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Walid Khalfallah gehört
zu einer bewegenden
Ausstellung des
tunesischen Fotografen
Aymen Omrani. 28

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

B

ernd, Kathrin, Wulf und
Kerstin – nein, keine Sorge, ich zähle weder meine ehemaligen Schülerinnen und Schüler auf
noch suche ich Namen für Kinder
oder Enkel. Ihr werdet erfahren,
was das so Besondere an diesen
außergewöhnlichen Frauen und
Männern ist und warum gerade der
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März für sie ein aufregender Monat
sein wird.
Wenn ihr wissen möchtet, warum der
»Frühaufsteher« Wulf dann mal weg
war, um mittendrin zu sein, und warum er keine Weltrevolution anstrebt,
dann seid gespannt. Auch Kerstin und
Peter werdet ihr kennenlernen und
über ihren »Intensivkurs« Kommunalpolitik genauso schmunzeln und beeindruckt sein wie über Peters Begeisterung für Veränderungen, die man
aus jedem seiner Worte lesen und vor
allem spüren kann. Jochen wird verraten, wie er mit den Milliarden-Gewinnen von Siemens mehr soziale Gerechtigkeit nach Rheinland-Pfalz holt,
und Kathrin nimmt uns mit auf ihren
Weg, der gegen das Vergessen die Zukunft gestaltet.
Mit »Biologie, Geographie, Spaghetti« und für »Drei Mahlzeiten und eine

Zukunft« streitet Bernd für ein kostenloses Mittagessen, für Solidarität und Hoffnung – denn das muss
drin sein.
Lasst euch überraschen, was dazu geführt haben mag, dass Papst
Franziskus den Weg zu uns gefunden hat und wie er sich überzeugend für linke Botschaften einsetzt.
Also, schön neugierig bleiben!
Simone Oldenburg ist Lehrerin, Schulleiterin und Landtagsabgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern.
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FRAGEZEICHEN

Renate, was
war dein erster
Berufswunsch?
Ich wollte Müllfrau werden. Zwar gab’s nur Müllmänner, aber die durften am
Auto draußen stehend mitfahren und haben sich nur mit einer Hand festgehalten. Das fand ich cool. Was ist für dich links? Soziale Gerechtigkeit, keine Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur, keinen Krieg und inneren Frieden und
echte Demokratie anzustreben und langfristig zu sichern. Dazu brauchen wir
viele kleine Schritte und die Verteidigung von Arbeiter- und von demokratischen Bürgerrechten, aber auch den Willen und Mut zu einem großen Schritt,
zum Systemwechsel, zu Sozialismus. Was regt dich auf? Die Wirkung der Manipulationen in den Köpfen vieler durch die falschen Worte, die Lügen oder Halbinformationen der Mächtigen und Medien. Wofür gibst du gern Geld aus? Für
Konzerte und Bücher. Vaterland, Mutterland, Deutschland – wie gern lebst
du hier? Ich war viel im Ausland, wollte unbedingt weg. Inzwischen weiß ich,
dass ich hier mehr bewirken und machen kann, und das gefällt mir. Müssen
Helden und Vorbilder sein? Helden nein, Vorbilder ja. Menschen mit Zivilcourage und Hirn. Die sind oft gar nicht so berühmt. Wen oder was würdest du
mit auf eine Insel nehmen? Musik! Schostakowitsch muss ich hören. Hoffentlich gibt’s da Strom. Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Eine sehr große, ich habe Literatur studiert. Ohne Kunst und Kultur, wobei das nicht immer nur die bürgerliche Hochkultur sein muss, ohne Phantasie
und Kreativität kann eine Gesellschaft nicht menschlich sein, sind wir keine
ganzen Menschen. Worüber lachst du besonders gern? Ich liebe Polemik und
Sprachwitz, Robert Gernhardt, F. K. Wächter – die alten Haudegen halt, Wiglaf
Droste. Und die derben Witze in der »Titanic«. Wie lautet dein Lebensmotto?
Wat mutt, dat mutt!
Renate Schiefer, 56, lebt in Puchheim bei München, ist Sprecherin des LINKE-Kreisverbandes
Amper und aktiv in der Erwachsenenbildung und Alphabetisierung, ihre Schwerpunkte:
Antikrieg und politische Bildung, ihre Hobbys: Musik, Singen, Berge.

DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied
unserer Partei nach dem vollen Ernst im
richtigen Leben.
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Am 13. schlägt’s drei
In drei Bundesländern wird am 13. März ein neuer Landtag gewählt.
DISPUT kompakt informiert auf den folgenden Seiten über Wahlziele und Wahlkämpfe
Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

Sachsen-Anhalt

Fläche:
35.751 Quadratkilometer
Einwohner/innen:
10,778 Millionen
Hauptstadt: Stuttgart
ofﬁzielle Arbeitslosenquote:
4,0% (Januar 2016)

Fläche:
19.854 Quadratkilometer
Einwohner/innen:
4,012 Millionen
Hauptstadt: Mainz
ofﬁzielle Arbeitslosenquote:
5,6% (Januar 2016)

Fläche:
20.452 Quadratkilometer
Einwohner/innen:
2,231 Millionen
Hauptstadt: Magdeburg
ofﬁzielle Arbeitslosenquote:
10,9% (Januar 2016)

Wahlergebnis 2011:
CDU: 39,0%
SPD: 23,1%
Grüne: 24,2%
FDP: 5,3%

Wahlergebnis 2011:
CDU: 35,2%
SPD: 35,7%
Grüne: 15,4%
FDP: 4,2%

Wahlergebnis 2011:
CDU: 32,5%
SPD: 21,5%
Grüne: 7,1%

DIE LINKE
2,8%

DIE LINKE
3%

DIE LINKE
23,7%

Sitzverteilung Parlament:
Grüne: 36
SPD: 35
CDU: 60
FDP: 7

Sitzverteilung Parlament:
SPD: 42
Grüne: 18
CDU: 41

Sitzverteilung Parlament:
CDU: 49
DIE LINKE: 29
SPD: 26
Grüne: 9

Stimmen im Bundesrat: 6

Stimmen im Bundesrat: 4

Stimmen im Bundesrat: 4

DIE LINKE tritt in allen
70 Wahlkreisen an.

DIE LINKE hat eine
20köpﬁge Landesliste
und tritt in 47 von 51
Wahlkreisen an.

DIE LINKE hat eine
50köpﬁge Landesliste
und tritt in allen 43
Wahlkreisen an.

Wahlprognose für 13.3.:
CDU: 34 bis 35%
SPD: 13 bis 15%
Grüne: 28 bis 29%
FDP/DVP: 6%
DIE LINKE: 3 bis 5%
AfD: 10 bis 11%

Wahlprognose für 13.3.:
CDU: 37 bis 38%
SPD: 31%
Grüne: 7 bis 9%
FDP: 5%
DIE LINKE: 3 bis 5%
AfD: 8 bis 9%

Wahlprognose für 13.3.:
CDU: 33 bis 35%
DIE LINKE: 19 bis 23%
SPD: 16 bis 19%
Grüne: 5 bis 6%
FDP: 5 bis 6%
AfD: 13 bis 15%

bw-plus-sozial.de

www.dielinke-rhlp.de

www.dielinke-sachsenanhalt.de
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Und in Hessen …
… werden bereits am 6.
März die Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen und Ortsbeiräte neu gewählt. Über 500 Hessinnen
und Hessen treten für
DIE LINKE oder für Wahllisten, auf denen DIE LINKE vertreten ist, an, um für
mehr soziale Gerechtigkeit
einzustehen.
kommunalwahl2016.
die-linke-hessen.de
DISPUT Februar 2016

AUS DEM HAUS

N

och dreieinhalb Wochen,
dann wird in drei Bundesländern ein neuer Landtag gewählt. Am 13. März
geben die Menschen in
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz
und Sachsen-Anhalt ihre Stimmen
ab. Dabei sorgt die Konstellation Flächenländer und West/Ost dafür, dass
Meinungsforscher aus den drei Wahlen einen Superwahltag machen, ihn
zum Gradmesser für die aktuelle Akzeptanz der Regierungspolitik stilisieren und Prognosen für 2017 wagen
wollen.
Auch wir selbst haben diese drei Wahlen mit Blick auf 2017 aufgeladen:
Was geht im Osten? R2G, die zweite? Ist unsere Akzeptanz im Westen
so gewachsen, dass es für den Einzug
in zwei westdeutsche Flächenländer
reicht? Bekommt ein mögliches rotrot-grünes Reformbündnis auf Bundesebene neue Nahrung? Das waren
Fragen, die wir mit den drei Landtagswahlen verbanden. Sind es immer
noch, aber sie sind in den Hintergrund
getreten.
Vieles von dem, was wir wollen, was
wir in unseren Wahlprogrammen stehen haben, lässt sich nur auf der Basis eines demokratischen, friedlichen
und menschlichen Zusammenlebens
erreichen. Und genau dieses ist in Gefahr. Bedroht durch die AfD, die in
Umfragen in Sachsen-Anhalt nah an
die SPD gerutscht ist, auch in BadenWürttemberg zweistellig ist. Bedroht
durch die AfD, die im Schatten des
Versagens der Bundesregierung bei
der Flüchtlingspolitik viel zu groß geworden ist.
Wir stehen im Wahlkampf an InfoStänden, in Veranstaltungen, in TalkShows und müssen uns einer Partei
stellen, die zutiefst inhuman ist, geprägt von einem antidemokratischen
Ungeist und Mustern tiefbrauner Argumentationen. Simpelste Grundlagen des Humanismus und der Aufklärung müssen wir gegen sie verteidigen. Wir müssen. Und wir werden.
Wir müssen erleben, dass die andeDISPUT Februar
Februar2016
2016
DISPUT

MATTHIAS HÖHN

Superwahltag.
Super
Wahltag?

ren Parteien dem Druck nachgeben:
Das Versagen von Union und SPD in
der Frage der Flüchtlinge verunsichert
das Land deutlich mehr, als es müsste. Die Verunsicherung wächst sich
zur Spaltung aus, und um scheinbar
verlorenes Terrain wiederzugewinnen,
rücken alle anderen Parteien politisch
nach rechts. Selbst manche Vorschläge der Grünen klingen wie von PegidaDemonstrationen.
Gegen die gesellschaftliche Drift nach
rechts braucht es uns, DIE LINKE. Wir
müssen den Kompass unserer Werte beibehalten und das Gegengewicht
bleiben. Unsere unverrückbare Position: eine humane Flüchtlingspolitik
und Forderungen für einen sozialen
Aufbruch. DIE LINKE bleibt die Stimme der vielen Engagierten und Initiativen. Im bundesweiten Umfragetrend
schadet es uns nichts, standhaft zu
bleiben, und ich bin sicher, dass wir
bei den anstehenden Wahlen auch
und gerade für unsere konsequente
Haltung gewählt werden.
DIE LINKE steht für beides: für die
Solidarität mit Flüchtlingen und den
Kampf gegen Armut, für Umverteilung
und »Gute Arbeit«. Wir sagen: Das

Problem ist die Verteilung, und zwar
nicht die der Flüchtlinge, sondern des
gesellschaftlichen Reichtums. Offenkundig wird jetzt, was nichts mit
Flüchtlingen zu tun hat: eine Krise der
öffentlichen Infrastruktur und der sozialen Gerechtigkeit.
Hier schließt sich ein Kreis. Unsere
Themen in den Landtagswahlkämpfen sind darauf abgestimmt, egal, ob
als »Frauenversteher«, mit des Papstes Hilfe oder der des Altkanzlers. Sie
sind abgestimmt auf die Bedürfnisse
aller Menschen im Land, unabhängig
davon, ob Einheimische oder Zugezogene. Wir stehen in allen drei Ländern
für gute Arbeit und sichere Jobs, für
bezahlbaren Wohnraum, um die Wohnungsnot in den Städten in den Griff
zu bekommen, für verbesserte öffentliche Daseinsvorsorge, für anständige
Bezahlung … Dafür, Armut zu bekämpfen, indem gesellschaftlicher Reichtum umverteilt wird.
In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gehört der Druck von links
in die Länderparlamente, zwei weitere weiße Flecken gilt es rot zu färben.
In Sachsen-Anhalt stehen wir bereit
für einen Politikwechsel. Unabhängig
davon geht es jedoch um das Ganze –
ein deutliches Zeichen gegen den gesellschaftlichen Rechtsdrall, für eine
weltoffene, tolerante Gesellschaft!
Lasst uns für den Erfolg alle gemeinsam noch gute drei Wochen ackern!
Es lohnt sich!
Matthias Höhn ist Bundesgeschäftsführer und Wahlkampﬂeiter.

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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Sozial – Das muss drin sein!
Mit einem kraftvollen Wahlkampf können wir es in den Stuttgarter Landtag schaffen!
VON BERND RIEXINGER, SPITZENKANDIDAT IN BADEN-WÜRTTEMBERG

D

IE LINKE in Baden-Württemberg geht geschlossen und entschlossen in die heiße Phase
des Wahlkampfes. Unser Wahlkampfauftakt in Stuttgart war mit 800 Interessierten ein voller Erfolg. Gerade in den wichtigen lokalen Medien
stoßen unsere Inhalte und die Wahlkampfkampagne auf große Resonanz.
Bei den beiden vergangenen Bundestagswahlen ist es uns in Baden-Württemberg gelungen, etwa fünf Prozent
der Wahlberechtigten zu überzeugen.
Dafür, dass uns das auch am 13. März
gelingt, werde ich in den nächsten
Wochen gemeinsam mit Hunderten
Aktiven alles geben!

Denn DIE LINKE fehlt im Landtag.
Ohne Druck von links ist weder von
den Grünen noch von der SPD eine
sozial gerechtere Politik zu erwarten. Grüne und SPD haben an der Regierung selbst ihre wenigen sozialen
Wahlversprechen gebrochen: Gebührenfreies Kita-Jahr? Fehlanzeige! Ein
Sozialticket für bezahlbaren Nahverkehr? Fehlanzeige! Bei den Protesten
gegen S21 waren die Grünen ganz
vorne mit dabei. Obwohl sie an der
Macht sind, wird das Milliardengrab
gebaut – während für die Bekämpfung von Kinderarmut oder für den
Bau bezahlbarer Wohnungen angeblich das Geld fehlt.
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Die grün-rote Landesregierung
steht, anders als von vielen nach
jahrzehntelanger Dominanz der CDU
erhofft, nicht für einen sozialen und
ökologischen Politikwechsel, sondern für ein »Weiter so« auf eingefahrenen, neoliberalen Pfaden. Die Landesregierung gibt sich modern, aber
noch immer haben Kinder von Arbeiterinnen und Arbeitern geringere
Bildungschancen als Akademikerkinder. Beim sozialen Wohnungsbau, einem bis weit in die Mittelschichten
hinein drängenden sozialen Thema
im Ländle, erleben wir ein Staatsversagen besonderer Art. 2002 gab es in
Baden-Württemberg 137.000 Sozialwohnungen, heute gibt es nur noch
knapp die Hälfte. Dem gegenüber stehen lächerliche 90 Neubauten im sozialen Wohnungsbau im Jahr 2013.
Geht es in dem Tempo weiter, würde
es 933 Jahre dauern, um alleine den
ursprünglichen Bestand wiederherzustellen.
Das Schlimmste: Die Grünen und
die SPD haben sich offenbar mit der
wachsenden Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich abgefunden. Finanzminister und SPD-Spitzenkandidat Nils Schmidt ist zur Verkörperung einer ökonomisch unsinnigen und unsozialen Finanzpolitik
der »Schwarzen Null« geworden. Eine Vermögensabgabe in Höhe von

fünf Prozent auf die zweite (!) Million würde 80 Milliarden Euro jährlich in die öffentlichen Kassen spülen. Die grün-rote Landesregierung
aber stemmt sich gegen eine gerechte Besteuerung reicher Erben, die baden-württembergische SPD folgt Bundeschef Gabriel bei seinem Kuschelkurs mit den Reichen.
Die Reichen haben eh schon die
größte Lobby im Land. Nur wenn DIE
LINKE in den Landtag einzieht, werden auch die Interessen der Erwerbslosen und prekär Beschäftigten, der
ständig überarbeiteten Erzieher/innen und Krankenpﬂeger/innen, der
Beschäftigten im öffentlichen Dienst
und der Leiharbeiter/innen in der Industrie, der Rentner/innen mit kleiner Rente und der Familien mit geringem Einkommen eine Stimme im
Landtag haben.
Der Wahlkampf wird durch die
»Flüchtlingsfrage« bestimmt, sie ist
für viele das drängendste Thema, die
Gesellschaft ist zunehmend polarisiert. Auch wenn es viele unzufriedene ehemalige CDU-Wähler/innen sind,
die zum Aufstieg der AfD in den letzten Monaten beigetragen haben, dürfen wir die Gefahr von rechts nicht unterschätzen. DIE LINKE ist die einzige
Partei, die gegen Rassismus klare Kante zeigt und für die Grund- und Menschenrechte eintritt. Mit der Zustimmung zur weiteren Einschränkung
des Asylrechts im Bundesrat haben
die Grünen gerade in Baden-Württem-

Mitmachen!
Beim »aufsuchenden« Wahlkampf in ärmeren Stadtteilen
und im Endspurt beim 48-Stunden-Wahlkampf sind wir auf eure
Unterstützung angewiesen! Wer
mithelfen will, kann sich an die
Landesgeschäftsstelle wenden:
info@die-linke-bw.de
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Einstehen für solidarisches
Miteinander. Kundgebung gegen
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus
am 16. Januar in Stuttgart.
Foto: DIE LINKE. Baden-Württemberg

berg jede Glaubwürdigkeit als Menschenrechtspartei verspielt. Aber: Angesichts des Aufstieges der Rechten ist
es umso wichtiger, dass wir als LINKE
die soziale Frage konsequent ins Zentrum stellen. Wenn die Große Koalition
in Berlin und Grün-Rot in Baden-Württemberg nichts für prekär Beschäftigte und Erwerbslose tun, wenn in den
Kommunen gute Wohnungen, Kitaplätze, Lehrer/innen und Sozialarbeiter/innen fehlen, dann ist das der ideale Nährboden für rassistische Hetzer,
die Deutsche gegen Flüchtlinge ausspielen. Als LINKE dürfen wir die soziale Frage niemals den Rechten überlassen!
Im Wahlkampf werden wir deutlich machen, dass die AfD keine Lösungen für die sozialen Probleme
hat. Sie ist nicht nur eine rassistische und stramm rechte Partei, sondern überbietet auch in vielen Fragen die neoliberale Politik von CDU,
SPD und Grünen. Wir setzen der Politik der Angst und Spaltung eine Politik der Solidarität und Hoffnung entgegen. Dafür hat der Landesverband
die Weichen mit klaren Forderungen
und guten Konzepten gestellt: Befristung und Leiharbeit wollen wir ebenso stoppen wie Armutslöhne. Zusammen mit den Gewerkschaften fordern wir die Anhebung des Mindestlohnes auf zehn Euro. Hier kann das
Land Vorbild sein: Mit einem Vergabegesetz müssen öffentliche Aufträge
an Firmen an einen Mindestlohn von
zehn Euro und andere soziale Kriterien gebunden werden. Brandenburg
geht diesen Schritt bereits. Bezahlbarer Wohnraum für alle kann durch
ein öffentliches Wohnungsbauprogramm geschaffen werden: Mindestens 250 Millionen Euro müssen investiert werden für 50.000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr, davon 15.000
Sozialwohnungen. Gegen die soziale
Spaltung im Bildungssystem setzen
wir auf mehr Personal für Schulen
und Kitas, längeres gemeinsames Lernen und auf kostenfreies Mittagessen
für alle Kinder. Soziale Berufe, in deDISPUT Februar 2016

nen immer noch vorwiegend Frauen
arbeiten, müssen besser bezahlt werden. Gute Löhne und mehr Personal
in Gesundheit und Pﬂege – das ist im
Interesse der Beschäftigten und der
Patientinnen und Patienten.
Im Rahmen der Kampagne »Das
muss drin sein.« starten wir im Wahlkampf Aktionen für mehr Personal in unseren Krankenhäusern, gegen den gefährlichen Pﬂegenotstand
durch Personalmangel. In den nächs-

ten Wochen werden wir mit unseren
sozialen Forderungen auch gezielt
in Stadtteilen präsent sein, in denen
viele Erwerbslose und Menschen mit
niedrigen Einkommen leben.
Ich kenne als Baden-Württemberger meine Heimat und weiß, dass sie
für Linke immer ein schwieriges Terrain war und es geblieben ist. Aber
ich bin überzeugt: Mit einem kraftvollen Wahlkampf können wir es in
den Stuttgarter Landtag schaffen!
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Kriege verhindern!
PETER SCHIMKE: Landtagswahlkreis 13 Vaihingen (Baden-Württemberg)

Mit der
Zweitkandidatin
Nadine
Kaczmarek
in Vaihingen.
Foto: privat

I

ch bin 61 Jahre alt und verheiratet; wir sind Eltern von vier erwachsenen Kindern. Von Beruf
bin ich Nachrichtentechniker, ich
war seit 1993 Betriebsrat und seit
1998 bis zu meinem Eintritt in die
Freistellungsphase der Altersteilzeit
als von der Projektarbeit freigestellter Betriebsrat tätig. Ich kandidiere in Baden-Württemberg im Wahlkreis 13 (Vaihingen) für DIE LINKE
zur Landtagswahl am 13. März 2016.
Bis zum Jahr 1998 war ich Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen. Als
die Grünen sich für Militäreinsätze
im Jugoslawienkrieg aussprachen,
bin ich aus Protest gegen diesen »friedenspolitischen« Wechsel aus dieser
Partei ausgetreten. Für mich gilt:
Mit Krieg schafft man keinen Frieden, sondern nur Not, Elend, Vertreibung und Flucht für die betroffenen
Menschen. Dafür streicht die Kriegsindustrie satte Gewinne durch blutiges Geld ein. Das lehne ich entschieden ab! Wer Kriegswaffen exportiert,
muss sich nicht wundern, dass er
Flüchtlinge importiert! Daraus müsste folgen, dass diese Kriegsproﬁteure
mit einer Abschöpfung ihrer Gewinne beaufschlagt werden, damit dieses
Geld zur Bekämpfung der Fluchtursachen und deren Auswirkungen eingesetzt werden könnte. Das Ziel, Kriege
durch Verhandlungen zu verhindern,
muss höchste Priorität haben!
Im Jahr 2004 trat ich der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerech-
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tigkeit (WASG) bei, die sich dann
2007 mit der PDS zur Partei DIE LINKE zusammenschloss.
In meiner Arbeit als Betriebsrat
und ehrenamtlicher Arbeitsrichter
erlebte ich, wie sich durch die von
Rot-Grün eingeleiteten »Reformen«
und Deregulierungen die Rahmenbedingungen für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer verschlechtern.
Dadurch wird die Schere zwischen
Arm und Reich trotz einer guten
Wirtschaftslage nicht kleiner. Durch
Steuer- und Abschreibungsgeschenke für Wohlhabende gibt es weiter
eine Einkommensverteilung von unten nach oben. Immer weniger Kaufkraft ﬂießt in Haushalte mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in
Sozialberufen, im Dienstleistungssektor und bei den jetzigen und zukünftigen Rentnerinnen und Rentnern.

