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FRAGEZEICHEN

Dagmar,
was ist für dich
sozial?
Foto: Martin Storz

Die Fähigkeit, sich für andere zu interessieren und sich einzufühlen. Aber auch
hilfsbereit zu sein und die eigenen Interessen zurückstellen zu können. Was
hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Die Wahl von Donald Trump.
Was ist für dich links? Eine große Überzeugung, dass eine solidarische Gesellschaft möglich ist, die friedlich und antirassistisch ist. Worin siehst du deine größte Stärke, deine größte Schwäche? Ich bin sehr empathisch, aber
auch sehr ungeduldig! Wenn du Parteivorsitzende wärst ... würde ich gut mit
Bernd Riexinger zusammenarbeiten. Was regt dich auf? Ungerechtigkeit in Bezug auf alles! Rassismus, Diskriminierung, Aggressivität und Dummheit. Wovon träumst du? Davon, dass alle Menschen friedlich und freundlich miteinander umgehen. Möchtest du (manchmal) anders sein als du bist? Ich wäre
manchmal gerne mutiger und spontaner! Oft fallen mir die originellen Antworten erst viel später ein! Wen oder was würdest du mit auf eine Insel nehmen?
Meinen Sohn, viele Bücher und Malsachen. Welche Rolle spielen Kunst und
Kultur in deinem Leben? Ich habe mir viele Jahre weder Kunst noch Kultur
leisten können, jetzt fehlt mir oft die Zeit. Aber allein das Gefühl ins Kino gehen
zu können, im Theaterhaus einen tollen Ballettabend zu sehen oder ein schönes
Konzert besuchen zu können, tut so gut! Denn es inspiriert und entspannt vom
Alltag. Deshalb ﬁnde ich es auch so wichtig, dass alle Menschen den Zugang zu
Kunst und Kultur haben können!! Mit wem lachst du besonders gern? Mit
meinem Sohn, wir haben den gleichen Humor. Wovor hast du Angst? Dass die
Gesellschaft weiter nach rechts rückt. Konkret macht mir die Situation mit der
Türkei Angst. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Neidlosigkeit, Empathie, Tiefgründigkeit, Humor, Leidenschaft und Klugheit.
Wie lautet dein Lebensmotto? Aufstehen und weitermachen.
Dagmar Uhlig, 57, ist Sprecherin von DIE LINKE Stuttgart und Mitarbeiterin des
Bundestagabgeordneten Michael Schlecht

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

Parteien wollen Rot-Rot
Mit Oskar Lafontaine an der Spitze erwartet die Saar-LINKE ein zweistelliges Ergebnis bei den
Landtagswahlen am 26. März VON THOMAS LUTZE

I

m Jahr 2017 scheint nichts mehr sicher, auch nicht die Umfrage der
letzten Woche. Eine Ausnahme ist
die Landtagswahl im Saarland am 26.
März 2017. Dass die Piratenpartei den
Wiedereinzug ins Landesparlament
nicht mehr schafft, steht fest. Die Demoskopen sehen sie bei einem Prozent. Noch 2012 schaffen die Underdogs aus dem Stand 7,4 Prozent. Doch
engagiertes Auftreten im Parlament
und eine gute Kopplung ins Außerparlamentarische bleiben wirkungslos,
der Bundestrend ist erbarmungslos.
Trotz damaligem Piraten-Hype erreichte DIE LINKE 2012 16,1 Prozent
und sicherte sich den Titel des Oppositionsführers. Nach zweieinhalb Jahren war die bundesweit erste JamaikaKoalition geplatzt und hinterließ ein
CDU/SPD-Bündnis, das fast fünf Jahre
ähnlich Politik verwaltet, wie dies auf
Bundesebene geschieht.
Bei der Landtagswahl 2017 kann
sich einiges ändern. Als erster Stimmungstest im Bundestagswahljahr ist
sie ein Türöffner. Parteien, die erfolgreich sind, werden den Wahlabend in
Saarbrücken als Auftakt für gute Ergebnisse in NRW und Schleswig-Holstein interpretieren. Und in diesem
Chor will natürlich DIE LINKE mitsingen.
Doch wie 2012 die Piraten, macht
wieder eine neue Partei den Sozialisten das Leben schwer. Die AFD wildert auch in den Hochburgen Oskar
Lafontaines, wenn auch mit vollkommen anderen Inhalten. Im Wahlkampf
geht Lafontaine in die Offensive. Neben den klassischen linken Themen
soziale Gerechtigkeit, Umverteilung
oder Arbeitnehmerfragen, versuchen
Lafontaine und sein Team, Sorgen und
Nöte der Wähler ernst zu nehmen. So
ist die Windkraft ein Thema, das Säle füllt, während der landespolitische
Klassiker Bildungspolitik langweilig
daher kommt.
Als bei Saarstahl 2016 alle Alarmglocken läuteten, weil staatlich subventionierter Billigstahl aus China
hierzulande die Märkte ruinierte, hat-
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te DIE LINKE mit Oskar Lafontaine einen Fürsprecher vor Ort, der bereits
einmal Retter in höchster Not war. Das
haben die Beschäftigten und ihre Familien nicht vergessen. Das einzigartige Stiftungsmodell bei Saarstahl, das
Gewinne nicht privatisiert, sondern
zu 100 Prozent im Unternehmen verbleiben lässt, wäre ohne den einstigen Ministerpräsidenten Lafontaine
undenkbar.
Auch die Teilentschuldung des
Saarlandes bleibt unvergessen. Heute,
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wo Bund, Länder und viele Kommunen wieder deutliche Einnahmeüberschüsse haben, ist das Bundesland im
äußersten Südwesten Tabellenletzter.
Die Mehrzahl der Saar-Kommunen ist
zahlungsunfähig und fremdbestimmt.
Lafontaine kritisiert zu Recht, dass es
der Saarregierung bei ihren Parteifreunden in Berlin nicht ansatzweise
gelungen ist, eine ﬁnanzpolitische Rettung der öffentlichen Finanzen zu erwirken. Viele Menschen hätten genau
das Lafontaine zugetraut.

Die Frage einer möglichen Regierungsbildung inklusive der Linkspartei stellt sich anders als bei den letzten beiden Anläufen an der Saar. Der
erste Versuch 2009 scheiterte an den
Grünen, die nur zum Schein Gespräche für Rot-Rot-Grün führten. 2012
war es Oskar Lafontaine, der die Hürde für die SPD zu hoch anlegte und die
richtige Forderung nach einer Missachtung der Schuldenbremse ansagte. Jetzt steht eine Zusammenarbeit
mit den Saar-Grünen gar nicht erst auf
der Tagesordnung. Und mit der SaarSPD ist man sich einig: Wenn mindestens 26 der 51 Mandate Rot-Rot sind,
dann machen sie es.
Mit Oskar Lafontaine ist ein zweistelliges Ergebnis quasi gesetzt. Mindestens jede zweite Stimme für DIE
LINKE ist personalisiert. Lafontaine
macht immer wieder deutlich, dass es
eine Zeit nach ihm gibt und dass sich
die Verantwortlichen in der Landtagsfraktion, dem Landesvorstand und
den Kreisverbänden Gedanken machen müssen. Dabei spielen weder widerstrebende Parteiströmungen noch
inhaltliche Konﬂikte eine bedeutsame
Rolle. Es ist eher der Mangel an inhaltlichen Debatten, der von der Parteibasis kritisiert wird.
Zwei Jahre nach der Landtagswahl
sind an der Saar Kommunalwahlen. Bislang ist DIE LINKE in fast allen Kommunalparlamenten vertreten. In der Landeshauptstadt regiert
r2g bereits in der zweiten Wahlperiode. Auch eine CDU-LINKE Koalition
arbeitet erfolgreich, wie es die knapp
12.000-Seelen Gemeinde Überherrn
direkt an der französischen Grenze
vormacht. Wenn 2019 parallel zur Europawahl die Kommunalparlamente
neu gewählt werden, wird sich zeigen,
ob DIE LINKE eine Zukunft im zweistelligen Bereich hat.
Thomas Lutze ist Linker Bundestagsabgeordneter. Im Landesverband Saar ist
er Landesschatzmeister und Vorsitzender des Ortsverbandes St. Johann, der
etwa 150 Mitglieder zählt.
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AUS DEM HAUS

V

on 2016 auf 2017 hat die
Große Koalition die Militärausgaben um 8 Prozent erhöht. Normalverdienende, Beschäftigte im
Niedriglohnsektor oder Hartz-IV-Beziehende können von solchen Zuwächsen nur träumen. Gleichzeitig müssen
nach den Plänen von Andrea Nahles
Ostdeutsche, die 1990 in Rente gegangen sind, 100 Jahre alt werden, um
im Jahr 2025 die Renteneinheit vielleicht noch zu erleben. Das ist mehr
als ein Skandal! Diese Politik gehört
abgewählt!
»Verpﬂichtungen müssen erfüllt werden«, sagte die Kanzlerin zur Debatte um das Aufrüstungsziel der NATO.
2 Prozent ihrer Wirtschaftskraft sollen die Mitgliedsstaaten für Militär
und Rüstung ausgeben. Derzeit liegen
die deutschen Ausgaben bei 1,2 Prozent, das sind 35 Milliarden. Über 60
Milliarden müssten künftig in den Verteidigungshaushalt ﬂießen, um diese
– im Übrigen keineswegs bindende –
Vereinbarung der NATO-Staaten einzuhalten. Das wäre völlig verantwortungslos.
Die Kanzlerin und ihre Verteidigungsministerin treiben ihr Aufrüstungsprogramm trotzdem voran. Die Bundeswehr soll zudem um 20.000 Soldaten
aufgestockt werden. Die Union will
das mit Sozialabbau gegenﬁnanzieren.
Wir können davon ausgehen, dass das
Thema Aufrüstung zum Wahlkampfthema wird. Wir als LINKE werden dafür kämpfen, dass es im nächsten
Bundestag keine Mehrheit dafür geben wird, die Rüstungsausgaben zu
erhöhen.
Wenn unsere Gesellschaft durch etwas bedroht ist, dann durch die immer weiter wachsende soziale Ungerechtigkeit, die die sozialen Grundlagen der Demokratie erodieren lässt,
aber nicht durch unsere Nachbarn.
Es ist schon ein Treppenwitz, dass
wir ausgerechnet Trump, der nicht zuletzt aufgrund dieses gesellschaftlichen Zerfalls in den USA überhaupt
an die Macht gekommen ist, folgen
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MATTHIAS HÖHN

20 Prozent
weniger
ist mehr

und den Militäretat anheben sollen.
Trump steht exemplarisch für folgendes Problem: Das, was die Welt aus
den Fugen geraten lässt und die internationale Lage so unsicher macht, ist
oft Folge einer falschen Innenpolitik.
Trumps und Le Pens fallen nicht vom
Himmel. Wir hätten keinen Trump,
wenn Clinton, Bush und Obama nicht
jahrzehntelang Politik gegen die Interessen großer Teile der amerikanischen Mittelschicht gemacht hätten.
Statt die Rüstungsbudgets der NATOStaaten zu erhöhen, sollten Sozialbudgets und Investitionen in Beschäftigung und Infrastruktur steigen. Eine
Innenpolitik, die zu sozialer Gerechtigkeit führt und die Lebensverhältnisse
der Menschen sicherer und planbarer
macht, wäre ein notwendiger Beitrag
für Demokratie, internationale Sicherheit und Entspannung.
Unsere Botschaft im Wahlkampf wird
sein: Wer abrüsten und mit dem Geld
soziale Investitionen ﬁnanzieren will,
muss DIE LINKE wählen. Als einzige
Partei sagen wir, dass die Rüstungsausgaben der Bundesrepublik nicht
nur nicht erhöht, sondern deutlich abgesenkt werden müssen. Dem 2-Pro-

zent-Ziel von NATO und Merkel stellen
wir unser Abrüstungsziel von 20 Prozent entgegen. Wir wollen den Verteidigungshaushalt, der inzwischen der
zweitgrößte Etat ist, um 20 Prozent
kürzen. Das ist Sparen für den guten
Zweck! Das sind zwei sinnvolle Dinge
auf einmal.
Für das laufende Jahr haben wir im
Bundestag gefordert, 6,9 Milliarden
Euro weniger in das Militär zu stecken. Warum geben wir Milliarden für
Euroﬁghter, militärische Transportﬂugzeuge, Auslandseinsätze, Nato-Hubschrauber und Schützenpanzer aus,
statt mit einem Bundesprogramm allen Schülerinnen und Schüler ein kostenloses warmes Mittagessen zu ﬁnanzieren?
Eins macht die Aufrüstungspolitik
von Merkel und von der Leyen deutlich: Geld ist vorhanden. Die Kanzlerin
braucht den Bürgerinnen und Bürgern
keine Märchen mehr über ihre Sparpolitik zu erzählen. Wenn es ums Militär geht, sitzt das Portemonnaie der
»schwäbischen Hausfrau« deutlich lockerer. Sie hat eben andere Prioritäten: Knausern bei der Rente, um Steuergeld beim Militär verschwenden zu
können. Und welche Prioritäten hat eigentlich die SPD? Bei uns ist klar, wofür wir stehen: Wir wollen Reichtum
besteuern und die Militärausgaben
kürzen, um soziale Gerechtigkeit zu ﬁnanzieren.
Matthias Höhn ist Bundesgeschäftsführer und Wahlkampﬂeiter.

