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Protest
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die Hoffnungen wieder. 18
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D

ass diese junge Partei sich bewegt und vor
allem eine Bewegung
bleibt und kein seelenloser Apparat wird«, das
hat sich Konstantin Wecker beim
Gründungsparteitag der LINKEN
vor zehn Jahren gewünscht. Der
Gründungsvorsitzende Oskar Lafontaine hat damals gesagt: »Parteien sind niemals Selbstzweck.

Sie sind immer nur Mittel zum Zweck,
den Menschen eine Stimme zu geben,
die nicht mächtig sind, die nur zusammen etwas erreichen können.« Und
heute, zehn Jahre später? Sind die
Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung
gegangen? Oder droht auch DIE LINKE zum »seelenlosen Apparat« oder
zum reinen Selbstzweck zu werden?
Mein Eindruck: Die Besinnung auf das
gemeinsame Projekt und die Menschen, für die wir uns eigentlich engagieren wollen, gerät leider manchmal
aus den Augen.
Klaus Ernst ruft das Geburtstagskind
DIE LINKE dazu auf »vor allem angesichts des Erstarkens der Rechten
neu nachzudenken, wie die Lebenswirklichkeit der vielen Menschen, die
sich von der gegenwärtigen Politik
nicht mehr vertreten fühlen, deutlich
verbessert werden kann«. Und Anny
Heike, Gründungsmitglied der WASG,

sagt stolz: »Wir haben die Debatte in diesem Land verändert«. Und
in Hamburg bereiten sich unsere Genossinnen und Genossen auf
die Proteste gegen den G20-Gipfel
im Juli vor. Denn »G20 steht für all
das, was wir als DIE LINKE ablehnen«, sagt Landessprecherin Zaclin
Nastic: »Krieg, Waffenexporte, Ausbeutung, eine ungerechte Weltwirtschaftsordnung.«
Martin Sommer ist Pressesprecher
der Linksfraktion im Landtag des
Saarlandes
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FRAGEZEICHEN

Marie, was
ist für
dich links?
Foto: privat

Links ist für mich eine Politik, die Menschen nicht danach bewertet, ob sie für
das Kapital nützlich sind oder nicht. Links steht für eine bessere und gerechtere Zukunft. Für den Mut zu einem neuen Gesellschaftsentwurf, zu einem neuen Wirtschaftssystem, wo Menschen nicht ausgebeutet und entrechtet werden.
Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Politik ﬁndet nicht im
Fernsehen statt, und nicht nur in den Parlamenten, sondern vor allem auf der
Straße und in jedem persönlichen Gespräch. Als wir letztens in einer kleinen
Gruppe im Wedding begonnen haben, Canvassing auszuprobieren, da ist mir
genau das ausgefallen. Dass es eigentlich viel mehr bringt, sich hier mit den
Leuten im Kiez zu unterhalten und zu erfragen, was sie sich eigentlich wünschen – was gutes Leben für sie heißt. Ich dachte, das sei eine große Überwindung. Aber im Nu macht das einen riesigen Spaß, und plötzlich merkt man,
dass man sich eigentlich viel ähnlicher ist, als man denkt. Was regt dich auf?
Ungerechtigkeit! Wovon träumst du? Von einer Maschine, die es Menschen
möglich macht, sich für eine kurzen Moment in die Situation eines anderen
besser hineinzuversetzen. EMPATHIE 2.0. Vielleicht könnten Menschen dann
Beweggründe von Flucht besser nachvollziehen. Wann fühlst du dich gut?
Wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit müde in der U-Bahn sitze, noch
nach Motivation suche, und mir dann jemand freudestrahlend und schon ganz
wach entgegenlacht. Mit wem lachst du besonders gern? Mit meinen Neffen lache ich deﬁntiv am liebsten, weil die sich noch über die wirklich kleinen
Dinge im Leben freuen. Wovor hast du Angst? Vor einer Gesellschaft, die bestimmt wird von einer Debatte um eine deutsche Leitkultur. In der Grenzen
gezogen werden, anstatt auf unsere Gemeinsamkeiten zu schauen. Wie lautet
dein Lebensmotto? Machet einfach!
Marie Gerlach, geboren 1989, studierte Friedens- und Konﬂiktforschung, arbeitet in der
Flüchtlingshilfe und lebt in Berlin.

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

DIE LINKE hat geliefert
Auch wenn es für den Einzug in den Düsseldorfer Landtag nicht reicht: Das gute Abschneiden
gibt Rückenwind für die Bundestagswahl

E

s war spannend bis zum
Schluss, leider ohne HappyEnd: Ganz knapp hat DIE LINKE
bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen den Einzug in den Landtag verpasst. »Mit gerade einmal 8.561 Stimmen haben wir den Einzug in den
Landtag verfehlt«, stellte die Spitzenkandidatin Özlem Demirel fest. Sie
kündigte an, dass DIE LINKE »auch
in den kommenden fünf Jahren eine
starke außerparlamentarische Opposition« sein werde.
Auch wenn die Partei mit einem
Stimmenanteil von 4,9 Prozent ihr
Wahlziel nicht erreicht hat: Das Ergebnis gibt Rückenwind für die Bundestagswahl, sagte die LINKE Parteivorsitzende Katja Kipping. »Selbst
bei einer höheren Wahlbeteiligung
ist es der LINKEN in NRW gelungen,
ihr Ergebnis zu verdoppeln.« Das sei
ein großer Erfolg für die Partei. Insgesamt seien die Wahlen aber Ausdruck einer Rechtsverschiebung.
»Und das liegt wahrlich nicht an uns.
Denn wir haben gekämpft, und wir
als LINKE haben geliefert.«
Die Landtagswahlen in NRW haben die politische Landschaft verschoben: Die rot-grüne Landesregierung ist abgewählt. Die Parteien
links von der CDU kommen gerade
noch auf gut 40 Prozent. Die SPD er-

Nur 8.561 Stimmen haben den SpitzenkandidatInnen Özlem Demirel und
Christian Leye zum Einzug in den Landtag gefehlt. Foto: Nils Holger Schmidt

4

hält mit 31,2 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit ihrem Bestehen in
NRW. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft erklärte ihren Rücktritt von
ihren SPD-Ämtern. Die CDU ist Wahlsiegerin. Obwohl sie stärkste Kraft
wurde und die jetzige Landesregierung ablösen kann, ist das Ergebnis
von 33 Prozent ihr zweitschlechtestes

DIE LINKE punktet in NRW
bei den Jungen
Stimmanteile der LINKEN bei der
Landtagswahl NRW nach
Altersgruppen (in Prozent)
18–24 Jahre
25–34 Jahre
35–44 Jahre
45–59 Jahre
60–69 Jahre
70 und älter

7 (+3)
8 (+5)
5 (+3)
5 (+2)
5 (+3)
2 (+1)

Quelle: Infratest dimap

bei einer Landtagswahl in NRW. Nur
2012 schnitt sie noch schlechter ab.
Wie im Saarland und in SchleswigHolstein hat die CDU von der gestiegenen Wahlbeteiligung proﬁtiert.
Die FDP stieg mit 12,7 Prozent zur
drittstärksten Kraft auf. Die AfD errang aus dem Stand 7,4 Prozent der
Stimmen. Die Grünen konnten sich
mit 6,4 Prozent zumindest im Landtag halten. Rein rechnerisch ergeben
sich nur zwei denkbare Koalitionen:
schwarz-gelb (mit einer hauchdünnen,
aber ausreichenden Mehrheit von 91
Sitzen) oder eine Große Koalition.
Unter den wahlentscheidenden
Themen war Umfragen zufolge »soziale Gerechtigkeit« auf Platz 1, besonders wichtig war das Thema für
LINKE-WählerInnen. Zugleich spielte das Thema Schule/Bildung eine
große Rolle. Die Grünen, die bisher
die Bildungsministerin stellten, bekommen hier nur von 4 Prozent der
Wählerinnen und Wähler besondere

Kompetenz zugesprochen. Der LINKEN werden den Nachwahlbefragungen zufolge große Kompetenzen
im Bereich »soziale Gerechtigkeit«
zugeschrieben, dort haben sich die
Zustimmungswerte gegenüber den
Landtagswahlen 2010 und 2012 deutlich verbessert. Neu ist, dass auch in
der Wohnungs- und Familienpolitik
Kompetenzen bei der LINKEN verortet werden. 41 Prozent der Befragten
ﬁnden, die LINKE sei eine »gute Alternative für alle, die sich bei der SPD
nicht mehr aufgehoben fühlen«. Fast
genauso viele sind der Auffassung,
die LINKE bemühe sich »am stärksten um sozialen Ausgleich«.
Der LINKEN gelang es, jeweils
60.000 Stimmen von der SPD und
von den Grünen zu gewinnen. Die
Verluste an die AfD sind mit 10.000
Stimmen vergleichsweise gering. Das
Potenzial unter den NichtwählerInnen ist sicherlich noch nicht ausgeschöpft. Von hier kamen 40.000 Stimmen. Ebenso viele Wählerinnen und
Wähler wanderten von sonstigen Parteien zur LINKEN.
In Köln, Bielefeld, Dortmund, Wuppertal, Bochum, Düsseldorf erzielte
DIE LINKE mit 7 bis 12,1 Prozent herausragende Ergebnisse mit hohen
Zuwächsen. Bei den Landtagswahlen
2012 hatte die Partei mit 5,6 Prozent
ihr landesweites Spitzenergebnis im
Wahlkreis Bielefeld I erreicht.
In der Woche vor der Wahl hatte
Ministerpräsidentin Kraft ein Bündnis mit der LINKEN kategorisch ausgeschlossen, offensichtlich in der
Hoffnung auf eine Ampelkoalition.
In NRW war das als Panikreaktion
auf die schlechten Umfrageergebnisse für die SPD gewertet worden.
Parteichef Bernd Riexinger forderte die SPD zu einem Kurswechsel gegenüber der LINKEN auf. Kraft habe
es »nichts gebracht, sich so extrem
von den Linken abzugrenzen«. Man
bekomme keine Glaubwürdigkeit,
wenn man meine, »mit der FDP soziale Gerechtigkeit machen zu können«,
sagte Riexinger.
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AUS DEM HAUS

D

ieser Tage zerbricht sich
der Innenminister wieder
einmal seinen Kopf darüber, was Deutsch ist.
Oder vielmehr, was und
wer nicht dazu gehört. Das ist ein etwas verzweifelter Mix aus »Rettung
des Abendlandes«, ein bisschen Goethe, ein bisschen deutsche Pﬂichten
und Tugenden - und fertig ist die Laube. Die populistischen Stilblüten eines
Konservativen: oberlehrerhaft, altbacken, reaktionär.
In Kürze: Deutschland braucht tatsächlich eine »Leitkultur«, die der sozialen Erneuerung und Gerechtigkeit
für alle in Deutschland lebenden Menschen, kein ethnisches Klassensystem und auch keine Bio-Deutsche Benimmﬁbel. Im Grundgesetz steht alles
drin. Solange die Gesetze nicht gebrochen werden, sollte jede(r) nach seiner und ihrer Façon selig werden können.
Wir sind nicht Burka, das ist die Botschaft des Innenministers. Das ist
Wahlkampf. Und grober Unfug, weil
damit nicht annähernd das umrissen
wird, was in diesem Land angegangen werden müsste, wenn die Gesellschaft nicht weiter auseinandertreiben soll. Dass das Leben in Deutschland vielfältiger und komplexer ist, als
dass es sich so einfach in ein Referentenpapier aus dem Bundesinnenministerium pressen ließe, geschenkt.
De Maizière sagt, Religion sei Kitt und
nicht Keil der Gesellschaft. Ja, was
sonst, aber vor allem hält ein funktionierendes System sozialer Absicherung und des Öffentlichen die Gesellschaft zusammen oder eben nicht.
Eher nicht, wenn wir die letzten Jahre nehmen. Gemeinwesen und Sozialstaat: Natürlich kommen diese Begriffe bei ihm nicht vor. Die Antwort
auf das von Angst und Ausschluss geleitete Deutschland-Bild des Innenministers muss eine Gesellschaft des
sozialen Zusammenhalts sein. Eine weltoffene und gerechte Gesellschaft, die die politische, soziale und
gesellschaftliche Teilhabe aller Men-
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MATTHIAS HÖHN

(Leit)Kultur des
sozialen
Zusammenhalts

schen zum Ziel hat. Ohne Parallelgesellschaften der Superreichen, der
Quandts und Klattens, deren Vermögen sich jährlich nicht um Millionen,
sondern um Milliarden vermehrt, weil
die Bundesregierung wegschaut statt
obszönen Reichtum zu besteuern.
Im Land der Aufklärung ist Toleranz eine Tugend und gehört zur Kultur der
Gesellschaft. Ebenso wie der Schuhplattler, Hip-Hop, Pho Bo Hanoi Suppe, die Kompositionen eines Ludwig
van Beethoven und die Filme von Fatih Akin Ausdruck zeitgenössischer,
deutscher Kultur sind. Mit dem Eintreffen der ersten Gastarbeiter aus
Italien im Jahr 1955 hat sich Deutschland für immer verändert - und ist kulturell reicher geworden. Bereichert
haben sich aber auch jene, die in den
letzten Jahrzehnten von neoliberalen
Gesetzen proﬁtiert haben. Und verloren haben dabei viele – viel mehr -,
die »bio-deutschen« und die »mit Migrationshintergrund«. Niedriglohn, Dauerstress, Abstiegsangst und Altersarmut haben sehr ähnliche, negative Auswirkungen auf Luisa Abbatangelos, wie auch auf Elisabeth Müllers
Leben.

Deshalb kämpfe ich für einen Politikwechsel. Die Zukunft dieses Landes
darf nicht länger in den Händen einiger Weniger liegen, deren Interesse es ist, sich ihre Privilegien zu sichern. Die zunehmende Ungleichheit und die Verarmung ganzer Stadtviertel und Regionen in Deutschland
müssen bekämpft werden. Wohnungen, Bildung und die Gesundheit werden zu Märkten und die Gewinne
kommen nur jener privilegierten Minderheit zugute.
All das spielt bei de Maizière keine
Rolle. Nicht die Burka ist das, was
Zusammenhalt bedroht. Die BurkaDebatte ist eine Angst-Debatte, die
der AfD auf den Leim geht. Wir führen eine Debatte über das, was Menschen verunsichert, weil sozial nichts
sicher, kaum etwas noch planbar ist
in dieser Gesellschaft: Job, Miete, Zukunft der Kinder, Absicherung im Alter. Wenn wir bei diesen Fragen um
Lösungen ringen, dann kann daraus neue Hoffnung entstehen. Deshalb kann »Leitkultur« - verstanden
als Frage, was die Gesellschaft zusammenhält - nur die soziale Erneuerung der Gesellschaft bedeuten. Die
Achtung der in Deutschland geltenden Gesetze immer inbegriffen, das
hat der Rechtsstaat so an sich. Alles,
was an Kulturellem darüber hinausgeht, muss Geschmacks-, und Auslegungssache jeder und jedes Einzelnen bleiben.
Matthias Höhn ist Bundesgeschäftsführer und Wahlkampﬂeiter.