Umsteuern
Die Agenda 2010 mit der Hartz-IVGesetzgebung sowie einem gigantischen Rentenkürzungsprogramm bis
2030 führt zu einer Verarmung vieler Menschen. Besonders die Altersarmut wird in den kommenden Jahren stark steigen.
Diesen Umstand können die Gewerkschaften mit ihrer Entgeltpolitik nicht wettmachen. Mit der Einführung des Gesetzes zur »Tarifeinheit«
wird ein fundamentaler Angriff auf

das Streikrecht und die Verfassung
begangen. Im Kern laufen alle bisher diskutierten Pläne aus der Koalition darauf hinaus, das Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
sich frei in einer Gewerkschaft zu organisieren und für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne zu
kämpfen, entscheidend einzuschränken. Die Koalitionsfreiheit ist nicht irgendein Recht, sondern ein von der
Verfassung garantiertes Grundrecht.
Als einzige Partei im Bundestag ist
es DIE LINKE, die hier ehrlich ein politisches Umsteuern fordert. Ebenso
spricht sich die Partei gegen Kriegseinsätze der Bundeswehr und für die
Einführung einer längst überfälligen
Millionärssteuer aus.
Durch meine Arbeit im Gemeinderat Vaihingen an der Enz und im Kreistag Ludwigsburg sind mir auf kommunaler Ebene die Sorgen und Nöte der
Kommunen und deren Einwohnerinnen und Einwohner bekannt.
Die Bundesregierung versagt weiterhin auf ganzer Linie. Sie muss endlich ihrer Verantwortung nachkommen und Konzepte gegen die wachsende Ungerechtigkeit in Deutschland vorlegen. Es mangelt der
Gesellschaft zum Teil am Wesentlichen, und das nicht deshalb, weil
Menschen zu uns ﬂüchten. Die Bundesregierung muss massiv in die
Schaffung von Arbeitsplätzen für
Lehrer, Erzieher und Polizisten, Krankenpﬂeger und Sozialarbeiter investieren. Indem SPD und Union weiterhin den Verschleiß der Gesellschaft
vorantreiben, produzieren sie ein Klima der sozialen Kälte und der Ausgrenzung. Das ist unverantwortlich.
In Baden-Württemberg gab es
2002 rund 137.000 Sozialwohnungen, heute nur noch knapp die Hälfte. Dem stehen lächerliche 90 Neubauten im sozialen Wohnungsbau im
Jahr 2013 gegenüber.
Alles das hat mich bewogen, für
den Landtag zu kandidieren. Denn
für mich gilt: Je stärker DIE LINKE,
desto sozialer das Land!
DISPUT Februar 2016

Stark gegen Hass und Hetze
KATHRIN MESS, Platz 2 der Landesliste Rheinland-Pfalz und Direktkandidatin
im Wahlkreis 25 (Trier)

I

n den letzten Monaten ist mir
nochmal besonders deutlich geworden, warum es für mich wichtig ist, linke Politik zu machen und
für die Landtagswahl zu kandidieren. Mehrere Städte und Kommunen in Rheinland-Pfalz sind hoch verschuldet. Jahrelang wurden hier politische Fehlentscheidungen getroffen,
Millionen Steuergelder in Prestigeprojekten versenkt, ohne Rücksicht
auf die Anwohner Atomwaffen stationiert und Rheinland-Pfalz zum wichtigsten Militärstandort Deutschlands
ausgebaut. Nichts wurde gegen den
zunehmenden Niedriglohnsektor unternommen, Förderprogramme für
Arbeitslose wurden gestrichen, jedes
fünfte Kind lebt in Armut, der soziale Wohnungsbau wurde vor längerer
Zeit abgeschafft, die Fließgewässer
sind stark verschmutzt, und an den
Universitäten wird wegen gravierender Unterﬁnanzierung gestreikt. Es
gibt kaum einen Bereich, wo die aktuelle Regierung erfolgreich agiert
hat, und trotzdem klopft sie sich ununterbrochen selbst auf die Schulter.
Die Probleme werden einfach nicht
zur Kenntnis genommen.
Aber nie im Leben hätte ich mir
vor ein paar Jahren vorstellen können, dass in unserer Gesellschaft
noch einmal so offen und deutlich
rechtsextremes, fremdenfeindliches
Gedankengut geäußert wird. Heute ist es keine Seltenheit, dass Menschen mit einem anderen Pass durch
die Medien stigmatisiert und kriminalisiert werden, dass Kriegsﬂüchtlinge abgewiesen werden und man
sogar darüber diskutiert, ob man
Waffen gegen sie einsetzen kann bzw.
sollte. Dazu diese Arroganz, Herablassung und Unwissenheit, mit der über
andere Kulturen geredet wird! Gerade in der Politik wünsche ich mir
oft sehr viel mehr Zurückhaltung. In
was für einer unsolidarischen Gesellschaft leben wir eigentlich? Und wohin führt uns das noch?
Seit mehr als 20 Jahren engagiere
ich mich im Bereich der politischen
DISPUT Februar 2016

Auf einer
Bildungsdemo der
Studierenden
aus KoblenzLandau gegen
schlechte
Studienbedingungen.
Foto: privat

Bildung. Ich arbeite mit SchülerInnen, Studierenden, aber auch in der
Lehrerfortbildung gegen das Vergessen der NS-Verbrechen.
Zu dem Thema habe ich mehrere
historische Ausstellungen gemacht,
Bücher und Aufsätze geschrieben,
Vorträge gehalten und zahlreiche Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geführt. Dabei stellte ich oft
fest, wie aktuell das Thema ist und
wie wenig aufgearbeitet. Ich habe mit
vielen Menschen gesprochen, die ihre Eltern, Großeltern und Geschwister im Konzentrationslager verloren
haben. Mitunter waren diese Interviews für mich schwer auszuhalten,
weil manche von ihnen fast die ganze Zeit geweint haben. Was sollen wir
diesen Menschen jetzt sagen, wenn
man sich die aktuelle politische Situation in Deutschland, aber auch in
Rheinland-Pfalz anschaut? Bei allem,
was ich als LINKE an der BRD auszusetzen habe, war es weitgehend gesellschaftlicher Konsens, dass rechtes, menschenverachtendes Gedankengut geächtet wurde. Jetzt frage ich
mich manchmal, wie es sein kann,
dass jemand, der durch unser Bildungssystem gegangen ist, sich nun
für solche menschenverachtenden,
intoleranten und autoritären Ideen
begeistern kann. Haben viele vielleicht doch nichts verstanden bzw.
nichts gelernt?
Im Jahr 2009 hinterließen uns
Überlebende der deutschen Konzen-

trationslager, vertreten durch das Internationale Häftlingskomitee der
Konzentrationslager, ein Vermächtnis: »Zeitlebens haben wir Zeugnis
abgelegt, zeitlebens waren wir darum bemüht, junge Menschen über
unsere Erlebnisse und Erfahrungen
und deren Ursachen zu informieren.
Gerade deshalb schmerzt und empört
es uns sehr, heute feststellen zu müssen: Die Welt hat zu wenig aus unserer Geschichte gelernt. Gerade deshalb müssen Erinnerung und Gedenken weiterhin gleichermaßen Aufgabe der Bürger und der Staaten sein.«
Für DIE LINKE ist dieses Vermächtnis
bindend und eine Handlungsanweisung gleichermaßen.
Gestern Abend haben wir unsere Wahlplakate mit unseren sozialen
Themen aufgehängt. Kaum fertig geworden, wurden sie schon wieder abgehängt oder beschädigt – vermutlich von der AfD oder deren Sympathisanten.
Hoffentlich kommen wir mit einer starken Fraktion in den Landtag
– denn wir werden eine starke linke Kraft sein, die sich gegen die Parolen der AfD stellen wird. Unseren
jungen Leuten von [‘solid] habe ich
auf ihrer Landesmitgliederversammlung versprochen, jeden einzelnen
Tag, den wir im Landtag sein werden,
gegen die Hetze der AfD vorzugehen
und uns gegen ihre unsoziale, frauenund fremdenfeindliche Politik zu stellen.
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Mit hohem Anspruch
DIE LINKE in den Landtag! VON JOCHEN BÜLOW, SPITZENKANDIDAT IN RHEINLAND-PFALZ

A

m 13. März geht es in Rheinland-Pfalz um den Politikwechsel: Künftig soll es sozialer, gerechter und friedlicher in unserem Land zugehen. DIE LINKE hat dafür das passende politische Angebot:
Wir wollen in den nächsten Landtag,
als soziale Opposition. Nach aktuellen
Umfragen steuert unser Land auf eine Große Koalition zu. Auch SchwarzGrün oder »Jamaika« könnte möglich
werden. Keine dieser Konstellationen
wird prekäre Beschäftigung, Minijobs,
Leiharbeit, Armut und Wohnungsnot
wirksam bekämpfen. Deswegen muss
sozial drin sein im nächsten Mainzer
Landtag: für den ticketlosen Nahverkehr, für mehr Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen, für faire Löhne und gute Rente, für öffentlich geförderte Beschäftigung und ein Bundesland, das das Wohl aller im Blick
hat – anstatt Steuergelder in Prestigeobjekten und Leuchtturmprojekten zu
versenken.
DIE LINKE tritt mit einem doppelten Anspruch zur Landtagswahl an:
Wir wollen erstens den vielen Gruppen, Initiativen und außerparlamentarischen Strukturen eine Stimme im

Landtag geben, die für ein fortschrittliches, friedliches, soziales und gerechtes Land eintreten. Und wir wollen die
anderen Parteien gleichzeitig im Landtag inhaltlich stellen und die öffentliche Aufmerksamkeit nutzen, um für
unsere Positionen zu werben. Das ist
ein hoher Anspruch, aber darunter
geht es nicht.
DIE LINKE kämpft für das Recht
auf gute, existenzsichernde Arbeit.
Dazu ist ein echter ﬂächendeckender
gesetzlicher Mindestlohn unerlässlich.
Ohne Ausnahmen, ohne Hintertüren.
Und in einer Höhe, die sowohl im Arbeitsleben als auch im Alter wirksam
vor Armut schützt. Zehn Euro müssen
einfach drin sein und eine Anpassung
mit steigender Produktivität.
Wir wollen endlich mehr Demokratie in der Wirtschaft, damit Belegschaften auch über geschäftspolitische Entwicklungen in ihren Unternehmen mitentscheiden: Mehr Mitbestimmung würde verhindern, dass
Siemens einerseits Rekordgewinne in Milliardenhöhe feiert, gleichzeitig aber in Frankenthal hunderte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entlässt – obwohl auch dort

die Betriebsergebnisse stimmen.
Wir wollen gesellschaftliche Lasten neu verteilen. Um die Schere
zwischen Arm und Reich wieder zu
schließen, stehen wir für ein gerechtes Steuersystem ein. Gering- und Mittelverdiener müssen entlastet werden. Millioneneinkommen, -vermögen
und -erbschaften sowie Kapitalerträge und Konzerngewinne müssen deutlich stärker zur Finanzierung unseres
Gemeinwesens herangezogen werden.
Wer dank der Möglichkeiten und der
Infrastruktur in unserem Land größten Wohlstand erwirbt oder erbt, darf
sich nicht aus der Finanzierung und
Aufrechterhaltung unseres Gemeinwesens verabschieden. Wir werden
im Landtag die Anträge stellen, die
das Land zu entsprechenden Bundesratsinitiativen braucht. Dann müssen
alle anderen Farbe bekennen.
DIE LINKE tritt für ein gerechtes Gesundheitssystem für alle ein.
Grundlage dafür ist eine solidarische
Bürgerversicherung, in die alle Einkommen einzahlen und die für alle gleichermaßen im Bedarfsfall die
nötigen medizinischen und pﬂegerischen Leistungen übernimmt. Auch

Foto: DIE LINKE. Rheinland-Pfalz
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Ab März

DISPUT
MITGLIEDER ZEITSCHRIF T
DER PARTEI DIE LINKE

dies wollen wir über den Bundesrat
erreichen. Gerade in unserem Flächenland brauchen die Pﬂegenden
und Ärztinnen und Ärzte mehr Zeit
für Kranke und zu Pﬂegende, ganz
besonders auf dem flachen Land.
DIE LINKE will gute, gebührenfreie
und für alle zugängliche Bildung von
der Krippe über die beruﬂiche Ausbildung und das Studium bis zur Weiterbildung. Auch bei uns hängt Bildung
noch immer viel zu stark von der Vorbildung und dem Geldbeutel der Eltern ab. Chancengleichheit beginnt
für uns mit kleineren Klassen und der
Förderung nach Stärken und Schwächen. Weniger »Aussortieren« und längeres gemeinschaftliches Lernen in einer Schule ist für uns das Zukunftsmodell – auch in Rheinland-Pfalz.
Kulturelle Vielfalt im Land ist kein
Luxus. Die Teilhabe aller am kulturellen Reichtum unserer Gesellschaft gehört für uns zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Der Staat hat die
Pﬂicht, Kultur zu schützen, zu fördern
und zugänglich zu machen. Wir fordern deshalb, die Kultur in ihrer Breite zu fördern und Menschen mit geringem Einkommen durch verbilligte
Preise den Zugang zu erleichtern.
DIE LINKE will mehr Demokratie
wagen. Wir kämpfen für stärkere Mitarbeiterbeteiligung in den Betrieben,
für mehr direkte Demokratie und für
das Recht auf politischen Streik. Alle
paar Jahre einen Wahlzettel auszufüllen und abzugeben ist uns zu wenig.
Wir wollen, dass Politik wieder ein
Prozess von vielen wird und die Menschen stärker in politische Entscheidungen einbezogen werden. Hierzu
gehört für uns auch, dass Hürden für
Bürgerentscheide und Petitionen abgebaut und das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt wird.
Sozial-ökologischer Umbau ist für
uns mehr als ein Schlagwort. Soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz
sind keine Widersprüche, sie gehören zusammen. Wir brauchen ein
nachhaltiges, ressourcensparendes
und umweltbewahrendes WirtschafDISPUT Februar 2016

ten. DIE LINKE sieht in der dezentralen Energieerzeugung Potenziale:
Wir wollen Transportwege verkürzen
und die marktbeherrschende Stellung weniger Konzerne aufbrechen.
Mit einem Sockeltarif wollen wir erreichen, dass niemand mehr unter
Energiearmut oder Stromsperren leiden muss.
Noch immer ist Rheinland-Pfalz
der Flugzeugträger der NATO, in Büchel lagern Atombomben, und über
Ramstein werden die weltweiten
Drohnenmorde gesteuert. Wir wollen,
dass von unserem Land Frieden und
nicht Krieg ausgeht. Deswegen werden wir weiterhin alle unterstützen,
die sich friedlich dagegen wehren,
und das Thema immer wieder in die
Landtagsdebatte stellen.
DIE LINKE stellt sich couragiert
gegen Fremdenfeindlichkeit und tritt
dem Hass auf alles, was anders ist,
konsequent entgegen. Wir kämpfen
gegen jegliche Form der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, des
Alters, des sozialen Status, der Weltanschauung, der Religion, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Orientierung und Identität oder aufgrund
von Behinderungen.
Wir verteidigen das individuelle
Recht auf Asyl und wollen auch künftig allen, die vor Krieg, Verfolgung
und existenzieller Not ﬂiehen müssen, eine sichere Zuﬂucht bieten. Wir
werden im Landtag einen Gesetzesentwurf einbringen, der Kommunen auch
die zwangsweise Nutzung leerstehender Immobilien ermöglicht, natürlich
gegen Zahlung einer angemessenen
Miete.
All diese Politikbereiche sind für
unsere Kandidatinnen und Kandidaten Herzensangelegenheiten. Wir haben ein Programm beschlossen, das
sogar von neutraler Seite wegen seiner Lesbarkeit und inhaltlichen Vielfalt, der genannten Themen und der
Lösungsvorschläge gelobt wird. Die
Landespartei ist geschlossen und engagiert im Wahlkampf: Am 13. März
wird sozial drin sein!

Liebe Leserinnen und Leser,
seit vielen Jahren ist unsere Mitgliederzeitschrift DISPUT ein treuer Begleiter. Monat für Monat gibt es interessante Einblicke in linke Politik
und spannende Berichte über das
Engagement von Genossinnen und
Genossen in und für unsere Partei.
An dieser Stelle sei unserem verantwortlichen Redakteur Stefan Richter
einmal sehr herzlich für seine zuverlässige und kreative Arbeit gedankt!
Lesegewohnheiten und Informationsquellen wandeln sich stetig – natürlich auch bei unseren Mitgliedern.
Auch eine – wie ich immer noch ﬁnde, sehr gelungene – gestalterische
Aufwertung des DISPUT vor gut drei
Jahren konnte den andauernden
Rückgang der Abozahlen nicht stoppen. Gleichzeitig stiegen die Kosten,
die wir als Parteivorstand jedes Jahr
für unsere Mitgliederzeitschrift aufwenden müssen. Dass unsere Partei
seit 2014 aufgrund unseres Wahlergebnisses 2013 mit spürbar weniger
Geld auskommen muss, macht die
Situation nicht einfacher. Trotz allem wollen wir nicht darauf verzichten, unseren Mitgliedern den DISPUT
auch in Zukunft als eine qualitativ
hochwertige und regelmäßige Zeitschrift anzubieten. Um die Kosten im
Griff zu behalten, wird der DISPUT ab
März 2016 nicht mehr 48, sondern
32 Seiten umfassen. Damit kompensieren wir die Kostensteigerungen
der letzten Jahre. Es ist kein einfacher Einschnitt, jedoch erscheint mir
dieser Weg derzeit weniger schmerzlich als etwa eine Streckung der Erscheinungsweise oder Ähnliches.
Ich hoffe auf euer Verständnis für
diese Entscheidung. Wenn jede und
jeder von euch in diesem Jahr eine
neue dauerhafte Abonnentin oder
Abonnenten im Orts- oder Kreisverband gewinnen kann, wäre viel für
die Zukunft des DISPUT getan. Lasst
es uns versuchen!
Euer Matthias Höhn,
Bundesgeschäftsführer
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Eine Richtungsentscheidung
WULF GALLERT, Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, über Aufreger und über
eindeutige Positionen

A

m 13. März werden
die Landtage von drei
Bundesländern gewählt.
Was ist in SachsenAnhalt wirtschaftlich und sozial
anders als in den beiden anderen »Wahlländern« Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz?
Sachsen-Anhalt ist ein Land, in dem
die Chancen nicht übermäßig groß
sind, die Einkommen immer noch
deutlich unter denen im Westen liegen, in dem eher eine negative Bevölkerungsentwicklung befürchtet wird.
Negativer als im Westen sind sowohl
die Reﬂexion der eigenen sozialen Situation als auch die Zukunftserwartungen. Das betrifft alle ostdeutschen
Flächenländer – und Sachsen-Anhalt
noch einmal stärker. Mit allen Folgen
wie Abwanderung, Altersarmut, Perspektivlosigkeit, relativ wenig Optimismus …
Also, das »Land der Frühaufsteher« ein Land der Zuspätgekommenen?
Eigentlich sind die Ausgangsvoraussetzungen nicht schlechter als anderswo. Aber: In den vergangenen
zehn Jahren betrug das Wirtschaftswachstum in der gesamten Bundesrepublik 23 Prozent, in den anderen
vier ostdeutschen Flächenländern
11 bis 12 Prozent – in Sachsen-Anhalt gerade mal 2,5 Prozent. Von allen Ländern hatte Sachsen-Anhalt bis
2013 die schlechteste Wanderungsbewegung, danach wurde das durch
Flüchtlingszuzug überdeckt. Viele
derjenigen, die eine Gesellschaft mit
Neuem, mit innovativen Ideen voranbringen können, haben sich gesagt,
die Rahmenbedingungen sind woanders besser, und sie haben SachsenAnhalt leider den Rücken gekehrt.
»Gallert will’s wissen« – unter
diesem Motto bist du schon Monate vor dem Wahlkampf durch
alle Landkreise gereist. Was
wolltest du wissen, was hast du
erfahren?
Ich wollte erfahren, was in jedem
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Wahlkreis das zentrale Thema mit
landespolitischem Bezug ist. Ich wollte ein Gespür dafür bekommen, was
die Leute wirklich bewegt – nicht
das, was wir denken, dass es die Leute bewegt. Ich wollte ein Gefühl dafür bekommen, was echte »Aufreger«
sind.
Die Unterschiede in den Interessenslagen der Bevölkerung führen dazu, dass unterschiedliche Personengruppen in verschiedenen Regionen
sehr unterschiedliche Erwartungen
an Landespolitik in Sachsen-Anhalt
haben. Es ist ein sehr differenziertes Bild, was den Leuten wichtig erscheint.
Euer Wahlprogramm steht unter
der Überschrift »Ein Land zum
Leben. Ein Land zum Bleiben«.
Das Wort Politikwechsel kommt
da nicht vor …
Der ist im Wahlprogramm beschrieben. Wir sagen klar, dass wir in entscheidenden Fragen – ob gute Arbeit,
ob Unternehmensförderung, öffentliche Daseinsvorsorge, öffentliche Sicherheit, Kommunalﬁnanzen oder
Lehrer, Hochschulen … – die Dinge
deutlich anders machen wollen. Allerdings: Wir werden eine Weltrevolution weder versprechen noch androhen. Wir wissen sehr genau um
die Rahmenbedingungen in SachsenAnhalt, und wir wissen, dass viele
Fehlentwicklungen in den vergangenen Jahren nur mittelfristig zu korrigieren sind. Zum Beispiel klebt so
ein »Niedriglohnland«-Image wie Kaugummi am Schuh, das wirst du nicht
so schnell los. Und in ein, zwei Jahren
schaffst du es auch nicht auszugleichen, dass zehn Jahre lang zu wenige Lehrer an den Schulen eingestellt
worden sind. Das ist in anderen Bereichen ähnlich.
Wir werden diese Fragen angehen,
aber wir wollen nicht den Eindruck
erwecken, dass sich mit einer von
uns geführten Landesregierung die
Dinge über Nacht grundlegend ändern lassen.
Wie ist die Stimmungslage hin-

sichtlich eines Politikwechsels?
In Sachsen-Anhalt – eine weitere Speziﬁk – werden Erwartungen
gegenüber der Landespolitik »gedämpft« formuliert; es gibt hier keine »Heilserwartungen«.
Ich sehe durchaus Offenheit für einen politischen Wechsel. Die Frage
ist, welche Möglichkeiten wir anbieten können, die Wählerinnen und
Wähler davon zu überzeugen, dass
es diesen politischen Wechsel geben