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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FRIEDENSBE WEGUNG

Niemals spazieren gehen ohne Transparent! Der Vorsitzende der hessischen Linksfraktion
WILLI VAN OOYEN im Gespräch mit DISPUT

Willi, du wirst im April nach
neun Jahren den hessischen
Landtag verlassen. Warum?
Die Legislaturperiode geht erst
Ende Januar 2019 zu Ende.
Es ist sinnvoll, Jüngere nachrücken
zu lassen. Man muss sehen, dass
man den Prozess der Verjüngung zu
einem geeignetem Zeitpunkt macht,
und das ist jetzt der Fall. Ich habe
genug Erfahrung mit dem Parlamentarismus gemacht und kann mich
auf die Schwerpunkte konzentrieren, um die ich mich kümmern will.
Ich werde wieder stärker in der Friedensbewegung arbeiten.
Die FAZ hat dich als den »netten Kommunisten von nebenan« bezeichnet. Passt die Beschreibung?
Ja. Ich habe immer gesagt, Kommunist ist kein Schimpfwort für mich.
Ich bin gelernter Marxist. Politisiert
wurde ich übrigens nicht über die
Studentenbewegung, sondern über
die Lehrlingsbewegung. 1962 bin ich
in die Lehre als Elektroinstallateur
bei der Bahn gegangen und sofort in
die Gewerkschaft eingetreten. Die
Lehrlingsbewegung, in der ich damals mitgemischt habe, brachte eine starke Politisierung. Wir haben
Marcuse und viele andere gelesen
– manchmal, ohne ein Wort zu verstehen. Dennoch war das prägend
und hat den Anstoß gegeben für wei-
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teres Lernen. Ich bin über diese Bewegung zum Studium gekommen.
Meine erste politische Auseinandersetzung hatte ich bei der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden. 1969 habe ich bei der AWO in
Düsseldorf Zivildienst gemacht. Die
Selbstorganisation der Zivildienstleisten hatte nur einen Geschäftsführer, und das war ich. Als ich im
April 1971 zum Streik aufgerufen habe, brachte mir das ein Verfahren
wegen Landfriedensbruch ein, wegen Aufrufs zu einer illegalen Handlung. Damals waren die Zivildienstleistenden ja noch unter Soldatenformat gehalten. Auch das war eine
sehr politisierende Entwicklung.
Du bist seit mehr als 50 Jahren
in der Friedensbewegung aktiv.
Als Student und dann bis 1990
hauptberuﬂich als Geschäftsführer der Deutschen Friedens
Union, danach neben deiner Tätigkeit als Leiter einer Beschäftigungsgesellschaft und einer Betreuungseinrichtung für
Menschen mit Handicap. Was
ist heute anders als früher?
Zunächst sind die Anfeindungen
nicht mehr die gleichen, die ich in
den 60er Jahren, aber sogar noch
beim Einzug der LINKEN 2008 in
den hessischen Landtag erfahren
habe. Es hat sich klimatisch einiges
verändert. Ich spüre, dass diese ar-

rogante und bösartige Ablehnung
nicht mehr da ist. Das geht hin bis
zu Christdemokraten, die mich umarmen und die gegen Blockfanatiker in den eigenen Reihen protestieren Das ist schon ein anderes Klima
als früher als man uns die »Freunde
Ulbrichts« nannte oder sagte: »Geht
doch nach drüben!« Diese Anfeindungen gibt es so nicht mehr.
Bist du des Friedensmarschierens nicht irgendwann müde?
Nein. Das hält mich jung. Ich habe
wenige Krankheiten zu bewältigen,
auch weil ich ständig in Bewegung
gehalten werde. Sie sagen immer in
der Fraktion, aber auch in der Bewegung , dass ich niemals spazieren gehen würde ohne Transparent. Da ist
was dran.
Die Welt ist nicht friedlicher,
aber die Friedensbewegung in
den vergangenen Jahrzehnten
kleiner geworden. Woran liegt
das?
Wir Linken gehen immer auf die
Straße. Aber die anderen Menschen
lassen sich nur bewegen, wenn sie
glauben, sie könnten auch ihr Ziel
erreichen. Die Ostermärsche gab
es bis Ende der 60er Jahre, zuletzt
ging es gegen die Notstandsgesetze.
Dann gab es einen Bruch bis 1980.
Damals haben wir angefangen mit
kleinen Spaziergängen, mit 80 Leuten im Taunus im Schnee. Dann wurDISPUT März 2017

Ostermärsche

de es aber schnell größer. Bodo Ramelow, der ja aus der Region hier
stammt, erinnerte vor kurzem noch
daran, wie wir 1984 über Marburg,
Gießen, Butzbach nach Frankfurt gezogen sind. Da sind wir mit einigen
Tausend Menschen vier Tage marschiert. In den 80ern gab es ein Massenbewusstsein: Wir können durch
unsere Aktivität etwas erreichen gegen die Nachrüstung. Das sah man
auch am Krefelder Appell, den Millionen unterschrieben haben. Die großen Demonstrationen in der ersten
Hälfte der 80er-Jahre waren allerdings nicht der Endpunkt der Friedensbewegung. 2003 gab es auch
noch die große Demonstration gegen den Irakkrieg mit 500.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in
Berlin. Die Mobilisierungsfähigkeit
hängt davon ab, ob die Menschen
glauben, dass der Protest erfolgreich
sein kann.
Hat die Friedensbewegung etwas erreicht?
Die Friedensbewegung hat erreicht,

Protest gegen die Münchner Sicherheitskonferenz 2017: Die Mehrheit der
Deutschen lehnt Kriegseinsätze ab
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dass wir grundsätzlich in der deutschen Gesellschaft ein eher paziﬁstisches Bewusstsein haben. Diese
Ablehnung von Kriegen wie in der
Bundesrepublik haben wir nirgendwo anders in Europa. Hier gibt es eine grundsätzlich paziﬁstische Position. In Frankreich zum Beispiel werden Militäreinsätze wie etwa in Mali nicht so kritisch gesehen wie in
Deutschland. Umfragen zeigen, dass
wir in Deutschland eine Mehrheit
gegen Kriegseinsätze haben. Aber
das artikuliert sich leider bei Wahlen nicht spürbar.
Das Spektrum in der Friedensbewegung ist kleiner geworden, früher waren auch SPD
und Grüne dabei. Ist Paziﬁsmus
aus der Mode gekommen?
Wir hatten bis zum Jugoslawienkrieg durchaus Gemeinsamkeiten
mit Grünen und Sozialdemokraten. Jetzt sind eher der paziﬁstische
Kern und DIE LINKE aktiv. Hier haben wir noch einen gesamtgesellschaftlichen Prozess der Veränderung vor uns. Wir brauchen ein neues Denken in anderen Dimensionen,
zum Beispiel ein europäisches Denken, das die Europaidee nicht klein
macht. Ich könnte mir auch ein Europa von Wladiwostok bis Lissabon vorstellen. Oder denken wir an
die Gewerkschaftsbewegung, die in
den 70er und 80er Jahren über Rüstungskonversion diskutiert hat. Wir
sind dabei, langsam wieder in der
IG Metall Ressourcen für diese Debatte zu schaffen. Das braucht sehr
viel Zeit, wir müssen im Grunde Bewusstseinsarbeit leisten.
Wird das mit dem US-amerikanischen Präsidenten Donald
Trump schwerer oder leichter?
Die Betrachtung der US-amerikanischen Politik gibt Anlass, nochmal
sehr grundsätzlich über Kapitalfraktionen nachzudenken. Die Kriegsbereitschaft ist unter Trump hoch,
die Aufrüstung gewinnt an Fahrt.
Die Forderung an die NATO-Länder,
mindestens zwei Prozent des Brut-

Zwischen dem 13. und dem 17.
April organisiert die Friedensbewegung in vielen Regionen Ostermärsche. Zu den diesjährigen
Themen gehören die neue Bedrohungslage durch den US-amerikanischen Präsidenten Donald
Trump und der Aufmarsch der
NATO-Truppen in Nordosteuropa. Am 13. April zum Beispiel ﬁndet in Erfurt die Ostermarschaktion »Friedenspolitik beginnt vor
der eigenen Haustür – raus zum
Ostermarsch 2017!« statt, Treffpunkt um 15 Uhr am Erfurter Logistikzentrum der Bundeswehr,
Löberfeld-Kaserne.
Der Ostermarsch Ruhr 2017
unter dem Motto »Nein zu Krieg
und Terror! Nein zur weiteren
Aufrüstung Deutschlands und
der EU! Wir brauchen eine neue
Politik!« beginnt am 15. April um
10.30 Uhr in der Kuhstraße Duisburg und führt drei Tage durchs
Ruhrgebiet. Die Münchner OstermarschiererInnen treffen sich am
15. April um 11 Uhr am Stachus.
Am 17. April ﬁndet in Offenbach die Auftaktveranstaltung
für den Ostermarsch Frankfurt
mit dem Leitmotiv »Die Waffen
nieder« um 10 Uhr statt am
Stadthof, Aliceplatz (Rathaus),
danach geht es gemeinsam zum
Frankfurter Römer, dort ist der
Abschluss ab 13 Uhr.
An Dutzenden weiteren Orten
sind Aktionen und Kundgebungen geplant, viele mit Beteiligung
der LINKEN.
Termine unter https://www.
friedenskooperative.de/ostermarsch-2017

toinlandsprodukts für Rüstung auszugeben, ist wahnwitzig. Das ist der
Versuch, die Friedensfraktion zu isolieren und die Militarisierung der
Politik zu verstärken.
Durch Trump erscheint einigen
die NATO in einem neuen Licht.
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FRIEDENSBE WEGUNG

Linke und Friedensbewegte haben sich
gewünscht, dass nach dem Mauerfall
auch die NATO obsolet wird
Fotos: Pascal Beucker

Manche glauben, sie müsse
nun gerettet werden.
Uns LINKE irritiert das nicht. Wir
halten die NATO nach wie vor für
ein Unglück. Wir haben den Gewinn
des Mauerfalls nicht nur darin gesehen, dass sich der Warschauer Pakt
auﬂöst, sondern auch, dass damit
die NATO obsolet wird. Die NATO
ist ein Instrument, um den Freihandel zu befördern und das militärisch
durchzusetzen. Es gibt zum Glück
die Bewegung der CETA- und TTIPGegner, die für das europäisch-amerikanische Handelsabkommen den
Begriff Wirtschafts-NATO verwendet, damit man die Zusammenhänge
deutlicher sieht.
Trump dient jetzt auch als ein
Vorwand für die europäische
Aufrüstung.
Die Hoffnung, dass Europa sich militärisch entwickelt, wie sie auch
vom SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz ins Spiel gebracht wird,
zeigt, wie die ganzen alten Gedanken wieder kommen, auch die nach
einer europäischen Atombombe. Da-
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gegen muss man entschieden Position beziehen. Wir müssen die Frage der Demilitarisierung, der Abrüstung und der internationalen Kooperation dagegen setzen. Der Druck
auf Deutschland, mehr Geld in die
Rüstung zu stecken, wird zunehmen.
Die Verrohung der politischen Sitten wird sich auch in der Außenpolitik zeigen
Gibt der SPD-Kanzlerkandidat
Schulz friedenspolitisch neue
Impulse?
Als ich gehört habe, dass Martin
Schulz Kanzlerkandidat geworden
ist, musste ich an Hape Kerkelings
»Isch kann Kanzler« denken. Würselen und Grevenbroich liegen ja nicht
weit auseinander…
Und Weeze, wo du geboren
bist, ist auch nicht weit…
Weeze ist um die Ecke, ein bisschen
nördlicher direkt an der holländischen Grenze. Mein Bruder ist der
stellvertretende Bürgermeister in
Weeze, aber nicht auf Ticket der LINKEN, sondern für die SPD. Ich bin
der älteste von sieben Geschwis-

tern. Weeze ist drei Kilometer von
der holländischen Grenze entfernt.
Früher als Kindern haben wir geschmuggelt. Die Eltern haben samstags beim Kaufmann eine Liste hinterlegt, und wir Kinder sind montags
mit dem Fahrrad hingefahren und
haben Brot, Butter, Kaffee – Grundnahrungsmittel eben – geholt.
Ändern sich mit Martin Schulz
die friedenspolitischen Positionen der SPD?
Ich kann nicht erkennen, dass sich
mit Martin Schulz inhaltliche Positionen der SPD ändern. Es ist eher
die Performance, die sich ändert.
Schon die politische Konstellation
mit der Agenda 2010 ist schwierig,
geschweige denn die Friedenspolitik. In der SPD und bei den Grünen
gehen einzelne auf uns zu, aber das
ist leider nur marginal.
Kannst du dir eine LINKE Regierungsbeteiligung unter dieser Maßgabe vorstellen?
Ich glaube nicht, dass wir soweit
wären, dafür eine gesellschaftliche
Mehrheit zu haben. Es gibt zwar eine Bereitschaft zu einem Regierungswechsel, aber der hat keinen
ideologisch-politischen Hintergrund.
Grüne und SPD halte ich nicht für
fähig, einen Schritt nach links zu gehen. Ohne dass wir gesellschaftlich
gemeinsam Initiativen entwickeln,
wird sich das Klima nicht ändern.
Das fängt klein an, etwa mit der Bildungspolitik, kostenfreies Lernen
bis ins Alter oder in der Steuersystematik. Es gibt keine gemeinsamen
Handlungsebenen. Auch in der Friedensfrage ist das, was von Grünen
und SPD kommt, eher randständig.
Im Februar hattest du einen
runden Geburtstag, herzlichen
Glückwunsch nachträglich.
Als ich 70 wurde, hat Hans Modrow gratuliert und gefragt, wann ich
in den Ältestenrat einsteige. Da habe ich geantwortet: Ich bin noch zu
jung.
Interview: Anja Krüger und Pascal Beucker
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Willkommenes Geschenk
Warum Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sich über den US-Präsidenten
Donald Trump freuen kann VON JAN VAN AKEN