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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Männerfäuste mit Schwielen
Beim Gründungstag zeigten sich Widersprüche, die die Partei seitdem begleiten. Das Symbol
für den Aufbruch überging die Frage der Geschlechterverhältnisse VON FRIGGA HAUG

D

er Gründungstag ist mir un- schlechterverhältnisse, dann die der Spannung hielt an. Über zwei Jahre
vergesslich. Nicht allein, weil veränderten Arbeitsverhältnisse in arbeiteten wir parallel an einer Proauch ich das erste Mal in ei- Richtung auf Hightech, in der solche grammschrift, die die einzelnen Felner Partei Mitglied wurde, vor allem Fäuste gar nicht erworben werden der, die sie beschreiten muss, nicht
aber, weil im Saal trotz einer nicht konnten, und ungenannt alle Fragen wie beliebige additive Posten zusammenwürfelt, die alenden wollenden
so ernst nimmt, um
Menge von Reden
was es geht, und in
und Grußworten eiunserem Fall sich
ne so kämpferische
wirklich um eine soStimmung herrschzialistische Fassung
te. Aus ganz unterder Frauenfrage beschiedlichen polimüht und in ihr Protischen Gegenden
gramm nimmt.
kommend, schieDiese Arbeit
nen sich die Vielen
quer durch die Ströebenso der Möglichmungen, die sich in
keit eines gemeinder Partei heraussamen Aufbruchs
gebildet hatten, hagewiss, wie sie um
ben uns mit Sinn,
die SchwierigkeiBegeisterung und
ten wussten, in die
Vor zehn Jahren:
Zorn erfüllt. Sie hat
wir uns einließen.
Am 16. Juni 2007 wurde auf dem Gründungsparteitag in Berlin
sich auf jeden Fall
Die Gründung dieder 2005 begonnene Fusionsprozess der Partei des demokragelohnt und schuf
ser Partei war so
tischen Sozialismus (PDS) und der Wahlalternative Arbeit und
ein zusätzliches
notwendig wie das
Soziale Gerechtigkeit abgeschlossen (WASG). Die WASG war
Band, das die bloErgebnis einer hisals Reaktion auf die Agenda 2010-Politik der SPD entstanden.
ße Mitgliedschaft in
torischen Konjunkdieser Partei übertur. Die Sozialdemokratie hatte sich in der Mitte der Ge- von Kopf- und Handarbeit, von Intel- schreitet. So brachte uns die intensive Arbeit mit dem Programm der Parsellschaft arrangiert, sodass der Platz lektuellen in der Partei.
Wir, vom Institut für kritische The- tei mehr als eine bloß äußere Idenlinks von ihr leer war für eine Kraft,
die für alle diejenigen, die eben nicht orie, die wir das historisch-kritische tität. Unser Politikvorschlag wurde
zur Mitte gehören, ein Sprachrohr Wörterbuch des Marxismus erarbei- bekannt unter dem Titel »Die-vierund eine Vertretung sein konnte. teten, hatten schon vor der Gründung in-einem-Perspektive«. Sie wurde
Kurz, es ging wieder und jäh um die den Auftrag angenommen, über eine schließlich jetzt 2017 nach zehn JahMöglichkeit linker sozialistischer Po- mögliche Programmatik einer neu- ren ins Wahlprogramm aufgenomlitik als Verbindung derjenigen, die en Linken beratend zu diskutieren. men. Als Politik wird darin unter andas linke Erbe der DDR aufheben Für die Veröffentlichung fanden sich derem vorgeschlagen, keine fertigen
wollten und derjenigen, die einem zwölf kleine linkssolidarische Ver- Antworten zu formulieren, sondern
Zusammenschluss der zersplitterten lage. Das Buch erschien 2008 unter eine Struktur zu schaffen, in der die
antikapitalistischen Linken im Wes- dem Titel »Unterhaltungen über den einzelnen ihre Fragen sprechen und
Sozialismus nach seinem Verschwin- so artikulieren lernen, dass sie zu eiten eine Chance geben wollten.
Schon an diesem ersten Parteitag den« und ist immer weiter nützlich zu ner gemeinsamen Kraft der Verändezeigten sich Widersprüche, die diese lesen, soweit man sich für sozialisti- rung werden können.
Partei von Stund‘ an begleiten muss- sche Politik verantwortlich fühlt.
Schon an diesem Gründungstag
ten. Das Symbol für die Neugründung
Frigga Haug ist Vordenkerin des
waren drei Männerfäuste, nahege- versammelten wir Frauen in der Parmarxistischen Feminismus und hat
legt: mit den Schwielen harter Arbeit. tei uns, um erste Linien für unse2013 den Clara-Zetkin-Frauenpreis der
Das überging schon die Frage der Ge- re weitere Politik abzustecken. Die
LINKEN verliehen bekommen.

58 910
6

Mitglieder hat DIE LINKE heute. Davon sind 21 752 Frauen und 37 158 Männer. Keine andere Partei
entsendet im Verhältnis zu ihrer Abgeordnetenzahl so viele Frauen in die Parlamente wie DIE LINKE.
DISPUT Mai 2017

Die Mühe hat sich gelohnt
DIE LINKE hat viel erreicht. Und doch würde es ihr gut tun, wenn sie sich öfter an den Moment
des Aufbruchs vor zehn Jahren erinnern würde VON BODO RAMELOW

O

ffen gestanden muss ich mir
selbst die Augen reiben bei
der Vorstellung, dass es schon
zehn Jahre her ist, dass wir gemeinsam die neue Partei DIE LINKE gegründet haben. Es war ein langer
Weg bis zu jenem 16. Juni 2007, an
dem die Vereinigung von PDS und
WASG vollzogen wurde zur neuen
Partei DIE LINKE über die Lothar
Bisky in seiner Rede sagte: »Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, die neue Linke
wird eine Linke mit Eigensinn und
Lebensmut, mit Leidenschaft und
Vernunft, mit Menschen aus unterschiedlichen Denktraditionen, anderen politischen Erfahrungen, durchaus verschiedenen Kulturen.«
Er hatte recht. Zugegeben, als Verantwortlicher der Linkspartei.PDS
für den Vereinigungsprozess hatte
ich nach drei Jahren Arbeit für diese Vereinigung mehr als eine Vorstellung davon, was Lothar Bisky mit der
Charakterisierung des Pluralismus in
der LINKEN meinte. Zum einen stehe ich selbst als ehemaliger Gewerkschaftssekretär, der aus Hessen 1990
nach Thüringen kam, für die vielen
Menschen, die nach 1990 im Prozess
des Zusammenwachsens von Ost und
West viel über Unterschiede und Gemeinsamkeiten gelernt haben. Zum
anderen war mir auch bewusst, welche Chance in einer Bündelung der
politischen Kräfte links der SPD liegt.
Konnte man die PDS lange als ostdeutschen Sonderfall belächeln, so
ging das nun nicht mehr. Eine Aufbruchstimmung machte sich breit,
weit über unsere Partei hinaus. Gewerkschafter, Künstler, Aktivisten,
sie alle verbanden mit der Entstehung der neuen Partei eine Hoffnung
auf veränderte Kräfteverhältnisse in
diesem Land.
Konstantin Wecker, der übrigens
zum zehnten Geburtstag unserer
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Partei am 16. Juni 2017 in Erfurt bei
»Thüringen rockt« singen wird, sagte
damals: »… bin ich gerne heute hier,
weil ich der festen Überzeugung bin,
dass diese neue LINKE eine geradezu unerlässliche demokratische Notwendigkeit ist. Und ich wünsche uns
allen, dass diese junge Partei sich bewegt und vor allem eine Bewegung
bleibt und kein seelenloser Apparat wird. Dass diese Partei von Menschen beseelt wird, Menschen, die
ein großes und mitfühlendes Herz
haben für alle Ausgegrenzten, für
die seitlich Umgekippten, für alle
Opfer eines hemmungslos gierigen
unmenschlichen und kriegerischen
Neoliberalismus.«
Er hat einen hohen Anspruch formuliert, und ich denke, wir sollten
uns diesen Anspruch auch immer
wieder vor Augen halten. Als Ministerpräsident weiß ich, wie viele von
euch, auch um die Mühen des Alltags, wenn es darum geht, aus politischen Zielen, konkrete Politik zu formulieren und die dann auch umzusetzen. Nur muss es uns doch genau
darum gehen.
Zugegeben: Ich hatte auf dem Weg
bis zum 16. Juni 2007 auch Zweifel,
ob wir es schaffen können. Wenn es
irgendwo hakte, wenn es nicht vor-

an ging, dann konnte auch mich mal
der Optimismus verlassen. Aber heute, zehn Jahre später sage ich: Die Mühe hat sich gelohnt.
Wir sind heute die drittstärkste
Kraft im Bundestag, wir sind in fast
einem Dutzend Landtagen vertreten.
Wir sind aktiv in Gewerkschaften
und Bürgerinitiativen und wir haben
eine starke kommunalpolitische Basis. In drei Bundesländern regieren
wir mit, in Thüringen leite ich als Ministerpräsident die Landesregierung.
Wir haben viel erreicht und im zehnten Jahr unseres Bestehens kämpfen wir für einen Politikwechsel im
Bund.
Nein, die Aufgaben für DIE LINKE
werden nicht weniger. Ich wünsche
meiner Partei, dass sie sich wieder
öfter an den Moment des Aufbruchs
von vor zehn Jahren erinnert, gerade dann, wenn wir mal wieder vor allem damit beschäftigt sind, das uns
Trennende zu betonen. Stark sind wir
dann, wenn wir gemeinsam miteinander arbeiten, streiten und ja: auch
miteinander lachen …
Herzlichen Glückwunsch!
Bodo Ramelow ist Ministerpräsident
von Thüringen und war Fusionsbeauftragter der Linkspartei.PDS.

Fotos: Aris

Abgeordnete der LINKEN sind im Europäischen Parlament, darunter vier Frauen und drei Männer. Sie sind
Mitglied der Fraktion der Vereinten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke (GUE/NGL).
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Blick zurück nach vorn
Kämpferischer Aufbruch, lange Verhandlungen, geglückte Vereinigung von PDS und WASG.
Gründerinnen und Gründer erinnern sich und blicken in die Zukunft

KLAUS ERNST

Orientierung an der
Gründungsidee der
LINKEN!
Die SPD wandte sich mit der Politik
Gerhard Schröders als Bundeskanzler immer mehr von ihren identitätsbildenden Grundpositionen ab und
rückte nach rechts. Die PDS wurde zu
dieser Zeit insbesondere im Westen
in erster Linie als Ostpartei und SEDNachfolgepartei wahrgenommen und
kaum gewählt. Sie scheiterte 2002 an
der Fünf-Prozent-Hürde und war nur
mit zwei direkt gewählten Abgeordneten im Bundestag vertreten.
Das entstandene politische Vakuum links der SPD galt es zu füllen.
Es gründete sich der Verein »Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit«, um Menschen Gelegenheit
zu geben, linke Positionen im politischen Spektrum einzubringen.
Der gemeinsame Wahlantritt
bei der Bundestagswahl 2005 – die
Linkspartei.PDS öffnete ihre Listen
für Mitglieder der WASG – war ein
wesentlicher Schritt hin zur Gründung der Partei DIE LINKE 2007.
Dank Persönlichkeiten wie Gregor
Gysi und Oskar Lafontaine und dem
Einzug in den Bundestag 2005 mit 8,7
Prozent entstand eine große mediale
Aufmerksamkeit und Aufbruchstimmung für linke Politik. Kernanliegen
der neuen Partei war es, eine sozialpolitische Wende herbeizuführen
und für eine friedliche Außenpolitik
zu sorgen. Viele Menschen konnten
wieder für Politik gewonnen und die
Gewerkschaften ein Stück weit aus
der Umklammerung der SPD befreit
werden. Die Gründung der LINKEN
war politisch notwendig und richtig.
Es erwies sich jedoch als schwierig, dass sich die Mitglieder der Vorgängerorganisationen mit ihrer voll-
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kommen unterschiedlichen politischen Sozialisierung und Erfahrung
auf das neue Projekt einlassen. Die
Befürchtungen gingen von Macht- bis
Identitätsverlust. Interne Querelen
führten zu sinkenden Umfragewerten und abnehmender Strahlkraft.
Auch die einstige Hoffnung, die
SPD nach links zu treiben, bewahrheitete sich nicht. Hartz IV wurde
nicht abgeschafft, Kriegseinsätze, Altersarmut sowie eine wachsende Ungleichheit bei Vermögen und Einkommen sind Realität.
2017 gilt es vor allem angesichts
des Erstarkens der Rechten neu nachzudenken, wie die Lebenswirklichkeit der vielen Menschen, die sich
von der gegenwärtigen Politik nicht
mehr vertreten fühlen, deutlich verbessert werden kann. Das geht nur
in Bündnissen. Der Wert der LINKEN

muss für die Menschen sichtbar werden, indem sie in diesen Bündnissen
gemeinsam mit den sozialen Bewegungen die soziale und friedenspolitische Kraft ist, die diesen Politikwechsel einfordert, aber auch ermöglicht. Ob denkbare Partner dazu bereit sind, muss sich noch zeigen.
Klaus Ernst ist Bundestagsabgeordneter
der LINKEN und war Mitgründer der WASG.

JANINE WISSLER

Grundsätzliche Kritik am
Kapitalismus offensiv(er)
formulieren
Im April 2004 nahm ich das erste Mal
an einem Treffen der »Initiative Arbeit
und soziale Gerechtigkeit« teil, die einige Wochen später mit der »Wahlal-

Die Gründungsvorsitzenden: Oskar Lafontaine, der heute die LINKE Landtagsfraktion im Saarland führt, und der 2013 viel zu früh verstorbene Lothar Bisky

Abgeordnete sitzen für DIE LINKE im Bundestag. Von ihnen sind 35 Frauen und 29 Männer.
Der Fraktionsvorsitz ist mit Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch nach Geschlechtern quotiert
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ANNY HEIKE

Und wir würden es
wieder tun ..!

ternative 2006« die WASG gründete.
Was ich damals so spannend fand,
war, dass es in den Gewerkschaften
infolge der Agenda 2010, der Hartz-Gesetze und der Proteste dagegen einen
breiteren Loslöseprozess von der SPD
gab mit der Perspektive einer neuen
linken Partei.
Mit der Gründung der LINKEN ist
es gelungen, erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine relevante
gesamtdeutsche Partei links der SPD
aufzubauen. Ein großer Fortschritt –
auch im Vergleich zu vielen anderen
Ländern, in denen die Linke zersplittert ist. Mit der Partei DIE LINKE haben sich Linke aus unterschiedlichen
Strömungen und Traditionen, mit Erfahrungen aus verschiedenen Parteien und Organisationen unter einem
Dach zusammen gefunden.
Was uns eint, ist der Wunsch nach
einer besseren, einer solidarischen
und friedlichen Gesellschaft. Über
den Weg dorthin diskutieren und
streiten wir gemeinsam. Diese Pluralität macht die Partei so spannend –
und oft auch anstrengend. Weil man
sich miteinander auseinandersetzen
und einen Konsens ﬁnden muss oder
manchmal auch nur eine Sprachregelung.
Trotz vieler Schwierigkeiten ist es
gelungen, eine Partei aufzubauen, die
die neoliberale Hegemonie und die angebliche Alternativlosigkeit im politi-
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schen Diskurs aufgebrochen und klare Alternativen formuliert hat, in den
Parlamenten und außerhalb. Gerade
angesichts des Erstarkens der Rechten in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas, ist es wichtig,
dass es eine Partei gibt, die am Unmut
der Menschen anknüpft und linke,
internationalistische Antworten und
Perspektiven bietet.
Es muss auch zukünftig unsere
Aufgabe und unser Selbstverständnis
sein, dem Unmut über die herrschenden Verhältnisse eine vernehmbare
Stimme zu geben und in den sozialen
Bewegungen verankert zu sein. Denn
wir werden die Gesellschaft nicht allein durch Wahlerfolge und Parlamentsarbeit verändern, dazu braucht
es gesellschaftlichen Druck.
DIE LINKE muss den Menschen
konkrete und greifbare Vorschläge
machen, gemeinsam mit ihnen um
Verbesserungen kämpfen und dabei
die Vision einer grundsätzlich anderen Gesellschaft nicht aus den Augen verlieren. Unsere grundsätzliche Kritik am Kapitalismus sollten
wir offensiv(er) formulieren – angesichts der ungerechten Verteilung
von Reichtum und den zerstörerischen Auswirkungen dieses Wirtschaftssystems.
Janine Wissler ist Vorsitzende der LINKEN
Landtagsfraktion in Hessen und
stellvertretende Parteivorsitzende.

Mit dem Abstand von zehn Jahren
sage ich mit Überzeugung: die Gründung der LINKEN war richtig. Ich bin
überzeugt: für zwei linke Parteien wäre in diesem Land kein Platz gewesen
– zumindest nicht mit mehr als fünf
Prozent.
Es ist mir und anderen nicht leicht
gefallen, eine unter schweren Bedingungen gegründete WASG in einem
neuen Projekt aufgehen zu lassen.
Schließlich steckte in dieser Parteigründung viel Herzblut. Jede Menge
Widerstände waren zu überwinden.
Wir sind ja nicht nur von Teilen der
Gewerkschaften massiv angefeindet
worden; das hat sich leider noch nicht
wesentlich gebessert.
Ob die Gründung der LINKEN
wirklich was gebracht hat? Haben wir
die Gesellschaft denn verändert? Das
war ein Antrieb für mich, die LINKE
mitzugründen.
Ja – wir haben die Debatte in diesem Land verändert, an linken Positionen kommt man nicht mehr vorbei. Ohne uns gäbe es zum Beispiel
keinen Mindestlohn, es würde nicht
über soziale Gerechtigkeit diskutiert,
wenn wir auch noch weit davon entfernt sind. Es wird wieder über die
Einführung der Vermögenssteuer geredet oder über höhere Renten. Es
wird endlich über die unsäglichen Arbeitsbedingungen von Pﬂegepersonal
diskutiert. Wir werden als einzige Partei wahrgenommen, die konsequent
gegen prekäre Beschäftigung und für
Frieden eintritt, um nur einige wenige
Beispiele zu nennen. Links wirkt: Oftmals werden manche unserer Ideen
erst abgelehnt und dann nach einer
Schamfrist von den anderen Parteien
als ihre eigenen Anträge eingebracht.

