DISPUT
MITGLIEDER ZEITSCHRIF T DER PARTEI DIE LINKE
APRIL 2017 2 EURO

ISSN 0948–2407 | 67485

Sozial
Carolin und Christoph
Butterwegge über Armut
in Deutschland – und was
die Politik dagegen unternehmen kann, wenn sie
wirklich will. 6

Gerecht
Die Reichen wohnen, wo
sie wollen, die Armen, wo sie
sollen. Aktivist Kalle Gerigk
kämpft für günstigen Wohnraum auch in den Innenstädten. 16

Für alle
Wichtig für Beschäftigte,
Kranke und Angehörige: DIE
LINKE fordert die Einstellung
von 100.000 zusätzlichen
Pﬂegekräften für die Krankenhäuser. 28

Foto: Michael Breyer

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

N

icht nur hier in Nordrhein-Westfalen und
in Schleswig-Holstein,
überall stehen die Zeichen auf Wahlkampf.
Bei der Bundestagswahl im September geht es für uns LINKE und
für dieses Land um viel. Werden
die Rechtspopulisten viele Punkte
machen können, werden Rassismus und Verachtung für Schwa-

che Platz gewinnen? Bleibt es bei der
ungerechten Politik der Großen Koalition? Oder wird es in diesem Land
endlich eine Politik für eine solidarische Gesellschaft geben?
Auch in dieser DISPUT-Ausgabe stehen die anstehenden Wahlen im
Mittelpunkt. Auf den großen Schildern, die auf den Seiten immer wieder auftauchen, stehen unsere zentralen Forderungen für den Bundestagswahlkampf. Mit Hilfe dieser Reformen wollen wir die Gesellschaft
verändern, sie gerecht, sozial und
weltoffen gestalten. Die vielen verschiedenen Hände, die diese Schilder halten, zeigen unsere Vielfalt. So
unterschiedlich wir auch sein mögen,
gemeinsam ist uns: Wir alle streiten
gerne für eine bessere Gesellschaft,
für mehr Solidarität und für ein besseres Leben für alle. Das ﬁnde ich
großartig.

Aus ﬁnanziellen Gründen ist es leider nicht möglich, unsere Mitgliederzeitung DISPUT immer kostenlos an alle Genossinnen und Genossen zu verschicken. Das ﬁnde ich schade. Deshalb werde ich
die DISPUT-Abo-Karte in der Mitte des Heftes ausfüllen und in
den Briefkasten stecken. Ich hoffe, dass viele meinem Beispiel folgen werden. Online geht es auch:
www.die-linke.de/disput
Figen Maleki ist Sozialarbeiterin und
Mitglied des Integrationsrates Köln
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FRAGEZEICHEN

Was ist für
dich gerecht,
Ulrich?
Foto: Der PARITÄTISCHE Gesamtverband

Wenn jeder bekommt, was er braucht und sich alle Menschen als ihresgleichen
behandeln. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Die SPD.
Was ist für dich links? Egalitären Ideen und Idealen verpﬂichtet zu sein und
die Gleichwürdigkeit und Gleichwertigkeit der Menschen zur Leitschnur des politischen Handelns zu machen, keine Unterschiede zu dulden, die lediglich von
Mächtigen und Privilegierten aufoktroyiert sind, keine Ungleichheit, die lediglich aus der Herkunft resultiert und aus Besitzständen. Was war dein erster
Berufswunsch? Als Sohn einer sehr katholischen Mutter, als Messdiener und
Pfadﬁnder wollte ich als Kind Pfarrer werden. Was regt dich auf? Ungerechtigkeit, Kaltherzigkeit, Borniertheit, Ignoranz. Meist treten sie zusammen auf. Wovon träumst du? Das vermeintlich Unmögliche möglich zu machen: eine für alle gleichermaßen gute und lebenswerte Gesellschaft. Vaterland, Mutterland,
Deutschland – wie gern lebst du hier? Mit Vater-, Mutter-, Deutschland habe
ich es nicht so. Ich bin da kleinräumiger aufgestellt. Ich habe in Bonn, Münster
und Frankfurt gelebt und bin froh, dass ich mit meiner Familie nun schon seit
14 Jahren in Berlin lebe. Hier fühlen wir uns pudelwohl. Meine Heimat aber, der
Ort, wo einem ganz heimelig wird, ist und bleibt das Ruhrgebiet, Oberhausen.
Wann fühlst du dich gut? Mit ordentlich Adrenalin im Körper, nach einem guten Streitgespräch, einer Rede, die gut ankam, oder einem Auftritt mit meiner
Band DUDE. Wen oder was würdest du mit auf eine Insel nehmen? Ein Boot.
Worüber/Mit wem lachst du besonders gern? Alte Dick & Doof-Filme oder
Komödien von Billy Wilder. Wovor hast du Angst? Vor nichts und niemandem
(… außer vielleicht, dass mir der Himmel auf den Kopf fallen könnte). Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders? Humor, Großzügigkeit, Gelassenheit. Wie lautet dein Lebensmotto? »Man gönnt sich ja sonst nichts …«
Ulrich Schneider, Jahrgang 1958, ist Hauptgeschäftsführer des Wohlfahrtsverbands
»Der Paritätische«

DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied
unserer Partei nach dem vollen Ernst im
richtigen Leben.
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Man gönnt sich ja sonst nichts
Aus Spaß an der Freud‘, als Geschenkidee für GenossInnen oder als politische Aktion –
ein Großﬂächenplakat für DIE LINKE zu sponsern, ist eine feine Sache VON LIA PETRIDOU

M

AN DARF NICHT ALLES
GLAUBEN, WAS STIMMT,
stand auf dem Großﬂächenplakat, das Simone Hock im Bundestagswahlkampf 2013 gespendet hat.
»Das war eine einfache und schöne Variante, der Partei zu helfen«, sagt sie.
»Und man muss ja auch nicht unbedingt dem Finanzamt die ganze Kohle
in den Rachen werfen.« Die Ausgaben
für gesponserte Plakate können Ge-

Passionierte
Plakatspenderin:
Simone Hock
Foto: DiG/Trialon

nossinnen und Genossen steuerlich
geltend machen.
Manchmal sind es Köpfe, manchmal Slogans, manchmal Wortwitze,
manchmal alles drei in Kombination,
die ein Wahlplakat wirkungsvoll machen. Was viele Genossinnen und Genossen nicht wissen: JedeR, der oder
die Lust hat, kann gezielt für ein ganz
bestimmtes Großﬂächenplakat an einem Standort seiner Wahl spenden –
sozusagen Plakatpatin oder -pate werden. Simone Hock kann das nur empfehlen. »Ich ﬁnde nach wie vor, dass
das eine sehr gute Sache ist», erklärt
sie. Politisch ist Simone Hock kein unbeschriebenes Blatt.
In ihrem Wirkungsraum Zwickau
engagiert sie sich gegen Streichungen im öffentlichen Nahverkehr, Ärztemangel und streitet für kurze Wege zur medizinischen Versorgung.
Im Jahr 2005 trat Hock bei der LINKEN ein. Sie arbeitet ehrenamtlich im
Kreisvorstand, bei den Roten Reportern und ist Ersatzdelegierte im Bundesausschuss. Außerdem ist sie Wahlkreismitarbeiterin der sächsischen
Landtags-Abgeordnetengemeinschaft
Horst Wehner und Renè Jalaß.
Unter www.die-linke.de/plakat-
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spende können Interessierte ihr Plakat reservieren. Dort ﬁnden GenossInnen und SympathisantInnen eine
Suchmaschine, in die sie eine Postleitzahl eingeben können. In einem Fenster darunter erscheint eine Karte, auf
der die Standorte für Großﬂächenplakate markiert sind. Wer möchte, kann
sich einen aussuchen – vor der eigenen Haustür oder lieber vor der des
Chefs, der immer so blöde Sprüche
macht.
Großﬂächenplakate werden in der
Regel für zehn oder elf Tage aufgehängt. Zur Auswahl stehen bestimmte Zeiträume sowie die Varianten
Themenplakate und Plakate mit einer Wahlaufforderung. Noch stehen
die Themenplakate nicht fest. Auch
nach der Präsentation der Wahlkampagne mit den einzelnen Motive wird
es leider nicht möglich sein, ein bestimmtes Themenplakat für einen
bestimmten Standort auszusuchen
– der Aufwand, das zu koordinieren,

wäre zu hoch. Weil der Wahlkampf
langfristig geplant werden muss, sind
Plakatspenden nur bis zum 1. August
möglich. Wer einen bestimmten Platz
im Auge hat, sollte also nicht allzu
lange zögern, auch wenn die Motive
noch nicht feststehen.
Ganz billig ist der Spaß allerdings
nicht. Mit Kosten ab 60 Euro aufwärts müssen Interessierte schon
rechnen, je nach Standort kommen
einige Hundert Euro zusammen. Verkehrsknotenpunkte in Ballungsräumen sind teurer als unbelebte Seitenstraßen in ländlichen Regionen. Allerdings können mehrere Leute zusammenlegen und gemeinsam ein
Plakat sponsern. Auch als Geschenkidee ist eine Plakatspende nicht
schlecht.
Simone Hock ist in diesem Jahr
wieder dabei. Ihr gefällt diese Art der
Parteispende: »Ich mag die Tatsache,
dass ich genau weiß, was mit meinem
Geld passiert.«

Großﬂächenplakate hängen immer für einen Zeitraum von zehn oder elf Tagen
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AUS DEM HAUS

D

iese Bundestagswahl wird
keine Wahl wie jede andere. Manche sagen, es geht
um alles. Zumindest ist alles möglich. Und das ist
neu. Wir sind gut ins Wahljahr gestartet. Glückwunsch und Danke an Oskar
und die saarländischen Genossinnen
und Genossen. Euer bemerkenswertes Ergebnis ist Rückenwind für den
Wahlkampfendspurt in Schleswig-Holstein und NRW.
Die Bundestagswahl wird entscheidend. Für Deutschland. Für Europa.
Wir wollen einen Politik- und Regierungswechsel. Dafür treten wir an.
Soziale Gerechtigkeit und eine politische Wende sind möglich. Wir wollen Merkel&Seehofer ablösen. Das
sind unsere zentralen Gegner im
Wahlkampf. Nur unsere Wählerinnen
und Wähler können wissen, dass ihre Stimmen nach der Wahl nicht bei
diesen beiden landen. Den Lokführer
auszutauschen, ist notwendig, reicht
allein aber nicht. Der Zug muss endlich in eine andere, soziale Richtung
fahren. Das geht nur mit uns. Andere
kündigen mit schönen Worten viel an,
wir sind diejenigen, die ernst machen
mit Gerechtigkeit. Je stärker DIE LINKE, desto sozialer das Land. Das ist
zu gewinnen bei dieser Wahl. Wir werden einen Wahlkampf führen, der ausstrahlt, dass viel auf dem Spiel steht,
aber dass auch viel gewonnen werden kann. Viel, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Unser Angebot heißt Politikwechsel. Dafür sind aber auch nur wir
der Garant.
Dass das tatsächlich so ist, sehen wir
an den Debatten nach der SaarlandWahl. Die Option auf Mitte-Links wird
seitdem runtergeschrieben. Wider die
Umfragen. 40 Prozent im Saarland
wollten DIE LINKE in der Landesregierung sehen. Ein Spitzenwert! Aktuell
fänden es 27 Prozent im Westen und
50 Prozent im Osten gut, wenn wir regierten. Diese Werte waren nie höher.
Es ist deﬁnitiv nicht unser Problem,
sondern das der SPD. Sie reagierte
panisch und völlig falsch auf die me-
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MATTHIAS HÖHN

Am 24. September
ist alles möglich.
Mit einer
starken LINKEN!

diale Debatte und brachte eine Koalition mit der FDP ins Spiel. Wie Martin Schulz sein Versprechen, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, mit der
FDP einlösen will, muss er erklären.
An den Weihnachtsmann glauben die
Wählerinnen und Wähler nicht.
Es zeigt sich, dass nur eine starke
LINKE die Voraussetzung dafür ist,
dass sich die Hoffnungen und der
Wunsch nach politischer Veränderung auch erfüllen. Eine klare Mehrheit will einen politischen Wechsel im
Land.16 Jahre Merkel – diese Vorstellung schreckt viele Menschen ab. Die
wachsende Wechselstimmung wollen
wir verstärken und gleichzeitig unsere
Rolle darin deutlich machen. Im Wahlkampf werden wir Gründe liefern, DIE
LINKE zu wählen. Wir alle werden am
Infostand, in der Kneipe, an den Haustüren, in Interviews, bei Freunden und
Familie die Frage beantworten müssen: Warum DIE LINKE wählen? Es
gibt mindestens fünf Gründe, die wir
in den nächsten Monaten rauf und
runter kommunizieren werden.
1. Nur mit uns ändert sich wirklich
was. Nur wenn wir stark werden, wird
es was mit sozialer Gerechtigkeit. Nur

dann werden auf schöne Worte auch
Taten folgen. 2. Wir wissen, was wir
wollen. Unsere Inhalte und Ziele sind
klar. Wählerinnen und Wähler wissen, woran sie mit uns sind. DIE LINKE ist verlässlich, bleibt glaubwürdig
bei ihren Themen und fällt nicht um.
3. Sozial auch der Wahl! Wer DIE LINKE wählt, ist versichert gegen Wahlbetrug. Nur die Stimme für DIE LINKE ist eine sichere Stimme gegen
Merkel&Seehofer und die Fortsetzung
der Großen Koalition. 4. Die Stimme
für DIE LINKE ist nie verschenkt. Wir
bringen sozialen Protest und Utopie
zum Ausdruck. Bei uns geht es auch
um grundsätzliche Alternativen, für eine bessere Zukunft – weit über eine
Wahlperiode hinaus. 5. DIE LINKE zu
wählen, ist ein Statement gegen Rassismus, gegen die Rechten.
10 Prozent plus X, möglichst wieder drittstärkste Partei und mit unseren Zugewinnen eine Mehrheit jenseits der Union für einen grundlegenden Politikwechsel möglich machen:
Das sind unsere Wahlziele. Im Juni ist
Parteitag, dort beschließen wir unser
Wahlprogramm. Im Juli stellen wir die
Kampagne vor. Nach einer ganz kurzen Sommerpause gehen wir im August in den »heißen Wahlkampf«. Die
Weichen sind gestellt und die Voraussetzungen gut, um unsere Ziele zu erreichen. Ich freue mich auf die nächsten fünf Monate!
Matthias Höhn ist Bundesgeschäftsführer und Wahlkampﬂeiter.

Fotos: Michael Breyer, Erich Wehnert
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Soziale Kälte beenden
Kinder sind am massivsten von Armut betroffen. Das gilt erst recht im rot-grün regierten
Nordrhein-Westfalen. Zeit für Gegenstrategien VON CAROLIN UND CHRISTOPH BUTTERWEGGE

Foto: Pascal Beucker

D

ass sich die Kluft zwischen
Arm und Reich in Deutschland
seit den 1990er Jahren ständig
weiter vertieft, ist kein unsozialer Kollateralschaden der Globalisierung,
sondern auf die öffentliche Meinungsführerschaft des Neoliberalismus und
von ihm durchgesetzter oder beeinﬂusster Reformen zurückzuführen.
Betrachtet man die Gesellschaftsentwicklung während dieser Zeitspanne,
kann man von einer US-Amerikanisierung des Sozialstaates und des Arbeitsmarktes sprechen, die eine USAmerikanisierung der Sozialstruktur
und der Stadtentwicklung nach sich
zieht.
Von insgesamt 13,3 Millionen Kindern und Jugendlichen, die hierzulande leben, wachsen nach Angaben der
Bundesagentur für Arbeit nicht weniger als 1,93 Millionen in landläuﬁg
»Hartz IV-Haushalte« genannten SGBII-Bedarfsgemeinschaften auf. Rechnet man die übrigen Betroffenen (Kinder in Sozialhilfehaushalten, in Flüchtlingsfamilien und von »Illegalen«, das
heißt illegalisierten Migrantinnen und
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CAROLIN UND CHRISTOPH
BUTTERWEGGE

Carolin Butterwegge ist Lehrkraft für besondere Aufgaben an
der Universität zu Köln und kandidiert am 14. Mai 2017 für den
nordrhein-westfälischen Landtag, dem sie 2010 bis 2012 als
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion angehörte. Christoph Butterwegge war
von 1998 bis 2016 Hochschullehrer für Politikwissenschaft an
der Universität zu Köln. 2017 trat
er für DIE LINKE als Kandidat für
das Amt des Bundespräsidenten
an. Beide haben das Problem der
(Kinder)Armut und der wachsenden sozialen Ungleichheit in zahlreichen Buchveröffentlichungen
behandelt.

Migranten) hinzu und berücksichtigt
die sogenannte Dunkelziffer (das heißt
die Zahl jener Kinder eigentlich Anspruchsberechtigter, die aus Unwissenheit, Stolz, Scham, Scheu vor dem
bürokratischen Aufwand oder anderen Gründen keinen Antrag auf Arbeitslosengeld II, Sozialgeld oder Sozialhilfe stellen), leben etwa 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche auf oder
unter dem Fürsorgeniveau. Ist heute
jedes vierte oder fünfte Kind auf staatliche Transferleistungen angewiesen,
so bezog 1965 nur jedes 75. Kind laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe). GesellschaftswissenschaftlerInnen sprechen deshalb von einer
»Infantilisierung der Armut« und rechnen vor, dass Kinder mittlerweile diejenige Altersgruppe bilden, die am
häuﬁgsten und am massivsten von Armut bedroht ist. Ein besonders hohes
Armutsrisiko tragen junge Menschen,
die bei Alleinerziehenden (meistenteils Müttern) oder in kinderreichen
Familien aufwachsen, insbesondere
solchen ohne deutschen Pass: Geﬂüchtete und ImmigrantInnen.
DISPUT April 2017

»Wer sich anstrengt, ﬂeißig ist und
etwas leistet, wird mit Wohlstand belohnt.« So lautete das Aufstiegsversprechen der »alten« Bundesrepublik,
welches längst einer Abstiegsangst gewichen ist, die bis weit in die Mittelschicht reicht. Auch das soziale Klima
hat sich aufgrund der Agenda 2010
und der Hartz-Gesetze spürbar verschlechtert: Erwerbslose, Arme und
ethnische Minderheiten stoßen auf
noch größere Ressentiments, wohingegen Markt, Leistung und Konkurrenz
zentrale Bezugspunkte der Gesellschaftsentwicklung geworden sind.
Die rot-grünen Arbeitsmarkt- und Sozialreformen haben daher nicht bloß
das Leben der Erwerbslosen, der GeringverdienerInnen und ihrer Familien erschwert, sondern auch ihre demokratischen Rechte beeinträchtigt
und die politische Kultur der Bundesrepublik beschädigt.