D

as muss ein Fest gewesen sein,
bei Ursula von der Leyen und
im deutschen Verteidigungsministerium. Da kämpft sie seit Jahren für viel mehr Geld für viel mehr
Waffen, und endlich hat sie einen
mächtigen Verbündeten, mit dem sie
alle Bedenkenträger gegen die weitere Militarisierung hier in Deutschland mundtot machen kann: US-Präsident Donald Trumps unverhohlene
Drohung, dass die Europäer endlich
mehr Geld für Rüstung ausgeben
müssen, wenn sie die NATO wollen,
ist kein Druck für diese Bundesregierung, sondern ein willkommenes Geschenk.
Es war von der Leyen, die bereits
vor Trumps Wahl für die kommenden Jahre eine Erhöhung des Verteidigungshaushaltes durchgesetzt
hat. Allein für 2017 sind 2,7 Milliarden Euro mehr gegenüber 2016 für
Militär und Krieg vorgesehen, statt
für gute Rente und gerechte Bildung.
Ihr Masterplan, erst jahrelang die
Ausrüstung der Bundeswehr systematisch schlechtzureden, um dann
mehr Geld herauszuschlagen, ist aufgegangen. All die Witze über Pannenﬂieger, peinliche Sturmgewehre und
rostende Hubschrauber haben ihr in
die Hände gespielt.
Aber das ist nur der Anfang. Die
von Trump (und übrigens auch vorher bereits von Barack Obama) geforderten 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) für Militärausgaben
würden eine Steigerung von derzeit
37 Milliarden Euro (Haushalt 2017)
auf rund 65 Milliarden Euro bedeuten. Kaum hat Trump das ausgesprochen, vermeldet Schäuble, dass
das Geld dafür da sei. Ja, genau der
Schäuble, der auf die Schwarze Null
zeigt, wenn er griechischen Notfällen
ihre Bypassoperationen verweigern
will und Hartz IV- EmpfängerInnen
die kalte Schulter zeigt. Merkel sichert eine massive Erhöhung zu, und
bei von der Leyen knallen die Champagnerkorken. Wer jetzt argumentiert, zugesagt ist zugesagt und das
DISPUT März 2017

muss nun auch eingehalten werden,
sollte nur einmal kurz auf die deutsche Entwicklungshilfe schauen.
Dort gibt es schon lange die Zusage, dass sie mindestens 0,7 Prozent
des BIP betragen müsse – eine Zusage, die schon 30 Jahre älter ist als
die NATO-Zusage – und immer noch
nicht eingehalten wird, nicht einmal
annähernd. Wenn es dieser Bundesregierung wirklich um internationale Versprechen ginge, dann sollte sie
in einem ersten Schritt erst einmal
einige Milliarden aus dem Verteidigungsetat in die Entwicklungshilfe
umschichten – das wäre nicht nur
logischer, sondern auch viel sinnvoller.

Dialog
Wofür soll die Bundeswehr ausgebaut werden, was ist – 25 Jahre nach
Ende des Kalten Krieges – denn die
Rolle der NATO? Diese Frage wird
wahlweise gar nicht beantwortet,
oder schlicht mit Russland. Dabei
sind sich alle im Bundestag vertretenen Parteien und allen voran Angela Merkel einig, dass es Sicherheit in
Europa niemals gegen Russland, sondern nur mit Russland geben wird.
Jede Erhöhung der europäischen
Kriegsetats wird eine ähnliche Erhöhung in Russland nach sich ziehen
und uns direkt in eine neues Wettrüsten katapultieren.
Jetzt muss es doch darum gehen,
mit Russland gemeinsam eine kooperative Sicherheitspolitik zu entwickeln, in der Interessengegensätze im Dialog gelöst werden. So etwas fällt natürlich nicht vom Himmel. Es wird viele Jahre dauern, bis
so ein System funktioniert und genügend Vertrauen auf beiden Seiten da
ist. Aber erstens muss jetzt der Anfang gemacht werden, damit es überhaupt einmal klappt, und zweitens
muss auch alles vermieden werden,
was einen solchen Prozess torpedieren könnte. Massive Aufrüstung im

Westen ist jedenfalls nicht das Mittel der Wahl.
Deutschland ist momentan von
Freunden umzingelt, deshalb stellt
sich immer mehr die Frage nach Sinn
und Unsinn der Bundeswehr. Gleichzeitig setzt sich international immer
mehr die Erkenntnis durch, dass Konﬂikte kaum von außen militärisch gelöst werden können, sondern dass Dialog, Konﬂiktmediation und zivile Krisenprävention auf Dauer die viel besseren und dauerhaften Lösungen sind.
Deshalb fände ich es eine sehr gute Idee, wenn der Verteidigungsetat
in Deutschland kontinuierlich verkleinert wird. Warum nicht jedes
Jahr um 10 Prozent abschmelzen
und dieses Geld zu gleichen Teilen
in die internationale Krisenprävention und in die soziale Gerechtigkeit
hier in Deutschland investieren. Das
würde die Sicherheit nicht nur hier
in Europa deutlich mehr erhöhen,
als der Kauf von 100 Leopard-Panzern.
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Politische
Zeitenwende
Mit der neuen US-Regierung ist
die Kriegsgefahr so groß wie seit
Jahrzehnten nicht mehr. Was tun?
Foto: Pascal Beucker

N

ach der Wahl des neuen USamerikanischen Präsidenten
Donald Trump ist die Welt in
Aufruhr geraten. Im Weißen Haus
regiert ein Mann, der aggressiv und
unberechenbar ist. Was bedeutet das
für linke Politik und DIE LINKE? Vier
Debattenbeiträge.

STEFAN LIEBICH

Weder klein-, noch
schönreden
Seit Donald Trump Mitte Januar als
neuer Präsident der USA vereidigt
wurde, ist einiges in den internationalen Beziehungen durcheinandergewirbelt worden. Diejenigen, die der
Ansicht waren, dass Trump eventuell sogar eine Chance wäre, weil er
vermeintlich einen besseren Draht
zu Wladimir Putin hätte oder weil er
zunächst die NATO in Frage stellte,
merken nun, dass es ganz so einfach
wohl nicht wird. In seiner bisher kur-
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zen Amtszeit brüskierte er unter anderem die VR China, Iran, Mexiko, weite
Teile der arabischen Welt und hat das
Tauwetter zu Kuba wieder eingefroren
– häuﬁg durch Twitter-Botschaften.
Spätestens seine Äußerungen zu
den US-amerikanischen Atomwaffen sollten allen zu denken geben. So
will er nicht nur noch mehr moderne
Atomwaffensysteme anschaffen, als
durch die Obama-Regierung ohnehin
schon geplant war, sondern er droht
auch damit, die Abrüstungsverträge
mit Russland aufzukündigen.
Zeitgleich fordert er, die europäischen NATO-Mitgliedsstaaten sollten
mehr Geld für weitere Aufrüstung
ausgeben. Gemeint ist damit vor allem unser Land, weil Deutschland das
von den NATO-Regierungen festgelegte Ziel, 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär auszugeben,
nicht erreicht.
Wenn die Bundesregierung dem
folgte, wie es die Verteidigungsministerin bereits fordert, ﬁnanzierte
Deutschland nicht nur die Aufrüstung
der NATO, nein Trump will die dafür
in den USA freigewordenen Mittel für
seine Atom-Pläne nutzen.
Als LINKE sollten wir Trump weder
klein-, noch mit Hoffnungen auf bessere Beziehungen mit Russland, die
zweifellos überfällig, aber auch mit
ihm nicht sicher sind, schönreden.
Wir halten ein weltweites Wettrüsten für falsch, und zwar in jeglicher
Form, nicht nur das atomare Wettrüsten. »Jede Waffe ﬁndet ihren Krieg!«

klingt wie eine Plattitüde, ist jedoch
leider mörderische Wahrheit. Wir fordern jetzt umso mehr den Abzug der
US-amerikanischen Atomwaffen aus
Deutschland. Wir sprechen uns dafür
aus, dass die von Barack Obama und
Raúl Castro angeschobene Kuba-Politik weiter geführt wird und wir halten daran fest, dass die NATO ein obsolet gewordenes Bündnis ist, das wir
durch eine neue Sicherheitsarchitektur ersetzen wollen, die Russland mit
einbezieht. Die OSZE wäre dafür ein
geeignetes Modell.
Linke Außenpolitik muss mehr sein
als Verteidigung und Rüstung. Wir lehnen nicht nur Trumps Mauer zu Mexiko ab, sondern wollen, dass die EU ihre Abschottung durch Zäune auf dem
Balkan, in den spanischen Exklaven
auf dem afrikanischen Kontinent oder
durch Abkommen mit dubiosen Despoten beendet. Wir treten für eine Reduzierung des weltweiten Waffenhandels, Gerechtigkeit in den internationalen Handelsbeziehungen ein und
anders als Trump sehen wir die Gefahren des Klimawandels als real an und
wollen ihm entgegentreten. Gerade in
der Bekämpfung von Fluchtursachen
sind diese Punkte essentiell. Es reicht
nicht, Trumps Politik abzulehnen. Wir
fordern zugleich eine progressive, linke Politik, die nicht an den deutschen
oder EU-Grenzen endet, sondern die
internationalistisch ist.
Stefan Liebich ist Bundestagsabgeordneter der LINKEN und Obmann der Fraktion im
Auswärtigen Ausschuss.
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CHRISTINE BUCHHOLZ

Die US-Linke, nicht
die EU, ist unser Bezugspunkt
Donald Trump hat sich im Wahlkampf als Mann gegen das Establishment inszeniert. Das ist offenkundiger Unsinn. Trump selbst ist Milliardär. Unter der von ihm gebildeten
Regierung beﬁnden sich weitere Milliardäre, der langjährige Vorstandschef von Exxon und Generäle. Auch
wenn er etwas anderes glauben machen will, ist Trump selbst Teil des
Establishments.
Deshalb tritt er mit scharfem Rassismus auf, mit dessen Hilfe er Massenunterstützung zu generieren
hofft. Das ist tödlich. Nach Verhängung des Einreiseverbots für Staatsbürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern fühlten sich zwei
Rassisten ermutigt und erschossen
im kanadischen Quebec sechs Gläubige beim Gottesdienst in einer Moschee. Auch antisemitische Vorfälle
sind in den USA nachweislich angestiegen.
Doch die Gegenreaktion ist gewaltig. Die Vereinigten Staaten erlebten
vor und nach Trumps Amtsantritt
die größten Massendemonstrationen
seit Jahrzehnten. Die große Mehrheit
der Demonstrierenden sind Berufstätige oder Studierende. Eine neue
Generation radikalisiert sich nach
links. Schon sprechen die ersten Beobachter davon, dass es sich wie die
Zeit nach 1968 anfühlt, als MillioDISPUT März 2017

nen gegen den Vietnamkrieg auf die
Straße gingen und die USA nachhaltig veränderten.
Wie damals kann die Anti-TrumpBewegung global ausstrahlen. Hunderte Millionen Menschen weltweit sind besorgt und entsetzt über
Trumps Politik. Die Herausforderung
besteht darin, dass die Linke hierzulande nicht zulässt, dass das deutsche »Establishment« diese Sorgen
aufgreift, um sie zu seinem Zweck zu
kanalisieren.
Bundesregierung und Medien wie
die BILD-Zeitung nutzen Trumps erratischen Kurs, um die Vertiefung
militärischer Kooperationen in Europa und die Aufrüstung der Bundeswehr als Antwort zu präsentieren.
Kaum eine Aussage hat sie mehr aufgescheucht als der fast beiläuﬁg von
Trump hingeworfene Satz, die NATO
sei »obsolet«.
Schon wird US-Verteidigungsminister Mattis als vermeintlich vernünftiger Gegenspieler präsentiert.
Dessen Forderungen nach Aufstockung des Militärhaushalts der europäischen NATO-Mitglieder auf 2 Prozent des BIP wird als berechtigte Kritik dargestellt.
Indes, nichts käme der Bundesregierung gelegener. Kann sie doch
nun die eigenen Ziele als eine von
außen herangetragene Verpflichtung verkaufen. Seit Jahren verfolgt
sie – Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen vorneweg – einen
aggressiven Aufrüstungskurs. Allein
in diesem Jahr wächst der deutsche
Militärhaushalt um 8 Prozent. Das
NATO-Ziel würde einen zusätzlichen
Aufwuchs um 25 Milliarden Euro für
die Bundeswehr bedeuten.
Die verstärkte militärische Integration Europas ist Teil dieses Kurses,
insbesondere im Rahmen bilateraler Projekte. Im Februar unterzeichnete Ursula von der Leyen in diesem
Geist mit ihren jeweiligen Amtskollegen gleich mehrere Absichtserklärungen: Mit Norwegen wurde die gemeinsame Beschaffung von U-Booten

und Raketen für die Marine vereinbart, mit den Niederlanden die Beteiligung an einer multinationalen Flotte von Tank- und Transportﬂugzeugen. Tschechische und rumänische
Truppenteile sollen unter dem Kommando des deutschen Heeres operieren. Mit Frankreich ist eine gemeinsame Fliegerﬂotte vorgesehen, die ab
2021 für Spezialoperationen wie etwa Evakuierungen aus Kriegsgebieten bereitstehen soll.
Der sozialdemokratische Außenminister Sigmar Gabriel liegt deshalb falsch, wenn er fordert, dass Europa mehr für seine Sicherheit tun
müsse, allerdings »mit Augenmaß«
und »nicht in blindem Gehorsam«
gegenüber den USA. Von der Leyen
beugt sich keineswegs Trump oder
Mattis, sie nimmt vielmehr deren
Forderungen dankbar auf. Von der
Leyen geht mit Trump und Mattis
Hand in Hand.
Trump heizt den Rüstungswettlauf
an. Er kündigte eine Steigerung des
US-Militärhaushalts um 54 Milliarden
Dollar an. Die Antwort darauf heißt
nicht europäische oder deutsche Aufrüstung. Die Antwort darauf heißt: Solidarität mit der »Black-Lives-Matter«
(»Schwarze Leben zählen«) – Bewegung gegen Polizeigewal. Die Antwort
darauf heißt auch: Solidarität mit den
amerikanischen Gewerkschaften, die
für 15 Dollar Mindestlohn kämpfen;
Solidarität mit der neu aufblühenden
amerikanischen Frauenbewegung gegen den Sexisten Trump.
Den Versuch, das ramponierte
EU-Image aufzupolieren, dürfen wir
nicht unterstützen. In Europa wurden 2016 Zäune gezogen, die demjenigen zwischen den USA und Mexiko in nichts nachstehen. Muslime
werden hier ebenso pauschal verdächtigt. Die EU ist keine menschenfreundlichere Alternative zu Trump.
Die US-Linke, nicht die EU, ist unser
Bezugspunkt.
Christine Buchholz ist Bundestagsabgeordnete der LINKEN und verteidigungspolitische
Sprecherin der Fraktion.
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TOBIAS PFLÜGER

