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Die Lage in der Türkei wird
für DemokratInnen immer
gefährlicher. Die Bundesregierung muss ihre Politik gegenüber Erdoğan radikal ändern. 6

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz treffen sich
Mächtige und Militärs. Die
Trump-Administration hat ihren ersten großen Auftritt in
Europa. 14
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Schulz Garant für die Große
Koalition. Jetzt ist ausgerechnet er Hoffnungsträger der
SPD. 18

Vor dem Bundestag: Solidaritätsaktion mit verfolgten türkischen Abgeordneten. Foto: Frank Schwarz
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as Antlitz der heutigen Türkei – das ist
ein Scheideweg zwischen der verfassungsrechtlichen Verankerung einer de-facto bestehenden Diktatur und dem Kampf
um Demokratie und den Erhalt
von Menschenrechten. In dieser Ausgabe konzentriert sich der
Schwerpunkt des DISPUT auf die

Geschehnisse in der Türkei. Inhaftierungen von gewählten Abgeordneten und Bürgermeistern, Massenverhaftungen, Folter, Medienzensur, geheimdienstliche Spionage auf deutschem Boden und neo-osmanische
Expansionspläne prägen das derzeitige Bild der Türkei. Bundeskanzlerin Angela Merkel leistete durch ihren Türkei-Besuch Anfang Februar
zum wiederholten Male Wahlkampfunterstützung für Erdogan. Im April
soll die Alleinherrschaft von Erdogan
durch ein Referendum einen ofﬁziellen Charakter verliehen bekommen.
In dieser Ausgabe richtet sich der
Blick ebenfalls auf die anstehenden
Wahlen in diesem Kalenderjahr in
Deutschland. Neben der Bundestagswahl im September ﬁnden Landtagswahlen im Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen statt.
Es geht mit einer selbstkritischen
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Herangehensweise auch um den
Diskurs über die Politik der LINKEN und deren Wahlprogramm.
Mit dem Blick auf den Rechtsruck
in Europa und der ganzen Welt
stellen die Wahlen in Bund und
Ländern in diesem Jahr für die LINKE eine besondere Herausforderung und Verantwortung dar.
Jiyan Durgun sitzt für die LINKEN in
der Bezirksverordnetenversammlung in Friedrichshain/Kreuzberg
(Berlin). Sie ist Vertreterin der HDP/
HDK in Berlin.
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FRAGEZEICHEN

Malte, was
ist für dich
feministisch?
Wenn man sich für Gleichheit und Gerechtigkeit für wirklich alle Menschen
einsetzt. Für mich als Mann heißt es, auch bei mir selbst und meinem Verhalten
anzusetzen. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Die positiven Reaktionen auf Martin Schulz. Dabei steht er inhaltlich nicht für eine neue,
antineoliberale SPD. Was ist für dich links? Sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und gegen Unterdrückung. Was war dein erster Berufswunsch? Biologe. Während des Zivildiensts habe ich entschieden, trotz Abitur mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt lieber eine Sozialwissenschaft zu studieren, um
mit Menschen zu arbeiten. Wenn du Parteivorsitzender wärst … würde ich
die Bildungsarbeit massiv ausbauen. Der politische Sachverstand unserer Mitglieder sollte nicht von Zufällen abhängig sein. Was regt dich auf? Ungerechtigkeit, Krieg und bürokratische Fremdbestimmung. Wovon träumst du? Von
Zeitreisen in die Vergangenheit als Bildungsurlaub. Möchtest du (manchmal)
anders sein, als du bist? Ich bin wie ein Elefant. Manchmal ruhig und bedächtig, in anderen Momenten laut, energisch, unüberseh- und unüberhörbar. Etwas
ﬂießendere Übergänge wären für meine Umwelt bestimmt einfacher. Wen oder
was würdest du mit auf eine Insel nehmen? Meine besten FreundInnen und
die Klassiker, damit unsere neue Gesellschaft besser wird. Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in deinem Leben? Als DJ leg ich 90er Trash auf, aber das
fällt wohl nicht unter Kunst und Kultur. Mit wem lachst du besonders gern?
Mit guten FreundInnen an langen Abenden. Wovor hast du Angst? Dass wir als
Linke es noch einmal vergeigen. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders? Ehrlichkeit statt Nettigkeit. Wie lautet dein Lebensmotto?
Ein Auszug aus dem Faust: »Ein Teil von jener Kraft, Die stets das Böse will und
stets das Gute schafft. Ich bin der Geist, der stets verneint! Und das mit Recht;
denn alles, was entsteht, Ist wert, dass es zugrunde geht.«
Malte Pannemann, geboren1988, studiert Bildung, Kultur und Anthropologie in Jena.

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

DISPUT Februar 2017

3

WE T TBE WERB

Mach' mal einen Vorschlag ...
Du hast eine Idee? Dein Slogan könnte im Bundestagswahlkampf Teil der Kampagne sein

Internet.
ge präsentieren wir im
Die besten Vorschlä
wendet.
ver
ne
pag
der Wahlkam
Das Sieger-Motiv wird in
ladung
Ein
e
ein
ist
en
inn
gew
. Zu
Die Jur y ist der Wahlstab
i 2017
Jun
17.
in Berlin am 16. und
zum Fest der Linken
für zwei Personen.
ke/
r www.die-linke.de/die-lin
Vorschläge abschicken übe
T,
PU
DIS
ion
Post an Redakt
wahlen/slogan/ oder per
ist der
78 Berlin. Einsendeschluss
101
,
28
str.
der
xan
Kleine Ale
en.
weg ist ausgeschloss
16. März 2017. Der Rechts

4

DISPUT Februar 2017

AUS DEM HAUS

D

ie Kandidatur von Martin
Schulz für die SPD ist positiv. Sie macht den Wahlkampf spannend, weil das
Rennen ums Kanzleramt
wieder offen erscheint. Die Demoskopen sagen, dass sie einen solchen Anstieg der Umfragewerte einer Partei
in einem solch kurzen Zeitraum noch
nicht gemessen haben. Und selbst
wenn man etwas gelassene Skepsis
ob dieser Zahlen aufbringt - der Hype
um Schulz bringt die SPD auf Augenhöhe mit Merkel und der Union. Das
ist gut für den Wahlkampf, das kann
auch gut für uns sein - auch wenn unsere Werte momentan leicht nachlassen. Aus drei Gründen:
Schulz kündigt einen Wahlkampf der
sozialen Gerechtigkeit an. In den vergangenen eineinhalb Jahren standen
fast ausschließlich die Themen Flucht,
Zuwanderung, Integration, Terror und
innere Sicherheit auf der Agenda und das meist in einer sehr unangenehmen Verquickung. Das sind Themen, bei denen wir durchaus in der
Lage sind, zu kommunizieren. In der
Flüchtlingspolitik haben wir insbesondere bei jungen Leuten in den Städten
an Zustimmung gewonnen. Unterm
Strich bleibt dies aber eine Agenda,
bei der wir bestenfalls nicht verlieren.
Wenn Schulz tatsächlich die Gerechtigkeitsfrage stellt, bringt er damit soziale Themen in den Wahlkampf. Wir
werden dann mit ihm die Auseinandersetzung um das beste politische
Angebot führen müssen. Ich bin optimistisch, dass wir hier bestehen und
punkten können. Sozialstaat wiederherstellen, Kinderarmut bekämpfen,
Arbeitsmarkt regulieren, soziale Rentenreform, Reichtum besteuern: Wir
wissen, was wir konkret wollen. Das
ist das bei der SPD längst nicht klar.
Eine schwache SPD hilft nicht automatisch der LINKEN. Von einer
19-Prozent-SPD unter Sigmar Gabriel in den vergangenen Monaten haben
wir nicht relevant proﬁtieren können.
Wir wollen einen grundlegenden Politikwechsel in diesem Land. 90 Pro-
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MATTHIAS HÖHN

Martin Schulz –
und nun?

zent unserer Wählerinnen und Wähler
wollen, dass DIE LINKE der nächsten
Bundesregierung angehört. Selbstverständlich führen wir einen eigenständigen Wahlkampf, aber nicht an der
Wählerin und am Wähler vorbei. Die
Menschen wollen, dass sich etwas ändert. Sie wissen aber auch, dass wir
den Politikwechsel nicht allein schaffen, sondern dafür Partner brauchen.
Dafür ist es aber nicht unwichtig, dass
die Parteien, die dafür in Frage kommen, mit der LINKEN in den Bereich
einer rechnerischen Mehrheit kommen. Ansonsten wird diese Option
nicht als Machtoption wahrgenommen und als unrealistisch im Wahlkampf heruntergeschrieben. Unsere Kommunikation – DIE LINKE steht
für einen grundlegenden Politikwechsel! - braucht auch ein Fundament
an gesellschaftlicher Stimmung und
rechnerischer Realisierbarkeit. Martin
Schulz hat uns davon nicht weiter entfernt. Im Gegenteil.
Vor diesem Hintergrund können wir
auch die Auseinandersetzung mit den
anderen Parteien führen. Zum Beispiel mit den Grünen. Ihr frisch gewähltes Spitzenduo Göring-Eckhardt

und Özdemir scheint eher mit Merkel und Seehofer regieren zu wollen
als mit Martin Schulz. Die Grünen stehen vor der Aufgabe, ihren Wählerinnen und Wählern erklären zu müssen,
wie sie grüne Inhalte mit der CSU umsetzen wollen. Wer grün wählt, kann
mit Horst Seehofers Obergrenze aufwachen. Ihre koalitionspolitische Beliebigkeit wird den Grünen im Wahlkampf auf die Füße fallen.
Aber das wird auch die SPD betreffen. Und damit sind wir beim Thema
Glaubwürdigkeit. Die Wählerinnen und
Wähler wollen wissen, was mit ihrer
Stimme nach der Wahl passiert. Dabei
geht es nicht um eine bestimmte Konstellation. Eine klare Koalitionsaussage gab es selten in der Geschichte
der Bundesrepublik. Aber mit Brandt,
Schmidt und Schröder wussten Wählerinnen und Wähler, was im Grunde
ausgeschlossen ist. Bei Martin Schulz
ist - derzeit - nichts ausgeschlossen.
Wählerinnen und Wähler wissen noch
nicht einmal, was nicht gewollt ist.
Wenn Schulz tatsächlich die SPD zur
stärksten Kraft machen sollte, will er
dann nicht lieber mit der Union als Juniorpartner koalieren statt mit einer
»anstrengenden« LINKEN, die Waffenexporte, Auslandseinsätze beenden
und kräftig umverteilen will. Dieses
Glaubwürdigkeitsproblem von Schulz
werden wir im Wahlkampf nicht unter
den Tisch fallen lassen.

Matthias Höhn ist Bundesgeschäftsführer und Wahlkampﬂeiter.

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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TÜRKEI

Keine Kumpanei mit Erdoğan
Ankaras Netzwerk in Deutschland muss zerschlagen werden. Eine radikale Wende in der
Türkeipolitik ist überfällig VON SEVIM DAGDELEN

D

ie jüngste Reise der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Türkei
stand zu Recht aus mehreren Gründen im Kreuzfeuer der Kritik. Zum
einen wurde auf die verheerende
menschenrechtliche Situation in der
Türkei hingewiesen, denn seit dem
Putschversuch am 15. Juli 2016 hat
sich die Lage in der Tat noch einmal
massiv verschärft. Massenverhaftungen, Folter und Massenentlassungen
prägen das Bild. Angesichts dieser
Situation hätte man noch argumentieren können, dass auch mit einer
Diktatur ein Dialog geführt werden
müsse, um dort für eine Verbesserung der Menschenrechte Einﬂuss
nehmen zu können. Allerdings war
der Zeitpunkt der Kanzlerreise so gewählt, dass sich erneut der Anschein
einer geradezu beabsichtigten Unterstützung Erdogans aufdrängte.
Wie im November 2015, als Merkel kurz vor den umstrittenen Parlamentswahlen Präsident Recep Tayyip Erdogan durch ihren Besuch aufwertete und ihm so den Rücken
stärkte, fand der Besuch im Februar 2017 unter ähnlichen Vorzeichen
statt. Für Anfang April hat Erdogan
ein Referendum mit Hilfe seiner islamistischen AKP und der faschistischen MHP auf die Schiene gesetzt,
mit dem die Türkei aus der De facto-Diktatur der Präsidialdekrete
und des permanenten Ausnahmezustands in eine De jure-Diktatur verwandelt werden soll. Umso skandalöser war die Kanzlerreise in ihrer symbolischen Unterstützung Erdogans
als sie auch zu einer Zeit kam, in der
das Erdogan-Netzwerk in Deutschland Kritiker und Andersdenkende bedroht, denunziert und ausspioniert. Im Zentrum dieses Netzwerks
stehen die Moscheevereine der DITIB, die über die Kontrolle der staatlichen türkischen Religionsbehörde immer mehr als Erdogans politischer Arm in Deutschland agieren.
Der Vorsitzende der DITIB ist regelmäßig ein türkischer Botschaftsrat,
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um den staatlichen türkischen Einﬂuss auf die DITIB sicherzustellen.
In der Satzung ist die organisatorische und institutionelle Verbindung
zum Amt für religiöse Angelegenheiten der türkischen Republik (Diyanet) festgeschrieben. Dem Beirat, das
mächtigste Organ des Vereins, der
laut Satzung die Führung der DITIB
bestimmt, sitzt der Präsident der Diyanet vor.
Inzwischen ermittelt die Generalbundesanwaltschaft wegen Spionage gegen Imame der DITIB. Aber
auch mit antisemitischen Äußerungen fällt das Erdogan-Netzwerk immer stärker auf. So wird in einigen
Gemeinden der DITIB nach Informationen des Hessischen Rundfunks
massiv gegen Juden und Christen gehetzt. Sie veröffentlichten auf ihren
Facebook-Seiten türkischsprachige
Zitate wie »Der kannibalische Jude
kotzt den Tod in Palästina« oder »Um
die Barbarei der Juden zu beschreiben, werdet ihr nicht die richtigen
Worte ﬁnden können«, hieß es in einem Beitrag des Fernsehmagazins de
facto. Diese Vorfälle werden von der
DITIB-Leitung als Einzelfälle abgetan,
die nichts mit dem Moscheeverband
selbst zu tun hätten. Allerdings fällt
auf, dass sich diese Einzelfälle mehren und die antisemitischen Hetztiraden beispielsweise die Ideologie
der islamistischen Regierungspartei
in der Türkei widerspiegeln. So verwundert es nicht, dass die DITIB an
vorderster Front bei der Agitation
gegen die Armenien-Resolution des
Deutschen Bundestages stand. Die
Leugnung des Völkermords an den
Armeniern wie die Rechtfertigung
des Krieges gegen die Kurden gehören zum Kernbestand ihrer Ideologie.
Angesichts der Agitation des Erdogan-Netzwerks in Deutschland ist
natürlich auch DIE LINKE gefordert.
So werden im Programm der LINKEN
NRW für die Landtagswahl Organisationen wie die DITIB kritisiert, »die
versuchen Macht und Einﬂuss auszuweiten«. Die fortgesetzte Kooperati-

on der SPD-Grünen-Landesregierung
mit der DITIB steht im Fokus der Kritik der LINKEN NRW. Aber nicht nur
in den Ländern regt sich Widerstand.
Auch die Linksfraktion im Bundestag
hat einen einstimmig beschlossenen
Antrag zur Abstimmung gestellt, mit
dem Ziel, das Erdogan-Netzwerk in
Deutschland zu zerschlagen. Berichten zufolge sind 6.000 Agenten Erdogans in Deutschland tätig. In Hamburg wird derzeit sogar wegen eines Mordkomplotts gegen den kurdischen Politiker Yüksel Koc ermittelt.
Die LINKE im Bundestag fordert deshalb in ihrem Antrag »Türkeipolitik neu ausrichten« (18/10472) »die
Ausweisung aller Agenten der türkischen Geheimdienste aus dem Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland«.