Die »Enthüllung« – die
Kampagne
beginnt.
Foto:
Antje Kind
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muss. Bei vielen ist die Erwartungshaltung, ist die Emotionalität in dieser Auseinandersetzung überhaupt
noch nicht angekommen. Da gibt es
oft eine große Distanz, und die ist
bei vielen so ausgeprägt, dass sie sagen, wir gucken mal, was kommt.
Ist das Gleichgültigkeit, Resignation?
Das ist vor allem ein Stück Lebenserfahrung. Die Leute sagen, an allen
Ecken und Enden ist viel versprochen worden, nur herausgekommen
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ist dabei wenig. Da gibt es auch eine Skepsis gegenüber Politik insgesamt, die in Sachsen-Anhalt vielleicht besonders ausgeprägt ist, weil
es hier nicht so eine Landesidentität
gibt wie beispielsweise in Thüringen
oder bei den Leuten von der Küste.
Es ist nicht Gleichgültigkeit an sich,
es herrscht eine gewisse Distanz.
Du bist gelernter Lehrer – für
welche Fächer, welche Klassen?
Ich wurde Grundschullehrer, früher

hieß das Unterstufenlehrer. Mathe,
Deutsch, Schulgarten, Heimatkunde
gehörten dazu. Zum Ende der DDR
machte ich noch ein Zusatzstudium
für Staatsbürgerkunde, mein Diplom
erhielt ich allerdings erst 1990, als
es das Fach nicht mehr gab.
Was war dein Thema?
Mein Diplomthema lautete: »Die bildungspolitischen Positionen der
FDP in der Bundesrepublik Deutschland in den 80er Jahren«. Ich habe
da auch überhaupt keine Angst, soll- >
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Da gilt der alte Spruch: In der größten Not ist der
Mittelweg der Tod. Bedeutet: Da muss man
eindeutige Positionen beziehen. Und das mache ich.

te das irgendjemand ausgraben. Ich
habe nur ein Klassiker-Zitat drin,
das sinngemäß besagt, man solle
die Parteien nach ihrem wirklichen
Tun beurteilen, nicht nach ihrem
Programm. Na ja, und dem ist doch
schwer zu widersprechen …
Das ist dein dritter Wahlkampf
ganz vorn. Inwieweit hast du
dich verändert, entwickelt?
Ich hoffe, dass ich mich entwickelt
habe, Eigenreﬂektion ist immer
schwierig. Heute kenne ich vielleicht mehr als vor fünf oder zehn
Jahren die extrem differenzierten
Erwartungen in ganz unterschiedlichen sozialen Gruppen. Ich ahne
und weiß inzwischen besser, wie die
Leute nicht nur in den klassischen
Strukturen »ticken«, wo wir als Partei schon immer ein gutes Feedback
haben, sondern auch in der Wirtschaft oder im Bereich des klassischen Bildungsbürgertums.
Auf dem Bundesparteitag in
Bielefeld 2015 hast du erklärt,
auch deshalb Ministerpräsident werden zu wollen, weil
man dann auf einem Parteitag
mehr Redezeit erhält. Steht die
Ansage noch?
Ja.
Auch bei der vorigen Landtagswahl wollte DIE LINKE in Sachsen-Anhalt Regierungsverantwortung übernehmen. Was unterscheidet 2016 von 2011?
Die Wahrscheinlichkeit von Rot-RotGrün war 2011 deutlich geringer als
heute. Denn damals war absehbar,
dass sich die Sozialdemokraten nicht
einer solchen Situation öffnen würden, wenn sie am Wahlabend Dritter
werden (was ja eingetreten ist).
Zwar ist heute die Wahrscheinlichkeit, dass sie Dritter werden, genauso groß – doch die Wahrscheinlichkeit, dass die Sozialdemokraten
sich diesmal dafür entscheiden, eine mögliche rot-rot-grüne Mehrheit
auch zu nutzen, ist deutlich gewachsen. Dazu haben natürlich die Erfahrungen in Thüringen einiges beige-
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tragen, aber auch die Erfahrungen
der Sozialdemokraten in ihrer Koalition mit der CDU in Sachsen-Anhalt.
Es ist wichtig, den Sozialdemokraten schon im Vorfeld zu signalisieren, dass wir auf Augenhöhe mit ihnen verhandeln wollen und dass die
große inhaltliche Nähe, die es ja tatsächlich gibt, nun auch endlich einmal in eine Koalitionsentscheidung
einﬂießen muss.
Die Sozialdemokraten haben einen
Mitgliederentscheid angekündigt,
dann werden wir sehen. Aus den Erfahrungen der letzten zehn Jahre sehe ich für einen Wechsel eine Mehrheit bei den Sozialdemokraten.
Was muss im Wahlkampf passieren, um aus deiner Ministerpräsidenten-Ansage Wirklichkeit werden zu lassen?
Rot-Rot-Grün muss eine Mehrheit bekommen gegenüber CDU und AfD!
Das ist die entscheidende Aufgabe.
Seit November vorigen Jahres ist mir
klar, dass das knapp werden wird.
Vor allem entlang der Flüchtlingsfrage haben wir es mit einer Spaltung
der Gesellschaft zu tun. Und wir haben es in Sachsen-Anhalt mit einer
CDU zu tun, die inhaltlich deutlich
in Richtung AfD marschiert. Wir
werden sehen, wer für welche Position eine Mehrheit kriegt. Das ist völlig offen.
Schwierig ist die Situation insofern
für uns, als die desaströse Bilanz
der CDU-SPD-Landesregierung in allen Bereichen völlig unter den Tisch
fällt. Die Flüchtlingsfrage wird zur
zentralen Frage, und die CDU agiert
populistisch: Debatte um Obergrenzen, Grenzen dicht usw. Mit dieser
Situation setzen wir uns auseinander.
Wie ist das in eurem Wahlkampf, wo es unter Umständen auf jede Stimme ankommt:
Ganz klare Aussagen, auch in
der Flüchtlingsfrage, oder vielleicht mal ein bisschen Zurückhaltung – um womöglich mehr
Stimmen zu erhalten und dann,

gestärkt, für die eigene Parteiüberzeugung Politik machen zu
können?
In der Flüchtlingsfrage ist die reale
Situation bei Weitem nicht so hysterisch, wie wir es in der gesellschaftlichen Debatte – die ja mehr eine
Eventuell-könnte-kommen-Debatte
ist – erleben. Da gilt der alte Spruch:
In der größten Not ist der Mittelweg
der Tod. Bedeutet: Da muss man eindeutige Positionen beziehen. Und
das mache ich.
Gegenüber dem Lager von CDU und
AfD ist DIE LINKE klar die Antipode. Wir sagen den Leuten: Wir wissen, dass das alles schwierig ist und
dass Aufnahme und Integration der
Flüchtlinge auch Probleme bringen
werden. Aber das ist für uns alternativlos, weil wir weltoffen, weil wir
Humanisten, weil wir solidarisch
sind und weil wir darin eine Chance für die Entwicklung Sachsen-Anhalts sehen. Deshalb sind unsere Positionen eindeutig.
Mit jenen, die Zweifel haben, müssen wir versuchen, ins Gespräch
zu kommen und ihnen zu vermitteln: Eure Situation auf dem Arbeitsmarkt, mit Hartz IV, mit der gesundheitlichen Versorgung, die ihr zu
Recht beklagt, ist nicht durch die
Flüchtlingsbewegung verursacht. Es
bringt nichts, auf denjenigen herum
zu trampeln, die sich in einer noch
schlechteren Situation beﬁnden, und
bei ihnen die Ursachen für die eigenen Probleme zu suchen.
Am Ende kann es sein, dass ich damit Leute trotzdem nicht erreiche.
Doch meine feste Überzeugung ist:
Wenn wir unsere Position da ändern würden, wenn wir anfangen
würden, hin und her zu schwimmen, wenn wir dem einen das und
dem anderen das erzählen würden,
verlieren wir erstens mehr Wähler,
als wir es mit unserer Position tun,
und zweitens darüber hinaus unsere Identität.
Muss man im DISPUT über die
AfD in Sachsen-Anhalt reden?
DISPUT Februar 2016
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geboren 1963 in Havelberg,
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Die AfD in Sachsen-Anhalt wird
nicht wegen der AfD in Sachsen-Anhalt gewählt, sondern weil sie sich
für Abschottung einsetzt, weil sie nationalistische Angstargumente bedient, weil sie autoritäre Politik- und
Staatsmodelle bedient. Uns muss vor
allem die Attraktivität dieser Idee zu
denken geben.
Der Wahlausgang wird knapp
werden. Wie stehen die Chancen, 50:50?
Das weiß niemand. Wer sich Zahlen

Auf dem Bundesparteitag, Mai 2014. Foto: DIE LINKE. Sachsen-Anhalt

Sie ist personell, strukturell schwächer als in Brandenburg, Sachsen
und Thüringen. Allerdings – man
muss über das Phänomen reden, das
hinter der AfD steht: über den Rückzug ins Konservative, Nationale, Nationalistische, über die Abschottung,
über autoritäre Gesellschaftsmodelle, also über das, was den Nährboden der AfD bildet. Das sind wirklich gegenständliche Auseinandersetzungen.
DISPUT Februar 2016

hingibt, bewegt sich auf ganz dünnem Eis. In der zentralen Frage, welche Richtung die Gesellschaft nehmen soll, sind die Verhältnisse unentschieden. Viele Dinge können
dies beeinﬂussen. Einiges können
wir im Wahlkampf beeinﬂussen.
Aber wie sich das entwickelt, wissen
auch wir nicht.
Kriege, Terrorismus, Ausländerfeindlichkeit, Dumpfbacken in kaum für möglich ge-

haltener Zahl und Aggressivität ... Manche LINKE sind irritiert, ein wenig ratlos. Wie
wollt ihr eure Mitstreiterinnen und Mitstreiter für diesen
Wahlkampf aktivieren?
Wir können uns die Situation nicht
aussuchen. Wenn die Leute verunsichert sind, ist es für Linke besonders schwer, Wahlkampf zu machen. Trotzdem treten wir als LINKE an und nicht mit konservativen Scheindebatten. Wir brauchen
klare, nachvollziehbare Antworten
und müssen versuchen, die Leute
dort abzuholen, wo sie sind.
Natürlich wird uns nichts geschenkt. Auch in der Partei selbst
wird die Unsicherheit, die daraus
existierende Angst bis hin zur Aggression in der öffentlichen Debatte registriert, das geht an uns allen
nicht spurlos vorüber. Umso wichtiger ist auch für die Partei nach innen, klar und erkennbar zu bleiben
und nicht einem vermeintlichen
Druck auszuweichen. Wir haben
ein überzeugendes Angebot. Ende
Januar haben wir unser Sofortprogramm dazu vorgelegt, das wir in
den ersten Wochen nach einer Regierungsübernahme umsetzen wollen. Das sind gute und konkrete Argumente.
Die zentrale Botschaft, auch in die
eigenen Reihen, lautet, dass es am
13. März um extrem viel geht: Bekommen in Sachsen-Anhalt CDU
und AfD eine Mehrheit für ein rückwärtsgewandtes, konservatives,
nationalstaatliches Modell mit einem autoritären Staatsverständnis?
Oder schaffen wir eine Mehrheit
für Weltoffenheit, Solidarität, Perspektiven und Chancennutzung? Es
geht um eine politische Richtungsentscheidung – und damit um weit
mehr als »nur« um den Wechsel von
Regierungen. Das ist ein Motiv für
jede LINKE und jeden LINKEN, in
diesem Wahlkampf alles zu geben.
Interview: Stefan Richter
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Zuhören und andere begeistern
KERSTIN EISENREICH: Platz 9 der Landesliste Sachsen-Anhalt und Direktkandidatin
im Wahlkreis 39 (Merseburg)

nen manches bewegt werden kann.
Aber ich wollte dabei nicht stehenbleiben, sondern wollte mich nach
vielen Jahren Enthaltsamkeit wieder politisch engagieren und Verantwortung übernehmen.

Ausdauer
nötig

Foto: DIE LINKE. Sachsen-Anhalt

F

rühjahr 2013: Die schwarz-rote Koalitionsregierung in Sachsen-Anhalt beschließt drastische Einsparungen bei den Hochschulen. Innerhalb der nächsten
zehn Jahre sollen jährlich fünf Millionen Euro gekürzt werden. Als damals befristet angestellte Vertretungsprofessorin für Übersetzen
und Dolmetschen an der Hochschule Magdeburg-Stendal bin ich zusammen mit den Studierenden in Magdeburg auf die Straße gegangen, um
gegen diese Pläne zu protestieren.
Was mich auch aufgebracht hat, war
der Vollstreckungsgehorsam mancher Hochschulen, die damit ihre
eigene Autonomie aufgaben. Hatte
doch der nach dem Rauswurf der
Wissenschafts- und Wirtschaftsministerin Dr. Birgitta Wolff neue Minister Hartmut Möllring (CDU) die
Devise ausgegeben, kleine und seltene Studiengänge abzuschaffen.
Und das betraf dann die Übersetzerund Dolmetschstudiengänge, in denen ich selbst Studierende auf die
interkulturelle Fachkommunikation vorbereitete. Die Hochschule hatte schon das Aus für diese Studiengänge geplant. Während der Proteste wurde mir bewusst, dass mit ih-
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Daher habe ich im Herbst 2013 auf
die Frage nach einer möglichen Kandidatur für DIE LINKE zu den Kommunalwahlen 2014 kaum gezögert.
Warum ausgerechnet für DIE LINKE? In ihren Zielen und ihrer Programmatik habe ich meine Vorstellungen und Grundhaltungen wiedergefunden. Keine andere Partei
tritt so konsequent für Demokratie,
soziale Gerechtigkeit, Menschlichkeit und ein solidarisches Miteinander ein. Nur DIE LINKE verurteilt mit
aller Entschiedenheit Krieg, Zerstörung und Ausgrenzung. Dies war für
mich entscheidend und mein Eintritt
in diese Partei die folgerichtige Konsequenz.

Kein
Zögern
Durch meinen Einzug in Ortschaftsrat, Gemeinderat und Kreistag im
Saalekreis absolviere ich seit Juli 2014 einen Intensivkurs in Kommunalpolitik. Linke Positionen hier
durch- und umzusetzen ist nicht immer leicht, und es bedarf viel Ausdauer und Durchstehvermögen. Ich
habe dabei gelernt, mich auch an
kleinsten Erfolgen zu erfreuen und
diese als Ansporn zum Weitermachen zu sehen. Eine große Unterstützung sind mir erfahrene Fraktionskolleginnen und -kollegen, die ich jederzeit mit meinen Fragen löchern
kann.
Dank meiner Unerfahrenheit war
ich von Anfang an gezwungen, vor
allem gut zuzuhören. Was zunächst

für mich wie ein Nachteil aussah,
erweist sich zunehmend als Vorteil.
Denn auch weiterhin ist es mir wichtig, mit den Menschen ins Gespräch
zu kommen. Die Sorgen und Nöte der
Menschen und Kommunen im Saalekreis sind sehr vielfältig. Auch wenn
aktuell die Flüchtlingspolitik im Fokus steht und die Gesellschaft polarisiert, so sorgen sich Bürgerinnen
und Bürger um Bildung, Kürzungen
im Kinder- und Jugendbereich. Sie beklagen Mängel beim öffentlichen Personennahverkehr, bei Barrierefreiheit und vieles mehr. Sie fühlen sich
von Politikern unverstanden und im
Stich gelassen und damit ihrer demokratischen Mitbestimmung im täglichen Leben beraubt.

Kommunal
investieren
Die meisten Probleme werden auf
kommunaler Ebene nur noch verwaltet. Daher sehe ich erheblichen
Handlungsbedarf auf Landesebene.
Dort sind viele wichtige gesetzliche
und ﬁnanzielle Grundlagen dafür zu
schaffen, dass Kommunen wieder
handlungsfähig werden. Die Deﬁzite
in Sachsen-Anhalt sind immens. Deshalb habe ich mich um ein Landtagsmandat beworben: Ich will auf Landesebene gemeinsam mit den Fraktionskolleginnen und -kollegen dafür
streiten, dass wir endlich wieder vor
Ort zu Investitionen in der Lage sind,
dass viele Menschen davon proﬁtieren und vor allem auch Benachteiligten und Abgehängten Perspektiven
und Chancen geboten werden, sich
zu entfalten und am sozialen Leben
zu beteiligen anstatt von staatlich
reglementierten Almosen, genannt
Hartz IV, abhängig zu sein.
Ich bin überzeugt davon, dass wir
als LINKE in Sachsen-Anhalt mit Engagement, Sachverstand und Selbstbewusstsein viel erreichen können.
Dafür mache ich mich stark und will
andere begeistern.
DISPUT Februar 2016

FEUILLETON

E

in bewegender Film von
Rainer Werner Fassbinder über das Schicksal
eines marokkanischen
Einwanderers heißt
»Angst essen Seele auf«. Premiere war im März 1974 in München.
Story: Die Hauptdarstellerin Brigitte Mira nimmt den jungen Ali bei
sich auf, bis beide an der Feindseligkeit ihres Umfeldes zerbrechen.
Das ist nun 42 Jahre her. Damals
gab es noch nicht die Bücher von
Herrn Sarrazin. Damals war Hitlers
»Mein Kampf« noch nicht der neue
Bestseller. Damals brannte noch
nicht jede Woche ein Flüchtlingsheim. Damals waren Stacheldraht
und Abschiebung noch keine »Patentlösung«.
Verhaltensforscher sagen: Angst
ist ein genetischer Reﬂex auf bekannte oder unbekannte Gefahren.
Mal genügt eine Spinne, mal ein
Raubtier – schon mobilisiert die innere Angst unser Schutzverhalten.
Schlimmer, wenn Ängste eskalieren als massenhafter Reﬂex von
außen. Oft sind es nur drei Schritte vom Gerücht zur Psychose und
zur Panik. Als Beschleuniger akuter Ängste wirken zum Beispiel
die nicht verheilten Pestbeulen
des Rassismus und Chauvinismus.
Auch Verlustängste, besonders bei
reichen Leuten. Auch Futterneid
selbst in Überﬂuss-Staaten. Wenn
drei Terroristen ganze Metropolen lahmlegen, wächst Todesangst.

Illustration: Ale Sund

Da erwachen alte Feindbilder, die von
Eltern und Großeltern, Lehrern und
Lehrbüchern, Medien und Machthabern gesät und gedüngt wurden. Das
hat in Deutschland eine lange und giftige Tradition!
Heute sind Ängste derart verbreitet,
dass sich die Pharma-Industrie mit
Psycho-Pillen eine goldene Nase verdient: Entlassungsangst, Versagensangst, Flugangst, Angst vor den Russen, vor der Inﬂation, vor Überfremdung … Alle Herrscher benutzten die
Ängste als Leim für ihren Thron. Der
Kaiser warnte um 1900 vor der »Gelben Gefahr« aus Asien, später vor
dem »Erzfeind Frankreich«. Hitler
warnte vor dem »jüdischen Joch« und
den »slawischen Untermenschen«.
Adenauer verteufelte die Kommunisten, und US-Präsident Reagan warnte vor der »Welt des Bösen« im Osten.
Alles Parolen, um mit Nationalismus,
Größenwahn und Aufrüstung die eigene Expansion zu fördern. Dann ﬁelen
Bomben! Die Leichenberge des Zweiten Weltkrieges und das »Gleichgewicht des Schreckens« ließen Europa
friedlicher werden. Heute kaufen gelangweilte Leute »Ballerspiele« – wer
zuerst schießt, lebt länger! Horrorﬁlme sind spitze! Man springt am Gummiband von der Brücke. Man geht mit
Stahlhelm zum Auslandsdienst. Twitter-Nutzer treffen sich mit MolotowCocktails vor dem Ausländerheim …

Priester und Politologen warnen
vor der Verrohung der Sitten und
der Sprache. Braune Parteien wittern große Wahlerfolge quer durch
Europa. Was läuft verkehrt? Die
EU wurde von den Mächten des
Marktes, also von den Waren und
nicht von den Werten, diktiert. Die
Spielregeln folgen dem Recht des
Stärkeren und nicht des Besseren. Die Globalisierung verstärkte nicht nur die Ein- und Ausfuhr,
auch die Einwanderung und Auswanderung. Ist Deutschland nur
ehrbarer Samariter oder auch Mitverursacher der Flucht vor Elend
und Krieg? Fehlt eine Zuzugsgrenze oder eine Proﬁtgrenze? Die Zahlen der letzten fünf Jahre sagen:
62 Superreiche besitzen mehr als
die halbe Menschheit mit 3,5 Milliarden Armen. Und der Reichtum
der Reichen wuchs um 44 Prozent!
Fazit: Diese Welt steht Kopf! Die
karge Entwicklungshilfe dient zuerst den Begüterten auf den Yachten und nicht den Entwurzelten in
den Schlauchbooten. Deren Ausbruchsversuche gehen weiter. Das
war alles zu ahnen. Umso unbegreiﬂicher die Konzeptionslosigkeit der EU. Die Bevölkerung hat
schneller begriffen, was nötig ist,
als die Obrigkeit. Die Geo-Strategie der USA, der NATO und der
EU ist abenteuerlich und Hauptursache der Ängste. Merke: Angst
frisst nicht nur die Seele – auch
den Verstand!