Landtagsabgeordnete machen für DIE LINKE in den Parlamenten der Bundesländer Politik. Von ihnen sind
81 Frauen und 76 Männer. Die Wahllisten der LINKEN sind mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt
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Ohne Gregor Gysi, heute
Präsident der Europäischen
Linken, wäre die Fusion
zwischen PDS und WASG wohl
kaum gelungen: Beim Gründungsparteitag im Gespräch mit
Regisseur Frank Castorf
Foto: Aris

– von den Kommunalparlamenten bis
zum Europäischen Parlament. Das
kann frau als Erfolg sehen. Aber es
reicht nicht für eine andere Politik.
Wir müssen immer diejenigen sein,
die die Finger in die Wunde des Kapitalismus legen. Wir müssen klar machen, dass Reichtum ungleich verteilt
ist und das dies grundlegend geändert
werden muss.
Linke Politik hat Zukunft. Es liegt
an uns, das nicht zu vermurxen. Dazu gehört mehr Klarheit, mehr Proﬁl.
Dazu gehört auch mehr politische Bildung für unsere Aktiven und natürlich für unsere Mitglieder.
Ein klares Deﬁzit ist immer noch
der Frauenanteil in der Partei. Die
Quotierung bei der Aufstellung von
KandidatInnen für Gremien ﬁnde ich
immer noch richtig. Aber was tun wir
eigentlich dafür, verstärkt Frauen für
unsere Partei zu gewinnen und zu begeistern. Auch da haben wir noch vieles zu tun. Jetzt höre ich wieder den
Aufschrei »Aber wir machen doch alles!« – anscheinend aber nicht genug.
Nicht jede Sitzung ist wirklich dazu
angetan, dass Frauen sich angesprochen oder ernstgenommen fühlen. Allerdings müssen auch die Genossinnen aus ihrer Kuschelecke herauskommen und Courage zeigen.
Wenn wir begeistert sind und brennen für eine linke Idee, sozial, gerecht
und friedlich, dann wird es auch was
mit uns und einer LINKEN Politik.
Anny Heike war 2004 einziges weibliches
Gründungsmitglied der Initiative Arbeit und
soziale Gerechtigkeit.

ELKE REINKE

Kampf gegen die Agenda
2010 bleibt Hauptanliegen
Als die Hartz-Gesetze als Entwurf vorlagen, organisierte ich mit Mitstrei-
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terInnen vor Ort Informations- und
Protestveranstaltungen. »So schlimm
wird es schon nicht kommen«, meinten viele, und es kam noch schlimmer.
Vor zehn Jahren war ich Mitglied der Quellpartei WASG, der ich
2004 beitrat, als diese noch der Verein Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit war. Hier fand ich
all unsere politischen Forderungen
wieder. 2005 überschlugen sich die
Ereignisse, es gab vorzeitige Bundestagswahlen, Oskar Lafontaine verlies
die Agenda-SPD, die WASG wurde eine Partei, es kam der gemeinsamen
Wahlantritt von WASG und PDS. Über
die Landesliste Die Linke.PDS, kam
ich als Erwerbslose in den Bundestag
(2005–2009). In dieser aufregenden
Zeit konnte ich mich auch parlamentarisch in den Kampf für Frieden und
soziale Gerechtigkeit einmischen. PDS
und WASG waren die, die von Anfang
an Agenda 2010 und Hartz IV den
Kampf angesagt haben. Dieses neue
linke Projekt gab denen, die um ihre
Arbeitsplätze bangten, und denen, die
erwerbslos waren, die Zuversicht, eine Kraft an ihrer Seite zu haben, die

ihre Interessen vertritt, parlamentarisch sowie außerparlamentarisch.
Meine Leute aus der Erwerbslosenbewegung gaben mir diesen wichtigen
Satz mit auf den Weg: »Versaut das
nicht mit der neuen Linken.« Es folgten kontroverse Auseinandersetzungen und viele engagierte MitstreiterInnen der ersten Stunde haben sich
zurückgezogen. Eines war klar, eine
linke Kraft, die auch bundespolitisch
agieren kann, gibt es nur im Miteinander von WASG und PDS.
DIE LINKE ist die einzige Partei, die für ein gutes Leben mit, aber
auch ohne Erwerbsarbeit steht, für
Teilhabe und Würde bei Krankheit,
Behinderung und im (Renten)Alter.
Ob als Bundestagsabgeordnete,
Kommunalpolitikerin oder als Bundessprecherin der BAG Hartz IV,
der Kampf gegen Agenda 2010 und
die Abschaffung von Hartz IV war,
ist und bleibt eines der Hauptanliegen meiner politischen Arbeit. Und
ich werde auch nicht nachgeben und
meine GenossInnen weiterhin auffordern, am Gründungskosens festzuhalten und konsequent mit der Hartz-

Regierungsmitglieder in drei Ländern stellt DIE LINKE heute. Das sind drei Ministerinnen und zwei
Senatorinnen, ein Senator und vier Minister sowie in Thüringen ein Regierungschef.
DISPUT Mai 2017

Logik zu brechen, die Beschlüsse von
2012 umzusetzen und endlich ein abgestimmtes Konzept vorzulegen, damit gewährleistet ist, dass kein erwachsener Menschen in unserem
Land mit weniger als 1.050 Euro netto im Monat auskommen muss und
jedes Kind eine Grundsicherung erhält.
Eine starke Linke ist und wird immer wichtiger, in Zeiten, der massiv
voranschreitenden sozialen Spaltung
unserer Gesellschaft, des beängstigenden weltweiten Rechtsrucks und der
zunehmenden Kriegsgefahr.
Elke Reinke ist Sprecherin der BAG
Hartz IV.

LARS KLEBA

Aus zwei mach‘ Deins
16 Jahre nach der deutschen Einheit
baute sich die Linke eine neu gestaltete Heimat auf. Eine Heimat, die aus
den Kulturen Ost und West kommt.
Und die aus mehr als zwei Parteien
entstehen soll. Es sollte was Neues
werden: Eine Partei DIE LINKE.
DIE LINKE war und ist für mich
ein hoffnungsvolles, spannendes,
nicht einfaches politisches Parteiprojekt, um den Anforderungen im
Kampf für soziale Gerechtigkeit, Frieden und zukunftsorientiertes Handeln gerecht zu werden. Eine Linke,
die sich in der deutschen Geschichte
in der Regel immer weiter gespalten
hat, schafft es in einer neuen Epoche,
zusammenzukommen und gemeinsam zu erstarken. Das gibt Hoffnung
und Kraft für die politische Alltagsarbeit.
Es gab und gibt unheimlich viele
Gründe, Mitglied der LINKEN zu werden. Es gibt bestimmt so viele Eintrittsgründe, wie es Mitglieder in der
Partei gibt. Und darum gibt es auch

337

sicher einige Tausend Eintrittsgründe für diejenigen, die noch nicht drin
sind, aber gewinnbar wären. Manchmal braucht man nur einen Anlass.
Das war im Juni 2007 der Gründungsparteitag.
Ich erinnere mich sehr gern an
die Kisten voller Eintrittserklärungen
und Postwagen voller Begrüßungsschreiben. Die Hälfte der MitarbeiterInnen in der Bundesgeschäftsstelle
war in den Prozess mit eingebunden.
Die Stimmung begeisternd und teils
euphorisch.
Viele der Neuen haben für sich
den 16. Juni zum symbolischen Datum für den Aufbruch einer geeinten
Linken erklärt und angekündigt, zu
diesem Termin der neuen Partei beitreten zu wollen. Warum sollte dieser
Tag nicht auch für uns und viele andere ein solcher Stichtag sein? »Aus
zwei mach eins – Deins«, formulierte ein Genosse in der Koordinierungsgruppe Mitgliederentwicklung.
Und ich erinnere mich an die Aktion 16 aus 16 – gemeinsam standen
neue Mitglieder aus allen Bundesländern auf der Bühne des Gründungsparteitages unter dem Beifall der vielen Delegierten und Gäste. Ein bewegender Moment.
Lars Kleba, arbeitete von 2006 bis 2012 im
Karl-Liebknecht Haus und beschäftigt sich
intensiv mit Parteientwicklung und
Kampagnenarbeit.

CLAUS-DIETER KÖNIG

Bestehen auf der sozialen
Frage
Wir feiern zehn Jahre DIE LINKE.
Wir feiern 50 Jahre Erscheinen von
Johannes Agnolis »Transformation
der Demokratie«. Agnoli und Wolfgang Abendroth waren damals Pole
einer innerlinken Diskussion zu Staat

und Demokratie, deren Konsens und
Differenzen auch heute einen guten
Spiegel liefern, in dem sich DIE LINKE selbst betrachten sollte.
Für Abendroth lässt das Grundgesetz (GG) die Entscheidung des Souveräns, also der Bevölkerung, für eine sozialistische Wirtschaftsordnung
zu und so könne es als Instrument
der Transformation genutzt werden.
Er versteht das GG als Ergebnis eines
durch den parlamentarischen Rat
vermittelten Klassenkompromisses,
der durch die gesellschaftlichen Kräfte und Bewegungen ausgefochten
wurde. Und so versteht er auch als
Triebkräfte der potentiellen Transformation die Arbeiterbewegung, politisierte Gewerkschaften sowie eine Erneuerung und Modernisierung des
Klassenbewusstseins. Linke Parteien
braucht es, um die Transformation
im verfassungsrechtlichen Rahmen
durchzusetzen.
DIE LINKE entstand aus einem
Aufﬂammen von sozialer Bewegung,
vor allem Massenprotesten gegen
den Sozialabbau von Hartz IV. Dass
sich in ihrer Folge eine neue Partei
dauerhaft im Parlament etablieren
konnte, beweist die Stärke dieser Bewegung. Deshalb war es nötig und
richtig, DIE LINKE zu gründen. Ihr
Bestehen auf der sozialen Frage als
zentral ist folglich ihr »Markenkern«.
Was sie gebracht hat, kommunal, in
Landesregierungen und Opposition,
ist vor allem sozialpolitischer Natur.
Nun aber Agnoli: Er beobachtete,
dass sozialistische und kommunistische Parteien durch ihre Beteiligung
am Parlamentarismus und Regierungen ihren oppositionellen Charakter
verlieren. Er kritisierte die Fokussierung auf die Parlamentsarbeit und
beobachtete, dass die Form einer
Partei im parlamentarischen System
Karrierismus und den Verlust ihrer
emanzipatorischen Qualität erzeugt

ehrenamtliche BürgermeisterInnen, OrtsvorsteherInnen, Vorsitzende von Kreis- oder Stadträten
arbeiteten für die LINKE 2015 in kommunalen Verwaltungen, darunter 124 Frauen und 213 Männer
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und Parteien in Integrationsapparate verwandelt.
Die Aussichten linker Politik hängen also davon ab, wie es innerhalb
der Partei gelingt, sich dieser Tendenz zu widersetzen und zum Beispiel Strömungen nicht als Karrierenetzwerke sondern als Diskursräume
und ihre Konﬂikte als Kampf nicht
um Posten, sondern um Inhalte und
Positionen zu nutzen. Wichtiger noch,
darin waren sich Abendroth und Agnoli grundlegend einig: Es muss außerhalb von Partei und Parlament
gelingen, lebendige demokratische
Kräfte aufzubauen und zu Handelnden gesellschaftlicher Transformation zu machen. Populismus eignet
sich dafür übrigens nicht, denn er
hält die Angerufenen passiv und befähigt nicht zum Handeln.
Claus-Dieter König war 2006/2007 Landesvorsitzender der Linkspartei.PDS in
Rheinland-Pfalz und danach Mitglied des
Übergangs-Landesvorstandes DIE LINKE.

HANS DECRUPPE

Wirkungsfenster im
Westen bisher nicht
effektiv genutzt
Zehn Jahre DIE LINKE. Das ist für
mich ein Blick zurück mit Freude. Ein
historischer Zusammenschluss nicht
nur zwischen WASG und PDS. Bei uns
im Westen vor allem eine Sammlung
und ein speziﬁscher, originärer Zusammenschluss linker und marxistischer Kräfte mit äußerst unterschiedlichen Herkünften, Kulturen und Politik- und Selbstverständnissen, häuﬁg zerstritten und in Teilen eitel,
dogmatisch engstirnig und unfähig
zu konstruktiver Kooperation. Andererseits von Kräften mit zum Teil beachtlicher Erfahrung und tragender
Relevanz in politischen Bündnissen

im außerparlamentarischen Bereich,
in den Gewerkschaften, in der Friedens-, Umwelt- und Frauenbewegung;
allesamt dagegen im parlamentarischen Bereich marginalisiert und ohne große politikgestaltende Relevanz.
Der Aufbruch der WASG und die Fusion mit der PDS gestaltete dieses
Spektrum im Westen grundlegend
um. Nicht ohne Widersprüche und
politische Rückschläge aber unumkehrbar wurde ein Fenster für neue
politische Wirkungsmöglichkeiten
geöffnet. Es war keine Ausweitung
der PDS nach Westen, wie einige hofften und politische Gegner diffamierten, es war ein historisch überfälliger Schritt. Die alte Bundesrepublik
hatte es verstanden, ein starkes linkes »Zentrum« zu verhindern. Der Zusammenbruch des staatlich verstandenen Sozialismus leninistischer Prägung und der scheinbare Siegeszug
des Kapitalismus im neoliberalen
Gewand, schufen die Voraussetzungen. Dass sich die rechte Sozialdemokratie mit New Labour und der Agenda 2010 diesem Prozess andiente und
sozialstaatliche Errungenschaften in
Frage stellte, brachte auch für viele
sozialdemokratisch orientierte Linke die Erkenntnis, dass eine politische Neuformierung unabdingbar ist.
Für mich ist enttäuschend, dass DIE
LINKE im Westen das Fenster der
neuen Wirkungsmöglichkeiten bislang nicht effektiv genug genutzt hat.
Mein Landesverband hat politisch
Lehrgeld gezahlt und deutlich dazu
gelernt. Als Gewerkschafter bin ich
auch nicht zufrieden mit der betrieblichen und gewerkschaftlichen Verankerung unserer Partei. Hier gibt es
Bedarf und einigen Nachholbedarf.
Unverzichtbar für eine Partei, die soziale Gerechtigkeit für alle auf ihre
Fahnen geschrieben hat.
Hans Decruppe ist Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE im Kreistag Rhein-Erft.

Parteivorstand DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Bestellungen auch möglich unter:
www.die-linke.de
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Hauptamtliche waren 2015 in kommunalen Verwaltungen für
DIE LINKE aktiv, davon waren 28 weiblich und 51 männlich.
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In aller Freundschaft
Aller Anfang ist schwer. Das galt auch für die Fusion zum Berliner Landesverband DIE LINKE.
Erinnerungen an einen turbulenten Auftakt VON STEFAN LIEBICH

E

s war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, als ich
im Mai 2005 den Berliner Landesverband der neuen Partei »Arbeit
und Soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative« erstmals als »Gurkentruppe« titulierte. Die kleine Truppe
kannte damals vor allem einen Gegner – uns, die PDS. Wir sollten unbedingt aus der Koalition mit der SPD
aussteigen, so die stetige Forderung,
denn wir würden dort ohnehin nur
»Neoliberalismus mit menschlichem
Antlitz« betreiben. Mir war der Geduldsfaden gerissen, wahrscheinlich
das einzige Mal überhaupt.

die Partei samt Mandat verließ oder
Rouzbeh Taheri, ein früheres Vorstandsmitglied. Natürlich gab es dort
auch linke Sozialdemokraten und
Gewerkschafter. Ich erinnere mich
an gute Gespräche mit Cordula Vita
Adam oder Frank Puskarev. In den
Gremien der Partei waren sie jedoch
unterrepräsentiert.

