident in Deutschland!?!« – inzwischen 
Alltag. Aber machen wir uns nichts 
vor: »Sozialismus« ist immer noch ein 
Schimpfwort – siehe den Umgang 
mit der griechischen Regierung. Wir 
müssen unser Augenmerk von nun 
an auch nach außen lenken – und in 
diesen Zeiten wird mehr Mut von uns 
verlangt als je zuvor. 

Dr. Luc Jochimsen, 79, ist Soziologin und 
Fernsehjournalistin (u.a. Chefredakteu-
rin Fernsehen des Hessischen Rund-
funks). Von 2005 bis 2013 war sie Bun-
destagsabgeordnete der LINKEN. 2010 
kandidierte sie für DIE LINKE für das 
Amt der Bundespräsidentin. Ihre Auto-
biografi e »Die Verteidigung der Träume« 
erschien 2014 im Aufbau-Verlag.
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Ich kam zu spät
Graue Bücher und Friedens-Briefmarken VON MONIKA VON DER LIPPE

 Ich erlebte die Wende als Zwölf-
jährige im Fernsehen, im ostfrie-
sischen Wohnzimmer – sehr weit 

weg vom Osten. Ich fand es erschre-
ckend, so viele Deutschlandfahnen zu 
sehen und die Nationalhymne zu hö-
ren, die ich nur mit Nazis in Verbin-
dung brachte.

Von einem polnischen Klassenka-
meraden wusste ich von schreckli-
chen Grenzkontrollen mit unfreund-
lichen Grenzern, die selbst am Spiel-
zeug meines Freundes herumschraub-
ten. Ich hatte Briefmarken gesammelt; 
die aus der DDR waren meist größer 
und schöner als viele andere und zeig-

ten Tiere oder handelten vom Frieden, 
das gefi el mir gut. Ganz selten beka-
men wir Spielzeug aus der DDR von 
entfernten Verwandten aus Halle. Die 
Kinderbücher waren grau und aus ei-
nem groben, kratzigen Papier.

Auf der Landkarte in der Grund-
schule war das Gebiet der DDR weiß, 
daraus ragte nur das kleine Westber-
lin hervor. Beim Spiel »Deutschland-
reise« gab es in der DDR kaum Städte, 
das war alles in allem sehr fremdartig. 
Dass Flüsse und Luft in der DDR ver-
schmutzt waren (saurer Regen, Wald-
sterben!), habe ich wahrgenommen, 
aber das gab es im Westen ja auch 
(Rhein).

Dann kamen die Ossis auch bis zu 
uns gereist, überall Trabbis und Ladas 
und beige gekleidete, schlecht frisier-
te Menschen mit Plastiktüten, komi-
schen Schuhen, mit Bärten und Bril-
len, die alles in allem ungepfl egt aus-
sahen. Sie kauften alles, was billig war 
und blinkte, mir war das sehr peinlich. 
Und jeder Ansatz eines sächsischen 
Dialekts war mir peinlich. Mit der Fa-
milie waren wir Anfang der 90er Jah-
re mal in Eisenach – ich war entsetzt 
über den Zustand der Straßen, Löcher 
im Kopfsteinpfl aster und in Gebäu-
den, und es roch überall nach Keller.

Erst später realisierte ich eine po-
litische Dimension – als französische 
Gasteltern während des Schüleraus-
tauschs Sorge über das wiederverei-
nigte Deutschland äußerten. Als ich 
mich in Polen an Fernsehbilder über 
die DDR erinnert fühlte. Als ich den 
Palast der Republik besichtigen woll-
te, aber zu spät kam und keine Chance 
mehr hatte, mir selbst ein Bild von Re-
likten der DDR zu machen. Als mein 
Vater nicht mehr »UZ« las. 

Monika von der Lippe, 38, leitete seit 
2006 den Bereich Bürgerdialog, 
Medien und Öffentlichkeitsarbeit in der 
LINKEN-Bundesgeschäftsstelle. 
Am 17. August 2015 wurde sie zur 
neuen Gleichstellungsbeauftragten des 
Landes Brandenburg ernannt. 
Viel Erfolg!

Foto: Erich Wehnert
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Unsere Empörung war richtig

Gastbeitrag von 
FRANK SPILKER, Sänger 
und Gitarrist der Hamburger 
Indierock-Band Die Sterne

 Von der napoleonischen Kon-
tinentalsperre sind den Ham-
burgern außer ein paar hüb-

schen Straßennamen (Glacischaus-
see, Palmaille) und ebenso elegant wie 
französisch wirkenden Wörtern (Fisi-
matenten, Tschüss) vor allem zweifel-
hafte kulinarische Hinterlassenschaf-
ten geblieben, die mit den Vorbildern 
in keiner Weise auch nur annähernd 
mithalten können. Hierzu zählen das 
»Franzbrötchen« (ein süßes Zimtge-
bäck, das einem Croissant nachemp-
funden ist) sowie der noch viel ver-
rücktere »Croque«, der wie das Ori-
ginal mit Nachnamen Madame oder 
Monsieur heißt, ansonsten mit der Bis-
tro-Delikatesse aus dem Nachbarland 
aber so gut wie gar nichts gemeinsam 
hat. Ein solches belegte ich am 9. No-
vember 1989 in einer Hamburger Stu-
dentenkneipe, indem ich ein dem Ba-
guette ähnlich sehendes Weißbrot 
mit billiger Margarine bestrich, mit 
getrocknetem Knoblauchpulver be-
streute und anschließend unter den 
Grill legte, um es jungen, noch nicht 
an Alkohol gewöhnte Studenten in die 
Hand zu geben, damit sie beim dritten 
Bier nicht umkippten.