Armut in NRW
Während der gesellschaftliche Zusammenhalt schwindet, nehmen Drogenmissbrauch, Kriminalität und Gewalt
tendenziell zu, was besonders die Mittelschicht verunsichert. Deren Angehörige können auf zweierlei Art reagieren: Entweder verhält man sich
solidarisch mit den Schwächeren oder
man grenzt sich ihnen gegenüber ab,
in dem nach unten getreten und nach
oben, gegenüber Mächtigen und (Einﬂuss)Reichen, gebuckelt wird. Ein prominentes Beispiel für diese politische
Radfahrer-Methode ist Thilo Sarrazin,
der mit seinem Bestseller »Deutschland schafft sich ab« als geistiger Ahnherr der »Alternative für Deutschland« (AfD) gewirkt, die soziale Ungleichheit in Deutschland gerechtfertigt und die deutsche Unterschicht
ebenso abgewertet hat wie MigrantInnen muslimischen Glaubens.
Nordrhein-Westfalen belegt bei
den Armuts- beziehungsweise Hartz
IV-Quoten im Ländervergleich einen
Platz im unteren Mittelfeld, weist mit
DISPUT April 2017

17,5 Prozent (2015) laut dem jüngsten Armutsbericht des Paritätischen
jedoch eine fast zwei Prozentpunkte
über dem Bundesdurchschnitt liegende Armutsquote und eine zuletzt gegen den Bundestrend wieder ansteigende Hartz IV-Quote von 11,7 Prozent
auf, die bei den Kindern sogar 18,1
Prozent betrug. Einerseits hat sich das
Ruhrgebiet, gemeinsam mit Berlin,
zum Armenhaus der Republik entwickelt, andererseits gibt es vergleichbare Tendenzen der sozialen Polarisierung, der Prekarisierung und der Pauperisierung auch im Rheinland.
Der wachsende Niedriglohnsektor ist neben der hohen Arbeitslosigkeit besonders im »Kohlenpott« ein
Haupteinfallstor für heutige Erwerbs-,
Familien- beziehungsweise Kinderarmut und spätere Altersarmut. Der
von Bundesregierungen unterschiedlicher parteipolitischer Zusammensetzung vorangetriebene »Um-« und
Abbau des Sozialstaates traf eine Region im Strukturwandel mit voller
Härte. Auch die soziale Polarisierung
ist nicht bloß in Hamburg und Berlin, sondern auch in Dortmund, Düs-

seldorf und Köln stark ausgeprägt,
was sich auch sozialräumlich niederschlägt.
NRW hat eine Vielzahl großer
Städte, die zunehmend in Luxus- und
Elendsquartiere zerfallen. Armut und
Reichtum erzeugen sozialräumliche
Segregationsprozesse. In den größten Ruhrgebietsstädten verläuft die
soziale Trennlinie entlang der A 40/
B1 zwischen Norden und Süden, wodurch die dortige Stadtgesellschaft regelrecht zerrissen wird: Gutbetuchte
wohnen gern zusammen mit anderen
Wohlhabenden im Süden, haben wenig Verbindungen zum Norden und
suchen auch keinen Kontakt dorthin.
Umgekehrt können Menschen, die in
der Nordstadt wohnen und denen das
Geld fehlt, gar nicht in den Süden ziehen, selbst wenn sie es möchten.
Man kann von sozialen Parallelgesellschaften sprechen und hat es im
Grunde mit jeweils zwei Städten zu
tun, wie ein Blick auf die Wahlbeteiligung zeigt: Bei sozial benachteiligten
Menschen in Hochhausvierteln ist die
Wahlbeteiligung mittlerweile äußerst
gering, in Villenvierteln ist sie tradi-

Gute Arbeit und
soziale Garantien
▀ 12 Euro Mindestlohn
▀ Armutsfeste Mindestsicherung von 1050 Euro ohne
Sanktionen statt Hartz IV

▀ Arbeitslosengeld I verlängern
▀ Sichere Beschäftigung statt Befristungen, Leiharbeit
und Werkverträge

▀ Tarifbindung erhöhen, Tarifﬂucht stoppen
▀ Mehr Zeit für Familie und Leben: Kurze Vollzeit um
die 30-Stunden-Woche
▀ ÖPNV ausbauen, Sozialticket, soziale Bahncard
Forderungen aus dem Entwurf
des Wahlprogramms
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tionell sehr hoch. Eine Differenz von
mehr als 40 Prozentpunkten bei Bundestagswahlen ist nicht ungewöhnlich. Unter einer sozialen Spaltung,
die eine politische Spaltung der Stadt
nach sich zieht, leidet die kommunale Demokratie. Wenn sich die Parteien
in ihrer Stadtentwicklungspolitik den
Vierteln zuwenden, in denen sie ihre
Wählerstimmen verorten, verstärkt
das noch die Zerfallstendenzen. Dann
ist die Zukunft der Stadtgesellschaft
akut gefährdet.

ler Menschen in Nordrhein-Westfalen
schönreden. Es gibt im Ruhrgebiet einen höheren Anteil von Hartz IV-Bezieherinnen, von armen Kindern und
von KleinstrentnerInnen an der Gesamtbevölkerung als in den allermeisten deutschen Großstädten. Außerdem
ignoriert man, dass die ganze Region
für immer abgehängt zu werden droht.
Die von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen gebildete Koalition lobt sich
für ihre Landesinitiative »Kein Kind
zurücklassen! Für ganz Nordrhein-

Ein guter Start für alle:
Kinderarmut bekämpfen
▀ Kindergeld sofort auf 328 Euro erhöhen
▀ Grundsicherung von 564 Euro für alle Kinder

und Jugendlichen
▀ Gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni
▀ Freie Fahrt in Bus und Bahn für alle Kinder
▀ Kostenfreies, warmes, gesundes Essen in allen
Kitas und Schulen

Nicht beruhigen sollte man sich
mit dem scheinbar plausiblen Argument, dass sowohl die Mieten wie die
sonstigen Lebenshaltungskosten in
den nordrhein-westfälischen Kommunen, sieht man von Metropolen wie
Düsseldorf und Köln sowie einer beliebten Universitätsstadt wie Münster ab, erheblich niedriger als etwa
in München sind. Denn sonst würde
man die zunehmende Verarmung vie-
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Westfalen« (KeKiz), welche die kommunale Präventionsarbeit fördern
und Familienarmut verringern helfen soll. Mit der Bertelsmann Stiftung, die KeKiz als Projektträger begleitet, seinerzeit aber jene »Agenda«Reformen und Hartz-Gesetze empfohlen hatte, durch die mehr Kinder in
Armut gerieten, macht die Landesregierung heute den Bock zum Gärtner. Eine Millionenstadt wie Köln er-

hält 30.000 Euro pro Jahr für die Projektkoordination, das heißt für jedes
Kind im Hartz IV-Bezug weniger als 1
Euro. Dass man die Kinderarmut damit höchstens symbolisch bekämpfen
kann, liegt auf der Hand.

Gegenstrategien
Wenn man Inklusion nicht bloß als
(sonder)pädagogisches Prinzip, sondern auch – in sehr viel umfassenderem Sinne – als gesellschaftspolitisches Leitbild begreift, muss ein inklusiver Wohlfahrtsstaat, der eine
gleichberechtigte Partizipation aller
WohnbürgerInnen am gesellschaftlichen Reichtum wie am sozialen, politischen und kulturellen Leben ermöglicht, das Ziel sein.
Selbstständige, Freiberuﬂer, Beamte, Abgeordnete und Minister müssten
in eine solidarische Bürgerversicherung einbezogen, neben Löhnen und
Gehältern auch Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden und Tantiemen) sowie Miet- und Pachterlöse verbeitragt
werden. Nach oben darf es weder eine
Versicherungspﬂichtgrenze noch Beitragsbemessungsgrenzen geben, die
es privilegierten Personengruppen erlauben, in exklusive Sicherungssysteme auszuweichen und sich ihrer Verantwortung für sozial Benachteiligte (ganz oder teilweise) zu entziehen.
Auf der Leistungsseite könnte eine
bedarfsgerechte, armutsfeste und repressionsfreie Mindestsicherung dafür sorgen, dass alle WohnbürgerInnen nach unten abgesichert sind, auch
solche, die im bisherigen System keine oder unzureichende Anwartschaften erworben haben.
Nötig ist die Zurückdrängung des
Niedriglohnsektors durch eine Reregulierung des Arbeitsmarktes, wozu ein auf deutlich mehr als 10 Euro
brutto pro Stunde erhöhter Mindestlohn ohne Ausnahmen für Langzeitarbeitslose, Jugendliche ohne Berufsabschluss, bestimmte PraktikantInnen und ZeitungszustellerInnen, eine
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GEDANKENSTRICH

Karikatur: Klaus Stuttmann

Überführung der Mini- und Midijobs
in sozialversicherungspﬂichtige Beschäftigungsverhältnisse sowie eine
starke Beschränkung der Leiharbeit
gehören. Vordringlich wären die Wiederherstellung des Berufs- und Qualiﬁkationsschutzes bei Hartz IV, damit
Betroffene nicht unabhängig von ihrer Ausbildung jeden Job annehmen
müssen, die Abschaffung der drakonischen Sanktionen (zumindest ein Moratorium, bis das Bundesverfassungsgericht sein Urteil dazu fällt), damit
ihr soziokulturelles Existenzminimum
gesichert bleibt, und eine spürbare Erhöhung der Regelbedarfe, die schon
2005 nicht auskömmlich waren und
seither nicht in dem Maße angehoben
worden sind, wie die Lebenshaltungskosten stiegen.
Wer den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und Armut wirksam
bekämpfen will, muss die jahrzehntelange Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben
beenden und für mehr Steuergerechtigkeit sorgen. Dazu sind die Wiedererhebung der Vermögensteuer, eine
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höhere Körperschaftsteuer (für Kapitalgesellschaften), eine die großen
Betriebsvermögen stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens heranziehende Erbschaftssteuer, ein progressiverer Einkommensteuertarif mit einem höheren Spitzensteuersatz und
eine auf dem persönlichen Steuersatz
basierende Kapitalertragsteuer (Abschaffung der Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent) nötig. Umgekehrt
sollte die Mehrwertsteuer gesenkt
werden, von der GeringverdienerInnen und TransferleistungsbezieherInnen stark betroffen sind, weil diese
fast ihr gesamtes Einkommen in den
Alltagskonsum stecken (müssen).
Geeignete Instrumente, um der
Verarmung ganzer Regionen entgegenzuwirken, wären eine aktive, regional differenzierte Beschäftigungspolitik, eine großzügigere Sozialpolitik, eine konsequentere Integrationsund Inklusionspolitik nicht bloß im
Bildungsbereich und vor allem eine
Steuer- und Finanzpolitik, die der sozialen Polarisierung stärker Rechnung
trägt, aber auch überschuldete Kom-

munen in die Lage versetzt, ihre sozialen Probleme und Aufgaben besser zu
bewältigen.
Die soziale Stadtentwicklungs- und
Wohnungsbaupolitik sollte daran gemessen werden, inwiefern sie zu einer
Verbesserung der Situation in benachteiligten Quartieren beiträgt. Nicht
nur öffentlich geförderter Wohnungsbau, sondern auch gezielte Investitionen in den Wiederausbau einer kind-,
jugend- und familiengerechten Infrastruktur in den Städten und Gemeinden sind hier wichtige Handlungsfelder. NRW ist seit langem Schlusslicht
bei Angeboten zur Tagesbetreuung für
Unter-3-Jährige. Die Gruppen in Kitas
und die Klassen in Schulen sind zu
groß bzw. personell unterbesetzt, sodass die Landespolitik hier gefordert
ist, mehr in Personal wie ErzieherInnen, BetreuerInnen im Ganztag und
Lehrkräfte zu investieren. Schließlich sollte ein Konzept entwickelt werden, wie die steigende Kinderarmut in
Nordrhein-Westfalen über eine reine
Symbolpolitik à la KeKiz hinaus wirksam bekämpft werden kann.
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PROGR AMM

Es ist genug für alle da
Vor Armut schützen, öffentliche Angebote ausbauen, Arbeit besser verteilen:
BERND RIEXINGER und KATJA KIPPING zum Leitantrag für das Programm zur Bundestagswahl

Der Leitantrag zum Bundestagswahlprogramm ist veröffentlicht. Was seht ihr als die wichtigsten Linien und Forderungen?
BERND: Wir haben ein klares Programm für soziale Gerechtigkeit und
Frieden aufgestellt. Unser Programm
ist durchgerechnet und machbar. Damit zeigen wir, wie der Einstieg in eine andere, sozial gerechtere Gesellschaft gelingen kann. Diese Forderungen folgen dem Gedanken, erstens
vor Armut zu sichern, zweitens das
Öffentliche zu stärken und drittens
Reichtum gerechter verteilen. Dabei
geht es um privaten Reichtum und
Vermögen, aber auch um das Verhältnis zwischen Proﬁten der Unternehmen und den Löhnen der Beschäftigten. Es ist genug für alle da, wenn wir
alle genug besteuern.
KATJA: Die neoliberalen Reformen
haben die Logik von Markt und Proﬁt in viele Lebensbereiche gebracht,
in denen sie nichts verloren haben:
zum Beispiel in die Gesundheitsversorgung und in die Bildung. Viele öffentliche Einrichtungen sind privatisiert worden, die Menschen werden
aber keineswegs besser versorgt. Wir
wollen, dass wieder der Bedarf und
die Bedürfnisse der Bevölkerung im
Mittelpunkt der Gesellschaft und der
Daseinsvorsorge stehen. Wir wollen
die sozialen Garantien des Lebens
stärken. Mit unserem Programm
für öffentliche Investitionen halten
wir gegen die neoliberale Logik und
schaffen gute Arbeit, gute Versorgung, öffentlichen und gemeinnützigen Wohnraum, besseren Nahverkehr, mehr Personal in Gesundheit
und Pﬂege, Bildung und Erziehung.
Und wir verbessern die Situationen
der Kommunen.
BERND: Für viele Menschen ist
Stress zu einem Normalzustand geworden. Der Druck bei der Arbeit
steigt, im Krankenhaus wie in der
Produktion. Viele Menschen können sich nicht mehr vorstellen, ihren Job bis zur Rente durchzuhalten.
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Wir sagen: Die Arbeit muss wieder
mehr um das Leben kreisen, statt
andersrum. Die einen sind überarbeitet und überlastet und die anderen arbeiten unfreiwillig in Teilzeit
und müssen beim Jobcenter aufstocken. Wir brauchen eine ﬂexible, kurze Vollzeit um die 30 Stunden mit vollem Lohnausgleich, die
sich an die Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebensphasen anpassen kann. In Schweden ist gerade
ein Experiment zu Ende gegangen,
bei dem deutlich wurde, dass in vielen Berufen in sechs Stunden dieselbe Arbeit erledigt werden kann
wie in acht Stunden. Der Grund: Die
Konzentration bricht nicht so ein
und die Menschen sind weniger müde und gestresst. Burn-out und der
Krankenstand gehen zurück. In vielen Bereichen, zum Beispiel bei den
Dienstleistungen nahe an Menschen
wie im Krankenhaus oder bei der
Kinderbetreuung, geht Arbeitszeitverkürzung nur mit mehr Personal.
Wir können das ﬁnanzieren durch
zusätzliche Einnahmen aus der Vermögenssteuer. Außerdem haben die
Beschäftigten in den vergangenen

Jahren auf so viel Lohn verzichtet,
dass sie die Arbeitszeitverkürzung
schon längst verdient haben.
KATJA: Wir erleben rasante Umbrüche in der Welt. Der Brexit hat gezeigt, wie fragil die Europäische Union geworden ist. Eine Europäische
Union, die vor allem für Bankenrettung, Freihandel und Austerität steht,
kann die Menschen nicht begeistern.
Wir wollen ein Europa für die Menschen, statt Nationalismus und rechte Hetze. Dafür braucht es einen Neustart Europas, mit einer gerechten
Handelspolitik, Mindeststeuern für
Unternehmen und Vermögende und
einer sozialen Politik.
BERND: Die Bundesregierung plant
die Ausgaben für Rüstung und Bundeswehr um 25 Milliarden Euro aufzustocken. Auch hier haben wir ein
klares Gegenprogramm: Aufrüstung
und Waffenexporte wollen wir stoppen. Zusammen mit einem fairen
Welthandel ist das auch Voraussetzung dafür, dass nicht mehr Millionen von Menschen zur Flucht gezwungen werden. Die Bundeswehr
darf nicht in Einsätze im Ausland geschickt werden – das gebietet die Ver-
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Katja Kipping und Bernd Riexinger beim Auftakt der Kampagne »Das muss drin sein« Foto: Jakob Huber

nunft und ein Blick in die deutsche
Geschichte.
Welche neuen Forderungen
aus dem Programm liegen euch
ganz persönlich am Herzen?
KATJA: Ich brenne besonders für
die Kindergrundsicherung. Es ist ein
Skandal, dass die Kinderarmut in
Deutschland weiter steigt. Kinderarmut ist einerseits Elternarmut: Hier
müssen wir die Absicherung verbessern. Wir ersetzen Hartz IV durch
eine Mindestsicherung ohne Sanktionen von 1.050 Euro. Anderseits
hat Kinderarmut damit zu tun, dass
wir zu schlechte öffentliche Angebote haben. Kinder sollen nichts zahlen müssen für das Mittagessen in
Schule und Kita, die Bücherei, das
Schwimmbad oder Bus und Bahn.
Und natürlich ohne Gebühren für
Kita, Schule oder Uni. Diese öffentlichen Angebote ausreichend auszubauen, wird etwas Zeit brauchen.
Deshalb sagen wir: Bis das umgesetzt
ist, wollen wir eine Kindergrundsicherung von 564 Euro für jedes Kind.
Als ersten Schritt erhöhen wir das
Kindergeld auf 328 Euro. Das ist der
Betrag, der von einkommensstarken
Eltern als höchster Steuerfreibetrag
geltend gemacht werden kann.
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BERND: Als Gewerkschafter liegen
mir die Punkte besonders am Herzen,
die verhindern, dass Arbeit gerechter verteilt und besser bezahlt wird.
Viele Maßnahmen der Agenda 2010
wirken als Lohnbremsen: das Angstregime Hartz IV, die Ausweitung von
Befristungen ohne sachlichen Grund,
Leiharbeit, Werkverträge. Es gibt immer mehr Arbeitsverträge, bei denen die Beschäftigten nur minimale
Stunden zugesichert bekommen, sich
aber immer bereithalten müssen. Ich
will mich dafür starkmachen, dass
wir gegen die unfreiwillige Teilzeit
ein Recht auf Mindestbeschäftigung
schaffen. Und ich bin auch froh, dass
wir in der Rente die Aufwertung für
Zeiten im Niedriglohn entwickelt haben. Denn selbst bei unserer Forderung nach einem Rentenniveau von
53 Prozent würden Menschen mit einem Mindestlohn nicht auf eine Rente von mindestens 1.050 Euro kommen. Das ist der Betrag, den wir als
solidarische Mindestrente wollen.
Wir dürfen uns aber nicht damit abﬁnden, dass die über die Steuer ﬁnanziert wird. Wir müssen auch die Arbeitgeber wieder paritätisch beteiligen.
KATJA: Ich bin sehr zufrieden, dass

wir unsere Forderungen für bezahlbares Wohnen geschärft haben. So
wie die Mieten in vielen Städten steigen, inzwischen auch in den Mittelstädten im Osten, ist das praktisch eine Art Enteignung der Mieterinnen
und Mieter. Ein wichtiger Motor ist
die Spekulation mit Wohnraum. Dem
wollen wir einen Riegel vorschieben.
Wie seht ihr dem Wahlkampf
entgegen?
BERND: Also, ich freue mich darauf.
Wir haben in den vergangenen Monaten beide sehr positive Erfahrungen
gemacht mit Haustürbesuchen und
aufsuchendem Wahlkampf. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen
– intensiver, als das oft am Infotisch
möglich ist.
KATJA: Auch ich habe große Lust auf
den Wahlkampf. Bei unseren Haustürbesuchen haben wir gemerkt: Viele Menschen sind enttäuscht von der
Politik, sind mutlos oder haben das
Gefühl, sie können selbst kaum Einﬂuss nehmen. Im Gespräch entsteht
eine Verbindung. Man lernt tolle Leute kennen, und sie spüren: Politik ist
nicht was von »denen da oben«, sondern was sie selber machen.
Interview: Christina Kaindl
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LINKE SPIT ZENK ANDIDATIN

Im Kampfmodus
In den Sitzungswochen des Bundestages kommt Sahra Wagenknecht kaum zum Durchatmen.
JournalistInnen wollen jeden ihrer Schritte dokumentieren VON JOSEPHINE SCHULZ

A

uf der Leinwand des Berliner
Babylon-Kinos kann sich Sahra Wagenknecht an diesem
Abend selbst betrachten. Zu sehen
sind die Tortenattacke auf dem LINKEN-Parteitag im vergangenen Jahr
in Großformat und Ausschnitte ihrer
Interviews zur Flüchtlingsfrage. Zusammen mit den Generalsekretären
von CDU und SPD, Peter Tauber und
Katarina Barley, und der AfD-Vorsitzenden Frauke Petry sieht sie in ihrem Kinosessel die Dokumentation
»Nervöse Republik«. Von den Grünen
ist niemand da. Der Film berichtet
über den Alltag von Politikern und
Journalisten und ihren – wie es dort
heißt – Kampf um Öffentlichkeit. Ein
Kampf, der Sahra Wagenknecht täglich begleitet.
Wenige Stunden zuvor haben sich
in ihrem Büro drei Kamerateams die
Klinke in die Hand gegeben. Ein Interview folgt auf das nächste. Die eine Kamera ﬁlmt, wie die andere auf
die linke Spitzenkandidatin gerichtet
ist. Jeder will so viel wie möglich aus
dem Alltag der prominenten Politikerin festhalten. Inmitten des Tumults
sitzt Sahra Wagenknecht, ruhig, fast
zurückhaltend, bittet einen Gast nach
dem anderen freundlich herein. Sie
fragt die Journalisten höﬂich, wo sie
sich hinsetzen soll, wirkt fast, als wolle
sie die Kamerateams nicht bei der Arbeit stören, die doch nur ihretwegen
gekommen sind. Ein Bild, das kaum zu
der offensiven Frau aus dem Fernsehen passt. »Es ist natürlich schwierig,
jemanden als Menschen zu beurteilen, den man vor allem aus Talkshows
kennt«, sagt sie. »Da ist man ja immer
im Kampfmodus.«
Die öffentliche Plattform für ihren
Kampfmodus braucht sie. Nicht etwa,
weil sie den Trubel um ihre Person
genießen würde. Zwischen den Kameras in ihrem Büro macht sie nicht
den Eindruck, als sei sie ein Fan der
Selbstinszenierung oder hätte großes
Interesse an einem Leben als Popstar.
Dennoch: »Ich glaube, es ist wichtig,
dass man die öffentlichkeitswirksa-
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men Foren, Talkshows und dergleichen, nutzt, um überhaupt erst einmal unsere Positionen deutlich zu
machen.«
70 Prozent der Menschen würden
sich wünschen, dass es in Deutschland gerechter zugeht, sagt sie. Würden diese Menschen ihre Wahlentscheidung treffen wie ein WahlO-Mat, müsste DIE LINKE eine absolute Mehrheit haben. »Aber so
funktioniert das nicht. Es gibt Vorbehalte, Unsicherheiten, teilweise auch
Vorurteile, weil viele Menschen unsere Positionen gar nicht kennen.« Deshalb setzt sie sich Woche um Woche
auf die Sofas in den Fernsehstudios
und wiederholt stoisch die Kritik am
abgebauten Sozialstaat, am »neoliberalen Parteienkartell«, das mit seiner
Politik im Interesse von Großkonzernen die Schere zwischen Arm und
Reich auseinandertreibt.
Ihre Positionen mit Vehemenz zu
vertreten, das hat sie nicht erst bei
Anne Will gelernt. Die Konsequenz,
auch angesichts von Widerständen,
zieht sich durch ihre Biographie.
1969 in Jena geboren, wächst sie in
Berlin bei ihrer alleinerziehenden
Mutter auf. Der Vater muss zurück in
den Iran, als sie noch ein Kleinkind
ist. In der DDR lässt man sie trotz bester Noten nicht studieren. Den Sekretärinnenjob, der stattdessen für sie
vorgesehen ist, lehnt sie nach kurzer
Zeit ab.
In der Wendezeit igelt sie sich für
zwei Jahre in ihrer Berliner Wohnung ein und vertieft sich ins Selbststudium. Dann begann sie, sich in der
PDS zu engagieren. Seitdem ist viel
Zeit vergangen. Durch ihre Arbeit in
Partei und Parlamenten wurde sie
zur öffentlichen Person. Auch in ihrem Privatleben veränderte sich etliches. Mit ihrem zweiten Ehemann
Oskar Lafontaine lebt sie heute im
Saarland.
In der Partei kontrovers diskutiert
werden mitunter ihre Aussagen zur
Flüchtlingspolitik. DIE LINKE müsse
Probleme ansprechen und nicht weg

reden, erklärt sie gegenüber DISPUT.
Sie müsse klar aufzeigen, wer die
Schuld trägt, etwa an Konkurrenz
auf dem Wohnungsmarkt. »Und das
sind ja nicht die Flüchtlinge, sondern die politischen Entscheidungsträger.« Dabei ist Sahra Wagenknecht
immer wieder auch ungerechten Anfeindungen ausgesetzt. »Sahra verteidigt das Asylrecht und hat stets gegen seine Aushöhlung gestimmt. Übrigens im Gegensatz zu den Grünen,
die Asylrechtsverschärfungen mitgetragen haben und oft ein doppeltes
Spiel mit den Rechten der Flüchtlinge spielten», betont die Parteivorsitzende Katja Kipping.