Trump als Brandbeschleuniger
Als der neue US-amerikanische Präsident Donald Trump ins Amt kam,
hegten doch tatsächlich einige Hoffnung, weil er die NATO für »obsolet« erklärt hatte. Das legte sich
aber sehr schnell. Inzwischen kündigt Trump eine heftige Aufrüstung
an, will noch deutlich mehr Geld in
das Militär stecken und lässt wieder im Jemen mit Drohnen und Spezialkräften auch ZivilistInnen töten.
»Wir müssen wieder Kriege gewinnen« ist sein Motto. Und die Bundesregierung?
Irgendwie kommt der Bundesregierung dieser US-Präsident zumindest für ein zentrales Vorhaben
dann doch ganz gelegen. Sie will aufrüsten und hat nun mit Trump und
den Forderungen der US-Administration an die anderen NATO-Staaten nach mehr Militärausgaben eine »nette« Begründung, Trump wirkt
quasi als Brandbeschleuniger.
2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) soll für Militärisches
ausgegeben werden, so sieht es eine Vereinbarung des NATO-Gipfels
von Wales vor, an der die Bundesregierung aus CDU/CSU/SPD beteiligt
war. Den Beschluss für die 2 Prozent
Steigerung gab es schon deutlich vor
der Wahl von Trump.
Doch was bedeuten 2 Prozent des
BIP? Im Jahr 2016 gab die Bundesregierung 34,3 Milliarden Euro für
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den Militärhaushalt aus. Der Plan für
2017 sind nun schon 37 Milliarden Euro, das sind 8 Prozent mehr. Vor allem
die »rüstungsintensiven Ausgaben«
steigen 2017 deutlich, um 6 Milliarden Euro, 10 Prozent mehr als 2016.
Ziel sei es, dass eine ganze Reihe von
Rüstungsprojekten »umgesetzt« werden, so Ursula von der Leyen. Als Beispiel nannte sie den Panzer »Leopard
2«. Der Bestand an Kampfpanzern
solle auf 320 erhöht werden. Finanzminister Wolfgang Schäuble erklärte, »den Spielraum dazu haben wir«.
Und: »Man kann sich nicht alles leisten, aber wenn man die Prioritäten
richtig setzt, ist das möglich.« Geld für
Rüstungsprojekte und Aufrüstung ist
also da, für soziale Projekte oder für
Schuldenstreichungen dagegen angeblich nicht. Es kommt eben auf die
Prioritäten an. Dazu kommt nun noch,
dass die Bundeswehr auch personell
aufgestockt werden soll, Zielgröße
sind wieder etwa 200.000 Mann (und
Frau).
Und: Die Bundeswehr beﬁndet
sich derzeit in 15 ofﬁziellen Auslandseinsätzen mit 3.215 SoldatInnen.
Der größte Einsatz ist neben Afghanistan inzwischen Mali. In einer ganzen Reihe der Länder herrscht Krieg
mit deutscher Beteiligung, so in Mali, Afghanistan, Somalia, Südsudan
und am Horn von Afrika. Die Bundeswehr wird zunehmend eingesetzt, um Menschen die Flucht zu
verunmöglichen, so im Mittelmeer.
Die Einsätze ﬁnden zumeist im Rahmen der NATO oder der EU statt, beides Bündnisse, denen Deutschland
angehört.
Und die Verantwortlichen in der
EU »nutzen« die Wahl Trumps und
das Brexit-Votum ebenfalls. Mit Großbritannien ist nun der »Bremser« der
Militarisierung der EU »weg«. Also
geht es munter weiter beim Ausbau
der Militärmacht EU. Mit der so genannten Bratislava-Agenda haben
die EU-Gremien nun einen konkreten Fahrplan beschlossen wie die EU,
»nach Trump« nun militärisch basier-

ter weltpolitischer Akteur werden
soll: In den Krisen- und Kriegsgebieten soll die EU, sollen nicht mehr nur
die Mitgliedsstaaten »auftreten«, beispielsweise mit einer eigenen europäischen Außen- und Verteidigungsministerin. Das EU-Militär-Hauptquartier soll nun kommen, nachdem die
Briten es nicht mehr verhindern können. Nun sollen neben den einzelstaatlichen Armeen auch eigene (stehende) EU-Einheiten geschaffen werden. Und: Das militärische Kerneuropa als Idee wird konkret umgesetzt,
die, die können und wollen, voraus.
Dazu passt, dass der EU-Haushalt, der
bisher nicht dafür verwendet werden
durfte, nun auch militärisch genutzt
werden darf.
LINKE Friedenspolitik nach
Trump muss sich verstärkt gegen die
Aufrüstung in Deutschland und die
Aufrüstung der EU richten.
Tobias Pﬂüger ist stellvertretender
Parteivorsitzender der LINKEN.

CLAUDIA HAYDT

Europäische Linke
fordert atomare
Abrüstung
»Zweieinhalb Minuten vor Mitternacht« – so beurteilt das »Bulletin of
the Atomic Scientists« (Berichtsblatt
der Atomwissenschaftler) die globale
Bedrohungslage Anfang 2017. Noch
dramatischer beurteilten die Nobelpreisträger die Bedrohung nur Anfang der 1950er Jahre. Damals tesDISPUT März 2017

GEDANKENSTRICH

Karikatur: Klaus Stuttmann

teten im Abstand von neun Monaten sowohl die Sowjetunion als auch
die USA mit Wasserstoffbomben die
thermonukleare Vernichtung.
Grundlage für die aktuelle Einschätzung sind die Konfrontation
zwischen NATO und Russland, die
Ankündigungen aus den USA für
verstärkte atomare Aufrüstung, die
Spannungen im Paziﬁkraum, aber
auch die zunehmenden Stimmen aus
verschiedenen EU-Staaten, die eigene Atomrüstung deutlich auszubauen. Vor diesem Hintergrund ist es bitter nötig, dass am 27. März bei den
Vereinten Nationen Verhandlungen
beginnen, deren Ziel es ist, Atomwaffen – ebenso wie biologische und chemische Waffen – universal zu ächten.
An den Verhandlungen beteiligen
sich etwa 130 Staaten in New York.
Die meisten davon hatten bereits im
Dezember in der Generalversammlung für die Aufnahme dieser Verhandlungen gestimmt. Dies waren
vor allem Staaten des Südens, aber
auch europäische Regierungen, die
sich damit in aller Entschlossenheit
DISPUT März 2017

gegen die NATO gestellt haben.
Wie groß die Unruhe ist, die durch
diesen Prozess ausgelöst wurde, zeigt
ein geleaktes internes Dokument,
das im Oktober vor der Entscheidung
des ersten Ausschusses der UN allen
NATO-Mitgliedern zuging. Die Vereinigten Staaten, die rund 7.000 Atomwaffen besitzen, forderten darin ihre
Verbündeten auf, sich der Resolution
zu widersetzen und die Verhandlungen zu boykottieren. Aus dem Schreiben wird die Befürchtung der USA
ersichtlich, dass der Vertrag den Besitz von Atomwaffen generell illegal
macht und der Atomwaffenbesitz einiger Nationen nicht mehr als legitim
erscheint. Diese Neubewertung würde die nukleare Kriegsplanung der
NATO erschweren. Leider hatte diese
Argumentation Erfolg und die NATOStaaten stimmten nahezu geschlossen gegen die Verhandlungen.
Für die Partei der Europäischen
Linken (EL) ist dies ein zentrales Thema. Sie beschloss auf ihrer Sitzung in
Rom eine Resolution, in der sie eindeutig feststellte: »Mehr Atomwaf-

fen bieten nicht mehr Sicherheit.
Ein neuer atomarer Rüstungswettlauf birgt massive Gefahren. Deshalb
fordern wir alle europäischen Regierungen auf, sich ab März an den Verhandlungen zu beteiligen und daran
zu arbeiten, einen starken und effektiven Vertrag zum Verbot atomarer
Waffen zu bekommen.«
Der kommende NATO-Gipfel in
Brüssel ist für diejenigen, die die atomare Aufrüstung wollen, und für die
Gegner dieses neuen Rüstungswettlaufs ein wichtiger Termin. Die EL
beteiligt sich deswegen aktiv an der
Vorbereitung der Proteste in Brüssel.
Sie wird sowohl an der Demonstration am Nachmittag des 24. Mai als
auch am Gegengipfel am 25. Mai mitwirken. Die Europäische Linke mobilisiert für diese zentralen Aktivitäten
– wie bereits zum letzten NATO-Gipfeln in Warschau bei allen Mitgliedsparteien und sieht sich als Teil der
globalen Antikriegsbewegung.
Claudia Haydt ist im Parteivorstand der
LINKEN und im Vorstand der Europäischen
Linken.
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GEFLOHENE

Endstation Belgrad
Ganz unten. Eine Reise zu den Gestrandeten am Rand der
Europäischen Union. VON KATJA KIPPING

A

lles was er will, ist einen Beruf
erlernen und von seiner Arbeit
leben. »We are humans as you.
We have the right to learn and to live.«
Wir sind Menschen wie ihr. Wir haben
ein Recht darauf, zu lernen und zu leben, sagt Arasch zu uns. Wir stehen inmitten von Belgrad in verfallenen Lagerhallen, in den »baracks«, in denen
sich 500 bis 1.000 nicht registrierte
Flüchtende aufhalten.
Schwer hängt der Geruch von
Rauch und giftigen Dämpfen in der
Luft. Noch vor einer Woche herrschten hier Minusgrade. Um nicht zu erfrieren, warfen die Flüchtenden alles
Brennbare ins offene Feuer. Oft konnte man hier vor lauter Rauch nicht
weiter als einen halben Meter sehen.
Arasch ist 19 Jahre alt, will Ingenieur werden und kommt aus einem
Dorf in der Nähe von Kabul. Dort toben Kämpfe. Er sagt: »Ich wollte mit
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einem Stift in der Hand als Ingenieur
Gutes tun und nicht mit der Waffe in
der Hand gezwungen sein, Menschen
zu töten«. Also machte er sich auf den
Weg nach Europa. Seit acht Monaten
ist er auf der Flucht. Nun hängt er in
den Barracken fest.
Während wir uns mit ihm unterhalten, verteilen Freiwillige der Initiative Hot Food Idomeni warme Mahlzeiten. Für viele Geﬂohene die einzige
Mahlzeit am Tag. Es gibt keinen Strom,
keine Heizung, keine sanitären Anlagen. Es ist Ende Februar 2017. Gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
der Berliner Landesvorsitzenden Katina Schubert und der Thüringer Flüchtlingspolitikerin Sabine Berninger bin
ich nach Belgrad gefahren. Wir wollen uns mit eigenen Augen ein Bild
von der Situation auf den Fluchtrouten machen. Dazu sprechen wir mit
vielen Akteuren, mit Vertretern der

serbischen Regierung, der Deutschen
Botschaft, dem Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Serbien sowie mit Nichtregierungsorganisationen und Solidaritätsinitiativen wie
dem Info-Park und Hot Food Idomeni.
Gordan Paunovic, ein Freiwilliger von Info-Park, führt uns durch
die Baracken und fasst seine Erfahrungen der letzten zwei Jahre zusammen: Während der Flucht werden diese Jungs fast überall entmenschlicht.
Polizei wie Schlepper behandeln sie
oft wie Tiere. Doch die jungen Männer tun alles, um Menschen zu bleiben. Sie achten auf ihre Hygiene und
ihr Äußeres. Bei Minusgraden haben
sie ein Duschprovisorium gebaut. In
einer rostigen Tonne wird über einem
kleinen Feuer Wasser erwärmt. Damit
waschen sie sich. So handhabten sie
es selbst bei minus 15 Grad.
In den kleinen Räumen des InfoParks leisten Freiwillige Großartiges.
Geﬂüchtete haben eine Anlaufstelle. Es gibt nicht nur Tee, Informationen, einen Platz zum Aufwärmen und
Sprachkurse. Die Stärkung der Mädchen und Frauen hat hier einen hohen
Stellenwert. In Girls‘-Talk Runden werden en passant Rollenmuster in Frage
gestellt. Dass der Tee auch von Männern serviert wird und dass das eine
Selbstverständlichkeit sein kann, erleben die Mädchen einfach nebenbei
während ihrer Sprachkurse.
In den ofﬁziellen Flüchtlingscamps
ist die Situation alles andere als optimal, aber deutlich besser als in den
Baracken. Warum also scheuen so viele der Flüchtenden die ofﬁzielle Registrierung?
Zunächst sind die Camps meist
überfüllt. Davon können wir uns selber überzeugen, als das Team von InfoPark versucht, einen Platz für eine Familie zu ﬁnden, die vollkommen entkräftet in Belgrad angekommen ist. In
den Unterkünften, die noch an diesem
Abend erreichbar sind, ist nichts frei.
Zudem gibt es Berichte, dass Geﬂüchtete während des Transports zu
einem der ofﬁziellen Camps von staatDISPUT März 2017

Der Mitarbeiter einer Hilfsorganisation
schildert der LINKEN-Vorsitzenden Katja
Kipping und der Berliner Landesvorsitzenden der LINKEN Katina Schubert die
desolate Lage der Geﬂüchteten
Fotos: DIE LINKE / Matija Jovanovic

lichen Einsatzkräften mit Gewalt zurück nach Bulgarien gedrängt wurden. Das gewaltsame Zurückdrängen
ist zwar (noch) keine ofﬁzielle serbische Politik, aber es kommt wohl gelegentlich vor. Diese Vorfälle werden
von den Schleppern umgehend verbreitet. Auch weil die Skepsis gegenüber den Regierungsstellen ihre Geschäfte florieren lässt. Außerdem
spricht sich inzwischen rum, dass Ungarn kaum noch jemand ofﬁziell hereinlässt und den Flüchtenden somit
nur der inofﬁzielle Weg bleibt.