An diesem besonderen Tag fuhren 
meine Chefs und der oder die Ange-
stellte, die mich kurz zuvor angeru-
fen hatte, um mit mir die Schicht zu 

tauschen, nach Schlutup, das heute 
ein unscheinbarer Vorort von Lübeck 
ist, damals aber in seiner Funktion als 
Grenzübergang ganz kurz ein histori-
scher Hotspot werden sollte, um sich, 
entschuldigen Sie mein Russisch, »die 
Ossis« anzusehen.

Ich fühlte mich hereingelegt und 
um jene Attraktion betrogen, von der 
ich heute weiß, dass ich jede Wieder-
holung ihrer von Rührseligkeit durch-
tränkten Bilder im Fernsehen fürchte 
wie die einer Folge »Dallas« aus den 
achtziger Jahren.

Die sich unmittelbar anschließen-
de Zeit war von ersten Begegnungen 
und vor allem von Missverständnis-
sen geprägt. Unsere Tour mit »Der 
Fremde«, der ersten deutschsprachi-
gen Grunge Band, und den »Kissing 
Cousins« 1990 in Ostdeutschland, die 
uns unter anderem in den »Eiskeller« 
in Leipzig führte, wo sich genau ein 
zahlender Gast einfand, fl oppte, weil 
man uns dort nicht kannte und man 

natürlich sowieso bereits eine eige-
ne Subkultur hatte. Es gab Ärger mit 
dem Begrüßungsgeld, die Trabis stan-
ken, und die Wessis: na ja, Wessis halt.

Unsere gute französische Freun-
din Nathalie wurde in Hamburg von 
aus spontaner Begeisterung zur Über-
nachtung eingeladenen Leipzigern 
undankbarerweise ausgeraubt und 
machte sich kurz darauf auf den Weg 
zurück nach Frankreich, wo ja sowie-
so das Essen besser war. Und so wei-
ter und so fort, man kennt ja diese Ge-
schichten.

In der Zeit, die der kurzen Eupho-
rie folgte, wurde mir vor allem klar, 
wie Geschichtsschreibung funktio-
niert und welche Bedeutung die Defi -
nition von Begriffen für die Machtpo-
litik hat. Das hatte nicht nur mit den 
überall in den Medien offensichtlich 
werdenden Interessen der westdeut-
schen Politik zu tun, sondern auch da-
mit, dass sich mein damaliges Studi-
um eben genau mit den Prinzipien ge-
zielter Öffentlichkeitsarbeit beschäf-
tigte. Ich bekam also die praktische 
Anwendung dessen, was ich gerade 
lernte, direkt vor Augen geführt.

Zunächst einmal verschwand die 
Bedeutung von Glasnost und Peres-
troika aus der Berichterstattung. Aus 
den Bürgerrechtlern und Demonst-
ranten der DDR wurden Helden des 
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Widerstands, deren Widerstands-
geist vollkommen unabhängig von 
der weltpolitischen Entwicklung end-
lich ein Ventil gefunden hatte, als hät-
te dieser immer schon in ihren deut-
schen Genen gesteckt. Den Genen 
kam ja schon deswegen plötzlich eine 
besondere Bedeutung zu, weil der Be-
griff der »Nation« in Westdeutschland 
ethnisch, rassisch geprägt war.

Hätte man, wie in den zivilisierten 
Nationalstaaten Europas, die Staats-
bürgerschaft einfach territorial defi -
niert, hätte man den Bürgern der DDR 
eine eigene Nationalität zuerkannt, 
und das ging ja nicht.

Am 8. Juli 1990, dem Tag des End-
spiels der Fußballweltmeisterschaft 
in Italien, das die deutsche Mann-
schaft gewann, war aus »Wir sind das 
Volk« schon »Wir sind ein Volk« ge-
worden und aus einer Fußballmann-
schaft: Deutschland. Ich hatte gerade 
mein erstes Jahr in Hamburg hinter 
mir, quasi ohne Vorwarnung Massen 
im Rausch nationaler Begeisterung 
erlebt und zum ersten Mal wirklich 
Angst davor.

Dann kam 1992 Rostock-Lichtenha-
gen, später Mölln, und die Punkband 
»Die goldenen Zitronen« wurde nach 
einem Konzert von Rechtsradikalen 
überfallen. Das war in der Antifaszene 
Westdeutschlands, in der es immer da-
rum ging, sich mit den Rechtsradika-
len zu prügeln, an sich nichts Neues, 
wurde jedoch angesichts der immer 
noch anhaltenden nationalen Begeis-
terung bedrohlich genug und Anlass 
dafür, sich etwas Neues auszudenken.

Die im Umfeld der besetzten Häu-
ser der Hafenstraße sowie der Zeit-
schriften »Spex« und »Texte zur Kunst« 
entstandenen »Wohlfahrtsausschüsse« 
reisten 1993 als »etwas Besseres als 
die Nation« in bester »Besser-Wessi«-
Manier durch Ostdeutschland, um die 
dortigen Linken darüber aufzuklären, 
wie man sich gegen das Nazi-Pack zu 
wehren habe. Obwohl die ganze Akti-
on sehr zu Recht mit totalem Desinter-
esse bestraft wurde, muss man sie im 
Nachhinein als einen der wichtigsten 

Kristallisationspunkte der sogenann-
ten Hamburger Schule, die die Musik-
szene der neunziger Jahre geprägt hat, 
begreifen. Dass Bands von den »Abso-
luten Beginnern« bis »Cpt Kirk&«, die 
damals mitreisten, sich einem überge-
ordneten Interesse unterstellt haben 
– es lag vor allem in der Bekämpfung 
des rassisch, völkisch defi nierten Be-
griffs der »Nation« –, kannte man so 
bis dato nicht. Die gemeinsame, über 
Styles und Ästhetik gesetzten Grenzen 

hinausgehende Empörung von Künst-
lern, das »an einem Strang ziehen« 
war das eigentlich Besondere an ihr.