Aufrechte Kämpfer,
schillernde Aktivisten
Wie bei Parteineugründungen üblich, versammelten sich auch in der
WASG neben aufrechten Kämpfern
viele schillernde Aktivisten. Wir hatten es dort mit drei relevanten Gruppen zu tun. Den Ton gaben Funktionäre und Mitglieder der Sozialistischen
Alternative (SAV) an, einer Filiale des
in London ansässigen trotzkistischen
Komitees für eine Arbeiterinternationale. Bekannteste Vertreter waren
der SAV-Bundessprecher Sascha Stanicic und die bei der Zeitung der SAV
angestellte Lucy Redler. Mit dabei
war auch die trotzkistische Konkurrenz der SAV, die damals »Linksruck«
hieß und sich heute »marx21« nennt.
Sie war die deutsche Sektion der International Socialist Tendency, einer
ebenfalls in London ansässigen revolutionär-sozialistischen Organisation, die versuchte, über Werner Halbauer ihren Einﬂuss in Berlin geltend
zu machen. Auch ehemalige Mitglieder der PDS traf man in der WASG
wieder. Renate Herranen zum Beispiel, die für uns ein Mandat in der
BVV Reinickendorf errang und dann

6.500
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Ein Gemälde mit Gurken für den scheidenden Landesvorsitzenden Liebich

Trotzdem wollten wir als PDS mit
damals zehntausend Berliner Mitgliedern einen gemeinsamen Weg
mit unseren einige Hundert zählenden »neuen Freunden« suchen, und
mit dem Beitritt Oskar Lafontaines
zur WASG im Sommer 2005 bekam
die Geschichte eine zusätzliche Dynamik. Seine gemeinsame Spitzenkandidatur mit Gregor Gysi zur Bundestagswahl zeigte neue bundespolitische Chancen auf, weshalb wir trotz
interner Widerstände die Tür für ein
Zusammengehen öffneten. Bei unserem Gegenüber brachen heftige Debatten aus. Einig war man sich dort
letztlich nur in der Kritik an uns.
Einer der wechselnden Vorsitzenden wollte als Voraussetzung für ein
Bündnis den »Austritt der Postsozia-

listen aus der Berliner Landes-Regierung«. Das kam natürlich nicht in Frage und so gingen in Berlin die Auseinandersetzungen weiter, obwohl seit
Ende 2005 im Bundestag WASG und
Linkspartei.PDS eine gemeinsame
Fraktion bildeten.
Zum Showdown kam es bei den
Berliner Wahlen im September 2006.
Während die Linkspartei.PDS mit ihrem Spitzenkandidaten, dem Wirtschaftssenator Harald Wolf, für eine Fortsetzung der rot-roten Koalition stritt, trat die Berliner WASG gegen den Willen ihrer Bundesspitze
mit der Spitzenkandidatin Lucy Redler gegen uns an. Wir seien Teil einer
Allparteienkoalition, Lügner und –
natürlich – neoliberal. Es kam, wie
es kommen musste: Zwar erhielten
wir in der Summe, wie bei den Bundestagswahlen zuvor, als wir auch in
Berlin gemeinsam antraten, 16 Prozent der Stimmen, nur verteilten sie
sich dieses Mal auf 13 für die Linkspartei.PDS und 3 für die WASG, wobei letztere wegen der 5-Prozent-Hürde keine Wirkung entfalteten. Die
rot-rote Zusammenarbeit wurde fortgesetzt.
Die Partei DIE LINKE wurde im
Juni 2007 gegründet. Die Berliner
WASG wollte diesen Weg nicht mitgehen, wurde schließlich von ihrem
Bundesvorstand aufgelöst und Lucy
Redler rief die Nachfolgeorganisation
BASG ins Leben. Andere wollten dabei sein und bildeten Anfang Juli mit
uns den neuen gemeinsamen Landesverband. Inzwischen ist sogar Lucy
Redler Mitglied bei der LINKEN, obwohl wir auch jetzt wieder Teil einer
Landesregierung sind.
Stefan Liebich ist Bundestagsabgeordneter und war von 2001 bis 2005 Landesvorsitzender der Berliner PDS sowie von 2002 bis 2006 Vorsitzender der
Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.

ehrenamtliche Verordnete in Kommunen und Landkreisen sind für DIE LINKE aktiv – zum Beispiel in Ortsteil-Beiräten, Gemeinde- oder Stadtvertretungen, Kreistagen, Landschafts- oder Regionalversammlungen
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Karikatur: Klaus Stuttmann

Zuversicht im Norden
In Schleswig-Holstein hat es nicht gereicht, um in den Landtag einzuziehen. Aber die
Zuwächse sind eine gute Basis für den Bundestagwahlkampf VON HARALD W. JÜRGENSONN

I

mmerhin 26 000 Stimmen dazugewonnen, trotzdem hat’s nicht
gelangt für den Wiedereinzug ins
Kieler Landesparlament. Der InternetClaim #sogehtlinks zog zwar am meisten bei den 16- bis 34-Jährigen (6 Prozent) und hauptsächlich in den Städten Kiel (7,2 Prozent), Flensburg (7 Prozent) und Lübeck (5,7 Prozent). Doch
unterm Strich blieben landesweit nur
3,8 Prozent, 1,5 mehr als 2012.
Kein Ergebnis, das Schönreden erlaubt oder gar lohnt. Aber eine gute
Basis für den Bundestagswahlkampf.
Wie schon im Landtagswahlkampf
mit Landessprecherin Marianne Kolter und Uli Schippels tritt die LINKE
auch dabei mit einer Doppelspitze an.
Cornelia Möhring, die das Land seit
2013 alleine im Bundestag vertritt,
und Landessprecher Lorenz Gösta
Beutin wollen ab 24. September die
Fraktion wieder als Duo verstärken.
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Es wird schwierig im Flächenland
zwischen den Meeren, wo die SPD
ein verstörendes Verhältnis zur LINKEN zeigt. Es sei sein persönliches
Versagen, wenn es ihm nicht gelänge, die LINKE aus dem Parlament herauszuhalten, sagte der Sozialdemokrat Ralf Stegner. Und bejubelte am
Wahlabend, dass er dieses, sein ganz
persönliches Wahlziel erreicht habe.
Kein Wort dagegen vom Wahlverlierer, dass die Rechtsaußen-Partei AfD
es in den Landtag geschafft hatte.
Die kontinuierliche Arbeit und
das politische Ansehen von Conni
Möhring im Land sowie die einigende Parteiarbeit von Landessprecher
Lorenz Gösta Beutin sind die Eckpfeiler für einen teamorientierten Wahlkampf. Viele junge Genossinnen und
Genossen sind in die Partei eingetreten, die Jugendorganisation [’solid] hat sich auch schon im Landtags-

wahlkampf engagiert eingebracht.
Bei den Themen setzt DIE LINKE auf
Pflege, Rente, Selbstbestimmungsrechte und Demokratie. Auch die Tatsachen, dass Schleswig-Holstein bei
prekären Arbeitsplätzen an der Spitze steht und das Land als Supermarkt
der Rüstungsindustrie gilt, werden
eine Rolle spielen.
Noch ein Zahlenspiel: Im Verhältnis zur Mitgliederzahl konnte die
LINKE Schleswig-Holstein die meisten Wählerstimmen aller LINKE-Landesverbände einsammeln. Auch das
macht Mut und gibt Zuversicht, fest
mit einem Doppeleinzug in den Bundestag zu rechnen. 5,2 Prozent hat
unsere Partei 2013 erreicht – in diesem Jahr dürften es mehr sein, legt
man die zunehmende Zustimmung
von Mai zugrunde. Die Arroganz der
Macht, das zeigt das unsägliche Zitat
von SPD-Stegner, zieht nicht mehr.
DISPUT Mai 2017

DAS MUSS DRIN SEIN

Gute Pﬂege für alle
Protest vor dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin: Aus
Anlass des Internationen Tags der
Pﬂege haben Beschäftigte aus Kliniken und LINKE gegen den Pﬂegenotstand in deutschen Krankenhäusern protestiert. Die Aktion war einer der Höhepunkte der
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Kampagne »Das muss drin sein« der
LINKEN. »Pﬂege ist zu einem milliardenschweren Markt geworden, private Unternehmen machen Gewinne –
auf Kosten der Menschen mit Pﬂegebedarf und der Beschäftigten in der
Pﬂege«, sagte der LINKE-Vorsitzende
Bernd Riexinger.

DIE LINKE fordert 162.000 neue
Stellen in Klinken, darunter
100.000 in der Pﬂege. »Es braucht
bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und Zeit für Zuwendung«, forderte die Bundestagsabgeordnete Pia Zimmermann,
die aus der Pﬂege kommt.
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PROTEST

Gegen Merkel, Trump und Co.
In Hamburg laufen die Vorbereitungen für die Proteste gegen den G20-Gipfel im Juli auf
Hochtouren. Die LINKE Landessprecherin ZACLIN NASTIC über die bisherigen Planungen

Foto: DIE LINKE. Hamburg

Am 7. und 8. Juli werden die Regierungschefs der 20 mächtigsten Industrie- und Schwellenländer zum G20-Gipfel nach
Hamburg kommen. Was erwartet die Hamburgerinnen und
Hamburger an diesen Tagen?
Sie erwarten vielerlei Einschränkungen. Die Menschen, die innerstädtisch wohnen, werden von der
Einschränkung ihrer Grundrechte durch mehrstuﬁge Kontrollen bis
zum Zugang ihrer Wohnungen betroffen sein. Die Menschen, die arbeiten, werden sich auf Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen müssen. Die gesamte
Stadt wird lahmgelegt. Einschränkungen der Demonstrationsfreiheit
drohen. Das ﬁnden wir als DIE LINKE. Hamburg nicht gut, denn wir erwarten viele zehntausende Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten in Hamburg.
Erst im Herbst 2015 hatten die
Hamburgerinnen und Hamburger bei einem Volksentscheid
mit großer Mehrheit die Olympia-Bewerbung abgelehnt. Wie
groß ist nun die Vorfreude auf
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das nächste Mega-Event, den
G20?
Vorfreude lässt sich nicht erkennen.
Die Olympiaabsage – welche wir
als einzige Partei von Anfang an gefordert haben – verbuchten wir als
großen Erfolg. Mega-Events sind in
einer Großstadt immer mit großen
Einschränkungen verbunden. Darauf haben die Hamburgerinnen und
Hamburger keinen Bock. Beim Bau
der Elbphilarmonie hatten die Hambugerinnen und Hamburger eine ungeheure Kostenexplosion erlebt. Das
lässt auch für den G20 wenig Gutes erwarten. Es wird auf jeden Fall
sehr teuer. Der OSZE-Gipfel lieferte
dafür einen Vorgeschmack. Die tatsächlichen Kosten lassen sich bisher weder auf Bundes-, noch Landesparlamentsebene in Erfahrung bringen, die Verantwortlichen üben sich
in Intransparenz. Die Elbphilarmonie hat uns bereits gereicht, Olympia haben wir abgelehnt, auch den
G20 Gipfel wollen wir als DIE LINKE. nicht und viele Hamburgerinnen
und Hamburger auch nicht.
Als einzige Partei hat die Hamburger LINKE den Gipfel in der
Hansestadt immer abgelehnt.
Warum?
G20 steht für all das, was wir als DIE
LINKE ablehnen: Krieg, Waffenexporte, Ausbeutung, eine ungerech-

te Weltwirtschaftsordnung. Wir stehen für eine friedliche Außenpolitik, sind gegen Angriffskriege und
Waffenexporte, für einen Sozialstaat,
globale Verteilungsgerechtigkeit
und grenzenlose Solidarität.
Und ihr beteiligt euch an dem
Protestbündnis gegen den G20Gipfel?
Als DIE LINKE. Hamburg sehen wir
uns in der Pﬂicht, für die Belange
der Bürgerinnen und Bürger einzutreten und diese ernst zu nehmen.
Deshalb beteiligen wir uns gemeinsam mit vielen anderen Organisationen an den verschiedenen Protestbündnissen gegen den G20-Gipfel
hier in Hamburg.
Was ist an Protesten und Veranstaltungen während der Gipfeltage genau geplant?
Beginnen werden wir schon in der
Woche vor dem G20-Gipfel, nämlich am Sonntag, dem 2. Juli, mit der
»G20 Protestwelle«: mit einem Protestmarsch, einer Bootsdemo und einem Bannermeer rund um die Alster. Weiter geht es am 3. Juli mit dem
Thema »Vom Hafengeburtstag bis
G20 – Die Bundeswehr im Einsatz
an der Heimatfront« im Internationalen Zentrum B5. Am Dienstag, dem
4. Juli, startet »Reclaim the streets«
im Karo-Viertel. Einen Tag später,
am 5. Juli, gibt es eine hedonistische
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Grafﬁti in Athen: Die Mobilisierung für die Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg läuft europaweit Fotos: Pascal Beucker

Nachttanz-Demo, und es startet der
Alternativgipfel. Am Donnerstag,
dem 6. Juli, ﬁndet die Vorabdemo
»G20 Welcome to Hell« statt und das
»Global Citizen Festival«. Der Freitag
mündet in einem Aktionstag des zivilen Ungehorsams und am 8. Juli
enden die Proteste mit der Großdemonstration »Grenzelose Solidarität
statt G20«.
Wie können LINKE aus anderen
Landesverbänden den Protest
unterstützen?
Wir hoffen auf rege Beteiligung und
auf viele LINKE Genossinnen und
Genossen, die zu uns nach Hamburg
kommen und gegen Erdogan, Merkel
und Trump, Putin, Kaczyński, Temer
und Co. demonstrieren. Wir hoffen
auf kreative Unterstützung und auf
Ideenreichtum im Vorfeld des Gipfels. Die Beteiligung und Unterstützung im politischen Sinne und auch
vor Ort ist wichtig, denn wir wissen,
dass dieses Event viele unberechenbare Auswirkungen nicht nur kommunal, sondern auch global haben
wird.
G20-Protest und Wahlkampf:
Passt das zusammen?
Wir haben uns nicht ausgesucht,
dass der G20-Gipfel nach Hamburg
DISPUT Mai 2017

Beim G20-Gipfel im Juli in Hamburg treffen sich die Staats- und
Regierungschefs der wichtigsten
Industrie- und Schwellenländer. In
der Vergangenheit sind dabei immer wieder Städte zu Hochsicherheitszentren aufgerüstet worden,
in denen demokratische Grundrechte massiv eingeschränkt wurden. In Hamburg droht eine Allgemeinverfügung, durch die jegliche
Versammlungsfreiheit für einen
bestimmten Zeitraum ausgesetzt
wird. Die G20-Sonderausgabe
der Zeitung »Backbord« der Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft kann zum Weiterverteilen in
Paketen á 100 Exemplaren bestellt
werden unter sabrina.glimmann@
linksfraktion.hamburg.de

kommt. Wir sind die einzige Partei, die dagegen ist. Wir werden als
Krawallmacher, Chaoten, Gewalttäter an den Pranger gestellt, wenn etwas im Vorfeld passiert. Tatsache ist
aber, dass wir als DIE LINKE die einzige Friedenspartei sind. Unser Ziel

ist ein friedliches Miteinander, weltweit. Deshalb protestieren wir auch
gegen G20. Die anderen Parteien im
Rathaus tun dies nicht, nicht einmal
die Grünen kann man hier richtig
einschätzen: Es ist zwar gut, dass die
Partei ebenfalls zu Protestaktionen
wie der »Protestwelle« aufruft, doch
wie ihre Einstellung am Ende des Tages ausschaut, ist nicht berechenbar. Sonst würden die Grünen im
Rathaus offensiver gegen den Gipfel
poltern.
Was ist für dich persönlich der
wichtigste Grund, gegen G20
auf die Straße zu gehen?
Diese Kriegspolitik, diese Ausbeutungspolitik. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer reden über Afrika,
doch in Wirklichkeit ist kaum jemand aus Afrika da. Sie reden über
den Klimawandel, sind mit ihrer Politik aber selbst die größten Verursacher. Sie arbeiten im Sinne der
Auto- und Ölindustrie. Beim G20Gipfel entscheiden die Staaten, die
andere unterdrücken und ausbeuten. Wir fordern grenzenlose Solidarität und globale Verteilungsgerechtigkeit.
Interview: Florian Wilde
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INTERNATIONALISMUS

Zurück zu den Wurzeln
Die Arusha Deklaration leitete einst in Tansania eine Phase sozialistischer Politik ein.
Die linke Partei ACT knüpft daran an VON KATRIN VOß UND ANDREAS BOHNE