Die Ökonomin
Das Feld, auf dem Sahra Wagenknecht seit jeher Zuhause ist, ist die
rationale Analyse komplexer wirtschaftlicher Zusammenhänge. Was
haben Freihandelsabkommen und
europäische Exportsubventionen
mit Migrationsbewegungen zu tun?
In welchen außenpolitischen Handlungen liegen die Wurzeln des internationalen Terrors? Ihre Antworten kommen wie unumstößliche Gewissheiten daher. An ihren Analysen
zweifelt sie nicht, sie muss nicht nach
Wörtern suchen, hält ihre Vorträge
problemlos aus dem Stegreif. Für ihre Eloquenz und Intelligenz bekommt
sie Anerkennung, auch weit über das
linke Spektrum hinaus.
Oft erzählt sie, wie sie noch vor
Beginn ihres Philosophiestudiums
1990 alle Klassiker verschlungen habe – Hegel, Marx, Aristoteles, Kant,
Goethe. Mehr als 12 Stunden Lesezeit am Tag waren keine Seltenheit.
Später, neben ihrer Tätigkeit als Abgeordnete im Europaparlament und
dann im Bundestag, schreibt sie ihre
Promotion über das Verhältnis von
Einkommen und Sparverhalten. Mit
der gleichen Disziplin, mit der sie
sich als Jugendliche durch philosophische Theorien arbeitete, eignet sie
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sich die ökonomischen Theoretiker
an. Marx nehme sie noch immer ab
und an zur Hand, erzählt sie. »In diesem politischen Alltagsstress kann
man oft nur kurzfristige Punkte thematisieren. Da ist es manchmal nötig, die langfristige Perspektive wieder aufzufrischen. Dabei sind die großen Philosophen in ihrer Draufsicht
und Weitsicht ganz wichtig. Und besonders Marx hat bestimmte Zusammenhänge einfach genial vorhergesehen und beschrieben.«
In ihren öffentlichen Reden tauchen seit Längerem statt Marx eher
Willy Brandt und Helmut Kohl auf.
Reden über einen vormals gebändigten Kapitalismus, die ihr sogar auf
Veranstaltungen mit Wirtschaftsver-

tretern Zuspruch einbringen. Doch
natürlich, so beteuert sie, sei die Wiederherstellung des Sozialstaates unter Kohl keineswegs ihr letztendliches Ziel. »Es geht natürlich nicht nur
darum, dass der Mindestlohn um zwei
Euro steigt oder der Spitzensteuersatz
angehoben wird. Am Ende geht es um
einen anderen Gesellschaftsentwurf.
Darum, wem die Wirtschaft gehört,
die Unternehmen, die Ressourcen.
Und wie man die zunehmende Produktivität als Freiheits- und Freizeitgewinn für alle nutzen kann.«
Für sie selbst bleibt Freizeit zumindest in den momentanen Berliner Sitzungswochen fast ein utopischer Wunsch. Um 9.30 Uhr hat dieser Tag für sie begonnen, um 22.00

Uhr sitzt sie nun in ihrem Kinosessel
und schaut zu, wie sie selbst und die
anderen Politiker auf der Leinwand
in Autos mit Chauffeuren einsteigen
und von Veranstaltungen davonfahren. Haben sich die Politiker von den
einfachen Bürgern entfernt, fragt der
Film. Ein Vorwurf, den Sahra Wagenknecht sich trotz ihres medien-dominierten Alltags nicht machen lassen möchte. »Wenn man Wert darauf
legt, kann man als Politiker natürlich
die Bodenhaftung behalten«, sagt sie.
Jeden Tag bekomme sie rund 100 EMails von Bürgerinnen und Bürgern.
»Und ich kann ganz ehrlich sagen,
wer mir schreibt, der kann sich darauf verlassen, dass ich seine Nachricht lese.«

Gefragte Politikerin: Autogrammjäger bei einer Veranstaltung in Berlin Foto: Frank Schwarz
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Der Fahrer und sein Chef
Für Thorsten Zopf ist er ein unkomplizierter Fahrgast. Für DIE LINKE ist er der Frontmann bei
der Bundestagswahl: Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch VON STEFAN RICHTER

Der 2017er »Navi« sagt: Wahlkampf, fast
immer und überall. Mit Humor lassen
sich mögliche Staustellen leichter umkurven. Gute Fahrt! Foto: Stefan Richter

S

o gern »Cheffahrer« gewöhnlich
über Gott und die Welt schwätzen, über ihren »Cheffahrgast«
schweigen sie sich meistens aus.
Thorsten Zopf ist da anders. Möglicherweise liegt das auch an seinem
Fahrgast: Dietmar Bartsch, 59, Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat der LINKEN zur Bundestagswahl.
»Eigentlich ist er immer gut drauf. Er
unterdrückt, wenn ihn was nervt. Mit
ihm ist jeder Arbeitstag angenehm.«
Zopf nennt Bartsch – je nachdem,
mit wem er spricht – den Fraktionsvorsitzenden, Dietmar oder den Langen. Der Lange misst 1,93 Meter, »an
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guten Tagen 1,94«. Seit Januar legt ihr
Kilometerstand enorm zu. Termine
über Termine. Parteitage, Empfänge,
Talkshows, Wahlkämpfe, Podiumsdiskussionen. Wie neulich, auf Einladung
einer Tageszeitung, mit Vertretern der
Wirtschaft. »Die sind uns gegenüber
immer erst mal zurückhaltend«, schildert Beobachter Zopf. »Aber durch seine offene Art ist Dietmar dort sehr gut
angenommen worden, nach der Veranstaltung gingen sie auf ihn zu.«
Der Fraktionsvorsitzende gilt als
Allrounder, er hat noch hinzugelernt
und, selbstverständlich, das große
Programm der großen Politik drauf.
Den Blick fürs Ganze, dazu die Kenntnis von vielem Speziellem: von Haushalt bis Ausland, von Kinderarmut bis
Reichenreichtum. Fazit für Bartsch,
der sich als demokratischer Sozialist
versteht: »Wir wollen diese Gesellschaft grundsätzlich ändern.«
Das (norddeutsche) Steife am
Langen täuscht. Er ist ein Familienmensch, dem seine Kinder und seine
Enkel vorgehen, (fast) egal, welcher
Termin ansteht. Und er ist ein äußerst
humorvoller Mensch, der sehr gern
lacht. Mal leise vor sich hin, oft herzhaft und laut. Wie in einer württembergischen Kleinstadt, als er im Wahlkampf 2011 auf die Frage eines Bürgers, wer denn »hier in Münsingen
der Chef der LINKEN« sei, antwortete: »Wenn Sie eintreten, sind Sie das!«.
Locker, aufgeschlossen, kontaktfreudig – er sei, sagt der Fahrer über
seinen Fahrgast, so wie bei ihrer ersten Tour, 2006. In der Zeit zwischen
PDS, WASG und der neuen LINKEN.
Bundesgeschäftsführer Bartsch hatte
damals bereits etliche turbulente Politikerjahre erlebt: Auf(s) und Ab, Überleben und anhaltende Erfolge der PDS
so wie ihre Niederlage 2002, als sie
nicht in den Bundestag kam.
Der promovierte Ökonom war zur
PDS gekommen, als es dort keinen
Blumentopf zu gewinnen, aber eine
Partei und mit ihr eine politische Heimat zu verlieren gab. Wurde Schatzmeister, mehr und mehr Organisa-

tor, Taktiker, auch Stratege. Erlebte
Hausdurchsuchungen und trat 1994
(mit Bisky, Gysi, Brie und anderen) in
den Hungerstreik gegen eine absurde Steuernachforderung, die das Sofort-Ende der PDS bedeutet hätte. Das
mag heutzutage nicht sonderlich interessieren, gehört gleichwohl zur umkämpften Frühgeschichte dieser, unserer Partei.
Kerstin Kassner kennt Bartsch seit
jener Zeit: »Ich schätze ohne Ende, was
er in all den Jahren für die Partei getan hat. Er hat in schwierigsten Zeiten
schwierigste Aufgaben übernommen.
Und er hat sie gelöst.«
Kassner, gelernte Kellnerin, später
zweimalige Landrätin der Insel Rügen
und nun Bundestagsabgeordnete, verweist auf seine Bodenständigkeit. Die
sei typisch für Menschen im Norden:
»Er tut, was er sagt.« Am 4. Juli 2011,
vor Tau und Tag, gegen vier, hissten
sie auf der Rügendamm-Brücke ein
riesiges Banner. Sein Text sorgte bundesweit für Aufsehen und Nachfolger: »Ihnen einen schönen Urlaub! Der
Kellnerin einen guten Lohn!«
An manchen Wahlabenden maß
Bartsch 1,94 Meter. Am Wahltag 2002
waren es gefühlt 1,90 Meter, maximal
– denn Bartsch war Wahlkampﬂeiter und einer der Spitzenkandidaten!
Auch auf dem Göttinger Parteitag
2012, mit der Kandidatur für den Parteivorsitz gescheitert, werden es kaum
mehr als 1,92 Meter gewesen sein. Der
verhinderte Vorsitzende duckte sich
jedoch nicht weg: »Ich habe die gute Erfahrung der Niederlage. Aus ihr
kann man unendlich lernen.«
Seit Herbst 2015 führen, zur Überraschung nicht weniger in- und außerhalb der Partei, Sahra Wagenknecht
und er die Bundestagsfraktion. »Die
Prophezeiungen, ohne Gregor Gysi
bräche alles zusammen, sind nicht eingetroffen. Dass es funktioniert, hat die
Atmosphäre in der Fraktion deutlich
verbessert. Es gibt Unterschiede, darunter deutliche, auch zwischen Sahra und mir – das ist kein Geheimnis
–, aber wir kriegen das hin.« Ihre UnDISPUT April 2017

terschiedlichkeit wollen sie im Wahlkampf »produktiv machen«.
Bartsch, so Parlamentskollegin
Kassner, leite die Fraktion in Arbeitsteilung mit Sahra und sehr souverän.
»Er kann mit guten Argumenten verbinden. Das ist notwendig bei den vielen Alphatierchen in der Fraktion.«
Nicht die Sprache unterscheidet
ihn von anderen Politikern, auch er
redet zuweilen bedeutungsschwer in
großer Konsequenz von Fokussieren
und richtig gut. Was ihn auszeichnet,
ist die Fähigkeit, sich mal augenzwinkernd zu äußern, nicht alles zu Sagende an jedem Ort und zu jeder Minute auf die Goldwaage zu legen. Wenn
er etwa die Fraktion in einer Sitzung
wissen lässt: »Die Grundlage ist die eigentliche Substanz.« Oder: »Das Fragezeichen auf Seite 2 ist jetzt durch Nicken gestrichen.«
Oder wenn er – nach einem eigentlich kriminellen Anlass: dem Einbruch ins Zimmer eines Parteivorsitzenden im Februar 2007 – mit einer
Presseerklärung die Aufmerksamkeit
in eine spezielle Richtung lenken will:
»Es wurden Schränke geöffnet. Aber
auf den ersten Blick konnte nicht festgestellt werden, dass etwas Wertvolles
entwendet worden ist. Auf dem Tisch
des Parteivorsitzenden lag das druckfrische Antragsheft für den Dortmunder Parteitag. Interessenten möchte ich versichern, dass die Antragshefte seit gestern an alle Delegierten
verschickt werden.« Das Schmunzeln
lässt sich mitlesen.
Schalk steckt dahinter, Freude am
(kurzzeitigen) Ausbrechen aus scheinbar vorgegebenen Rastern. Bartsch,
so sachlich, diszipliniert, analytisch
er wirkt, hielt sich noch nie für den
Nabel der Politikwelt. Ein bisschen
hemdsärmelig? Natürlich. Oder kurzhosig? Wenn’s passt.
Aus bayrischer Sicht erkennt LINKEN-Landesvorsitzender Ates Gürpinar: »Sicherlich kommen Dietmar und
ich aus unterschiedlichen politischen
Richtungen innerhalb der LINKEN.
Und für die Bayern noch schlimmer:
DISPUT April 2017

Er ist Preuße. Doch selbst als solcher
besitzt er den Humor und die Offenheit, mit der er auch die Bayerinnen
und Bayern zum Nachdenken und
auch zum Lachen bringt. Unvergessen ist seine Rede zu (Plagiator) Guttenberg, die ich mir heute noch gern
anhöre: ›Früher wusste der Adel, was
an so einer Stelle zu tun ist …‹«.
Zwei Besonderheiten hebt der Spitzenkandidat 2017 hervor: die »richtig
große« Dimension der Wahlentscheidung angesichts der veränderten
Weltlage und das notwendige Ende
der Koalition aus CDU/CSU und SPD.
»Fast überall in Europa erstarkt der
Rechtspopulismus. Wenn das bei uns
anders wäre, gäbe das einen wichtigen Schwung für andere Länder.« Die
Hoffnungen in Europa auf die deutsche LINKE (und Linke) seien »unendlich groß«.

Nicht abwinken
Die Große Koalition behandle bestimmte Probleme nicht mehr, sie fänden in der Öffentlichkeit kaum statt.
»Deswegen müssen wir denen, die von
der Politik nicht mehr gehört werden
oder das glauben, eine kräftige Stimme geben.« Anders als alle anderen
Parteien könnten wir ganz klar sagen:
Eine Stimme für uns ist keine Stimme für die Verlängerung der Kanzlerschaft von Angela Merkel.
DIE LINKE könne erwiesenermaßen Opposition. Sie stehe selbstverständlich ebenso bereit für einen Politikwechsel: »Jahrelang haben wir darüber geredet. Jetzt könnte es die Chance dafür geben, da können wir nicht
einfach abwinken: Och, neeee … Ja,
wir kämpfen selbstbewusst für unsere Inhalte, ja, wir wollen einen Politikwechsel, damit es den Menschen besser geht.« Bartsch kämpferisch. »Von
uns Spitzenkandidaten kann die Partei vollsten Einsatz erwarten. Wenn du
eine solche Verantwortung annimmst,
solltest du stets ein bisschen demütig
sein: Du stehst für die gesamte Partei

ein, und es gibt unendlich viele Menschen, die Hoffnungen mit unserer
Partei verbinden.«
In Zopfs Wagen ist kein Platz für
Monologe: »Wir unterhalten uns über
alles Mögliche: über Familie, Gesundheit, Politik. Dass er immer offen dafür ist, wie ich als normales Parteimitglied bestimmte Sachen sehe, empﬁnde ich als sehr angenehm.« Der Cheffahrer ist da nicht privilegiert. Wer
Dietmars Rat suche, weiß ein Vertrauter, für den ﬁnde er Zeit. »Dann legt er
während des Gesprächs das Handy
beiseite und schaut nicht ein einziges
Mal drauf!«
Die Anforderungen sind riesig. Häuﬁger als früher beschreibt
Bartsch sie als eine große Mühle: »Das
Schlimmste wäre abzustumpfen. Das
darfst du auf keinen Fall.« Nicht zuletzt deshalb machte er das Thema
Kinderarmut zu einem Herzensthema. Wie das Thema Ostdeutschland.
Das Rattern der Mühle braucht Ruhe wenigstens für kurze Zeit. Abschalten kann er am besten mit den Enkelinnen und noch immer beim Sport:
früher sehr aktiv und durchaus erfolgreich beim Volleyball, jetzt siegt,
zeitbedingt, der Sportkonsum: bei den
Berliner Eisbären oder beim FC Union. »Da ist aller Stress weg. Da kann
ich mich mehr aufregen als« – Zögern
mit Schmunzeln – »über die eigene
Partei.« Union-Mütze ja, Union-Schal
meist nicht. In Sektor 3, Alte Försterei, steht (nicht: sitzt!) der Fraktionschef als Dietmar, und der Lange holt
auch mal Bier für die Truppe um ihn
herum, an guten Tagen 30, 40 Bekannte (»der Kommunistenblock«) – und
bringt die Becher für das Pfand zurück, der Schatzmeister a. D.
Die Leidenschaft für die »richtigen«
Tore und Sieger verbindet Thorsten
und Dietmar. Nur in einer Frage scheiden sich die Sport-Geister. »Ich bin«,
gesteht Zopf, »nebenbei noch ›Bayern‹Fan. Entsprechend unterschiedlich
kommentieren wir die Ergebnisse.
Aber Dietmar weiß dann: Im Auto sitzt
der Fahrer am längeren Hebel.«
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Karl-Heinz Gerigk
hat am eigenen Leib
erfahren, was in der
Mietpolitik falsch läuft.
Er ist zur Gallionsﬁgur
der Bewegung gegen
Mietexplosion und
Verdrängung geworden
VON ANJA KRÜGER

Kalle

für alle
Foto: Pascal Beucker

E

r freut sich darauf, dass bald
sein erstes Video fertig ist. »Die
Reichen wohnen, wo sie wollen.
Die Armen wohnen, wo sie sollen«,
singt Karl-Heinz Gerigk darin. »Spekulanten wollen uns vertreiben, aber wir
bleiben.« In diesen Wochen soll der
letzte Schliff erfolgen, dann wird der
Film im Internet veröffentlicht und
hoffentlich ein Hit.
Als »Kalle« ist Karl-Heinz Gerigk
zur Gallionsﬁgur im Kampf für erschwinglichen Wohnraum und gegen
Zwangsräumungen geworden. Entschlossen wehrte sich der städtische
Angestellte gegen den Rauswurf aus
seiner Wohnung im Kölner Agnesviertel, die luxussaniert werden sollte. Er
löste damit eine Solidarisierungswelle
weit über das Rheinland hinaus aus.
Sogar in Chile trugen DemonstrantInnen ein »No Mas Desalojos – Alle für
Kalle«-Transparent. Pfarrer, Künstler
und Schriftsteller wie Günter Wallraff
unterstützten ihn. »Kämpf weiter!«,
schrieb ihm der Liedermacher Konstantin Wecker. Als Münchner wisse er,
»was es heißt, das Bett unter seinem
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Hintern wegsaniert zu bekommen«.
32 Jahre lebte Gerigk in seiner 68
Quadratmeter großen Wohnung in der
Fontanestraße. Die Miete lag bei 345
Euro kalt – für heutige Verhältnisse
extrem günstig. In den vergangenen
zehn Jahren haben sich die Immobilienpreise im Agnesviertel mehr als
verdoppelt. Das macht die innenstädtische Gegend attraktiv für Immobilienhaie. Nach der Entmietung der Häuser folgt die Luxussanierung.