Heute ahnen wir, dass die rech-
ten Attentäter die ideologische Un-
terstützung durch eine offi ziell völki-
sche Defi nition der Staatsbürgerschaft 
gar nicht nötig hatten, vielleicht noch 
nicht einmal verstanden haben. Die 
Empörung dagegen ist, nicht nur an-
gesichts der deutschen Geschichte, im-
mer richtig gewesen. 

Foto: Erich Wehnert

Stern Frank Spilker (Bildmitte) 

zwischen den Sternen Christoph Leich 

und Thomas Wenzel. Foto: Die Sterne
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Reaktionäre Neugründung
Die Mär von der »Wiedervereinigung« verschleiert den Sieg des bundesdeutschen 
Kapitals Von STEFAN BOLLINGER

 Auch im Herbst 2015 werden das 
offi zielle Deutschland und sei-
ne Medien wieder in Gedächt-

nistaumel geraten. Vor 25 Jahren wur-
den das Programm der westlichen Eli-
ten und die Hoffnung vieler bisheriger 
DDR-Bürger wahr – »Deutschland ei-
nig Vaterland«.

Dummerweise wird das aktuelle 
Jubeljahr von dunklen welt- und in-
nenpolitischen Gewitterwolken ein 
wenig überschattet: Im Osten Europas 
herrscht Krieg, im Südosten und Sü-
den machen sich Tag für Tag hunder-
te, tausende verängstigte Menschen 
auf, ihrem Elend, ihrem Kriegsalltag 
zu entfl iehen. Sie sind in der Annah-
me, im reichen Norden, der prospe-
rierenden Bundesrepublik eine neue 
Heimat zu fi nden, deren Bewohner 
Mitgefühl zeigen. Häufi g aber erleben 
sie, dass Deutsche Hasstiraden skan-
dieren und Streichhölzer bereithal-
ten. Gleichzeitig ist seit knapp einem 
Jahrzehnt die kapitalistische Welt-
wirtschaft von einer Krise erschüt-
tert, die auch weite Teile Europas in 
Armut, Arbeitslosigkeit und Schulden 
stürzt. Allein die Bundesrepublik gibt 
sich als großer Zuchtmeister, der weiß, 
was Schuldnern gut tut. Für viele sind 
die deutschen Panzer von früher nun 
durch deutsche Banken, Banker und 
Politiker ersetzt, die weit effektiver als 
ihre Vorgängergeneration die Länder 
unterjochen.

Das Kapital nutzte 
die Chance

Um es vorwegzuschicken: Die neue, 
größere, stärkere, hegemoniale Bun-
desrepublik ist nicht Resultat einer 
Wiedervereinigung, sondern sie ist ei-
ne Neugründung auf konservativer, 
neoliberaler Basis. Der Kapitalismus 
nutzte die Gelegenheit, sich zur Kennt-
lichkeit zu wandeln, obwohl viele Bür-
ger, auch nicht wenige Linke, 1989 die 
Chance für etwas Neues sahen, selbst 
unter westlich-kapitalistischen Vorzei-
chen.

1989 war nichts »wiederzuvereini-
gen«. 1945 ging nach historisch kur-
zer Dauer von 74 Jahren das Deut-
sche Reich unter, das abgesehen von 
den ambivalenten 14 Jahren der Wei-
marer Republik mit ihrem demokra-
tischen Anspruch und ihrem Verhaf-
tetsein in kaiserlich-autoritären Denk-
schablonen nur partiell die Hoffnung 
auf eine demokratische, sozial ver-
pfl ichtete Republik zu erfüllen ver-
mochte. Bestimmend waren die Jahr-
zehnte einer mitteleuropäischen He-
gemonialmacht, die nach Bismarcks 
Tod unter des Kaisers wie des Führers 
Ägide mörderisch die Weltherrschaft 
anstrebte. Selbstverblendung und Wi-
derstand der anderen Staaten sorgten 
folgerichtig dafür, dass diese »Welt-
macht« so unterging, wie sie im Spie-
gelsaal von Versailles geboren wurde 
– in Eisen und Blut, in Trümmern.

Daran konnte 1989 nicht ange-
knüpft werden, weil zwischenzeitlich 
als Konsequenz aus dem verheeren-
den und völkermordenden deutschen 
Weltkrieg zwei Staaten tatsächlich in 
unterschiedlicher Weise Konsequen-
zen aus diesem Desaster zogen. So ge-
meinsam sie den Anspruch bekunde-
ten, nie wieder Faschismus, nie wie-
der Krieg zuzulassen, so entschlossen 
richteten sie sich in zwei unterschied-
lichen Gesellschafts- und Wirtschafts-
ordnungen und in zwei konträren Blö-
cken ein – als DDR und BRD.

1989 scheiterte der Versuch, den 
Realsozialismus in letzter Minute zu 
reformieren. Naive Geister glaubten 
dennoch, dass nun der Kalte Krieg zu 
Ende sei und beide Seiten von Gleich 
zu Gleich verhandeln könnten. Wenn 
schon ein »dritter Weg« im Herbst 
1989 angesichts der realen Kräftever-
hältnisse in und um die DDR, der wirt-
schaftlichen Zwänge, des politischen 
Drucks des Westens und des Zerfalls 
des Ostens inklusive Führungsmacht 
vertan war, blieb eine kleine Hoff-
nung: das Positive aus den jeweili-
gen Gesellschaften einbringen und 
eine »doppelte Transformation«, wie 
das damals auch Intellektuelle der 

PDS glaubten, zu vollziehen. Aus der 
Bundesrepublik sollten die Errun-
genschaften einer modernen bürger-
lichen Gesellschaft mit ihrer parla-
mentarisch verfassten Demokratie, 
ihrer Pluralität und kritischen Öffent-
lichkeit, ihrem materiellen Wohlstand 
und ihrer Sozialstaatlichkeit, ihrer 
Weltläufi gkeit eingebracht werden. 
Die Mitgift der DDR wäre die frisch 
erlernte Basisdemokratie, das gesell-
schaftliche Eigentum unter nunmehr 
breiter demokratischer Kontrolle, ei-
ne zwar fortan stärker auf Leistung 
orientierte, aber doch egalitäre Ge-
sellschaft solidarischer Beziehungen.