Das »Geschenk
Gottes«
Wie in Deutschland wäre es für Erdogan auch in der Türkei sicherlich
wesentlich schwerer, seine Politik ohne die Unterstützung der Bundesregierung durchzusetzen. An der dramatischen Zuspitzung am Bosporus
hat denn die große Koalition in Berlin ihren Anteil. Oppositionelle, vor
allem Politikerinnen und Politiker
der prokurdischen HDP, sind in den
vergangenen Monaten zu Tausenden
als vermeintliche »Terroristen« verfolgt und inhaftiert worden. Bisher
14 Abgeordnete der Demokratischen
Partei der Völker sind wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft gekommen, darunter die Parteivorsitzenden Selahattin Demirta und Figen Yüksekdag. Den beiden drohen
zusammen 225 Jahre Haft.
Ein »Geschenk Gottes« hat der autoritäre Staatschef den gescheiterten
Militärputsch vom Juli 2016 genannt.
Tatsächlich war der Staatsstreichversuch eine willkommene Gelegenheit
zum Rundumschlag. »Säuberungen«
nannten Erdogan und seine AKP-Regierung die folgenden MassenentlasDISPUT Februar 2017

Mit einer Patenschaftsaktion solidarisieren sich PolitikerInnen der LINKEN, der Grünen, der SPD sowie einige
Christdemokraten mit den von Verhaftung bedrohten und verhafteten ParlamentarierInnen der HDP. Foto: Frank Schwarz

sungen und Massenverhaftungen. Offensichtlich lange schon vorbereitete
Listen wurden aus den Schubladen
geholt und abgearbeitet. Zehntausende Lehrerinnen und Lehrer wurden
vom Schuldienst suspendiert, Richter
und Staatsanwälte, Soldaten und Polizisten, Wissenschaftler gefeuert. Jede Woche werden neue Entlassungen
und Verhaftungen gemeldet. Waren
missliebige Journalisten zuvor schon
von Erdogan gegängelt, angezeigt und
eingesperrt worden, so wird die kritische Presse jetzt systematisch ausgeschaltet. Unter dem geltenden Ausnahmezustand sind 169 Fernseh- und
Radiosender, Webseiten und Zeitungen geschlossen worden. Fast 150 Autoren und Journalisten sitzen im Gefängnis, 2.000 weitere haben ihre Arbeit verloren.
Es würde zu kurz greifen, sich die
Kumpanei der Bundesregierung allein mit dem schäbigen Flüchtlingsdeal mit der Türkei erklären zu wollen. Denn nicht minder wichtig ist die
enge Militärallianz Berlins mit AnkaDISPUT Februar 2017

ra, in der die Türkei als unsinkbarer
Flugzeugträger für die deutsche Beteiligung an den Bombenkriegen in
Nahen Osten fungiert, wie auch das
Land durch die Ausverkaufspolitik
der AKP als extrem proﬁtable Anlagemöglichkeit für deutsches Kapital
zu erhalten. So verwunderte es nicht,
dass die Kanzlerin zu den inhaftierten Oppositionsabgeordneten beharrlich schwieg und Erdogan auch noch
einen gemeinsamen Kampf gegen
den Terrorismus in Aussicht stellte.
Wohl wissend, dass Erdogan darunter den Krieg gegen die Kurden und
die säkulare Opposition im Land versteht und die Bundesregierung selbst
es war, die noch im Sommer 2016 die
Türkei unter Erdogan und seiner AKP
als »zentrale Aktionsplattform« für islamistischen Terrorismus einstufte.
Angesichts dieser Katastrophe
braucht es eine radikale Wende in
der Türkeipolitik. Innenpolitisch
muss alles getan werden, um das Erdogan-Netzwerk zu zerschlagen. Außenpolitisch braucht es ein ganzes

Bündel von Maßnahmen angefangen
von einem Stopp der EU-Beitrittsverhandlungen und sofortigem Rüstungsexportstopp in die Türkei bis
hin zu einer Verhinderung der Vertiefung der Zollunion.
Der Parteivorsitzende Selahattin
Demirtas hatte noch in Freiheit in
Berlin gefordert, dass es keine Visafreiheit geben dürfe, bei der als Gegenleistung Demokraten und Kurden
durch die Beibehaltung der Anti-Terrorgesetze geopfert würden. Eine radikale Wende in der Türkei-Politik ist
längst überfällig. Dazu gehört auch,
Erdogan nicht länger auf dem diplomatischen Parkett zu hoﬁeren und
die Einreise zum G20-Gipfel in Hamburg zu verweigern.
Sevim Dagdelen ist Sprecherin für Internationale Beziehungen der Fraktion Die
Linke im Bundestag und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Im Westend-Verlag
ist von ihr das Buch »Der Fall Erdogan.
Wie uns Merkel an einen Autokraten
verkauft« erschienen.
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»Riskant und
gefährlich«

Foto: DIE LINKE NRW/Niels Holger Schmidt

Die Türkei ist auf dem Weg in die Diktatur.
Der HDP-Abgeordnete ALI ATALAN, der früher DIE LINKE im
Düsseldorfer Landtag vertrat, wünscht sich von der
deutschen Linken mehr Solidarität mit der Opposition

Ali, Staatspräsident Recep
Tayyip Erdogan geht hart gegen
die Opposition vor, vor allem
gegen Mitglieder der prokurdischen Partei HDP. Was passiert?
Für die gesamte demokratische Opposition sind das sehr harte Zeiten.
Mehr als 1550 Parteifunktionäre,
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Fraktionsmitglieder und Aktivisten
der HDP sind in Haft. Wer sich gegen Erdogan engagiert, muss mit Verhaftung und psychischer oder physischer Folter rechnen. Wer verhaftet wird, darf einen Monat keine Angehörigen und keinen Anwalt sehen.
Das droht allen Oppositionellen, auch
Sozialdemokraten, Wissenschaftlern

und Mitgliedern linksorientierter Gewerkschaften. Aber die HDP ist besonders stark betroffen. Jeden Tag
werden gewählte Vertreterinnen und
Vertreter der Bevölkerung verhaftet, Oberbürgermeister, Stadträte und
Parlamentsabgeordnete. Manche werden nach der zwangsweisen Gerichtsvorführung freigelassen, andere kommen in Haft. Das sind politische Prozesse. Deshalb gehen wir nicht freiwillig zum Gericht, sondern lassen
uns zwangsvorführen.
Du bist HDP-Abgeordneter.
Hast Du keine Angst vor Verhaftung und Folter?
Ja, es ist menschlich, Angst zu haben. Es ist ein ambivalentes Verhältnis zwischen der menschlichen Reaktion auf der einen Seite und der
kämpferischen Entschlossenheit, gegen Unterdrückung und Faschismus,
Ausbeutung und Krieg zu kämpfen,
auf der anderen Seite.
Du lebst in Mardin in Deinem
Wahlkreis in der Nähe von
Diyarbakır im kurdischen Teil
der Türkei. Wie ist dort die Lage?
Es ist riskant und gefährlich. In den
Straßen sind viele Militärs und Polizisten zu sehen. Übergriffe, Verhaftungen, alles ist möglich. Die Stimmung ist extrem aufgeheizt. Die Medien verbreiten demagogische Propaganda gegen die Opposition. Man
hat das Gefühl, dass man auf der
Straße erschossen werden kann –
von einem Fanatiker.
Du hast auch einen deutschen
Pass. Warum verlässt Du die
Türkei nicht?
Ich lasse meine Wähler im Kampf
gegen den Weg in die Diktatur nicht
allein. Gewählte Bürgermeister werden abgesetzt und durch erdogantreue Verwalter ersetzt. Das kann
man nicht mehr Demokratie nennen. Entweder wir stoppen den undemokratischen Entwicklungsprozess oder die Türkei wird ein totalitäres und diktatorisches Regime.
Kann Erdogan beim Ausbau seiDISPUT Februar 2017

GEDANKENSTRICH

Karikatur: Klaus Stuttmann

nes Machtapparats überhaupt
noch aufgehalten werden?
Ein sehr wichtiger Punkt für uns ist
die Volksabstimmung über das Präsidialsystem im April. Wir hoffen,
dass die Volksabstimmung mit einem Nein gegen die Pläne von Erdogan ausgeht, die Verfassung zu ändern und ein auf ihn zugeschnittenes Präsidialsystem zu errichten.
Auf diesem Sieg könnten wir aufbauen. Unser Schicksal hängt von
dem Ausgang dieser Volksabstimmung ab. Wir haben aber angesichts
der aktuellen Entwicklung in der
Türkei große Zweifel, dass es bei
der Volksabstimmung wirklich demokratisch zugehen wird. Deshalb
brauchen wir Unterstützung aus
dem Ausland, damit der Druck auf
die Regierung groß wird. Wir wollen, dass möglichst viele Wahlbeobachter kommen – am besten tausende, die über die Volksabstimmung
berichten und Informationen über
eventuelle Unregelmäßigkeiten verbreiten. Dagegen war der Besuch
DISPUT Februar 2017

von Bundeskanzlerin Angela Merkel
für die demokratische Opposition
völlig kontraproduktiv.
Was können wir hier in
Deutschland tun, um Dich und
andere Demokratinnen und Demokraten in der Türkei zu unterstützen?
Die Linke als Bewegung, aber auch
die LINKE als Partei muss mehr tun,
um in Deutschland und in Europa
die Sensibilität für das Geschehen in
der Türkei zu erhöhen. In Deutschland gibt es nicht genug Kritik an Erdogans Kurs. Man kann Leserbriefe
schreiben, an die Bundesregierung
schreiben oder an Kundgebungen
und Demonstrationen teilnehmen,
von denen es etliche gibt. Aber sie
sind zu klein. Es geht darum, eine
Gegenöffentlichkeit zu schaffen, damit die EU und Deutschland Druck
auf Erdogan ausüben. Die Linke hat
das Potenzial, diese Öffentlichkeit zu
schaffen.

ALI ATALAN

Geboren 1968 im türkischen Midyat, ist er 1985 nach Deutschland gezogen. Nach dem Abitur hat er Sozialwissenschaften
in Bochum studiert und saß für
die PDS, später für DIE LINKE im
Stadtrat von Münster. Von 2010
bis 2012 war er Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen.
Der Vater von vier Kindern gehört
zur Gruppe der Jesiden, gegen deren Verfolgung er kämpft. 2015
wurde er bei den Wahlen für die
demokratisch-sozialistische und
pro-kurdische Halkların Demokratik Partisi (Demokratische Partei der Völker, HDP) ins türkische
Parlament gewählt.

Interview: Anja Krüger
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Außenpolitische Fehltritte
Präsident Erdoğan verunsichert die Anrainerstaaten, indem er die bestehenden Grenzen
infrage stellt. Vorsicht ist geboten VON STEFAN LIEBICH

M

it dem Vertrag von Lausanne wurde 1923 das Land
geschaffen, das wir heute
unter dem Namen Türkei kennen.
Der Vertrag gilt als Erfolg für die moderne Türkei, da er jenen von Sèvres
(1920) rückgängig machte, der nach
der Niederlage des 1. Weltkrieges die
Aufteilung Anatoliens zwischen Griechenland, Italien, Frankreich und Armenien vorgesehen hatte. Der Vertrag von Lausanne erkannte das Ergebnis des türkischen Unabhängigkeitskrieges unter der Führung
Mustafa Kemal Atatürks und der türkischen Nationalisten an und ist seit
1923 der Grundstein für die Beziehungen zwischen allen Staaten rund
um die Türkei. Drei Monate nach der
Unterzeichnung proklamierte Atatürk die Republik Türkei.
Den Vertrag von Lausanne scheint
der türkische Präsident Recep Tayyib Erdoğan in Frage stellen zu wollen.
So äußerte Erdoğan sich im vergangenen September zu der Sicht, dass der
Vertrag von Lausanne positiv für die
Türkei sei, wie folgt: »Einige haben
uns zu täuschen versucht, indem sie
den Vertrag von Lausanne als Sieg
darstellen. Dabei haben wir in Lausanne Inseln fortgegeben, die so nah
sind, dass man hinüberrufen kann.«
Die verärgerten Reaktionen, besonders aus Griechenland, folgten auf
dem Fuße.
Keine drei Wochen später legte
Erdoğan noch einmal eine Schippe
drauf, diesmal bezog er sich auf den
Irak. Durch die Aufgabe der Gebiete des Osmanischen Reiches sei die
Türkei von 2,5 Millionen Quadratkilometer auf 780.000 Quadratkilometer geschrumpft worden. Dies müsse sich ändern. Die Türkei dürfe »die
jahrtausendealte Erinnerung an unser Land« nicht vergessen. Der zweite
Sturm der Empörung begann.
Doch kaum waren die Reaktionen
verklungen, langte er Anfang November erneut zu: »Lausanne ist kein unanfechtbarer Text, keinesfalls ist er
ein heiliger Text.« Er respektiere die
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Errungenschaften von Lausanne,
aber man müsse darüber diskutieren. Griechenlands Regierungschef
Alexis Tsipras wurde deutlich: »Wir
stellen die Grundlage unserer Beziehungen nicht infrage. Aber wir werden auch niemandem anderen erlauben, sie infrage zu stellen«, sagte er.
Was ist Erdoğans Interesse daran, die Anrainerstaaten zu verunsichern? Handelt es sich tatsächlich
um ein Großmachtstreben des Präsidenten? Kaum einer geht davon
aus, dass Erdoğan tatsächlich so weit
geht, sich, womöglich gewaltsam, die
Gebiete einzuverleiben, die er benannt hatte. Dennoch ist Vorsicht ge-

Die Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke fordert die sofortige Freilassung des HDP-Abgeordneten Ayhan Bilgen, »Mit der
jüngsten Verhaftungswelle gegen die Abgeordneten der prokurdischen HDP lässt der türkische Staatspräsident Erdoğan
die Lage in der Türkei weiter eskalieren«, sagt sie. Der Sprecher
der HDP Ayhan Bilgen, für den
Gohlke die Patenschaft im Rahmen des »Parlamentarier schützen Parlamentarier«-Programms
des Deutschen Bundestages
übernommen hat, wurde Ende
Januar verhaftet.

boten, hat er es doch nicht immer bei
Rhetorik belassen. So intervenierten
türkische Truppen in Nordsyrien, um
den »Islamischen Staat« und die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer
der YPG zurückzudrängen, sowie im
Nordirak, wo vor der Mossul-Offensive die türkische Truppenpräsenz verstärkt wurde. Über letzteres war besonders der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi erzürnt, der den
umgehenden Abzug des türkischen
Militärs forderte. Erdoğan lehnte mit
der ﬂapsigen Bemerkung ab, al-Abadi
»sei nicht auf seinem Niveau«.
Es ist zu vermuten, dass seine Aussagen vor allem eine innenpolitische
Botschaft haben. Vielleicht will er
mit seiner Geschichtsdeutung nationalistische Gefühle bedienen, auch
weil dies zu den alltäglichen Klagen
passt, die die Türkei als ein von fremden Mächten drangsaliertes Land
darstellt. Vielleicht will er nur deutlich machen, dass keiner Gebietsansprüche an die Türkei stellen soll.
Vielleicht versucht er mit seinen undiplomatischen Äußerungen von seinen massiven Problemen im Inneren der Türkei abzulenken und zu beweisen, dass er ein starker Mann sei.
Was auch immer sein Hintergrund
ist, jeglichen Angriff, sei er rhetorisch oder real auf bestehende völkerrechtliche Grenzen und Verträge, verurteilen wir auf das Schärfste. Der außenpolitische Schaden, den
er damit anrichtet, ist immens, auch
wenn dies in einer Zeit geschieht, in
der die Integrität und die geschlossenen Verträge zwischen Ländern
mehr und mehr in Frage gestellt werden. Als LINKE wenden wir uns nicht
nur gegen die innenpolitischen Verfehlungen Erdoğans sondern auch gegen seine außenpolitischen Fehltritte. Wer internationale Verträge nicht
anerkennt, der kann kein Mitglied
der EU werden.
Stefan Liebich ist Bundestagsabgeordneter der LINKEN und ihr
Obmann im Auswärtigen Ausschuss
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Der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko (verdeckt), die Europaabgeordnete Martina Michels und der LINKE-Vorsitzende
Bernd Riexinger im Gespräch mit HDP-Politikerinnen und -Politikern in Istanbul Foto: Christina Kaindl

Absurde Anklagen
Die türkische Regierung verfolgt unsere GenossInnen. Wir dürfen nicht zusehen,
wie eine brutale Diktatur errichtet wird VON BERND RIEXINGER

D

onnerstag, 12 Uhr, Flughafen
Atatürk. Wir werden von VertreterInnen der HDP abgeholt.
Seit Monaten habe ich mich um eine
Besuchserlaubnis für meinen Genossen Selahartin Demirtas, den Vorsitzenden der HDP, bemüht. Ohne Erfolg. Jetzt, Anfang Februar, hat die
lange geplante Reise in die Türkei
endlich geklappt. Aber ich kann weder Demirtas noch seine Ko-Vorsitzende Figen Yüksegdag treffen. Für
die Abgeordneten der HDP werden
keine Besuchsgenehmigungen erteilt.
Unsere Europa-Abgeordnete Martina Michels, Andrej Hunko als Bundestagsabgeordneter und ich sind
trotzdem nach Istanbul gekommen,
um gegen die autoritäre Politik der
Erdogan-Regierung zu protestieren.
Wir wollen uns im Gespräch mit
HDP-PolitikerInnen und den Anwäl-
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ten von Selahartin Demirtaş und Figen Yüksegdag über die Lage informieren.
Die Anklagen gegen Demirtaş sind
absurd. Er an jedem der Orte angeklagt, an dem er in der Vergangenheit eine Rede gehalten hat. Es sind
über hundert Anklagen, pro Woche
ﬁnden mehrere Verhandlungen in
unterschiedlichen Provinzen statt. Er
kann sich nicht vor Ort verteidigen.
Insgesamt drohen ihm fast 200 Jahre Haft! Die angeklagten HDP-Aktivisten werden in Schnellverfahren verhandelt, nach ein bis zwei Stunden
sind sie verurteilt.
Erst heute wurden wieder 100
Leute verhaftet. In der Parteizentrale der HDP treffen wir uns mit dem
Vize-Vorsitzenden der HDP-Fraktion
Filiz Kerestecioğlu und dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Sezai