Die Räumung
So lief es auch bei Kalle Gerigk: Eines Tages ﬂattert die Kündigung seines Vermieters ins Haus: Eigenbedarf.
Das kann der Junggeselle nicht glauben. Er weiß, dass der Vermieter viele andere Immobilien hat. Im Internet
stößt Gerigk auf eine Anzeige, in der
seine Wohnung zum Verkauf angeboten wird – nach einer Luxussanierung. Ein klarer Fall von missbräuchlicher Kündigung wegen Eigenbedarfs,
denkt der städtische Angestellte und

zieht vor Gericht. Doch er verliert. Der
Richter hält sich nicht lange mit Details auf, die die unberechtigte Kündigung hätten belegen können.
Gerigk ist seit seiner Jugend Teil
der links-alternativen Szene in Köln.
Er geht zu einem Treffen der Initiative »Recht auf Stadt« und berichtet,
dass ihm die Zwangsräumung droht.
Die Gruppe solidarisiert sich mit dem
Mietrebellen. Seine Geschichte wird
rasch bekannt, immer mehr Menschen wollen ihn unterstützen.
Der erste Räumungsversuch scheitert. Hunderte DemonstrantInnen, darunter etliche LINKE, kommen ins Agnesviertel, um die Räumung zu verhindern. Das ganze Viertel ist in Aufruhr,
die NachbarInnen halten zu Kalle Gerigk. »Alle für Kalle« steht auf einem
Transparent, das an einem Balkon
hängt. Polizei und Gerichtsvollzieher
müssen unverrichteter Dinge abziehen. Beim zweiten Räumungstermin
rückt die Polizei mitten in der Nacht
an, damit UnterstützerInnen nicht bis
zum Haus vordringen können. Diejenigen, die sich schon am Abend in der
DISPUT April 2017

Kalle Gerigk ist aktiv in der Bewegung
»Recht auf Stadt«. Hier mit der
stellvertretenden Bundesvorsitzenden
der LINKEN Caren Lay beim Mietenpolitischen Ratschlag in Köln
Foto: DIE LINKE im Bundestag

Wohnung eingefunden haben, werden
von Polizisten weggetragen.
Gerigk lebt bei Freunden, dann monatelang in einem Zimmer ohne Bad.
Schließlich wird im Nachbarhaus seiner alten Wohnung in der Fontanestraße etwas frei. Der Vermieter kennt
ihn, er hat seinen Widerstand gegen
die Kündigung unterstützt. Zehn Monate nach der Räumung kommt Gerigk zurück. »Für mich gab es ein Happy End, aber für die meisten Menschen in einer ähnlichen Lage gibt es
das nicht», sagt der 57-Jährige. Sein alter Vermieter ist jetzt sein Nachbar,
er wohnt in der luxussanierten Wohnung. »Das hat er sich sicher anders
vorgestellt«, lacht Gerigk.
Heute kämpft er mit Leib und Seele für eine bessere Wohnungspolitik.
Er organisiert Solidaritätsaktionen
für MieterInnen, die von Zwangsräumung bedroht sind, initiiert Aktionen, spricht bei Demonstrationen und
Konferenzen. Er kandidiert auf der
Landesliste der LINKEN für den nordrhein-westfälischen Landtag und ist
Direktkandidat in seinem Viertel, in
dem er große Unterstützung bekommen hat. »Ich bekomme immer noch

viel Feedback«, berichtet er. Immer
wieder wird er von Menschen angesprochen, die es gut ﬁnden, dass er
nicht einfach klein beigegeben hat.
Gerigks Eigenbedarfskündigung
ist kein Einzelfall. »Die Zahl solcher Eigenbedarfskündigungen ist rasant angestiegen«, sagt Caren Lay, Sprecherin
für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik der LINKEN Bundestagsfraktion.
Allein 2015 bekamen mehr als 40.000
Mieter und Mieterinnen eine Eigenbedarfskündigung. »Das ist eine ganze
Kleinstadt von Mieterinnen und Mietern«, sagt Lay, die auch stellvertretende Parteivorsitzende ist. »Die Begründungen werden immer absurder: Da
soll ein Au-pair-Mädchen einziehen,
jemand braucht ein Arbeitszimmer
in seiner Zweitwohnung, entfernteste Verwandte werden plötzlich in der

Die Mieten runter,
mehr günstige Wohnungen
▀ 250.000 gemeinnützige Sozialwohnungen pro Jahr
▀ Sozialbindung nicht auslaufen lassen
▀ Privatisierung öffentlicher Wohnungen stoppen
▀ Mieten in Milieuschutzgebieten bei 8,50 Euro pro

Quadratmeter kappen, bestehende Mieten einfrieren
▀ Immobilienfonds die Zulassung entziehen: Wohnungen
sind nicht zum Spekulieren da!
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Begründung des Eigenbedarfs angegeben – und das alles nur, um alteingesessene Mieter aus ihren Wohnungen zu werfen.« Die LINKE fordert einen besseren gesetzlichen Schutz vor
Kündigungen. »Leider haben viele Gerichtsurteile die Situation für Mieter
verschlechtert«, kritisiert Lay. So können in Form von Personengesellschaften Unternehmen Eigenbedarfskündigungen aussprechen.
Viele VermieterInnen kündigen,
weil sie höhere Mieten erzielen wollen. Vor allem, aber nicht nur in Metropolen wie Berlin, Hamburg, Köln oder
München steigen die Mieten rasant.
»Die Situation auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich dramatisch zu«, sagt
Lay. »Die Mieten explodieren, gebaut
wird fast nur noch im Luxusbereich
und Gesetze wie die Mietpreisbremse
erweisen sich als wirkungslos.«
Zwar wird in Deutschland sehr viel
gebaut. Aber nur wenige haben etwas
davon. Nur fünf Prozent der neuen
Mietwohnungen sind für Menschen
mit einem Durchschnittseinkommen
erschwinglich. Die desolate Lage ist
Folge einer völlig verfehlten Wohnungspolitik. Beispiel Sozialwohnungen: Weil die Mietpreisbindung für
einst geförderte Wohnungen ausläuft
und kaum noch neue gebaut werden,
fehlen überall Sozialwohnungen. »Wir
brauchen fünf Milliarden Euro jährlich für den sozialen, gemeinnützigen
Wohnungsbau«, fordert Lay. Mindestens 250.000 neue Sozialwohnungen
sollen pro Jahr entstehen.
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Gegen die Angst
Viele Menschen fürchten sich vor Altersarmut – nicht nur die in der zweiten Lebenshälfte. Und
das leider aus gutem Grund. Schluss damit! Mindestrente statt Muffensausen!

HEIKE
49, Erzieherin/
Sozialarbeiterin,
Steinau an der
Straße (Hessen)
Ich spreche nicht gern über Ängste vor Armut und dem Alter. Realistisch gesehen werde ich aber davon
betroffen sein, weil ich aus gesundheitlichen Gründen seit zwei Jahren
Frührente und Hartz IV beziehe. Wegen langer Ausbildungs- und Studienzeit, früher chronischer Krankheit
und pﬂegebedürftiger Eltern konnte
ich nicht so viele Jahre arbeiten und
nur wenig in die Rentenkasse einzahlen. Als junge Frau habe ich in Mittelamerika erlebt, was absolute Armut
ist. Das ist kein Vergleich zu unserer.
Dennoch könnte die Armut meine
Zukunft massiv beeinträchtigen, etwa, wenn ich kein Geld mehr für gesundes Essen und Medikamente aufbringen kann. Wenn ich meinen Roller nicht mehr ﬁnanzieren könnte,
bliebe mir auch der Zugang zu kul-

turellen Angeboten verwehrt. Und
schlimm wäre es, wenn ich mir Angebote wie Kino, Therme oder Musikverein am Ende gar nicht mehr leisten könnte.

gen zu setzen, indem ich als Teil der
Linken für ein neues Rentensystem
und für mehr soziale Gerechtigkeit
eintrete.

KARSTEN
CELINE
17, Schülerin,
Bad Friedrichshall
(Baden-Württemberg)
Ich habe Angst vor Altersarmut, weil
ich täglich die gesellschaftliche Realität auf Deutschlands Straßen beobachten kann. Unzählige Rentnerinnen
und Rentner sind obdachlos oder sammeln Pfandﬂaschen aus Mülleimern,
um sich ihre Existenz zu sichern. Die
Tatsache, dass der demographische
Wandel sich nicht zurück-, sondern
weiterentwickeln wird und Union und
SPD anscheinend nicht daran interessiert sind, das Rentensystem grundlegend zu reformieren, verstärkt meine
Angst. Ich versuche, dem etwas entge-

28, LINKE-Referent, Magdeburg
Altersarmut ist für mich persönlich
eine noch sehr abstrakte Bedrohung.
In der Vergangenheit hatte ich oft befristete Jobs, zwischendurch Phasen
der Arbeitslosigkeit. Folglich ging
es zunächst darum, mir im Hier und
Jetzt eine Existenz mit Zukunftsperspektive aufzubauen. Im Hinterkopf
ist mir aber immer bewusst gewesen:
Je prekärer mein Arbeitsleben, desto größer das Risiko, im Alter arm zu
sein. Aber völlig ungeachtet meiner
persönlichen Zukunft sind bereits
heute Millionen von Altersarmut betroffen, überwiegend Frauen. Und
die Armut zieht sich oft wie ein roter Faden durch die Biographie, von
Anzeige
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Gute Renten,
Schluss mit Altersarmut
▀ Solidarische Mindestrente von 1.050 Euro
▀ Niedriglöhne für Rente aufwerten: 270 Euro mehr für
der Kinderarmut über prekäre oder
gar keine Beschäftigung bis hin zur
Armut im Alter. Deshalb muss der
Kampf auf verschiedenen Feldern
und generationsübergreifend geführt
werden: Es geht um die Einführung
einer Kindergrundsicherung, den Zugang zu freier Bildung, die Erhöhung
des Mindestlohnes, die Abschaffung
von Hartz IV und die Erhöhung der
Renten. Also um mehrdimensionale
Lösungsansätze.

eine Verkäuferin

▀ Rentenniveau auf 53 Prozent heben, das sind 130 Euro
mehr für Durchschnittsrentner
▀ Renten Ost und West sofort angleichen
▀ Ab 65 abschlagsfrei in Rente, nach 40 Beitragsjahren
mit 60 in Rente

SOPHIA
22, Studentin,
Trier
Ich habe Angst vor Altersarmut, weil
ich durch die permanente Befristung
von Arbeitsstellen nicht zukunftssicher planen kann. Durch das sinkende Rentenniveau bei gleichzeitig steigenden Lebenshaltungskosten wie Miete und Strom wird es immer schwieriger, privat vorzusorgen.
Außerdem weiß ich nicht, ob ich als
Frau nach einer Kinderauszeit aus
der Teilzeitbeschäftigungsfalle herauskommen werde.

FATIMA
21, Studentin,
Hannover
In meinen Augen ist
das, was gerade passiert, ein extremer Eingriff in die Zukunft der jungen Menschen. Wieder wird über das
Renteneintrittsalter und eine Absenkung des Rentenniveaus diskutiert.
Bei einem immer größeren Niedriglohnsektor und stetig steigenden Mieten entspricht das nicht meinem Bild
einer solidarischen Gesellschaft. Proﬁtieren tut davon die große Ansammlung von Kapital unter der Kontrolle
Weniger. Ich denke, uns muss allen
klarwerden, dass das Aufstehen gegen geringe Löhne und gegen das Kaputtmachen der Rente auch von jungen Menschen kommen muss. Denn
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geringe Renten und prekäre Arbeit
werden früher oder später fast jeden
treffen. Obwohl ich Studentin bin
und keinen Arbeitgeber habe, bin ich
Gewerkschaftsmitglied und ich will
dadurch auch andere davon überzeugen, sich für gewerkschaftspolitische
Forderungen zu engagieren.

DENNY
31, Sozialpädagoge, Eisenberg
(Thüringen)
Wirkliche Angst vor Altersarmut habe ich nicht. Trotzdem weiß ich, dass
auch mir bei aktuellem Stand eine
»Rentenlücke« droht. Ich sorge zwar
privat vor, dennoch ergeben die Berechnungen am Ende nichts Ruhmreiches. Höhere Sparsummen möchte und kann ich mir nicht leisten, ohne mein Leben im Hier und Jetzt einzuschränken. Außerdem muss man
kein Politik-Insider sein, um die demograﬁsche Entwicklung unserer Gesellschaft bewerten zu können. Wenn
ich ehrlich bin, glaube ich nicht daran, irgendwann staatliche Altersrente beziehen zu können. Ein wenig hoffe ich auf das bedingungslose Grundeinkommen. Das schafft zumindest
schichtunabhängige Fairness und
stellt Altersarmut eine relative Sicherheit gegenüber.

WOLFGANG
61, Antiquar,
Ahrweiler
(Rheinland-Pfalz)
Obwohl ich seit fast 30 Jahren selbstständiger Antiquar bin, habe ich
Angst vor Altersarmut. Als Kleinsthändler konnte ich nicht genug Geld
für das Alter zurücklegen, weil meine monatlichen Einnahmen oft nicht
dazu reichten. Davor konnte ich wegen langer Schul- und Studienzeiten
kaum Geld in die Rentenkasse einzahlen. Meine Rente wird wohl bei 90 Euro liegen. Deshalb werde ich bis zum
Lebensende weiterarbeiten müssen.

SARAH
29, Studentin,
Mainz
Die Rente ist für
mich nicht das brennendste Thema
– aber Sorgen mache ich mir schon.
Vermutlich werde ich nach dem Jurastudium selbständig sein und zu 100
Prozent für meine Rente sorgen müssen. Mir wäre viel lieber, wenn ich in
die öffentliche Rente einzahlen würde. Die ist noch nie pleite gegangen.
Private Alterssicherung ist nie sicher,
siehe Börsencrash 2009.
Zusammenstellung: Josephine Schulz
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L ANDTAGSWAHL SCHLESWIG - HOLSTEIN

Das Beste am Norden …
…ist DIE LINKE. Sie war im Landtag Schleswig-Holstein, dann wieder nicht. Jetzt ist sie
erneut auf dem Weg dorthin VON HARALD W. JÜRGENSONN

M

achen ist wie Wollen – nur
krasser«, sagt Katjana Zunft.
Die 48-Jährige ist Erzieherin,
Familientherapeutin, aktuell Mitarbeiterin in einem Frauenhaus, LINKE-Vorsitzende in Lübeck, Landesvorstandsmitglied und Nr. 3 der Liste für
die Landtagswahl am 7. Mai. Im März
organisierte sie den Women’s March
in ihrer Stadt, rund 1.500 Menschen
nahmen teil, die Medien berichteten
ausführlich.
Wer im Norden für DIE LINKE in
den Landtag will, muss ackern. Die
Genossinnen und Genossen im Norden haben’s nicht leicht. Kommen
sie mit Inhalten, berichtet niemand.
Aber kommt SPD-Wadenbeißer Ralf
Stegner mit dem Bekenntnis, die LINKE aus dem Parlament halten zu wollen, wird das groß berichtet.
Knapp über 1.000 Mitglieder in 16
Kreisverbänden versuchen die mediale Ignoranz wettzumachen. Landessprecher Lorenz Gösta Beutin zum
Beispiel bespielt Facebook – mit großem Erfolg. Mit ﬂotten Graﬁken und
eingängigen Slogans vermittelt er
täglich neue Punkte aus dem Wahlprogramm. Mit rund 4700 Likes ist
die Seite erfolgreicher als alle Seiten
der im Landtag vertretenen Parteien.
Er antwortet umgehend auf Kommen-

tare, überzeugt bis hin zum Neueintritt noch unentschlossener User. Machen ist krass.
Zwölf Namen umfasst die Liste
für die Landtagswahl, an der Spitze
stehen Beutins Co-Landessprecherin Marianne Kolter und Uli Schippels, der bereits von 2009 bis 2012
für DIE LINKE im Kieler Parlament
saß. Direktkandidatinnen und –kandidaten gibt es in allen 35 Wahlkreisen. Sie sind zurzeit überall präsent
zwischen Flensburg und Lübeck, sitzen in Podiumsdiskussionen von Husum an der Nord- bis Kappeln an der
Ostsee. An Veranstaltungen mit bundesweit bekannten LINKEN kommen
auch die Medien nicht vorbei: Katja
Kipping, Bernd Riexinger, Sahra Wagenknecht, Dietmar Bartsch, Bodo
Ramelow, Petra Pau, Caren Lay, Jan
van Aken und Matthias Höhn waren
schon da oder kommen noch vor der
Wahl, auch über Auftritte von Janine
Wissler und Sevim Dağdelen wird berichtet.
Große Unterstützung auch von
Cornelia Möhring, der einzigen LINKE-MdB aus Schleswig-Holstein. Für
die frauenpolitische Sprecherin und
Vizevorsitzende der Linksfraktion
wird der Wahlkampf nach dem 7.
Mai gleich weitergehen. Sie ist die

Demonstration zum Internationalen Frauentag in Lübeck. Katjana Zunft
(vierte von rechts) ist Mitorganisatorin und die Nummer 3 auf der Landesliste für
den Kieler Landtag Foto: Andreas Saalbach
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Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl und will schon die Landtagswahl nutzen, damit ab September wieder ein zweites Mandat für
DIE LINKE dazukommt: Lorenz Gösta Beutin, die Nr. 2 für die Bundestagswahl. Conni, wie alle sie nennen,
in Doppelfunktion: In Berlin ist sie
Fachfrau für Bundesfrauenpolitik, im
Land bricht sie ihre Themen wie zum
Beispiel Entgeltgleichheit auf die
Landespolitik runter. Wichtige Themen in einem Bundesland, wo allgemein wenig und in saisonalen Gastronomiejobs noch weniger verdient
wird. Besonders hier im Norden sieht
man: Armut ist weiblich.
287.000 Euro umfasst das Wahlkampf-Budget. Landesschatzmeister
Rainer Konrad Bachmann ist zurzeit
gefragt wie selten zuvor: Immer wieder Neuberechnungen, und immer
wieder macht er das Unmögliche
möglich. Hier was abknapsen, da was
dazuschießen – und am Ende stimmt
die Rechnung auf den Cent genau.
Das Wahlbüro ist das Gremium, in
dem alles koordiniert wird. 15.000
Plakate müssen aufgehängt, 300.000
Kurzwahlprogramme verteilt werden. Radio- und TV-Spot wurden zeitig fertig, die Präsentation von Strategie, Programm und Plakaten fand
Niederschlag in Zeitungen, Radio und
NDR-Landesschau.
Neugestaltet wurde auch die Landesseite www.linke-sh.de. Sie greift
die Plakatmotive auf, stellt das KandidatInnen-Team vor, bündelt alle
Pressemitteilungen, führt mit einem
Mausklick zum Mitmach-Formular
und bietet jetzt auch einen Button,
mit dem die Briefwahl barrierefrei
beantragt werden kann.
Der Endspurt bis zum 7. Mai hat
begonnen, die Chancen stehen gut.
Aus dem 2,3-Prozent-Tief der Landtagswahl 2012 hat sich DIE LINKE Schleswig-Holstein wieder auf
vier bis fünf Prozent in den Umfragen hochgearbeitet. Machen ist eben
krasser als Wollen.
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Weiter drittstärkste Kraft
Die meisten Erwerbslosen stimmten bei den Wahlen im Saarland für DIE LINKE. Doch weniger
WählerInnen trauten der Partei Kompetenz in sozialer Gerechtigkeit zu VON ANNE STECKNER

D

ie Wahlen im Saarland waren
der Auftakt ins Superwahljahr 2017. Auch wenn die
Stimmen am Ende nicht reichten, um
mit der SPD in Verhandlungen über
einen echten Politikwechsel zu treten, erzielte DIE LINKE mit 12,9 Prozent für ein westdeutsches Flächenland ein gutes Ergebnis. Sie bleibt
mit sieben Abgeordneten drittstärkste Kraft im Landtag. Die CDU war mit
satten 40,7 Prozent die klare Gewinnerin der Wahl. Sie konnte sich auf
die Beliebtheit ihrer Spitzenkandidatin stützen und den Amtsinhaberinnen-Bonus nutzen. Die SPD erfüllte
die seit Antritt von Martin Schulz teilweise euphorischen Prognosen nicht
und kam nur auf 29,6 Prozent der
Stimmen. Als vierte Kraft schaffte es
die AfD mit 6,2 Prozent in den Landtag. Ihr vergleichsweise mageres Abschneiden könnte eine Trendwende
einläuten, hat aber möglicherweise
mehr mit ihrem rechtsradikal ausgerichteten Landesverband zu tun. Grüne und FDP schafften es nicht in den
Landtag.
Die Ergebnisse bedeuten wohl eine große Koalition unter Führung
der CDU. Ob das gute Abschneiden
der CDU auch daran lag, dass sie im
Vorfeld vor einem rot-roten Bündnis
gewarnt hatte, wurde in den Medien
viel diskutiert. Die WählerInnen im
Saarland hätten keinen Regierungswechsel gewollt, vor allem keine Beteiligung der LINKEN. Deswegen hätten viele ihr Kreuz bei der CDU gemacht, meinten einige. Zudem habe
Oskar Lafontaine die SPD-WählerInnen gespalten. Gegen diese Einschätzung spricht, dass SPD und LINKE zusammen auf mehr Stimmen kamen
als die CDU, nämlich auf 42,5 Prozent. Und natürlich war den WählerInnen beider Parteien bewusst, dass
nach den Erfahrungen aus anderen
Bundesländern ein rot-rotes Bündnis
möglich gewesen wäre. Immerhin ein
Drittel aller WählerInnen hätte eine
Koalition von SPD und LINKE für gut
befunden.
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»Die, die große Koalition wollten,
haben CDU gewählt, und die, die
Rot-Rot wollten, haben die LINKEN
gewählt«, kommentierte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley. Zwar
hat die SPD eine relevante Zahl an
Stimmen an die CDU verloren, konnte aber im Vergleich zu 2012 absolut
rund 10.000 Stimmen hinzugewinnen. Ob die SPD als Konsequenz aus
ihrem Abschneiden im Saarland ihre bislang schwammigen (sozial-)politischen Positionen zugunsten eines
eindeutigen Politikwechsels schärfen
wird, ist mit Blick auf die Bundestagswahl eine entscheidende Frage.
Es stellen sich auch andere Fra-