T

ansania zählt zu den afrikanischen Ländern, die mit dem Erringen der Unabhängigkeit einen sozialistischen Weg einschlugen. Julius Kambarage Nyerere führte das damalige Tanganjika 1961 als
Ministerpräsident in die Unabhängigkeit. Als Staatspräsident lenkte er ab
1962 bis zu seinem Rücktritt 1985 die
Geschicke des Landes. Unter seinem
maßgeblichen Einﬂuss verabschiedete die Tanganyika African National
Union (TANU) vor 50 Jahren die Arusha-Deklaration, die Nyereres ideologisches Konzept »Ujamaa« weiterführte.
Die Arusha-Deklaration nimmt
starken Bezug auf die traditionelle
afrikanische Großfamilie und ist die
Vision einer egalitären Gesellschaft,
die über Produktionsmittel verfügt,
in der Gemeinschaftsdenken gegenüber individuellem Handeln angestrebt wird sowie jegliche Form der
Ausbeutung fehlt. Die notwendige
Kontrolle der Produktionsmittel sollte durch eine von Arbeitern und Bauern eingesetzte, geführte und kontrollierte Regierung erfolgen. Die Förderung kooperativer Produktions- und
Vermarktungsorganisationen in der
Landwirtschaft sollte die Grundlage
für eine eigenständige Entwicklung
schaffen und die nötigen Gelder erwirtschaften.
Trotz der Verbesserung der Grundversorgung in den Bereichen Bildung
und Gesundheit, ohne jedoch in den
ländlichen Gebieten ausreichend zu
sein, scheiterte die Umsetzung Nyereres Vision. Die Gründe dafür waren
unter anderem unzureichende landwirtschaftliche Erträge, Korruption,
schlechte Planung, gewaltsame Vertreibung von Bauern sowie die Unfähigkeit der staatlichen Handelsgesellschaft und halbstaatlicher Strukturen. Durch Strukturanpassungsprogramme und die Politik nach 1992
verschwanden die Arusha-Deklaration und ihre Ziele zunehmend aus dem
Blick und der Fokus wurde stärker auf
Privatisierung und Liberalisierung gerichtet.
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Auch im heutigen Tansania lebt
die große Mehrheit der Bevölkerung
vom Anbau landwirtschaftlicher Produkte. Die Gesamtsituation der Bevölkerung hat sich kaum verbessert.
So verbesserten sich die Lebensbedingungen der Bevölkerung auf dem
Land trotz konstantem Wachstum der
tansanischen Ökonomie zwischen
fünf und sieben Prozent pro Jahr nur
marginal. Noch immer leben 84,7 Prozent der als arm beschriebenen Bürgerinnen und Bürger auf dem Land,
nur 46,7 Prozent von ihnen haben Zugang zu Trinkwasser und nur 2,4 Pro-

Die derzeitigen tansanischen Politiker stehen also weiterhin vor großen
Herausforderungen. Ein Gesellschaftskonzept, das sich mehrheitlich an den
Bedürfnissen der ländlichen Bevölkerung orientiert, scheint angemessen,
eine Modernisierung von Nyereres
Politikansätzen ein möglicher Ansatzpunkt. Die 1977 aus der TANU hervorgegangene und seitdem ohne Unterbrechung regierende Partei Chama
Cha Mapinduzi (CCM) beschreibt sich
selbst als Erbin Nyereres. Der bisherige Politikstil der CCM bot jedoch keinerlei Hinweise auf eine am Gemein-

Wird zum Parteitag der LINKEN im Juni erwartet: Zitto Kabwe, Mitbegründer und
Vorsitzender der Partei Alliance for Change and Transparency (ACT-Wazalendo)
Fotos: Katrin Voß

zent Zugang zu Strom. Immer wieder
treten massive Ernteausfälle durch
klimatische Veränderungen auf, die
zu ausgedehnten Dürreperioden oder
großen Überschwemmungen führen.
Ein weiteres massives Problem ist
der Raubbau ausländischer Firmen
an den natürlichen Ressourcen Tansanias, der Teilen der ländlichen Bevölkerung die Lebensgrundlage entzieht.

wohl orientierte Politik. Im Gegenteil:
Tansanias Gesellschaft ist durch hohe Korruption, Verschwendung von
Regierungsgeldern, einer unzureichenden Steuerpolitik und mangelnder Verantwortlichkeit und Disziplin
im öffentlichen Sektor geprägt. Wirtschaftlich verfolgte die Regierung einen neoliberalen Kurs, um Direktinvestitionen aus dem Ausland anzulocken.
DISPUT Mai 2017

U G A N DA
K E N I A

R UA N DA

Arusha
B U R U N D I

TA N SA N I A
KO N G O

Dodoma
Dar es Salaam

Mit der Wahl von John Magufuuli 2015 zum neuen Präsidenten vererSA M B I A
band sich die Hoffnung auf einen
en
durchsetzungsfähigen Präsidenten,
n,
M A L AW I
der die vielfältigen Probleme bewältiti
M O SA M B I K
gen kann. »Hapa kazi tu« (»Jetzt arbeiten«) lautete der Wahlslogan von Magufuli. Zunächst demonstrierte Magu- cherheitsdienst durchgesetzt, trotz der
fulis Regierung Entschlossenheit, teil- offenkundigen Verletzung der Verfasweise auch Schonungslosigkeit beim sung und des geltenden Rechts. Die
Umgang mit den Problemen. So wa- Ankündigung wurde später wieder
ren positive Entwicklungen im öffent- zurückgenommen, jedoch erst nachlicher Sektor und der Korruptionsbe- dem der Sicherheitsdienst bereits mit
kämpfung relativ früh sichtbar. Dies der Umsetzung dieses Beschlusses gebrachte ihm eine große Zustimmung gen die Opposition begonnen hatte. In
unter breiten Teilen der Bevölkerung. diesem Zusammenhang kam es auch
Dutzende hochrangiger öffentlich An- zu Verhaftungen verschiedener Oppogestellter auf nationaler und regiona- sitionspolitiker, die unter der fadenler Regierungsebene sowie in staatsei- scheinigen Anschuldigung der Volksgenen und halbstaatlichen Organisati- verhetzung für mehrere Monate inhafonen wurden suspendiert oder entlas- tiert waren.
Magufuli stoppte die Übertragung
sen, wenngleich ohne Rücksicht auf
bestehende Gesetze und Prozeduren der Debatten aus dem Parlament und
des Öffentlichen Dienstes. Die Regie- nimmt insgesamt starken Einﬂuss auf
rung versprach eine Überprüfung von die Berichterstattung in den Medien.
Verträgen mit transnationalen Unter- Auch der jüngste Vorfall reiht sich in
nehmen und weigerte sich, die Wirt- dieses Muster ein: Gemeinsam mit beschaftspartnerschaftsabkommen mit waffneten Sicherheitskräften drang
ein Regionalmitarbeiter der Regieder EU zu unterzeichnen.
rung in eine Radio- und Fernsehstation ein, um die Ausstrahlung einer
Antidemokratisch Nachricht zu erzwingen. Der amtierende CCM-Minister für Information
Bei allen anerkennenswerten durch- und Medien Nape Nnauye kritisierte
gesetzten Maßnahmen steht Magufu- dieses Vorgehen und wurde unmittelli nicht für demokratische Werte und bar darauf von Magufuli aus dem Amt
grundlegende Menschenrechte. Mit enthoben.
Und doch gibt es erfreuliche Entder Einführung des Mehrparteiensystems 1992 konnte Tansania über die wicklungen im politischen Spektrum
Jahre ein Erstarken der Demokratie Tansanias. Unter dem maßgeblichen
erleben. Obwohl die CCM seit den ers- Einﬂuss von Zitto Kabwe, einem eheten Wahlen im Mehrparteiensystem maligen Parlamentsabgeordneten der
stets mit einer deutlichen Mehrheit im größten Oppositionspartei CHADEMA
Parlament vertreten ist, bildete sich kam es 2014 zur Gründung der Partei
eine breite Opposition unterschiedli- Alliance for Change and Transparency
cher Parteien. Für Magufuli scheint (ACT-Wazalendo). Die ACT verpﬂichdies keine positive Entwicklung zu tet sich dem demokratischen Sozialissein, denn er agiert zunehmend anti- mus (»Ujamaa wa kiDemokrasia«) wie
demokratisch. 2016 erklärte er, dass es im Parteiprogramm heißt und sieht
bis zur nächsten Wahl 2020 keinerlei sich in enger Tradition Nyereres. Mit
politische Aktivitäten oder Demonst- ihrem Manifest, der Tabora-Deklararationen stattﬁnden dürfen. Diese Ent- tion, nimmt die Partei Bezug auf die
scheidung wurde unmittelbar vom Si- Arusha Deklaration von 1967. Dabei
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geht es jedoch nicht um eine naive
unreﬂektierte Übernahme des tansanischen Sozialismus. Es geht vielmehr
um die Wiedereinführung, die Wiederbelebung und die Berufung auf
die »Ujamaa«-Prinzipien der sozialen
Gerechtigkeit, Gleichheit und öffentlicher Verantwortlichkeit.
Im März diesen Jahres würdigte die
ACT als einzige Partei Tansanias das
50-jährige Bestehen der Arusha Deklaration mit einer Generalversammlung in der Stadt Arusha. Es wurden
moderne Ansätze der »Ujamaa«-Prinzipien diskutiert. Die derzeitigen sozioökonomischen Bedingungen wie fehlende soziale Absicherung, Armut und
Spannungen sind denen von 1967 sehr
ähnlich und bilden die direkte Parallele zu heute, wie auf der Versammlung
herausgestellt wurde.
Mit großer Wahrscheinlichkeit
wird DIE LINKE Zitto Kabwe als Gast
auf ihrem Parteitag im Juni in Hannover begrüßen können. Die internationale Aufmerksamkeit, die ein solcher
Besuch mit sich bringt, aber auch das
Gefühl, Teil einer großen internationalen Gemeinschaft zu sein, wird ihn für
die vielfältigen politischen Herausforderungen im eigenen Land stärken.
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FRIEDENSP OLITIK

Ausdauernd gegen Krieg
Hochbetagte ehemalige DDR-Militärs haben ein Standpunktepapier zur sicherheitspolitischen
Lage vorgelegt VON SUSANNE LANG

Friedliche Militärs: Eckard Schlenker,
Wolfgang Neidhardt und Raimund
Kokott Foto: Susanne Lang

H

eute wünsche ich mir nichts
sehnlicher, als das mein dreijähriger Urgroßenkel in einem
friedlichen Europa aufwachsen kann.«
Raimund Kokott blickt sorgenvoll in
die Zukunft. Der ehemalige Generalmajor der NVA hatte nach dem Ende
der Ost-West-Blockkonfrontation gehofft, die Kriegsgefahr in Europa sei
gebannt. Doch jetzt blickt er auf eine
Welt mit Kriegen und ein Europa mit
Kriegsgefahr: »Für uns ist das eine unerträgliche Vorstellung, dass in Europa ein Krieg wieder denkbar ist.«
Raimund Kokott ist nicht der einzige ehemalige DDR-Militär, der sich

um Sicherheit und Frieden in Europa ernsthafte Sorgen macht. Gemeinsam mit Wolfgang Neidhardt, Generalleutnant a. D., und Eckart Schlenker,
Oberst a. D., ist er mit etwa 25 anderen
ehemaligen DDR-Militärs friedenspolitisch in einem Diskussionszirkel verbunden. Seit 20 Jahren treffen sie sich
einmal monatlich und analysieren die
friedenspolitische Situation, veröffentlichen Stellungnahmen, organisieren
aber auch Proteste.
Sie gehören zu den Erstunterzeichnern des 2015 initiierten Aufrufs »Soldaten für den Frieden«. Fast alle hochrangigen DDR-Militärangehörigen
unterzeichneten den Aufruf, in dem
eindringlich vor einer militärischen
Eskalation durch die NATO und deren
Aufrüstung gewarnt wird. Stattdessen
fordern sie eine europäische Sicherheitskonzeption unter Einbeziehung
Russlands. »Weil wir sehr gut wissen,
was Krieg bedeutet, erheben wir unsere Stimme gegen den Krieg, für den
Frieden«, endet der Aufruf.
Mit ihrer ernsthaften Sorge um den
Frieden in Europa sind sie nicht allein.
Die Aktivisten der paziﬁstischen Friedensbewegung stellen dieselben Forderungen, auch wenn die Analysewege durchaus unterschiedliche sind:
Anzeige
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Dialog statt Konfrontation und Abrüstung statt Aufrüstung.
Militärs, die gegen Militäreinsätze sind? Was in manch paziﬁstischem
Ohr wie ein Widerspruch klingen
mag, bringt Raimund Kokott, Wolfgang Neidhardt und Genossen inzwischen zum Schmunzeln. 27 Jahre nach der Wende sind DDR-Biograﬁen für viele Menschen heute immer
noch völlig unbekannt. »Nach dem Beginn der Wiederaufrüstung in Westdeutschland sind wir in die bewaffneten Kräfte der NVA eingetreten. Die
abgrundtiefe Ablehnung von Krieg
und das unbedingte Bedürfnis, einen
Krieg von deutschem Boden zu verhindern und unsere Heimat zu beschützen, waren unsere zentrale Motivation«, sagt Wolfgang Neidhardt.
»Schließlich haben wir den Krieg ja
alle noch als Jugendliche erlebt.« Darum würden sie nicht ruhen, sich weiter für den Frieden stark zu machen
– auch wenn der Älteste ihres Zirkels
heute 93 Jahre alt ist.
Sie haben das militärische Fachwissen, sprechen russisch und englisch, so dass sie die militärischen
Strategiepapiere aus Ländern wie
Russland oder den USA auch ungeﬁltert lesen, verstehen und bewerten
können. Und sie trugen militärischer
Führungsverantwortung, mit der es
mitunter leichter fällt, Militärstrategien bewerten zu können.
Ihre Ergebnisse haben sie zusammengefasst in einem Standpunktepapier zur sicherheitspolitischen Lage,
das sie auf der Website der Strausberger Linken veröffentlichten und aktualisieren. Etwa ein Drittel der Gruppe ist Mitglied bei der LINKEN. Nur
DIE LINKE stellt sich konsequent gegen deutsche Auslandseinsätze und
hat ein klares friedenspolitisches Programm. Im Wahlprogrammentwurf
würden Wolfgang Neidhardt und Genossen die friedenspolitischen Forderungen ganz vorn sehen wollen: »Die
sozialen Forderungen des Programms
sind sehr wichtig. Aber ohne Frieden
wäre alles nichts.«
DISPUT Mai 2017

BE WEGUNG

Ein Zeichen für die EU
Die Bürgerinitiative Pulse of Europe mobilisiert jede Woche Zehntausende.
Die LINKE SIMONE HOCK berichtet, warum sie die Kundgebungen in Zwickau mitorganisiert

B

rexit, Marine Le Pen, nationalistische Regierungen in Polen
und Ungarn, erstarkender Nationalismus in vielen europäischen
Ländern – es scheint, als würden die
Menschen in den Mitgliedstaaten der
EU dieser nicht viel Positives abgewinnen können. Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Denn gleichzeitig formiert sich mit der Bürgerinitiative Pulse of Europe eine Bewegung,
die jeden Sonntag in über 100 Städten ein Zeichen für die Europäische
Union setzt. Reinhard Bütikofer, Europaabgeordneter der GRÜNEN, erst
kürzlich zu einer öffentlichen Bürgersprechstunde in Zwickau weilend,
sagte sinngemäß: Mit dem Erstarken der Rechts- und Nationalpopulisten scheinen immer mehr Menschen
den Wert der EU zu erkennen, der
zu einem großen Teil darin besteht,
dass wir seit über 70 Jahren Frieden haben. Denn nur wer miteinander agiert und gemeinsam Lösungen
erarbeitet, ist in der Lage, Konﬂikte
friedlich zu lösen. In diesem Miteinander liege der große Wert der EU.
Ich musste sofort an meine Großeltern denken, die – 1904 und 1905
geboren – zwei Weltkriege und vier
Staatsformen erlebten. Sie erzählten
mir, dass Brüder im Ersten Weltkrieg
blieben, wie Opa und der älteste
Sohn, damals 17, eingezogen wurden
und versuchten, irgendwie nach Hause zu kommen; wie Oma und die Kinder stoppeln gingen, um ein wenig
die Not zu lindern. Mein Großvater
konnte nie über seine Erlebnisse im
2. Weltkrieg reden, auf Fragen folgte
stets ein lautes Schweigen. Doch eines haben sie mir eindrucksvoll mit
auf den Weg gegeben: alles zu tun, damit künftigen Generationen das Leid
des Krieges erspart bleibt. Vielleicht
ist das ein Grund, warum ich jetzt mit
im Orga-Team von Pulse of Europe in
Zwickau bin.
Es gibt auch zahlreiche kritische
Stimmen zu Pulse of Europe. Die Initiative würde die EU verherrlichen,
Fehler und Probleme nicht sehen.
DISPUT Mai 2017