Temelli. Wir hören von Massenentlassungen und der Verfolgung kritischer Journalisten. Wir hören auch
von Folter. 9500 HDP-Mitglieder wurden seit dem gescheiterten Putschversuch festgenommen, 2500 von ihnen sitzen dauerhaft im Gefängnis.
Weil Erdogan die Partei nicht verbieten kann, versucht er sie auf diesem
Wege zu zerstören.
Das Schweigen der deutschen Regierung macht mich traurig und wütend. Ich hoffe, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Haftbedingungen von Demirtas, Yüksegdag
und den anderen inhaftierten demokratischen, linken und kurdischen
Oppositionelle auswirkt. Ich appelliere an uns alle, noch mehr für praktische Solidarität zu tun. Wir dürfen
nicht zusehen, wie in Europa eine
brutale Diktatur errichtet wird!
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PR AK TISCHE SOLIDARITÄT

Erdoğankritik vor Ort
Anfragen, Resolutionen, Städtepartnerschaften – in Kommunalparlamenten
setzen LINKE das Thema Türkei auf die Tagesordnung VON JULIA WIEDEMANN

D

ie aktuelle Lage in der Türkei
berührt viele von uns hierzulande. In Deutschland leben
etwa drei Millionen Menschen mit
Wurzeln in der Türkei, darunter hunderttausende Kurdinnen und Kurden.
Viele deutsche Städte haben Partnerschaften mit Kommunen in der Türkei. Türkische Organisationen und
Verbände sind in unseren Gemeinden
aktiv. Es gibt viele Anknüpfungspunkte, um auf kommunaler Ebene gegen
die Politik Erdoğans aufzubegehren,
Solidarität zu zeigen und die Bundesregierung zum Handeln aufzufordern.
Ein Beispiel, das zum Nachahmen
einlädt: die Resolution der Hamburger
Bürgerschaft, die im November auf Initiative der LINKEN einstimmig verabschiedet wurde. Darin erklärt sich die
Bürgerschaft solidarisch mit den politisch Verfolgten in der Türkei und fordert die türkische Regierung auf, alle Inhaftierten zu entlassen, den Ausnahmezustand aufzuheben sowie die
Menschenrechte und die Meinungsfreiheit zu respektieren. Ein weiteres
Vorbild ist die Stadt Celle. Dort hat der
Stadtrat auf Antrag der LINKEN ebenfalls einstimmig eine Resolution verabschiedet. »Der Rat der Stadt Celle erklärt sich solidarisch mit allen demokratischen Kräften in der Türkei und
allen denjenigen Menschen, die sich
für die Verteidigung der Demokratie
in der Türkei einsetzen«, heißt es.
Schwieriger als Solidaritätsadressen durchzusetzen, ist der Umgang
mit Städtepartnerschaften, wie die
Beispiele München und Herne zeigen. Im Herbst 2016 hat die bayrische Landeshauptstadt mit der türkischen Stadt Mardin eine Projektpartnerschaft begonnen, um syrische
Flüchtlinge dort zu unterstützen. Mardin hat etwa 140.000 Einwohner und
rund 100.000 Flüchtlinge aufgenommen. Gerade als das Projekt aus der
Taufe gehoben werden sollte, verhängte die AKP-Regierung den Ausnahmezustand.
Mardin wurde unter Zwangsverwaltung gestellt, die Oberbürgermeis-
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Jetzt erst recht:
Familienpatenschaften
Die türkische Armee hat etliche
kurdische Städte im Südosten
der Türkei zerstört. Tausende
Familien haben ihre Häuser und
Wohnungen verloren. Der Rojava-Hilfs- und Solidaritätsverein
aus der Türkei hat mit dem Kurdischen Roten Halbmond eine
Patenschaftskampagne für diese Familien gestartet. Mit einem
monatlichen Mindestbeitrag
von 150 Euro – den auch mehrere Personen zusammen tragen
können – wird nicht nur ein ﬁ nanzieller Beitrag für eine Familie geleistet. Die Spenderinnen
und Spender geben auch Hoffnung und Mut zum Widerstand.
Weitere Informationen per Mail
unter familienpatenschaften@
gmail.com oder unter der Mobilfunknummer 01577/2085796.

terin abgesetzt, ihr kurdischer Amtskollege Ahmet Türk inhaftiert. Die
Linksfraktion im Stadtrat hakte in einer Anfrage nach, wie es mit der Partnerschaft unter diesen Bedingungen
weitergeht. Münchens Bürgermeister Josef Schmid antwortete, dass er
bereits den türkischen Generalkonsul in München schriftlich gebeten
habe, sich für die Wiedereinsetzung
der Mandatsträger einzusetzen. Auch
prüft die Stadt München derzeit, ob

ein ofﬁzielles Patenschaftsprogramm
auf Bürgermeisterebene möglich ist.
Wie bei dem Patenschaftsprogramm
der Bundestagsabgeordneten geht es
darum, gefährdete Mandatsträger in
der Türkei durch Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland zu schützen. Die
konkrete Umsetzung des Hilfsprojekts ist in der Schwebe.
Die Stadt Herne hatte kurz vor
dem gescheiterten Putschversuch im
Juli 2016 eine Städtepartnerschaft
mit Istanbuls Stadtbezirk Beşiktaş
unterzeichnet, obwohl bereits Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung waren. Argumentation
des Oberbürgermeisters war, dass
es gerade jetzt nötig sei, Brücken zu
bauen. Ein Argument, das nicht von
der Hand zu weisen ist. Je mehr Türen in Richtung Türkei zugeschlagen
werden, umso geringer ist die Möglichkeit, überhaupt Einﬂuss zu nehmen. Als LINKE kritisieren wir aufs
Schärfste die Politik der aktuellen
Regierung aber nicht die Menschen
in der Türkei. Im Gegenteil braucht
es gerade jetzt eine starke Unterstützung zivilgesellschaftlicher Strukturen. Leider kommt dieser Aspekt in
der Partnerschaft Herne-Beşiktaş
zu kurz. Nicht nur deshalb hatte die
Fraktion der LINKEN in Herne Bedenken angemeldet und sich bei der
Abstimmung enthalten. Die geplante
Kooperation auf Ebene der Polizei ist
unter den aktuellen politischen Gegebenheiten ein Unding.
Die Erdoğan-Regime ist auch hierzulande aktiv, etwa über den türkischen Moscheeverband DITIB. Wie in
Düsseldorf und Hamm nutzen etliche
LINKE Kommunalpolitiker das Instrument der Anfrage, um das öffentlich zu kritisieren. »Einem Sprecher
des Bundesinnenministeriums zufolge nimmt der politische Einﬂuss des
türkischen Staates auf die DITIB derzeit stark zu«, heißt es etwa in einer
Anfrage der Linksfraktion im Düsseldorfer Stadtrat, in der unter anderem
gefragt wird, ob städtische Gelder an
DITIB geﬂossen sind.
DISPUT Februar 2017
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Arbeit am Programm
Bei vier Konferenzen diskutieren LINKE, mit welchen Leitideen sie in den
Bundestagswahlkampf 2017 gehen wollen VON SARAH NAGEL

D

ie Zukunft, für die wir kämpfen: Sozial. Gerecht. Für Alle.«
lautet der Titel des Entwurfs
für das Wahlprogramm. Die LINKEVorsitzende Katja Kipping ist zur ersten Regionalkonferenz am 29. Januar gekommen, um den Entwurf mit
den Mitgliedern zu diskutieren. Sie
spricht im nordrhein-westfälischen
Bergheim darüber, wie wir dieser Zukunft ein Stück näherkommen: In
den sozialen und kommunalen Wohnungsbau investieren und Spekulation und Privatisierung stoppen, damit Wohnraum bezahlbar wird. Eine sanktionsfreie Mindestsicherung
statt Hartz IV, höheres Kindergeld
und eine Kindergrundsicherung, um
Armut zu bekämpfen. Das Öffentliche stärken, zum Beispiel durch Sozialtickets, eine gebührenfreie Bildung
von der Kita bis zur Hochschule und
ein kostenfreies warmes Essen in Kita und Schule. 12 Euro Mindestlohn
und höhere Renten für ein gutes Leben. Ein Verbot von Waffenexporten
und keine Auslandseinsätze der Bundeswehr, sondern europäische Entspannungspolitik. Und das sind nur
einige der Punkte, die DIE LINKE angehen will.
Auf insgesamt vier Regionalkonferenzen diskutieren Mitglieder den
Entwurf für das Bundestagswahlprogramm, den die Parteivorsitzenden im Januar vorgestellt haben. Das
Programm wird im Juni in Hannover
vom Bundesparteitag verabschiedet.
Die Vorsitzenden machen auf den
Konferenzen klar, wie die Forderungen ﬁnanziert werden können. »Du
kriegst nur mit der Vermögenssteuer
die Milliardenbeträge zusammen, um
die öffentliche Infrastruktur zu ﬁnanzieren«, sagt Bernd Riexinger auf der
zweiten Regionalkonferenz in Hamburg. »Wer also sagt, er verzichtet auf
die Vermögenssteuer, der braucht
über soziale Gerechtigkeit überhaupt
nicht reden. Ohne Vermögenssteuer
lassen sich die sozialen Reformen
nicht verwirklichen.«
Rund 120 Interessierte sind am 4.
DISPUT Februar 2017

Februar ins »Haus des Sports« gekommen, um über den Entwurf zu sprechen. Insgesamt kommt er gut an.
Die Diskussionen sind engagiert und
bei der Sache – auch wenn der eine
oder andere Vorschlag schon im Programm steht. Reichen 250.000 Sozialwohnungen im Jahr? Wie wollen wir
Tarifversträge konkret schützen? Wie
kommen wir zu einer gerechten Einwanderungsgesellschaft? Wie kann
Bildung ohne Konkurenz aussehen?
»Bei dieser Regionalkonferenz
zeigte sich sehr deutlich die Vielfalt
der eigenen Vorstellungen und Wünsche an DIE LINKE und deren Wahlprogramm Aber es zeigte sich auch:
Genau diese Vielfalt kann DIE LINKE stark machen«, beschreibt die
Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Inge Hannemann ihre Eindrücke.
Sie wurde bekannt durch ihren Widerstand als Angestellte der Arbeitsagentur gegen das Hartz IV-Regime.
Für den Austausch ist viel Zeit.
Während der Debatte schreiben die
Teilnehmenden auf, welche Themen sie in Arbeitsgruppen diskutieren möchten. Mitglieder des Redak-

tionsteams für das Programm sind
in den Arbeitsgruppen dabei, damit
die Anregungen auch in die Diskussion im Parteivorstand zurückgetragen
werden. Auch die Parteivorsitzenden
nehmen an Arbeitsgruppen teil. Katja Kipping diskutiert in NRW über
Forderungen zu Hartz IV und Sozialem, Bernd Riexinger in Hamburg zu
Arbeit, Sozialem und Gesundheit.
Doch gute Forderungen reichen
nicht aus, um etwas zu verändern.
Zum Abschluss geht es deshalb um
Ideen, die vor Ort umgesetzt werden
können. Eine Möglichkeit dafür sind
Haustürbesuche, um mit Menschen
direkt ins Gespräch zu kommen. In
den vergangenen Monaten haben
LINKE-Mitglieder bereits an rund
4.000 Türen geklopft, in den nächsten Monaten werden es noch viele
mehr werden. Viele Teilnehmende
der ersten beiden Regionalkonferenzen haben Interesse, im Wahlkampf
etwas Neues auszuprobieren. Eine
Teilnehmerin aus Bremen hat bereits
an Türen geklopft. Es lohnt sich, ﬁndet sie: »Wir wollen das auf jeden Fall
wiederholen.«

Özlem Demirel, LINKE Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in NRW, auf der
Programmkonferenz West Foto: Thomas Lohmeier

13

KRIEG & FRIEDEN

Stelldichein der Mächtigen
Bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat die neue US-Regierung von Donald Trump
ihren ersten großen Auftritt in Europa VON TOBIAS PFLÜGER

Wiederkehrende antimilitaristische
Demo zur Münchner Sicherheitskonferenz 2016 Foto: Pascal Beucker

T

raditionell ﬁndet im Februar
die sogenannte Sicherheitskonferenz in München statt. Die
Konferenz hat sich aus der »Wehrkundetagung« entwickelt und ist
zum Stelldichein der Mächtigen und
Regierenden dieser Welt geworden.
Dort wird, vor allem aus der Sicht der
westlichen Regierungen – Geo- und
Militärpolitik diskutiert. Unter dem
früheren Leiter Horst Teltschik war
die LINKE bei dieser Sicherheitskonferenz nicht zugelassen. Unter dem
neuen Leiter Wolfgang Ischinger wurde das LINKE-Verbot zwar aufgehoben, doch der Zugang zur Sicherheitskonferenz bleibt Regierungs-, Militärund WirtschaftsvertreterInnen sowie
Abgeordneten vorbehalten.
Die Sicherheitskonferenz 2017,
diesmal vom 17. bis 19. Februar, steht
im Zeichen der neuen US-Administration von Donald Trump. »Die neue
US-Regierung wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz ihren ersten großen Auftritt in Europa haben«,
schreibt die Süddeutsche Zeitung. In
München werden der neue Verteidi-
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gungsminister General James Mattis
und der Heimatschutzminister General John Kelly aufschlagen, auch der
neue Vizepräsident der USA Mike
Pence kommt. Die Delegation des
US-Kongresses wird von den Senatoren John McCain und Sheldon Whitehouse angeführt.
Das Organisationsteam, das reichliche Zuschüsse von der Bundesregierung bekommt und die Bundeswehr
als Hausherrin dazulädt, hat eine
lange Gästeliste aufgestellt: der neue
UN-Generalsekretär António Guterres, hochrangige EU- und NATO-RepräsentantInnen, etliche Regierungschefs und Außenminister. Auch Sänger Bono und Milliardär Bill Gates,
der reichste Mann der Welt, haben
sich angekündigt.
Von Seiten der Bundesregierung
kommen der neue Außenminister
Sigmar Gabriel (SPD), Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen
(CDU), Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) und Gerd Müller
(CSU), Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dazu etwa 60 Bundestagsabgeordnete aller Fraktionen.