Landtagswahl Saarland 2017
Stimmanteile der Partei DIE LINKE
nach Tätigkeit (in Prozent)
Alle
Arbeiter
Angestellte
Selbstständige
Rentner
Erwerbslose

13
16
12
9
11
32
Quelle: Infratest dimap

gen: Wie zufrieden waren und sind
die SaarländerInnen wirklich mit
der Politik? Umfragen nach der
Stimmabgabe zeichnen ein positives
Bild: 85 Prozent der Befragten gaben
an, ihre persönliche wirtschaftliche
Situation sei gut. Dies sagten übrigens auch 75 Prozent der saarländischen LINKE-WählerInnen. Demgegenüber fanden mehr als die Hälfte aller Befragten, in Deutschland
sei »Veränderung nötig«. Nur gut ein
Viertel ist damit zufrieden, wie in
Deutschland die Demokratie funktioniert. Als wahlentscheidend nannte knapp die Hälfte an erster Stelle:
soziale Gerechtigkeit.
Dieses Thema rangierte bei Wäh-

lerInnen aller Parteien unter den ersten drei Plätzen. Überwiegend zufrieden mit der Situation im Saarland,
eher unzufrieden mit den Verhältnissen in Deutschland? Diese Diskrepanz könnte ein Hinweis darauf sein,
weshalb ausgerechnet die Parteien
die größten Zuwächse erhielten, denen Kompetenzen nicht zuerst in sozialen Fragen, sondern in anderen Bereichen zugesprochen werden: CDU
und AfD.
Diese beiden Parteien konnten eine beachtliche Zahl Nicht-WählerInnen und WählerInnen »anderer« Parteien zur Stimmabgabe mobilisieren.
DIE LINKE verlor am meisten Stimmen an die AfD, nämlich 4.000, gefolgt von CDU und SPD, an die sie jeweils 3.000 Stimmen einbüßte. Immerhin: Etwa die Hälfte der verlorenen Stimmen konnte sie mit Stimmen
von Nicht-WählerInnen sowie WechselwählerInnen kleinerer Parteien
ausgleichen.
Den Spitzenplatz belegte DIE LINKE bei den Erwerbslosen. Die von allen Parteien höchste Zustimmung erreichte sie dort mit 32 Prozent der
Stimmen. Bei den ArbeiterInnen kam
sie auf 16 Prozent. Zugleich trauten
ihr weniger Menschen als bei den
letzten Saarland-Wahlen zu, in sozialer Gerechtigkeit kompetent zu
sein: 12 Prozent fanden das im Unterschied zu 15 und 21 Prozent, die das
in den Jahren 2012 und 2009 angaben. Menschen mit niedrigerem Bildungsabschluss wählten eher DIE
LINKE als Hochqualiﬁzierte, Frauen
seltener als Männer. Im Vergleich:
Grüne und CDU schnitten bei Frauen gut ab. Die SPD war nahezu ausgeglichen zwischen den Geschlechtern.
Anders als in anderen westdeutschen
Bundesländern konnte DIE LINKE –
wie auch die SPD – keine überdurchschnittlichen Ergebnisse bei jüngeren WählerInnen erzielen.
Anne Steckner arbeitet im
Karl-Liebknecht-Haus im Bereich
Strategie und Grundsatzfragen
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SOCIAL MEDIA

Die zehn Facebook-Gebote
Katzenbilder? Man kann auch mit politischen Botschaften im Internet viele Menschen
erreichen. Wie LINKE bei Facebook erfolgreich werden VON THOMAS DUDZAK

1. Kenne deine Zielgruppe
Viele, die mit einer neuen Social-Media-Präsenz anfangen, kennen das:
Man lädt alle seine Freunde ein und
freut sich über die wachsenden Likeund Followerzahlen. Dann stockt es.
Die Beiträge kriegen keine Reichweite mehr. Informiere ich regional, ist
das für die, die woanders lesen, uninteressant. Gleichzeitig bekommen die,
die ich eigentlich erreichen will, gar
nicht mit, was ich mache. Einfacher ist
es, sich am Anfang ein paar Fragen zu
beantworten: An wen richten sich die
Beiträge? Wer liked? Wer teilt? Wer
kommentiert? Und wer sollte es tun?
Dabei helfen die Statistiktools der
Plattformen. Hier sieht man, wie alt
NutzerInnen sind, woher sie kommen
und vor allem, wann sie online sind.
Denn Beiträge sollte man immer dann
einstellen, wenn NutzerInnen auch online sind. Faustregel für Facebook: Ein
Beitrag pro Tag, maximal zwei, entweder früh, wenn die Leute zur Arbeit
fahren, oder nachmittags, wenn sie
von der Arbeit kommen.
2. Plane voraus
Die Präsenz muss bespielt werden
und nicht immer hat man Zeit oder
Ideen. Deshalb ist ein Redaktionsplan
sinnvoll: Welcher Feiertag oder Gedenktag steht an? Was sind wichtige
Ereignisse? Dann kann man entsprechende Beiträge vorbereiten, wenn
man Zeit hat, und dabei auf den Medienmix aus zum Beispiel Links, Bildern oder Videos achten. Perfekt!
3. Sei bereit, deine Pläne über
den Haufen zu werfen
Manchmal passt der Beitrag, den du
dir ausgedacht hast, nicht zum Tagesgeschehen. Oder ein Thema hat sich
weiterentwickelt. Dann ist es wichtig,
zu reagieren und Planung Planung
sein zu lassen. Je schneller man ist,
desto besser kann man seine Sicht auf
ein Thema transportieren und Mehrwert bei den NutzerInnen erzeugen.
Aber Achtung: Es bleibt ein schmaler
Grat, denn mit einer voreiligen Deutung kann man daneben liegen. Deshalb immer erst die Fakten klären.
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4. Fasse dich kurz
NutzerInnen scrollen schnell durch
ihre Timeline. Ein Beitrag muss auffallen. Wenn er auffällt, hat man zwischen drei und 30 Sekunden Zeit, die
Botschaft im Aufmerksamkeitsfenster zu vermitteln. Zu lange Texte liest
keiner, lange Videos schaut keiner zu
Ende. Wirklich niemand liest ganze
Pressemitteilungen in sozialen Netzwerken. Also: kurz fassen. Faustregel:
Sieben Zeilen Text im Beitragsfenster.
Auf Bilder nicht mehr als drei kurze
Sätze, Videos zwischen 16 und 30 Sekunden.

ne Reaktion oder Interaktion zulässt,
wird nicht erfolgreich sein.
6. Spitze zu, um deinen Punkt zu
setzen
Wir sind LINKE. Wir erklären gerne
unsere Politik detailliert. Sind gerne
korrekt. Das ist ein Problem, denn damit sprengen wir nicht nur das Aufmerksamkeitsfenster, sondern schließen auch Menschen sprachlich aus,
die uns inhaltlich nicht folgen können. Soziale Netzwerke bieten keinen
Platz für einerseits und andererseits.
Ein »Die Kürzungen der Regionalisierungsmittel durch das Bundesﬁnanz-

Abteilung Attacke: Mit Witz statt Verbissenheit erreicht dieser Beitrag 140.000
NutzerInnen allein auf Facebook

5. Menschen müssen reagieren
können
Soziale Netzwerke leben von Interaktion. Interaktion bringt Reichweite: Liken, teilen, kommentieren. Wo
NutzerInnen das machen können,
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ihre FreundInnen davon erfahren. Und
selbst einsteigen. Ein Beitrag, der für
Menschen interessant ist, aber kei-

ministerium führt zu Streckenstillegungen insbesondere in strukturschwachen neuen Bundesländern«
ist einfach nicht so verständlich wie
ein «Schäubles Sparpaket ist ein Kahlschlag der Bahnstrecken im Osten».
7. Beachte Konventionen der
Plattform
Jeder Social-Media-Kanal hat eigene
Konventionen: Twitter hat maximal
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Mitmachen!

Der CouchWahlkampf

Großer Name, starke Sätze, schnell gemacht: Eine zugespitzte Aussage von
Sahra kann 55.000 NutzerInnen erreichen

140 Zeichen, Videos sind nicht länger
als 30 Sekunden, Bilder sollten im Format 2:1 und als JPEG vorliegen. Bei Facebook können Videos wie Bilder das
Format 1:1 voll ausnutzen. Es verarbeitet PNGs, JPEGs werden aber extrem komprimiert. Instagram liebt Bilder in 1080x1080px und Videos bis
zu 16 Sekunden. Hält man sich nicht
an Konventionen, wird der Beitrag
schlecht präsentiert. Die Reichweite
sinkt.
8. Engagiere dich. Interagiere
Social Media ist kein Plakat und kein
Lautsprecher, um nur zu verkünden.
NutzerInnen interagieren, kommentieren und erwarten Reaktion. Also
muss man auf sie, auf ihre Hinweise, Anregungen und Kritik eingehen.
Das überzeugt. Nebenbei erzeugt so
ein Engagement zusätzliche Sichtbarkeit, weil NutzerInnen intensiver mit
dem Beitrag interagieren. Die Reichweite steigt.
9. Fütter nicht die Trolle
Leute, die nur da sind, um Debatten
zu stören, kennen wir alle. »Trolle«
sollte man links liegen lassen, ihre
Kommentare verbergen und fertig.
Das spart Zeit und Nerven. Habt ihr
mehr Zeit, könnt ihr es mal mit Zurücktrollen versuchen: Intensiv einsteigen, mit viel Witz und Charme
antworten. Das belebt die Debatte,
andere steigen meist ein und viele
Trolle geben dann auf. Aber das ist
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nicht ganz ungefährlich, also seid
vorsichtig. Rassistische, sexistische,
gewaltverherrlichende und sonstige strafbare Kommentare sind zu löschen und die entsprechenden Nutzer und Nutzerinnen zu sperren.
10. Hab' Spaß
Man kann nicht jeden Tag das Internet gewinnen. Wenn es mal nicht so
läuft, Schwamm drüber. Morgen ist
wieder ein Tag. Und dann klappt es
wieder besser. Versprochen.
Thomas Dudzak ist Pressesprecher
und Social-Media-Verantwortlicher
der sächsischen LINKEN.

Das Schöne an den sozialen Medien ist: Wahlkampf geht vom
Sofa aus!
■ Teilt Beiträge der Partei und
unseres Spitzenteams.
■ Kommentiert unserer Beiträge
auf Facebook: Eure Kommentare helfen, unsere Reichweite zu
erhöhen.
■ Twittert bei großen TV-Talks
unter den entsprechenden
Hashtags (z. B. #annewill, #illner
#hartaberfair).
■ Twittert mit auf linken Veranstaltungen: Eure Tweets helfen,
einen Hashtag in die TwitterTrends zu bringen. Das schafft
Aufmerksamkeit für linke Themen.
■ Berichtet über eure Aktivitäten.
https://www.facebook.com/
linkspartei
https://twitter.com/dielinke
https://www.instagram.com/
die_linke_pv/

With a little help from my friends:
Zielgruppenspeziﬁsche Werbung sorgt
dafür, dass der Beitrag genau die
richtige Zielgruppe erreicht
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UMVERTEILUNG

Der andere Würselener
Michael Horbach ist Millionär und für eine Vermögenssteuer. Zu Besuch bei einem
ungewöhnlichen Reichen VON CHRISTIAN WERTHSCHULTE

M

MICHAEL HORBACH

1950 in Aachen geboren, studierte er Volkswirtschaftslehre und
gründete 1983 eine Vertriebsorganisation für Finanzverträge, mit
der er reich wurde. Im Jahr 2000
verkaufte Horbach seine Firma
und widmet sich seitdem dem guten Leben, Kunst und Kultur.
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orgen Du!«, sagt Michael
Horbach und lacht. Die Lotto-Werbung lockt mit der
Aussicht, Millionär zu werden. »Das
ist der geilste Spruch überhaupt.
Morgen Du! Ne, is klar.« Michael Horbach könnte an solche Sprüche glauben. Denn er ist einer, bei dem es geklappt hat.
Um elf Uhr vormittags hat der
66-Jährige eben einen wunderbar
sanft schmeckenden grünen Tee zubereitet. Er sitzt mit weißem Hemd,
modischer Brille und locker sitzender Jeans in einer bestimmt 30 Quadratmeter großen Küche in einer umgebauten Fabrik in der Kölner Südstadt, wo er mit seiner Frau lebt. Im
Lotto musste er dafür nicht gewinnen, aber seine Lebensgeschichte ist
fast ebenso unwahrscheinlich. Michael Horbach ist der Sohn eines ungelernten Pﬂasterers und einer Hausfrau aus Würselen bei Aachen. Heute kann er mit einem starken Aachener Dialekt von sich behaupten: »Ein
paar Millionen habe ich noch, das
reicht zum guten Leben« und kurz
darauf sagen: »Die unteren 50 Prozent der Deutschen besitzen nicht
einmal ein Prozent des Vermögens.
Wenn das so weiter geht, gefährden
wir den sozialen Frieden.«

Eigene Firma
Die Millionen für das gute Leben hat
Michael Horbach mit Finanzdienstleistungen für Akademiker verdient.
1983, im Alter von 33 Jahren, hat er
seine eigene Firma in Köln gegründet, nachdem seine damalige Freundin, eine Medizinerin, ihn nach ihrem Abschluss um ﬁnanziellen Rat
gefragt hatte. Studiert hatte Horbach
Volkswirtschaftslehre, unter anderem beim Links-Keynesianer KarlGeorg Zinn in Aachen. »Mit Professor Zinn habe ich heute noch Kontakt«, erzählt er. »Es war toll, wie er
Zusammenhänge darstellen konnte.
Der Mensch lebt ja nicht nur von der
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Wirtschaft, sondern ist ein Gemeinwesen.« Horbachs Firma wächst
schnell, 1998 wird sie in ein Aktienunternehmen mit Mitarbeiterbeteiligung umgewandelt. In den besten
Zeiten sind dort um die 100 Leute
beschäftigt, die Horbach persönlich
eingestellt hat. »Ich habe ein ganz
gutes Gespür für Menschen«, sagt er
und erzählt von einem Beschäftigten, bei dem er aufgrund seiner Vergangenheit als DDR-Grenzsoldat erst
skeptisch war. »Das war später einer
meiner besten Mitarbeiter.«

Linker Student
Michael Horbach ist ein etwas untypischer Millionär, weil ihn die Rendite nicht lange motivieren konnte.
Im Jahr 2000, zu seinem 50. Geburtstag, hat er sein Unternehmen, den Finanzdienstleister Horbach AG, verkauft. »Das war immer mein Plan«,
erzählt er. »Das Ökonomische hat
mich eigentlich nie interessiert.« 30
Prozent seiner Aktien gab er seinen
Mitarbeitern, eine Million Mark hat
er an Karlheinz Böhms »Menschen
für Menschen« gespendet und mit
einer weiteren Million eine Stiftung
gegründet. Die Michael-Horbach-Stiftung vergibt Stipendien an Künstler
aus dem Ausland und betreibt eine
Galerie, bei der die Künstler 100 Prozent der Verkaufserlöse erhalten. Zuletzt fand dort ein interkulturelles
Kunstprojekt zum Thema »Menschen
auf der Flucht« statt, ab 1. Mai stellt
Horbach seine Fotosammlung »sehn
sucht« aus. In Kunst machen, das ist
schon ein wenig mehr millionärslike, oder? »Ich habe immer gedacht,
dass Kunst ein Bereich ist, der neben
dem Kapitalismus steht«, sagt Horbach. »Heute weiß ich, dass es genau
umgekehrt ist. Nur geschätzte 0,01
Prozent aller Künstler können von
der Kunst leben«, fährt er fort und
regt sich über Paragraf 13 des Erbschaftssteuergesetzes auf, mit dem
man 60 Prozent der ErbschaftssteuDISPUT April 2017

Jeder sechste Mensch ist arm
Armutsquote in Deutschland
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Anteil der Personen, die statistisch als arm gelten. Quelle: Hans Böckler Stiftung

er sparen kann, wenn man Kunst für
zehn Jahre einem Museum zur Forschung oder für Ausstellungen zur
Verfügung stellt – ein ideales Steuersparmodell. »Wer macht denn solche Gesetze? Der Hartz IV-Empfänger? Wohl kaum.«
Horbach hat den »Appell für eine
Vermögensabgabe« unterzeichnet,
der von einer Gruppe »Vermögender« initiiert wurde. »Wenn die Schere zwischen Arm und Reich weiter
auseinanderdriftet, dann sitzen wir
Reichen bald im goldenen Käﬁg«, beschreibt Michael Horbach seine Beweggründe, den Appell zu unterzeichnen. Er will auch in Zukunft
noch auf seinem Rad durch die Kölner Südstadt fahren können, ohne
Angst haben zu müssen. »Der soziale Friede ist eins unserer höchsten
Güter.«
Als linker Student hat Horbach
Karl Marx gelesen, heute ist seine
Weltanschauung aber eher idealistisch geprägt. Er spricht von Gemeinsinn, Empathie, Altruismus, schwört
auf ein »Glück durch Teilen«. »Das
sind Werte, die bei uns immer weniger als cool oder schick gelten«, ﬁndet er und sieht diese Entwicklung
in Donald Trump und seinem mit
Marmor und Messing ausgestatteten
Trump Tower verkörpert. »Ich ver-

stehe nicht, warum die wirklich Reichen nicht kapieren, dass man mit
zusätzlichen materiellen Dingen vielleicht für drei Sekunden glücklich
sein kann und sie danach nur noch
eine Belastung darstellen.«
Immer wieder kommt er auf Kuba
zu sprechen. »Auf meinen Kuba-Fotos lachen die Leute immer«, erzählt
er. Einmal habe ihn ein Bekannter
gefragt, ob die Bilder gestellt seien. »Der war richtig verstört, weil
er meinte, das könne nicht sein,
weil die Menschen auf Kuba doch
so arm sind.« Sieben Mal hat Horbach die Karibikinsel besucht. Er
liebt sie. Und sie ist für ihn ein Musterbeispiel für die außenpolitische
Doppelmoral des Westens: »Obama
hat in Havanna die Menschenrechte eingefordert – aber gleichzeitig
hat er Guantanamo nicht geschlossen.« Und die Medien haben Obamas Forderung einfach so wiedergegeben. Und kaum ein Journalist
scheint sich zu fragen, wie der amerikanische Militärstützpunkt mitten
in Kuba entstanden ist. Horbach hat
seine eigenen Erfahrungen mit dieser Doppelmoral gemacht. Vor ein
paar Jahren wollte er eine kubanische Künstlerin nach Deutschland
einladen. Die Behörden auf Kuba
hatten ihr schnell ein Visum aus-
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MILLIONÄRSSTEUER

gestellt, nur die deutsche Botschaft
zierte sich. »Ich habe schließlich zu
der normalen Bürgschaft 50.000 zusätzlich hinterlegen wollen, dann
ging es endlich«, erzählt er empört.