Es kam wie bekannt anders: »Nun 
regieren wir«, das unverfrorene Kür-
zel von NRW als Partner des »neuen 
Landes« Brandenburg, wurde Alltag 
im ganzen Osten. 

Bonn war klar, die ostdeutschen 
Laienschauspieler in Regierung und 
Parlament waren nicht entscheidend, 
sie verhandelten nicht mit diesen Ma-
rionetten bundesdeutscher Berater, 
sondern nur wenig verklausuliert mit 
sich selbst. Der eigene West-Reformbe-
darf, der noch Monate zuvor Kohl fast 
das Genick gebrochen hatte, war ver-
gessen. Denn wer übrigbleibt in der 
Systemauseinandersetzung, musste 
besser sein, das perfekte System ha-
ben – auch hinter den verlockenden 
Glitzerfassaden der Werbung. Endlich 
konnten die Resultate des Zweiten 
Weltkrieges revidiert und der Klas-
senkampf eindeutig und dauerhaft (?) 

LESETIPP

1989 und 1949 – Versuche 

für ein anderes Deutschland

Mit Beiträgen von Stefan 
Bollinger, Thomas Falkner und 
Sigfried Prokop. Erscheint in 
der Schriftenreihe »hefte zur 
ddr-geschichte« der Hellen 
Panke e. V.
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zugunsten des Kapitals entschieden 
werden.

Entsprechend fi elen die Resulta-
te aus. Die einst verstaatlichte Wirt-
schaft fi el zu 90 Prozent in die Hän-
de westdeutscher »Investoren«. Die 
anfänglich extrem hohe Arbeitslosig-
keit durch das Plattmachen der ost-
deutschen Wirtschaft war nur durch 
eine Binnenwanderung großen Maß-
stabs aufzufangen. Millionen zogen 
der Arbeit in Richtung West nach 
(zahlenmäßig kaum ein Unterschied 
zu den Wanderungs- und Fluchtbe-
wegungen in vierzig Jahren DDR). Die 
politischen, wirtschaftlichen, wissen-
schaftlichen Eliten in der neuen Re-
publik sind die alten, westdeutschen 
geblieben. »Blühende Landschaften« 
sind spät entstanden, freilich um den 
Preis der Deindustrialisierung. Trotz-
dem hat sich die materielle Lage vie-
ler Ostdeutscher gemessen an Kon-
sum, Wohnraum, medizinischer Ver-
sorgung, Reisemöglichkeiten im Ver-
gleich zur DDR verbessert. Natürlich 
dominiert auch hier der »Markt«, die 
Gewinnmacherei. Manche soziale Er-
rungenschaft der DDR erwies sich 

als nicht »marktkonform«. Solidari-
tät, Kollektivität, Arbeit zählen da we-
nig. Einzig die Veränderung des politi-
schen Spektrums hin zu einer starken 
Kraft links der SPD verweist auf Ver-
werfungen, die so von den Bonner Ma-
chern nicht beabsichtigt und erwartet 
waren. Ein Schönheitsfehler, aber im-
merhin, ohne dass es der gesellschaft-
lichen Linken gelingt, eine strukturel-
le Mehrheit zu gewinnen, zumal die 
linke Verankerung von SPD, Bündnis-
grünen, zunehmend auch von Teilen 
der Partei DIE LINKE schwindet. Da-
für erstarkt der rechte Rand der Ge-
sellschaft in Ost und West, im Osten 
besonders lautstark und handlungs-
bereit.

Freiheit des Marktes 
und der Aktionäre

Herausgekommen ist eine neolibe-
rale und hegemoniale Neugründung 
Deutschlands. Denn der Untergang 
der DDR und des Ostblocks ging ein-
her mit einem radikalen Wandel des 
Kapitalismus hin zu seiner Kenntlich-

keit. Nicht mehr »soziale Marktwirt-
schaft«, sondern Eigenverantwortung 
der Individuen, Rückzug des Staates, 
Sozialabbau. Was zunächst in den an-
gelsächsischen Ländern und zuvor ge-
waltsam in Chile erprobt wurde und 
den irreführenden Namen Neolibera-
lismus trägt, ist nun Alltag. Das »En-
de der Geschichte« (Fukuyama) brach-
te eine fragwürdige Demokratie, die 
doch nur die Macht der Großen in 
Wirtschaft und Staatenwelt sichert. 
Wer es sehen will, kann es sehen: Es 
gibt eine Diktatur des Kapitals, die 
sich nicht um nationale Parlamente 
schert, die die Grundsatzentscheidun-
gen in die Hinterzimmer von Bürokra-
ten und Lobbyisten verlagert, die – 
wie den Griechen geschehen – auch 
Wahlen und Referenden als »Zettelfal-
ten« abtut, wenn dies »Institutionen«, 
Bankern und Bossen nicht gefällt.

Der Sieg der »Marktwirtschaft« 
brachte nach Jahrzehnten eines Ge-
sellschaftsvertrages zwischen Kapital 
und Arbeit zur Vermeidung von Revo-
lution und Emeuten die offene Plus-
macherei, die zwangsläufi g mit Sozi-
alstaat, sozialer Verantwortung von 

Foto: Erich Wehnert
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Staat und Wirtschaft wenig zu tun hat. 
Das Individuum, der Geiz, der Egois-
mus sollen die Gesellschaft, genau-
er den Kampf aller gegen alle am Le-
ben erhalten. Aber eigentlich interes-
sieren nur die Profi te. Das Tollste: Die 
Verdummung der Massen hat unge-
ahnte Dimensionen erreicht, lässt ei-
ne Mehrheit willig die Zerstörung ih-
rer Gesellschaft hinnehmen und mit-
gestalten.