Schulz kommt auch
Und, da die Sicherheitskonferenz zu
Beginn des Wahljahres 2017 stattﬁnden wird, wird auch der neue hochgejubelte SPD-Kanzlerkandidat Martin
Schulz gleich am Eröffnungstag »eine
große Bühne erhalten«, wie die Wirtschaftswoche süfﬁsant schreibt. Er
soll sich mit dem französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron über die Politik- und Militärachse Deutschland-Frankreich
unterhalten. Vielleicht wird Martin
Schulz dann mal konkreter. Seine bisherige Position im Europäischen Parlament war jene, die auch die Große
Koalition aus CDU/CSU und SPD in
Berlin nach dem Brexit-Votum und
der Wahl Trumps noch stärker vertritt: für einen erheblichen Ausbau

der Militärmacht Europäische Union
unter deutsch-französischer Führung.
Pikant, wie die Wirtschaftswoche die
beiden möglicherweise mit Macron
und Schulz konkurrierenden Frauen in einem Atemzug nennt: »Kanzlerin Angela Merkel wird bei der Tagung … vermutlich nicht auftreten.
Auch Marine Le Pen vom Front National, die derzeit die Meinungsumfragen anführt, ist nicht im Programm
vorgesehen.«
Ofﬁzielle Themen der Sicherheitskonferenz sind etwa »die Zukunft der
transatlantischen Beziehungen und
des NATO-Bündnisses nach der Wahl
von Donald Trump« sowie die Beziehungen zwischen dem Westen und
Russland – unter Anwesenheit des
russischen Außenministers Lawrow.
Auch die Herausforderungen im globalen Kampf gegen den Terror und
der Umgang mit »Information Warfare« stehen auf der Tagesordnung.
Tagungsort ist das Edelhotel »Bayerischer Hof«, in der Innenstadt von
München gelegen. Auch deshalb
wird die Münchner Innenstadt wieder großräumig abgesperrt. Nichtsdestotrotz ﬁndet stets eine Demonstration gegen die Sicherheitskonferenz statt. 2016 waren etwa 5.000
TeilnehmerInnen dabei. Damit ist die
Demonstration gegen die »Siko« in
München die ebenfalls traditionell
größte antimilitaristische Demonstration des Jahres. Normalerweise ist
sie auch die erste Friedensdemonstration des Jahres. 2017 ist das nicht
der Fall. Da fand die erste Friedensdemonstration in Bremerhaven am 7. Januar statt, und zwar gegen die dauerhafte Verlegung einer US-Kampfbrigade nach Osteuropa mit logistischer
Unterstützung der Bundeswehr, gefolgt von weiteren Demonstrationen
in Kloster Lehnin, Frankfurt/Oder
und an anderen Orten. Hoffen wir,
dass auch 2017 wieder Tausende in
München demonstrieren werden gegen die NATO-Kriegstagung, diesmal
auch gegen einige neue Kriegsherren.
DISPUT Februar 2017

HOCHSCHULEN

Gegen Gebühr
Grün-Schwarz in Baden-Württemberg führt Studiengelder für
EU-Ausländer ein VON SABINA FICKENWIRTH

A

chtundzwanzig Stunden blieben die Studierenden der Universität Freiburg im Audimax
der Hochschule. Mit der Besetzung
protestierten sie gegen die Pläne der
schwarz-grünen Landesregierung
Baden-Württemberg, Studiengebühren für EU-Ausländer einzuführen.
In Heidelberg demonstrierten vor
Weihnachten Hunderte in eisiger Kälte gegen die Einführung. Mitte Januar versammelten sich Studierende in
der Stuttgarter Innenstadt zur Kundgebung »Black friday«, bei der auch
der LINKE Filippo Capezzone sprach.
»Es bleibt dabei: Studiengebühren erzeugen und zementieren soziale Ungleichheit. Wer aus besserverdienenden Haushalten kommt, kann studieren und hat Chancen auf besser
bezahlte Berufe», rief er. »Deswegen
lehnen wir Studiengebühren ab, egal
ob sie alle treffen oder nur einen Teil
der Studierenden!«

Zweitstudium kostet
Im März wird der Landtag in erster
Lesung über den Gesetzentwurf beraten. Die von dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretzschmann geführte Landesregierung will ab dem
Wintersemester 2017/2018 von Studierenden, die nicht die Staatsbürgerschaft eines EU-Landes haben, eine
Gebühr von 1.500 pro Semester verlangen. Das sieht ein Gesetzentwurf
der grünen Wissenschaftsministerin
Theresia Bauer vor. Sie will mit Hilfe der Bildungstaxe 39 Millionen Euro im Jahr kassieren. Damit sollen die
Kürzungen im Bildungsetat ausgeglichen werden, mit denen das Ministerium seinen Beitrag zur »schwarzen
Null« leisten soll. Von den Zahlungen
der Studierenden sollen nur 300 Euro
an die Hochschulen ﬂießen, der Rest
dient der Haushaltskonsolidierung.
Außerdem soll das Zweitstudium mit
650 Euro pro Semester kostenpﬂichtig werden. »Die soziale Abfederung
der Gebühren ist unzureichend – für
DISPUT Februar 2017

Zweitstudierende sind noch nicht einmal Befreiungstatbestände geplant«,
kritisierten das Deutsche Studentenwerk und die Studierendenwerke Baden-Württembergs.
Nach der Jahrtausendwende hatten etliche Bundesländern Gebühren
in verschiedenen Formen eingeführt.
Weil nicht alle Länder mitzogen, ruderten die Regierungen zurück. 2011
schaffte Baden-Württemberg die Studiengebühren ab. Drei Jahre später
waren sie in ganz Deutschland Vergangenheit. Jetzt bringt die grünschwarze Koalition die Idee zurück.
»Die Gefahr ist groß, dass über diese Hintertür wieder Gebühren für
alle eingeführt werden«, sagte Janis
Ehling, Geschäftsführer des Sozialistisch-demokratischen Studierendenverbands (SDS), dem Studierendenverband der LINKEN. Ehling fürchtet die typisch neoliberale Salamitaktik, die Schritt für Schritt in ein
privates Bildungssystem führt, in
dem ein Studium wegen der immensen Kosten zum Privileg für Reiche
wird. »Das dürfen wir nicht zulassen«,
forderte er.
Wie real die Gefahr ist, zeigen Reaktionen auf die Pläne. Das Centrum
für Hochschulentwicklung (CHE) in
Gütersloh etwa bezeichnet das Vorhaben als »Irrweg« und fordert Studiengebühren für alle. Theresia Bauers Konzept führe zu »viel Aufwand
für wenig Ertrag«, heißt es in einer
Stellungnahme des CHE. Der Verwaltungsaufwand sei zu hoch, die Gruppe der zahlungspﬂichtigen zu klein.
DIE LINKE lehnt Studiengebühren kategorisch ab. »Proteste gegen
die neuen Studiengebühren sind nötig und begrüßenswert, denn der Zugang zu Bildung darf nicht vom Geldbeutel oder von der Herkunft abhängen«, sagte Dirk Spöri, Landesprecher
der LINKEN in Baden-Württemberg.
»Statt über Studiengebühren Haushaltslöcher zu stopfen, sollte sich Ministerpräsident Kretschmann endlich
für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer einsetzen.«
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FORTSCHRIT T

Öko?Logisch!
Soziale und ökologische Fragen nicht gegeneinander ausspielen: Wie das geht, zeigte der
LINKE Kongress zum sozial-ökologischen Umbau in Essen VON ANJA KRÜGER

A

larmierend: In jedem der drei
vergangenen Jahre ist ein
Temperaturrekord gemessen
worden. Der Anteil von Co2 in der Atmosphäre steigt weiter. Wer glaubt,
er oder sie sei in Europa mit dem Klimawandel auf der Sonnenseite, der
irrt gewaltig. »Das System kollabiert«,
so der renommierte Klimaforscher
Hans Joachim Schellnhuber. Irgendwann wird es zu großen Systemunfällen kommen. »Es kann sein, dass
der Golfstrom unterdrückt wird«, sagte er. Dann würde in Europa das gleiche Klima wie in Alaska herrschen.
»Wir reden von einer Megakrise«,
sagte Schellnhuber beim Kongress
zum sozial-ökologischen Umbau »Genug für alle«. Mehr als 400 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren auf
Einladung der LINKEN Bundestagsfraktion und der Rosa-LuxemburgStiftung nach Essen auf das Gelände
der Zeche Zollverein gekommen, des
einst größten Bergwerks der Welt.
Die fortschreitende Erderwärmung hat gravierende Folgen. Ab einem Grad durchschnittlicher Erwärmung werden zum Beispiel 90 Prozent der tropischen Riffe sterben, ab
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einem Plus von 1,6 Grad sind die Eismassen in Grönland in Gefahr – was
zu einem Anstieg der Meere führt.
Verantwortlich dafür ist die massive
Nutzung fossiler Brennstoffe, die mit
der Industrialisierung ab Mitte des
18. Jahrhunderts von Großbritannien
und Deutschland ausgehend begann.
»Ich glaube, nicht der Kapitalismus
hat die Nutzung fossiler Brennstoffe hervorgebracht, sondern die Nutzung fossiler Brennstoffe den Kapitalismus«, sagte Schellnhuber.

Keine Flanke
Zu den InitiatorInnen des Kongresses gehört die LINKE Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig, die das Projekt »Plan-B für sozial-ökologischen
Umbau« koordiniert. »Wir müssen
die ökologische und die soziale Frage als eine begreifen und nicht als
getrennte Dinge«, sagte sie. Dabei gehe es darum, die ökologische Frage
als soziale Frage auszubuchstabieren, etwa in der Wirtschafts- oder Sozialpolitik. Das sieht Klimaforscher
Schellnhuber ähnlich. Die enormen

Vermögen, die Superreiche wie die
Familie Rockefeller oder auch der
Milliardär und US-Präsident Donald
Trump besitzen, sind ohne Belastungen durch soziale und ökologischen
Kosten entstanden.
»Wenn sie die Kosten für Umweltschäden hätten tragen müssen, wären ihre Vermögen kleiner oder negativ«, sagte Schellnhuber. Er hält die
Reform der Erbschaftssteuer für den
richtigen Weg, um ein groß angelegtes Programm gegen den Temperaturanstieg zu ﬁnanzieren.
Viele Bürgerinnen und Bürger
fürchten, dass ökologische Verbesserungen zu Lasten sozialer Aspekte
gehen. Bei der Energiewende sei genau das geschehen, sagte die LINKEVorsitzende Katja Kipping. »Die Menschen dürfen nicht den Eindruck haben, ökologische Energiepolitik bedeutet, die Armen müssen frieren
und die Reichen zahlen mehr für ihre Heizung«, sagte sie. »Diese Flanke
darf eine linke ökologische Politik
nicht haben.« Die LINKE habe Konzepte, damit genau das nicht geschehe, etwa ein Strompreismodell, bei
dem Menschen mit niedrigem EinDISPUT Februar 2017

kommen bis zu einem bestimmten
Verbrauch deutlich weniger zahlen
als Wohlhabende.
In Workshops beschäftigten sich
die Teilnehmenden unter anderem
mit der Verkehrs- und Energiewende,
neuen Technologien und sozialverträglicher Gebäudesanierung. Auch
die Frage des Konsums war Thema.
Denn um eine katastrophale Erderwärmung zu verhindern, ist auch eine Änderung der Lebensstile in den
Industriegesellschaften erforderlich.
Mit moralischen Appellen allein ist
das aber nicht zu erreichen, ist Michael Kopatz vom Wuppertal Institut
für Klima, Umwelt und Energie überzeugt.
Dass Verbraucher und Verbraucherinnen aufgrund von Einsicht ein
anderes Verhalten entwickeln, hält
er für eine Illusion: »Niemand verändert seine Routine, weil er etwas
weiß.« Gelten Standards aber für alle,
sähe das anders aus.
Kopatz plädiert für die Änderung
von Standards und Regeln – für Konsumentinnen und Konsumenten und
für Unternehmen (siehe Seite 32).
»Viele sagen, Umweltschutz kostet zu
viel Geld«, sagte er in dem Workshop
»Konsumkritik oder mehr für alle?«.
Die Wirtschaft müsse durch striktere ökologische Vorgaben aber keineswegs leiden. »Wenn die Vorgaben für
alle gleich sind, sind sie wettbewerbskonform.«
Doch wie kann es gelingen, genug
politischen Druck für eine Kehrtwende zu entfalten? »In ungewöhnlichen Allianzen liegt der Schlüssel
zum Erfolg«, sagte Christoph Bautz,
Geschäftsführer der Kampagnenorganisation Campact, die mit ihrer Online-Mobilisierung Hunderttausende
erreicht. Das sei etwa bei der Energiewende der Fall gewesen. Erfolgreich sein könnten solche Bündnisse aber nur, wenn sie nicht nur Abwehrkämpfe führen. »Wir müssen in
die Offensive kommen«, sagte er. »Wir
haben oft gesellschaftliche Mehrheiten hinter uns.»
DISPUT Februar 2017

Potenziale heben
Der Algorithmus, bei dem jedeR mit muss: Facebook und
Co. bei der Fortbildung der linken Medienakademie

Als Cem Yigit voller Leidenschaft
erzählt, wie leicht man auf Facebook eine Botschaft »viral gehen
lassen« kann, sind die Zuhörerenden auf Anhieb überzeugt: So
werden in Zukunft Wahlen gewonnen! Der Marketingdozent steht
an diesem Samstag in der Zeche
Zollverein in Essen. Er hat kein Mikrophon und muss deshalb laut
sprechen. Einfach ist es nicht, in
der Weite der ehemaligen »Umformerhalle« Gehör zu ﬁnden.
Noch vor gut 30 Jahren wurde hier
der Strom für die Zeche verteilt.
Heute sitzen rund 20 Leute in der
Halle und blicken auf die Projektion von Yigits Beamer, die eine Facebookseite mit Statistiken, Graphen und Zahlen zeigt. Sie nehmen am Workshop »Politische
Kommunikation mit Social Media«
beim »Red Media Day« teil.
Die Fortbildung der Linken Medienakademie bietet Gelegenheit
zum Austausch über die mediale
Kommunikation politischer Inhalte. Wie kommen linke Themen bei
den Leuten an und bleiben hängen? Eine Frage, die besonders im
Wahljahr 2017 von großer Bedeutung ist. Etwa 50 LINKE kamen,
um sich ﬁt zu machen.
Zeitgleich fand auf dem Gelände die LINKE-Konferenz »Genug
für Alle – zum sozial ökologischen
Umbau« statt. Sie diente den Teilnehmendender vier Workshops
»Mobile Reporting», »Kleine Zeitungen«, »Social Media« und »Fotograﬁe« als Übungsfeld.

Der Workshop »Social-Media«
stieß auf große Resonanz. Kein
Wunder, alle Zahlen belegen, dass
gerade die Jüngeren kaum noch
über klassische Medien zu erreichen sind. Und nicht zuletzt geht
es darum, den in den sozialen Medien so präsenten Rechtspopulisten von AfD und Co. etwas effektiv entgegen zu setzen.
Der Referent, Marketingexperte
und Unternehmensberater, antwortete auf solche Fragen vor allem mit technischen Vorschlägen.
Die Fokussierung auf den Algorithmus, der hinter allem steckt,
förderte hochinteressante Erkenntnisse zu Tage. Schnell merkten viele: Wir nutzen soziale Medien und insbesondere Facebook
zwar intensiv, doch wie sie technisch wirklich funktionieren, wissen wir nicht. Manche Erkenntnis über die Möglichkeiten, die
sich durch die gigantische Nutzerdatensammlung bei Facebook
ergibt, kann durchaus beängstigen. Auf der anderen Seite wurde
schnell klar, wie viel Potenzial hier
noch verborgen ist, mehr Menschen mit politischen Inhalten zu
erreichen.
Auf 140 Zeichen wie beim Kurznachrichtendienst Twitter passt
nicht immer die fundierte Generalabrechnung mit dem Kapitalismus. Aber ein knackiges Beispiel
aus dem Alltag der Menschen,
das sich zur Politisierung eignet,
kann eine große Wirkung entfalten.
Konstantin Krex
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EUROPA

Brüsseler Großkoalitionär
Martin Schulz ist der neue Hoffnungsträger der SPD. Im Europäischen Parlament war er Garant
des Bündnisses mit den Christdemokraten VON GABI ZIMMER

E

in Ruck geht durch Deutschland: Martin Schulz rettet das
Land, zumindest die SPD! Wie
das? War da nicht eben sein Rückzug aus Brüssel, weil er als Präsident
des Europaparlaments (EP) nicht wiedergewählt worden wäre? Alle sieben KandidatInnen, die sich Anfang
Januar um seine Nachfolge in Brüssel bewarben, sahen sich gezwungen,
sich ausdrücklich von seiner Amtsführung als Präsident zu distanzie-

Es ist mehr als nur ein Gerücht, dass
sie nach der Wahl einen Pakt schlossen. Juncker als Kommissionschef
und Schulz als Mehrheitsbeschaffer
im EP. Sie eint das Ziel, den Integrationsprozess der EU voranzutreiben
und widersprüchliche Interessen der
Regierungschefs im Rat zu konterkarieren. Ihre Vorstellungen über die
künftige EU sind im »5-PräsidentenPapier zur Zukunft der EU« nachzulesen. Eine breite öffentliche Debat-