JENS JANSEN

Angst
essen
Seele
auf
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Aufmerksamkeit
Zu den Wahlkampagnen in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt VON VOLKER LUDWIG

N

ach dem 13. März, dem heißen
Wahlsonntag des Jahres 2016
mit drei Landtagswahlen, sind
wir alle wieder hoffentlich ein ganzes Stück schlauer. Welche Strategien sind aufgegangen, welche Fehler
wurden gemacht und was lernen wir
daraus? Dazu muss man/frau sich zunächst im Klaren darüber sein, was eine Kampagne leisten kann.
Zuallererst gilt die alte Binsenweisheit, dass Wahlkämpfe Erntezeit sind.
Die Grundlagen der Erfolge oder Misserfolge werden in den Monaten und
Jahren politischer Arbeit zuvor geschaffen. In der sogenannten heißen
Wahlkampfphase, also den letzten Wochen, in denen alle Parteien gleichzeitig kommunikativ aufdrehen und plakatieren, Anzeigen und Spots schalten, Zettel verteilen, auf Marktplätzen
und in Hallen stehen, Interviews geben und in Talkrunden sitzen, in diesem zugespitzten Wettbewerb der politischen Angebote also, geht es zuerst
um drei Dinge: Sichtbarkeit, Wiedererkennbarkeit, Unterscheidbarkeit.
Wir haben für DIE LINKE über die
Jahre und in vielen Kampagnen eine
eigene Formensprache entwickelt und
kontinuierlich weiterentwickelt, die
diese Wiedererkennbarkeit sichert.
Ein Plakat der LINKEN ist immer eindeutig der Absenderin zuzuordnen.
Selbst wenn Helmut Kohl darauf zu
sehen ist. Wegen des großen Signets,
der starken Schrifttypen und der kontrastreichen Gestaltung ist es weithin
sichtbar, fällt zwischen den unzähligen Plakaten der anderen großen Parteien deutlich auf. Und die sind uns,
nebenbei gesagt, wegen ihrer größeren ﬁnanziellen Möglichkeiten quantitativ fast immer überlegen. Eine Kampagne muss sich aber nicht nur von
denen der Wettbewerberinnen unterscheiden, sie muss auch deutlich machen, dass es sich um eine neue Aufgabe, um neue Herausforderungen handelt. Das ist DIE LINKE allein schon
ihren Wähler/innen schuldig. So gesehen ist eine gute Kampagne auch immer eine kluge Balance zwischen Kon-
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tinuität und Erneuerung, die die konkrete gesellschaftliche und politische
Situation und die begleitenden Umstände aufgreift.
Die Voraussetzungen und Ziele der
Wahlkampagnen für DIE LINKE in
Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt hätten unterschiedlicher nicht
sein können. Geht es in Mainz darum, erstmalig die 5-Prozent-Hürde zu
nehmen und in den Landtag einzuziehen, scheint in Magdeburg ein weiteres Bündnis mit SPD und Grünen auf
Landesebene unter einem Ministerpräsidenten Wulf Gallert möglich. Folgerichtig setzt die Kampagne in Sachsen-Anhalt auf Personalisierung und
Botschaften, während in RheinlandPfalz die Partei und ihre Programmatik im Vordergrund stehen.
Im Westen setzen wir auf klassische Themenplakate mit politischen
Forderungen: Mieten und Strompreise, die ländliche Infrastruktur, Personalmangel in Kitas, Schulen und Krankenhäusern sind Themen, die die Leute im Land bewegen. Bundespolitische
Fragen wie prekäre Beschäftigung
werden angesprochen, da sie konkrete Auswirkungen auf das Leben in den
Städten und Gemeinden haben. Auf
die Frage zur Flucht vor Krieg und
Verfolgung gibt DIE LINKE eine eindeutige Antwort und druckt die UNMenschenrechtskonvention auf Plakate. Wählerinnen und Wähler bekommen zu sehen, was sie erwarten:
eine Partei, die Druck macht, die den
Finger in die Wunde legt. Wie schon
bei der Europawahl 2014 kommt bei
den Plakaten Farbe ins Spiel. Mit klassischen Smileys aus dem Schriftsatz
als graﬁsche Klammer und Hingucker
wirken die Plakate freundlich und
ernsthaft zugleich.
Ein Hingucker sind ebenfalls die
Großplakate, von denen die Partei an
Rhein und Mosel nur 73 Stück aufstellen kann. Zum Vergleich seien SPD
und CDU genannt, die sich die zehnfache Anzahl leisten können. Die Motive mit Papst Franziskus und Helmut Kohl, jeweils mit einem Zitat,

das aus dem Wahlprogramm der LINKEN stammen könnte, bekommen das
Wertvollste, das eine Kampagne in der
medial überfrachteten Welt bekommen kann: Aufmerksamkeit. Durch
die kontroverse Debatte in den klassischen und vor allem in den sozialen Medien werden viel mehr Menschen erreicht als durch die Kampagne selbst. Allein bei Facebook waren
es bis Anfang Februar über eine halbe
Million, vor allem in Rheinland-Pfalz.
Um Aufmerksamkeit geht es ebenfalls in Sachsen-Anhalt, wo Wulf Gallert Ministerpräsident einer rot-rotgrünen Koalition werden will. Obwohl

Sorgt für
Neugier –
und
hoffentlich
auch für
Nachdenken.
Wahlplakat
im Süden.
Fotos: Volker
Ludwig/DiG
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in Studien eine große Unzufriedenheit
mit der Politik der Landesregierung
nachgewiesen werden konnte, gibt
es keine explizite Wechselstimmung
im Land und wenig Zuspruch für eine
von der LINKEN geführte Regierung.
Wichtig auch: Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich schlecht mit
ihrem Land identiﬁzieren. In der Kampagne werden diese Aspekte berücksichtigt, indem sie nicht den Wechsel,
sondern die bessere Wahl thematisiert. Spitzenkandidat sowie vertraute
und bekannte örtliche Kandidatinnen
und Kandidaten werden immer gemeinsam plakatiert. Wulf Gallert prä-
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sentiert sich selbstbewusst mit überraschenden Attributen. Ein Linker als
Wirtschaftskenner? Warum nicht! Als
Brückenbauer? Sowieso! Als Frauenversteher? Na klar! Vor allem letzteres Motiv wird heftig diskutiert. Diese Diskussion zeigte sich auch in der
Vorbereitung der Kampagne. Letztlich entschied sich eine Mehrheit geschlechterübergreifend dafür. So ist
dieses Plakat schon jetzt das meist zitierte in diesem Wahlkampf, und DIE
LINKE konnte erfolgreich Agenda-Setting in einer sonst von Populismus
aufgeheizten Auseinandersetzung betreiben. Proﬁtiert hat davon die Po-

pularität des Spitzenkandidaten, der
in Talkrunden und politischen Magazinen überregional punkten konnte.
Dort bleibt er auch in der Flüchtlingsfrage eindeutig. Eine menschliche Haltung als personiﬁzierte Ansage gegen
Haseloffs Taktiererei und den Populismus der AfD. Diese selbstbewusste Haltung kommt schon in der ersten
Großﬂäche zum Ausdruck: »Ich will.
Ich kann. Ich werde.«
Ob es was wird, sehen wir am 13.
März.
Volker Ludwig ist Geschäftsführer der
Agentur DiG/Plus.
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L ANDESVERBAND

Kurs Kiel
DIE LINKE in Schleswig-Holstein will wieder in den Landtag VON HARALD W. JÜRGENSONN

O

ben ist, wo Schleswig-Holstein ist. Was für die Landkarte gilt, ist für die Genossinnen und Genossen der LINKEN
im Bundesland zwischen den Meeren der Maßstab für die Landtagswahl im Frühjahr 2017. Seit vergangenem Jahr steht eine neue, zwölfköpﬁge Mannschaft auf der Landesvorstandsbrücke, genau quotiert,
mit Marianne Kolter und Lorenz
Gösta Beutin an der Spitze. Ihr Ziel:
der Wiedereinzug in den Kieler
Landtag, dem DIE LINKE von 2009
bis zu den vorgezogenen Neuwahlen
2012 schon mal angehörte. Mit sechs
Prozent gab die Partei ihren Parlamentseinstand, bei den Neuwahlen
rutschte sie auf 2,3 Prozent – mittlerweile sehen die Demoskopen sie
wieder bei fünf Prozent. Landessprecher Beutin, dem der ehemalige
CDU-Ministerpräsident Peter Harry
Carstensen mal den Rücken zukehrte mit den Worten »Kommunisten gebe ich nicht die Hand«, sieht täglich:
»Unsere Akzeptanz wächst«.
Das mag auch an Marianne Kolter liegen. Die 60-jährige Pinneberger Soziologin bezeichnet sich selbst
als Graswurzelmensch und ist fest
im NGO-Bereich verankert. Aktivistin in der Eine-Welt-Bewegung, eine
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derjenigen, die die Brokdorfer AntiAtom-Bewegung reaktivierten, engagiert bei den Themen Umwelt, Antiatom und Soziales. Nach zehnjähriger Parteilosigkeit entschied sie sich
2014 für DIE LINKE, weil sie hier das
Potenzial für einen im Land dringend
notwendigen Kurswechsel der Politik sieht. Als sie 2015 gefragt wurde, ob sie für einen Sitz im Landesvorstand kandidieren würde, sagte
sie selbstbewusst zu: »Aber nur als
Landessprecherin.« Denn sie wusste:
Ein Parteiamt erschwert die außerparteilichen Kontakte zu den NGO:
»Und das wollte ich nicht riskieren –
zugunsten der Partei. Als Sprecherin
kann ich das kompensieren.«
Auch aus der Umweltecke kommt
der Historiker Lorenz Gösta Beutin.
Er war zunächst Landessprecher
der WASG, dann ab 2007 der LINKEN. Seine Schwerpunkte: Frieden,
Antifa, Öffentlichkeitsarbeit und politische Bildung. Der 37-Jährige aus
Plön organisierte Hochschulstreiks
gegen Studiengebühren, demonstrierte in Jagel gegen den TornadoEinsatz der Bundeswehr in Syrien
(siehe DISPUT 1/2016), trägt als Mitarbeiter des Regionalbüros Nord die
Bundestags-Fraktionsarbeit der LINKEN in Land und Landespartei. Bei

seiner Wahl zum Landessprecher erhielt er 74,4 Prozent der Stimmen
– ein beachtliches, überzeugendes
Ergebnis in einem Landesverband,
der sich nach dem Ausscheiden aus
dem Landtag erst wieder aufrappeln
musste.
16 Kreisverbände hat der Landesverband, 970 Mitglieder insgesamt,
davon sogar sieben auf Helgoland.
Hochburgen sind Kiel (150) und Lübeck (138), rund ein Viertel der Mitglieder sind weiblich. Mit drei Prozent Mitglieder-Plus im vergangenen
Jahr liegt die Nord-LINKE an dritter
Stelle und hilft mit, das 2,5-ProzentBundesminus aufzufangen. Landesgeschäftsführer Marco Höne, der
auch Mitglied des Parteivorstandes
ist, sieht darin einen Erfolg der sachlichen Arbeit in den Kommunalparlamenten: »Wir überzeugen, dass wir
eine Alternative zur bisherigen Politik sind.«
Im Bundestag wird DIE LINKE.
Schleswig-Holstein von Cornelia
Möhring vertreten. Jetzt auch als
Beisitzerin im Landesvorstand, will
die frauenpolitische Sprecherin und
stellvertretende Fraktionsvorsitzende mit allen Kreisverbänden gemeinsam daran arbeiten, dass ab 2017
mindestens ein weiteres Mandat für
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Berlin dazukommt. Und dass ihre Partei natürlich wieder in Fraktionsstärke in Kiel den Landtag aufmischt. Die
Chancen stehen gut. Rund acht Prozent erzielte die Partei 2008 bei den
Kommunalwahlen, die regionale Verankerung verfestigt sich. Landessprecherin Kolter: »Wir besuchen jeden
Kreisverband, loten aus, wer aktiv ist,
wer was machen kann, wer noch aktiviert und mobilisiert werden kann.
Nur im ständigen Gespräch können
wir unseren Zusammenhalt bewahren und neue Mitglieder gewinnen.«
Beutin setzt dabei auch auf die politische Bildung: »Die neu gegründete
Landesarbeitsgemeinschaft wird gut
angenommen. Hier machen wir uns,
machen sich die Aktiven gegenseitig
ﬁt für Gespräche an Infoständen, in
Diskussionen und bei Veranstaltungen.« Aktivierung durch Mitmachen
– ein nachhaltiges Konzept.
Schleswig-Holstein ist ein Land
der Gegensätze. Hier überbordender Reichtum, da Kinder- und Altersarmut. Das Thema Umverteilung
kommt gut an zwischen Kampen,
dem »reichsten Ort Deutschlands«,
und Kiel-Gaarden, wo 41 Prozent der
Haushalte auf Grundsicherung angewiesen sind, fast 60 Prozent der Bewohner Sozialgeld empfangen, die
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Gelungene Aktion: »Kampen kapern«.
Fotos: DIE LINKE. Schleswig-Holstein

Altersarmut bei 21 und die Kinderarmut bei über 60 Prozent liegt. Mit
der Aktion »Kampen kapern« machte DIE LINKE schon zweimal medial wirksam auf die Diskrepanz zwischen Arm und Reich im Land aufmerksam, auch in diesem Jahr werden die Genossinnen und Genossen
wieder auf Sylt zeigen, wie notwendig Umverteilung ist.
Untrennbar verbunden mit der
Friedenspolitik ist für Beutin die
Flüchtlingspolitik. Ehrenamtliche
der LINKEN sind aktiv zwischen
Flensburg und Lübeck, kümmern
sich in Erstaufnahmeeinrichtungen
wie in Neumünster und Kellinghusen um erste und langfristige Hilfe.
»Wir sind die Interessenvertreter aller Menschen«, sagt Marianne Kolter:
»Wir müssen auch klarmachen, dass
wir nicht nur Hartz-IV-Empfängern eine Stimme geben, sondern uns ebenfalls um die Sorgen, Nöte und Probleme der sogenannten mittleren Unterschicht kümmern.«
Mobilität ist wichtig in einem
Land, wo zwischen einzelnen Gehöften und der nächsten Kleinstadt große Entfernungen liegen. Die Infrastruktur in einer Region, in der die
Straßen marode, Brücken morsch
und ÖPNV-Verbindungen ebenso
lückenhaft wie teuer sind, ist eine
große Baustelle. Bezahlbares Wohnen gibt es auf den Inseln und an
der Küste so gut wie gar nicht mehr,
und bei der prekären Beschäftigung
in Gastronomie und Hotellerie steht
Schleswig-Holstein an der Spitze in
Deutschland. »Das sind unsere Aufgaben, die wir zu bewältigen haben«,
sagt Kolter, die Aktivistin. Und Lorenz Gösta Beutin, der wie sie landauf, landab durch die Kreise zieht,
sieht hier auch den Schwerpunkt
fürs Landtagswahlprogramm: »Sozia-

le Gerechtigkeit umfasst eben alles.
Wir sehen ja, wie gut die Kampagne
›Das muss drin sein.‹ ankommt.«
»Wir werden aus unserer Kommunalpolitik verstärkt Kampagnenpolitik machen. Ob es um Müllgebühren geht, um Verkehrspolitik, um
Bildungs- oder Umweltthemen – mit
Kampagnen sprechen wir viele Menschen an, und viele Menschen machen mit«, erklärt Marianne Kolter.
Ein guter Plan.
Die mediale Wahrnehmung der
Landespartei ist auf kommunaler
Ebene gut, Sachpolitik kommt an
bei den bodenständigen Menschen
im Norden. Regiert werden sie von
der »Dänenampel«, der Koalition aus
SPD, Grünen und SSW (Südschleswigscher Wählerverband), in der Opposition sitzen CDU, FDP und Piraten.
Personelle Querelen spielen keine
Rolle in den Medien, und auch in der
Landespartei ist es ruhig. DIE LINKE
in Schleswig-Holstein nimmt Kurs
auf Kiel, und aufeinanderprallende
Strömungen würden das Parteischiff
nur ins Schlingern bringen. Den Wiedereinzug ins Parlament sehen sie in
greifbarer Nähe. Schließlich kommt
nach jeder Ebbe auch wieder die Flut,
das war schon immer so.

KONTAKT
DIE LINKE. SchleswigHolstein
Exerzierplatz 34
24103 Kiel
Telefon: 0431/737701
info@linke-sh.de
www.die-linke-schleswigholstein.de
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▀ ▀ Mitglieder: Ende 2015 hatte DIE LINKE
58.989 Mitglieder (darunter
21.954 Frauen), das waren
1.528 weniger als Ende des
vorausgegangenen Jahres.
Die Entwicklung in den Landesverbänden ist weiterhin
uneinheitlich, heißt es in einer Information der Bundesgeschäftsstelle. Fünf
Verbände wiesen im Jahr
2015 eine positive Mitgliederentwicklung auf, in den
anderen Landesverbänden
ist die Anzahl der Mitglieder
– in unterschiedlichem Ausmaß – rückläuﬁg.
Insgesamt 3.948 Frauen
und Männer sind 2015 in
die Partei eingetreten. Spitzenreiter bei Eintritten waren (in absoluten Zahlen)
Nordrhein-Westfalen (831),
Berlin (457), Niedersachsen (340), Baden-Württemberg (334) und Hessen
(331). Das Durchschnittsalter der Partei beträgt derzeit knapp 59 Jahre. Der
»jüngste« Landesverband
ist mit durchschnittlich
47,03 Jahren Bremen, vor
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Die »erfahrensten« Verbände sind
Mecklenburg-Vorpommern
(durchschnittlich 68,98
Jahre), Brandenburg und
Sachsen.
▀ ▀ Parlament: Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der LINKEN verständigten sich am 11. und 12.
Februar in Magdeburg über
linke Politik in Parlamenten
und Regierungen. Schwerpunkt des Parlamentariertages war die Flüchtlingsund Migrationspolitik. Die
Mandatsträger/innen forderten für 2016 ein 25-Mil-

22

liarden-Sofortprogramm
des Bundes für eine soziale Offensive, mit der eine
Zukunft für alle eingeleitet
werden kann: jeweils fünf
Milliarden Euro für gemeinnützigen, sozialen Wohnungsbau, für Bildung, für
Sicherheit und die Stärkung
des öffentlichen Dienstes,
für öffentliche Beschäftigung und Integration sowie für die Bekämpfung von
Fluchtursachen.
▀ ▀ »Asylpaket II«: »Die
Bundesregierung setzt ihren Kurs der Entrechtung
von Geﬂüchteten fort. Das
vorliegende Ergebnis des
Asylpakets ist ein Bekenntnis zur Unmenschlichkeit«,
kritisierte Parteivorsitzender Bernd Riexinger am 11.
Februar. Die von der SPD
stolz als Errungenschaft

verkündete Einzelfallprüfung beim Familiennachzug sei eine Farce und die
SPD mit der krassesten
Asylrechtsverschärfung der
vergangenen zwanzig Jahre voll auf Linie der Konservativen. »DIE LINKE ist die
einzige Partei, die konsequent und einstimmig Nein
zum Abbau von Rechten für
Schutzsuchende sagt. Wir
stimmen gegen das Asylpaket und fordern alle demokratisch gewählten Parteien auf, die Menschenrechte und das Grundgesetz als
Maßstab für ihr Handeln zu
nehmen.«
▀ ▀ Seehofer: Wenn
der CSU-Vorsitzende bei
der Bundesregierung eine »Herrschaft des Unrechts« ausmacht, müsse die CSU umgehend die

Alljährlich ehrt die Basisorganisation Luckau (Brandenburg)
Karl Liebknecht anlässlich des Jahrestages seiner Ermordung.
Der Kriegsgegner musste von 1916 bis 1918 im Zuchthaus
Luckau eine Haftstrafe wegen antimilitaristischer Tätigkeiten verbüßen. Daran erinnert eine von Theo Balden geschaffene Plastik. Bei der Ehrung am 15. Januar 2016 ging Florian Wilde
von der Rosa-Luxemburg-Stiftung angesichts der Debatten um
den Umgang mit Geﬂüchteten insbesondere auf das LiebknechtZitat »Fort mit dem Damoklesschwert der Ausweisung« ein,
mit dem er sich gegen alle Abschiebungen aussprach.
Foto: Frank Ratajczak/Foto-Zahn Luckau

Bundesregierung verlassen,
sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch am 10. Februar mit Blick auf Äußerungen
Horst Seehofers zu Angela Merkels Flüchtlingspolitik: »Nach der Logik ihres
Parteivorsitzenden sind die
CSU-Bundesminister Vollstrecker des Unrechts.
Seehofers angekündigter
Gang zum Bundesverfassungsgericht wäre so etwas
wie eine Selbstanzeige.«
Deutschland könne sich angesichts der immensen Herausforderungen, die weit
über die Flüchtlingsfrage hinausgehen, Maulheldentum
einfach nicht länger leisten.
»Unser Land braucht kein
bayerisches Donald-TrumpDouble.«
▀ ▀ DiEM 25: Yanis Varoufakis, Katja Kipping und
andere aus ganz Europa
stellten am 9. Februar in
Berlin die pan-europäische
Bewegung »DiEM25 – Democracy in Europe Movement 2025« vor, die Europa demokratisieren will.
»Wenn wir es nicht schaffen, Europa innerhalb maximal eines Jahrzehnts zu demokratisieren, wenn es den
autokratischen Mächten in
Europa gelingt, die Demokratisierung abzuwürgen«,
heißt es im Manifest von
DiEM 25, »dann wird Europa unter seiner Hybris zusammenbrechen, zersplittern, und sein Sturz wird
ungekannte Not verbreiten
– überall, nicht nur in Europa.«
▀ ▀ Europa: Für die
Schaffung sicherer Fluchtwege setzte sich am 8. Februar die LINKE-EuropaabDISPUT Februar 2016

DAS KLEINE
BLABLA

geordnete Cornelia Ernst
nach dem Besuch einer Delegation der europäischen
Linksfraktion in Athen und
auf der Insel Lesbos ein:
»Was wir in Griechenland
zur Zeit erleben, kann man
nicht anders beschreiben
als ein komplettes Scheitern des gesamten europäischen Asylsystems, insbesondere des Dublin-Systems.« Spätestens seit dem
Sommer 2015 sei offenbar
geworden, dass Griechenland die schiere Anzahl ankommender Flüchtlinge
nicht allein schultern kann.
Neue Grenzschließungen
auf dem Balkan oder in anderen EU-Staaten würden
für Griechenland, seine Einwohner und zehntausende Flüchtlinge einer weiteren Katastrophe gleichkommen.
▀ ▀ Niedersachsen: Mit
ihrem Landesparteitag am
13. Februar in Osnabrück
startete der niedersächsische Landesverband seine unmittelbaren Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen am 11. September
2016. Mit seinem Landesrahmenwahlprogramm will
er aufzeigen, wofür DIE LINKE steht, und Bewegung in
die Räte bringen.
▀ ▀ Hamburg: Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft bestätigte auf ihrer Sitzung am
9. Februar einstimmig ihren Vorstand: Cansu Özdemir und Sabine Boeddinghaus bleiben Fraktionsvorsitzende, zu Stellvertreter
und Stellvertreterin wurden Deniz Celik und Heike
Sudmann gewählt, die zuDISPUT Februar 2016

Maske
fallen
lassen

F

rühstück mitten im Winter: Ich ziehe den
Strickpudel von der Kaffeekanne und
schenke ein. Im Radio die Nachrichten und
ich höre: »… hat endgültig die Maske fallen
lassen.« Hoffentlich ist sie dabei nicht kaputtgegangen, denke ich und schaue auf den Kalender, richtig: Karneval, Fasching oder wie der regional begrenzte Wahnsinn sonst noch heißt, ist für dieses Jahr bereits gelaufen. Am Rhein ist wieder Ruhe,
doch die Maske hat weiter Konjunktur.
Wenn jemand »die Maske fallen lässt«, meint dies,
dass dieser Jemand aufhört, sich zu verstellen, seine
Täuschung beendet und nun seinen wahren Charakter offenbart. Sein wahres Gesicht zeigt – sozusagen.
Während sich rein emotional zum Beispiel mit »die
Hüllen fallen lassen« etwas hoffnungsvoll Positives
verbindet, so geht es bei der fallengelassenen Maske in aller Regel um etwas real Negatives. Aufgebautes Vertrauen wird mit einem Schlag zerstört, eine
bisher angenommene gemeinsame Basis (aufgemerkt: wir bleiben im Sprachbild!) »entpuppt« sich
als Falltür, alles Bisherige war nur gespielt und vorgetäuscht … Aus der verständlichen Enttäuschung
resultiert die Worthülsen-Fortsetzung von der »Fratze«, die dann in diversen erläuternden Zuschreibungen unter der gefallenen Maske zum Vorschein
kommt. Ja, ja, unsere Sprache ist entlarvend.
Und in einer Welt, in der man sowieso nichts Gutes
erwarten darf, ist es doch dann um Längen besser,
gleich selbst aktiv zu werden: »Jemandem die Maske vom Gesicht reißen« – den Anti-Christo machen
und etwas enthüllen – dafür gibt es Bonuspunkte auf dem Helden-Konto bei der Spaßkasse. Das
macht allerdings das Offenbarte nicht schöner – immerhin aber war man vorbereitet, das lindert die
Enttäuschung.
Etwas Lebenshilfe noch zum Ende: Vor Betreten einer Bank den Motorradhelm abnehmen.
Daniel Bartsch

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

dem Parlamentarische Geschäftsführerin ist.
▀ ▀ Bremen: In einer Auflage von 20.000 Exemplaren bringt Bremens LINKE im Februar ein »Extrablatt zu Migration, Flucht
und Sozialpolitik« heraus,
teilten die Landessprecher/in Doris Achelwilm
und Felix Pithan am 3. Februar mit: »Mit diesem Verteilmaterial zeigen wir offen, für welche Positionen
wir im Landesverband stehen und kämpfen. Wir sehen großen Bedarf, einseitigen Ressentiments
und Populismen andere – solidarische, umsichtige, humanitäre, verantwortungsbewusste – Perspektiven, Botschaften und
Deutungsmuster entgegenzusetzen.« In der Zeitung wird unter anderem
der Bau neuer Sozialwohnungen in öffentlichem Eigentum und die Bekämpfung von Fluchtursachen
gefordert.
▀ ▀ Berlin: Zur Unterstützung für DIE LINKE durch
35 ehemalige Mitglieder
der Piratenpartei stellte
Landesvorsitzender Klaus
Lederer am 21. Januar fest:
»Wir arbeiten jetzt gemeinsam an Inhalten. Manche
Unterzeichner/innen haben
sich bereits entschieden,
Mitglieder der LINKEN zu
werden. Andere engagieren
sich ohne Parteibuch. Uns
eint aber, dass wir linke Politik machen wollen, um die
gesellschaftlichen Missstände zu überwinden.«
Zusammenstellung:
Florian Müller
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Scherbenhaufen
Porzellanstadt Meißen: Die Strahlkraft der blauen Schwerter hat gelitten
VON SEBASTIAN SCHEEL

E

ine Demokratie funktioniert nur
dann, wenn sie die Ziele demokratischer Mehrheiten auch gegenüber wirtschaftlicher Macht durchsetzen kann. Gewählte Abgeordnete
müssen den Unternehmen die Ziele des
Wirtschaftens und einen klar deﬁnierten Rahmen vorgeben. Deshalb treten
wir als LINKE ja auch für eine neue Wirtschafts- und Sozialordnung ein.