Reiche in der Pﬂicht
Michael Horbach ist bestimmt in seinen Ansichten, aber sanft im Ton.
Egal, worüber er sich empört, Einwände gegen seine Ansichten lässt er
stets gelten. Wie reagiert sein Umfeld
auf seine politischen Ansichten? »Ich
habe ja nicht viele Millionäre im Bekanntenkreis«, sagt er und lacht. »Das
gibt mir nicht so viel.« Und dann erzählt er die Geschichte seines ehemaligen Finanzvorstandes. Der hatte vor
seiner Karriere bei Horbachs Unternehmen bei der Deutschen Bank gearbeitet, mittlerweile betreut er den
Ethikfonds, den Horbach zur Verwaltung seines Vermögens aufgesetzt hat. »Wir haben immer viel diskutiert«, erinnert sich Horbach. »Eines Tages meinte ich dann: Mensch,
Andreas, du denkst ja kritischer als

»In 200 Jahren werden die
Menschen auf uns schauen,
wie wir heute auf den
Manchester-Kapitalismus
schauen, und fassungslos
sein.«
Michael Horbach

ich. Und dann meinte der: Michael,
meinst du denn, dein jahrelanges Reden sei spurlos an mir vorübergegangen? Da lief es mir eiskalt den Rücken runter.«
Horbach sieht die Reichen und
Konservativen in der Pflicht, ihre Haltung im eigenen Interesse zu
verändern, weil die gesellschaftliche Linke dafür zu schwach sei. Viel
Hoffnung darauf hat er jedoch nicht:
»Die, die Vermögensverhältnisse einfrieren wollen, sind die Totengräber
unseres Systems. Zu den wirklich
Reichen dringen Sie nicht durch. Die
leben in einer eigenen Welt und wollen nicht mehr zuhören.«

Umsteuern für
soziale Gerechtigkeit
▀ Vermögensteuer von 5 Prozent ab der 2. Million Euro
▀ Kleine und mittlere Einkommen entlasten. Wer 1.700

Euro brutto im Monat bekommt, behält 136 Euro mehr
im Monat, Steuerfreibetrag auf 12.600 Euro anheben
▀ Spitzensteuersatz 53 Prozent ab 70.000 Euro zu
versteuerndes Einkommen, Reichensteuer 60 Prozent
ab 260.000 Euro, 75 Prozent ab 1 Million Euro
▀ Einkommen aus Kapitalerträgen gerecht besteuern:
Abgeltungssteuer abschaffen!
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Staat, nicht privat
Dabei ist soziales Engagement von
Reichen weniger außergewöhnlich
als man denken könnte, selbst im
neoliberalen US-Kapitalismus nicht.
Synthesizer-Pionier Bob Moog etwa
hat seine hochproﬁtable Firma seinen Angestellten vermacht, der Milliardär George Soros hat rund ein
Drittel seines Vermögens für Bürgerrechtsorganisationen gespendet
und Microsoft-Gründer Bill Gates
hat über seine Stiftung mit mehr als
sieben Milliarden Dollar den Kampf
gegen Krankheiten in Afrika unterstützt. Aber anders als diese Reichen
vertraut Michael Horbach nicht auf
private Ethik, sondern will mithilfe
von Staat und Politik für mehr Verteilungsgerechtigkeit sorgen. »Wir
haben ein Gemeinwesen mit einem
demokratisch legitimierten Staat«,
führt er aus. »Aber wir ersticken in
privaten Gütern und in manchen Bereichen ist schon öffentliche Armut
da.«
Manchmal klingt Michael Horbach ein wenig wie SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, der wie er aus
Würselen kommt. Dann sagt er Sätze
wie: »Es kann doch nicht sein, dass
man im Finanzsektor, der uns in die
Krise geführt hat, Millionen verdient
und diejenigen, die gesellschaftlich
wertvolle Arbeit machen, können davon nicht leben« oder »In 200 Jahren
werden die Menschen auf uns schauen, wie wir heute auf den Manchester-Kapitalismus schauen, und fassungslos sein«. Das klingt radikaler
als es ist. Denn der politische Diskurs in Deutschland hat sich so weit
nach rechts verschoben, dass selbst
moderate Sozialreformen heute fast
schon utopisch wirken. »In den sechziger Jahren hatten wir in Deutschland einen Spitzensteuersatz von 70
Prozent, unter Helmut Kohl gab es eine Vermögenssteuer. Heute ist es so,
als ob das schon kommunistisch wäre.«
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DURCHGERECHNET

Das überzeugendste Angebot
Bei höheren Abgaben für Reiche geht es nicht nur um Einnahmen für den Staat, sondern
ebenso um Gerechtigkeit, sagt der LINKE Finanzexperte AXEL TROOST

Sanktionsfreie Mindestsicherung, Mindestrente, ein Investitionsprogramm in dreistelliger Milliardenhöhe und einiges
mehr. DIE LINKE hat viel vor.
Wie soll das ﬁnanziert werden?
Ganz klar – ein starker Wohlfahrst-staat ﬁnanziert sich über höhere Steuereinnahmen. Das geht nur
mehrgleisig: Wir wollen bei großen
Vermögen, hohen Einkommen und
bei proﬁtablen Unternehmen ansetzen. Diese wurden in den letzten Jahren steuerlich deutlich entlastet, ohne dass dies nötig war. Die Schere
zwischen Arm und Reich ist dadurch
auseinandergegangen. Insofern geht
es in unserem Steuerkonzept nicht
nur um Einnahmen, sondern auch
um Gerechtigkeit. Unsere Millionärsteuer auf Vermögen ab einer Million Euro würde erstens dafür sorgen,
dass seit 1997 endlich wieder eine
Vermögensteuer erhoben wird. Zweitens sollen Unternehmen eine höhere
Körperschaftsteuer zahlen. Eine reformierte Erbschaftsteuer würde drittens verhindern, dass unangemessene Reichtümer innerhalb einer kleinen Elite übertragen werden. Eine
Finanztransaktionsteuer würde viertens spekulative Geschäfte an den Finanzmärkten zurückdrängen. Und
nicht zuletzt wollen wir Steuerhinterziehung wirkungsvoll bekämpfen
und den Steuervollzug verbessern,
damit nicht der Ehrliche der Dumme ist.
DIE LINKE will auch eine große
Einkommensteuerreform. Wer
soll entlastet werden und wer
mehr Steuern zahlen?
Wir wollen eine aufkommensneutrale Reform, das heißt keine Einnahmeverluste in der Einkommensteuer. Wir ändern den Tarifverlauf aber
so, dass Reiche künftig mehr zahlen und alle anderen weniger. Nach
unseren Vorstelllungen soll ein Einkommen von monatlich 1050 Euro
steuerfrei sein. Das ist ein Einkommen in Höhe unserer sanktionsfreien Grundsicherung. Dazu wollen
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wir den Grundfreibetrag von derzeit
8.820 Euro auf 12.600 Euro anheben.
Ab dann soll der Steuersatz von 14
Prozent allmählich auf 53 Prozent ab
70.000 Euro steigen. Für ganz hohe
Einkommen soll zusätzlich eine Reichensteuer greifen.
Nach unserem Konzept gilt: Wer weniger als 7.100 Euro brutto im Monat
Einkommen hat, muss weniger Steuern bezahlen, wer über ein höheres
Einkommen verfügt, wird belastet.
Das ist die Hauptbotschaft, die wir
nach außen tragen. Zusätzlich wollen wir die Abgeltungsteuer abschaffen, damit Einkommen aus Geldanlagen endlich wieder so besteuert
wird, wie Einkommen aus Arbeit.
Immer wieder wird kritisiert,
dass der Spitzensteuersatz im
LINKEN Konzept bei 70.000 Euro zu früh ansetzt und erst bei
100.000 Euro beginnen sollte.
Was sagst du dazu?
Ein Jahreseinkommen von 70.000
Euro brutto für Alleinstehende bedeutet fast 6.000 Euro im Monat,
und das ist schon ganz ordentlich.
Natürlich gibt es noch viele Menschen, die deutlich mehr verdienen. Ein Spitzenfußballer leistet
aber nicht das Hundertfache eines
Stabhochspringers und ein Topmanager nicht das Hundertfache einer
Erzieherin. Insofern muss man keine Skrupel haben, diese ungerechtfertigten Markteinkommen stark zu
besteuern. Ab 260.000 Euro wollen
wir eine Reichensteuer von 60 Prozent und ab einer Million Euro von
75 Prozent.
Die genannten Sätze gelten auch immer erst ab dem jeweiligen Schwellenwert. Was darunter liegt, wird
niedriger besteuert. Auf die ersten
72.000 Euro werden Steuern in Höhe von insgesamt 30 Prozent fällig,
der sogenannte Durchschnittssteuersatz beträgt also weniger als ein Drittel. Erst wer mehr verdient, bezahlt
dann für jeden weiteren Euro den
Spitzensteuersatz beziehungsweise
die Reichensteuer.

Axel Troost ist stellvertretender Parteivorsitzender und ﬁnanzpolitischer
Sprecher der Bundestagsfraktion

Wer nichts oder sehr wenig verdient, zahlt schon jetzt wenig
Steuern. Wie unterstützt DIE
LINKE diese Menschen?
Der Sozialstaat lenkt nicht nur mit
Steuern, sondern auch mit Transferleistungen. Die lassen sich aber nur
mit Steuereinnahmen ﬁnanzieren,
genauso wie eine gute öffentliche
Daseinsvorsorge. Das macht Steuern
so wichtig.
Aber letztlich muss man nicht nur
Gelder bereitstellen, sondern auch
die Regeln ändern. Wir wollen, dass
jede und jeder, der und die arbeitet,
auch vernünftig entlohnt wird. Wir
wollen daher einen höheren Mindestlohn und weniger Leiharbeit und Befristungen. Wir wollen, dass Lebensleistungen, die unentgeltlich erbracht
werden – wie Kindererziehung oder
die Pﬂege von Angehörigen – auch
honoriert werden.
Gegen Altersarmut brauchen wir ein
höheres Rentenniveau. Und wo es
keine Arbeit gibt, dürfen Menschen
nicht mit den Schikanen und niedrigen Sätzen von Hartz IV abgespeist
werden. Unter den Parteien haben
wir dafür das überzeugendste Angebot.
Interview: Susanne Lang
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DAS MUSS DRIN SEIN

Stress lass nach!
Ständiger Arbeitsdruck, Tränen bei Krankmeldungen, keine Zeit, auf die Toilette zu gehen:
Die Situation der Pﬂegekräfte ist dramatisch VON INGRID FRITZ

N

och keine zwei seiner drei
Ausbildungsjahre sind um.
Doch schon jetzt ist für Sebastian Misselhorn klar, dass er seinen
erlernten Beruf nicht lange ausüben
wird. Zu oft müsse er wegen Personalmangels »das Programm durchpeitschen«, erzählt Misselhorn. Unschön, ﬁndet der Gesundheits- und
Krankenpﬂegeazubi im Inn-SalzachKlinikum im oberbayrischen Wasserburg am Inn. Dabei hilft der 19-Jährige Menschen wirklich gerne. Wenn
da nicht diese irre Überlastung wäre. »Wenn sich jemand krank meldet,
ﬂießen auch mal Tränen«, erzählt
Misselhorn. Und: »Man muss schon
echt Glück haben, auf einer Station
zu sein, wo man sich nicht aufarbeitet.«
Immer mehr Belastung, immer
weniger Personal. Die Situation der
Pﬂegekräfte an deutschen Krankenhäusern ist dramatisch. Die Arbeitsdichte wächst seit Jahren immens
an. Mindestens 100.000 Pﬂegekräfte müssen zusätzlich eingestellt werden, fordert DIE LINKE im Zuge der
Kampagne »Das muss drin sein«. Diese Zahl ist nicht einfach aus der Luft
gegriffen. Sie ist Ergebnis einer Studie des Pﬂegewissenschaftlers Michael Simon.
Mit 100.000 zusätzlichen Pflegekräften wäre in etwa wieder der
Personalbestand des Jahres 1993 erreicht. Damals gab es 311.000 Stellen in den Normalstationen allgemeiner Krankenhäuser im Land. 20 Jahre und viele Sparrunden später sind
es nur noch 228.000. Dabei sind in
den Kliniken immer mehr Patienten und Patientinnen zu versorgen –
allein seit dem Jahr 2000 stieg ihre
Zahl von gut 17 auf zuletzt über 19
Millionen pro Jahr. Außerdem gibt
es mehr Operationen, mehr vor- und
nachstationäre Behandlungen, mehr
nichtoperative Maßnahmen. Gleichzeitig hat der Anteil älterer und damit schwerer zu versorgender Kranker deutlich zugenommen, weniger
betreuungsintensive Menschen wer-
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Schnell, schnell, schneller:
Weil die Stationen in den
Kliniken extrem unterbesetzt sind, müssen Pﬂegekräfte unter enormen Zeitdruck und permanentem
Stress arbeiten

den dagegen zunehmend zu Hause
behandelt.
»Man bekommt mittlerweile schon
Mitleid von den Patienten und Patientinnen«, sagt Dana Lützkendorf, Krankenschwester und Gesamtpersonalrätin am Berliner Uni-Klinikum Charité. Sie erzählt vom ständigen Zeitdruck, dem ganzen Verwaltungskram
und der Unmöglichkeit, auch mal ein
fürsorgliches Wort an die Patientinnen und Patienten zu richten. »Viele
Dienste sind so stressig, da bleibt keine Zeit, auf die Toilette zu gehen«, sagt
Lützkendorf.

Und klar: Auch die Kranken und
ihre Angehörigen leiden unter dem
Sparwahn. Nicht nur, dass sie sich
kaum noch trauen, um Hilfe zu bitten. Der Zusammenhang zwischen
Anzahl und Qualiﬁkation des Pﬂegepersonals und Patientengesundheit ist
längst nachgewiesen. Zu wenig Personal führt zu »typischen« Pﬂegefehlern
wie Druckgeschwüren. Ohne die Examinierten werden aber auch viele
Komplikationen zu spät erkannt – mit
fatalen Folgen für die Betroffenen.
Vom »eigentlich schönsten Beruf
der Welt« schwärmt Lützkendorf,
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Mehr Pflegepersonal,
gerechte
Krankenversicherung
Krankenpflegeschüler Misselhorn
freut sich täglich über den »engen
Kontakt mit Menschen«. Aber beide
ﬁnden es schwer, ihre Arbeit so auszuüben, wie sie es für richtig halten.
»Eigentlich«, berichtet Misselhorn,
»sollen wir zum Beispiel demente Patienten so viel selber machen lassen
wie möglich, um sie zu fördern – aufgrund des Zeitmangels unmöglich.«
100.000 neue Stellen klingt viel.
Es ist aber »keineswegs unverhältnismäßig«, betont Pﬂegewissenschaftler
Simon. Deutschland ist laut Untersuchungen eines der Schlusslichter bei
der Krankenhauspﬂege in Westeuropa. Hier wurden im Jahr 2010 im
Schnitt 100 Klinikpatientinnen und
-patienten von 12,3 Pﬂegenden versorgt, in England waren es 22,5 Pﬂegekräfte, in den Niederlanden 29,8. In
Deutschland werden derzeit pro Krankenhausbeschäftigten doppelt so viele
Kranke behandelt wie in Frankreich.
Während das Pflegepersonal
schuftet, machen die Klinikchefs
Kasse: Bei Asklepios, Europas größtem Krankenhausbetreiber in Familienbesitz, lag die Rendite zuletzt bei
stattlichen 12 Prozent. Erreicht wird
das mit immer stärkerer Arbeitsverdichtung für die 46.000 Angestellten.
»Wir arbeiten nicht am Fließband,
sondern mit Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind«, ärgert sich Konzernbetriebsrat Klaus Bölling.
Prinzipiell begrüßt er deshalb die
Personaluntergrenzen, die Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU)
einführen will. Ein neues Gesetz soll
Krankenhäuser und Krankenkassen
erstmals zur Vereinbarung dieser Untergrenzen verpﬂichten, die Anfang
2019 wirksam werden sollen. Das ist
ein Erfolg der Proteste der vergangenen Jahre. Aber: Der Verdacht liegt
nahe, dass damit auch die Bemühungen der Gewerkschaft ver.di ins Leere laufen sollen, eine tarifvertraglich vereinbarte Personalbemessung
durchzusetzen.
DIE LINKE macht seit langem gemeinsam mit Kolleginnen und KolleDISPUT April 2017

▀ 100.000 zusätzliche Pﬂegekräfte für die Krankenhäuser
▀ Bessere Löhne in der Pﬂege
▀ Solidarische Gesundheitsversicherung, in die alle
mit allen Einkommen einzahlen. Niedrigere Krankenkassenbeiträge, paritätische Finanzierung
▀ Zuzahlungen fallen weg für Medikamente, Zahnersatz
und Brillen

gen von ver.di Druck für eine gesetzliche Personalbemessung. Die Forderung ist einer der Schwerpunkte der
Kampagne »Das muss drin sein«. Etliche LINKE Kreisverbände, Arbeitsgemeinschaften und andere Gliederun-

»Das muss drin sein«
Höhepunkte der Kampagne
1. Mai 2015: Start der Kampagne »Das muss drin sein« für gute
Arbeit, niedrigere Mieten und gegen Hartz IV
Mai/Juni 2015: Solidaritätsaktionen Tarifrunde Sozial- und
Erziehungsdienste
Juni/Juli 2015: Solidaritätsaktionen zum Streik bei der Post
September 2015: Aktionen gegen Befristungen und Leiharbeit
Advent 2015: Aktionen gegen
Hartz IV-Sanktionen
8. März 2016: Aktionen zum
Personalmangel im Krankenhaus
Mai 2016: Tag der Pﬂege
September 2016: Forderung
100.000 Pﬂegekräfte mehr
November 2016: Aktionswoche
»Keine Rendite mit der Miete«
Dezember 2016: Aktionen
Nikolaus im Krankenhaus
8. März 2017: Aktionen zur Entlastung von Pﬂegekräften
7. April 2017: Social-Media-Aktionen zum Weltgesundheitstag
12. Mai 2017: Tag der Pﬂege

gen haben im Rahmen dieser Kampagne Aktionen, Demonstrationen und
Veranstaltungen organisiert.
»Enttäuschend« findet Harald
Weinberg, Gesundheitsexperte der
Linksfraktion im Bundestag, dass die
Einführung der Untergrenze noch so
lange dauern soll. Fast zwei Jahre solle »in den Krankenhäusern erst einmal überhaupt nichts passieren, und
was dann kommt, bleibt völlig im
Dunkeln«. Ob sich die neue Bundesregierung an die Regelung halte, sei
nicht ausgemacht.
Auch Personalrätin Dana Lützkendorf sieht die Gröhe-Pläne skeptisch.
»Da ist nie die Rede von Normalstationen«, sagt Lützkendorf. Sie fürchtet, dass das Gesetz nur für besonders
pﬂegeintensive Bereiche wie Neugeborenenstationen gelten soll. Außerdem, dass zwar nachts künftig nicht
mehr nur eine Kraft auf einer Station
arbeitet, das Personal dafür aber von
den Tagesschichten abgezogen wird.
Das wäre fatal. Denn die Arbeitsüberlastung ist bereits jetzt auch
tagsüber immens. Die Zahl der Frühverrentungen ist hoch, zehntausende Pﬂegekräfte hören frühzeitig auf,
weil sie einfach nicht mehr können.
Viele wechseln den Beruf. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit dafür auch bei Azubi Misselhorn
hoch. Zunächst aber kandidiert er bei
der Bundestagswahl – als Direktkandidat der LINKEN für den Wahlkreis
Rosenheim.
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Kurz vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei besuchte die LINKE-Bundestagsabgeordnete Christine Buchholz den
HDP-Abgeordneten Erdal Ataş, ihren Partner des »Parlamentarier schützen Parlamentarier«-Programms in Istanbul. Die
Schwesterpartei der LINKEN in der Türkei steht unter heftigem Druck durch die Regierung Erdoğans: 10.000 Mitglieder
der Partei wurden festgenommen, gegen 54 der 59 Abgeordneten der HDP wird derzeit ermittelt, elf von ihnen sind bereits in
Haft. Die Anschuldigungen entbehren oft jeder Rechtsgrundlage, es gibt Berichte von Folter und Misshandlungen.