Misshandlungen
Alle hier wissen, mit welchen Gefahren das inofﬁzielle Überwinden des
Zauns zwischen Serbien und Ungarn
verbunden ist. Doch viele versuchen
es trotzdem immer wieder. Einige zeigen uns die »Souvenirs« der ungarischen Polizei: Blutergüsse an den Beinen und andere Verletzungen. Gezielte Schläge auf den Oberschenkel gehören zur Standardbehandlung der

ungarischen Polizei. Einem jungen
Afghanen wurde aufs Auge geschlagen. Die ungarische Polizei scheint
sich inzwischen auf Misshandlungen spezialisiert zu haben, die keine
Narben hinterlassen – zumindest keine später sichtbaren. Zu diesen Misshandlungen gehört, dass Geﬂüchtete gezwungen wurden, sich auszuziehen, mit Wasser übergossen und
dann ohne Kleidung hinterm Zaun
DISPUT März 2017

ausgesetzt wurden – bei Minusgraden.
Diese Misshandlungen ﬁnden in
Ungarn statt, also auf dem Boden
der EU. Sollten die ofﬁziellen Stellen der EU so gar nichts davon wissen? Kollektive Ausweisungen ohne
vorheriges rechtliches Verfahren sowie Misshandlungen sind ein klarer
Rechtsbruch und unvereinbar mit
der Flüchtlingskonvention und der
Menschenrechtserklärung.
Solche Rechtsbrüche von EU-Mitgliedsstaaten dürfen nicht ohne Folgen bleiben. Wer untätig bleibt, wenn
ein EU-Mitgliedstaat Geﬂüchtete misshandelt, macht sich mitschuldig. Wegschauen und Dulden sind auch eine
Art Mittäterschaft.
Hier in Serbien ist gut zu beobachten, wohin Obergrenzen führen. Nur
noch zehn Personen pro Werktag lässt
Ungarn herein. Das macht 50 pro Woche. Die Glücklichen, deren Nummer
dran ist, durchlaufen eine Art Mini-Flüchtlingsverfahren. Inzwischen
werden die meisten umgehend wieder
zurück nach Serbien geschickt.
Die Zahl der Geﬂüchteten in Serbien ist Ende Februar 2017 auf etwa
8.000 angewachsen. 1.070 davon leben in dem ofﬁziellen Camp Krnjača
am Rande Belgrads. Dort sprechen
mich Flüchtlinge an. Sie haben eine
Nummer auf der Liste, die den Zugang zu Ungarn regelt. Mit strahlenden Augen erzählen sie, wie sehr sie
darauf hoffen, dass ihre Nummer irgendwann dran ist und sie in die EU
können.
Auch die 16-jährige Khatera aus
Afghanistan hat eine Nummer auf
dieser Liste. Mit ihren 16 Jahren unterrichtet sie im Camp Krnjača Englisch. 15 Frauen und Mädchen sitzen
auf engsten Raum vor ihr. Alle folgen
ihr aufmerksam. Sie wird bestimmt ei-

ne tolle Lehrerin, wenn man sie lässt.
Als sie erfährt, dass ich aus Deutschland komme, wechselt sie ins Deutsche und berichtet stolz von einem
Deutschkurs, den sie gerade beim
Goethe-Institut in Belgrad besucht.
Draußen spricht mich ein Iraker
an. Er hat vier Kinder und war in seiner Heimat Lehrer. Ich möchte eine
Zukunft für meine vier Kinder, sagt
er. Seit sieben Monaten wartete er darauf, dass seine Nummer dran ist. Was
passiert mit ihm oder der 16-jährigen
Khatara, wenn sie realisieren, dass die
Liste zur Farce geworden ist?
In Serbien erfahre ich auch, welche Auswirkungen allein die Diskussion um Obergrenzen haben kann. Serbien will beweisen, dass es ein würdiger EU-Kandidat ist. Das Land orientiert sich an der Stimmungslage in
der EU und insbesondere an Deutschland. Wenn in Deutschland Politiker
Geﬂüchtete pauschal zum Problem erklären, verschärft sich auf dem Balkan der Druck auf die verzweifelten
Flüchtlinge.
»Wir sind auch Menschen. Wir haben auch ein Recht zu lernen und zu
leben.« In diesen Worten eines 19-jährigen Afghanen, der seit Monaten unter widrigsten Umständen in den Barracken in Belgrad lebt, steckt mehr
Verständnis der Menschenrechte als
in vielen Taten der Regierungen in der
EU. Diese Worte eines Flüchtlings verkörpern mehr von den angeblichen
europäischen Werten als die gesamte Flüchtlingspolitik der EU. Über dieser Erkenntnis könnte man verzweifeln. Oder wir nehmen das als Ansporn, zu kämpfen – und zwar für ein
Europa, in dem der universelle Flüchtlingsschutz, die große Lehre aus den
dunkelsten Kapiteln europäischer Geschichte, gilt: ohne Wenn und Aber
und ohne Obergrenzen.
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FEMINISMUS

Ehrung für Tante Barbara
Der Clara-Zetkin-Preis 2017 geht an das deutsch-polnische Projekt Ciocia Basia. Die Gruppe
kämpft für das Recht von Frauen auf Abtreibung – ganz praktisch VON ANJA KRÜGER

W

äre es nach den Gästen im
Südblock in Berlin-Kreuzberg gegangen, hätten wohl
alle Projekte eine Auszeichnung bekommen. Der Applaus für jede der
sechs vorgestellten nominierten Frauen-Initiativen am Abend der Verleihung des Clara-Zetkin-Preises war
groß. Besonders groß war er, als die
Moderatorin des Abends, die Vize-LINKE-Vorsitzende Caren Lay, die Gewinnerinnen verkündete: die Frauen der
Gruppe »Ciocia Basia« (»Tante Barbara«). Sie helfen Frauen aus Polen, in
Deutschland einen Schwangerschaftsabbruch zu organisieren.
Zum siebten Mal hat DIE LINKE
den Clara-Zetkin-Preis ausgelobt, der
aus Anlass des Internationalen Frauentags verliehen wird. Mit der Auszeichnung werden Aktivistinnen und
Projekte gewürdigt, die Lebensbedingungen von Frauen verbessern, die
sich für Gleichberechtigung einsetzen
oder als Vorbild für andere dienen.
Der Preis ist mit 1.500 Euro dotiert.
Mehr als 40 Projekte haben sich um
die Auszeichnung beworben, berichtete Caren Lay, die auch Mitglied der
sechsköpﬁgen Jury ist, bei der Preisverleihung am 3. März. In diesem
Jahr verlieh die Jury auch einen Ehrenpreis, der an die HDP-Abgeordnete und Menschenrechtsaktivistin Feleknas Uca ging.

Mit der Gruppe »Ciocia Basis« wird
ein Projekt geehrt, dass sich gegen
das extrem restriktive Abtreibungsrecht in Polen stemmt. »Wir erleben
weltweit und in Europa Angriffe auf
das Selbstbestimmungsrecht der Frauen» sagte die LINKE Vorsitzende Katja Kipping, die die Laudatio hielt. Im
erzkonservativen Polen rufe ein Projekt wie dieses aggressive Kritiker auf
den Plan.
Die Gruppe unterstützt Frauen, die
abtreiben wollen, ganz praktisch. »Wir
organisieren Termine und Gelder für
die Frauen«, berichtete Sarah Diehl,
die gemeinsam mit Natalia Kolodziejska den Preis entgegennahm. Dazu arbeitet die Gruppe eng mit Gynäkologinnen und Beraterinnen zusammen.
Pro Woche nehmen vier bis fünf Frauen Kontakt zu »Ciocia Basia« auf. Für
die Aktivistinnen auf polnischer Seite
ist das Engagement heikel: Das polnische Abtreibungsrecht sieht zwar keine Strafe für abtreibende Frauen vor,
aber für alle, die sie beim Abbruch unterstützen. Die Aktivistinnen sind also
von Strafverfolgung bedroht.
Die Lage im erzkatholischen Polen wird für Frauen immer schwieriger, auch wenn es dank großer Proteste gelungen ist, eine weitere Verschärfung des rigiden Abtreibungsrechts
zu verhindern. Aber schon jetzt ist Abtreibung quasi verboten, sagte Nata-

Fröhliche Gewinnerinnen: Sahra Diehl und
Natalia Kolodziejska von
»Ciocia Basia«
Foto: Martin Heinlein
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lia Kolodziejska. Schätzungen zufolge
ﬁnden in Polen jedes Jahr 100.000 bis
200.000 illegale Schwangerschaftsabbrüche statt. Oft werden riskante Methoden angewandt, die die Gesundheit der Frauen gefährden.
Dabei gibt es nicht nur ein repressives Klima gegen Abtreibungen, auch
sexuelle Aufklärung und Verhütungsmittel werden zunehmend stigmatisiert. »Es gibt erste Ärzte und Pharmazeuten, die sich weigern, Verhütungsmittel zu verschreiben oder auszugeben«, berichtete Natalia Kolodziejska.
Gerade hat die Regierung angekündigt, die »Pille danach« von der Liste der rezeptfreien Medikamente zu
streichen.
Auch wenn Kampagnen nicht
Schwerpunkt ihrer Arbeit sind,
kämpft »Tante Barbara« mitunter mit
symbolträchtigen Aktionen für das
Selbstbestimmungsrecht von Frauen.
Vor zwei Jahren starteten die Aktivistinnen im deutschen Grenzgebiet eine
Drohne, die über polnischem Gebiet
Abtreibungspillen abgeworfen hat.
Zu den nominierten Projekten gehört das vom »Weibernetz«, der politischen Interessensvertretung von
behinderten Frauen, initiierte Bundesnetzwerk für Frauenbeauftragte
in Einrichtungen. In die engere Auswahl für den Preis ist auch das feministische DJ-Kollektiv »ProZecco« gekommen, das sich vor acht Monaten in Dresden gegründet hat. Das
12-köpﬁgen Kollektiv will nicht nur
mehr Frauen in die DJ-Szene bringen,
wozu es unter anderem Workshops
anbietet. Es geht auch um die Musik,
die gespielt wird. Lieder mit sexistischen Texten etwa werden nicht aufgelegt. Ebenfalls nominiert wurden
die Gruppe »Peperoncini«, die sich
für den Zugang zur rechtlicher Verteidigung von Geﬂohenen einsetzt,
die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser sowie die überparteiliche Fraueninitiative Berlin,
die sich vor rund 20 Jahren als fraktionsübergreifendes Projekt gegründet hat.
DISPUT März 2017

WÜRDIGUNG

»Sie ist ein Symbol«
Die Menschenrechtsaktivistin und HDP-Abgeordnete Feleknas Uca
hat den Clara-Zetkin-Ehrenpreis erhalten VON JULIA WIEDEMANN

A

m Morgen der Preisverleihung
wusste die HDP-Abgeordnete
Feleknas Uca noch nicht, ob
sie aus der Türkei ausreisen können
würde, um am Abend den Preis in Berlin in Empfang zu nehmen. Eine bange
Stunde saß sie in der Abﬂughalle des
Istanbuler Flughafens, bis sie schließlich in die Maschine steigen konnte.
Keine 24 Stunden später kehrte sie
aus Deutschland in die Türkei zurück,
um dort weiter politisch zu arbeiten.
Die sechsköpﬁge Jury des ClaraZetkin-Preises, den die LINKE jährlich
aus Anlass des Internationalen Frauentags vergibt, hat in diesem Jahr
Feleknas Uca mit einem Ehrenpreis
ausgezeichnet. Damit wird ihr unermüdliches Engagement für die Einhaltung der Menschenrechte und gegen
die Diskriminierung von Frauen gewürdigt, das vor allem in den vergangenen Monaten in der Türkei großen
Mut erforderte. »Du bist ein Symbol«,
so die Vorsitzende der Linksfraktion
im Europaparlament Gabi Zimmer in
ihrer Laudatio bei der Preisverleihung
im Südblock in Berlin.