Bis 1989 war die Bundesrepublik 
ein starker Staat, die sich erstaunlich 
zivilisiert hatte und wurde. An der 
vordersten Front des Kalten Krieges 
begann sie zu lernen, dass Revanche 
mit Gewalt wohl verhängnisvoll wäre. 
Selbst die US-amerikanischen »Freun-
de« sorgten wie die Gegner im Osten 
dafür, dass dies auch so blieb. Nicht 
zufällig richtete sich die Einheitsun-
terstützung im Westen – angefangen 
bei besorgten Briten und Franzosen, 
aber auch den US-Amerikanern – dar-
auf, dass das vereinte Deutschland ge-
zügelt bleiben sollte. In einem westli-
chen Militärbündnis und in einer an-
spruchsvollen Wirtschafts- und bald 
Währungsunion.

Auch sie waren naiv – ebenso wie 
manche Linke, die an die große euro-
päische Idee glauben und das Kapi-
tal vergessen – und übersahen, dass 
ein Wirtschaftsriese, selbst mit ost-
deutschen Verdauungsbeschwerden, 
sich doch seiner Macht bewusst wird 
und sie durchsetzt. Das geschah zu-
nächst eher leise, jedoch bestimmt 
für ein deutsch dominiertes Kerneuro-
pa, das dem Rest diktieren kann. Seit 
der Griechenlandkrise haben nicht 
nur Athener lernen müssen, dass die-
ser freundliche Hegemon auch ein bö-
ser Geist ist. Glücklicherweise bremst 
noch ein wenig der deutsche Geiz die 
Rückkehr zu militärischer Omniprä-
senz. Indirekt jedoch kann an der neu-
en Weltordnung sehr erfolgreich mit-
gearbeitet werden. Hier liegen Berlins 
und Washingtons Strategie gar nicht 
so weit auseinander. Neue (alte) Groß-
mächte wie Russland und China mag 
man nicht. Lieber zerstört man syste-

matisch Staaten und Weltordnung, um 
im relativen Chaos – mit einigen ge-
ringen terroristischen Risiken – über 
die Trümmer zu herrschen und wohl-
wollend wie nutzbringend Wirtschaft 
zu betreiben und Ressourcen auszu-
beuten.

Linke 
Täuschungen

Vor Jahren hofften auch deutsche Lin-
ke, dass es Zeit wäre, in der Bundes-
republik »anzukommen«. Sie wollten 
sich gegen die Ewiggestrigen verwah-
ren, die zu lange der DDR nachtrauer-
ten und dann noch glaubten, das mar-
xistische, gar leninistische Rüstzeug 
sei nicht reif für die Mottenkiste. 
Grundlage der linken Politik von PDS 
und Partei DIE LINKE ist das Dogma 
vom reformfähigen Kapitalismus, der 
mit »menschlichem Antlitz« zur Vor-
stufe des Sozialismus (wenn man von 
diesem noch reden möchte) führen 
könnte. Das Bewahren, Erinnern und 
kritisch-konstruktive Befragen des 
Realsozialismus in Berlin oder Mos-
kau sollten dabei nicht zum Tragen 
kommen. Grundlage dieses Verständ-
nisses war und ist die Vision, dass je-
ne in der BRD nach 1968 entstandene 
»moderne bürgerliche Gesellschaft« 
mit ihren zivilisatorischen Leistun-
gen diese Vorstufe verkörpern könn-
te und nur einer weiteren Moderni-
sierung bedürfe. Der Trugschluss all 
dieser ehrenwerten Konzepte: Ge-
nau dieser gezähmte, reformfähige, 
friedensfähige Kapitalismus brauch-
te Gegenmächte, um dies zu werden. 
Die sind 1989/91 entfallen. 

In der aktuellen Weltwirtschafts-
krise, im Ukrainekonfl ikt, in der Grie-
chenlandkrise erleben wir einen Ka-
pitalismus, der so agiert, wie er agie-
ren muss – wenn er nicht untergehen 
oder Sozialismus werden will. 

Dr. Stefan Bollinger, 61, ist Mitglied 
der Historischen Kommission beim 
Parteivorstand.
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PARTEI

Wie DISPUT entstand
Vor 25 Jahren erschien der Name erstmals auf der Titelseite Von LOTHAR WINKLER

 Unsere Mitgliederzeitschrift 
DISPUT entstand vor 25 Jah-
ren aus der SED-Agitations-

schrift »WAS UND WIE«, die damals 
eine hohe Aufl age hatte. Alle anderen 
Zeitschriften der SED wie »Einheit« 
und »Neuer Weg« waren der Wende 
zum Opfer gefallen – »WAS UND WIE« 
nicht. Wahrscheinlich vor allem des-
halb nicht, weil die Redakteure von 
Anfang an konsequent die Herausbil-
dung und Entwicklung der PDS unter-
stützten.

»WAS UND WIE« war schon in der 
Endphase der DDR mitunter durch für 
DDR-Verhältnisse mutige, der Wahr-
heit nahekommende Artikel aufgefal-
len, die von kritischen Parteimitglie-
dern, darunter Mitarbeitern des Zen-
tralkomitees, der Bezirks- und Kreis-
leitungen, von Wissenschaftlern und 
Wirtschaftskadern geschrieben wur-
den.

Als damals verantwortlicher Re-
dakteur – wir waren nur noch zwei 
von ehemals fünf Mitarbeitern – 
schlug ich dem Parteivorstand vor, die 
Zeitschrift zur Mitgliederzeitschrift 
der SED-PDS zu entwickeln und den 
Namen »links – WAS UND WIE« zu ge-
ben. 