Frage der sozialen Gerechtigkeit und die Steuer- und
Umverteilungspolitik in
den Mittelpunkt des Wahlkampfs. Notwendig sei die
stärkere Besteuerung ﬁnanzstarker Unternehmen
sowie großer Vermögen,
Einkommen und Erbschaften. DIE LINKE unterstützt
das Bündnis. Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei DIE LINKE, erklärte:
»DIE LINKE engagiert sich
schon seit langem in den
Parlamenten und in außerparlamentarischen Bündnissen für eine gerechtere
Reichtumsverteilung und
ist als einzige Partei bereit,
sich mit den Superreichen
und Konzernen anzulegen.
Deutschland darf nicht
weiter eine Steueroase für

Millionäre und Unternehmen bleiben. Wir brauchen
deshalb ein gerechtes
Steuersystem, das mit den
Steuergeschenken Schluss
macht und sie stärker zur
Finanzierung des Gemeinwesens heranzieht, unter
anderem mit der Wiedereinführung der Vermögensteuer, einer angemessenen Erbschaftssteuer und
einem Spitzensteuersatz
von 53 Prozent.«
▀ ▀ 20 Wochen gegen
20 Bomben: Friedensaktivisten aus ganz Deutschland haben am 26. März
die Blockade des Atomwaffenlagers Büchel in Rheinland-Pfalz begonnen. 20
Wochen lang will die Friedensbewegung so den Ab-

▀ ▀ Schüsse auf Abgeordnetenbüro: In der
Nacht zum 31. März haben
Unbekannte auf das Leipziger Projekt- und Abgeordnetenbüro linXXnet geschossen. Juliane Nagel,
Mitglied des Sächsischen
Landtages und Mitbetreiberin des Büros, sieht darin eine neue Eskalationsstufe: »Mit ziemlicher Sicherheit gehören die Übergriffe auf das linXXnet zur
Strategie der Einschüchterung durch extreme Rechte. Vor allem das linksalternative Viertel Connewitz dient ihnen schon länger als Feindbild, an dem
sie sich abarbeiten wollen.
Allerdings werden wir uns
nicht einschüchtern lassen. Connewitz hat keinen
Platz für Nazis.«

Organisationen, darunter
Attac, OXFAM, ver.di, GEW,
Arbeiterwohlfahrt (AWO)
und der Paritätische Wohlfahrtsverband, rücken die

▀ ▀ Bündnis Umverteilen gestartet: Das Bündnis »Reichtum umverteilen
– ein gerechtes Land für alle« trat am 28. März in Berlin erstmals vor die Öffentlichkeit. Die 30 im Bündnis
zusammengeschlossenen

Als einzige im Bundestag vertretene Partei nimmt DIE LINKE keine Spenden von Konzernen,
Banken und Versicherungen. DIE LINKE ist unabhängig von den wirtschaftlich Mächtigen. Allerdings: Auch wir brauchen Geld, gerade im Wahlkampfjahr. Deshalb haben das Spitzenteam und
der Bundesschatzmeister eine Spendenkampagne gestartet. Das Ziel: 10.000 Spenden
à 5 Euro. Höhere Beträge sind natürlich auch willkommen. Ganz einfach im Internet spenden
über www.die-linke-spende.de oder überweisen auf das Konto: DIE LINKE. Parteivorstand,
IBAN:
DE38
1009 0000
6000 00, BIC: BEVODEBB, Berliner Volksbank eG, Kennwort:
Film
zur Aktion
unter5000
http://bit.ly/2maiUE4
Spende. Auf Wunsch stellen wir gern Spendenbescheinigungen aus.
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Spendenkampagne gestartet
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DAS KLEINE
BLABLA

zug der dort gelagerten
Atomwaffen und die Teilnahme Deutschlands an
den in New York stattﬁndenden Verhandlungen für
ein Verbot von Atomwaffen fordern. Der Bundestagsabgeordnete der LINKEN, Alexander Ulrich, war
dabei: »Wir sagen Nein
zu Auslandseinsätzen der
Bundeswehr, fordern einen Stopp der Waffenexporte und treten für Abrüstung weltweit ein. Deshalb lehnen wir auch jede
Steigerung der Rüstungsausgaben durch die Bundesregierung ab.« DIE LINKE werde die Aktion der
Atomwaffengegner in Büchel auch weiterhin mit Rat
und Tat unterstützen.
▀ ▀ Fest der Linken: Am
17. Juni steigt in Berlin das
inzwischen traditionelle
Fest der Linken, dieses Mal
unter dem Motto »Gemeinsam in Bewegung«. Schauplatz ist wieder der RosaLuxemburg-Platz im östlichen Zentrum der Hauptstadt, nur wenige Meter
vom Karl-Liebknecht-Haus
entfernt. Veranstalter sind,
wie in den Vorjahren, unter anderem die Partei DIE
LINKE, die Linksfraktion im
Bundestag und die RosaLuxemburg-Stiftung. Auftreten werden unter anderem die Band »Stereo Total« und der Kabarettist Fil.
Das Programm wird demnächst unter www.fest-derlinken.de veröffentlicht.
Am Abend zuvor ﬁndet in
der »Volksbühne«, ebenfalls am Rosa-LuxemburgPlatz, eine Festveranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum der LINKEN statt.
DISPUT April 2017

Offenes
Ohr

B

lauer Himmel, soweit das Auge schaut. Lecker Frühstück, im Radio die Nachrichten
und ich höre: »…müssen wir ein offenes
Ohr haben!« Horch und Guck, denke ich
und schalte auf Durchzug. Sieh an, sieh an,
besser: hört, hört – da füllt sich die Wortspielschatulle aber rasch.
Ein »offenes Ohr haben« ist eine der unsinnigsten
Plattitüden, die ins sprachliche Gewaber einﬂießen,
wenn man sich rechtfertigen möchte, auf Versäumnisse hingewiesen wird oder schlicht nichts zu sagen
weiß. Man appelliert eher an sich selbst, nicht aktiv wegzuhören – so wie man es in seiner Wohnhöhle
mit dem Lebensbegleiter tut.
Der Gestus aber von »Ich bin ja da, man kann mit
mir reden« zeugt von einer Überhebung des eigenen
Selbst, dass an dieses offene Ohr eigentlich eh keiner
heranreicht. Siehste woll!
Unbestreitbar ist, dass ein offenes Ohr besser ist,
als ein offenes Bein… ja, ich lag lange auf der K-Lauer dafür… aber, und jetzt kommt es: ein offenes Ohr
ist weit besser als zwei offene Ohren. Ein offenes Ohr
und ein unoffenes erlauben das Eindringen von Worten, Sorgen, Nöten und verbal geäußerten Problemen
in den Hohlraum dazwischen. Ist dieser mit Gehirnmasse hinreichend versiegelt, bleibt das eine oder
andere Geäußerte dann vielleicht auch drinnen, trägt
Früchte. Sonst gölte ja: Zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Dass dies leider eher die Regel als
die Ausnahme ist, davon hört man ja gelegentlich.
Andererseits: »Menschen, die ein offenes Ohr für
uns haben, lassen uns aufhorchen« – sagte schon
der große Ernst Ferstl, 's Ernstl. Insofern sollten wir
an das Gute im Mittelohr glauben und sehr ausgiebig Gebrauch machen von dem angebotenen offenen
Ohr. Befüllen wir es reichlich und achten wir dabei
auf folgendes: Das rechte hört Sprache besser, das
linke Musik. Hä? Wie bitte?
Daniel Bartsch

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

▀ ▀ Ältestenrat zum
Bundestagswahlkampf:
Der Ältestenrat hat sich
bei seiner Beratung im
März mit der Vorbereitung des Bundestagswahlkampfs 2017 befasst.
Gast war der Spitzenkandidat der LINKEN, Dietmar Bartsch. Nach Ansicht
des Ältestenrates sollte
die Friedensfrage im Wahlkampf an erster Stelle stehen. Wo Vertrauensbildung
fehle, werde Misstrauen
verbreitet und die Gefahren einer militärischen Eskalation bestimmten das
Klima. Die Bestrebungen
der Bundesregierung, die
EU zu militarisieren, erführen seit dem »Brexit«
und dem Amtsantritt von
US-Präsident Trump einen
neuen Schub. So sollen die
Militärausgaben drastisch
erhöht, ein militärisches
EU-Hauptquartier eingerichtet und die Militäreinsätze mit deutscher Beteiligung intensiviert werden.
Selbstverständlich erwarte die große Mehrheit in
der Partei und der Wählerschaft, dass sich DIE
LINKE weiterhin entschieden für soziale Gerechtigkeit und gegen Sozialabbau einsetze. Der Ältestenrat bemängelte, dass die
Erfahrungen aus den Wahlkämpfen in MecklenburgVorpommern oder Sachsen-Anhalt unzureichend
analysiert worden sein.
Der Parteivorstand sei gut
beraten, die Frage einer
möglichen Regierungsbeteiligung unter breiter Einbeziehung der Basis zu diskutieren.
Ronald Friedmann
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Der Countdown beginnt
Wenige Monate vor der Bundestagswahl laufen die Vorbereitungen für den Wahlkampf
im Karl-Liebknecht-Haus auf Hochtouren VON SONJA GIESE

I

mmer wieder montags im Berliner
Karl-Liebknecht-Haus: Wer seinen
Kopf in Konferenzraum 3 im hinteren Trakt steckt, dem schallen Worte wie »Mobilisieren«, »Druckdateien«
und sehr häuﬁg »Abgabetermin!« entgegen. Hier tagt der Wahlstab, das Gremium, das für die operative Planung
des Bundestagswahlkampfs zuständig
ist. Hier wird diskutiert, geplant, gesponnen, verworfen, kritisiert, gelobt
und koordiniert. Wer kümmert sich
um die Wahlprüfsteine, wie soll die
Wahlzeitung aussehen und wie hoch
ist das Spendenbarometer?
Zu welchen Ergebnisse die Diskussionen geführt haben, wird sich zeigen, wenn Bundeswahlkampfleiter
Matthias Höhn die Wahlkampagne
am 21. Juli der Öffentlichkeit vorstellt.
In den Landesverbänden angekommen ist dann bereits die Wahlzeitung,
die in einer Auﬂage von elf Millionen
Exemplaren erscheint. Über ihr Konzept und ihre Inhalte haben wie bei
allen wichtigen Dingen der Wahlstab
und dann das Bundeswahlbüro beraten. Das Bundeswahlbüro ist die politische Schaltstelle im Bundestagswahlkampf. Ihm gehören neben den WahlkampﬂeiterInnen der Länder Matthi-

as Höhn, Schatzmeister Thomas Nord,
die Leiterin der Bundesgeschäftsstelle Claudia Gohde, eine Vertreterin
der Linksjugend ['solid] und weitere
MitarbeiterInnen aus dem Karl-Liebknecht-Haus sowie VertreterInnen aus
der Bundestagsfraktion an. Mit dabei
sind auch Volker Ludwig und Reiner
Strutz von der Agentur DIG/TRIALON
und Uwe Nawrath von MediaService,
die Plakate und andere Wahlkampfmaterialien für die LINKE erstellen.
Im Wahlbüro wird unter anderem abgestimmt, wo wie viele Großﬂächen
aufgestellt werden, ob es neben einem
Fernsehspot auch einen Hörfunkspot
geben soll, ob Brillenputztücher oder
andere Kleinwerbemittel eingesetzt
und wie sie bedruckt werden sollen.
Im Wahlstab, der die Entscheidungen des Bundeswahlbüros vorbereitet, sitzen ebenfalls der Bundeswahlkampfleiter, MitarbeiterInnen des
Spitzenteams, die LeiterInnen der Geschäftsbereiche der Bundesgeschäftsstelle und die Agentur. Das Gremium
trifft sich seit Beginn des Jahres regelmäßig. Vom Ort für Großkundgebungen über den neuen Internetauftritt
der LINKEN wird alles genau besprochen und geplant.

Abrüsten sofort,
Fluchtursachen bekämpfen
▀ Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr
▀ Waffenexporte stoppen, Abrüsten statt Aufrüsten:

Zehn Milliarden abrüsten statt 25 Milliarden mehr
aufrüsten. Nein zum Krieg!
▀ 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungszusammenarbeit
▀ Grundrecht auf Asyl verteidigen – keine Obergrenzen
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Rechtzeitig zur Wahl: Ab Mai hat
DIE LINKE einen neuen Internetauftritt

Immer wieder geht es darum: Wie
machen wir die Forderungen der LINKEN nach konsequent sozial gerechter Politik für alle deutlich? Wie wird
ein Thema wie Altersarmut anschaulich, mit welchen Bildern können wir
zeigen, dass in diesem Land echte Veränderung nötig ist? Der Respekt vor
den Menschen steht dabei im Vordergrund und die Frage: Wie geben wir
den Leuten den Mut zurück, selber für
Verbesserung zu streiten?
Ganz wichtig dabei: das Internet
und Social Media-Angebote wie Facebook und Twitter. Hart gearbeitet
wird in diesen Wochen an einem neuen Internetauftritt der LINKEN, der
im Frühjahr scharf geschaltet werden
soll. Auch damit befasst sich der Wahlstab, denn im kommenden BundesDISPUT April 2017

Foto: Irina Neszeri

tagswahlkampf wird ein guter Internet-Auftritt so wichtig wie nie zuvor.
»Barrierefreiheit und Nutzerfreundlichkeit ist für uns genauso wichtig
wie ein gutes Design«, sagt Thomas
Lohmeier, der als Bereichsleiter Bürgerdialog, Medien und Öffentlichkeitsarbeit dafür verantwortlich ist. »Vor allem geht es aber natürlich um spannende Inhalte, die Lust auf linke Politik machen«, sagt er.
Ein unverzichtbares Element im
Bundestagswahlkampf: Direkt auf
die Leute zugehen, ihnen zuhören. Im
Wahlstab wird viel über den Haustürwahlkampf gesprochen, der Kernbestandteil dieses Bundestagswahlkampfs sein wird. Viele Genossinnen
und Genossen haben positive Erfahrungen damit gemacht. DIE LINKE hat
seit letztem Herbst an mehr als 4.000
Wohnungstüren geklingelt. Nicht,
um den Leuten bedrucktes Papier zu
überreichen, sondern um sie zu erreichen. So erleben die Menschen DIE
LINKE hautnah als Partei, die sich für
ihre Probleme interessiert und das direkte Gespräch sucht.
Im Karl-Liebknecht-Haus selbst
wird spätestens nach Ostern der Wahlkampf auch räumlich sichtbar. Dann
wird im Erdgeschoss das Wahlquartier eingerichtet. Dort werden viele
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus
dem Karl-Liebknecht-Haus ihren Arbeitsplatz hin verlegen, die im Wahlkampf eine zentrale Funktion haben,
zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Social-Media-Abteilung, natürlich Wahlkampﬂeiter Matthias Höhn und viele andere.
Der Vorteil der räumlichen Nähe:
Die Verantwortlichen können sich
schnell und unkompliziert abstimmen und die anstehenden Aufgaben
verteilen, etwa bei der Koordination von Presseanfragen oder der Frage, wie etwa auf Facebook tagesaktuell auf politische Ereignisse reagiert
oder wie eigene Themen gesetzt werden können.
DISPUT April 2017

Jubiläen und
Jahrestage

Termine

26. April 1937
Terrorangriff der deutschen
Legion Condor auf Guernica in
Spanien

22. April
Mitgliederversammlung der BAG
Gesundheit und Soziales, Berlin,
Karl-Liebknecht-Haus

27.4.1937
Der marxistische Philosoph
Antonio Gramsci stirbt in Rom
an den Folgen der Kerkerhaft.

26. April
Frauen der Welt – Netzwerktreffen, Rosa-Luxemburg-StiftungRegionalbüro Bayern, 18.30 Uhr
München

28. April 1977
Verkündung der Urteile im ersten
Stammheim-Prozess
29. April 1997
Die Chemiewaffenkonvention
tritt in Kraft.
1. Mai
In den USA beginnt 1886 ein
mehrtägiger Generalstreik für die
Einführung des Achtstundentages, bei dem es zu blutigen Zwischenfällen kommt. Die Ereignisse sind der Anlass, den 1. Mai als
Tag der Arbeit zu begehen.

7. Mai
Landtagswahl in SchleswigHolstein
7./8. Mai
Sitzung des Parteivorstandes,
Berlin, Karl-Liebknecht-Haus
8. Mai
Telefonsprechstunde von Katja
Kipping, 14.00 bis 15.00 Uhr,
bitte vorher unter
030/24009530 anmelden.

2. Mai 1992
EG und EFTA beschließen die
Bildung des Europäischen Wirtschaftsraumes.

10. Mai
»Lesen gegen das Vergessen« ,
Fraktion DIE LINKE im Bundestag
vor Ort, mit Gregor Gysi, Gesine
Lötzsch, 17 bis 18.30 Uhr,
Bebelplatz, Berlin

3. Mai
Internationaler Tag der Pressefreiheit

14. Mai
Landtagswahl in NordrheinWestfalen

5. Mai
Europäischer Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen

14./15. Mai
Sitzung des Parteivorstandes,
Berlin, Karl-Liebknecht-Haus

19. Mai 1977
Unterzeichnung der Umweltkonvention durch 33 Staaten.
21. Mai 1957
Das Bundesverfassungsgericht
entscheidet: »Berlin ist ein Land
der Bundesrepublik«

15. Mai
Der andere 11. September. Chile,
der Laborversuch des Neoliberalismus, Rosa-Luxemburg-Stiftung
Regionalbüro Stuttgart, 18 Uhr,
Stuttgart
20. Mai
Landesparteitag Sachsen-Anhalt
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Kein Haus ausgelassen
MIZGIN CIFTCI hat bei den Kommunalwahlen im niedersächsischen Osterholz ein sehr gutes
Ergebnis erreicht. Sein Erfolgsrezept: die Menschen direkt ansprechen

Mizgin, du bist bei den Kommunalwahlen am 11. September
2016 mit 9,2 Prozent in den Osterholzer Kreistag eingezogen,
ein überdurchschnittliches Ergebnis. Wie habt ihr das geschafft?
Das wichtigste war, dass DIE LINKE hier gut verankert ist. Die Leute
kennen uns. Osterholz ist eine Kleinstadt, eigentlich kein leichtes Pﬂaster für linke Politik. Wir waren aber
in den letzten Jahren immer präsent
und aktiv in der außerparlamentarischen Bewegung und in Initiativen.
Auch in sozialen Brennpunkten, wo
andere Parteien sich nicht blicken
lassen. Ich war außerdem der einzige migrantische Kandidat in Osterholz-Scharmbeck, aber auch andere junge Kandidatinnen und Kandidaten sind für DIE LINKE angetreten. Wenn man sich vorstellt, dass
sonst eher Rechtsanwälte über 60
im Kreistag sitzen, zeigt das schon,
dass wir anders und an vielen näher
dran sind.
Ihr habt auch Haustürwahlkampf gemacht.
Ja, wir wollten die Menschen da ansprechen, wo sie sind. Dort, wo sie
wohnen, in ihrer Sprache. Ich bin
selbst in einem sozialen Brennpunkt
in Osterholz aufgewachsen. Viele
waren noch nie wählen und haben
mit Politik nicht viel zu tun. Sie können sich oft keine Tageszeitung leisten. Deshalb wollten wir bei den Alltagserfahrungen ansetzen. Ich nenne mal ein Beispiel: Ein Wohnblock
wurde privatisiert und der Investor
hat verboten, dass Satellitenschüsseln am Haus angebracht werden.
Das war natürlich ein großes Thema.
Wir haben das als Aufhänger genommen, um ins Gespräch zu kommen.
Wir zeigen klare Kante und sprechen die Probleme in der Stadt an,
aber eben so, dass es alle verstehen.
Wenn man einen Flyer hat und »Privatisierung stoppen« draufschreibt,
ist das eine tolle Forderung – sie ist
aber sehr abstrakt.
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Wie haben die Leute reagiert,
bei denen ihr geklingelt habt?
Die meisten waren sehr offen, manche haben uns auch in die Wohnung
eingeladen. Wir waren viel in Vierteln mit migrantischen Bewohnern
unterwegs. Also war es auch wichtig, sich sprachlich verständigen zu
können. Wenn ich wusste, dass in einem Viertel viele arabische Familien
wohnen, bin ich mit einem Freund
hingegangen, der Arabisch spricht.
Bei Russlanddeutschen mit einem,
der Russisch spricht. Es war unheimlich interessant, was wir aus dem Leben der Leute erfahren haben. Und
wir haben gezeigt, dass wir uns interessieren und uns gemeinsam für
Verbesserungen einsetzen wollen.
Vor Ort ins Gespräch zu kommen, ist
eine ganz wichtige Methode, auch
außerhalb des Wahlkampfs. Dann ist
man verankert und kommt weg von
der Fixierung auf den Bundestrend.
Seid ihr mit einigen Leuten
noch in Kontakt?
Ja, und einige sind sogar in DIE LINKE eingetreten. Viele haben uns direkt ihre Handynummer gegeben.
Wir haben sie dann angeschrieben
und eingeladen und vor der Wahl

eine Erinnerung per WhatsApp geschickt. Am Tag der Wahl waren wir
nochmal unterwegs, bis 18 Uhr haben wir an den Termin erinnert. In
einigen Vierteln habe ich kein Haus
ausgelassen. In mehreren Wahllokalen hatten wir am Ende sehr gute
Ergebnisse, manchmal sogar knapp
20 Prozent. In meinem Wahlbereich
habe ich von allen Parteikandidaten die meisten Direktstimmen geholt. Danach haben wir alle zu einer großen Wahlparty eingeladen.
Noch wichtiger ﬁnde ich aber, dauerhaft da zu sein. Präsenz ist für
mich das, was Hegemonie schafft. Es
gibt ja kaum linke Organisationen
in Deutschland, wo man sich treffen
kann. Also müssen wir dort hingehen, wo die Leute sind, die wir ansprechen wollen. Das hat für mich
auch damit zu tun, Ohnmacht zu
überwinden und Basisdemokratie zu
stärken.
Interview: Sarah Nagel
Mizgin Ciftci, 25, ist Student und Mitglied
im Landesvorstand der LINKEN Niedersachsen und Fraktionsvorsitzender im
Osterholzer Kreistag.

Globale Gerechtigkeit,
Klima retten
▀ Fairer Handel statt Freihandel: TTIP, Ceta,
Tisa stoppen!