Früh politisch aktiv
Die 40-jährige freut sich sehr über
den Preis – und mit ihr die Genossinnen und Genossen in der Türkei, wo
breit über die Ehrung berichtet wurde. »Der Preis gehört zum Besten, was
der HDP seit langem passiert ist«, sagt
sie. Feleknas Uca ist am 17. September 1976 in Celle geboren. Sie wuchs
als Kind kurdischer Einwanderer aus
der Türkei in Deutschland auf und engagierte sich früh in der Politik. Sie
wurde 1998 Mitglied des Landesvorstands der PDS in Niedersachsen und
war Schatzmeisterin der Europagruppe. 1999 wurde sie als sechste auf der
Liste für die PDS ins Europäische Parlament gewählt, dem sie bis 2009 angehörte.
Dort war sie unter anderem Mitglied im Entwicklungsausschuss und
machte sich für Frauenrechte stark.
DISPUT März 2017

Feleknas Uca bei der
Preisverleihung in
Berlin. Kurz vorher
nahm sie als Trophäe
die Skulptur »Eva«
der Berliner Künstlerin Kerstin Grimm
entgegen
Foto: Martin Heinlein

So gab sie 2005 eine Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung in Auftrag. In Celle gründete sie eine eigene
Stiftung zur Förderung der Rechte von
Frauen und Kindern.
Als 2014 der sogenannte Islamische Staat im Irak weite Teile unter
seine Kontrolle brachte und einen Völkermord an der jesidischen Bevölkerung im Shengal verübte, engagierte
sich Feleknas Uca, selbst Jesidin, in einem jesidischen Flüchtlingslager in Silopi in der Türkei. 2015 wurde sie von
der HDP als Kandidatin für das Parlament aufgestellt. Ihr gelang in ihrem
Wahlbezirk Diyarbakir der Einzug ins
Parlament im Juni, auch bei der erneuten Wahl im November 2015.
Als im Mai vergangenen Jahres die
Immunität zahlreicher Abgeordneter
aufgehoben wurde, war auch Feleknas Uca betroffen. Sie ist wegen »Propaganda für eine Terrororganisation«
angeklagt, ein Vorwurf, wie er vielen
HDP-Abgeordneten gemacht wird, allein schon deshalb, weil sie in öffentlichen Reden mehr Rechte für Kurdinnen und Kurden eingefordert haben.
Feleknas Uca hat bereits Erfahrungen mit der türkischen Justiz machen
müssen. 2012 war sie bei der Einreise
in die Türkei am Flughafen in Istanbul
festgenommen worden. Sie hatte 250

Päckchen Vitamin-B1-Medikamente
dabei, die bei Hungerstreiks zur Verhinderung chronischer Schäden eingesetzt werden. Damals waren 700 politische Gefangene in türkischen Gefängnissen im Hungerstreik. Sie forderten unter anderem das Recht, sich
in ihrer Muttersprache vor Gericht
verteidigen zu dürfen. Feleknas wurde nach dreieinhalb Tagen Haft mit
stundenlangen Verhören und Schlafentzug abgeschoben.
Nach der Festnahme der beiden CoBürgermeister in Diyarbakir im vergangenen Jahr nahm Feleknas Uca an
Protesten teil. Die Polizei löste die Demonstration gewaltsam auf und setzte Wasserwerfer und Schlagstöcke
ein. Feleknas stellte sich schützend
vor eine Frau, musste einiges an Polizeigewalt einstecken und erlitt dabei
Prellungen und Rippenbrüche. »Meine Aufgabe als Abgeordnete ist, andere zu schützen, die weniger Schutz als
ich genießen«, sagt sie.
Feleknas Uca hat neben der türkischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie könnte jederzeit zurückkommen. Doch das kommt für sie
nicht in Frage. »Meine Genossinnen
und Genossen sitzen im Gefängnis, da
kann ich nicht gehen. Ich kann meine Wählerinnen und Wähler nicht im
Stich lassen«, sagt sie. In ihrer Wohnung steht die für das Gefängnis gepackte Tasche, wie alle Oppositionellen muss sie jederzeit mit ihrer Verhaftung rechnen. Das schreckt sie
nicht. »Egal was passiert, ob auf der
Straße, im Parlament oder im Gefängnis, ich werde mich nicht unterkriegen lassen», sagt sie.
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HANDELSP OLITIK

Wallonien folgen!
Das Europäische Parlament hat das europäisch-kanadische Wirtschaftsabkommen CETA
ratiﬁziert. Die Proteste enden damit nicht VON HELMUT SCHOLZ UND BERND SCHNEIDER

D

ie Hoffnung, die Mehrheit der
Europaabgeordneten würde
die Bedenken der zahlreichen
Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich
CETA, die kritischen Stimmen aus Regionen und Kommunen, die Warnungen von Wissenschaftlern und selbst
jene aus der Wirtschaft ernst nehmen,
wurde am 15. Februar enttäuscht. Das
Ja des Europäischen Parlaments zu
CETA ist durchaus ein Affront gegen
die Millionen Menschen, die sich über
viele Monate engagiert, fortgebildet,
die diskutiert und noch weitere Menschen mobilisiert haben. Im Plenum
gab es 408 Ja-Stimmen, 254 Nein-Stimmen, 33 Enthaltungen. Von den deutschen Europaabgeordneten stimmten
58 für CETA, und zwar die von CDU,
CSU, FDP, Liberal-konservativen Reformern (Ex-AfD) sowie 16 Sozialdemokraten. Die 28 deutschen Gegenstimmen stammten von der LINKEN,
den Grünen, fünf Sozialdemokraten,
der ÖDP, der Familien-Partei, der AfD
und der NPD. Drei Sozialdemokraten und ein grüner Abgeordneter haben sich enthalten. Fünf MdEP haben
nicht an der Abstimmung teilgenommen.
Ist CETA jetzt also beschlossene Sache? Nur vorläuﬁg. Nachdem es nun
auch die Zustimmung des Europaparlaments erhalten hat, kann CETA ab
dem 1. April 2017 vorläuﬁg in Kraft
treten, während die notwendige Ratiﬁzierung in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union läuft. Ausgenommen davon sind bestimmte Aspekte
des Abkommens, bei denen die Mitgliedstaaten neben der europäischen
Ebene ebenfalls Kompetenzen haben,
darunter die Bestimmungen zu Portfolioinvestitionen, zum Investorenschutz
und zur Streitbeilegung zwischen Investoren und Regierungen (Kapitel
8 und 13). Das umstrittene neue Sondergericht für Investorenklagen würde also erst dann Wirklichkeit, wenn
tatsächlich alle 38 nationalen und regionalen Parlamente, die am Ratiﬁzierungsverfahren beteiligt sind, ihre Zustimmung gegeben haben.
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In Deutschland wird neben dem
Bundestag auch der Bundesrat am
Verfahren beteiligt. Wie werden sich
die Regierungen der Bundesländer
verhalten? Ein Blick zu den Nachbarn in Belgien ist motivierend. Gegen das geplante europäisch-US-amerikanische Handelsabkommen TTIP
und sein Vorfeldabkommen CETA
gab es nicht nur in Deutschland die
größten Protestaktionen seit längerer
Zeit. In der Folge hat das Königreich
Belgien die EU-Mitgliedstaaten und
die Kommission ofﬁziell in Kenntnis
gesetzt, dass es CETA nicht ratiﬁzieren wird, wenn es das Kapitel 8 zum
Investorenschutz enthält. Das war eine Bedingung Walloniens, aber auch
der deutschsprachigen Belgier und
der Region Brüssel. Die Abgeordneten der Mehrheit Mitte-rechts im Europaparlament haben letztlich einem
Abkommenstext zugestimmt, der so
nicht bestehen kann. Sie verletzten
damit das Demokratieverständnis

unserer Bevölkerung – 3,5 Millionen
Unterschriften gegen CETA wurden
am Vortag der Abstimmung übergeben – und sie ignorierten die Interessen einer Mehrheit der Bürgerinnen
und Bürger in der Europäischen Union und auch in Kanada.
Investorenklagen werden kommen, wenn CETA in den Mitgliedstaaten ratiﬁziert wird. Die zahlrei-

chen Zusatzerklärungen, die von der
Bundesregierung und anderen Mitgliedstaaten bei der Einigung des EURates zu CETA hinterlegt wurden, haben uns zwar ein ganzes Interpretationsinstrument als Anhang beschert.
Im Streitfalle mit Investoren ist die
Entscheidungsgrundlage der Sondergerichte jedoch weiter ausschließlich
der eigentliche Vertragstext, nicht
aber die Erklärungen oder gar die
Verfassungen der beteiligten Staaten.
Das Abkommen enthält noch immer gravierende Mängel, obwohl
die EU-Handelskommissarin Cecilia
Malmström versucht hat, die großen
Deﬁzite aus der Ära ihres Vorgängers
Karel de Gucht wegzuverhandeln und
die gröbsten Unsicherheitslücken zu
schließen. Die Logik von Sonderrechten für ausländische Investoren bleibt
trotz Reform des sogenannten ISDS
Systems bestehen. Bei den Dienstleistungen zwingt der Negativlisten-Ansatz – erstmalig für ein EU-Freihandelsabkommen – alle Bereiche in die
direkte Marktkonkurrenz, die nicht
ausdrücklich ausgenommen wurden.
Die Ausformulierungen in CETA zur
Regulierungszusammenarbeit lassen das zu Beginn des Vertrages verankerte »Right 2 Regulate« (Recht zur
Gesetzgebung für einzelne Länder) auf
sehr dünnem Eis dastehen – gerade
weil CETA als sogenanntes »lebendes
Abkommen« vereinbart ist.
Mit CETA wurde eine neue Epoche in den transatlantischen, perspektivisch vermutlich sogar in den
globalen Handelsbeziehungen eingeleitet. CETA steht ebenso wie das
analoge Abkommen mit den USA,
TTIP, oder jenes über den Handel mit
Dienstleistungen, TiSA, für eine völlig neue Generation von Handelsverträgen, die weit über den Abbau von
Zöllen oder nichttarifärer Handelsbeschränkungen hinausgehen. Die Abkommen greifen tief in gesellschaftliche, politische, wirtschaftlich und
soziale Prozesse und Entwicklungen
ein, ja, sie werden diese zunehmend
prägen. CETA wird negativ beeinﬂusDISPUT März 2017

Fotos: Pascal Beucker
In ganz Europa demonstrieren Menschen mit phantasievollen Aktionen und Plakaten gegen neoliberale Handelsabkommen

sen, wie wir künftig – auch in Bezug
auf Klimawandel und notwendige
Veränderungen unserer Wirtschaftsweise, Industrie 4.0 eingeschlossen –
produzieren.
Die »harten Fakten« sprechen bereits heute eine klare Sprache. Seriöse Schätzungen gehen davon aus,
dass in der EU allein durch CETA
über 200.000 Arbeitsplätze verloren
gehen könnten. Der Council of Canadians hat anlässlich der Zustimmung
des kanadischen Parlaments am 14.
Februar kritisch angemerkt, dass wenigstens 28.000 Arbeitsplätze schon
jetzt auf kanadischer Seite gefährdet
sind.
Das Abkommen würde auch keineswegs den versprochenen großen
Wirtschaftsschub bringen, sondern
nach sieben Jahren Laufzeit das Bruttosozialprodukt der EU lediglich um
0,03 Prozent erhöhen. Studien aus
Europa, den USA und Kanada stellen dagegen dar, dass die Veränderung unserer Ökonomien durch die
neuen Freihandelsabkommen zu einem spürbaren Rückzug der staatlichen Ebenen aus der Erbringung von
Dienstleistungen führen wird.
Zudem werden völlig neue Instrumente eingeführt, mit denen die Interessen von Wirtschaft, FinanzunDISPUT März 2017

ternehmen und Investoren geschützt
und sogar bereits in Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt, jene der
staatlichen Seite jedoch auf die »Bringepﬂicht« reduziert werden. So soll
es die sogenannte regulatorische Zusammenarbeit, bei der Konzernvertreter bei der Ausarbeitung von Gesetzen praktisch mit am Tisch sitzen,
nicht nur bei TTIP und TiSA geben,
sondern sie existiert in abgewandelter Form auch bei CETA. Das umstrittene ISDS kommt in CETA im modiﬁzierten Gewand des »Investment
Court System«, als Handelsgericht,
daher. Damit existiert ein Sonderklagerecht für Unternehmen, wenn diese ihre Proﬁterwartungen beispielsweise durch neue Umweltschutzgesetze gefährdet sehen. Eine Entschädigung für Proﬁterwartungen kennt
zum Beispiel das deutsche Grundgesetz nicht.
Als mit Artikel 207 des LissabonVertrags, des EU-Grundlagenvertrags, die Handelspolitik von den Mitgliedstaaten an die EU-Ebene delegiert wurde, hatten die Verfasser die
neue Tragweite von megaregionalen
Handelsabkommen der neuen Generation nicht vor Augen. Auch deshalb
ist derzeit der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit der Frage befasst, wie

die Kompetenzen der verschiedenen
Ebenen von den neuen Handelsabkommen betroffen sind.
Auf Bundes- und Länderebene
muss für uns schon heute gelten: Der
Widerstand gegen CETA, TTIP & Co.
wird nicht nach diesem 15. Februar
2017 enden. Im Gegenteil: Das Beispiel des Regionalparlaments Walloniens, das sich gegen die Unterzeichnung von CETA wehrte, könnte Schule machen. CETA muss in allen nationalen und zahlreichen regionalen
Parlamenten zur Abstimmung gebracht werden. Unsere Landtagsfraktionen haben begonnen, Anträge zu
CETA auf den Weg zu bringen, um
die Landesregierungen in die Pﬂicht
zu nehmen, die Auswirkungen von
CETA auf die Länder zu analysieren
und die Zustimmung im Bundesrat
zu verweigern. Für einen Erfolg brauchen wir die Fortsetzung der Proteste gegen CETA und gegen TiSA. Und
auch TTIP kann jederzeit wieder aus
der Schublade geholt werden, falls in
Washington ein Stimmungswandel
kommt.
Helmut Scholz ist handelspolitischer
Sprecher der Linksfraktion GUE/NGL im
Europaparlament. Bernd Schneider ist
sein Mitarbeiter.