Die Geheimnisse der Herstellung des
»Weißen Goldes« wurden in Europa
zuerst in Meißen entdeckt. Seit mehr
als 300 Jahren stehen die beiden gekreuzten Schwerter für beste Porzellane. Der Innovationsgeist und eine der
ältesten Wort-Bild-Marken lassen ahnen, welche Strahlkraft, welch identitäre Bedeutung die Porzellanmanufaktur für Sachsen hat.
Derzeit beﬁndet sie sich in einer
schwierigen Phase. Mit Christian
Kurtzke ist ein Geschäftsführer gegangen, der aus dem weltbekannten Porzellanhersteller einen weltbekannten
Gemischtwarenladen für Superreiche
machen wollte. Aus seiner Sicht der
einzige Weg, um die Krise der Tischkultur zu überleben. Verzweifelt ﬂog
Kurtzke auf Kosten der Manufaktur
um die Welt, um für dieses Konzept
zu werben. Die neuen Geschäftsfelder
sollten schon bald die Hälfte der Erlöse ausmachen. Dazu wurden Tochterﬁrmen eröffnet und unter anderem
Schmuck, Stoffe, Kissen, Kleider und

Möbel ins Sortiment aufgenommen.
Deren Produktion verlagerte er vor
allem nach Italien. Damit einher gingen die Vernichtung von Porzellanbeständen, Massenentlassungen und ein
rasanter Kapitalverzehr. Seit einigen
Jahren muss der Freistaat zuschießen
– 2013: 12,2 Millionen und 2014: 9,8
Millionen Euro. Über ein geschicktes
Rechtsmodell namens Stiftung werden weitere 27 Millionen Euro in die
Manufaktur gepumpt.
Kritik war anfangs nur von einer
Bürgerinitiative und von der Fraktion DIE LINKE im Landtag zu hören.
Die Gefahr der Entfernung vom Kern
der Marke »Meissen« war zu groß, das
neue Unternehmenskonzept zu gewagt, die Finanzierung der Expansionsstrategie zu unklar.
Sieben Jahre hat Christian Kurtzke schalten und walten können.
Der Druck wirkt. Dass ihn selbst der
Rücktritt des Meißner Oberbürgermeisters aus dem Aufsichtsrat nicht
stoppen konnte, lag wohl an der
schützenden Hand des Aufsichtsratsvorsitzenden Kurt Biedenkopf. Der
verteidigte das kostspielige Abenteuer und seinen Zögling bis zuletzt,
auch als Kurtzke selbst aus dem Unternehmen ausschied. Jetzt hat der
Finanzminister Georg Unland (CDU)
dem Ex-Ministerpräsidenten vorzeitig den Stuhl vor die Tür gesetzt und
den Aufsichtsrat neu zusammengestellt. Damit ist die Chance verbun-

den, die Marke neu aufzustellen. Eine Wirtschaftsberatungsfirma hat
das Unternehmenskonzept überprüft, der Rechnungshof ein Gutachten zur Geschäftsstrategie erarbeitet.
Die Ergebnisse dürften ernüchternd
sein und auch Vorstand und Gesellschafter zum Handeln zwingen. Darüber hinaus wurde dem Finanzminister Rechtsbruch attestiert. So sind die
Darlehen der letzten Jahre ohne Beschlussfassung des Parlaments vergeben worden. Der Rechnungshof betont: »Das Budgetrecht des Landtages
wurde nicht beachtet«.
Die Strahlkraft der blauen
Schwerter hat gelitten. Der Streit um
Markenrechte, Strategiewechsel und
Vertuschungsversuche hat dem Unternehmen geschadet und die Zukunft einer wertvollen Kunst infrage gestellt. Nun gilt es für den Gesellschafter und die Manufaktur, die
Situation aufzuarbeiten. Die Beseitigung des »Scherbenhaufens« muss
umsichtig erfolgen, damit ein Markenzeichen des Freistaates weiterhin
über dessen Grenzen hinaus strahlen
kann. Wir bleiben als LINKE-Fraktion dran.
Sebastian Scheel ist
parlamentarischer Geschäftsführer
der Linksfraktion im Sächsischen
Landtag und ihr Haushalts- und
Finanzexperte. Seinen Wahlkreis hat
er im schönen Meißen.

Anzeige

Strategien gegen den Krieg
Friedens- und entspannungspolitische Konferenz
Berlin, 18. und 19. März 2016
Franz-Mehring-Platz 1
Podiumsveranstaltungen und zahlreiche Workshops
Was sind Strategien für Frieden und Entspannung?
Wie schaffen wir eine starke Bewegung gegen den Krieg?
www.die-linke.de/friedenskonferenz

24

DISPUT Februar 2016

NACHBELICHTE T

ARTHUR PAUL

Brett
unterm
Kopf

D

ieser Anblick wirkt etwas langweilig. Doch
die Anhänger des
Denksportes fragen bei
solchen Bildern elektrisiert: Schachturnier oder Meisterschaft? Wer spielt an welchem
Brett? Welche Großmeister kommen? Wie hoch ist die Siegprämie?
Das erklärt allerdings noch nicht,
warum wir dieses Foto in unserer
Galerie zeigen. Unsere politischen
Gegner wissen zwar, dass wir öfter mit tollkühnen Schachzügen
die gottgegebene Ordnung des
Abendlandes attackieren. Aber
nur, weil in der Kantine ein Linker
vorgeschlagen haben soll, einen
»Idioten-Test« auf 64 Feldern für
nationale und internationale Spit-
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zenpolitiker einzuführen, wird man
das doch nicht wagen?
Nun ja, Schirmherren könnten die
UNO, Greenpeace und der Club der
Nobelpreisträger sein. Der Denksport
Schach wäre durchaus geeignet, weil
im politischen Alltag viel zu wenig
nachgedacht wird. Beim Schach gewinnt nur, wer drei bis fünf Züge vorausdenken kann, was die Wirkung
seiner Schritte sein kann und welche
Variante nützlicher wäre. Dabei könnten viele amtierende Staatslenker
schnell durchfallen. Dieses Spiel ist
so stark von berechenbarer Logik geprägt, dass manche Schachweltmeister gegen den Computer verlieren. In
unserer digitalisierten Welt sind eigentlich alle »bösen Überraschungen«
vorhersehbar und daher vermeidbar.
Beim Schach beruht das auch dar-

auf, dass es sechs verschiedene Figurengruppen in zweierlei Hautfarben mit ganz eigenen Stärken (und
Schwächen) gibt. Wer deren Eigenheiten ignoriert statt kombiniert,
hat schon vor dem ersten Zug verloren. Bei Beachtung solcher Kettenreaktion hätten die meisten
Kriege der Geschichte gar nicht
stattgefunden! Die Akzeptanz der
Andersartigkeit fehlt auch heute
vielen regierenden Haudegen und
Dumpfbacken. Solch ein IdiotenTest könnte also sehr aufschlussreich und heilsam sein. Weil das
viele Amtswechsel nahelegt, würde
der Test natürlich rechtzeitig verboten werden. Aber er wäre noch
spannender als ein Schachturnier.
Foto: Stefan Richter
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Agieren statt reagieren
Beim Thema Asyl und Umgang mit Geﬂüchteten in die Vorhand kommen. Sachsens
LINKE positioniert sich mit Postkarten und Plakaten VON ANTJE FEIKS

P

egida. Staatspartei CDU, die immer weiter nach rechts rückt.
Ursprungsland der Extremismustheorie. Jahrelange Diffamierung von linkslibertären Aktivitäten, Demonstrationen. Gleichsetzung
von der LINKEN und der NPD. Kleinbürgerlichkeit. Vergleichsweise niedriger Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Frauke Petry. All
das ist Sachsen. Vermutlich sind das
nur einige der Gründe, warum Sach-

sen so tickt, wie es tickt und seit etwas mehr als einem Jahr immer mehr
in den bundesdeutschen Fokus rückt.
Nirgendwo sonst gibt es anteilig so
viele Übergriffe auf Asylunterkünfte. Nirgendwo sonst gibt es eine so
starke *gida-Bewegung und eine so
schwache Zivilgesellschaft, die gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit auf die Straße geht.
Seit Oktober 2014, dem Beginn
von Pegida in Dresden, sind wir in
ganz Sachsen selbstverständlich bei
allen Protesten gegen »patriotische«
Aufmärsche mit dabei. Unsere Genossinnen und Genossen tragen die
Bündnisse. Wir engagieren uns in
großer Einträchtigkeit in Willkommensbündnissen und sind selten so
geschlossen verankert gewesen.
Wir wollen keine Obergrenzendebatten. Obergrenzen sind weder mit
den Werten einer sozialistischen Politik vereinbar, noch werden sie Menschen aufhalten, ihre Herkunftsländer zu verlassen. Wir wollen einen
menschlichen Umgang für die zu uns

Kommenden, würdige Unterbringung
und Lebensbedingungen. Für uns
steht die Gleichheit aller Menschen
im Mittelpunkt, und deshalb werden
wir gegen Alltagsrassismus kämpfen.
Wir sehen eine Chance darin, dass
Menschen aus aller Welt nach Sachsen kommen, und würden viel lieber
über Integration und wie diese funktionieren kann reden, als bei den Basics hängen zu bleiben. Eine argumentative Vermischung vom Recht
auf Asyl und einer Zuwanderungsdebatte ist dabei wenig hilfreich.
Demonstrationen fast im Tagesrhythmus und Arbeit in Willkommensbündnissen schlauchen. Im
Herbst war das sehr deutlich zu spüren. In der Partei und auch der Landtagsfraktion haben wir deshalb überlegt, wie wir aus der Reaktion auf Ereignisse wieder ins Agieren kommen,
wie wir unseren vielen Mitgliedern,
die sich engagieren, Mut machen
können, etwas an die Hand geben
können. Wie können wir in den mittleren Kleinstädten die Mitstreiterin-

Anzeige

Elektrisierend:
nd digital für nur 9 €
Bei einem Traditionsblatt wie uns muss man ab und zu mal darauf
hinweisen, wie sehr wir mit der Zeit gehen. Und neben der gedruckten
Ausgabe täglich ein digitales Angebot ins Netz stellen, das es in sich hat.
Allein das Webarchiv ist das Geld wert, doch es kommt noch besser:
Vier Wochen lang nd digital (Web, Archiv, ePaper, App) nur 9 Euro!*
Elektrisiert? Dann los!

Für
Rechner,
Smar tphon
e
oder
Tablet!

*Wenn Sie spätestens 7 Tage vor Ablauf der 4 Wochen kündigen, ist das Abo beendet.
Andernfalls kostet es anschließend im Normaltarif € 20,00, ermäßigt € 12,70/ Monat.
Interesse? Dann anrufen unter (030) 29 78 18 00 Aboseite: neues-deutschland.de/online
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Mit Postkarten und Plakaten mehr
Menschlichkeit propagieren.

nen und Mitstreiter stärken, die sich
wöchentlich einer Überzahl an »besorgten BürgerInnen«, im Kern RassistInnen, entgegenstellen?
Mehr noch registrierten wir seit
September 2015 einen erhöhten Zulauf an neuen Mitgliedern, neben
Austritten von Mitgliedern – beides aufgrund unserer klaren Haltung zum Thema Asyl. Wir sprechen
konkret von einem Mitgliederzulauf,
der ansonsten nur in Wahlkampfjahren zu verzeichnen ist, was zeigt,
dass unsere konsequente Haltung in
der Asylpolitik honoriert wird. Ohne dass wir selbst aktiv geworden
sind, geschweige denn eine dezidierte Kampagne zur Mitgliedergewinnung lief. Wir wollten das sich öffnende Fenster für uns nutzen und
Menschen, die offenbar unsere Positionen teilen, ermutigen, sich mit
uns und bei uns dauerhaft zu engagieren.
Der Landesvorstand entschied daher, eine Postkartenserie und Plakate zu drucken. Die Postkarten sollen
überall dort mit hingenommen werden, wo wir aktiv sind, und nicht in
Geschäftsstellen verstauben. Eine
wirbt um Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die weiteren stellen heraus,
wofür wir als LINKE stehen – nämlich für eine faire und soziale Politik
für alle Menschen, für eine offene Gesellschaft, indem wir nicht die Zahl
der zu uns kommenden Geﬂüchteten in den Fokus rücken, sondern die
Ursachen. Die Plakate sollen überall
dort aufgehängt werden, wo sich Alltagsrassisten auf die Straße stellen
und ihre Wut an Asylsuchenden auslassen. Wir halten das für eine deutlichere und klarere Möglichkeit, als
sich in kleiner Gruppe protestierend
DISPUT Februar 2016

entgegenzustellen. Auch in sozialen
Medien fahren wir eine darauf abgestimmte Kampagne.
Die Landtagsabgeordneten aus
der Fläche wollten ebenso reagieren
und entschieden sich, Großﬂächen zu
schalten – in der Größenordnung eines Wahlkampfes.
Wir wollen nicht mehr warten,
dass etwas passiert, sondern wollen uns positionieren. All diese Ideen hatten wir vor Köln in der Silvesternacht und bevor rechte Hooligans
den alternativen Leipziger Stadtteil
Connewitz überﬁelen. Noch bevor
Beatrix von Storch über Merkels an-

gebliche Flucht nach Chile schwadronierte und Frauke Petry phantasierte, man müsse an der Grenze auf Geﬂüchtete schießen.
Es soll jetzt wirklich nicht der Eindruck entstehen, dass wir an Protesten gegen menschenverachtende Ressentiments nicht mehr teilnehmen,
wir uns zurückziehen. Nein, wir wollen, dass wir als Gesamtpartei Wege
suchen, wie wir ins Agieren kommen,
wie wir ein Bild unserer Gesellschaft,
einer inklusiven Gesellschaft zeichnen, eines, welches uns die Menschen abnehmen. Das offensive Vertreten unserer sozialistischen Überzeugungen gerade in dieser Frage, in
dieser Zeit gehört für uns dazu.
Die Materialien sind zu ﬁnden unter http://www.dielinke-sachsen.de/
mitmenschlichkeit
Antje Feiks ist Landesgeschäftsführerin der sächsischen LINKEN.
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Mit seinen Fotos porträtiert Aymen Omrani Familien von
auf dem Mittelmeer vermissten Migrantinnen und Migranten
aus Tunesien VON FRANZISKA ALBRECHT

People
of the
other
shore V

iele Tunesierinnen und Tunesier haben in den vergangenen fünf Jahren versucht, Europa auf irregulärem Weg über das
Mittelmeer zu erreichen; nicht wenige gelten heute als vermisst. Diese Menschen und die Gründe für ihre Migration müssen durch ihre Angehörigen individuell repräsentiert
werden, nicht durch bloße Zahlen in
den Abendnachrichten.
Der aus dem Norden Tunesiens
stammende Fotograf Aymen Omrani hat sich dieses Themas angenommen. Zuvor Regieassistent beim Film
und Schauspieler, widmet er sich seit
2008 verstärkt der Fotograﬁe und
dem Fotojournalismus, so arbeitet er
unter anderem an langfristigen Fotoprojekten in unterschiedlichen arabi-
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schen Ländern. Aymen Omrani engagierte sich auch als Freiwilliger im tunesischen Flüchtlingslager Choucha
an der libyschen Grenze.
Eine Ausstellung mit Fotos von Aymen Omrani zeigt den Alltag von 22
Frauen, die auf ihre Söhne oder Männer warten – vermisst und von den
Behörden und starren Grenzen vergessen. Diese Frauen, gezeichnet von
Wut und Müdigkeit, haben den Glauben verloren, sie haben weder Vertrauen in die Versprechungen der
Behörden noch in die der Fotografen.
Dennoch haben sie Aymen Omrani
eine Annäherung gestattet und es so
ermöglicht, die Mauer aus Angst und
Vorurteilen zu überwinden.
Die Ausstellung »People of the
other shore« (Menschen des andeDISPUT Februar 2016

>

SA M I A Z O UA R I leidet wie viele andere Mütter von Vermissten an psychischen
Störungen. Ihr Sohn Mehrez Kilani ist
einer der 78 jungen Tunesier aus seinem
Viertel, die seit der Überfahrt am
6. September 2012 vermisst werden.
Er war 22 Jahre alt.

Von klein auf hatte sich Rochdi Bou Tara
vorgenommen, eines Tages soviel Geld
zu verdienen, dass er seiner unter
Niereninsufﬁzienz leidenden Mutter
SA M I R A B O U TA R A eine neue Niere
kaufen kann.

>
>

JA N E T R H I M I leidet unter schweren
psychischen Krisen, seit ihr 20-jähriger
Sohn Wissem Rhimi Tunesien verließ.
Der Schleuser erpresste sie und griff
ihren Mann tätlich an. Daraufhin
versuchte sie, ihrem Leben durch
Selbstverbrennung ein Ende zu setzen.

ren Ufers) wurde von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tunis gemeinsam mit dem Tunesischen Forum
für ökonomische und soziale Rechte
(FTDES) initiiert. FTDES arbeitet seit
Jahren mit den Familien vermisster
Migrantinnen und Migranten zusammen.
Auch auf ihren Druck hin nahm
am 5. Juni 2015 in Tunesien eine Untersuchungskommission ihre Arbeit auf. Die Forderungen an sie sind
breit, sie reichen von der Untersuchung gesunkener Boote, bei denen
der Verdacht besteht, dass sie versenkt wurden, bis zur Aufklärung
des Verbleibs von in Europa vermissten Tunesierinnen und Tunesiern.
Die Ausstellung wurde erstmalig
im Sommer 2015 im Büro der RosaDISPUT Februar 2016
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>
>

Als Ahmed Trabelsi von seiner Adoption
erfuhr, war er so erschüttert, dass er sich
zur Auswanderung entschloss. Er ließ
seine Adoptivmutter M O U F I DA
B E JAO U I zurück. Mit 36 Freunden
bestiegt er ein kleines Boot, dessen
Schicksal ungeklärt ist.

>
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Von ihrer Schwiegertochter aus der
Wohnung geworfen, baute sich
SA H R A B E L R A I S im Alter von 62
Jahren ein bescheidenes Haus. Sie pﬂegt
ihren Mann. Grund für seinen Herzinfarkt
war der Weggang ihres Sohnes Aymen.

R E B E H B O U T H O U R I ist Mutter von
sechs Kindern. Ihr Sohn Ibrahim Bouthouri verließ am 29. März 2011 Tunesien. Das einzige feste Einkommen der Familie ist die monatliche Sozialleistung in
Höhe von 100 Tunesischen Dinar.