Hat Griechenland übel mitgespielt: Martin Schulz (rechts) Foto: EP

ren. Ihre Wahlchancen wären sonst
gen Null gegangen.
Schulz war der Spiritus Rector
und der Garant der Großen Koalition.
Er übertrug die Berliner Verhältnisse auf das EP, schuf mit Manfred Weber, Chef der Konservativen im EP,
ein Bündnis. Guy Verhofstadt, Vorsitzender der liberalen Fraktion, schloss
sich ihnen an. Ihre Begründung: den
Einﬂuss von Le Pen und Co zu begrenzen, die Rechtsextremen, Neonazis, EU-Feinde außen vor halten.
Diesem Deal war ein anderer vorausgegangen. Jean-Claude Juncker
und Martin Schulz bewarben sich
im Europawahlkampf 2014 beide um
den Chefposten der EU-Kommission.
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te und alternative Vorschläge werden
gar nicht erst erfragt, aber als politische Leitlinie dient dieses Papier bereits jetzt. Dafür brauchten sie die
drei Fraktionen, die eine Mehrheit
im EP absicherten.
Das Parlament als Unterstützer
der EU-Kommission, als Instrument
im politischen Machtpoker. Ein Untersuchungsausschuss, um Junckers
Rolle in der »LuxLeaks«-Affäre zu
klären? Die große Koalition funktionierte. Abgeordnete zogen ihre Unterschriften zurück. Die Zustimmung
im EP zum TTIP-Abkommen wackelt?
Schulz nahm die Abstimmung kurzerhand von der Agenda. Und Schulz
machte Verhofstadt zum Verantwort-

lichen für ein neues Abkommen zwischen EP, Rat und Kommission und
zum EP-Koordinator in den BrexitVerhandlungen. Die große Koalition hat die Mehrheit, diskutiert wird
nicht. Basta.
War Schulz 2012 noch angetreten,
die Rolle des EP als Akteur auf der
europäischen Bühne zu stärken, so
verschoben sich bald die Prioritäten.
Ihm geﬁel es, sich auf Augenhöhe mit
den Staatschefs zu wähnen. Das Parlament wurde zu seiner Bühne. Wiederholt mischte er sich ein, auch in
politische Debatten in den Mitgliedstaaten – erinnert sei an seine Ausfälle gegenüber Tsipras wegen des
griechischen Referendums – und ohne vorherige Abstimmung mit dem
Parlament. Das führte immer öfter zu
heftiger Kritik seitens der Abgeordneten und zu Spannungen innerhalb
der Großen Koalition.
Als er im November auf eine erneute Kandidatur für das Amt des
Parlamentspräsidenten verzichtete,
war dies das Eingeständnis des Scheiterns der Großen Koalition. Nicht er
hat diese, wie heute gern behauptet
wird, aufgekündigt. Er hat für sich
die Reißleine gezogen.
Der Preis der Großen Koalition
war hoch. Er hat der Demokratie
innerhalb des Parlaments geschadet. Der vorgebliche Kampf gegen
die Rechtsextremen und Nationalisten führte zur Ausgrenzung aller, die
nicht den neoliberalen Wachstumsund Zukunftsvorstellungen zur EU
folgen wollen. Manfred Weber deﬁnierte diesen Kampf schnell als Auseinandersetzung mit allen Extremisten um. Für ihn gehörten dazu auch
die Linken.
Die große Koalition ist tot. Es lebe die große Koalition? Nach Schulz‘
Rückzug reagierten die Sozialdemokraten. Gianni Pitella, Fraktionschef
und Unterlegener bei der EP-Präsidentenwahl, distanzierte sich und
warb offen für eine Zusammenarbeit zwischen seiner Fraktion, den
Linken, den Grünen und den LinksDISPUT Februar 2017
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liberalen. Für viele Sozialdemokraten ist diese Kehrtwende eine Überlebensstrategie: Wahlen in Frankreich, den Niederlanden, Tschechien, Italien. Die Abstimmung zu CETA
im Ausschuss zeigte, dass nun zumindest der Fraktionszwang in der sozialdemokratischen S&D aufgehoben
ist und unterschiedliche Haltungen
sichtbar werden.
Für die Linken im EP ist das eine neue Herausforderung. Punktuell
sind neue Mehrheiten denkbar. Allerdings hat ein Mitte-Rechts-Block
etwa 70 Stimmen mehr als die MitteLinks-Gruppe. Stimmen der Rechtsradikalen und Nationalisten können
entscheidend werden. Marine Le Pen
nun als Mehrheitsbeschafferin? Davor scheint es selbst Manfred Weber
zu grausen. So bot er nun den Vorsitzenden von fünf Fraktionen an, zusammenzuarbeiten und die Rechte
der kleineren Fraktionen zu respektieren. Das mathematische Zählverfahren D‘Hondt als Basis, die Linke
nicht mehr als Paria den Rechtsextremisten gleichgestellt. Ein erster
Schritt? Möglich.
Die Linke wird – wo sinnvoll – kooperieren. Doch ohne HinterzimmerDeals. Das Parlament braucht Transparenz, demokratische Debatten, nachvollziehbare Entscheidungen im Plenum. Vertrauen, auch innerhalb der
Mitte-Links-Gruppe, ist erst einmal
aufzubauen. Die Unterschiede zwischen den politischen Familien bleiben. Vielleicht wird es möglich, andere Entscheidungen mit Blick auf die
Austeritätspolitik, eine soziale Säule
in der EU, eine andere Klima- und Umweltpolitik und eine humane und solidarische EU-Migrations- und Asylpolitik zu erkämpfen. Vor allem eins wird
sich hoffentlich ändern: Kommission
und Rat werden mehr Gegenwind aus
dem EP bekommen.
Gabi Zimmer ist Vorsitzende der Linksfraktion GUE/NGL im Europäischen
Parlament. Von 2000 bis 2003 war sie
Bundesvorsitzende der PDS.
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Jubiläen und
Jahrestage
19. Februar 1977
Zu Protestdemonstrationen
gegen das Atomkraftwerk Brokdorf und das Zwischenlager Gorleben versammeln sich jeweils
20.000 bzw. 15.000 Teilnehmer.
20. Februar
Welttag der sozialen Gerechtigkeit
21. Februar 1957
Der Bundestag billigt die Gründung der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz.
21. Februar
Internationaler Tag der Muttersprache
23. Februar 1967
Der Bundestag schafft die
gesetzliche Grundlage für das
erste Investitionsprogramm der
westdeutschen Bundesregierung.
3. März
Internationaler Tag des Artenschutzes
8. März
Internationaler Frauentag
9. März 2007
Der Deutsche Bundestag verabschiedet die »Rente mit 67«, eine
verdeckte Rentenkürzung.
12. März 1992
Der Bundestag beschließt die
Einsetzung einer EnqueteKommission zur Aufarbeitung
des DDR-Unrechts.
12. März 1917
Sieg der bürgerlich-demokratischen Revolution in Russland
(Februarrevolution, nach altem
Kalender am 27.2.)

Termine
18. Februar 2017
Regionalkonferenz Süd zum
Wahlprogrammentwurf (Landesverbände Baden-Württemberg,
Bayern, Hessen und
Saarland), 11.00 bis 17.00 Uhr,
Frankfurt/Main
18. Februar 2017
29. Tagung der Historischen
Kommission, Wittenberg
18. Februar 2017
Listenaufstellung zur Bundestagswahl der LINKEN Hamburg
und Sachsen-Anhalt mit
18. Februar 2017
Vorstandssitzung der Europäischen Linken bis 19. Februar
2017, Rom
20. Februar 2017
Telefonsprechstunde von Bernd
Riexinger, 14 bis 15 Uhr,
bitte vorher telefonisch unter
030/24009530 anmelden.
25. Februar
Listenaufstellung zur Bundestagswahl in Bremen und NRW
25. Februar
Parteivorstand, Karl-Liebknechthaus, Berlin
4. März
Listenaufstellung zur Bundestagswahl der LINKEN in Hessen
und Thüringen
11. März
Kreisvorsitzendenberatung der
LINKEN, Berlin
18. März
Listenaufstellung zur Bundestagswahl in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern
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DEBAT TE

Opposition und Regieren
Nur wenn DIE LINKE Zuversicht und Stärke ausstrahlt, kann sie als Hoffnungsträger wahrgenommen werden VON HANS-HENNING ADLER

I

m Vorfeld der Landtagswahlen
2017 in den westlichen Bundesländern Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen sowie im
Januar 2018 in Niedersachsen gibt es
Stimmen, die der LINKEN dazu raten
wollen, sich in der Ankündigung für
einen Wiedereinzug in den Landtag
auf eine zukünftige Oppositionsrolle
beschränken zu wollen.
Wer das meint, übersieht, was die
große Mehrheit der Wählerinnen und
Wähler aus dem für LINKE erreichbaren Spektrum erwartet. Er oder
sie verkennt, mit welcher Ansprache
neue Wählerinnen und Wähler aus
dem Spektrum der Nichtwähler und
dem Bereich der Wechselwähler gewonnen werden können.
Nur eine Partei, die Zuversicht
und Stärke ausstrahlt, kann als Hoffnungsträger für notwendig empfundene Veränderungen wahrgenommen werden. Wer mit seiner Wahlstimme etwas erreichen will, mag
nur auf eine Partei setzen, der er etwas zutraut. Das kann aber nur eine
Partei sein, die selbst an sich glaubt.
Dazu gehört ein unverkrampftes Verhältnis zur Macht, also die Bereitschaft, auch Staatsmacht einzusetzen
zu wollen, um die politisch als richtig empfundenen Ziele umzusetzen.
Entscheidend ist, dass kommuniziert
werden kann, was ohne große Erklärungen einer linken Regierungsbeteiligung direkt zugeschrieben werden
kann.
Wer sich in der Ankündigung auf
die Oppositionsrolle beschränken
will, bringt indirekt zum Ausdruck,
dass die eigenen politischen Forderungen ja eigentlich gegenwärtig gar
nicht umsetzbar sind, dass sie vielleicht nur in einer ferner liegenden
sozialistischen Gesellschaft verwirklicht werden können. Das wird von einigen vielleicht als honorige Einstellung gewürdigt. Ein solches Herangehen motiviert aber nicht, am Wahltag
zur Wahlurne zu gehen. Denn dort
geht es um Politikveränderungen innerhalb der nächsten fünf Jahre und
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weniger darum, seine Grundeinstellung zu dieser Gesellschaft mal mit
einem Kreuz auf dem Wahlzettel zu
dokumentieren.
»Veränderung beginnt mit Opposition« haben wir immer gesagt, und
dieser Satz bleibt vollkommen richtig. Aus der Opposition heraus können Veränderungen bewirkt werden,
wenn man die Regierenden damit erfolgreich unter Druck gesetzt hat. Das
ist und bleibt eine mögliche Option,
keinesfalls die schlechtere.
Bei den bevorstehenden Landtagswahlen zeichnet sich ab, dass die
SPD schwächer wird, weil sie unter
der Großen Koalition in Berlin leidet.
SPD und Grüne werden deshalb aus
eigener Kraft zum Beispiel in Niedersachsen keine Mehrheit mehr zustande bringen. Um den Machterhalt zu
sichern, buhlen führende Politiker
der SPD deshalb gegenwärtig schon
um Zustimmung bei der FDP. Gewerkschaften und Umweltverbände würden aber eher Rot-Rot-Grün für die
bessere Variante halten. Deren Überlegungen wäre aber von Anfang an
der Boden entzogen, würde die LINKE eine Regierungsbeteiligung aus-

PODEMOS: Wir können – notfalls auch
allein Foto: Pascal Beucker

schließen. Sie würde sich mit einer
Verweigerungshaltung selbst ins Abseits stellen und könnte ihr Potential
nicht ausschöpfen.
Auch mit Blick auf das AFD-Wählerpotential macht es Sinn, sich
selbstbewusst und mutig aufzustellen und Stärke auszustrahlen, was
bei einer Selbstbeschränkung kaum
gelingen kann.
Mit der Bereitschaftserklärung für
eine Regierungsbeteiligung, die man
vor der Wahl abgibt, ist natürlich
noch keine Entscheidung darüber getroffen, was man nach der Wahl tatsächlich tut, wenn es rechnerisch
möglich ist. Das hängt naturgemäß
von Koalitionsverhandlungen ab,
letztlich davon, ob SPD und Grüne bereit sind, Zugeständnisse zu machen:
Arbeitszeitverkürzungen, ein öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, eine qualitative Aufstockung der
Wohnungsbauförderung, zusätzliche
Investitionsmittel für Krankenhäuser, die Umgestaltung des Schulsystems zum mehr gemeinsamen Unterricht für alle, Fracking-Verbot und eine ernsthafte Bundesratsinitiative
für die Wiederbelebung der Vermögenssteuer stehen hier auf dem Programm. Eine Regierungsbeteiligung
nur zur Mehrheitsbeschaffung kann
es für DIE LINKE nicht geben.
Entscheidend ist gegenwärtig, wie
sich DIE LINKE im Zeitraum vor der
Landtagswahl den Wählerinnen und
Wählern gegenüber präsentiert: Zaghaft, voller Selbstzweifel, selbstbeschränkend und vielleicht auch noch
zerstritten oder selbstbewusst, mutig,
durch innere Einheit stark, systemkritisch und mit einem klaren Veränderungswillen, der beide möglichen
Rollen umfasst: Opposition und Mitregieren. Bei dem Satz »Wir können
beides« liegt die Betonung auf »können«, auf spanisch: podemos.
Hans-Henning Adler war Vorsitzender der
Linksfraktion im niedersächsischen Landtag. Bei den Wahlen im Januar 2018 hofft
DIE LINKE auf den Wiedereinzug.
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Rücktritt, nicht Rückzug
Mit der Berufung des Stadtsoziologen Andrej Holm zum Staatssekretär hatte die Berliner
LINKE ein Zeichen gesetzt. Sein schneller Abschied empört VON SUSANNE LANG

Z

uerst war es ein gelungener
Coup: Am 13.Dezember 2016 berief der neue rot-rot-grüne Berliner Senat auf Vorschlag der LINKEN
Bausenatorin Katrin Lompscher den
an der Berliner Humboldt-Universität tätigen Stadtsoziologen Andrej
Holm zum Staatssekretär für Stadtentwicklung. Nach einer wohnungspolitisch miserablen rot-roten Regierungszeit 2007 bis 2011 mit massiven

ge Tätigkeit als Ofﬁziersschüler des
Ministeriums für Staatssicherheit
(MfS) als 18-jähriger von September
1989 bis Januar 1990. Damit war er
Hauptamtlicher Mitarbeiter, ein Stasi-Mitarbeiter. Aus diesem Teil seiner
Biographie hatte er nie einen Hehl
gemacht. Selbst in der Wikipedia war
es nachzulesen.
Das Problem: Holm sah sich nie
als hauptamtlichen Mitarbeiter, son-

Liebeserklärung eines Aktivisten in Kreuzberg Foto: Jürgen Kiontke

Wohnungsprivatisierungen setzte die
Berliner LINKE mit der Personalie
Holm ein Signal: Er ist ein weltweit
anerkannter Wissenschaftler, der gegen Gentriﬁzierung kämpft, der Verdrängung von Ärmeren aus dem innerstädtischen Raum. Er ist Teil der
immer stärker werdenden Bewegung
für bezahlbare Mieten.
Die Immobilienbranche verstand
das Signal. So ätzte die Zeitschrift
»Das Grundeigentum« in ihrer Dezemberausgabe 2016, Holm sei »bis zum
heutigen Tage ein lupenreiner Kommunist, der das Zeug zum Bauminister von Nordkorea hat.« Die Berliner
Opposition aus CDU, FDP und AfD
kritisierte, Holm mangele es an Nähe
zu Investoren, und er sei nicht neutral. Schnell konzentrierte sich die
Kritik jedoch auf Holms fünfmonatiDISPUT Februar 2017

dern als Auszubildender der Stasi,
der den Umbruch 1989 als Befreiung erlebte. Darum füllte er vor seiner Beschäftigung an der HumboldtUniversität den Fragebogen zu seiner Vergangenheit falsch aus. Er gab
zwar an, im Wachregiment des MfS
gedient zu haben, verneinte aber eine hauptamtliche Mitarbeit.
In den Tagen nach seiner Berufung brach eine massive Kampagne
gegen Holm los. Historiker wie Hubertus Knabe nutzen die Gelegenheit
für ihre polemische Politik gegen die
LINKE, Journalisten witterten ihre
Chance als Enthüllungsreporter, bedienten Klischees und erfanden auch
zur Not welche. Egal wie sich Holm in
der Debatte äußerte, er wurde in der
Berliner Tagespresse zerrissen.
Aus der aktiven Stadtgesellschaft