Die ersten Nummern erschienen 
dann tatsächlich unter diesem Namen. 
Es stellte sich aber heraus, dass es in 
Westdeutschland bereits eine kleine 
Schrift mit dem Titel »links« gab, de-

ren Redaktion sofort protestierte und 
ein Gerichtsverfahren gegen uns an-
strengte. Auf Empfehlung von Gregor 
Gysi beriet ich mich mit Rechtsanwalt 
Friedrich Wolff, der uns Chancen ein-
räumte, da wir ja den zusätzlichen Ti-
tel »WAS UND WIE« führten und der 
Begriff links nicht patentiert sei. Gre-
gor Gysi aber meinte, wir streiten uns 

nicht mit anderen Linken: »Lasst euch 
mal einen anderen Titel einfallen.« 
Nach langer Diskussion konnte ich 
dem Parteivorstand vorschlagen, das 
Heft »DISPUT – WAS UND WIE?« zu 
nennen, mit der Begründung, dass in 
der Partei und der Gesellschaft tagtäg-
lich ein heftiger Disput über Wege und 
Ziele des demokratischen Sozialismus 
und den über uns gekommenen Kapi-
talismus stattfi nden.

Der Beginn der redaktionellen Ar-
beit war einfach und schwierig zu-
gleich. Einfach, weil Autoren die Re-
daktion mit Artikeln förmlich überfi e-
len, und schwierig, weil es in jedem 
Heft aufs Neue auf die richtige Aus-
wahl der Themen ankam. Bei Fehl-
tritten gab es sehr scharfe Reaktio-
nen in der Partei, für hilfreiche Bei-
träge jedoch Streicheleinheiten von 
den Basisorganisationen, aber auch 
von Gregor Gysi, Lothar Bisky, André 
Brie und anderen, die auch selbst zur 
Feder griffen oder des Öfteren inter-
viewt wurden. 

Leicht fi el uns der Anfang auch 
deshalb, weil zahlreiche Verantwortli-
che für Wirtschaft, Wissenschaft, Mi-
litär usw. plötzlich arbeitslos waren 
und nach Möglichkeiten suchten, ih-
ren Beitrag zur Überwindung der an-
stehenden Probleme zu leisten, Mut 
zu machen und die Vision des demo-
kratischen Sozialismus nicht fallenzu-
lassen, sondern zu stärken.

So sah sie aus, die DISPUT-Premiere 

in der zweiten Septemberhälfte 1990: 

32 Seiten, kleiner als A5. 

Und mit einem Zitat von Karl Jaspers: 

»Niemand hat die Wahrheit.

Wir alle suchen sie.«
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Die Titel auf den Seiten 1 der Hef-
te verraten, was damals gefragt war 
bzw. wo wir glaubten, dass es gefragt 
war. Oft wurden zum Beispiel bisher 
vernachlässigte oder in der SED ge-
schmähte sozialistische Theoretiker 
vorgestellt, so Antonio Gramsci, der 
Vordenker des demokratischen Sozi-
alismus, Eduard Bernstein, in der SED 
als Chefrevisionist abgestempelt, oder 
Victor Adler, Leo Trotzki, Heinrich 
Brandler, August Thalheimer und an-
dere.

Die Vertreter der verschiedenen 
Zusammenschlüsse innerhalb der 
Partei stellten nach und nach ihre Pro-
gramme vor, so die Kommunistische, 
die Sozialdemokratische, die Ökolo-
gische Plattform, die Arbeitsgruppe 
Christen, LISA und andere. Artikel zu 
innerparteilichen Zusammenschlüs-
sen und ihren Zielen sowie Meinungs-
streit über sie sind leider jetzt kaum 
im Heft zu fi nden.

Da wir uns von Anfang an als ba-
sisdemokratische Partei verstanden, 
waren Leserbriefe ein echter Schwer-
punkt; zeitweilig begannen die Hefte 

sogar damit. Die Redaktion wurde da-
mals von Briefen und Anrufen über-
schüttet, manchmal kamen wir kaum 
zum eigentlichen Arbeiten.

Viele Diskussionen gab es zu Bei-
trägen wie »War der Sozialismus noch 
zu retten?«, »Gibt es überhaupt eine 
Zukunft für die PDS?«, »Liegt der Feh-
ler eventuell schon bei Marx?«, »Wie 
sollen wir mit der MfS-Problematik 
umgehen?«.

Leider hatten wir uns auch noch 
nicht ganz abgewöhnt, mitunter eine 
Zensur auszuüben. So druckten wir ei-
nen Artikel der jungen Sahra Wagen-
knecht nicht, in dem sie die DDR ver-
teidigte, ohne unserer Meinung nach 
genügend auf die Defi zite des Realso-
zialismus einzugehen. Cuba Sí wollte 
einen Spendenaufruf veröffentlichen; 
wir verlangten, den erst im Parteivor-
stand beschließen zu lassen.

Sehr gefragt waren damals Rechts-
fragen – es war ja alles neu, und die 
Parteimitglieder waren bestrebt, den 
Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, 
mitunter auch deshalb, um Unrecht 
gutzumachen und um zu zeigen, dass 

wir eine neue, andere Partei seien 
wollten, als es die SED war. Wir beant-
worteten also solche praktischen Fra-
gen wie die nach den neuen Festlegun-
gen für Rentner, für Arbeitslose, zu 
Mieterhöhungen, Wohngeld, Sozialhil-
fe usw. In mehreren Bezirken bzw. neu 
gebildeten Ländern wurden Beratun-
gen organisiert, in den wir von neu-
en Problemen erfuhren, auf die wir in 
den nächsten Ausgaben von DISPUT 
eingehen konnten.

Leider änderten alle Anstrengun-
gen nichts daran, dass die Aufl age 
ständig schrumpfte. Auch heute lässt 
die Aufl age Wünsche offen. Das än-
dert jedoch nichts daran, dass mei-
ner Meinung nach nicht nur die Auf-
machung, sondern vor allem die Qua-
lität der Beiträge ein hohes Niveau er-
reicht hat. Sehr zu danken dafür ist 
dem jetzt verantwortlichen Redak-
teur, dem Grafi ker sowie dem Druck 
bei Eversfrank Berlin GmbH. 