Das erlebe ich anders. Sehr deutlich
wurde auf den bisherigen Zwickauer Veranstaltungen gesagt, dass es eine ganze Menge zu verbessern gilt –
etwa ein einheitliches Steuersystem
und Sozialsystem, um nur zwei Beispiele zu nennen. Es gibt ganz viel
zu tun, um unsere EU lebenswerter,
gerechter und für die Menschen begreifbarer und erlebbarer zu machen. Doch kann man nur weiterentwickeln, was vorhanden ist. Bricht
die EU auseinander, gibt es nichts
mehr zu verbessern. Dann kämpft jedes Land wieder für sich allein, streitet für seine ureigensten Interessen.
Freund und Feind werden zu veränderbaren Größen.
Zum ersten Pulse of Europe in
Zwickau am 9. April erinnerte Wolfgang Wetzel aus dem dortigen OrgaTeam an die Rede des tschechischen
Staatspräsidenten Vraclav Havel am
8. März 1994 vor dem Europäischen
Parlament in Straßburg. Darin heißt
es: »Deswegen scheint mir, dass die
wichtigste Anforderung, vor welcher
die Europäische Union sich heute gestellt sieht, in einer neuen und unmissverständlich klaren Selbstreﬂexion dessen besteht, was man europäische Identität nennen könnte …
Begrüßen würde ich zum Beispiel,
wenn die Europäische Union eine eigene Charta verabschiedete, die klar
die Ideen zu deﬁnieren hätte, auf denen sie beruht, den Sinn, den sie hat,
und die Werte, die sie zu verkörpern
trachtet … Wenn die Einwohner Europas begreifen lernen, dass es sich
hier nicht um ein bürokratisches
Monstrum handelt, das ihre Eigenständigkeit einschränken oder gar
leugnen möchte, sondern lediglich
um einen neuen Typus menschlicher Gemeinschaft, der ihre Freiheit
vielmehr wesentlich erweitert, dann
braucht der Europäischen Union um
ihre Zukunft nicht bange sein.«
Es gibt sie, die Charta der Europäischen Identität, beschlossen in Lübeck am 28. Oktober 1995. Doch seien wir ehrlich: Wer kennt sie? Wer

weiß überhaupt von ihrer Existenz?
Die Charta enthält sechs Punkte:
• Europa als Schicksalsgemeinschaft
• Europa als Wertegemeinschaft
• Europa als Lebensgemeinschaft
• Europa als Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft – Wirtschaft, soziales, Umwelt
• Europa als Verantwortungsgemeinschaft
• Europa auf dem Weg zu einer
Europäischen Identität
All das gilt es, mit Leben zu füllen.
Gelingen kann das jedoch nur, wenn
wir zunächst die EU, unsere Demokratie und unsere Wertegemeinschaft gegen alle rechts- und nationalpopulistischen Bestrebungen verteidigen. Darum bin ich dabei und
halte es für wichtig, dass sich jeder
einzelne mit seinen Lebenserfahrungen einbringt und den Puls Europas
weiter, lauter und kräftiger schlagen
lässt. Lasst uns der Puls, der Herzschlag Europas, sein!

Leidenschaftlicher Einsatz für mehr Europa: Kundgebung von Pulse of Europe
auf dem Berliner Gendarmenmarkt
Foto: Pascal Beucker
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RELIGIONSP OLITIK

Menschenrecht auf Glauben
Im Umgang mit dem Islam darf Religionsfreiheit nicht ausgehebelt werden. Von den Parteien
wendet sich nur DIE LINKE explizit gegen anti-muslimischen Rassismus VON HELGE MEVES

W

ie halten wir es mit der Religion? Sucht man Antworten darauf in den Entwürfen der Bundestagswahlprogramme,
sollten die gesellschaftspolitischen
Auseinandersetzungen um Platz und
Funktion der Religion der Kompass
sein. Unter diesen gibt es einige auch
in der LINKEN immer wieder diskutierte Fragen, wie nach den Konsequenzen der Säkularisierung, der sogenannten Kirchensteuer, dem Religionsunterricht und vielem mehr. Und
dazu gehört auch, dass sich 40 Prozent der Anhänger der LINKEN zu einer der beiden großen Kirchen bekennen, wie die letzte »Leipziger Mitte-Studie« feststellte; weitere Religionen und Weltanschauungen wurden
dabei nicht mal abgefragt.
Ohne Zweifel von größter Relevanz ist die Frage, wie es mit dem
Islam gehalten wird. Sie ist außenpolitisch eine Herausforderung,

der Islam ist nach jeder soziologischen Studie die am stärksten diskriminierte Religion in Europa und
über die Frontstellung gegen des Islam haben sich in den vergangenen
15 Jahren neue rechtspopulistische
und -extreme Bewegungen wie von
Geert Wilders, Marine Le Pen und
die AfD formiert.

Generelle
Gleichbehandlung
Der Frontalangriff der Rechtspopulisten auf unterschiedslos alle Menschen muslimischen Glaubens kann
nicht unterschätzt werden. Wenn für
den Umgang mit dem Islam das Men-

Der Bau einer Moschee ist in
Deutschland alles andere als
selbstverständlich
Foto: Thomas Herbell
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Die Ringparabel aus
»Nathan der Weise« von
Gotthold Ephraim Lessing
steht für religiöse
Toleranz: Gedenkstein
am Lessing-Museum in
Kamenz

schenrecht auf Gewissens-, Religionsund Bekenntnisfreiheit ausgehebelt
wird, wird den Menschenrechten generell eine Grundlage genommen.
SPD, Grüne, FDP und LINKE fordern
dagegen eine generelle Gleichbehandlung der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften.* Explizit
thematisiert wird antimuslimischer
Rassismus allein durch die LINKE.
In Deutschland sind Staat und
Kirche seit 1919 getrennt, was Kooperationen auf dieser Grundlage einschließt, aus menschenrechtlicher
Sicht gar erfordert. Die SPD würdigt
den Beitrag von Kirchen, Religionsund Weltanschauungsgemeinschaften als zivilgesellschaftliche Akteure »für ein Miteinander und gegen
rechtspopulistische Kräfte«, die Grünen wegen ihres Engagements aus
dem Glauben heraus »für Geﬂüchtete, eine saubere Umwelt, weltweite Gerechtigkeit oder gegen Armut
in der Nachbarschaft«, die LINKE benennt sie als »Partner« in der Friedenspolitik. Rechts dieser Parteien
spielen zivilgesellschaftliche Akteure keine Rolle, womit sie eine – unterschiedlich begründete und mehr
oder weniger hohe – Distanz zum demokratischen Gemeinwesen erkennen lassen. Für die FDP auf Grund
ihrer individualistisch-ökonomistischen Programmatik. Für die AfD auf
Grund ihrer völkischen, bei der die
Zivilgesellschaft in einer »deutschen
kulturellen Identität« aufgeht.
Gegen Thilo Sarrazin hatte der
Bundespräsident Christian Wulf 2010
erklärt, dass »der Islam inzwischen
auch zu Deutschland gehört«. Eine
heftige Debatte folgte, und seitdem
ist die Bestimmung des Verhältnisses
zu dieser Position regelmäßig Thema.
Grüne und SPD wiederholen in ihren
Wahlprogrammentwürfen Wulffs Position. Die LINKE macht dies implizit, aber konkreter durch ihre Forderungen für muslimische und jüdische Feiertage und Seelsorge und gegen Einschränkungen bei Bekleidung
und Sakralbauten.
DISPUT Mai 2017

Staatsverträge
Die Ausbildung von Pfarrern, Priestern, Imamen und Rabbinern braucht
wie etliche andere Fragen von der Geburt über die Schule, Eheschließung
bis zur Bestattung spezielle Regelungen, da die Religionen und Weltanschauungen dazu höchst unterschiedliche Vorstellungen haben.
Diese Regelungen werden im Rahmen von Staatsverträgen vereinbart, die in der Hoheit der Bundesländer liegen. Der Wissenschaftliche

Der Parteivorstand der LINKEN
hat Anfang dieses Jahres die Kommission »Religionsgemeinschaften,
Weltanschauungsgemeinschaften,
Staat und Gesellschaft« eingesetzt,
die zu diesen Themen Diskussionsund Entscheidungsgrundlagen
vorbereiten wird.
Lesetipps zur Debatte innerhalb
der LINKEN: »Liberté, Egalité, Laicité. Antrag des Landesverbandes
Sachsen an den Bundesparteitag
der LINKEN«, Magdeburg 2016;
»micha.links, 2/2016«, Rundbrief
der LAG Christinnen und Christen
Hessen mit dem Schwerpunktthema Christen, die Linke und der Laizismus und Franz Segbers: »Religion nur Privatsache? Die LINKE,
der Laizismus und das Menschenrecht auf Religionsfreiheit«, rlsStandpunkte 39/2016.

Dienst des Bundestages hatte vor ein
paar Monaten resümiert, dass nach
allen veröffentlichten religions- und
rechtswissenschaftlichen Gutachten
die muslimischen Verbände wie DITIB, VIKZ oder Schura die Voraussetzungen dafür erfüllen. Dennoch gehen die Positionen hier auseinander.
Die Grünen sehen die Voraussetzungen bei den muslimischen Verbänden
derzeit nicht erfüllt, auch die SPD erinnert daran, dass die Voraussetzungen erst erfüllt werden müssen, LINKE und FDP äußern sich dazu nicht.
Treffen verschiedene Meinungen
aufeinander, muss es nicht, kann es
aber zu Konﬂikten kommen. Sind verschiedene Weltanschauungen oder
Religionen der Grund, ist das Konﬂiktpotential höher. Diese Vorstellungen konstituieren einmal die Identität
der Menschen mit, und etliche dieser
Vorstellungen können mit einem Absolutheitsanspruch vertreten werden,
was das Grundgesetz auch explizit gestattet. Der gemeinsame Dialog mit
konkurrierenden Positionen ist unverzichtbar und Bildung wichtig. Die FDP
äußert sich auch dazu nicht. Die Grünen, SPD und LINKE wollen im Schulunterricht Formen für den Dialog und
zum Einüben in die Toleranz zwischen
Weltanschauungen und Religionen
schaffen. Sie wollen den Religionsunterricht aber nicht ersetzen, weil ein
Dialog zunächst die Kenntnis der eigenen Position voraussetzt.
Das ist elementar. Die Erfahrung,
dass jede Weltanschauung oder Religion nur so stark ist, wie ihre Fähigkeit zur Selbstkritik, ist nicht wirklich durchgängig präsent. Das kann
für einen Christen genauso gelten
wie für einen Veganer, Muslim oder
Marxisten – Linke sollten auch hier
mal in den Spiegel und auf ihre Geschichte schauen.
*Der Entwurf des Wahlprogramms
der CDU liegt noch nicht vor
Helge Meves ist Mitglied der religionspolitischen Kommission der LINKEN.
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▀ ▀ Broschüre I: Mehrere zehntausend Menschen
beteiligten sich am 22. April 2017 an den Protesten
gegen den Köllner Parteitag der AfD. DIE LINKE hatte zu den Protesten aufgerufen und war bei den Demonstrationen gut sichtbar
aktiv. Weiterer Protest gegen die rassistische Hetze
der AfD ist nötig und wird in
der bundesweiten Kampagne www.aufstehen-gegenrassismus.de koordiniert.
Auf dem Parteitag der AfD
weigerten sich die neuen
SpitzenkandidatInnen Alexander Gauland und Alice
Weidel, eine klare Distanzierung vom Neonazi-Flügel
zu verabschieden. Im Gegenteil – Gauland und Weidel sind nach dem Parteitag mit rassistischen Parolen an die Öffentlichkeit
gegangen. Woher die AfD

kommt und wer sie heute
ist, wird in der neuen Broschüre »Stoppt die AfD. Linke Antworten auf die Gefahren von rechts« dokumentiert. Die im April 2017
erschienene Publikation,
die in Verantwortung der
LINKEN Parteivorstandsmitglieder Christine Buchholz und Kerstin Köditz entstanden ist, liefert Zahlen,
Daten und Fakten und enttarnt die rassistische Hetze gegen Geﬂüchtete und
Muslime. Die Broschüre kann über die Website
www.die-linke.de als PDFDatei heruntergeladen und
in gedruckter Form über die
Landesgeschäftsstellen bestellt werden.
▀ ▀ Broschüre II: Mit
der aktualisierten Broschüre »Wer sich wehrt,
lebt nicht verkehrt« infor-

Inge Hannemann in der Hamburger Bürgerschaft
Foto: Karin Desmarowitz / Linksfaktion Hamburg

miert die Bundestagsfraktion DIE LINKE, wie sich von
Hartz IV betroffene Bürgerinnen und Bürger rechtlich zur Wehr setzen können. Es werden in der Broschüre viele praktische Hilfestellungen gegeben, zum
Beispiel welche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner es auf lokaler Ebene gibt und wie eine
gute Öffentlichkeitsarbeit
gegen das Hartz IV-System
möglich ist. Die Broschüre kann als PDF-Datei von
der Website www.die-linke.
de heruntergeladen oder in
gedruckter Form über das
Versandportal der Fraktion

DIE LINKE bestellt werden.
▀ ▀ Hamburg: Die Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Inge Hannemann
legt aus gesundheitlichen
Gründen ihr Mandat nieder.
Inge Hannemann ist bundesweit durch ihren Kampf
als Mitarbeiterin der Arbeitsagentur gegen Hartz IV
bekannt geworden. »Uns
werden nicht nur ihre Fachkenntnisse fehlen, sondern
auch ihre Energie und ihre Herzlichkeit«, erklärten
Cansu Özdemir und Sabine Boeddinghaus, die Vorsitzenden der Fraktion DIE
LINKE. »Wir verlieren mit ihr
Anzeige

Wir machen die
Zeitung zum Film.
2

Dass Karl Marx auch heute noch Relevanz hat und noch lange nicht alle
Geschichten über den Ökonomen und Philosophen erzählt sind, zeigt der
Kinostart von „Der junge Karl Marx“ mit August Diehl Anfang März.
Wir feiern das cineastische Erlebnis mit einem MARX-ABO:
Monate »nd« Wer zwei Monate liest, kriegt den Kinobesuch obendrauf.
Klarer Fall von Mehrwert also, richtig, Karl?