▀ Für ein Europa der Menschen – gegen Rassismus,
Nationalismus und Rechtspopulismus.
Die EU wird sozial, oder sie scheitert
▀ Energiewende: erneuerbar, sozial, dezentral,
Fracking verbieten

FEUILLETON

W

enn das Kanzleramt auf die Börsenkurse schaut,
könnte es dem
Volk zum leichten Sakko oder Blazer raten. 23 der
30 wichtigsten deutschen Konzerne haben auch 2016 einen Rekordgewinn um 30 Milliarden Euro verbucht. Den Löwenanteil kassierten
übrigens – trotz oder wegen vieler krimineller Geschäftspraktiken
– die Autokonzerne und Versicherungen. Doch sobald man die politische Großwetterlage um uns herum beobachtet, spürt man die kalten Winde, die Schauer und Unwetter dieses Frühjahrs. So ging
es Frau Merkel in Washington und
Herrn Schäuble beim G20-Gipfel in
Baden-Baden. Beide mussten zur
Kenntnis nehmen: Die USA-Konzerne wollen mehr in ihrem Futtertrog
sehen! Und weil nach dem Einmaleins der Marktwirtschaft nur diejenigen mehr zu sagen haben, die
auch mehr einzahlen, rufen Merkel
und Schäuble zur »Spende« für die
NATO auf, für die Rüstungskonzerne, für die Mauer-Bauer im Welthandel und an den Wohlstandsgrenzen
dieser Erde.
Die akuten Weltprobleme verlangen
andere Beschlüsse. Doch die Rohstoff- und die Klimakrise, die Schulden- und die Hungerkrise, die Gier
des Großkapitals und der wachsende Protest der darbenden Völker –
dies alles waren keine Gesprächs-

themen bei den Gipfeltreffen.
Wenn das nicht so typisch wie tragisch wäre, könnten sich Putin und Peking, Indien und die Islamisten auf die
Schenkel klopfen: Großmächte wie die
USA, Großbritannien und die Europäische Union schrumpfen zu egozentrischen Zwergen. Die basteln sich ihren
eigenen Globus. Da sind alle anderen
Zentren des Weltgeschehens zu »Randmächten« degradiert. Doch wer diesem
Kompass folgt, muss auf Grund laufen.
Klar hat Moskau mit sich selbst zu tun
und mit Kiew und dem Embargo. Wahr
ist auch, dass Chinas Zuwachsraten reduziert sind. Aber welches andere große Industriezentrum kommt denn noch
auf sechs Prozent Plus?
Hingegen weiß niemand in Europa, was
Londons Absprung aus der EU politisch
und ökonomisch kosten wird. Paris
und Berlin atmen auf, weil der niederländische Rechtsextreme n u r Zweiter
im Wahlkampf geworden ist. Doch ein
Drittel Stimmenzuwachs unter der Losung »Orange zuerst!« und »Ausländer
raus!« – das ist doch keine Niederlage?
Frau Merkel rief, ihr sei »ein Stein vom
Herzen gefallen«. Ja schön, aber wo ﬁel

der Stein hin? Und was für Klamotten haben sich angehäuft in Ungarn
und Polen, in der Ukraine und im
Baltikum, in Skandinavien, auf dem
Balkan, in Nahost und bei den Alleinherrschern in den USA, der Türkei und in der Öl-Region?
Europa war über Jahrzehnte stolz
auf seine längste Friedensperiode.
Jetzt wird im eisigen Wind des Kalten Krieges aufgerüstet. Geistig mit
Nationalismus und Antisozialismus,
materiell mit Kernwaffen, Raketen,
Panzern und dem ganzen Arsenal
des Cyber-Krieges. Und warum?
Weil die Welt des Kapitals nach dem
Siegestaumel der 90er Jahre immer
mehr spürt, dass sie mit dem Kollaps schwanger geht. Weil Charlie
Marx und auch der Lenin mit ihren
Analysen des modernen Kapitalismus immer öfter von den Prognosen der Weltwirtschaftsgipfel in Davos und auch von den Mahnungen
des Papstes bestätigt werden. Doch
was nutzt das, wenn sich Europa von den Börsianern schreddern
lässt? Dieser Kontinent wird so lange auf einem Bein stehen, wie Russland ausgeklammert wird. Ein Kenner des US-Präsidenten sagte kürzlich in einer Porträt-Dokumentation
aus Amerika: »Mister Trump ist ein
Muttersöhnchen mit dem Hang zum
Tyrannen.« Ich fürchte, da haben
»Mutti Merkel« oder »Papa Schulz«
noch viel zu tun. Wir brauchen eine
starke Linke und dicke »Übergangsmäntel«.

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund
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Sakko
oder
Übergangsmantel?
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GESCHICHTE

Aprilthesen
Nach seiner Rückkehr nach Russland 1917 forderte Lenin den sofortigen Übergang zur proletarischen Revolution und stellte sich damit gegen seine Genossen VON RONALD FRIEDMANN

A

m 16. April 1917 kehrte Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt
Lenin, nach zehnjährigem Exil
nach Russland zurück, wo wenige Wochen zuvor eine Revolution das jahrhunderte alte Zarenregime hinweggefegt hatte. Die Reise selbst war ein
höchst abenteuerliches Unterfangen
gewesen und begründete in gewissen
Kreisen den Ruf Lenins, lediglich ein
»deutscher Agent« gewesen zu sein:
Am 9. April 1917 hatten Lenin, seine
Frau und einige enge Vertraute, unter ihnen Karl Radek und Grigori Sinowjew, in Zürich
einen Eisenbahnwaggon bezogen.
Er war – entgegen der Legende
– zwar nicht verplombt. Aber während der einwöchigen Reise durfte
keiner ihn verlassen. Im Gegenzug
blieben die Reisenden von allen
Kontrollen durch
Polizei oder Zoll
entlang der gesamten Reisestrecke
durch Deutschland und Skandinavien verschont.
Winston Churchill verstieg sich in
späteren Jahren zu der Behauptung,
Lenin sei seinerzeit wie ein »Pestbazillus« transportiert worden.

Kein Frieden
Die deutsche Führung hatte diesem Verfahren, das von dem linken
Schweizer Sozialdemokraten Fritz
Platten ausgehandelt worden war, in
der Hoffnung zugestimmt, dass die
Anwesenheit Lenins in Russland zu
einem baldigen Ausscheiden des vormaligen Zarenreiches aus dem Krieg
führen werde. Sowohl die Provisorische Regierung Russlands als auch
das Zentrale Exekutivkomitee der Sowjets, die als Zentren der politischen
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Macht eine »Doppelherrschaft« in
Russland ausübten, hatten sich, wenn
auch unter gegensätzlichen Vorzeichen, für eine Fortsetzung des Krieges ausgesprochen. Sie hatten damit
eine zentrale Forderung der Aufständischen aus den Tagen der Februarrevolution verworfen – die sofortige
und bedingungslose Beendigung des
Krieges, ohne Annexionen und Reparationen.
Zur Begrüßung Lenins auf dem
Finnländischen Bahnhof in Petrograd, dem späteren Leningrad und
heutigen St. Petersburg, waren tausende Arbeiter und Soldaten erschienen.
Auf einer improvisierten Kundgebung
legte Lenin erstmals
in der Öffentlichkeit
seine Gedanken und
Überlegungen über
eine Weiterführung
der Revolution dar.
Am folgenden Tag
sprach er im Palais
Kschessinskaja, dem
Hauptquartier der
Bolschewiki, sowie
Foto: Archiv
im Taurischen Palais, seit der Februarrevolution Sitz
des Petrograder Sowjets, wo Bolschewiki und Menschewiki zuvor gemeinsam getagt hatten. Auch in diesen beiden Reden, die nur durch Mitschriften überliefert sind, sprach er »Über
die Aufgaben des Proletariats in der
gegenwärtigen Revolution«. Am 20.
April 1917 veröffentlichte Lenin unter diesem Titel seine Überlegungen
– die »Aprilthesen« – in der »Prawda«, der Tageszeitung der Bolschewiki. In einer kurzen Einleitung verwies
er darauf, dass es sich um seine »persönlichen Thesen« handeln würde, um
dann sofort zur Sache zu kommen: »In
unserer Stellung zum Krieg, der von
Seiten Rußlands auch unter der neuen Regierung [...] infolge des kapitalistischen Charakters dieser Regierung,
unbedingt ein imperialistischer Raub-

krieg bleibt, ist auch das kleinste Zugeständnis [...] unzulässig.« Es sei daher unmöglich, von einer »revolutionären Vaterlandsverteidigung« zu
sprechen. Die »Beendigung des Krieges durch einen wahrhaften demokratischen Frieden« sei »ohne den Sturz
des Kapitals unmöglich«. Und weiter:
»Die Eigenart der gegenwärtigen Lage
in Russland besteht in dem Übergang
von der ersten Etappe der Revolution, die infolge des ungenügend entwickelten Klassenbewusstseins und der
mangelhaften Organisiertheit des Proletariats die Bourgeoisie an die Macht
brachte, zur zweiten Etappe, die die
Macht in die Hände des Proletariats
und der armen Schichten der Bauernschaft legen muss.«

Oktoberrevolution
Damit stellte Lenin sich klar gegen
die Menschewiki, aber auch gegen die
Bolschewiki, die die Provisorische Regierung nur »kontrollieren« und im
Verlauf der bürgerlichen Revolution
für »möglichst viel Demokratie des
Volkes« streiten wollten. Doch Lenin
setzte sich in den folgenden Wochen
und Monaten mit seiner Auffassung
durch.
Im Ergebnis der Oktoberrevolution
übernahmen die Bolschewiki sechs
Monate später die Macht in Russland. Lenins Vorstellungen, »dass wir
durch unmittelbare Befehle des proletarischen Staates die staatliche Produktion und die staatliche Verteilung
der Güter in einem kleinbäuerlichen
Land kommunistisch regeln könnten«, so Lenin 1921, erfüllten sich allerdings nicht. 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.«
Ronald Friedmann ist Mitglied der
Historischen Kommission der LINKEN.
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NEU IM KINO:

»Ein Dorf sieht
schwarz«
Foto: © 2015
PROKINO Filmverleih

Tiger Girl
Bei Margarete geht’s gar nicht
bergauf. Bei der Polizei ist die junge
Frau durchgefallen, nun sitzt sie in
der Klasse des Sicherheitsdienstes,
ist aber meist unkonzentriert. Sie
gerät an »Tiger«, die im Bauwagen
lebt, mit zwei Kumpels, die sich mit
Dealen und Klauen ﬁnanzieren.
Die beiden Frauen sind sich sicher, dass man nur durch die Welt
kommt, wenn man schlagkräftig genug ist. Für die Suche nach der eigenen Identität fehlen Zeit und Mittel. Die Figuren in Jakob Lass‘ Film
»Tiger Girl« sind Vertreter der abgehängten Generation: Schul- und
Ausbildungsabbrecher, deren Alltag aus Hartz IV, Arbeitsverwaltung
und Kleinkriminalität besteht.

Jakob Lass lässt die Schauspieler improvisieren. Sein Berlin ist ein gemeiner Raum, in dem man draufhauen
muss. Die Uniform – Polizei wie Wachschutz – gilt als letzte Instanz einer
Sinngebung, weil sie einen Rest Macht
verspricht. Krasses Generationenporträt. (angelaufen)
Wrong Elements
Solche Überlebensstrategien sind bei
den jungen Frauen und Männern in Jonathan Littells Dokumentarﬁlm »Wrong
Elements« längst kein Thema mehr.
Bei ihnen war schon der Tod. Der
Schriftsteller (»Die Wohlgesinnten«)
lässt in seinem Erstlingswerk junge
Frauen und Männer zu Wort kommen,
die in der von Joseph Kony in Uganda
gegründeten Lord’s Resistance Army

(LRA) Soldaten waren. Und »Wrong
Elements«, das waren bei der LRA
Menschen, die ausgerottet werden
mussten auf dem Weg zu einem
theokratischen Regime.
In 25 Jahren haben Kony und seine
Getreuen mehr als 60.000 Minderjährige entführt, von denen weniger als die Hälfte den Dschungel lebend verlassen hat. Mit ihnen terrorisierte Kony die Bevölkerung NordUgandas.
Littell ﬁlmt Menschen, die mit zwölf
Jahren in der LRA anﬁngen, zu morden. Heute versuchen sie, ein normales Leben aufzubauen, was nur
schwer gelingt: Die jungen Leute
sind Opfer und Täter, auf beide Arten lebenslang geschädigt. Der Film
zeigt, wie eine Zukunft für eine junge Generation aussieht, die eigentlich schon keine mehr hat.
(Kinostart: 27. April 2017)

Zum Schluss
Mancher Filmtitel gibt Anlass, sich
zu wundern: »Bienvenue à MarlyGomont« ist ein französischer Film
über einen Mediziner aus dem Kongo. Der übernimmt in den siebziger
Jahren in besagtem Örtchen, wo
man Leute wie ihn und seine Familie noch nicht gesehen hat, eine
Praxis. Hierzulande heißt das Werk:
»Ein Dorf sieht schwarz«.
Geht’s noch schöner? Ja: Kinostart
ist der 20. April 2017. Nehmen wir
es optimistisch: Dieses Jahr sehen
wir schwarz an Führers Geburtstag.

JÜRGEN KIONTKE

Einstiege
ins
Leben
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KULTUR

DIE FÜNFZIGER,
EINE ZEIT
DER PRÄGUNGEN

GELESEN VON
INGRID FEIX

COMIC

Der Berliner Eulenspiegel
Verlag hat angekündigt, in
diesem Jahr mehrere Bücher mit den polnischen
Zeichentrickﬁlmhelden
»Lolek und Bolek« herauszubringen. Geplant sind unter anderem die Comics
»Am Orinoko« und »In den
Wäldern Kanadas« sowie
»In der Wüste Gobi« und »In
den Steppen Australiens«.
Lolek und Bolek waren seit
1964 in zahlreichen Filmen
zu sehen, die im In- und
Ausland beliebt sind.

GARNISONKIRCHE

DIE LINKE im Bundestag
spricht sich gegen eine Beteiligung des Bundes am
Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam aus.
Der Wiederaufbau sei keineswegs ein Signal der Versöhnung und des Friedens,
sondern biete Anknüpfungspunkte für rechtsextreme, militaristische Kreise. Außerdem liege kein
tragfähiges Kostenkonzept
vor, was Gründe hat. Denn
der Wiederaufbau der Garnisonkirche werde keineswegs öffentlich breit getragen.

S

elten sind Kindheitserinnerungen so anschaulich und detailliert beschrieben worden wie in
dem Buch einer Großstadtkindheit von Dieter
Krause, Jahrgang 1947. Es ist eine Nachkriegskindheit, in der sich auch die Zeitereignisse in der Welt
der Erwachsenen widerspiegeln. Die eigenen Erinnerungen hat Krause mit gründlicher Recherche erweitert. Es ist zwar kein Roman, doch unterhaltsam
geschrieben auf jeden Fall.
Kollwitz 66, ein Haus im Berliner Prenzlauer Berg,
eines, das den Krieg überstanden hatte und in dem
viele Kinder wohnten. Ihr Leben spielte sich meist
auf der Straße ab, nur wenig vom anderen Teil der
Stadt entfernt, dem Westen mit seiner Brunnenstraße, der sich zunächst kaum vom Osten unterschied.
Krause beschreibt die Entdeckungen in den Restruinen, erinnert die Sehnsucht nach Idylle in Schlagerzeilen, von den »Beinen der Dolores« bis »Ein Schiff
wird kommen«. Er erinnert die Spannung vor dem
Rundfunkgerät, ob bei der Friedensfahrtreportage oder »Onkel Tobias« vom RIAS. Kinoﬁlme spielten eine große Rolle im Leben der Kinder wie der
Erwachsenen in jenen Jahren. Als Junge begeisterte sich Krause für den Kinoheroen Thälmann im Osten genauso wie für die Westernhelden im Westen.
Dabei nahmen die Unterschiede zwischen Ost und
West zu, gehörten jedoch auch zur Normalität für
den Heranwachsenden. Mit Vierzehn wurde eine
politische Entscheidung auch für ihn erstmals wirklich spürbar – der Bau der Mauer.
Was nicht mehr im Buch steht: Krause, der sich
selbst als Linker bezeichnet, studierte an der Humboldt-Universität Philosophie, entwickelte mit Kommilitonen Ideen für einen besseren Sozialismus
und geriet durch Verrat in die Fänge der Stasi. Ab
1990 arbeitete er über 20 Jahre als Redakteur beim
»Stern«.

EINHEITSDENKMAL

Union und SPD im Bundestag wollen unbedingt ein
»Einheits- und Freiheitsdenkmal« in Berlin. Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages
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das Projekt der »Wippe« wegen unklarer Kosten verworfen hatte, soll nach dem
Willen der CDU der Bundestag mit einem Beschluss die
bestehende »Unsicherheit
beenden«. Das umstrittene
Denkmal soll die Form einer
begehbaren Waage haben.

GEDENKSTÄTTE

Die sächsische LINKE befürchtet, dass das Scheitern der Evaluation der Gedenkstättenstiftung des
Freistaates seitens der
Landesregierung eingeplant ist. Denn interessierten Anbietern wurde in der
Ausschreibung eine Bewerbungsfrist von lediglich sieben Tagen eingeräumt. Und
das angesichts einer komplexen Aufgabenstellung,
die nicht nur betriebswirtschaftliche Aspekte, sondern Anforderungen an Gedenkstättenarbeit und Erinnerungskultur berücksichtigen soll.

MUSEUMSNEUBAU

Benjamin-Immanuel Hoff
(DIE LINKE), Kulturminister
in Thüringen, teilt mit, dass
die Klassik Stiftung Weimar
beauftragt wurde, einen
Neubau für das Bauhaus
Museum zu errichten. Die
einzigartige Sammlung zur
Geschichte des Staatlichen
Bauhauses, das 1919 in
Weimar gegründet wurde,
umfasst heute etwa 13.000
Objekte. Die Eröffnung des
neuen Hauses ist für April
2019 geplant.
DISPUT April 2017

APRILKOLUMNE

A

m 14. Mai werden die Karten in Nordrhein-Westfalen neu gemischt. Wer
im nächsten Landtag wie
stark vertreten sein wird,
entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Es ist höchste Zeit für mehr Gerechtigkeit. Nordrhein-Westfalen ist
dramatisch unterﬁnanziert. Zu den Folgen gehört ein marodes Bildungswesen. Brücken und Straßen verfallen.
Altenheime und Krankenhäuser brauchen deutlich mehr Pﬂegepersonal.
Allein in Nordrhein-Westfalen fehlen
40.000 Pﬂegekräfte. Die Folgen sind
fehlende Zuwendung, mangelnde Hygiene und die Gefahr, dass es zu gefährlichen Situationen in den Einrichtungen der Pﬂege und den Kliniken
kommt. Dies ist ein vollends inakzeptabler Zustand, denn er geht auf Kosten derjenigen Menschen, die dringend auf Pﬂege und Unterstützung
angewiesen sind. Dass es anders gehen kann, zeigt ein Blick in andere
Länder. Während sich in Deutschland
rund zwölf Pﬂegekräfte um 100 Krankenhauspatienten kümmern, sind es
in den Niederlanden und der Schweiz
mehr als doppelt so viele Pﬂegekräfte.
In Norwegen kommen sogar 43 Pﬂegekräfte auf 100 Krankenhauspatienten. Wir fordern daher eine gesetzliche Personalbemessung, um den Personalnotstand zu bekämpfen und die
bundesweit notwendigen zusätzlichen
100.000 Pﬂegekräfte für Kliniken einzustellen.
Die bisherige Politik der Landesregierung aus SPD und Bündnis 90/Die
Grünen hat auch ansonsten eine Fülle an Problemen geschaffen: In den
Städten fehlen bezahlbare Wohnungen,
und auf dem Land fahren immer weniger Busse und Bahnen. Auch sonst
ist Nordrhein-Westfalen nicht auf Rosen gebettet. Unsichere Arbeitsplätze, Sorgen um Armut im Alter treiben
die Menschen um. Das Land ist nicht
nur bundesweit Spitze beim Anstieg
der Armut. Auch Reichtum gibt es hier
mehr als anderswo. Nur durch ein gerechteres Steuersystem, das die Reichen be- und die Armen entlastet, kann
diese Entwicklung gestoppt werden.
Doch was tun die Sozialdemokraten
und ihre Ministerpräsidentin Hannelore Kraft? Während die SPD-Führung
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ihrer Basis im »Schulz-Rausch« das
Gefühl vermittelt, wieder ihre soziale Ader entdeckt zu haben, schließen
sie in Nordrhein-Westfalen eine Koalition mit der FDP nicht aus. Hannelore Krafts Flirt mit FDP-Chef Christian Lindner macht deutlich, dass es
der SPD nicht ernsthaft um soziale
Gerechtigkeit und Gebührenfreiheit in
der Bildung geht. Für DIE LINKE stellt
sich somit die Frage, wie Hannelore Kraft ihre sozialen Versprechungen
mit der FDP umsetzen will? Steht letztere doch gegen die Gewerkschaften,
für einen marktradikalen Kurs, immer
mehr Privatisierungen und die Wiedereinführung von Studiengebühren.
DIE LINKE hingegen bleibt dabei, dass
sie glaubwürdig für einen Politikwechsel hin zu einer sozialeren Politik streitet, die nicht dazu führt, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer zahlreicher werden. Wir stehen
für gute Löhne und Renten, faire Arbeitsbedingungen und die Entlastung
der unteren und mittleren Einkommen,
bei einer stärkeren Besteuerung der
Spitzeneinkommen und Vermögen.
Die jetzige Landesregierung aus SPD
und Grünen ist indes verantwortlich
für ein Nordrhein-Westfalen, in dem zu
viele Menschen auf der Strecke bleiben. Nur DIE LINKE ist der Garant für
mehr soziale Gerechtigkeit und kämpft
für ein offenes, lebenswertes und solidarisches Land. Wir wollen die Menschen stark machen, sich für ihre eigenen Interessen einzusetzen. Gemeinsam mit ihnen wollen wir endlich
etwas gegen die steigende Armut in
Nordrhein-Westfalen tun. Wir wollen
die Lebensverhältnisse für die Mehrheit der Menschen konkret verbessern. Im Gegensatz zur SPD belassen wir es nicht bei warmen Worten
und sozial anmutenden Allgemeinplätzen und Ankündigungen. Wir handeln
schon jetzt – und kämpfen für eine
starke LINKE im nächsten Landtag von
Nordrhein-Westfalen. Nicht aus Eigennutz, sondern um unser Land sozial
zu gestalten und auch den Deklassierten und den Enttäuschten wieder eine
starke Stimme zu geben.
Özlem Alev Demirel ist Landessprecherin
der LINKEN NRW und Spitzenkandidatin bei
den Landtagswahlen am 14. Mai.

ÖZLEM ALEV DEMIREL

Zeit für
mehr
Gerechtigkeit

Foto: DIE LINKE NRW
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