Lothar Winkler, 80, ist Journalist und 
war Mitbegründer sowie verantwort-
licher Redakteur von DISPUT. 
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 Ich schreibe immer mit 
reinem Gewissen das auf, 
was ich sehe! Die negati-

ven Erscheinungen im Le-
ben des Sowjetlandes we-
cken meine angespannte 
Aufmerksamkeit, weil ich 
darin instinktiv Nahrung 
für mich sehe (ich bin Sa-
tiriker).« Diese mit dem 22. 
September 1926 datier-
ten Zeilen stammen aus ei-
nem Verhörprotokoll, das 
der Verhörte – Michail 
Bulgakow  – unterzeichnete.
Während des russischen 
Bürgerkriegs hatte er auf 
verschiedenen Seiten als 
Militärarzt gearbeitet. Sei-
ner Verzweifl ung über das 
Erlebte versuchte er mit 
Morphium zu begegnen – 
und er begann zu schrei-
ben. 1921 zog er mit seiner 
ersten Frau nach Moskau, 
um als Schriftsteller und 
Publizist zu leben. Zu die-
sem Zeitpunkt beginnen 
die Tagebücher und Brie-
fe, die in dem vorliegen-
den Band versammelt sind 
und Einblick in die erschüt-
ternden Lebensverhältnis-

se des Autors des bekann-
ten faustischen Romans 
»Der Meister und Margari-
ta« geben.
Bulgakow, der im März 
1940 mit 48 Jahren schwer 
krank und fast erblindet 
starb, hinterließ fast ein-
hundert Werke, Romane, 
Dramen, Kurzgeschichten, 
Adaptionen, oft in mehre-
ren Fassungen, außerdem 
veröffentlichte er Repor-
tagen, Essays und Kolum-
nen. Dennoch war er ein 
zum Schweigen Verdamm-
ter, denn Satire wurde als 
Kritik verstanden und soll-
te keinen Platz in der neu-
en Gesellschaft fi nden. 
Seine Stücke wur-
den zensiert und abge-
lehnt. Im Mai 1926 wur-
de Bulgakows  Wohnung 
von der politischen Polizei 
durchsucht, seine Tage-
bücher und Manuskripte 
wurden beschlagnahmt, er 
selbst verhört. 1929 mit ei-
nem Veröffentlichungsver-
bot belegt, schrieb er im 
Januar 1930 an seinen Bru-
der: »Ich bin zum Schwei-
gen verdammt und höchst-
wahrscheinlich auch zum 
Hungern.« Er schrieb auch 
an Stalin, schilderte sei-
ne Lage. Aber im Wesent-
lichen änderte sich für ihn 
in den nächsten zehn Le-
bensjahren kaum etwas. 
Lediglich eine Anstellung 
an Moskauer Theatern, 
die er nach einem Telefo-
nat mit Stalin erhielt, si-
cherte die Existenz der 
Bulgakows  ab. Seine satiri-
schen Werke wurden wei-
terhin abgelehnt, und aus-
reisen ließ man ihn auch 
nicht. Es gelang dennoch 
nicht, Bulgakow zu »zäh-
men«. 1939 teilte er in ei-

nem Brief mit: »… ich habe 
mich schon daran gewöhnt, 
jede meiner Arbeiten nur 
von einer Seite her zu be-
trachten – wie groß wer-
den die Unannehmlichkei-
ten sein, die sie mir berei-
tet? … Trotzdem, wie man 
sich auch bemüht, sich 
selbst zu erdrosseln, es ist 
schwer, nicht mehr zur Fe-
der zu greifen.« Dass er als 
Schriftsteller und Satiri-
ker erst lange nach seinem 
Tod Anerkennung fand, ist 
tragisch. »Der Meister und 
Margarita« erschien erst-
mals 1966. Wer etwas 
mehr über Bulgakow und 
den Widerstand seines 
»reinen Gewissens« erfah-
ren will, muss dieses Buch 
lesen.

 Als Schriftsteller 
schon zu Lebzeiten 
vergessen war Armin 

T. Wegner. Beim Schrift-
stellerkongress 1947 in 
Berlin tauchte er auf der 
Liste der unter den Nazis 
verschollenen Dichter auf. 
Der einst nicht unbekannte 
expressionistische Lyriker 
und pazifi stische Schrift-
steller starb 1978 in Rom. 
Seine in diesem Band ver-
öffentlichten Manifeste 
und offenen Briefe aus den 
Jahren 1914 bis 1968 sind 
Zeugnisse seiner leiden-
schaftlichen und radikalen 
Position gegen Militaris-
mus und von Gewalt, egal, 
welche politische Richtung 
sie ausübt oder verteidigt. 
Wegner, 1886 in Elberfeld 

geboren, erlebte den Ers-
ten Weltkrieg als Kranken-
pfl eger an der russischen 
Front und Sanitätsoffi zier 
in der Türkei, wo er Zeu-
ge des Völkermords an 
den Armeniern wurde, ge-
gen den er fortan schrieb, 
unter anderem 1919 an 
den Präsidenten der USA. 
Ein anderer Brief, ein ein-
dringlicher Appell gegen 
die Judenverfolgung in 
Deutschland, Ostern 1933 
an Reichskanzler Hitler, 
brachte ihm Haft und Fol-
ter ein. Dass aber auch 
sein Geist, obwohl Wegner 
nach seiner Freilassung in 
Italien untertauchte, nicht 
gebrochen war, zeigt ein 
Brief »an die deutschen 
Tischgenossen der Gesell-
schaft des Penclubs« von 
1951, an deren Spaltung er 
sich nicht beteiligen wollte. 
In seinem letzten hier ab-
gedruckten Brief 1968 an 
Gamal Abdel Nasser setzte 
er sich vehement für den 
Frieden zwischen Ägypten 
und Israel ein. Es sind le-
senswerte Gedanken eines 
überzeugten Pazifi sten.