19

BUNDESTAGSWAHL

SOZIAL.GERECHT.FÜR ALLE.
Mit unserem Programm für eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt, brauchen wir
keine Konkurrenz zu scheuen VON BERND RIEXINGER UND KATJA KIPPING

A

rbeitsreiche Wochen liegen
hinter uns. Im Januar haben
wir den ersten Entwurf des
Wahlprogramms der Öffentlichkeit
präsentiert. Dann folgten Diskussionen und Beratungen in der Partei,
auf Regionalkonferenzen, bei einzelnen Kreisverbänden, im Parteivorstand – und natürlich mit befreundeten Organisationen und Verbänden, die uns Rückmeldung gegeben
haben. Viele haben sich über Email,
Post und Telefon eingebracht. Das hat
uns sehr gefreut. Denn wir haben viel
Zuspruch bekommen. Besonders hat
uns gefreut: Oft wurden die Diskussionen damit verbunden, über kreative
und aktive Formen des Wahlkampfs
zu sprechen. Gerade in den Regionalkonferenzen. Man spürt: Langsam
machen sich alle bereit für den Wahlkampf.
Seit Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten der SPD ernannt wird,
ist soziale Gerechtigkeit wieder stärker im Gespräch. Das ist gut! Denn
wir brauchen die Konkurrenz nicht
zu scheuen. Wir haben gute Konzepte, die nicht nur aus Überschriften bestehen. Wir vergessen bei der sozialen Gerechtigkeit nicht die Erwerbslosen, die Menschen im Niedriglohn
– und die Superreichen. Nur wer sich
mit ihnen wirklich anlegen will und
die stetig wachsenden Vermögen einer gerechten Besteuerung unter-

wirft, hat die Mittel, um einen wirklichen Politikwechsel zu ﬁnanzieren.
Und kann so den Alltag von Millionen
Menschen verbessern.
DIE LINKE ist die Adresse für soziale Gerechtigkeit und Frieden. Wir
wollen Armut abschaffen: mit einer
Mindestsicherung ohne Sanktionen
von 1.050 Euro. Mit einer sozialen
Rentenreform, die das Rentenniveau
erhöht, die Renten im Osten angleicht
und Zeiten im Niedriglohn mit mehr
Rentenpunkten ausgleicht. Und unsere Solidarische Mindestrente stellt sicher, dass niemand im Alter von Armut bedroht ist. Wir erhöhen den
Mindestlohn auf 12 Euro.
Wir wollen dafür sorgen, dass die
Unternehmen, Reichen und Vermögenden einen gerechten Anteil an der
Finanzierung des Gemeinwesens leisten: Mit einer Vermögensteuer ab der
zweiten Million Vermögen. Einkommen aus Kapitelerträgen, Konzerngewinne und hohe Erbschaften wollen
wir stärker belasten – und sicherstellen, dass die Steuern wirklich eingezogen werden.
»Wir kämpfen um jede Verbesserung im Alltag. Aber wir wissen
auch, es braucht mehr als oberﬂächliche Korrekturen. Denn: Ein System,
das Menschen massenhaft in die Altersarmut schickt, hat abgewirtschaftet. Mit einer bloß anderen Verwaltung der Gegenwart ergibt sich keine

Zukunft«, heißt es im Entwurf für das
Bundestagswahlprogramm 2017. Deshalb sind unsere Vorschläge nicht nur
»ein bisschen mehr« Geld für Soziales
– obwohl das natürlich immer gut ist.
Wir wollen die Agenda2010 nicht nur
ein bisschen »nachbessern«, wir wollen sie überwinden.
Wir schlagen einen Richtungswechsel vor, wir wollen weg von den
Vorgaben des neoliberalen Kapitalismus.
Dazu müssen wir das Öffentliche stärken und Privatisierung und
Markt aus den Bereichen der Öffentlichen Daseinsvorsorge zurückdrängen: Das wollen wir durch mehr öffentliche Unternehmen und Genossenschaften im Bereich von Energie, Wohnen, Nahverkehr und in den
Schlüsselindustrien. Zum Beispiel: Indem wir der Spekulation mit Wohnungen einen Riegel vorschieben und
einen neuen, gemeinnützigen Wohnungsbau starten. Und eine wirklich
wirksame Mietenbremse einführen,
die denen weh tut, die dagegen verstoßen. Gesundheit, Pﬂege und Bildung muss wieder nach dem Bedarf
organisiert werden, nicht nach Proﬁt. Wir brauchen hier mehr Personal
– 100.000 Pﬂegekräfte allein im Gesundheitsbereich – und eine Solidarische Gesundheitsversicherung: Alle zahlen mit allen Einkommen in die
Krankenkasse ein, dann sinkt der Bei-

Am 1. und 2. April wird der
Parteivorstand den Entwurf
diskutieren und den Leitantrag für den Parteitag verabschieden. Bis zum 13. April ist
er gedruckt und veröffentlicht.
Zu den bekannten Fristen können Änderungsanträge gestellt
werden, die auf dem Parteitag vom 9. bis 11. Juni behandelt werden.
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ABOSCHEIN

Ich abonniere
DISPUT
Name, Vorname

trag für alle auf 11 Prozent (jetzt sind
es circa 17 Prozent). Zuzahlungen wie
für Brillen oder Zahnersatz entfallen
in unserem Modell. Auch bei der Pﬂegeversicherung wollen wir eine Rundum-Absicherung: Die Versicherung
soll alle Leistungen abdecken, so dass
Menschen, die auf Pﬂege angewiesen
sind, nicht darüber arm werden. Alle
sollen gut und professionell gepﬂegt
werden, ob zuhause oder in wohnortnahen Einrichtungen.
Wir wollen die Arbeit in der Gesellschaft gerechter verteilen und dafür sorgen, dass gute Arbeit wieder
normal ist statt die Ausnahme: gute
Löhne, Arbeitszeiten um die 30 Stunden (je nach Lebensplanung), unbefristet, mit Tarifvertrag. Das Leben
soll so wieder planbar werden. Wir
wollen den Klimawandel stoppen und
die Wirtschaft sozial, ökologisch und
demokratisch umbauen.
Schließlich sehen wir deutlich: wir
leben alle in derselben Welt. Krieg,
Armut und Umweltzerstörung lassen sich nicht »draußen« halten. Wir
müssen für gerechte Verhältnisse auf
der ganzen Welt kämpfen. Deshalb
sagen wir Nein zu den Aufrüstungsplänen der Bundesregierung, Nein zu
den Plänen, eine europäische Armee
einzurichten, Nein zu Waffenexporten und Auslandseinsätzen der Bundeswehr, Nein zu TTIP und TiSA. Wir
sagen Ja zu friedlichen Konﬂiktlösun-

gen, zu gerechtem Welthandel, zu einer echten Entwicklungshilfe, die
Vertragspartner nicht einfach in den
Freihandel einsperren will, sondern
gerechtes Wirtschaften ermöglicht.
Unser Programm ist umfassend,
durchgerechnet und realistisch. Doch
nur zusammen mit den vielen Menschen in der Gesellschaft, in Gewerkschaften und Sozialverbänden, sozialen Bewegungen und Solidaritätsinitiativen werden wir es umsetzten
können. Dafür lasst uns gemeinsam
streiten, so wie wir es im Entwurf für
das Bundestagswahlprogramm beschrieben haben:
»Der globale Kapitalismus führt zu
immer mehr Verwerfungen und Krisen. Dieses System im Interesse einer
Klasse von Kapitaleigentümern und
Superreichen widerspricht den Interessen der Mehrheit der Menschen.
DIE LINKE kämpft daher für Alternativen zum Kapitalismus. Wir wollen
einen neuen Sozialismus, einen demokratischen, ökologischen, feministischen und lustvollen Sozialismus. Gegen die geballte Macht von Unternehmen, Reichen und ihren politischen
Parteien brauchen wir eine Revolution der sozialen Gerechtigkeit. Statt
einer Gesellschaft, in der zentrale Bereiche des Lebens Proﬁt, Wettbewerb
und Privatisierung unterstellt werden, wollen wir: Eine Zukunft, für die
es sich zu kämpfen lohnt.«

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich bestelle ab sofort
der Zeitschrift DISPUT im

Exemplar(e)

Halbjahresabonnement zum Preis von
12,00 Euro inkl. Versandkosten
Jahresabonnement zum Preis von
21,60 Euro inkl. Versandkosten
und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

IBAN

BIC

oder
bitte um Rechnungslegung
(gegen Gebühr) an meine Adresse.
Das Abonnement verlängert sich
automatisch um den angegebenen
Zeitraum zum gültigen Bezugszeitraum,
falls ich nicht 15 Tage (Poststempel)
vor dessen Ablauf schriftlich kündige.

Datum, 1. Unterschrift

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

Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an:
Parteivorstand DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Bestellungen auch möglich unter:
www.die-linke.de
DISPUT März 2017
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Sommer, Sonne, Sozialismus
In diesem Jahr ﬁndet zum 25. und gleichzeitig letzten Mal
das große Treffen »Pﬁngsten mit der LINKEN am Werbellinsee« statt

M

it Wehmut wird der kommende Pﬁngstmontag für etliche Genossinnen und Genossen beginnen. Wenn am Vormittag des 5. Juni die letzten Gäste die
Europäische Jugenderholungs- und
Begegnungsstätte in Altenhof verlassen haben, ist eine LINKE Institution
Geschichte: Am ersten Juni-Wochenende wird »Pﬁngsten mit der LINKEN
am Werbellinsee« zum 25. und zum
letzten Mal stattﬁnden. »Im nächsten
Jahr gehen viele der Organisatoren
und Organisatorinnen in den Ruhe-

stand«, sagt Andreas Fährmann, Leiter der Landesgeschäftsstelle Berlin,
der seit vielen Jahren das Pﬁngsttreffen mit rund einem Dutzend anderen
haupt- und ehrenamtlicher Genossen
und Genossinnen vorbereitet. Auch
Andreas Fährmann geht bald in den
Ruhestand.
Zwischen 600 und 700 Mitglieder
und Sympathisantinnen und Sympathisanten sind bislang jedes Jahr für
vier Tage an den Werbellinsee gekommen, um mit Gleichgesinnten zu feiern, Sport zu treiben, zu diskutieren,

Fotos: Thorsten Zopf

Konzerte oder Lesungen zu besuchen.
Hinzu kommen Hunderte Tagesgäste.
Dazu wird alljährlich am Strand des
Werbellinsees ein großes Zelt errichtet, in dem tagsüber Veranstaltungen
stattﬁnden. Für den Abend ist auf
dem Gelände eine große Kulturbühne aufgebaut, auf der zwischen 19
und 21 Uhr Lesungen stattﬁnden. Danach wird jeden Abend in der Turnhalle getanzt.
Entstanden ist das Pﬁngsttreffen
zu Beginn der 1990er Jahre. Seinerzeit traf man sich noch in Markgrafenheide. »Aus Mecklenburg-Vorpommern kam die Idee, eine Veranstaltung für Genossinnen und Genossen
zu organisieren, bei der wir Politik,
Kultur, Spiel und Spaß verbinden«,
sagt Andreas Fährmann. Die Idee

»Pﬁngsten mit der LINKEN am Wer
bellinsee«,
2. bis 5. Juni 2017, Unterbringungskos
ten für drei
Tage und Halbpension zwischen 80 Euro
(im Zelt),
115 Euro (Bettenhaus oder Bungalow
) bis zu 180 Euro
(1- und 2-Bett-Zimmer im Seminarhotel)
. Anmeldung
und weitere Informationen zum Prog
ramm beim letzten
»Pﬁngsten mit der LINKEN am Werb
ellinsee« per E-Mail
unter pﬁngsten-mit-der-linken@die-linke
.de
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Foto: Irina Neszeri

kam gut an. Nach einigen Treffen zog
das LINKE-Pﬁngsttreffen an den Werbellinsee um. Dort beﬁndet sich die
Europäische Jugenderholungs- und
Begegnungsstätte Werbellinsee, die
genug Raum bietet.
Aus »Pﬁngsten mit der PDS« wurde »Pﬁngsten mit der LINKEN«. Zunächst kamen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer vor allem aus dem
Osten. »Mittlerweile sind Gäste aus
allen Landesverbänden dabei«, sagt
Andreas Fährmann. Unter den auftretenden Künstlern und Künstlerinnen waren unter anderem Barbara Thalheim, die auch in diesem
Jahr kommt, Wladimir Kaminer und
André Hermlin. Zum 20. Pﬁngsttreffen gab es sogar eine eigene Zeitung.
Schlagzeile: »Sommer, Sonne, Sozialismus«.
Alle Generationen sind vertreten,
aus mancher Familie sind die Kinder
und sogar Kindeskinder mit von der
Partie. Das Programm für die Kleinen
organisiert der Kinderverein »Ottokar«. Neben Sport und Festen geht es
dabei auch um spielerische Wissensvermittlung, etwa um das Thema Kinderrechte. Das Programm für dieses
Jahr wird zurzeit vorbereitet. Wie immer wird es zahlreiche Diskussionsrunden geben. Petra Pau und andere
Bundestags- und Europaparlamentsabgeordnete und das ein oder andere Regierungsmitglied werden daran
wie immer teilnehmen.
Der organisatorische Aufwand für
die Veranstaltung ist erheblich. Die
Organisatorinnen und Organisatoren
reisen jeweils schon am Mittwoch an,
um die kommenden Tage vorzubereiten. Auch ihnen wird es am Pﬁngstmontag wohl etwas schwer ums Herz,
wenn die liebgewonnene Tradition
zu Ende geht. »Das war eine schöne
Zeit«, sagt Andreas Fährmann. »Es hat
viel Spaß gemacht«
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Jubiläen und
Jahrestage
14.-18. März 1892
Erster Kongress der Gewerkschaften Deutschlands in
Halberstadt.
22. März
Weltwassertag
24. März
Welttuberkulosetag
25. März 1957
In Rom werden die Verträge über
die Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
und die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) unterzeichnet.
27. März
Welttheatertag

7. April
Weltgesundheitstag
16. April 1886
Ernst Thälmann (KPD-Vorsitzender) geboren.

Termine
17. – 19. März
Zukunftswerkstatt U35,
Hannover
18. März
Landesparteitage MecklenburgVorpommern und Bayern mit
Listenaufstellung zur Bundestagswahl
26. März
Landtagswahl Saarland
25. März
30. Tagung der Historischen
Kommission, Karl-LiebknechtHaus, Berlin

1. April 1957
Der ehemalige Wehrmachtsgeneral Speidel wird Oberkommandierender der NATO-Landstreitkräfte.

1. April
Landesparteitag Berlin, Listenaufstellung zur Bundestagswahl

1. April 1957
Einberufung der ersten Wehrpﬂichtigen der Bundeswehr

2. April
Parteivorstandssitzung,
Karl-Liebknecht-Haus Berlin

6. April 1917
Eintritt der USA in den ersten
Weltkrieg

3. April
Telefonsprechstunde von Bernd
Riexinger, 14.00 bis 15.00 Uhr,
bitte vorher telefonisch unter
030-24009530 anmelden.