+

Kino-Gutschein
nur

39 € *

Bestellen: www.neues-deutschland.de/abo • Tel. (030) 29 78 18 00 • aboservice@nd-online.de
* Das Angebot gilt nur für NeuabonnentInnen und verlängert sich NICHT automatisch.
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S O Z I A L I ST I S C H E TAG E S Z E I T U N G
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DAS KLEINE
BLABLA

eine zuverlässige und überaus engagierte Kollegin und
bedauern es außerordentlich, dass wir nicht mehr
gemeinsam mit ihr für ein
sozial gerechtes Hamburg
streiten und kämpfen können.«
▀ ▀ Sozialwahl 2017:
Noch bis zum 31. Mai 2017
ﬁndet die Sozialwahl statt.
Mit der Sozialwahl entscheiden die Versicherten
alle sechs Jahre per Briefwahl, wer ihre Interessen in
der Selbstverwaltung der
gesetzlichen Kranken- und
Rentenversicherung vertritt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften treten zur Sozialwahl 2017
an, um die Interessen aller
Versicherten zu vertreten:
die gerechte Verteilung der
Kosten, gute Beratung und
Bürgernähe. Wer beispielsweise die von ver.di aufgestellten KandidatInnen und
Kandidaten kennenlernen
will, kann sich unter www.
sozialversicherung.watch
informieren und konkrete
Fragen stellen.
▀ ▀ Sommeruniversität
in Budapest: Vom 19.–23.
Juli 2017 lädt die Europäische Linke (EL) in die ungarische Hauptstadt zur inzwischen 12. Sommeruniversität ein. Dort diskutieren
Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Europa die
derzeit drängenden Fragen:
Europa, Frieden, internationale Solidarität. Das Programm wird in verschiedene Themenblöcke gegliedert, Fachleute werden
sprechen und jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin
DISPUT Mai 2017

Terrorismusexperte

I

n einem künstlerischen Akt fundamentaler Medienkritik habe ich das Radio zerstört – Schluss
mit dem Besten der 70er, 80er – »Nuller«-Jahre.
Die Welt ist ja auch nicht mehr wie damals. Die
Folge davon ist: Frühstück vorm Fernseher – FF
dabei, sozusagen. Irgendwo ist wieder etwas Schlimmes passiert, ich höre den Moderator: »…begrüßen
wir nun unseren Terrorismusexperten live im Studio…« Da könnte ich gleich in die Luft gehen.
Der Terrorismusexperte – und ja, gegendert braucht
hier nicht zu werden, denn keine Frau gäbe sich für
diesen nutzlosen Job her – der Terrorismusexperte also, ist die personiﬁzierte Ahnungslosigkeit, weiß selten bis nie mehr, als der erschütterte Zuschauer und
lebt von Allgemeinplätzen und Vermutungen.
Aber keine Sendeanstalt kommt ohne einen aus. Die
unsichere Welt gebiert einmal mehr völlig neue Berufsbilder – irgendwas mit Medien sollte es aber
schon sein. Wenn es kracht und knallt wäre dann einer da, der die Stille des Schocks mit leeren Worten
füllt.
Der »Erdbebenexperte« versucht wenigstens noch,
Muster zu ﬁnden, Vorhersagen zu treffen und zu forschen, warum und wieso die Erde bebt. Dagegen
taucht der Terrorismusexperte immer erst auf, wenn
es zu spät ist. Um uns dann zu erklären, dass es a)
keine 100prozentige Sicherheit gibt, b) das Muster
dem entspräche, was man von den Terroridioten jeglicher Herkunft und Besessenheit erwarten könne
und c) man nun erstmal schauen müsste, sprich d),
die Ermittlungen abwarten. Sensationell, wenn es dafür auch noch Geld gibt. Und das Geld gibt es auch,
wenn die Terrorismusexperten nach abgewarteten Ermittlungen das Gegenteil erzählen.
In einer friedlichen Welt ohne Hass und Gewalt wären
diese Menschen vielleicht Tourismusexperten. Vermutlich bliebe ich auch dann lieber zu Hause. Vorm
TV.
Daniel Bartsch

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

kann sich in Arbeitsgruppen und im Plenum einbringen. Jetzt können sich alle
Interessierte für eine Teilnahme bewerben, Bewerbungsschluss ist der 28.
Mai 2017. Weitere Informationen gibt es auf der Website www.die-linke.de.
▀ ▀ Sachsen: Die LINKE
Parteivorsitzende und Bundestagsabgeordnete Katja
Kipping ist von der LandesvertreterInnenversammlung
in Glauchau zur Spitzenkandidatin der sächsischen
LINKEN für die Bundestagswahl gewählt worden.
Auf den weiteren Plätzen
folgen André Hahn, Caren
Lay und Michael Leutert
auf Platz 4. Sabine Zimmermann wurde auf Platz 5 gewählt, gefolgt von Axel Troost, Susanna Karawanskij,
Tilman Loos, Franziska Riekewald, Tilo Hellmann, Käty Mothes, Maik Schwarz,
Elisa Gerbsch, Lars Legath,
Gudrun Schumann und
Jens Dietzmann. DIE LINKE.
Sachsen will wieder zweitstärkste Kraft Sachsens
werden und mit acht Abgeordneten im Deutschen
Bundestag vertreten sein.
▀ ▀ Saarland: DIE LINKE Saarland zieht mit Thomas Lutze an der Spitze in
den Bundestagswahlkampf.
Der Saarbrücker Bundestagsabgeordnete wurde bei
der Mitgliederversammlung
Anfang Mai auf Platz 1 der
Landesliste gewählt. Auf
den Plätzen zwei und drei
folgen Andrea Neumann
und Marilyn Heib.
Zusammenstellung:
Susanne Lang
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Der Marshallplan
Vor siebzig Jahren, im Mai 1947, begannen die Verhandlungen über das European Recovery
Program, das Geld und Waren für den Kalten Krieg sicherte VON RONALD FRIEDMANN

A

m 12. März 1947 wandte sich
Präsident Harry S. Truman
mit einer Rede an beide Häuser des US-amerikanischen Kongresses. Seit den Wahlen im November
1946 befand er sich in der wenig komfortablen Situation, mit einem Parlament regieren zu müssen, in dem die
Republikaner in beiden Häusern über
die Mehrheit verfügten. Doch bei dem
Thema, das er an diesem Tag ansprechen wollte, konnte sich der Demokrat Truman sicher sein, aus dem Lager der Republikaner die volle politische Unterstützung zu erhalten.
Truman war knapp zwei Jahre zuvor, nach dem plötzlichen Tod von
Präsident Franklin D. Roosevelt am
12. April 1945, in das höchste Staatsamt der USA aufgestiegen, ohne wirklich vorbereitet gewesen zu sein. So
war er erst drei Wochen nach seinem
ofﬁziellen Einzug in das »Oval Ofﬁce«
darüber informiert worden, dass die
USA an einem Projekt zum Bau einer
Atombombe arbeiteten. Doch im August 1945 befahl Truman bedenkenlos
den nuklearen Massenmord von Hiroshima und Nagasaki.
Zwei Jahre später befand sich Truman noch immer auf der Suche nach
seiner »Mission«. Als er an jenem 12.
März 1947 vor dem Kongress sprach,
ging es ihm zunächst nur um die Bewilligung von 400 Millionen US-Dollar, die als Militär- und Wirtschaftshilfe an Griechenland und die Türkei
gezahlt werden sollten. Denn dort, so
die ofﬁzielle Lesart der US-Regierung,
bedrohte der »sowjetische Expansionismus« die »freie Welt« in ganz besonderem Maße. Doch Truman ging
mit seinen »Überlegungen« weit darüber hinaus. Er konstatierte eine unversöhnliche Teilung der Welt in zwei
feindliche Lager, und er forderte die
USA auf, den Staaten und Völkern der
»freien Welt« vor allem ﬁnanzielle und
wirtschaftliche Hilfe zu leisten, um
die »Freiheit« zu verteidigen und um
den internationalen Kommunismus,
geführt von der Sowjetunion, »einzudämmen«. Tatsächlich erhielt Truman
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nicht nur die Zustimmung zur Finanzund Wirtschaftshilfe für Griechenland
und die Türkei. Die von ihm in seiner
Rede verkündete Politik der »Eindämmung des Kommunismus«, des »Containment«, wurde als »Truman-Doktrin« für mehr als zwei Jahrzehnte zur
Grundlage der US-amerikanischen
Außenpolitik.

stabile Investitionsmöglichkeiten in
Übersee verschafft werden. Es sollte
ein aufnahmefähiger Absatzmarkt für
Produkte der US-amerikanischen Industrie erschlossen werden, die zwei
Jahre nach Kriegsende noch nicht auf
Friedensproduktion zurückgefahren
worden war und der eine langanhaltenden Überproduktionskrise drohte. Die »Luftbrücke« nach Westberlin
vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 wirkte für die US-Luftfahrtindustrie wie
ein Konjunkturprogramm. Doch es
ist unbestritten, dass die Zahlungen
und Warenlieferungen tatsächlich dazu beitrugen, Not und Elend im kriegsverwüsteten Europa zu mindern. Mit
dem daraus resultierenden wirtschaftlichen Aufschwung verloren die kommunistischen Parteien in Westeuropa.
insbesondere in Frankreich und Italien, deutlich an Rückhalt und Einﬂuss
in der Bevölkerung.

UdSSR lehnt ab

Einer der ersten Mehlsäcke aus Kansas,
der Süddeutschland erreichte

Das wichtigste, propagandistisch
wirksamste nichtmilitärische Instrument des US-amerikanischen »Feldzuges gegen den Kommunismus« wurde
das European Recovery Program, der
Marshall-Plan, benannt nach dem damaligen US-Außenminister George C.
Marshall, in dessen Zuständigkeit der
Plan entwickelt wurde.
Vordergründig ging es Politikern
und Diplomaten darum, der noch immer unter den Folgen des Zweiten
Weltkriegs leidenden Bevölkerung
in Europa Hilfe zukommen zu lassen.
Doch die wirklichen Motive waren
weniger edelmütig: Der US-amerikanischen Wirtschaft sollten langfristig

Im Mai 1947 begannen die ersten Verhandlungen, im Juni 1947 fand die erste internationale Konferenz über die
Ausgestaltung und Umsetzung des
Marshall-Planes statt. Zu dieser Konferenz waren auch die Sowjetunion
und die Staaten in ihrem Machtbereich eingeladen worden. Doch angesichts der klar antisowjetischen Stoßrichtung, die sich auch darin zeigte,
dass nur Staaten mit einer »marktwirtschaftlichen« Ordnung in den Genuss
von Leistungen aus dem MarshallPlan kommen sollten, lehnte die Sowjetunion eine Teilnahme ab, was in der
gegebenen Konstellation auch für die
übrigen »Volksdemokratien« galt.
Zwischen 1948 und 1952 stellten
die USA etwa 14 Milliarden US-Dollar (heute 130 Milliarden US-Dollar) in
Geld und Waren zur Verfügung, etwa
zehn Prozent davon gingen nach Westdeutschland. Sie wurden dort zu einem wichtigen Faktor für das bis heute gefeierte – und verklärte – »Wirtschaftswunder« der 1950er Jahre.
DISPUT Mai 2017
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A

ls der Schlager »Uschi
mach kein Quatsch!«
1982 die Hitparaden
stürmte, ahnte Uschi
von der Leyen noch
nicht, dass sie einst Oberbefehlshaber der Bundeswehr sein würde. Aber vor drei Jahren wurde es
wahr. In Berlin, wo einst zwei Weltbrände angezettelt wurden, wurde die kleine zierliche Frau und
Mutter zur Verteidigungsministerin ernannt. Das wurde in mancher
Zeitung als Beweis neudeutscher
Friedfertigkeit kommentiert. Doch
dafür hat die »Mutter der Truppe«
indessen zu viele Kriegshandlungen befürwortet. Was hilft denn ihre kleine Zornesfalte, wenn schon
Haudegen wie der frühere US-General Eisenhower den verheerenden Einﬂuss des militärisch-industriellen-Komplexes auf die Politik
beklagten? So musste auch Uschi
lernen, dass dies ein ﬁeser, harter
Job ist: Die Armee soll aufgestockt
werden. Alle Waffengattungen
müssen vom veralteten Schrott befreit werden. Zugleich sind 17 Auslandseinsätze mit Soldaten zum
blutigen Krieg, zur Erprobung neuer Waffen auch in Bürgerkriegen
und mit Ausbildern oder Kontrollposten zu versorgen. Die Bundeswehr hat den Stoßtrupp der NATO
an der baltischen Ostgrenze nach
Russland übernommen. Uschi hat
mit dem Stab von Donald Trump in
Washington einige scharfe Kampf-

hunde am Hals. Und sie hat viele Zwischenfälle mit einer braunen Meute
deutscher Schäferhunde am Hintern,
die den Geist der Truppe seit Jahrzehnten vergiften.
Jüngst machte nun der Oberleutnant
Franco A. Schlagzeilen. Der hatte im
Flughafen Wien eine Pistole versteckt.
Man fand eine »Abschussliste« mit
den Namen einer Abgeordneten der
LINKEN und des Justizministers. Der
Ofﬁzier besaß zwei Pässe, mit denen
er auch als verfolgter Syrer auftreten
konnte. Er hatte in neun Dienstjahren eine steile Karriere in der deutschfranzösischen Brigade, obwohl seine
Master-Arbeit von Nazigeist getränkt
und daher abgelehnt war. In der Kaserne fand man etliche Symbole und
Helden-Bilder von Hitlers Wehrmacht,
was offenbar zur »Traditionspﬂege«
gehört, denn kein Vorgesetzter monierte das. Die Zutaten gibt es ja auch
in jeder größeren Buchhandlung. Und
dazu musste Uschi Erklärungen abgeben, denn das sind längst keine Einzelfälle mehr.
Wie eine Anfrage der LINKEN Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke ergab, liegen derzeit 275 Verdachtsfälle rechtsextremer Delikte seit Januar
2016 bei der Bundeswehr vor. Solche
»besonderen Vorkommnisse« werden
oft im Korpsgeist unter den Teppich
gekehrt. Uschi von der Leyen beklag-

te daher Führungsfehler. Das war
Quatsch, weil sie selber ja die Führerin der Führer ist. Darauf ruderte sie zurück: »Nein, nein, die Truppe ist – bis auf wenige Ausnahmen
– sauber und zuverlässig.« Das war
wieder Quatsch, weil die Freiwilligen-Armee auch zum Magnet für
Terroristen wurde, die den Pulverdampf lieben. Und der Korpsgeist
ist und bleibt ein Makel bei allen
Vereinen, die sich mit und ohne
Uniform zur Elite zählen. Dazu gehört ja auch der Doktorgrad auf
den Korridoren der Macht, egal wie
viel mancher Kandidat abgeschrieben hat. Die Uschi und ihr Vorgänger von Guttenberg bekanntlich
auch.
Also Uschi, mach keinen Quatsch
mehr! Sorge dafür, dass der Nazigeist endlich aus den Kasernen und Köpfen verjagt wird. Hole unsere Truppen aus den fremden Ländern nach Hause, wie es
das Grundgesetz will. Lass die NATO mit ihren unberechenbaren Alleinherrschern allein in die nächste Schlacht ziehen. Beteilige dich
nur, wenn auf Beschluss der UNO
Blauhelme nötig sind, um irgendwo die Waffenruhe zu garantieren. Dann kannst du auch deinen
Enkelkindern gerade in die Augen
schauen und sagen: »Oma hat alles getan, um die Kaputtmacher
zu bändigen!« Das wäre dann kein
Quatsch. Auch, wenn alle Kreuzritter aufheulen.

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund
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DEBAT TE

DISPUT um Lenin
Ronald Friedmanns Text »Aprilthesen« hat zu einer kontroversen Diskussion
über die Oktoberrevolution geführt. Entgegnungen auf seinen Beitrag

War die Oktoberrevolution ein Fehler?
In der letzten DISPUT schreibt Ronald
Friedmann über Lenins Aprilthesen:
»Recht behielt dagegen ein Arbeiter,
der nach der Rede Lenins am 17. April 1917 erklärt hatte: ›Wenn man den
Weg Lenins beschreitet, werden wir
nicht nur den Sozialismus, sondern
auch die bürgerlichen Freiheiten zugrunde richten.‹« Friedmanns Ausführungen bedeuten in der Konsequenz,
dass die Oktoberrevolution mit dem
Sturz des Kapitalismus in Russland
ein Fehler gewesen wäre. Lenin und
die Bolschewiki hätten sich geirrt, das
habe die Geschichte bewiesen.
Was war das Konzept Lenins im
April 1917? Lenin dachte und handelte von einem internationalen Standpunkt aus. In Russland für sich genommen waren die Verhältnisse nicht
reif für den Sozialismus, im Weltmaßstab aber sehr wohl. Die russische Revolution sollte und konnte nur der
Ausgangspunkt für die internationale
sozialistische Revolution sein. In den
Aprilthesen beschrieb Lenin als unmittelbare Aufgabe unter 10. »Initiative zur Gründung einer revolutionären
Internationale,...« (Lenin, Werke (Berlin 1959), Bd. 24, S. 1–8).
Das ganze Konzept der russischen
Revolution beruhte auf der Berechnung, dass es im Gefolge des Ersten
Weltkrieges und mit dem Beispiel der
russischen Revolution auch in anderen Ländern, nicht zuletzt in Deutschland, zu Revolutionen kommen würde. Wenn in diesen Ländern der Kapitalismus gestürzt würde, könnte anschließend in friedlicher Kooperation
mit Russland der Aufbau des Sozialismus in Europa und im Weltmaßstab
beginnen. Die Revolution in Deutschland kam, aber sie scheiterte. Russland blieb isoliert. Lenin erklärte am
15. Juli 1921 zum wiederholten Male
»Schon vor der Revolution und auch
nachher dachten wir: Entweder sofort
oder zumindest sehr rasch wird die
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Revolution in den übrigen Ländern
kommen, in den kapitalistisch entwickelteren Ländern, oder aber wir müssen zugrunde gehen.“ (Lenin Werke
Bd. 32, S. 503, zitiert nach Trotzki: Die
III. Internationale nach Lenin).
Was die bürgerlichen Freiheiten
betrifft: Unmittelbar nach der Oktoberrevolution war Russland in jeder
Hinsicht das freieste Land der Welt.
Erst unter den Bedingungen des Bürgerkrieges wurden Einschränkungen
demokratischer Freiheiten vorgenommen. Da die Revolution isoliert blieb,
kam es zur Herausbildung einer Bürokratie unter der Führung von Stalin.
Diese Bürokratie verwaltete den Mangel in dem bettelarmen Land, bediente
sich dabei freilich zunächst selbst. Um
ihre Privilegien zu verteidigen und ihre Macht zu sichern, wurden demokratische Rechte unter Stalin erstickt.
Hätte man schon vorher wissen
können, dass die anderen Revolutionen scheitern würden? Und was wäre
die Alternative gewesen? Der Verlauf
der Revolutionen in Deutschland und
Europa nach dem Ersten Weltkrieg
zeigt: Es war ein erbitterter Kampf,
dessen Ausgang nicht schon vorher
feststand. Die Alternative wäre gewesen, die bürgerliche Provisorische Regierung weiter nur »kontrollieren« zu
wollen. Die Antwort auf diese Variante hat die Geschichte gegeben: Im September 1917 unternahm der Oberbefehlshaber der russischen Armee, General Kornilow, einen Putschversuch.
Der wurde niedergeschlagen – diesmal. Aber Revolutionen sind keine Pokalturniere. Die Seite, die einmal unterliegt, scheidet nicht einfach aus.
Die Konterrevolution hätte zweifellos den nächsten Versuch unternommen, um eine Diktatur zu errichten.
In Italien, in Deutschland, Spanien
wurde der Kapitalismus bekanntlich
nicht abgeschafft. Dieser Weg führte nicht zu »bürgerlichen Freiheiten«,
sondern zu Faschismus und Zweitem
Weltkrieg.
Lucy Redler ist Mitglied im Parteivorstand
DIE LINKE