Luxemburg-Stiftung in Tunis und im
Herbst 2015 im Foyer der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin gezeigt.
Im ersten Halbjahr 2016 wird die
Ausstellung unter anderem im InfoCafé des Deutsch-Französischen Jugendwerks in Berlin sowie in Zusammenarbeit mit Linksfraktionen und
RLS-Landesstiftungen in Magdeburg
und Dresden zu sehen sein.
Wenn Sie die Ausstellung zeigen
möchten, melden Sie sich bitte bei
Verena Liebel, Afrika-Referat der Rosa-Luxemburg-Stiftung (liebel@rosalux.de).
Franziska Albrecht war bis Ende
2015 Projektmanagerin Nordafrika
und ist jetzt Projektmanagerin im
Europa-Referat der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
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Wer ﬂüchtet schon freiwillig
Die Verantwortung des Westens oder Warum sich unsere Gesellschaft
neu erﬁnden muss VON KATJA KIPPING

M

it den Flüchtlingsbewegungen platzt die Systemfrage
in unsere Gesellschaft. Das
bisher Ausgeschlossene wird sichtbar
und verschafft sich Gehör. Das bisher
Verdrängte meldet sich zu Wort. Das
Unterdrückte taucht auf.
Das Besondere an der aktuellen Situation ist weniger die Anzahl der Geﬂüchteten. Neu ist, dass sie es zu »uns«
schaffen. Seit langem sind viele Millionen Menschen auf der Flucht. Viele
Flüchtende verbringen Jahre ihres Lebens auf dem Weg. Einigen gelingt die
Ankunft in einem besseren Leben, die
meisten jedoch bleiben unterwegs irgendwo hängen zwischen Unsicherheit, Kriminalisierung oder Prostitution. Nicht wenige Menschen verlieren
erst ihre Heimat und dann ihr Leben.
So ist davon auszugehen, dass allein
zwischen 2000 und 2014 circa 23.000
Menschen auf dem Weg in die Europäische Union (EU) gestorben, im Mittelmeer ertrunken, in Containern erstickt oder in Wüsten verdurstet sind.
Dass sie dieses Risiko in Kauf nehmen, hat mit dem Leid und der Not in
ihrer Heimat zu tun. Wo Bürgerkriege,
Umweltzerstörung, rassistische Verfolgung und Hunger Gesundheit und Leben bedrohen oder zumindest ein gutes Leben verunmöglichen, werden
Menschen in die Flucht getrieben.
Doch bisher vollzog sich all das
Sterben und Leiden überwiegend jenseits unserer Wahrnehmungsschwelle. Kerneuropa wähnte sich gut abgeschirmt. Das Frontex-Grenzregime
sollte verhindern, dass Menschen
überhaupt nach Europa kamen. Dafür nahm die EU großzügig Geld in die
Hand. So wurde das Budget von Frontex innerhalb von zehn Jahren verfünfzehnfacht. Das Grenzregime der
EU basierte bisher auf der Verabredung, Flüchtlinge an den Außengrenzen sterben zu lassen, wenn nicht sogar auf dem stillschweigenden Konsens, bei diesem Sterben im Zweifelsfall nachzuhelfen. Diese Übereinkunft
hat einige Risse bekommen. Lange
Zeit war es üblich, dass die Küsten-
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wache in Griechenland ankommende
Schlauchboote mit Flüchtenden einfach auf hoher See »abstach«. Nach
dem Regierungswechsel in Athen
wurde diese Praxis untersagt.
Zudem proﬁtierte das Grenzregime
der EU von der Kooperation mit Diktatoren auf der anderen Seite des Mittelmeers. Wo Demokratie und Menschenrechte nichts gelten, ist es leichter, Flüchtende mit vermeintlich effektiver Grausamkeit an der Fortsetzung
ihrer Route nach Europa zu hindern.
Diese offensichtliche Verletzung von
Menschenrechten wurde von der EU
nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern auch materiell belohnt.
(…) Dann kam es aber in einigen dieser
Länder infolge des arabischen Frühlings wenigstens zu Erschütterungen
der bisherigen Machtstrukturen, worunter auch die grausame Efﬁzienz der
Flüchtlingsabwehr »litt«.
Die Regelungen der Dublin-Verordnungen sollten zudem sicherstellen, dass das Gros der Geﬂüchteten in
Ländern wie Griechenland und Italien abgefangen und von dort aus möglichst schnell abgeschoben wird. Und
auf die Geﬂüchteten, die es doch in die
Mitte Europa geschafft hatten, warteten weitere Schikanen, zum Beispiel
die Unterbringung in Lagern und das

Arbeitsverbot für die ersten Monate.
Und dann gab es da noch die lange
Zeit gut gelingende Abschottung auf
der Wahrnehmungsebene.
Die europäische Gesellschaft hat
sich mit einem erschreckend gut funktionierenden System von Wahrnehmungsﬁltern umgeben. Nicht nur die
Außengrenzen Europas wirkten wie
eine Festung. Auch unsere Wahrnehmungsschutzschilde, die unangenehme Wahrheiten von uns fernhalten
sollen, waren jahrelang hochgefahren. Unser Wohlbeﬁnden wurde recht
gut abgeschottet. Das Leid der Flüchtenden und Geﬂüchteten, ja die Geﬂüchteten selbst erschienen größtenteils unsichtbar. Nicht weil eine politische Zensur das so angeordnet hatte,
sondern weil die Aufmerksamkeitsökonomie das so regelte – ganz ohne
Verschwörung, sondern schlichtweg
durch den stummen Zwang der Nachfrage und der Nachrichtenlage. Doch
die vielen, die nun die EU-Außengrenze überwunden haben, führen zu einer Sichtbarmachung des Leids und
der Verzweiﬂung. Wobei wir uns keine Illusionen machen sollten. Ein
Teil der Fluchtgeschichten wird wohl
nicht zu erzählen sein, denn es gibt
ein »Elend, das sich der Beschreibung
entzieht«.

Träger einer
Botschaft

BUCHTIPP
Katja Kipping
Wer ﬂüchtet schon freiwillig
Die Verantwortung des Westens
oder Warum sich unsere Gesellschaft neu erﬁnden muss
Westend Verlag 2016
ISBN 978-3-86489-133-5
208 Seiten, 16 Euro

Zweifelsohne waren die wenigsten der
Flüchtenden zu Beginn ihrer Flucht in
irgendwelchen politischen Netzwerken organisiert. Wohl kaum einer
verstand seine Flucht als Politaktion.
Kaum eine plante, sich in Lebensgefahr zu begeben, um damit ein politisches Statement abzugeben. Doch all
die vielen persönlichen Motive, Nöte, Ängste und Hoffnungen der Flüchtenden sowie ihr spontanes Begehren
verdichten sich immer wieder zu einem kollektiven Akt. Sie treten heraus aus der Unsichtbarkeit. »Der Zaun,
der Europa nach außen abschirmt,
DISPUT Februar 2016

ABOSCHEIN

Ich abonniere
DISPUT
Name, Vorname

und die bürokratischen Mauern, die
seine inneren Grenzen bestimmen,
wurden von den Flüchtenden überwunden – und das nicht nur symbolisch.« Mit der neuen Sichtbarkeit der
Flüchtlinge werden auch einige ihrer
Lebensgeschichten deutlich, und viele dieser Geschichten sind verﬂochten mit einer größeren Geschichte: der
Geschichte der globalen Ungerechtigkeit. Die einzelnen Fluchtbewegungen
wurden zu einer größeren Migrationsbewegung, die etwas in Europa in Bewegung setzt. Denn diese Migrationsbewegung hat die Abgrenzungen, auf
denen das weltweite Ausbeutungsgefälle basiert, durchkreuzt und damit
das vermeintlich Unverrückbare unterlaufen. Sie macht deutlich: So, wie
es ist, wird es, ja, kann es nicht bleiben. Statt der Verwaltung des Mangels, als die uns Politik in den letzten
Jahrzehnten verkauft wurde, steht damit eine Politik der Veränderung ganz
oben auf der Tagesordnung. (…)

Fluchtursachen
bekämpfen
Soll nicht einfach nur weiter Symptombekämpfung betrieben werden,
während gleichzeitig jeden Tag mehr
Menschen in die Flucht getrieben werden, dann muss die Bekämpfung von
Fluchtursachen heute beginnen. Dazu
bedarf es einer Vielzahl von Maßnahmen. Mit folgenden Schritten könnte
die deutsche Regierung schon heute
beginnen:
• Firmen und Banken die Beteiligung an Land Grabbing beziehungsweise Landraub zu verbieten. Bestehende Beteiligungen (unter anderem
der DEG) an Firmen und Banken, die
für gewaltsame Landkonﬂikte verantwortlich sind, sind umgehend zu beenden.
• Den unter der Flagge der EU-Staaten
fahrenden Fischereischiffen ist das Fischen vor den Küsten Afrikas zu untersagen.
• Waffenexporte sind sofort zu verbieDISPUT Februar 2016

ten – in allen Formen (auch der Verkauf von Waffenfabriken, Waffenlizenzen, von Kleinwaffen).
• Einsatz für multilaterale Abkommen zum Verbot von Rüstungsexporten.
• Die Unterstützung der Rüstungslobby, zum Beispiel durch ihre Mitnahme
auf Auslandsreisen der Bundesregierung und durch Hermes-Bürgschaften, muss aufhören.
• Die Militarisierung der Außenpolitik ist zu beenden. Es braucht einen
Politikwechsel hin zum Primat des Zivilen.
• Seit Langem lautet das ofﬁzielle Ziel,
dass die reichen Länder jeweils 0,7
Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes
in die Entwicklungszusammenarbeit
stecken, doch das reiche Deutschland
leistet sich nur 0,4 Prozent. Eine sofortige Anhebung wäre daher nur das
Mindeste. Wobei es in der Entwicklungszusammenarbeit nicht nur auf
mehr Geld ankommt. Entscheidend
ist vielmehr, dass dieses Geld anders
verwendet wird. Es sollte in den Aufbau von nachhaltiger, selbsttragender,
lokaler Wirtschaft gesteckt werden.
• Anstatt in Verhandlungen mit Ländern des Westbalkans diese Staaten
zu Maßnahmen wie den Armenstempel zu ermuntern, sollten Maßnahmen zum Schutz der Roma vor rassistischer Verfolgung und zur Förderung
der Roma ergriffen werden.
• Darüber hinaus ist dringend eine
Neujustierung der deutschen Handelspolitik erforderlich. Die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die
die lokalen Märkte in weiten Teilen
Afrikas zerstören, müssen gekündigt
beziehungsweise die Verhandlungen
dazu eingestellt werden.
Mit diesen Maßnahmen sollten wir
schleunigst anfangen. Schon weil ihre Umsetzung dazu beiträgt, Not, Leid
und Umweltzerstörung zu vermindern. Nachhaltig wird man die Fluchtursachen jedoch nur bekämpfen,
wenn es ans Eingemachte, das heißt
an die herrschende Wirtschaftsordnung selbst, geht.

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich bestelle ab sofort
der Zeitschrift DISPUT im

Exemplar(e)

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
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Aufnahme und
Aufbruch

Foto: Thomas Herbell

Der LINKE PHILIPP BERTRAM, stellvertretender Leiter der Notunterkunft
im Alten Rathaus Berlin-Wilmersdorf, wurde zum »Berliner des Jahres 2015« gewählt

»Frau Schulz« steht auf einem alten
Türschild, auf dem nächsten »Frau
Hinz«, ein paar Räume weiter »Fachbereich Vermessung«. Und Philipp
Bertram sitzt, wenn er sitzt, im Raum
»Rechnungshof. Prüfer«.
Was dem einstigen Berliner Bezirk Wilmersdorf jahrzehntelang als Rathaus
diente, bietet heute Flüchtlingen eine
Notunterkunft.
Notunterkunft – was heißt das?
Notunterkünfte sollen Flüchtlinge
vor Obdachlosigkeit bewahren.
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Sind die Erstaufnahmestellen in Berlin vollständig belegt, eröffnet das
Lageso (Landesamt für Gesundheit
und Soziales) solche Notunterkünfte.
Das können Turnhallen oder andere Gebäude wie eben das ehemalige
Rathaus Wilmersdorf sein.
Wann wurde eure Notunterkunft eröffnet?
Am 14. August 2015, und bereits am
selben Tag fuhren die Busse mit den
ersten Bewohnern vor.
Seit wann bist du dabei?
Vom ersten Tag an, anfangs ehren-
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N
O
PLACE

FOR

Homophobia
Fascism
Sexism
Racism
Hate

amtlich, seit September als stellvertretender Leiter.

fen sich jedoch nicht zu Krawallen
oder Schlimmerem ausweiten.

Die Flure des ausgedehnten Gebäudekomplexes sind lang, sehr lang.
An etlichen Aufgängen sitzen/stehen Brandwachen, insgesamt 22.
Acht Sicherheitsleute versehen vor
und im Haus ihren Dienst. Missverständnisse der Bewohner/innen, unterschiedliche Erfahrungen, die Monotonie des Wartens, »Lagerkoller«
führen durchaus zu Konﬂikten, dür-

Woher kommen eure Bewohnerinnen und Bewohner?
Gut die Hälfte aus Syrien, rund 30
Prozent aus Afghanistan und dem
Iran, zehn Prozent aus dem Irak,
weitere kommen aus Eritrea, Kamerun, aus Nordafrika, aus Teilen
der Russischen Föderation (Tschetschenien, Dagestan).
Der Großteil sind Familien, zwei
Drittel Männer und Jungen.
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Die Altersspanne reicht bis knapp
80 Jahre, ein Drittel ist unter 18, der
Großteil zwischen 20 und 40.

Viele sind krank oder verletzt. Hilfe tut Not. Im medizinischen Bereich,
mit Sprechzeiten an sechs Tagen in
der Woche, lässt sich einiges machen.
Aufgebaut von der Initiative »Medizin
hilft Flüchtlingen«, sind Dutzende ehrenamtliche Ärztinnen und Ärzte, Pﬂeger/innen und Apotheker/innen aktiv, ein Arzt ist jetzt fest eingestellt,
dazu weiteres Personal.
Besonders notwendig ist psychische
Beratung – 330 Bewohner/innen
nehmen sie in Anspruch. Für die traumatisierten Kinder jedoch reichen die
Experten nicht aus.
Wie ﬁnden Flüchtlinge den Weg
zu euch nach Wilmersdorf?
Unterschiedlich. Die meisten kommen nach Berlin, zur Erstaufnahme
(und von dort zu uns), weil man ihnen unterwegs den Weg gewiesen
hat. Oder weil sie die Flucht mit einem Smartphone begonnen haben:
In jedem Land, durch das sie gehen,
kaufen sie sich eine SIM-Karte, organisieren sich übers Internet und navigieren mit Karten. Es gibt vorgefertigte Karten bei Google, es gibt Webseiten, wo sie sich austauschen, wo sie
sich Tipps und Tricks für ihren Weg
durch Griechenland, durch Italien
usw. geben. Bewohner erzählten uns,
dass sie schon zu Beginn ihrer Flucht
wussten, ich muss in Berlin zur Turmstraße 21, dort werde ich registriert.
Eine zweite Variante: Die Flüchtlinge werden durch die Bundespolizei
aufgegriffen oder sie melden sich
bei der Bundespolizei und werden in
die Erstaufnahmestelle gebracht. Eine dritte Möglichkeit: Menschen ohne Status und Registrierung kommen direkt zu uns, weil sie bereits
bei Fluchtbeginn unsere Adresse besaßen.

Ein großer weiter Bereich im Erdgeschoss. Eine Art Information. Angebote und klare Regeln, mehrsprachig mitgeteilt, niemand darf sich benachteiligt
fühlen (auch nicht in der An-Sprache).
Viel Platz zum Telefonieren und Reden.
Oder zum Schach spielen. Am Sonnabend auch zur Party. Dann darf, wer
will, seine Musik anstöpseln, und es
wird getanzt.
>
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Was hörst du über Gründe für
die Flucht?
Da ist stark die Angst, in den Heimatländern nicht überleben zu können, vor allem in Syrien und in Afghanistan.
Und da ist die Angst vor Verfolgung
und Diskriminierung, zum Beispiel
bei Afghanen, die aus dem Iran kommen, wo sie häuﬁg als Menschen
zweiter Klasse gelten und keinen Zugang zu Bildung und Ausbildung erhalten.
In Syrien entwickelte sich in den
vergangenen Jahren eine große Perspektivlosigkeit. Der Bürgerkrieg
zersplitterte sich immer weiter, jeder kämpft gegen jeden, und der
IS mit seiner Skrupellosigkeit und

Ein bisschen Abwechslung. Das
können auch Besuche von Kulturoder Sportveranstaltungen in der
Stadt sein.

Brutalität kam hinzu: Plötzlich wurden über Nacht mitten im Dorf Menschen erhängt, darunter Familienangehörige. Niemand ist mehr sicher,
die Arbeit ist sowieso weg, keiner
weiß, wie er die Familie schützen
und durchbringen kann. Sie sa-

In der Friseurstube.
Viele der alten
Rathausräume haben inzwischen auch
eine neue, junge Geschichte.
Fotos:Thomas Herbell
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hen einfach keine Perspektive, dort
überleben zu können.
Aus Afghanistan berichten viele,
dass für sie durch das Wiedererstarken der Taliban kein Ausweg mehr
erkennbar war. Es sind fürchterliche
Schicksale. Vor allem die junge Generation, die im Moment Schutz bei
uns sucht, ist eigentlich ausschließlich mit Krieg aufgewachsen, was
man ihr sehr stark anmerkt. Man
merkt ihnen ebenso eine immense Sehnsucht nach Frieden, Sicherheit und Ruhe an, weil dieses Volk
eigentlich ein sehr herzliches und
fröhliches ist. Sie alle suchen eine
Perspektive für ihre Kinder.
Wie lange bleiben die Bewohner/innen in eurem Heim?
Früher blieben Flüchtlinge in Notunterkünften ein bis zwei Wochen, ehe
sie in eine andere Unterkunft umziehen konnten. Im Moment ist das
kaum oder gar nicht möglich.
Bei uns leben etwa 15 Prozent aller Bewohner seit der Eröffnung des
Hauses, also seit mehr als fünf Monaten. 1.800 Menschen lebten bei
uns im Haus oder haben sich hier
zwischenzeitlich aufgehalten.
Was machen sie hier den Tag
über?
Es gibt einen allmonatlichen Rhythmus: Wer als Asylsuchender registriert ist, muss jeden Monat zum Lageso gehen, um sich die Kostenübernahme für die Unterkunft und seine
monatlichen Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz zu holen. Dort müssen sie oft mehr als einen Tag anstehen, weil zu viele für
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Im Computerkabinett.
Träger der Notunterkunft ist der ArbeiterSamariter-Bund.

einen Tag zum Lageso bestellt werden.
Wenn die Menschen bei uns angekommen sind, sind sie noch lange nicht seelisch angekommen. Es
braucht Zeit, bis sie das Haus für eine bestimmte Zeit als ihren Platz annehmen und auch als sicher empﬁnden. Ist das passiert, gehen sie die
nächsten Schritte.
Um die Zeit des Ankommens zu erleichtern, unterbreiten wir ihnen
im Haus etliche Angebote. Danach
drängen wir aber darauf, auch die
Angebote außerhalb unseres Hauses wahrzunehmen. Denn irgendwann muss der »Sprung« nach draußen, der Aufbruch in den Alltag, in
die Stadtgesellschaft erfolgen. Nur
so richten sie sich nicht zu sehr in
der Situation einer »Rundumbetreuung« ein, sondern agieren selbständig weiter. Dabei kann der Besuch
einer Sprachschule außerhalb unseres Hauses ein erster Schritt auf
dem Weg in den Alltag sein. Es gibt
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außerdem kulturelle Angebote, Besuche in Theatern, Opern, Ausstellungen, Spaziergänge am See. Begleitet werden sie von ehrenamtlichen
Helfern.
Und es gibt Schulprojekte, zu denen
Kinder und Jugendliche eingeladen
werden, und Sportvereine, wo etliche unserer Bewohner mitmachen.

Drei Jungen verschwinden im Computerraum. Der wurde großzügig von
Google bestückt. Ein Bewohner, ITFachmann, macht Kurse und hat auch
sonst hier den Hut auf. Andere helfen
im Speisesaal oder ein wenig in der
Wäscherei oder beim Tragen von neuen Betten. Die Bewohner/innen einzubeziehen ist gewollt, was auch aus
Versicherungsgründen leichter gesagt
als getan ist.
Fast ein Kleinod: der Friseurraum, eingerichtet mit Hilfe eines »richtigen«
Salons in der Kantstraße. Mansour
und drei andere richten hier unent-

geltlich nicht allein die Haare ihrer
»Kunden«, sondern damit ebenso deren Selbstwertgefühl auf. Die Öffnungszeiten variieren, andere Aufgaben können vorgehen. Mansour hat
in dieser Woche Ämterdienst – Tag
für Tag muss er für seine Angehörigen
notwendige Dinge erledigen gehen.
Welche Erwartungen hatten die
Flüchtlinge vorher an Deutschland?
Das ist interessant: Die Erwartungen waren sehr, sehr groß. Darunter waren auch viele falsche Erwartungen, vor allem dadurch geschürt,
dass Medien in Syrien, aber auch in
Afghanistan falsche Sachen behaupteten: ﬁnanziell und über den Ablauf
des Asylverfahrens. Die Vorstellung
war, dass das Asylverfahren viel
schneller abläuft. All das hat sich
nicht bewahrheitet. Ernüchterung
trat ein.
Die Erwartungen haben sich relativiert. Die meisten wissen mitt>
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lerweile, dass es für so viele Menschen nicht gleich eine Wohnung geben kann – und dass auch nicht alle
Deutschen einen 5er BMW fahren,
sondern dass es auch hier, wie in
der früheren syrischen Gesellschaft,
ärmere und reichere Bevölkerungsteile gibt.
Aufgefangen wurden viele Flüchtlinge durch die enorme Bereitschaft
in der Bevölkerung, ihnen zu helfen,
sie willkommen zu heißen, ihnen bei
Problemen zur Seite zu stehen.
Woher wissen die Flüchtlinge,
dass sie von Ehrenamtlichen
unterstützt werden?
Das mussten wir ihnen erklären.
Viele verstanden anfangs diese Freiwilligkeit nicht: dass sich Helfer viele Stunden am Tag engagieren, manche neben ihrem eigentlichen Vollzeitjob. Da haben manche Bewohner
gesagt, ihr seid verrückt ... Sie sind
aber sehr dankbar für diesen Einsatz: dafür, dass Menschen ihnen,
von früh morgens bis spät abends,
helfen beim Begleiten zu Ämtern,
dass sie sich die Zeit nehmen, in Ruhe Fragen zu beantworten, die häuﬁg sehr komplex sind und bei denen
wir sehr ahnungs- und hilﬂos sein
würden, müssten wir in einem fremden Land beispielsweise plötzlich
das Gesundheitsamt des Bezirkes
ﬁnden, und wenn wichtige Informationen nicht auf Arabisch, Farsi oder
in anderen Sprachen verfügbar sind.
Diese Hilfe haben die Bewohner inzwischen sehr, sehr schätzen gelernt. Und sie merken, dass nicht
allein die Ehrenamtlichen hundert
Prozent geben, sondern die hauptamtlichen Mitarbeiter, wie Sozialarbeiter/innen, nicht minder.
Wie viele Ehrenamtliche sind
jetzt bei euch aktiv?
75 bis 100, jeden Tag. Anfangs waren das noch viel mehr; an einem
Tag mal 400. Mit ihrer Hilfe konnten wir ganz schnell das Nötigste
aufbauen.
Diese Hilfsbereitschaft ließ natürlich nach. Denn als unser Haus er-
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24 Jahre, studiert Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft, engagiert sich seit Langem für Flüchtlinge. Zunächst
ehrenamtlich, jetzt als stellvertretender Leiter der Notunterkunft in Berlin-Wilmersdorf. Er
ist Mitglied der LINKEN und
wünscht sich, dass der riesige
Einsatz vieler Genossinnen und
Genossen für Flüchtlinge noch
mehr Anerkennung ﬁndet, auch
innerhalb der Partei.

öffnete, gab es knapp 65 Flüchtlingsunterkünfte in Berlin, inzwischen sind es um die 140. Manche
unserer Helfer sind mit ihren Erfahrungen nun in anderen Unterkünften aktiv. Außerdem ist der Kreis
der Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen, begrenzt; nicht jeder
schafft den Sprung vom Sofa in eine Unterkunft, um regelmäßig zu
helfen.
Ein weiterer Grund für den Rückgang der Helferzahlen ist: Wer sich
hier eingebracht hat, braucht irgendwann mal eine Pause. Man
kann nur dann helfen, wenn man
selber ﬁt ist und wenn das eigene
private Leben funktioniert. Sich aufzuopfern, bringt nichts. Wir setzen
sehr darauf, dass sich Ehrenamtliche mal eine Pause gönnen.
Glücklicherweise sind wir eine große Gemeinschaft, die das hier bewerkstelligt.

Ein Mann – »Uwe« steht auf seinem
Kärtchen – kommt uns entgegen, einer der Freiwilligen, kurzer Gruß.
Später fragt eine Helferin, wo sich
heute die »Integrationslotsen«, die
Begleiter/innen auf Behördenwegen, abstimmen. Im Speisesaal wird
Essen um Essen, geliefert von einer
persisch-türkischen Firma, ausge-

geben. Schmackhaft durchaus, aber
eben Woche für Woche niemals etwas selbst Gekochtes. Dazu fehlen
die Möglichkeiten.
Gegen 22 Uhr verlassen die letzten Ehrenamtlichen das Haus, dann
hat auch der späte Deutschkurs »Auf
Wiedersehen« gesagt. Sprachunterricht steht von Anfang an hoch im
Kurs. (An der Tür zum Alphabetisierungskurs ﬁndet sich übrigens ein
veraltetes Schild: »CDU-Fraktion«.)
Hat sich die Spendenbereitschaft seit dem Sommer/
Herbst 2015 verändert?
Die private Spendenbereitschaft ist
gesunken, die von Firmen beginnt
gerade richtig. Unternehmen sammeln bei sich oder in Filialen bzw.
kaufen Dinge, die hier benötigt werden. Mehr Unterstützung suchen wir
in der Sprachausbildung und bei Integrationsmaßnahmen.