Armin T. Wegner
Rufe in die Welt 
Manifeste und offene Briefe
Hrsg. von Miriam Esau
und Michael Hofmann
Wallstein
248 Seiten, 24,90 Euro
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 R
eden wir zunächst nicht 
über die Flüchtlinge, die 
nach Deutschland – acht-
hunderttausend oder eine 
Million in diesem Jahr –, 

nach Schweden oder Frankreich ge-
langen. Auch nicht über die Flücht-
linge, die nicht nach »Europa« gelan-
gen, sondern im Mittelmeer ertrin-
ken, auf Autobahnen ersticken, in 
Ungarn verprügelt werden. 
Reden wir erst einmal über die 7,6 
Millionen, die nach Angaben der 
UNO-Flüchtlingshilfe gegenwärtig in-
nerhalb von Syrien gefl üchtet sind, 
die 3,6 Millionen »Binnenvertriebe-
nen« im Irak, die 2,8 Millionen im 
Kongo, 1,5 Millionen im Südsudan, 
1,1 Millionen in Somalia oder die 
832.000 in der Ukraine. 
60 Millionen Menschen sind welt-
weit auf der Flucht. Vermögen wir 
uns überhaupt vorzustellen, wie es 
Flüchtlingen in Syrien ergeht, die 
ihre Stadt, ihr Dorf, ihr Haus, ihre 
Äcker und ihre Verwandten, Nach-
barn und Freunde verloren haben? 
Denen von der CSU weisgemacht 
werden soll, dass Damaskus eine 
Art sicheres Land sei? Abgesehen 
von diesem bayerisch-provinziellen 
Blech, setzen die USA, Frankreich, 
Großbritannien und die Bundesre-
gierung nach wie vor jene Politik 
fort, die zum Sturz von Baschar al-
Assad in Damaskus und zu zusätzli-
chen menschlichen Katastrophen in 
Syrien führen soll.
Doch ich möchte mich auch äußern 
über ganz andere Flüchtlinge. Ich 
ahne längst, was bei jenen disku-
tiert, gesprochen und ausgebrütet 
wird, die sich an deutsche Stamm-
tische, in die Versammlungen der 
Neonazis oder in die Leitungen der 
AfD fl üchten.
Und dann gibt es die fl inksten 
Flüchtlinge, nämlich aus der Verant-
wortung, in der Europäischen Uni-
on, die am liebsten gleich den euro-
päischen Gedanken zugunsten ihres 
Neonationalismus auf das Spiel set-
zen möchten. Oder – ebenfalls Ver-
antwortungsfl üchtlinge – in der Bun-
desregierung und beispielsweise in 
meiner Landesregierung in Mecklen-
burg-Vorpommern.
Ich kann anerkennen, was gegen-

wärtig geändert wird, und streite lei-
denschaftlich für einen demokrati-
schen Konsens gemeinsam mit ih-
nen für eine Willkommenskultur. Im 
Landtag habe ich vor einem knap-
pen Jahr aber erlebt, wie die SPD-
CDU-Regierung und ihre Fraktio-
nen alle Anträge, die Aufnahme von 
syrischen Flüchtlingen zu erhöhen, 
strikt ablehnten. Bereits damals 
wusste jede und jeder von der dra-
matischen und tragischen Situation 
der Menschen Bescheid. Auch unse-
re Verantwortungsfl üchtlinge wuss-
ten es absolut genau. Sie fl üchteten 
nicht nur vor ihrer Verantwortung, 
die im Übrigen ihre globale Außen-, 
Rüstungs-, Wirtschafts- und Kultur-
politik einschließt, sie fl ohen auch 
vor Humanismus, Menschenrechten 
und Solidarität.
Nein, wenn sie jetzt ihre Politik än-
dern, werde ich mich nicht primär 
damit auseinandersetzen, sondern 
sie herzlich begrüßen und mit ihnen 
gern gegen jede Fremdenfeindlich-
keit, gegen Rassismus und die Vor-
urteile und Ablehnung der Flüchtlin-
ge zusammenarbeiten. 
Wenn aber bundes- und landes-
politische   Institutionen versagen 
und vor allem ehrenamtliche und 
zivile Helferinnen und Helfer sich 
um sie kümmern müssen, wenn die 
Kommunen und Kreise fi nanziell und 
infrastrukturell ungenügend und viel 
zu spät auf die Flüchtlinge vorberei-
tet sind oder ihre rasche, unbüro-
kratische und chancenreiche Ein-
gliederung in Sprach-, Schul- und 
Ausbildungspolitik oder in Arbeits-
möglichkeiten weiter verzögert wird, 
muss diese Gemeinschaft auch die 
Kritik aushalten können. Ich hoffe, 
dass CDU und SPD dazu in der La-
ge sind.
Selbst wenn ich das Zitat verkür-
zen werde, es kann keinen ande-
ren Maßstab für unsere – hoffent-
lich gemeinsame – Flüchtlingspoli-
tik geben als den menschlichen An-
spruch, den Xenophon schon vor 
zweieinhalb Jahrtausenden hatte: 
»Droht Gefahr, dann leiht der gute 
Freund seine Hilfe.«

Dr. André Brie ist Landtagsabgeordneter in 
Mecklenburg-Vorpommern.

SEPTEMBERKOLUMNE

Foto: Gert Gampe

Flüchtlinge 
und die 

Flüchtlings-
politik

ANDRÉ BRIE



SEITE ACHTUNDVIERZIG

Burga Kalinowski

War das die Wende, 
die wir wollten?

Gespräche mit Zeitgenossen

Verlag Neues Leben
Berlin, 2015, 320 Seiten

ISBN 978–3–355–01834–0
19,99 Euro