Lenin war ﬂexibel
Der Arbeiter, der am 17, April 1917
erklärte »Wenn man den Weg Lenins beschreitet, werden wir nicht
nur den Sozialismus, sondern auch
die bürgerlichen Freiheiten zugrunde richten«, hatte nicht Recht. Im Gegenteil!. Lenin reagierte ﬂexibel auf
Veränderungen und schätzte die jeweilige Situation realistisch ein. Dieser Weg wurde durch die Terrorherrschaft Stalins abgebrochen. Nach Stalins Tod bot sich die Möglichkeit, diesen Weg wieder zu beschreiten. Das
wurde aber nur halbherzig getan.
Beendet wurde diese Entwicklung,
als Gorbatschow und Jelzin die Sowjetunion und Russland an den Westen auslieferten. Wenn mit den bürgerlichen Freiheiten die Freiheiten
für die beste Kapitalverwertung gemeint sind, dann war Lenin natürlich ein entschiedener Gegner. Seine
Stellung zum imperialistischen Krieg
war absolut richtig.
Kurt Laser, Berlin

Demagogie
Habt Ihr nichts Besseres zu tun, als die
Oktoberrevolution, die unzertrennlich
mit Lenin verbunden ist, im 100. Jubiläumsjahr mit Dreck zu bewerfen?
Besonders das abschließende Zitat in
dem Artikel von Ronald Friedman ...
ist reinste antikommunistische Demagogie. Da kann man eigentlich nur mit
Lenin antworten: »Die Taktik der Bolschewiki war richtig, war die einzige
internationalistische Taktik, denn sie
basierte nicht auf der feigen Furcht
vor der Weltrevolution, nicht auf dem
kleinbürgerlichen ›Unglauben‹ an sie,
nicht auf dem beschränkt – nationalistischen Wunsch, das ›eigene‹ Vaterland (das Vaterland der eigenen Bourgeoisie) zu verteidigen und auf alles
andere ›zu pfeifen‹ – sie beruhte auf
der richtigen ... Einschätzung der europäischen, revolutionären Situation.
Stephan Jegielka
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1917 – Der wahre Oktober
Wo die Bilder fehlen, muss die
Kunst ran; manchmal dreht sie sich
sogar um sich selbst. Von der Oktoberrevolution existieren nicht immens viele Originalaufnahmen.
Noch weniger von einem Spezialthema, das sich die Trickﬁlmerin Katrin Rothe vorgenommen hat:
dem Blick der russischen Künstler
auf die Ereignisse. Was geschah in
Sankt Petersburg, dem damaligen
Petrograd, in der Zeit zwischen den
Aufständen im Februar, als der Zar
abdankte, und der Machtübernahme durch die Bolschewiki um Lenin – mitten im andauernden Weltkrieg? »1917 – Der wahre Oktober«
heißt ihr Film, der fragt, in welchen
Verhältnissen Kunst zu politischen

Vorgängen, zur Macht steht.
Mit Scherenschnittﬁguren belebt Rothe die Figuren von damals, von der
rabiaten Revolutionshasserin bis zum
hemmungslosen Apologeten reicht
das Personal. Zum Einsatz kommen
Pappe, Schnüre, Stoffe, die sich als
Legetrick-Animationen wie Menschen
benehmen.
(gerade angelaufen)

6 Jahre, 7 Monate und 16 Tage
Künstlerische Aufarbeitung auch da,
wo juristische auf sich warten lässt.
»Ich habe einen großen Wunsch: Ich
möchte meinen Kindern erzählen, was
mit ihrem Opa passiert ist. Ich möchte
ihnen die Wahrheit erzählen können.
Die ganze.« Abdulkerim Simsek, Sohn
des Blumenhändlers Enver Simsek,

weiß bis heute nicht, warum und
wieso sein Vater vom »Nationalsozialistischen Untergrund«, kurz NSU,
ermordet wurde.
Wie sieht die ganze Wahrheit aus?
Darüber gibt es bis heute keine
Auskunft. Zeugen sterben unter
schrägsten Umständen (»...hat sich
aus Liebeskummer im Auto angezündet«), Akten verschwinden immer dann, wenn sie gerade vom jeweiligen Untersuchungsausschuss
angefragt werden. »6 Jahre, 7 Monate und 16 Tage« lautet der Titel
der essayistischen Schwarz-WeißDokumentation des Filmemachers
Sobo Swobodnik, die sich mit einer der irrwitzigsten Mordserien
beschäftigt, der mindestens neun
Menschen zum Opfer ﬁelen.
Die Kunst als Mängelbescheid mit
Erinnerungsfunktion: Bilder der Tatorte werden mit Aussagen von Zeugen und Angehörigen wie Simsek
unterlegt und mit Musik des Komponisten Elias Gottstein präsentiert. Eine ﬁlmische Installation, ein
Hörspiel mit Bildern. Ein wichtiges
Werk.
Angesichts eines nun Jahre währenden, einschläfernden NSU-Prozesses in München, im Zentrum
die schweigende Angeklagte Beate
Zschäpe, und einer rechtsradikalen
Alltagspraxis hält dieser Film die
Taten im öffentlichen Bewusstsein
– in dem er Fragen wiederholt, deren Antworten immer noch fehlen.
(Kinostart: 18. Mai 2017)

JÜRGEN KIONTKE

Politische
Filme im
Frühjahr
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KULTUR

HOFFNUNG
BLEIBT DER
LETZTE
ATEM
GELESEN VON
INGRID FEIX

»PASAREMOS«

MINDESTGAGE

Der Berliner Dietz-Verlag
hat einen Reprint der Zeitung »Pasaremos« der XI.
Internationalen Brigade im
Spanischen Bürgerkrieg
aufgelegt. »Pasaremos«
(Wir werden durchkommen)
war die Zeitung der Brigade »Ernst Thälmann«, in der
vor allem Deutsche kämpften. Neben Alltagstipps
und Durchhalteparolen ﬁnden sich dort auch Angriffe
auf ideologische Abweichler aus den eigenen Reihen,
teilte der Dietz-Verlag mit.
In den Internationalen Brigaden verteidigten Freiwillige aus der ganzen Welt die
Spanische Republik gegen
den Putsch von faschistischen Militärs unter General Franco. Von den etwa
35.000 internationalen Brigadisten waren rund 3.000
deutsche, darunter Schriftsteller wie Willi Bredel, Egon
Erwin Kisch, Ludwig Renn
und Erich Weinert.

Die Beschäftigten an den
Theatern in Deutschland
sollen ab Oktober eine
Mindestgage von 200 Euro
je Gastvorstellung bekommen. Darauf haben sich
die Künstlergewerkschaften Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger (GDBA) und die Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer
(VdO) mit dem Deutschen
Bühnenverein als Arbeitgeberverband geeinigt. Bei
kleineren Rollen sei eine
Abweichung von bis zu 25
Prozent möglich, hieß es.
Für volle Probetage vereinbarten die Tarifparteien eine Gage von mindestens
90 Euro, 60 Euro für halbe
Probentage.

TRUMP-THEATER

Der Filmemacher Michael
Moore bringt im Belasco
Theatre am Broadway in
New York ein Theaterstück
über US-Präsident Trump
auf die Bühne. In »The
Terms Of My Surrender« will
der Trump-Kritiker ab Juli dem »amerikanischen Gewissen« einen »Ruck« geben. Er wolle auf der Bühne
sagen und tun, die er seit
einiger Zeit unzensiert habe sagen wollen. Das Theater liegt wenige Blocks vom
Trump Tower entfernt.
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einer Müller war ein Dramatiker und manchmal auch Prophet, denn manche seiner Texte,
vor Jahrzehnten geschrieben, erscheinen noch
heute prophetisch und visionär. Ein klug zusammengestelltes Buch aus der edition suhrkamp, herausgegeben von den Münchner Literaturwissenschaftlern Helen Müller und Clemens Pornschlegel, offenbart die Aktualität der Gedanken in Müllers Texten,
seine Erkenntnisse wie auch Irrtümer. In fünf Kapitel (Kapitalismus und Kapitalismuskritik, Ekel, Sprache, Religion, Krieg) unterteilt, stellen die Herausgeber jeweils kurze sinnvolle Einleitungen voran. Müllers Textzitate stehen als Antithesen zum ewigen Argument derer, die vom Kapitalismus proﬁtieren: »Für
alle reicht es nicht«. Ein Argument, dass immer auch
herhalten muss, wenn Erklärungen für das Gemetzel in der Welt gesucht werden. Dass Müller dieses
Gemetzel deutlich ins Scheinwerferlicht der Bühne brachte, wurde und wird ihm oft übelgenommen,
auch missverstanden. Dabei: »Meine Rede ist das
Schweigen, mein Gesang der Schrei. Im Schatten
meiner Flügel wohnt der Schrecken. Meine Hoffnung
ist der letzte Atem.« Und wie sich seine Aussage von
1989 bewahrheitet, erleben wir täglich: »Von Europa
aus macht man immer Europa zum Maßstab und unterschlägt dabei, daß es ganze Kontinente gibt, die
aus der Geschichte ausgetreten sind und jetzt wieder in sie eintreten.« Während er in »Die Hamletmaschine« von 1977 den täglichen Ekel beschrieb, der
noch immer und fast noch deutlicher zu spüren ist,
äußerte er 1993 auch folgendes: »Ich bin nicht mehr
sicher, dass der Kommunismus … das Schicksal der
Menschheit ist, aber er bleibt ein Menschheitstraum,
an dessen Erfüllung eine Generation nach der anderen arbeiten wird bis zum Untergang unserer Welt.«
Es lohnt sich auf jeden Fall, wieder mal Heiner-Müller-Texte zu lesen.

Heiner Müller
»Für alle reicht es nicht«
Texte zum Kapitalismus
Suhrkamp Verlag
400 Seiten, 16 Euro

TÄVE SCHUR

DIE LINKE in Sachsen-Anhalt übt heftige Kritik an
der Entscheidung der Jury der Deutschen Sporthilfe, Gustav-Adolf »Täve«
Schur nicht in die Hall of
Fame des Sports aufzunehmen. »Offensichtlich
hat die Tatsache, dass Täve Schur nicht bereit war,
den gesamten DDR-Sport
in Bausch und Bogen zu
verdammen, zu dieser Entscheidung geführt«, erklärte der parlamentarische
Geschäftsführer der Linksfraktion im Magdeburger
Landtag Stefan Gebhardt.
Der Landessportbund hatte vorgeschlagen, Schur in
die Hall of Fame des Sports
aufzunehmen.
DISPUT Mai 2017
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atürlich würde ich auch
gern über die Thesen
»Gemeinsam wider die
Herrschaft der Finanzmärkte über Demokratie,
Gesellschaften, Europa und die globalen Verhältnisse. 95 Thesen und 95
Unterschriften. Zeit für eine neue Reformation« schreiben, die Gregor Gysi,
Frieder Otto Wolf und Peter Brandt am
23. April vor der Schlosskirche in Wittenberg vorstellten. Doch wen es interessiert, der kann im Internet unter
www.perestroika.de darüber lesen.
Genug vom Werbeblock.
Was mich anhaltend bewegt, war und
ist das Erlebnis von einem Jahr kollektiver Arbeit und Diskussion für dieses Projekt mit Politikerinnen, Politikern (aus vier Parteien), Theologinnen,
Theologen, Künstlerinnen, Künstlern,
Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, Arbeitern, einer Tischlermeisterin oder einem Schuldnerberater aus
ganz Deutschland und Europa und vielen Freundinnen und Freunden. Und
obwohl wir kaum Möglichkeiten haben, die Homepage bekannt zu machen, es geht weiter. Zu den 95 Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichnern haben sich in einer Woche
weitere mehr als 600 Menschen gesellt, auch mit Fragen, Vorschlägen
oder Kritiken.
Als wir monatelang die 95 Unterschriften aus der Breite von Gesellschaft und Europa sammelten, schrieb
ich etwa 250 persönliche Briefe. Oft
erhielt ich keine Antwort, zwei- oder
dreimal eine Absage, doch beglückend
waren oft sehr individuelle und herzliche Briefe, die ich von sehr prominenten Künstlerinnen, Künstlern oder
Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, Theologinnen und Theologen aus
beiden großen Kirchen oder dem irakischen Theaterregisseur Ihsan Othmann erhielt. Es gab auch Fälle, wo
ich dreimal nachfragen musste, genervt war. Ein sehr bekannter, im übrigen westdeutscher, Schriftsteller
schrieb sofort, dass er »mit Leidenschaft« unterschreibe, ein anderer,
diesmal aus dem Osten: »Natürlich
unterzeichne ist, es ist mir eine Ehre.«
Diese Antwort erhielt ich auf einer
Postkarte schon drei Tage, nachdem
ich selbst geschrieben hatte. Einige
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schrieben nicht nur, sondern schickten sogar eigene CDs, Bücher und Radierungen. Ich werde keine Namen
nennen, mit einer Ausnahme, und der
Theologe Eugen Drewermann wird
nichts dagegen haben, wenn ich aus
seinem handschriftlichen Brief etwas
preisgebe: »Lieber Herr Brie, endlich
komme ich dazu, wieder die Post zu
bearbeiten, darunter Ihren engagierten Aufruf, für den ich Ihnen danke
und den ich gern unterstütze. Gerade
wird der 2. Bd. von ‚Geld, Gesellschaft
und Gewalt‘ fertig, der es u.a. auch
mit dem Finanz- und Kriegskapitalismus zu tun hat, ganz in Ihrem Sinne.«
Gelegentlich suchte ich Menschen
auf, um sie zu gewinnen. Obwohl die
Thesen auch sehr fachlich sein mussten, um zum Beispiel von den Medien ernst genommen zu werden, ging
es mir darum, nicht nur Prominente zu
gewinnen. Dann gab es lange Gespräche über die Thesen, den Finanzkapitalismus, die sich bedrohlich zuspitzende soziale Spaltung, die AfD, Kriege und eigentlich über Gott und die
Welt. Anders als Briefe werde ich es
nicht dokumentieren können, doch es
war wunderbar, so direkt und von Gesicht zu Gesicht sprechen und kommunizieren zu können. Die Erfahrung war die gleiche wie über Briefe,
Postkarten, Telefongespräche oder EMails: Es gibt ein so großes Potential,
so unterschiedlicher Menschen, die
sich nicht abﬁnden und etwas ändern
wollen. Man muss nur eins – aus dem
eigenen Saft herauskommen.
Sicherlich, es war sehr viel Arbeit,
es gab große Enttäuschungen (gute Freundinnen und Freunde wissen,
dass sie mich wieder aufrichten mussten, auch dafür habe ich ihnen zu danken), und nichts konnte abstrakt oder
formal funktionieren. Immer war es
sehr individuell, emotional und mit
konkreten Kenntnissen über den jeweiligen Menschen. Doch wenn es
klappte, war es auch wirkliches Glück
für mich selbst. Jene, die wissen, dass
solches Glück nicht häuﬁg ist, werden
auch verstehen, dass ein solcher Satz
für mich eigentlich ein Superlativ ist.

ANDRÉ BRIE

Neue
Reformation
aus
Wittenberg?

Foto: Gert Gampe
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SEITE ZWEIUNDDREISSIG

Markus Bickel
Die Proﬁteure des Terrors
Wie Deutschland an Kriegen
verdient und arabische
Diktaturen stärkt
Westend Verlag, April 2017
224 Seiten, 18 Euro
ISBN 978-3-86489-152-6