In der Wäscherei – mit je zwölf Maschinen und Trocknern, von Spendengeldern angeschafft – geht’s rund:
bis 700 Wäschen in jeder Woche. Ein
System des Anmeldens, Abgebens
und Abholens. Hier gilt wie überall:
unter ungewöhnlichen Bedingungen
irgendwie eine Normalität schaffen.
An einem der langen Flure werden
Duschen eingebaut, noch müssen
sich die Bewohner/innen mit Containern vorm Haus begnügen. Auch dies
verlangt Übersicht.
Einige Meter weiter Kleiderkammern
für Männer und gegenüber für Frauen.
Keinen Zutritt für uns zum Frauenbereich, vorgesehen zum Nähen, für
Gesundheitsaufklärung, für Gespräche ...
Wie lang ist dein Arbeitstag?
Ich habe eine normale Vollzeitstelle,
aber die wird weit überschritten.
Wie kriegst du Arbeit und Studium unter einen Hut?
Derzeit liegt das Studium brach; beides braucht Sorgfalt und ist nicht
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… es gibt viele berührende Momente mit den Bewohnern,
tolle Gespräche, eine enorme Hilfsbereitschaft auch von
Bewohnern selbst. Doch es gibt auch ganz tragische Momente.

nebeneinander zu machen.
Mein Ziel ist es, ab Herbst wieder
ins Studium einzusteigen. Dann sind
die Strukturen in der Notunterkunft
hoffentlich so gewachsen, dass ich
zumindest kürzer treten könnte.
Was war dein aufregendster
Tag?
Häuﬁg, und das können die bestätigen, die die August- oder die Septemberzeit 2015 mitgemacht haben,
mussten wir vieles sehr kurzfristig organisieren. Da erhielten wir
einen Anruf, in einer Stunde kommen soundso viele Menschen – und
dann wurden es 50 mehr. Doch zu
erleben, wie viele Menschen sich
spontan auf den Weg zu uns machten und mit anpackten – ob beim
Aufräumen oder bei der Aufnahme
der neuen Bewohner –, das waren
tolle Momente.
Zu den schönsten Stunden gehören
die Geburten in unserem Haus: sieben oder acht Babys, die unser aller
Herz beglückt haben.
Und es gibt viele berührende Momente mit den Bewohnern, tolle Gespräche, eine enorme Hilfsbereitschaft auch von Bewohnern selbst.
Doch es gibt auch ganz tragische
Momente. Vor allem wenn junge Bewohner, 15, 16, 17 Jahre, mit ihren
Eltern oder anderen Familienangehörigen in Syrien oder Afghanistan telefonieren – und wenn dann
während des Telefonats Bombeneinschläge zu hören sind, Verbindungen abbrechen, Menschen sterben.
Auch auf der Flucht sterben Menschen. Das ist sehr tragisch.
Was bekommen eure Bewohner von den Debatten in
Deutschland, von Feindseligkeit und Rassismus, aber auch
von »Köln« mit?
Die politischen Entscheidungen in
Deutschland bekommen sie mit –
weniger, was in Medien diskutiert
wird oder was in Köln geschah. Dazu fehlen einfach ausreichende
Deutschkenntnisse. Um zu erfahren, was hier passiert, ist die DeutDISPUT Februar 2016

sche Welle auf Arabisch ein wichtiges Medium.
Die Bewohner merken, dass die Situation nicht leicht ist, dass darüber heftig gestritten wird. Sie bekommen die angespannte Situation
mit aufgrund der Art ihrer Unterbringung. Sie kennen die Situation
durch Berichte von Freunden. Sie
wissen, wie es in anderen Bundesländern aussieht. Und sie erfahren,
dass ihnen nicht nur freundlich,
sondern auch feindselig begegnet
wird. Zugleich erleben sie, wie viele
Menschen sich vor sie stellen und
sie schützen.

Vor »Wilmersdorf« war Philipp Bertram ehrenamtlich auch in seiner Heimatstadt Dresden und andernorts für
Flüchtlinge aktiv. Sein Wunsch: alles
dafür zu tun, dass sie so schnell wie
möglich das Haus wieder verlassen
können – in einen Alltag der Chancen und der Integration.
Seine Art, Verantwortung für 1.150
Menschen zu tragen, beeindruckt:
klug, umsichtig, besonnen, freundlich, Ehren- wie Hauptamtliche achtend, die Bewohnerinnen und Bewohner sowieso. – Eine Jury der »Berliner
Morgenpost« und des Senders 104.6
RTL wählte ihn aus 50 teils sehr prominenten KünstlerInnen, Sportler/innen und PolitikerInnen zum »Berliner
des Jahres 2015«!
Wie ist das »Wir schaffen das«
zu schaffen?
Auf den Staat oder seine Behörden
kann man schimpfen und schimpfen. Aber 2015 Jahr kamen rund eine Million Menschen, in Berlin wurden über 60.000 Menschen registriert, 45.000 Menschen sind untergebracht worden. Das ist auch für
Behörden eine immense Herausforderung. Das schaffen die nicht allein. Das schaffen auch die Hilfsorganisationen und Träger mit ihren
hauptamtlichen Kräften nicht allein. Deshalb müssen die Aufnahme

und die Integration der Flüchtlinge eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft sein.
Was erwartest du von Politik bei der Bewältigung dieser
Aufgabe?
Bei der gesamten Energie all der
»Bedenkenträger« könnten wir viel,
viel mehr erreichen, wenn sie jetzt
nicht über Obergrenzen, Grenzen
schließen usw. reden würden. Das
bringt nichts. Die Menschen sind
längst hier, und es gibt das Recht
auf Asyl.
Also ist die Frage, wie wir diese Situation bestmöglich bewältigen
können. Und zwar im Interesse aller – im Interesse der Gesamtgesellschaft und im Interesse derjenigen, die zu uns gekommen sind. Da
reicht es nicht, lang und breit darüber zu diskutieren, wer bleiben
darf und wer nicht. So geht viel zu
viel Zeit verloren, dadurch potenzieren sich noch mehr Probleme.
Der geringste Teil derjenigen, die
gekommen sind, stammt aus sicheren Ländern. 95 Prozent der Asylsuchenden kommen, meiner Meinung nach, aus Kriegs- und Krisengebieten.
Ich erwarte von Politik die Idee,
wohin wir gehen, welches Ziel wir
haben, wie die neuen Mitmenschen
eine Chance erhalten, sich ein neues Leben aufzubauen. Und wie wir
es schaffen, das positiv in unsere
Gesamtgesellschaft einﬂießen zu
lassen, so dass alle sagen: Ja, das
haben wir richtig gemacht.
Wie erklären wir den Menschen,
wie Integration stattﬁnden kann?
Und wann die Integration beginnt –
von Anfang an, oder warten wir, bis
das Asylverfahren beschieden ist?
Unserer Meinung nach beginnt sie
von Anfang an. Dafür arbeiten wir,
Ehren- und Hauptamtliche, in unserem Haus.
Vielen Dank, nicht nur für das
Interview!
Interview: Stefan Richter
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Wer schützt Qusai Al Rifai?
Im Rollstuhl auf der Flucht VON MARGIT GLASOW

Foto: privat

I

n den vergangenen Monaten hat
die Zahl derer, die weltweit vor
Krieg, Gewalt und Terror, vor
Hunger und Armut ﬂiehen, enorm
zugenommen. Viele von ihnen sind
besonders schutzbedürftig. Es sind
alte Menschen und Kinder. Und es
sind Menschen mit Behinderungen
oder chronischen Erkrankungen. Einer von ihnen ist Qusai Al Rifai aus
Syrien.
Der 28-jährige Mann aus Damaskus lebt seit einigen Wochen in einem griechischen Flüchtlingslager
und wartet dort zusammen mit seinem Assistenten und Freund auf seine Ausreise in ein sicheres europäisches Land. Das Besondere an seiner Situation: Qusai bewegt sich
aufgrund seiner Glasknochen im
Rollstuhl und ist eigentlich auf eine
barrierefreie Umwelt und gute medizinische Versorgung angewiesen.
Doch die hat er nicht, insbesondere
seit er auf der Flucht ist.
Qusai hatte sich vor ein paar Jahren zu deutlich und zu regimekritisch
im Internet geäußert. Der Sohn eines
Rechtsanwalts und einer Englischlehrerin, die ihm sehr viel ermöglichten, obwohl er über 300 Knochenbrüche erlitt, konnte nie eine Schule besuchen. Durch Hausunterricht
erreichte er dennoch das Mittelschulniveau. Er spricht Englisch und Arabisch, er besitzt Computerkenntnisse
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und wollte studieren, was ihm jedoch
aufgrund fehlender Barrierefreiheit
nicht möglich war.
Seit der Vater 2006 an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben war,
lebte Qusai mit seiner Mutter in extremer Not. Nach seinen Äußerungen im Internet führte die Polizei in
der elterlichen Wohnung eine Razzia
durch. Dabei stießen die Soldaten ihn
von hinten mit einem Gewehr, wodurch er aus seinem Rollstuhl stürzte und sich schwer verletzte. Nachdem seine Frakturen einigermaßen
verheilt waren, zog er Anfang 2013
zu seiner verheirateten, arbeitslosen
Schwester in die Türkei. Doch diese konnte weder die medizinische
noch die ﬁnanzielle Hilfe in ausreichendem Maße leisten. Hinzu kam,
dass ihre Wohnung im zweiten Stock
nicht barrierefrei war und er sich darin mit seinem Rollstuhl nicht frei
bewegen konnte. So schlief Qusai in
seinem Rollstuhl in sitzender Position und konnte das Haus nicht verlassen, um am sozialen und kulturellen
Leben teilzunehmen. Auf diese Weise
lebte er bei seiner Schwester bis zum
Sommer 2014 – dann verlor er seinen
Flüchtlingsstatus und wurde zur sofortigen Ausreise aufgefordert. Der
junge Mann stand vor der Entschei-

dung, nach Syrien zu seiner 64 Jahre alten Mutter zurückzukehren – wo
er nicht selbstbestimmt leben könnte
und mit Repressalien rechnen müsste. Qusai hatte sich zu diesem Zeitpunkt immer wieder Hilfe suchend
per E-Mail an die OIFE, die Internationale Dachorganisation von nationalen Vereinen von Ostegenesis imperfecta (Glasknochen) Betroffenen, und
an das Flüchtlingshilfswerk UNHCR
gewandt und um Unterstützung bei
seiner weiteren Flucht in ein sicheres Land in Europa gebeten. Beides
gestaltete sich schwierig. Schließlich nahm seine Verzweiﬂung überhand. Nach einem letzten Kontakt
zu UNHCR Ankara, dem noch keine konkrete Hilfe gefolgt war, bekamen Qusais Freunde eine knappe EMail: »I’m on my way«. Kurze Zeit später erhielten sie die Nachricht, dass
er zusammen mit seinem 19-jährigen
Freund und Pﬂeger Ahmad in einem
Schlauchboot auf einer griechischen
Insel angekommen sei. Den Rollstuhl
hatten die Schlepper ins Wasser geworfen, seine Brille hatte er verloren
und sich Arm und Bein mehrfach gebrochen. Aber beide lebten und trafen am folgenden Morgen mit einer
regulären Fähre in Athen ein. Durch
die Hilfe von griechischen OIFE-Mit-

Anzeige

Barrierefrei
DIE LINKE lobt den Preis »Barrierefreiheit – Das muss drin sein!« aus.
Einsendeschluss: 29. Februar 2016
DIE LINKE strebt eine inklusive Gesellschaft an und nimmt sich vor,
auch eine inklusive Partei zu werden, betont der Inklusionsbeauftragte der LINKEN, Maik Nothnagel. Geschäftsstellen und Büros der Partei
und von Fraktionen, die barrierefrei gestaltet sind oder werden, können
mit einem Preis ausgezeichnet werden.
Bewerbungen mit einer kurzen Vorstellung eures Büros, inklusive Fotos, bitte bis
29.2.2016 an inklusionsbeauftragter@die-linke.de.
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Karikatur: Klaus Stuttmann

gliedern gelang es, Qusai und seinen
Freund am Hafen in Athen in Empfang zu nehmen, in eine Klinik und
von dort in ein griechisches Flüchtlingslager zu bringen. Sie leben nun
seit einigen Wochen in diesem Lager,
Qusai bekam über griechische Ehrenamtler sogar einen Rollstuhl, und an
dem von ihnen bewohnten Container
wurde eine Rolli-Rampe angebracht.
Jetzt wartet er auf seine Ausreise in
ein anderes sicheres EU-Land.

Deﬁzite in
Deutschland
In Deutschland ist die Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen mit Behinderungen sowie Traumatisierung,
also physischen und psychischen Beeinträchtigungen – insbesondere in
den Aufnahmelagern – nicht wirklich gut. Neben dem Mangel an entsprechenden barrierefreien Unterkünften werden hierzulande nach
§ 4 Asylbewerberleistungsgesetz
Leistungen allein bei akuter Krankheit bzw. akutem Handlungsbedarf
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und bei schmerzhafter Krankheit erbracht. Leistungen für sonstige Behandlungen – insbesondere bei chronischen Erkrankungen und Behinderungen – sind nach § 6 nur eine
Ermessensleistung. Erst nach einer
Wartezeit von 15 Monaten erhalten
Leistungsberechtigte eine vollwertige Gesundheitskarte, mit der sie die
gleichen medizinischen Leistungen
wie gesetzlich Krankenversicherte
beanspruchen können.
Doch im Sinne einer gleichberechtigten und menschenwürdigen Gesundheitsversorgung – entsprechend
der UN-Behindertenrechtskonvention – kann die Forderung nur sein,
die »Kann-Bestimmung« des § 6 (Leistungen über die medizinische Grundversorgung hinaus) in eine verpﬂichtende gesetzliche Grundlage umzuwandeln. Gesundheitsleistungen für
Flüchtlinge mit Behinderungen müssen mit den Aufnahmerichtlinien des
Europäischen Parlaments vereinbar
sein. Gesundheitliche Versorgung
ist ein Menschenrecht und muss allen Menschen zur Verfügung stehen.
Flüchtlinge mit Behinderungen brau-

chen frühzeitig Hilfen und die Gesundheitskarte. Ebenso ist die Umsetzung der 5. Antidiskriminierungsrichtlinie überfällig.
Auf Facebook gibt es immerhin eine englisch-deutschsprachige Hilfsmittelbörse für Flüchtlinge mit Behinderungen. Auf der Plattform
www.facebook.com/ability4refugees
können sich Anbietende mit Suchenden von Hilfsmitteln vernetzen. Die
Plattform verfügt über drei Untergruppen: Mobilität, Kommunikation
und Alltagshilfen.
In Deutschland ist es für Flüchtlinge mit Behinderungen oft schwer,
Hilfsmittel wie Rollstühle, Gehhilfen oder Hörgeräte zu bekommen.
Der Behindertenverband Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in
Deutschland (ISL) e. V. und die Andreas-Mohn-Stiftung wollen deshalb
mit ability4refugees Hilfsmittel für
Flüchtlinge kostenlos vermitteln. Auf
der Plattform können Behinderte die
Hilfsmittel, die sie selbst nicht (mehr)
brauchen, einstellen. Und Flüchtlinge,
die Hilfsmittel benötigen, können dort
ihre Anliegen veröffentlichen.
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Zum Altwerden fehlt die Zeit
Ein Jahrhundert gegen den Strom: Theodor Bergmann VON MARIO KESSLER

P

rof. Dr. Theodor Bergmann, der KPO-Genossen Kontakt aufnehmen.
Den Nazi-Invasoren entkam Theo
am 7. März 2016 seinen 100. Geburtstag begehen kann, ist sich Bergmann 1938 nur äußerst knapp
»Im Jahrhundert der Katastrophen«, über Danzig und Dänemark nach
so der Titel seiner Autobiograﬁe, stets Schweden. Ein Studium lag dort autreu geblieben und verkörpert doch ßerhalb jeder Möglichkeit. Er musste
exemplarisch alle Brüche einer Epo- sich auf einem Bauernhof als Hilfsarche zwischen Revolution und Kon- beiter verdingen. Sein Bruder Alfred,
terrevolution. Er wurde als sieben- der als Arzt in die Schweiz emigriert
tes von acht Kindern des Reformrab- war, wurde von Schweizer Behörden
biners Julius Jehuda Bergmann und 1940 an Nazideutschland ausgeliefert
dessen Frau Hedwig in Berlin gebo- und dort sofort ermordet.
Die politische Arbeit gab Theo
ren.
Schon der Elfjährige trat unter Bergmann nie auf. Zusammen mit
dem Einfluss zweier Brüder dem seinem Bruder Josef gab er eine hekJungspartakusbund bei und
schloss sich zwei Jahre darauf
der soeben gegründeten Jugendorganisation der KPD-Opposition an. Sein politisches
Engagement zeitigte früh erste Folgen: Noch 1929 wurde
der junge Rebell des Mommsen-Gymnasiums verwiesen.
Doch im selben Jahr wurde er
in das Köllnische Gymnasium
aufgenommen, eine progressive Aufbauschule. Zur politischen Bildung trug auch die
freiwillige Arbeit in der Redaktion der KPO-Zeitung »Arbeiterpolitik« bei. Dort lernte
er Heinrich Brandler und August Thalheimer kennen.
Der Machtantritt des HitlerFoto: Christian Beyer
faschismus veränderte Theo
Bergmanns Leben. Am 5. März
1933 konnte er das Abitur ablegen, tographierte Zeitung, die »KPO-Briezwei Tage später, an seinem 17. Ge- fe«, später »Revolutionäre/Politische
burtstag, musste er ﬂiehen. In Palästi- Briefe«, heraus und arbeitete in der
Landesgruppe deutscher Gewerkna arbeitete er auf einem Kibbuz.
1936 verließ Theo Bergmann das schafter mit. 1946 kehrte er nach
Land wieder. Er wollte in Europa zu Deutschland zurück. In die SBZ aber
wollte er nicht gehen, da er keine IlHitlers Sturz einen Beitrag leisten.
In der Tschechoslowakei, in Tet- lusionen über den Stalinismus hatschen-Liebward, nahm er an der te. Noch 1946 erließen die sowjetiLandwirtschaftlichen Fakultät der schen Behörden einen Haftbefehl geDeutschen Technischen Hochschule gen ihn.
1947 schloss er in Bonn sein Stuein Studium der Agrarwissenschaften auf – als Werkstudent, denn »ne- dium ab. Inzwischen hatte er Gretel
benbei« arbeitete er in der Landwirt- Steinhilber kennengelernt. Die harschaft. Er konnte zu den in tiefster Il- monische, doch kinderlose Ehe wurlegalität in Deutschland arbeitenden de auch von einer gemeinsamen poli-
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tischen Überzeugung getragen: Gretel gehörte schon vor 1933 der KPO
an. Sie sorgte in den ersten Nachkriegsjahren durch die Arbeit als Sekretärin für das ﬁnanzielle Auskommen des Paares, denn Theo arbeitete von 1948 bis 1951 als unbezahlter
Redakteur der Zeitung »Arbeiterpolitik«.
Zeitweise als Metallarbeiter sein
Geld verdienend, erwarb er 1955 an
der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim den Doktorgrad mit einer Dissertation über »Wandlungen
der landwirtschaftlichen Betriebsstruktur in Schweden«. Die
folgenden Jahre arbeitete er
bei der Landwirtschaftskammer in Hannover.
1965 nahm Theo Bergmann, von konservativen
Professoren nur zögernd akzeptiert, eine Forschungstätigkeit in Hohenheim auf.
Drei Jahre später wurde er
mit der Arbeit über »Funktionen und Wirkungsgrenzen von Produktionsgenossenschaften in Entwicklungsländern« habilitiert. Das Jahr
1972 verbrachte er als Gastprofessor im australischen
Armidale.
1973 erhielt Theodor Bergmann, der schon eine Vielzahl von Büchern vorgelegt
hatte, eine Professur für International vergleichende Agrarpolitik an der nunmehrigen Universität Stuttgart-Hohenheim. Er war einer der wenigen Professoren, die den
vom Radikalenerlass betroffenen Studenten beistanden, darunter dem jetzigen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Bis 1981 lehrte Theodor Bergmann in Hohenheim sowie zeitweise
an der Universität Göttingen.
Seitdem wandte er sich verstärkt
der Geschichte der Arbeiterbewegung, vor allem der Geschichte der
KPO, zu. 1987 erschien mit dem Buch
»Gegen den Strom. Die Geschichte
DISPUT Februar 2016

Foto: Irina Neszeri

der Kommunistischen Partei-Opposition« sein Hauptwerk.
1990 nahm Theo Bergmann sofort
zu seinen DDR-Kollegen Kontakt auf
– bis dahin hatte dies die DDR verhindert. Vielen entlassenen und beruflich bedrängten Ostdeutschen
wurde er zum verlässlichen Freund
und Ratgeber. In Konsequenz seiner
solidarischen Haltung trat er noch
1990 der PDS bei und wurde erster
Vorsitzender des Landesverbandes
Baden-Württemberg. Im selben Jahr
kandidierte er sogar, in der Gewissheit, nicht gewählt zu werden, für
den ersten gesamtdeutschen Bundestag.
In keinem Beitrag über ihn darf
sein Beistand für seine Frau Gretel
fehlen, die seit 1990 an der motorischen Aphasie litt. Dies schränkte
Gretels Sprache, dann ihren Bewegungsablauf immer mehr ein. Nun
verließ Theo das Haus nur noch selten. Gretels Tod am 17. Februar 1994
war der schwerste Verlust seines Lebens.
Diese Belastung hielt ihn nicht
vom Publizieren ab. Viele Bücher
und Aufsätze erschienen im In- und
Ausland – nicht immer in Übersetzungen, da Theo Bergmann in vier
Sprachen schreibt. Zusammen mit
seinem früh verstorbenen Freund
Gert Schäfer initiierte er eine Reihe
internationaler Konferenzen über
Bucharin, Trotzki, Lenin, Engels,
die Russische Revolution und Rosa
Luxemburg. Zuerst in Wuppertal,
dann im thüringischen Elgersburg,
schließlich im chinesischen Wuhan
diskutierten Marxisten und Nichtmarxisten über das widersprüchliche Erbe sozialistisch-kommunistischer Parteien, Bewegungen und
Persönlichkeiten.
An der Schwelle zu seinem zweiten Lebensjahrhundert ist Theo Bergmann mit bewundernswerter Intensität und Selbstdisziplin weiterhin
durch Arbeiten und Vorträge öffentlich präsent. Zum Altwerden fehle
ihm, wie er sagt, die Zeit.
DISPUT Februar 2016

Jubiläen und
Jahrestage
20. Februar
Welttag der sozialen Gerechtigkeit
21. Februar 1916
Erster Weltkrieg: Schlacht um
Verdun beginnt.
25. Februar 1991
Beschluss zur Auﬂösung des
Warschauer Vertrages
28. Februar 1986
Olaf Palme (sozialdemokratischer
Ministerpräsident Schwedens)
ermordet
4. bis 7. März
Woche der Brüderlichkeit
4. März 1991
UdSSR ratiﬁziert als letzter
Vertragspartner das Zwei-plusVier-Abkommen.
5. März 1946
Winston Churchill prägt Begriff
vom »Eisernen Vorhang«. Die
Rede gilt als Auftakt des Kalten
Krieges.