formierte sich schnell Solidarität:
Unter »#holmbleibt« wurden bis zum
12. Januar 2017 knapp 16.000 Unterschriften gesammelt, die den Verbleib Holms als Staatssekretär forderten. Die rot-rot-grüne Koalition
beriet sich nach dem beginnenden
Shitstorm am 16. Dezember 2016
zum ersten und einzigen Mal ofﬁziell
in dieser Frage. Die Regierungspartner vereinbarten, die arbeitsrechtliche Prüfung der Humboldt-Universität abzuwarten, die durch Medienberichte ausgelöst wurde und kürzlich
in einer Abmahnung mündete.
Bei der Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses am 12. Januar nahmen alle Parteien zu Holm Stellung.
SPD-Abgeordnete kritisierten ihren
eigenen Bürgermeister, ein Eklat in
der Regierung deutete sich an. Am
13. Januar stellte sich DIE LINKE Berlin demonstrativ hinter ihren Staatssekretär. Keine 24 Stunden später forderte Bürgermeister Michael Müller
(SPD) über die Presse DIE LINKE auf,
Holm zu entlassen. Damit stellte Müller faktisch die Koalitionsfrage. Am
darauf folgenden Montag trat Holm
zurück, um das Platzen der Koalition
zu verhindern. »Ein Rücktritt ist kein
Rückzug aus der Stadtpolitik«, erklärte er. In der Anti-Gentriﬁzierungsbewegung löste seine Demission bundesweit Empörung aus. Viele halten
Holm für das Opfer einer gezielten
Diffamierungskampagne der Immobilienbranche.
Mit seiner Rücktrittserklärung bat
Holm die stadtpolitisch Aktiven zu
einer öffentlichen Versammlung am
selben Tag. Etwa 200 Menschen kamen. Das Signal ist angekommen: Eine linke Stadtentwicklung muss gegen die Regierung und mit der Regierung zugleich durchgesetzt werden.
Doch die Stimmung ist nicht nur enttäuscht, sondern auch kämpferisch.
Ob die Immobilienwirtschaft mit dieser Kampagne nicht am Ende ein Eigentor geschossen hat, werden die
nächsten Monate rot-rot-grünen Regierens zeigen.
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▀ ▀ Internationaler
Frauentag I: Schwestern,
hört die Signale! Der Internationale Frauentag 2017
steht im Zeichen des Protests gegen die unhaltbaren Zustände in den Kliniken. Die Pﬂege ist weiblich: 87 Prozent der Beschäftigten in der Pﬂege
sind Frauen. Die meisten
arbeiten Teilzeit, weil sie
angesichts der harten Arbeitsbedingungen mehr
einfach nicht schaffen.
Viel zu wenige Pﬂegekräfte müssen viel zu viele Patientinnen und Patienten
versorgen. Kliniken müssen mehr Personal einstellen. DIE LINKE fordert
100.000 zusätzliche Pﬂegekräfte und unterstützt
die laufenden Arbeitskämpfe für Entlastung der
Beschäftigten in den Krankenhäusern. Viele Kreisverbände organisieren am
oder um den 8. März Aktionen zum Frauentag.
Wenn Du selbst etwas zum
Frauentag und der Pﬂegekampagne in Gang setzten
möchtest, melde Dich bitte unter: Das-muss-drinsein@die-linke.de oder
030/24009411
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▀ ▀ Internationaler
Frauentag II: Am 3. März
2017 vergibt DIE LINKE
zum siebten Mal den Clara-Zetkin-Frauenpreis. Mit
dem Preis werden herausragende Leistungen von
Frauen in Gesellschaft
und Politik gewürdigt. Die
Preisverleihung ﬁndet statt
ab 19 Uhr im Südblock,
Admiralstraße 1-2, 10999
Berlin. Im Anschluss daran
wird gefeiert in der »Flittchenbar« im Südblock.
▀ ▀ Achtungserfolg:
Christoph Butterwegge,
Kandidat der LINKEN für
das Amt des Bundespräsidenten, hat bei der Bundesversammlung am 12.
Februar deutlich mehr
Stimmer erhalten als DIE
LINKE Wahlleute hatte.
Der Kölner Armutsforscher
bekam 128 von 1239 gültigen Stimmen, und damit 34 mehr als DIE LIN-

Foto: Pascal Beucker

KE an Wahlfrauen und –
männern stellte. Das sei
ein »respektables Ergebnis«, kommentierte der
Linksfraktionsvorsitzende
Dietmar Bartsch die Wahl.

Frank-Walter Steinmeier
(SPD) wurde mit 931 Stimmen zum Bundespräsidenten gewählt. SPD und
Union haben zusammen
923 Wahlleute in der Bundesversammlung. Mit 103
Stimmen war die Zahl der
Enthaltungen ungewöhnlich hoch. Auf den AfDKandidaten Albrecht Glaser entﬁelen 42, auf den
für die Freien Wähler angetretenen Fernsehrichter
Alexander Hold 25 und auf
Engelbert Sonneborn, den
der Satiriker Martin Sonneborn und die Piraten nominiert hatten, zehn Stimmen.
▀ ▀ Eintrittswelle: Im
vergangenen Jahr sind so
viele GenossInnen und Genossen zur LINKEN gestoßen wie seit dem Bundestagswahljahr 2009 nicht
mehr. Im Jahr 2016 traten 5.406 Personen in DIE
LINKE ein. Von ihnen sind
30 Prozent Frauen. 57,2
Prozent der Neumitglieder
sind jünger als 36 Jahre.
Den größten Zuwachs verzeichnete Nordrhein-Westfalen mit einem Plus von
975 Genossinnen und Genossen, gefolgt von Berlin
mit 648 und dem Saarland
mit 531. Ende 2016 lag die
Mitgliederzahl der LINKEN
bundesweit bei 58.910,
aufgrund von Austritten
und Sterbefällen lag sie
um 0,1 Prozent unter der
Zahl von 2015.
▀ ▀ Brandenburg: Günter Pappenheim aus Zeuthen wurde »Kommandeur
der Ehrenlegion«, eine
Würdigung Frankreichs für
das lebenslange völkerver-

bindende Engagement des
91-jährigen Antifaschisten. Am 27. Januar 2017
überreichte der Französische Botschafter Philippe
Etienne in Erfurt dem ehemaligen Häftling des KZ
Buchenwald die Insignien
eines »Kommandeurs der
Ehrenlegion«. Die höchste staatliche Auszeichnung
Frankreichs erfolgte auf
Erlass des französischen
Präsidenten. Gewürdigt
wird damit das lebenslange völkerverbindende Engagement des 91-jährigen
Antifaschisten, der Vorsitzender der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora ist und Erster
Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora sowie Mitglied
des Ehrenpräsidiums der
Fédération Internationale des Résistants (FIR). In
seinen Dankesworten unterstrich der Geehrte, dass
für ihn »die Vernichtung
des Nazismus mit seinen
Wurzeln« und »die Errichtung einer neuen Welt des
Friedens und der Freiheit«,
wie es im Schwur von Buchenwald heißt, Kompass
in seinem Leben war und
dass es notwendig ist, in
diesem Sinne weiter zu
handeln.
▀ ▀ Rot-rot-grüne Länder: Die Länder Berlin,
Brandenburg und Thüringen bringen eine Bundesratsinitiative zur besseren Absicherung von SoloSelbstständigen auf den
Weg. Die Bundesregierung
wird aufgefordert, die Bemessungsgrenze für Solo-Selbstständige in der
gesetzlichen KrankenverDISPUT Februar 2017

DAS KLEINE
BLABLA

sicherung zu senken und
den gesetzlichen Krankenversicherungsschutz für
Solo-Selbstständige insgesamt zu stärken. DIE
LINKE fordert neben dem
Mindestlohn auch ein Mindesthonorar, das sich aus
dem Mindestlohn und dem
Arbeitgeberanteil an den
Beiträgen zur Sozialversicherung zusammensetzt.
▀ ▀ Schleswig-Holstein:
DIE LINKE Schleswig-Holstein unterstützt die Forderung der Landesschülervertretung der beruﬂichen
Schulen Schleswig-Holstein nach einem Azubi-Ticket, das Auszubildende
im ganzen Land freier in
ihrer Ausbildungsplatzsuche und Freizeitgestaltung
macht. Dazu sagt Sebastian Borkowski, jugendpolitischer Sprecher der Linkspartei: »Die Ausbildungsvergütung ist schon gering
genug, und nur wenige Betriebe erstatten die Fahrtkosten zur Ausbildungsstätte oder Berufsschule.
Viele Auszubildende sitzen
in ihren Wohnorten fest –
wer einen beträchtlichen
Anteil seiner Vergütung für
den täglichen Arbeitsweg
ausgibt, dem fehlt es an
Geld für Freizeit, Hobbies
oder sogar Essen.«
▀ ▀ Saarland: Im Mittelpunkt der Kampagne der
Saarländischen Linken
zur Landtagswahl 2017
steht der Kampf für soziale Gerechtigkeit und gegen wachsende Ungleichheit. »Genug gezahlt: Jetzt
sind die Reichen dran! Machen Sie mit ihrer Stimme eine klare Ansage«, ist
DISPUT Februar 2017

Abholen

E

igentlich müsste ich längst los – die Oma
am Bahnsteig empfangen, vorher noch
Blümchen…pﬂücken. Hastig stürze ich den
Kaffee herunter, im Radio schnell noch die
News des Tages abgegriffen und ich höre: »…müssen wir die Menschen da abholen, wo sie
sind!« Ich danke im Stillen den Müttern und Vätern
(den Omas und Opas) des Grundgesetztes, die da die
»Unverletzlichkeit der Wohnung« hineindiktiert haben. Allerdings in Artikel 13 … das bedeutet Unglück
und eben Heimsuchung.
Die Formulierung: »Wir müssen die Menschen da
abholen, wo sie sind!« ist an sich gar nicht soooo
schlecht, meint sie doch, dass man den Bezug zur
Realität nicht verliert, bodenständig bleibt, »nah an
den Leuten« ist, sie ernst nimmt. Ich wage einzuwerfen, dass dies eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber ach…
Und die Idee ist auch nur dann wirklich gut, wenn
man der Erste war, der drauf kam und, ganz, ganz
wichtig, der Einzige bleibt, der auf die Idee gekommen ist. Aber so ist es eben nicht. Alle, wirklich alle,
haben diese Binsenweisheit mittlerweile verinnerlicht
und wollen mich abholen, wo ich bin.
Entwickelt hat sich der Stuss über die Etappen »entgegenkommen« und »auf die Menschen zugehen« –
da sich aber zeigte, dass dies bei der Zielgruppe zu
Ausweichmanövern und Fluchtbewegungen führte,
kam man zu dem Schluss, dass man das Opfer am
besten gleich da abholt, wo es ist…und auch nicht
mehr nur im übertragenen Sinne. Das führt nun zu
der absurden Situation (leider nur in der Fantasie),
dass gleich zehn leere Taxis auf mich zugerast kommen, um mich abzuholen…obwohl ich eigentlich nirgendwo hin will.
Nur: Wenn der kleine Torben-Hendrik bitte aus dem
plastik-bunten Spieleparadies im Pupsi-Markt abgeholt werden möchte (weinerlich, jammernd, schreiend: MÖCHTE), dann ist natürlich wieder keiner da.

Daniel Bartsch

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

die Forderung, die auf den
ersten aufgestellten Großﬂächenplakaten neben einem Bild von Spitzenkandidat Oskar Lafontaine zu
lesen ist. Personell ist der
Wahlkampf auf Lafontaine
ausgerichtet. Der Mitgründer der LINKEN war von
1985 bis 1998 für die SPD
Ministerpräsident im Saarland, bei drei Wahlen holte
er eine absolute Mehrheit.
»Ein Oskar für das Saarland» ist der Slogan eines
der Personalplakate. In
der Wahlkampagne fordert
DIE LINKE unter anderem
»Renten rauf wie in Österreich: Im Schnitt 800 Euro
mehr!«, »Eltern entlasten:
Kitas und Schulessen kostenfrei« und »Gesund pﬂegen statt krank sparen:
Mehr Personal!«. Die Wahlen im Saarland ﬁnden am
26. März statt.
▀ ▀ Berlin: Nachfolger des zurückgetretenen
Staatssekretärs für Wohnen, Andrej Holm, wird Sebastian Scheel. Auf Vorschlag der LINKEN Senatorin für Stadtentwicklung
und Wohnen Katrin Lompscher soll die Ernennung
des 41-Jährigen am 22. Februar erfolgen. Scheel war
bislang parlamentarischer
Geschäftsführer der Linksfraktion im Sächsischen
Landtag und Mitglied im
Präsidium des Sächsischen Landtages. Der in
Wriezen im Oderbruch geborene Scheel ist 2004 in
den Landtag gezogen, vorher war er Stadtratsmitglied in Leipzig.
Zusammenstellung:
Ingrid Fritz
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RUSSL AND

Demokratie ohne Frieden
Vor hundert Jahren beendete die Februar-Revolution die Herrschaft des Zaren. Arbeiter,
Bauern und Soldaten waren radikaler als die neuen Machthaber VON STEFAN BOLLINGER

E

s war kein gutes neues Jahr
1917 – weder für die Herrschenden in Russland, noch für seine Bürger und Soldaten. Die dritte
Kriegsweihnacht in einem ausgebluteten, hungernden Land war vorüber.
Der kriegsmüde Zar liebäugelte mit
einem Separatfrieden. Die Menschen
hungerten, sie waren unzufrieden.
Hinter den Mauern der Petersburger
Paläste liefen Intrigen. Kurz vor Jahresende hatten Adlige Rasputin, den
Mönch, Zarenvertrauten, Wunderheiler und Kriegsgegner, brutal ermordet. Dieser Sündenbock reichte aber
nicht.
Teile der politischen Elite machten den Zaren für das Desaster verantwortlich. Sie waren bereit, ihn in
Übereinstimmung mit den EntenteVerbündeten zu stürzen. Ausschlag
aber gaben unzufriedene Arbeiterinnen und Arbeiter, Soldaten und Matrosen. Es gor nun nicht mehr nur,
es wurde gestreikt. Am 18. Februar legten die Arbeiter der Petrograder Putilow-Werke, dem wichtigsten
Groß- und Rüstungsbetrieb, die Arbeit nieder. Die Straßen füllten sich
mit Demonstranten unter roten Fahnen. Arbeiterfrauen mitten unter ihnen. Sie riefen: »Weg mit dem Zaren«,
»Brot«, »Frieden«.
Die besseren Stände bekamen
Angst ob der Urgewalt des Volkes,
das endlich handelte. »Jede Stunde
bringt uns dem Unvermeidlichen näher: die Armee beginnt für das Volk
Partei zu ergreifen. Nicht einmal der
Treue der Gendarmen und der Polizei ist man sicher. Überall rotten sich
Menschen zusammen und schreien
›Brot! Brot!‹«, heißt es im Bericht eines Augenzeugen. »Szenen von großer Erhabenheit spielen sich fast auf
Schritt und Tritt ab. Ein Bataillon des
Semenovskij Garderegiments hat
den Befehl erhalten, den Nevskij Prospekt zu räumen. Es eilt herbei und
stößt auf ein Bataillon des Wolhynischen Regiments, das die Partei des
Volkes ergriffen hat. Die beiden Regimenter fordern sich heraus, ein gro-
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ßer Schauer schüttelt das Volk. Was
wird geschehen? Und plötzlich erlebt
man eine ungewöhnliche Szene. Der
alte Ofﬁzier, der die Soldaten der Garde kommandiert, richtet sich in seinen Steigbügeln auf und wendet sich
an seine Männer: ›Soldaten, ich kann
euch nicht den Befehl geben, auf eure Brüder zu schießen, aber ich bin
zu alt, um gegen meinen Eid zu handeln!‹ Darauf zieht er seinen Revolver
und erschießt sich. Man hat seinen
Leichnam in eine Fahne gehüllt, und
seine Soldaten haben sich auf die Seite des Volkes gestellt.« Nicht überall
geht es so glimpﬂich ab, es gibt Tote,
aber die Arbeiter und Soldaten triumphieren.

Festtag des Volkes?
Der erste Augenblick der neuen Freiheit begeistert, »eine Flut von Purpur und Feuer. Ein Strom von Menschen, trunken vor Freude, in dem
sich Soldaten, Arbeiter, Studenten,
Frauen und Kinder mischten, nahm
mit Begeisterung ... den Justizpalast, das Kresty-Gefängnis, das Arsenal und die Peter-Pauls-Festung«, beschreiben Zeitgenossen die Lage, deren Schilderungen Richard Kohn in
dem Buch »Die Russische Revolution
in Augenzeugenberichten« veröffentlicht hat. »Alle Polizeibüros gingen in
Flammen auf. Alle Gefängnisse öffneten sich. Ganze Kompanien, sehr gutmütig und froh, nicht mehr kämpfen
zu müssen, verteilten ihre Gewehre
und Patronen unter das Volk«, heißt
es dort. »Sie wurden von den Fabrikarbeitern sorgfältig aufbewahrt und
bildeten später die erste Ausrüstung
der Roten Garde.«
Während die sich bildende Provisorische Regierung die Bündnispﬂichten bekräftigte und demokratische Strukturen anstelle der zaristischen Diktatur etablierte, waren die
Forderungen der Arbeitenden profaner. Sie wollten Frieden, Demokratie, vor allem eine Verbesserung ih-

rer Lebenslage. Zu den Forderungen
der Arbeiterinnenversammlung des
Petrograder Rayons Moskovskij am 7.
März gehörten: »1. die demokratische
Republik, der Acht-Stunden-Arbeitstag, die Konﬁszierung von Gutsherren-, Kloster- und Apanageland für
die Bauern; 2. die volle Gleichberechtigung der Frauen; 3. die Sozialversicherung und der gesetzlich festgelegte Schutz der Frauen- und Kinderarbeit, das völlige Verbot von Überstunden- und Nachtarbeit für Frauen und
Kinder«, wie in der Dokumentation
»Die russische Revolution 1917. Der
Aufstand der Arbeiter, Bauern und
Soldaten« von Richard Lorenz nachzulesen ist.
Arbeiter, Bauern und Soldaten waren radikaler als die neuen Machthaber, die im Interesse des Kapitals nur
die Form der Machtausübung geändert und Aushängeschilder getauscht
hatten. So wichtig demokratische und
soziale Reformen waren – Russland
bekam das damals modernste und
demokratischste Wahlrecht ohne Beschränkungen auf Grund von Stand,
Alter, Geschlecht oder nationaler Zugehörigkeit – die eigentlichen Forderungen vertagten die Minister der
neuen Regierung. Während die Provisorische Regierung noch über eine
Bodenreform diskutierte, wurden Realitäten geschaffen. Darum nahmen
die Bürger Brot, Boden, Frieden selbst
in die Hand. In den Fabriken suchten
sie mit Arbeiterkontrolle und Räten
die Kapitalisten zu entmachten, Bauern und Landlose steckten Gutshöfe
in Brand, Soldaten desertierten von
der Front.