Termine
20. Februar
Beratung Parteivorstand, Berlin
20. und 21. Februar
Sitzung Bundesausschuss, Berlin
22. bis 26. Februar
Sitzungswoche im Bundestag
26. Februar
Plenarsitzung Bundesrat
4. März
Verleihung des Clara-Zetkin-Frauenpreises der LINKEN, Berlin
5. und 6. März
Bundesfrauenkonferenz, Berlin,
GLS Campus
5. und 6. März
Landesparteitag Brandenburg,
Templin, Ahorn Seehotel
7. bis 10. März
Sitzungswoche im Europaparlament
6. März
Kommunalwahlen in Hessen

6. März 1956
Bezeichnung Bundeswehr wird
eingeführt.

11. und 12. März
Landesparteitag, Berlin, WISTAVeranstaltungszentrum

8. März
Internationaler Frauentag/
Weltfrauentag

12. und 13. März
Vertreter/innenversammlung,
Berlin, WISTA

11. März
Europäischer Gedenktag für die
Opfer des Terrorismus

13. März
Landtagswahlen

11. März 2011
Nuklearkatastrophe von
Fukushima (Japan)
15. März 1991
Uneingeschränkte Souveränität
für Deutschland

13. und 14. März
Beratung Parteivorstand
19. März
Friedenskonferenz der LINKEN,
Berlin
Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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GESCHICHTE

Die Rede
Vor 60 Jahren berichtete der sowjetische Parteichef Chruschtschow in einer geschlossenen
Sitzung des 20. Parteitages erstmals über die Verbrechen Stalins VON RONALD FRIEDMANN

A

m Vormittag des 25. Februar
1956 wurden die Delegierten
des ofﬁziell bereits beendeten
20. Parteitages der KPdSU kurzfristig
zu einer weiteren Sitzung zusammengerufen, die unter vollständigem Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.
Diese Zusammenkunft wurde zu einem Wendepunkt in der Geschichte
der Sowjetunion und der internationalen kommunistischen Bewegung.
Denn Nikita Chruschtschow, der erst
wenige Stunden zuvor – auf der konstituierenden Tagung des auf dem Parteitag neugewählten Zentralkomitees
– in seinem Amt als Erster Sekretär
des ZK bestätigt worden war, hielt
hier seine wichtigste Rede: »Über
den Personenkult und seine Folgen«.

»Erinnerungsfoto«: Noch immer sind das
Stalin-Denkmal und das Stalin-Museum
in seiner Geburtsstadt Gori (Georgien)
das Ziel vieler. Foto: Stefan Richter

44

Er lieferte damit die erste ofﬁzielle Abrechnung eines hohen sowjetischen Funktionärs mit den Verbrechen der Stalinzeit. Die Zuhörer folgten den fünfstündigen Ausführungen
Chruschtschows »in völligem Schweigen und mit lähmendem Entsetzen«,
wie Teilnehmer Jahrzehnte später berichteten.
Nach einigen knappen einleitenden Bemerkungen, in denen er über
Lenins politisches Testament und
über Stalins bösartiges Verhalten gegenüber Nadeshda Krupskaja, der
Frau Lenins, sprach, kam der Redner
sehr schnell zu seinem eigentlichen
Thema.
Stalin, so Chruschtschow, habe
den Begriff des »Volksfeindes« eingeführt, denn dieser Begriff »erlaubte
die Anwendung schrecklichster Repressionen, wider alle Normen der
revolutionären Gesetzlichkeit, gegen
jeden, der in irgend etwas mit Stalin
nicht übereinstimmte, der nur gegnerischer Absichten verdächtigt, der
einfach verleumdet wurde.« Und weiter: »Das führte zu einer krassen Vergewaltigung der revolutionären Gesetzlichkeit, dazu, daß viele total Unschuldige, die in der Vergangenheit
die Parteilinie verteidigt hatten, zu
Opfern wurden.«
Von den 1.966 Delegierten des 17.
Parteitages der KPdSU, der im Januar
1934 stattgefunden hatte, so berichtete Chruschtschow weiter, seien 1.108
zu »Volksfeinden« erklärt und 848
von ihnen ermordet worden. 98 der
139 Mitglieder und Kandidaten des
Zentralkomitees, die auf dem 17. Parteitag gewählt worden waren, wurden in den Jahren 1937 und 1938 Opfer der Stalin‘schen Repressionen.
Ausführlich befasste sich Chruschtschow mit der Rolle Stalins in
den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges zwischen 1941 und
1945. Er stellte zunächst fest, dass
Stalin alle Hinweise auf einen bevorstehenden Überfall Deutschlands
auf die Sowjetunion ignoriert hatte,
dass er sämtliche Maßnahmen zur

Abwehr des unmittelbar drohenden
Krieges verboten hatte und dass er
sich in den ersten Wochen des Krieges faktisch aus der politischen und
militärischen Führung zurückgezogen hatte: »Somit war also die bedrohliche Lage, in der sich unsere Heimat in der ersten Periode des
Krieges befand, in hohem Grade das
Ergebnis der falschen Methoden der
Führung des Landes und der Partei
durch Stalin selbst.« Und weiter: »Es
geht aber nicht nur um den Augenblick des Kriegsbeginns, der unsere
Armee ernsthaft desorganisierte und
uns schwere Verluste brachte. Nach
Beginn des Krieges fügten die Nervosität und Hysterie, die Stalin zeigte, als er sich in den Verlauf der Militäroperationen einmischte, unserer Armee ernste Schäden zu. Stalin
war von einem Verständnis für die
reale Situation an den Fronten weit
entfernt.« Trotzdem habe Stalin nach
dem Sieg über Hitlerdeutschland das
Bild durchsetzen wollen, »alle vom sowjetischen Volk im Großen Vaterländischen Krieg errungenen Siege seien das Ergebnis des Mutes, der Kühnheit und Genialität von Stalin und
von niemand anderem.«
Mit nur wenigen, aber sehr deutlichen Worten schilderte Chruschtschow die von Stalin befohlene
Zwangsumsiedlung ganzer Völker
und die Liquidierung ihrer Autonomen Republiken, um dann festzustellen: »Für jeden vernünftig denkenden Menschen ist es unverständlich,
wie man die Verantwortung einzelner Personen oder Gruppen für feindliche Handlungen auf ganze Völker
übertragen konnte, Frauen und Kinder, Alte, Kommunisten und Komsomolzen nicht ausgenommen, wie man
ihnen gegenüber Massenrepressalien
anwenden und sie Entbehrungen und
Leiden aussetzen konnte.«
Schließlich sprach Chruschtschow
über die »Leningrader Affäre« der
Jahre 1948 und 1949, die sich vor allem gegen ranghohe Parteifunktionäre richtete, und über die frei erfundeDISPUT Februar 2016

… sehr schnell kursierten überall in der Sowjetunion zahllose
Gerüchte über die Ausführungen Chruschtschows.

ne »Ärzteverschwörung« aus den Wochen und Monaten vor dem Tod Stalins am 5. März 1953, die einen klar
antisemitischen Charakter hatte.
Im letzten Teil seiner Rede befasste sich Chruschtschow mit dem äußeren Bild des Personenkultes um Stalin: Städte und Fabriken seien nach
Stalin benannt worden, die ofﬁzielle Parteigeschichte sei grundsätzlich
verfälscht worden, um die angeblich
alles überragende persönliche Rolle Stalins zu feiern, selbst der Text
der sowjetischen Nationalhymne sei
eine Lobpreisung Stalins gewesen:
»Der Personenkult nahm hauptsächlich deshalb so ungeheuerliche Ausmaße an, weil Stalin selbst mit allen
Mitteln die Gloriﬁzierung seiner Person betrieb und unterstützte.«
Die Rede war für Chruschtschow
in mehrfacher Hinsicht eine politische Gratwanderung. Zwar war das
Manuskript in den Tagen und Wochen vor dem 20. Parteitag in der
engeren Parteiführung beraten und
diskutiert worden. Doch gab es dort
keineswegs nur Zustimmung, im Gegenteil. Denn obwohl Chruschtschow
einzig und allein Stalin für alle Verbrechen der Vergangenheit verantwortlich machte, fürchteten zahlreiche Politbüromitglieder, die, wie
Chruschtschow selbst, schon zu Lebzeiten Stalins zur unmittelbaren politischen Führung gehört hatten, dass
nun auch Fragen nach ihrer eigenen
Rolle in den Jahren der Stalinzeit gestellt werden könnten.
Nicht geringer war ihre Sorge,
dass die Enthüllungen Chruschtschows, der allerdings mit keinem
Wort das bestehende politische System der Sowjetunion infrage gestellt
hatte, zu einer ernsthaften Destabilisierung der Lage im Lande und im
gesamten sowjetischen Machtbereich
führen könnten, wo es bereits seit
dem Tod Stalins wiederholt zu Unruhen gekommen war.
Den Teilnehmern der geschlossenen Sitzung des 20. Parteitages war
es verboten gewesen, die Rede mitDISPUT Februar 2016

zuschreiben oder sich auch nur Notizen zu machen. Doch sehr schnell
kursierten überall in der Sowjetunion zahllose Gerüchte über die Ausführungen Chruschtschows. Deshalb
entschied die sowjetische Parteiführung am 5. März 1956, trotz aller Bedenken, große Teile der Rede in geschlossenen Parteiversammlungen
verlesen zu lassen. Ungeachtet des
hier ebenso geltenden Verbots, Aufzeichnungen zu machen, entstanden
dabei unabhängig voneinander mehrere stenograﬁsche Mitschriften, die
in der Folge mit einfachsten Mitteln
vervielfältigt und verbreitet wurden.
Eine ofﬁzielle Veröffentlichung der
Rede erfolgte in der Sowjetunion erst
im Jahre 1989.

Notizen für
»interne Zwecke«
Auch im Ausland verbreitete sich der
Wortlaut der Rede sehr schnell. Noch
in Moskau war den Vertretern der
»Bruderparteien« aus den sozialistischen Ländern, die als Gäste am 20.
Parteitag teilgenommen hatten, der
Inhalt der Rede mündlich bekanntgegeben worden. Ihnen war ausdrücklich erlaubt worden, für »interne Zwecke« Notizen anzufertigen. Karl Schirdewan, der der von Walter Ulbricht
geleiteten Delegation der SED angehörte, gelang es sogar, die gesamte
Rede wortwörtlich mitzuschreiben.
Doch die Führung der SED, anders als
die Führung der KPdSU, beabsichtigte keineswegs, den Inhalt der Rede
den einfachen Parteimitgliedern zur
Kenntnis zu geben.
Durch einen polnischen Journalisten, der private Kontakte in die
Führungsspitze der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei hatte, gelangte eine – unvollständige – Kopie
über die israelische Botschaft in Warschau bereits im Frühsommer 1956
in den Westen. Dort sah man die große Chance, den antisowjetischen und
antikommunistischen Kräften in den

sozialistischen Staaten weitere gewichtige Argumente in die Hand zu
geben. Folgerichtig wurde die Rede Chruschtschows in verschiedene Sprachen übersetzt und über die
einschlägigen westlichen Rundfunkstationen, so das berüchtigte »Radio
Free Europe« und den Westberliner
»Sender Freies Berlin«, verbreitet. In
der DDR kursierten zudem gedruckte
Fassungen, die über die damals noch
offene Grenze aus Westberlin eingeschleust worden waren.
Tatsächlich kam es im Herbst 1956
in Ungarn und in Polen zu teilweise
gewaltsamen Unruhen, die – in »bewährter« stalinistischer Manier – nur
durch den Einsatz von militärischer
Gewalt beendet werden konnten.
Auch in der DDR gab es angesichts
des »Tauwetters« in der Sowjetunion
Bestrebungen, der Partei- und Staatsführung politische Zugeständnisse
bis hin zu – vorsichtigen – Reformen
abzutrotzen. Hier genügten allerdings
Amtsenthebungen und Haftstrafen
gegen die maßgeblichen Protagonisten, um alle Öffnungsversuche radikal zu beenden.
Es gehört zur großen geschichtlichen Tragik der späten 50er und
frühen 60er Jahre, dass der gesellschaftliche Veränderungswille in der
Sowjetunion und im sowjetischen
Machtbereich, der mit der Rede Chruschtschows auf dem 20. Parteitag einen so großen und wichtigen Impuls
erhielt, genaue jene politische Konstellation hervorbrachte, die es den –
vorsichtig formuliert – reformunwilligen Kräften in den jeweiligen Führungskreisen erlaubte, eine wirkliche Entstalinisierung zu verhindern.
Die Tatsache, dass Stalins Leichnam
nach dem 22. Parteitag im Oktober
1961 aus dem Mausoleum am Moskauer Roten Platz entfernt wurde
und dass Städte und Straßen, die vormals nach Stalin benannt waren, ihre
angestammten Namen zurückerhielten, blieb eine bloße Geste. Der Geist
Stalins überdauerte noch viele Jahrzehnte.
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LESEN

Literarischer
Zündstoff
und
aktuelle
Krisen

Dietmar Dath
Leider bin ich tot
Roman
Suhrkamp Taschenbuch
464 Seiten, 16,99 Euro

D

ietmar Dath ist nicht
nur einer der quantitativ produktivsten
Autoren dieses Landes, er
ist auch einer der umstrittensten. Das »große Feuilleton« ist meist hin und her
gerissen und scheint sich
inzwischen ständig zu fragen: Wie soll man mit einem Autor und Übersetzer umgehen, der sich als
Redakteur der bürgerlichkonservativen FAZ wie
auch als Chefredakteur einer Popkulturzeitschrift bewährt hat, sich in Form und
Inhalt nicht um die hehren
Prämissen weder des Literaturbetriebes noch des
Mainstreams schert, in bedeutenden Literatur- ebenso wie in Independent-Verlagen publiziert und bei
dem sich – wie es bei Wikipedia heißt – eine »kommunistisch-marxistische
Haltung« herauskristallisiert hat? Man zieht sich
gern auf die ungewöhnliche
Sprache, die Extreme nicht
scheut, zurück.
Dath ist ein Autor, der spielerisch mit Heiligtümern
umgeht und dabei auch
ein gesellschaftspoliti-

46

sches Anliegen verfolgt –
durch und durch ein Literat. Er selbst weist darauf
hin: »Der Verfasser glaubt
an nichts Übernatürliches
außerhalb der Kunst (aber
er glaubt natürlich an die
Kunst).«
Ein schon auf dem Cover
herausgehobener verführerischer Gedanke seines
neuen Romans lautet: Vielleicht gibt es Gott doch.
Was, wenn er uns nicht
mag? Verschiedenen Typen kann man da begegnen, zum Beispiel einem
Pfarrer, der in allem den
zu bekämpfenden Teufel
sieht, immer weniger an
die Kraft der Bibel glaubt
und ein grausiges Ende als
Obdachloser ﬁndet. … Wie
zu erwarten geht es um Religion, Fanatismus, um Metaphysik, politische Überzeugungen und Praxis, Verschwörungstheorien, Science-Fiction und vieles
mehr. Es ist wieder ein vielschichtiges Buch, mit jeder
Menge Zündstoff fürs Hirn
à la Dath.

W

enn das Stichwort
Islam fällt, ist man
heute ganz schnell
beim Thema Flüchtlinge
und Migration. Der Klaus
Wagenbach Verlag hat deshalb das 2010 in Italien erschienene Buch von dem
italienischen Professor für
Demograﬁe Massimo Livi Bacci »Kurze Geschichte
der Migration« inzwischen
in dritter Auﬂage herausgebracht. Im erneuerten Vorwort des Autors von 2014
spricht er von den aktuellen
hässlichen Krisen, die Armut und neue Unterschie-

GELESEN VON
INGRID FEIX

de hervorbringen, »weil das
Bestreben, diese zu minimieren, ökonomischen Protektionismus, soziale Abschottung und neue Hindernisse für die Mobilität
zeitigt«. Auch die Bemerkung, dass es schwer ist,
wieder zu einer fortschrittlichen Entwicklung zurückzuﬁnden, denn diese Krisen
führen auch dazu, »dass
der politische Diskurs noch
rückwärtsgewandter daherkommt; zumindest auf unserem Kontinent scheint er
inzwischen schon ziemlich
verroht zu sein«, hat sich
mehr als bestätigt.
Dabei zeigt der erfahrene Autor in seinem Buch
auch mit einer Reihe von
Einzelbeispielen und Beobachtungen, dass Migration seit der Ur- und Frühzeit
als natürlicher Prozess, um
das Überleben zu sichern,
auf der Tagesordnung der
Menschheit steht. Mit der
fortschreitenden Entwicklung der technischen Möglichkeiten hat sich vor allem der Radius des Menschen erhöht. Es gibt kein
angestammtes Land auf
der Erde, man muss nur
weit genug in die Geschichte zurückgehen.
Doch der Autor betrachtet
auch die Migrationsströme der Neuzeit und Gegenwart und wagt sogar einen
Ausblick bis ins Jahr 2050,
schließlich beschäftigt er
sich wissenschaftlich mit
dem demograﬁschen Wandel in Europa. Er analy-

siert, liefert Argumente
und Tabellen und stellt fest,
dass heute »die Arbeit« die
Hauptsache für eine langfristige Migrationspolitik ist.
Und er fordert ein radikales
Umdenken und Kursänderungen der Politik der Mittelmeerländer wie Italien,
aber auch der Länder im
Norden wie Deutschland.
Es bedarf, so der Autor, einer regulierenden Kraft, einer Weltorganisation der
Migration, einer Verständigung auf einheitliche soziale, ökonomische, rechtliche
Standards, die über alle nationalen Interessen hinweg
verbindlich sind … Auch
wenn das alles nach Utopie klingt, sagt Livi Bacci,
Migration sei »ein Vorrecht
des Menschen … Globale
Kräfte treiben die Migration an. Die Interessenkonﬂikte steigern sich. Und so
steigert sich auch die Notwendigkeit einer Kooperation und einer globalen
Regierung für jenen nicht
geringen Teil der Menschheit, der unterwegs ist, um
die nationalen Grenzen zu
überschreiten.«

Massimo Livi Bacci
Kurze Geschichte
der Migration
Aus dem Italienischen von
Marianne Schneider
Verlag Klaus Wagenbach
176 Seiten, 10,90 Euro
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FEBRUARKOLUMNE

W

ie wahrscheinlich für
die allermeisten Genossinnen und Genossen, gehören für
mich Antifaschismus und Antirassismus zur Kernidentität linker Politik und zum programmatisch Unverzichtbaren. Wie so viele
bin auch ich biograﬁsch damit verbunden – durch mitunter leidvolle Auseinandersetzungen in der eigenen Familie, die während des Nationalsozialismus aufseiten der Täter wie der Opfer zu ﬁnden war. Aber auch durch die
Zeit der eigenen Politisierung, als mich
der Protest gegen den Rassismus und
Neonazismus der 90er Jahre in Kontakt mit linker und sozialistischer Politik brachte.
Das Gefühl, Neonazis wirklich aufhalten zu können, bekam ich zum ersten
Mal, als ich 1997 mit dabei war, den
Marsch von über 5.000 alten und neuen Nazis durch die Münchner Innenstadt zu stoppen. Die NPD und andere
rechtsextreme Organisationen hatten
gegen die sogenannte Wehrmachtsausstellung mobilisiert, die quer durch
Deutschland die Verbrechen der Wehrmacht in der Zeit des Nationalsozialismus zeigte. Über 15.000 Menschen
besetzten über Stunden den Münchner Marienplatz und blockierten eine
der größten Demonstrationen der politischen Rechten in der Nachkriegszeit.
Jetzt, da die Stimmung in Deutschland
zu kippen droht, täglich Anschläge auf
Flüchtlingsunterkünfte oder Moscheen stattﬁnden, Pegida und ihre Ableger trotz unermüdlicher Gegenmobilisierungen immer weiter marschieren,
mit der AfD seit Längerem wieder eine Formierung das Potenzial hat, den
rechten Nazi-Terror auf der Straße mit
einer vermeintlich seriösen Politik innerhalb des etablierten Parteienspektrums zu verbinden, jetzt, da sich die
Hetze von rechts und die rassistische
Law-and-Order-Politik der Großen Koalition mit ihrer Verstümmelung des
Asylrechts und ihrem Streit um geschlossene und Obergrenzen einander
befeuern, wachsen die Aufgaben für
DIE LINKE.
Es bedarf jetzt einer konsequenten
Haltung, die auch dann nicht bröckelt,
wenn der rassistische Diskurs um uns
herum mächtiger wird und er nicht nur
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die Stammtische, sondern auch den
eigenen Familien- und Bekanntenkreis
erreicht und wenn Wahlumfragen Einbußen bei der LINKEN vorhersagen.
Es bedarf des entschiedenen Eintretens für gesellschaftliche Umverteilung, denn wir dürfen es nicht zulassen, dass die Schwachen gegen die
Schwächsten ausgespielt werden.
Auch weil wir wissen, dass die heutigen Notlagen vor Ort und in den Kommunen weder neu noch Naturgewalten sind – sie sind das Produkt politischer Fehlentscheidungen der letzten Jahrzehnte. Es ist unredlich und
hetzerisch, davon zu sprechen, dass
die Ärmsten der Gesellschaft nun für
die Integration der Geﬂüchteten zahlen müssten, wenn doch gleichzeitig
bekannt ist, dass dem Bundeshaushalt derzeit rund 100 Milliarden wegen
Steuerﬂucht durch die Reichen entgehen.
Und es bedarf einer Anstrengung zur
Formierung neuer breiter gesellschaftlicher Bündnisse, die die Kraft haben,
den Neonazismus auch auf der Straße
zu stellen und die AfD zu demaskieren
und sie als das zu benennen, was sie
ist: der Kristallisationspunkt der Neuformierung der rechten Szene, eine extreme Rechte, die weit ins bürgerliche
Lager ausgreift und wie in Thüringen
mit Neonazis gemeinsame Veranstaltungen organisiert und den organisatorischen Kern neonazistischer Aufmärsche und Pegida-Proteste stellt.
Wir haben nicht zuletzt bei unserem
Engagement zu »Dresden Nazifrei« erlebt, wie erfolgreiche Bündnisarbeit
aussehen kann, denn die breite und
entschlossene Mobilisierung gegen
Europas größten Nazi-Aufmarsch führte nicht allein dazu, die rechtsextreme
Szene zu demoralisieren, und brachte
das Selbstbewusstsein, Nazi-Aufmärsche auch in anderen Teilen der Republik entschlossen zu verhindern. Sondern sie machte auch den Raum auf
für neue linke Argumente und half mit,
den revisionistischen Opferdiskurs in
Dresden zu delegitimieren.
An dieser Erfahrung sollten wir jetzt
anknüpfen.
Nicole Gohlke ist hochschul- und
wissenschaftspolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion.
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