Die Sowjets
Auch der Parlamentarismus, der nun
in einer im Spätherbst zu wählenden
Konstituierenden Versammlung geordnete Bahnen der Demokratie vorsah, wurde mit einer basisdemokratischen »Erﬁndung« aus der gescheiterten Revolution von 1905 konfronDISPUT Februar 2017

berträumer abgetan erwies er sich
als weitsichtig. Er setzte auf die Sowjets. Denn genau das Festhalten am
Krieg, an der Vaterlandsverteidigung
und damit das Fortschreiben von
Hunger, Elend und Tod desavouierte
die Regierung und die sie tragenden,
sich links verstehenden Sozialrevolutionäre und Menschewki.
Darum entbrannte der Streit, der
im Oktober entschieden wurde und
die Macht der Sowjets brachte. Allerdings auch jene Probleme, mit denen
Linke sich bis heute schwertun.

Russische
Revolutionen
Soldaten, Arbeiter und Bürger demonstrieren in Petrograd im Februar 1917 gegen
Krieg und Hunger Foto: Wikipedia

tiert, den Sowjets. Sie waren zunächst
nicht immer radikal, die linken Parteien waren noch unentschlossen
und im Streit. Aber als neues Machtorgan stellten sie sich neben und gegen die Regierung. Alsbald kam es zu
einem Machtkampf in einer Doppelherrschaft, in der Sowjets die bestimmende Rolle spielen sollten.
Die Arbeiter blieben wachsam
»Die alte Macht ist noch nicht zusammengebrochen, und es ist eben
so, dass der Feind noch nicht besiegt ist«, stellten Arbeiter der Petrograder Fabrik »Dynamo« Anfang
März fest. »Schon einmal hat der
Rat der Arbeiter- und Soldaten-Deputierten gefordert, unter dem Gesichtspunkt der Vaterlandsverteidigung den Streik zu beenden. Statt einen unverzüglichen Aufruf an das
deutsche Volk zur Beendigung des
Gemetzels anzufertigen, ruft er uns
auf, Granaten zur Fortsetzung dieses Gemetzels herzustellen. Deshalb
ist auch verständlich, warum wir
nicht mit ihm zusammenarbeiten.
Das Volk und die Armee sind nicht
auf die Straße gegangen, um eine Regierung durch die andere zu ersetDISPUT Februar 2017

zen, sondern deshalb, um unsere Losungen durchzusetzen …: Freiheit,
Gleichheit, Land und Unabhängigkeit sowie Ende des Krieges; wir, die
nichtbesitzenden Klassen, brauchen
kein Blutbad.«
Revolution wie Demokratie sind
immer mit Interessen verbunden
und die Interessen der Herrschenden waren nicht die der Arbeiter,
Bauern und Soldaten. In diesen Wochen kehrten die meisten Politiker
der Linken aus dem Exil in die Heimat zurück. Sie spürten, dass sie den
Prozessen Richtung geben mussten.
Der Streit ging darum, was und wie
das Ziel sein sollte: Ein parlamentarischer Weg als Resultat einer bürgerlich-demokratischen Revolution, ein
lange kapitalistische Umgestaltung.
Das propagierten zahlreiche Marxisten in den Menschewiki, auch manche Bolschewiki. Oder die Einsicht,
dass diese Revolution weitergetrieben werden musste, um das eigentliche Ziel zu erreichen: Den Frieden
zu erzwingen, was jedoch ohne eine
sozialistische Umwälzung unmöglich
wäre. Das war die Losung Lenins in
den April-Thesen. Zunächst als Fie-

Heute dominiert eine zwar emotionale Begeisterung für das Revolutionäre, Ausbrechende, welches Lebensweise wie Kultur umkrempelt. Aber
zugleich drückt mit Blick auf Russland 1917 das schlechte Gewissen ob
der destruktiven Fehlentwicklung
mit einem tödlichen Interventionsund Bürgerkrieg, vor allem einer Entstellung des realen Sozialismus. Russlands Revolutionen sind nur in ihrer
Komplexität zu begreifen. Der unvollendete Februar brachte keinen
Frieden, der Oktober erzwang ihn
um einen hohen Preis mit Deutschland und stieß auf breiten konterrevolutionären Widerstand von außen
und innen. Erst mit der Neuen Ökonomischen Politik 1921 konnte Sowjetrussland sich aus der Schlinge des
Krieges befreien, trotzdem alleingelassen vom internationalen Proletariat. Staatszentriertheit, Intoleranz und
Machtkämpfe sorgten für jene Deformationen und Verbrechen, unter denen Linke bis heute leiden.
Was bleibt: Das Jahr 1917 war
Chance, und zunächst wie höchst aktuell eine Revolution für den Frieden!
Stefan Bollinger ist Mitglied der Historischen Kommission beim Parteivorstand
der Partei Die Linke.
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NACHRUF

Kämpferin der ersten Stunde
Edith Graw verkörperte eine besondere Tradition in der Partei DIE LINKE. Sie emigrierte in die
DDR, ging in die BRD zurück und blieb aufrechte Sozialistin VON VICTOR PERLI

Foto: privat

E

dith Graw ist tot. Mit ihr verlieren wir eine Genossin, deren Pioniergeist viele in unserer Partei bewegt hat – eine Kämpferin der
ersten Stunde. Ediths Wirken ist eng
mit der progressiven Gewerkschaftsund Frauenbewegung verbunden. Sie
ging als Sozialistin aufrecht und mutig voran, auch wenn ihr die Zeichen
der Zeit stürmisch entgegenschlugen.
Die Parteivorsitzenden Katja Kipping
und Bernd Riexinger würdigten in einem Nachruf: »Edith verkörperte eine ganz besondere Tradition in unserer Partei: Die Politisierung in der illegalen FDJ West, die Emigration in
die DDR und Rückkehr 1968 in die
BRD und ein Engagement in der DKP,
die jahrelange gewerkschaftliche
und frauenpolitische Arbeit, das Eintreten für die Erneuerung in der DKP
und die Gründung der PDS, die Herausbildung eines starken gewerkschaftlichen Flügels und der Übergang in DIE LINKE. Das ist ein Lebensbogen, geprägt von Mut, Eigensinn, Widerstandskraft und Energie

für Aufbauarbeit, der uns höchsten
Respekt abnötigt.«
Edith war bereits Ende 1989 Mitbegründerin der PDS im Westen, war
Mitorganisatorin und Sprecherin des
Treffens der westdeutschen PDS-Landesverbände. Sie kandidierte in Niedersachsen zur ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl. Edith war mit
Jakob Moneta eine der ersten SprecherInnen der BAG Betrieb & Gewerkschaft, Mitglied des Parteivorstands
und Sprecherin des Rates der Alten

der PDS. Sie folgte gemeinsam mit ihrem Mann Gerd den Idealen der Gerechtigkeit, des Friedens, der Gleichberechtigung und der internationalen Solidarität. In ihrer Heimatregion Braunschweig/Salzgitter wirkte sie
weit über die Parteikreise hinaus. Sie
war 19 Jahre Betriebsrätin und -vorsitzende in einem Männerbetrieb, war
engagiert bei der IG Metall und vertrat den DGB im niedersächsischen
Landesfrauenrat. Das Braunschweiger »Bündnis 8. März« trägt ihre Handschrift, die Stadt Braunschweig würdigte ihre Arbeit mit einer Ehrenplakette. Die kurdischen und türkischen
Kolleginnen und Kollegen nannten sie
liebevoll ihre »Oma«.
Edith setzte sich ihr Leben lang
für ihre Ideale ein, auch unter widrigen Umständen. Nicht zuletzt ist
es ihre menschliche Wärme und Lebensnähe, die wir schätzen gelernt
haben. Sie wird uns in Erinnerung
bleiben als mutige, widerständige,
energische und warmherzige Genossin und Freundin.
Anzeige

Wir machen die
Zeitung zum Film.
2

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

+

Kino-Gutschein
nur

39 € *

Bestellen: www.neues-deutschland.de/abo • Tel. (030) 29 78 18 00 • aboservice@nd-online.de
* Das Angebot gilt nur für NeuabonnentInnen und verlängert sich NICHT automatisch.
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ie Top-Manager dieser
Erde sind ja nicht doof.
Und wenn doch, retten
sie viele kluge Berater. Mit denen treffen
sie sich öfter auf dem Golfplatz, in
der Sauna oder im Schweizer Kurort Davos. Der Ort wird dann zur
Festung, weil alles, was weltweit
Rang und Namen hat in Wirtschaft,
Politik und Medien dort zur jährlichen Lagebesprechung erscheint.
Die Analysen liefern die teuersten
Denkfabriken der Welt. Dieses Jahr
warnten die Superhirne vor drei
tödlichen Krankheiten des TurboKapitalismus, die in wenigen Jahren geheilt werden müssen. Sonst
könnte die radikale Ausbeuterei
verenden oder überrannt werden:
1. Die ungeheuren Einkommensunterschiede als Folge der Deregulierung müssen abgebaut werden. 80
Clans der Superreichen besitzen
mehr als der Rest der Welt. 40 Prozent der Menschheit leben von der
Hand in den Mund. Das macht alles Gerede von Freiheit und Chancengleichheit zunichte.
2. Der Klimawandel ist zu einer Bedrohung der Lebensbasis aller Völker geworden. Alle Ziele der Umweltschützer blieben bislang unerreicht. Die Weltwirtschaft steckt
in einer Sackgasse. Die Verteilungskämpfe werden schärfer. Die
Schulden der Bürger und Staaten
betragen global bereits 140 Billionen Dollar. Das macht die Finanz-

märkte immer labiler. Weiter so geht
nicht!
3. Die Krisen, Kriege und nationalen
Alleingänge um Macht und Einﬂuss
unter Einwirkung immer schlimmerer
Waffen und Verwüstungen ergreifen
alle Kontinente und vertreiben Millionen Menschen aus ihrer Heimat. Die
von den USA angekündigte neue Runde des Wettrüstens kann keines dieser Probleme lösen. Ein Wandel kann
nur im solidarischen Zusammenwirken aller Staaten erreicht werden. Die
Ansätze dazu reichen nicht.
Das ist ein vernichtendes Urteil über
die Fähigkeit der Welt des Kapitals,
die Zukunftsfragen der Menschheit
zu lösen. Wer nun vergleicht, welche
Parteien in ihren Programmen von
einer ähnlich ernsten Einschätzung
der Lage ausgehen, der landet zuerst bei den Linken. Ein guter Grund
zum Nachdenken, auch in Deutschland, wo ein Wahljahr unter verschärftem Rechtsdruck angebrochen ist. Wo
aber die elektronischen Medien mehr
von der Ablenkung als von der Hinlenkung auf die Hintergründe der geopolitischen und nationalen Krisen leben.
Eine Gruppe von Medienkritikern zwischen Rhein und Elbe hat die 141 TalkShows der Fernsehsender im Jahr
2016 in Bezug auf ihre Themen analysiert. Da ging es 40 Mal um die Risiken mit Flüchtenden, 15 Mal um den
islamistischen Terror und 21-Mal um
die Ausbreitung des Populismus. Alle drei Themenkomplexe bringen ungewollt viel Aufmerksamkeit und Rü-

ckenwind für die Ultra-Rechten.
Von der Klimakrise, der Kinderarmut, dem Abgasschwindel oder
dem Bildungsnotstand war kaum
etwas zu hören. Und was in Davos
die Gemüter erhitzte, ließ die deutschen Fernsehchefs offenbar ruhig
schlafen. Es fehlt an überzeugenden Dokumentationen und Expertendebatten über die Schicksalsfragen der Menschheit. Stattdessen sieht man drei Schauspieler,
drei Spaßmacher und drei Buchautoren über Stunden die Schnickschnack-Fragen der Moderatoren beantworten. Dann werden die
Quasselrunden zu den Landesstudios durchgereicht, während Bayern sein Brauchtum fördert und
Meck-Pom die Adligen begleitet,
wenn sie wieder in ihre Gutshäuser einziehen und die Himmelbetten herrichten.
Das lässt mich aber nicht ruhig
schlafen, weil ich Kinder und Enkel habe. Deshalb werde ich noch
länger in die Glotze gucken, denn
manchmal gegen Mitternacht ﬁndet eine wichtige Wahrheit auf dem
Bildschirm Platz.

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund
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Eine »Möwe« im Orbit
Am 6. März wird die erste Frau im Weltraum, Valentina Tereschkowa, 80 Jahre alt.
Sie ist bis heute politisch aktiv VON RONALD FRIEDMANN

A

m 16. Juni 1963, um genau
12.29 Uhr Moskauer Zeit, hob
das Raumschiff »Wostok 6«
vom Kosmodrom Baikonur in der kasachischen Steppe ab. An Bord befand sich die 26 Jahre alte Valentina Tereschkowa, die erste Frau, die
in den Weltraum ﬂiegen sollte. Am
Vortag war ihr Kollege Waleri Bykowski an Bord von »Wostok 5« gestartet. Die Raumschiffe verfügten
über keine aktive Steuerung, doch
auf der Grundlage einer exakten Berechnung der beiden Flugbahnen näherten sie sich wenige Stunden nach
dem Start von Valentina Tereschkowa auf drei Kilometer an: Für kurze
Zeit konnten die »Möwe«, das war das
Rufzeichen von Valentina Tereschkowa, und der »Habicht«, Waleri Bykowski, miteinander sprechen, ohne dass
das Funksignal einen Umweg über eine Relaisstation auf der Erde nehmen
musste.
Im Sommer 1961, wenige Wochen nach dem Flug von Juri Gagarin, war in der Sowjetunion begonnen worden, den Flug einer Frau in
das Weltall vorzubereiten. Aus tausenden Bewerberinnen wurden 58
Frauen ausgewählt, die zahlreichen
Tests unterzogen wurden. Im Frühjahr 1962 blieben fünf Frauen übrig,
die die zweite sowjetische Kosmonautengruppe bildeten und die Vorbereitung auf den Raumﬂug begannen.
Zu diesem Zeitpunkt stand keineswegs fest, dass es tatsächlich Valentina Tereschkowa sein würde, die
den historischen ersten Raumﬂug einer Frau unternehmen würde. Einige Kandidatinnen, so die Luftfahrtingenieurin und Flugzeugführerin Valentina Ponomarjowa oder die Weltrekordlerin im Fallschirmspringen
Irina Solowjowa, schienen eher die
erforderlichen Qualiﬁkationen mitzubringen. Doch die Sympathien des
sowjetischen Partei- und Regierungschefs Nikita Chrustschow für Valentina Tereschkowa gaben schließlich
den Ausschlag: Sie verfügte nicht
nur über hervorragende intellektuel-
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le und körperliche Voraussetzungen
für den Raumﬂug, die ehemalige Textilarbeiterin schien – nicht zuletzt wegen ihres Lebenslaufes – besonders
geeignet, »die moderne sowjetische
Frau« in der internationalen Öffentlichkeit zu repräsentieren.
Tatsächlich hatte die am 6. März
1937 in einem winzigen Ort in der Oblast Jaroslawl geborene junge Frau
ein entbehrungsreiches Leben hinter
sich. Ihr Vater, ein Traktorist, ﬁel in

Foto: Archiv

den ersten Wochen des Großen Vaterländischen Krieges. Ihre Mutter, eine
ungelernte Fabrikarbeiterin, musste
die drei Kinder allein durchbringen.
Valentina Tereschkowa konnte erst
mit zehn Jahren eingeschult werden.
Nach Abschluss der Siebenklassenschule arbeitete sie zunächst als ungelernte Arbeiterin in einer Reifenfabrik. In der Abendschule holte die
den Zehnklassenabschluss nach und
absolvierte eine Lehre als Textilfacharbeiterin. Im Sommer 1960 beendete
sie ein Fachschulstudium als Textiltechnologin. Trotzdem fand sie noch
Zeit, sich im Komsomol, dem Kommunistischen Jugendverband, zu engagieren und sich dem Fallschirmsport zu widmen.

Am 19. Juni 1963, nach einem
Raumﬂug von knapp 71 Stunden,
landete Valentina Tereschkowa in
der kasachischen Steppe. Fast 20 Jahre sollten vergehen, bis wieder eine
Frau in das Weltall ﬂiegen sollte.
Am 3. November 1963 heiratete
Valentina Tereschkowa den Kosmonauten Andrijan Nikolajew, der im
Jahr zuvor an Bord von »Wostok 3«
in das Weltall geﬂogen war. Im Westen war von einer »Ehe im Parteiauftrag« die Rede, und als wenige Monate später die gemeinsame Tochter
Jelena geboren wurde, wurde sogar
behauptet, dass es sich um ein »medizinisches Experiment« handeln würde. Doch es war eine Liebeshochzeit.
1982 ließen sie sich scheiden.
Auch nach ihrem historischen
Flug blieb Valentina Tereschkowa
der Raumfahrt verbunden. Sie studierte an der Shukowski-Ingenieurakademie der sowjetischen Luftstreitkräfte. Sie war beteiligt an der
Vorbereitung des Raumﬂuges von
Swetlana Sawizkaja, die am 19. August 1982 an Bord von »Sojus T-7« als
zweite Frau in der Geschichte einen
Raumﬂug unternahm. 1997, mit 60
Jahren, wurde Valentina Tereschkowa mit dem Dienstgrad eines Generalmajors der Russischen Luftstreitkräfte in den Ruhestand versetzt.
Mit der Wahl in den Obersten Sowjet der UdSSR im Mai 1966 begann
Valentina Tereschkowa eine Laufbahn als Politikerin, die sie auch
nach dem Ende der Sowjetunion fortsetzte.
So war sie von 1994 bis 2004 Leiterin des »Russländischen Zentrums
für internationale kulturelle und
wissenschaftliche Zusammenarbeit«.
Auch heute ist Valentina Tereschkowa noch immer politisch aktiv: Sie
gehört als Abgeordnete der Partei
»Einiges Russland« dem Regionalparlament von Jaroslawl an. Zuletzt wurde sie am 16. September 2016 wiedergewählt.
Am 6. März wird Valentina Tereschkowa 80 Jahre.
DISPUT Februar 2017
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Links, jung und sexy
Neu im Kino: »Der junge Karl Marx«: Raoul Peck inszeniert linke Geschichte als modernes
Hipster-Epos VON JÜRGEN KIONTKE

Politische Freundschaft, kämpferische Liebe: das Trio Jenny Marx (Vicky Krieps),
Karl Marx (August Diehl) und Friedrich Engels Stefan Konarske).
Foto: Frédéric Batier, NeueVisionen Filmverleih

I

st Karl Marx noch aktuell? In der
Wochenzeitung »Die Zeit« antwortet die Initiatorin des »Kapital«-Lesekreises der Universität Münster, Isa
Steiner, auf die Frage »Warum tun sich
gestresste Studenten 3.000 Seiten ›Das
Kapital› freiwillig an?«: »Unsere Professoren ignorieren Marx!«
Zumindest das Kino tut dies jetzt
nicht mehr und widmet sich der Ökonomie gleichsam auf dem extraroten
Teppich. »Der junge Karl Marx« heißt
der schöne Film des haitischen Regisseurs Raoul Peck, der sich nicht nur
mit der Frage beschäftigt, was links
ist, sondern auch, wo »links«, eigentlich herkommt.
Paris 1844: Der 26-jährige Marx
(August Diehl) lebt mit seiner Frau
Jenny (Vicky Krieps) im französischen
Exil. Die Mittel sind knapp, das Kind
schreit. Doch das soll sich ändern. Als
Marx dem jungen Friedrich Engels
(Stefan Konarske) vorgestellt wird,
lernt er einen gestriegelten Bourgeois
kennen, der dem Ausbeuter-Vater in
seinen englischen Weberei-Manufakturen die Finanzen sortiert, und alsbald auch die von Marx selbst. Der
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etwas dandyhafte Engels hat gerade
über die Verelendung des englischen
Proletariats geschrieben, er kennt sich
mit klammen Situationen aus.
Erstklassige Informationen und Zugang zu den armen Schichten hat ihm
die Arbeiterin Mary Burns (Hannah
Steele) geliefert, die später seine Frau
werden soll. Die wiederum versteht
sich ganz prima mit Marx‘ Frau Jenny.
Die Zusammenarbeit des munteren Quartetts bringt jene Literatur hervor, die auch heute noch geeignet ist,
Revolutionen zu begründen. Marx
und Engels belassen es nicht bei der
Schriftstellerei: Sie schmieden politische Bündnisse, gründen Zeitungen,
ﬂiegen dortselbst wieder raus.
Dabei kommen die beiden hyperaktiven Jungzausel manchmal rüber wie zwei europäische Hipster im
heutigen Berlin – in einer quirligen,
mehrsprachigen und multikulturellen Szenerie, nur die Smartphones
fehlen. Diehl und Konarske machen
ihre Sache gut, wie alle Schauspieler
hier nicht schlecht aussehen.
Nach der Hälfte ist dann ein bisschen die Luft raus. Aber im Ernst:

Braucht es nicht sowieso einen längeren Atem für Marx und Engels?
Zum »Kommunistischen Manifest«
hin wird aus peppigen Film leider ein
wenig arg Drehbuchaufsagen.
Das große Plus: »Der junge Karl
Marx« beleuchtet einen Abschnitt
deutscher Geschichte, der so gut wie
nie im Kino vorkommt; wann hat
man die beiden Rockstars der Linken jemals jung und sexy als Spielﬁlmhelden? Die ganz dicke Hausnummer: Regisseur Peck präsentiert mit
Mary Burns und Jenny Marx nicht
dramaturgisches Beiwerk, sondern
zwei starke Frauenﬁguren.
Im Soll: Öfters vergisst der Film,
dass er Kino ist. Sei es, dass er im endlosen Debattieren versinkt oder dass
er inszenatorische Macken hat. Wenn
ich darstellen will, dass die englische
Webmaschine der Arbeiterin die Finger abreißt, stelle ich niemand ins
Zimmer, der erzählt, dass die Webmaschine die Finger abgerissen hat.
Ich zeige die Finger. Gerade das hätte
der Film eigentlich machen müssen,
um mit den beiden mitzugehen. Marx
und Engels hatten das Theoretisieren
ja gerade satt. »Die Philosophen«, sagen sie, »haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an,
sie zu verändern.«
Regisseure haben die Welt nur
verschieden dargestellt, es kömmt
drauf an...: Marx und Engels wollen
den Massen etwas in die Hand geben,
um handlungsfähig zu werden! Wenn
das kein Plädoyer für einen Actionﬁlm ist.
Ist Marx noch aktuell? Mit diesem
Film schon. Raoul Peck, mach dich
schon mal an »Kapital 1–3«! Aber
diesmal mit Kawumm, bitte.
Und wie ging‘s weiter mit der
»Zeit« und dem Marx-Lesekreis?
»Macht Marx Spaß?« fragt der Journalist. Und Isa Steiner antwortet:
»Manchmal sogar sehr!«
Der junge Karl Marx, D 2016. Regie:
Raoul Peck, Darsteller: August Diehl,
Stefan Konarske u. a., Kinostart: 2. März
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PROTEST

Satiriker auf der ganzen
Welt antworten auf Donald
Trumps Anspruch »America ﬁrst« (»Amerika zuerst«).
Nach seiner ersten Ansprache als US-Präsident meldete sich die niederländischen Satire-Sendung »Zondag met Lubach« mit einer
Videoantwort auf diese Rede: Wenn schon»Amerika
First«, dann doch bitte »Niederlande Second». Inzwischen sind Satire-Sendungen weltweit dieser Idee gefolgt und produzieren unter
dem Titel »Wer will zweiter
werden« Videobeiträge, die
alle auf einer Websiteveröffentlicht werden:
www.everysecondcounts.eu

AUSSTELLUNG

Aus Anlass des 100. Jahrestages der Oktoberrevolution plant das Deutsche
Historische Museum in
Berlin eine große Ausstellung über die Umwälzungen
in Russland nach 1917. Gezeigt werden sollen unter
anderem Teile des Panzerkreuzers »Potemkin« und
persönliche Gegenstände Lenins. Die Schau thematisiere »die komplexen
revolutionären Ereignisse in Russland und deren
vielschichtigen Folgen für
Europa und geht der Frage nach, welche Reaktionen und Gegenreaktionen
der politische und gesellschaftliche Umsturz in ausgewählten europäischen
und auch außereuropäischen Staaten hervorgeru-
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M

an weiß nicht viel über die 1889 unter dem
Namen Frymeta Idesa Frenkel geborene polnische Jüdin, von der 1945 in der Schweiz
das Buch »Rien où poser sa tête« erschien, ein Bericht ihrer Flucht aus Deutschland. Franc˛oise Frenkel, die 1975 in Nizza starb, und ihr Buch waren
bald in Vergessenheit geraten. Das sehr engagierte
Vorwort des Literaturnobelpreisträgers Patrick Modiano beschreibt die Wiederentdeckung und Spurensuche. Sein Text fällt sehr kurz aus im Vergleich
zu der ausführlichen Beschreibung der Ereignisse
während Frenkels Flucht und Verfolgung.
Schon als Jugendliche entwickelte sie eine Leidenschaft für Literatur, für Bücher. Nach einem Literaturstudium an der Sorbonne gründete sie 1921 in
Berlin die erste französische Buchhandlung, die sie
bis 1939 erfolgreich führte. Schützten sie und ihre Buchhandlung bei der Machtübernahme durch
die Nazis noch französische Empfehlungsschreiben,
ﬂoh sie schließlich auf vielfaches Anraten kurz vor
Ausbruch des Krieges nach Paris. Die Odyssee ihrer
Flucht führte sie nach Avignon, Vichy, Nizza. Beim
Versuch, in die Schweiz zu gelangen, wurde sie inhaftiert, bis ihr im Juni 1943 die Flucht gelang.
Wie in einem Tagebuch notiert Franc˛oise Frenkel
kleine Begebenheiten, antisemitische Anfeindungen, das Schlangestehen in Behörden, erfahrene
Schicksale. Voller Dankbarkeit spricht sie auch von
der Hilfsbereitschaft, der Menschlichkeit einzelner.
Die beschriebenen Beobachtungen beeindrucken
durch ihre nüchterne Sachlichkeit und den Blick für
die kleinen Alltäglichkeiten, die das Leben der Menschen um sie herum und sie selbst veränderten.
Das Buch liest sich wie ein Roman von erschreckender Aktualität, der man sich nicht entziehen kann.

Franc˛oise Frenkel
Nichts, um sein Haupt zu betten
Aus dem Französischen
von Elisabeth Edl
Carl Hanser Verlag
288 Seiten, 22 Euro

fen hat«, teilte das Museum
mit. Zu sehen ist die Ausstellung 20. Oktober 2017
bis zum 15. April 2018

KIRCHENMUSIK

Das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) hat
das Themenportal »Kirchenmusik – Musik in Religionen« im Internet freigeschaltet. Das neue Angebot informiert umfassend und systematisch
über die aktuelle Situation
des kirchenmusikalischen
Lebens in Deutschland.
Nach Angaben des Deutschen Musikrats sind mehr
als 900.000 Menschen in
Deutschland in 36.000 vokalen und 15.000 instrumentalen Ensembles der
Kirchen aktiv
http://themen.miz.org/
kirchenmusik

FILMWIRTSCHAFT

Die deutsche Filmwirtschaft hat im vergangenen
Jahr mit 161.000 Beschäftigten rund 24,5 Milliarden
Euro erwirtschaftet. Das
geht aus einer Studie des
Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Fernsehsender machen mit 13,4 Milliarden Euro mehr als die
Hälfte des Umsatzes. Sie
sind der größte Auftraggeber. Die Zahl der Kinobesucher ist in Deutschland zurückgegangen. 2016 lösten
Besucher mit 121,1 Millionen Eintrittskarten 13 Prozent Tickets weniger als im
Vorjahr.
DISPUT Februar 2017
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it der Agenda 2010, der
Etablierung von Niedriglöhnen und der dramatischen Absenkung
des Rentenniveaus auf
43 Prozent im Jahr 2030 ist massenhafte Altersarmut programmiert. Mindestens 2330 Euro brutto muss man
im Monat verdienen, um nach 38 Jahren Berufstätigkeit eine kümmerliche
Rente von knapp 800 Euro netto zu erhalten. Das Problem: Im Bundesdurchschnitt verdient jede/r Zweite weniger
als 2330 Euro brutto.
Wer nicht überdurchschnittlich verdient oder eine lückenhafte Erwerbsbiograﬁe hat, wird sich im Alter wohl
mit Anträgen an das Sozialamt herumschlagen müssen – sofern es uns
nicht gelingt, die Politik zu ändern.
Inzwischen arbeitet jeder zweite Beschäftigte zu Löhnen, die kein Tarifvertrag mehr regelt – zu einem Verdienst, der heute um 18 Prozent geringer ist als zur Jahrtausendwende. DIE
LINKE fordert, dass deutlich mehr Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt und auf alle Unternehmen in der
entsprechenden Branche ausgedehnt
werden.
Der Mindestlohn muss auf 12 Euro die
Stunde erhöht, sachgrundlose Befristungen müssen abgeschafft, Leiharbeitsverhältnisse müssen in normale Arbeitsverhältnisse überführt und
der Missbrauch von Werkverträgen
zwecks Lohndumping muss unterbunden werden. Das Hartz-IV Zwangsregime, das Leute in Niedriglohnjobs
drängt, muss endlich abgeschafft und
durch eine sanktionsfreie Grundsicherung ersetzt werden.
Die von Rot-Grün vor 15 Jahren beschlossene Riester-Reform hat sich
als totaler Flop erwiesen. Viele Geringverdiener haben schlicht kein Geld
zum Sparen übrig. Außerdem sind
Riester-Produkte so teuer, dass man
mindestens 90 Jahre alt werden muss,
um wenigstens die Beiträge zurückzubekommen, die man eingezahlt hat.
Die Alternativen liegen auf der Hand:
Statt Finanzkonzerne zu subventionieren, müssen die gesetzlichen Rentenansprüche von Geringverdienern deutlich aufgestockt werden! Darüber hinaus fordert DIE LINKE eine solidarische Mindestrente, die sicherstellt
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dass niemand im Alter von weniger als
1050 Euro netto leben muss.
Gute Arbeit führt nur dann zu guten
Renten, wenn die gesetzliche Rentenversicherung ein vernünftiges Leistungsniveau bietet. Das Rentenniveau
muss also wieder auf 53 Prozent angehoben und die Entwicklung der Renten wieder an die Lohnentwicklung
gekoppelt werden. Wer 40 Jahre in die
Rentenversicherung eingezahlt hat,
soll mit 60 Jahren ohne Abschläge
in Rente gehen können, alle anderen
spätestens mit 65 Jahren.
Zur Finanzierung braucht man eine
solidarische Erwerbstätigenversicherung, in die auch Beamte und Selbstständige einzahlen. Für uns als Linke gilt dabei: Auch Politiker sollen in
den gemeinsamen Rententopf einzahlen. Dies ist nicht nur gerechter
für alle. Wenn Abgeordnete ihre Rente aus demselben Top beziehen wie
die Mehrheit der Menschen in diesem
Land, dann werden sie sich dreimal
die nächste Rentenkürzung überlegen. Gleichzeitig müssen die Beitragsbemessungsgrenzen für Spitzenverdiener abgeschafft werden. Dass ein
solches System gut funktioniert, sieht
man in Österreich: Dort ist die Durchschnittsrente knapp 800 Euro höher
als in Deutschland und vor Altersarmut schützt eine Mindestrente von
1030 Euro.
Der Trick? Statt Arbeitgeber über eine Teilprivatisierung der Rente aus der
Pﬂicht zu nehmen, müssen sie in Österreich sogar um 2 Prozent höhere
Beiträge an die Rentenversicherung
abführen als die Beschäftigten.

SAHRA WAGENKNECHT

Gute
Arbeit,
gute
Rente
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