6. – 8. April 1917
Gründungsparteitag der Unabhängigen Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands (USPD) in
Gotha

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

6. April 1987
Erster ofﬁzieller Besuch eines
israelischen Staatsoberhaupts in
der Bundesrepublik Deutschland

13. April
Veröffentlichung Leitantrag
Bundesparteitag

6. April
Internationaler Tag des Sports

27. April
Antragsschluss Parteitag
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telt, dass in den deutschen
Krankenhäusern mindestens 100.000 Pﬂegekräfte
fehlen. Auch bei Aktionen
der LINKEN am Internationalen Frauentag stand die
Forderung nach besseren
Arbeitsbedingungen und
mehr Personal in der Pﬂege im Mittelpunkt.

Vom Europaparlament, über den Bundestag und Landesvertreterversammlungen bis zu Ortsvereinen – auf allen Ebenen erklären sich LINKE mit dem in der Türkei inhaftierten Journalisten
Deniz Yücel solidarisch und fordern seine sofortige Freilassung. Wie die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Parteivorsitzende Caren Lay und der Parteivorsitzende Bernd Riexinger ,
hier beim Berliner Autokorso, nahmen und nehmen viele LINKE an Solidaritätsaktionen teil.
Foto: Anja Krüger

▀ ▀ Karl-LiebknechtHaus: Neue stellvertretende Pressesprecherin in der
Bundesgeschäftsstelle der
LINKEN ist Lia Petridou.
Sie folgt Daniel Bartsch,
der seit Dezember 2016
Sprecher der Senatsverwaltung für Kultur und Europa ist. Neue Pressesprecherin in der Berliner Landesgeschäftsstelle ist seit
Mitte Februar Diana Buhe.

Pﬂegekräften fordern. Die
Weltgesundheitsorganisation erinnert am 7. April an den Tag ihrer Gründung 1948. Jedes Jahr legt
sie ein Thema mit globaler Relevanz für diesen Tag
fest. 2017 ist es das Thema Depression. Denn immer mehr Menschen leiden an dieser Erkrankung.

Pﬂegekräfte sind überdurchschnittlich oft von
Depressionen und anderen psychischen Krankheiten wie Burn-Out betroffen. Verantwortlich dafür
ist auch die ständige Arbeitsüberlastung in den
Kliniken. Der Hannoveraner Pﬂegewissenschaftler
Michael Simon hat ermit-

▀ ▀ Bremen: Doris Achelwilm, Sprecherin der Bremer LINKEN und Pressesprecherin der Bremer
Bürgerschaftsfraktion, ist
Spitzenkandidatin in der
Hansestadt bei den Bundestagswahlen im September. Auf Platz zwei der
Landesliste ist die Bundestagsabgeordnete Birgit
Menz, die 2015 für die aus
gesundheitlichen Gründen
ausgeschiedene Agnes Alpers ins Berliner Parlament
nachgerückt war.
▀ ▀ Hamburg: Die LandesvertreterInnenversammlung Hamburg hat

▀ ▀ Sachsen: Neuer Abgeordneter im Sächsischen
Landtag ist René Jalaß. Der
34-jährige Sozialpädagoge ist für Sebastian Scheel
nachgerückt, der sein Mandat niedergelegt hat, weil
er Staatssekretär für Wohnen in Berlin geworden ist.
▀ ▀ Das muss drin sein:
Aus Anlass des Weltgesundheitstags am 7. April wird DIE LINKE vielerorts mit Aktionen auf die
miserablen Arbeitsbedingungen in der Pﬂege hinweisen und die Einstellung
von 100.000 zusätzlichen
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Film zur Aktion unter http://bit.ly/2maiUE4
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DAS KLEINE
BLABLA

den Europaabgeordnete
Fabio De Masi im Februar auf Platz eins der Landesliste zur Bundestagswahl gewählt. Auf die Plätze zwei und drei setzte die
LandesvertreterInnenversammlung die Hamburger
Landessprecherin Zaklin
Nastic und die Bundesvorsitzende der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten VVB/BdA) Cornelia Kerth. Wegen eines Formfehlers muss die
Wahl allerdings wiederholt
werden.
▀ ▀ Hessen: Die hessische Landesliste zur Bundestagswahl führt die Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig an. Auf Platz zwei
wählte die Vertreterinnenversammlung am 4. März
im nordhessischen Kaufungen Achim Kessler. Darauf
folgen die Bundestagsabgeordnete Christine Buchholz und Jörg Cézanne.
▀ ▀ Nordrhein-Westfalen: Die LandesvertreterInnenversammlung in
Gütersloh hat am ersten Märzwochenende die
Fraktionsvorsitzende der
Linksfraktion im Bundestag Sahra Wagenknecht
auf Listenplatz eins für die
kommende Bundestagswahl gewählt. Auf Platz
zwei der Liste steht der
Rentenexperte Matthias
W. Birkwaldt. Auf weiteren aussichtsreichen Plätzen sind Sevim Dagdelen,
Andrej Hunko, Ulla Jelpke,
Niema Movassat, Kathrin
Vogeler, Hubertus Zdebel,
Sylvia Gabelmann, AlexDISPUT März 2017

An einem
Strang

O

h je, ich zittere immer noch, Stunden
nach Sonnenaufgang – gestern Nacht
der Horrorﬁlm war zu heftig und sehr
gruselig: »Die Nacht der Gehenkten«.
Vom Entsetzen aufgewühlt sitze ich nun
da und…stricke. Ich hänge vor der Glotze und es laufen die Nachrichten, ich höre: »…wir ziehen doch alle an einem Strang!« Vom Entsetzen aufgewühlt sitze
ich nun da und…ach, das hatten wir schon.
Gern und zunehmend häuﬁger wird zu »Runden Tischen« eingeladen, einem Austausch über diese Sache und jenes Zeug. Es wird seltsamer Weise immer
öfter dabei davon ausgegangen, dass trotz unterschiedlicher Positionen (warum säße man sonst zusammen) die Beteiligten letztlich und im Übergeordneten einer Meinung seien. Weil dem aber in der Regel nicht so ist, hilft wohl nur weiter, sich permanent
an das vermeintlich gemeinsame Ziel zu erinnern.
Ausreißer werden eingefangen mit den Worten: »…
überdenke Dies und Das doch noch mal – wir ziehen
hier doch alle an einem Strang!«
Eben nicht! Gäbe es nur eine Meinung, könnte man
sich ja gleich den Strick nehmen – Austausch und
Streit sind wichtig. Die Älteren erinnern sich: These, Anti-These und dann historischer Fortschritt, Entwicklung… Die Jüngeren verstehen das sicher nicht.
Sie waren es auch, die aus purer grammatischer Verzweiﬂung, sich zwischen dem Ziehen am »selben
Strang« und dem Zerren am »gleichen Strang« entscheiden zu müssen, auf den »einen Strang« verﬁelen. Lebenslanger Bildungsstreik, halt – es schnürt einem die Luft ab.
Atemberaubend auch die dabei erbrachte Leistung,
mittels Appellativum eine heile Lage und Einigkeit
herbeizureden… aber das führt zu weit.
So – wie komme ich nun aber zum Ende? Ach ja: Es
reicht nicht, wenn alle an einem Strang ziehen – es
sollte auch dasselbe Ende sein.
Daniel Bartsch

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

ander Neu, Ingrid Remmers und Friedrich Straetmanns.
▀ ▀ Sachsen-Anhalt: Petra Sitte, die 1. Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, steht an der Spitze
der Bundestagswahlliste
in Sachsen-Anhalt. Auf der
VertreterInnenversammlung in Wittenberg wählten
die Delegierten im Februar Jan Korte, Birke Bull-Bischoff, Matthias Höhn und
Eva von Angern auf die folgenden Listenplätze.
▀ ▀ Thüringen: Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner ist von der
LandesvertreterInnenversammlung in Bad Langensalza am 5. März zur Spitzenkandidatin der Thüringer LINKEN für die Bundestagswahl gewählt
worden. Auf der Landesliste folgen auf den ersten Plätzen Ralph Lenkert,
Kersten Steinke und Frank
Tempel.
▀ ▀ Niedersachsen: Die
niedersächsische LINKE
rüstet sich mit zwei Frauen
an der Parteispitze für den
Bundestagswahlkampf und
den Wiedereinzug in den
Landtag. Der Landesparteitag im März hat die Bundestagsabgeordnete und
niedersächsische Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl Pia Zimmermann
zur neuen Landesvorsitzenden gewählt, die bisherige Landesvorsitzende
Anja Stoeck wurde wiedergewählt. In Niedersachsen
sind im Januar 2018 Landtagswahlen.
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Z WISCHENRUF

Elbvertiefung: Ja, aber
Das Bundesverwaltungsgericht hat für die Erweiterung der Fahrrinne zum Hamburger Hafen
grünes Licht gegeben, fordert aber Nachbesserungen EIN KOMMENTAR VON JÜRGEN STOPEL

D

er Streit um die »Elbvertiefung«, durch die noch größere
Containerriesen als bisher den
Hamburger Hafen erreichen können
sollen, ist nicht neu. Die Geschichte
der seit 2003 geplanten 9. Elbvertiefung ist eine unendliche: Die 8. Elbvertiefung fand 1999 statt. Die 9. wurde schon vor Beendigung der 8. gefordert. Sie sollte bereits 2003 beendet
sein. Aber es kam anders – zum Glück
für die Elbe, ihre Natur und ihre Anwohner.
Im Februar 2017 hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig darüber
geurteilt. Es erklärte die Planungen
vom Bund und Hafenstandort Hamburg zur Vertiefung des Flusses für
»rechtswidrig und nicht vollziehbar«.
Grundsätzlich sagte das Gericht aber
Ja zur Elbvertiefung. Die Klage der
Naturschutzverbände BUND, NABU
und WWF gegen die neuerliche Elbvertiefung wies es in den meisten und
grundlegendsten Punkten zurück. Allerdings kann mit dem Ausbaggern
vorerst nicht begonnen werden. Ver-

stöße gegen den Naturschutz wurden
vom Gericht geahndet. Die bisherigen
Planungen würden den strengen Anforderungen für den Schierlings-Wasserfenchel nicht gerecht, heißt es.
Die Naturschutzverbände schließen eine erneute Klage keinesfalls
aus. Der Versuch von Olaf Scholz
(SPD), Hamburgs Bürgermeister, mit
den Umweltverbänden Gespräche zu
führen, stieß bei diesen nicht auf eine positive Resonanz. Man sei nur zu
einem Dialog bereit, »der sich ernsthaft um den Umfang des Eingriffs,
Maßnahmen für die Elbe und über
Möglichkeiten einer Hafenkooperation drehe«, erklärte BUND-Landesgeschäftsführer Manfred Braasch. Seine
Position und die der anderen Umweltverbände sollte unterstützt werden.

Auch das Land Niedersachsen lehnt
eine Elbvertiefung ab. Bremerhaven –
gar nicht weit von Hamburg entfernt
– bietet bekanntlich die Möglichkeit
für »große Pötte«, dort anzulaufen, ohne dass die Elbe ausgebaggert werden
müsste. Warum muss es unbedingt
Hamburg sein?
Erstaunlich ist die in der Öffentlichkeit bekannt gewordene Äußerung von Alexander Porschke (NABU), ehemaliger Umweltsenator, dass
das Urteil von Leipzig »ein Erfolg für
die Elbe« sei.
Die Bürgerinitiative Naturnahe
Stadt hat sich schon frühzeitig gegen
eine Fahrrinnen-Erweiterung ausgesprochen, stellt sie doch einen schweren Eingriff in die Natur dar. Es stellt
sich die Frage: Ist die Sturmﬂut vom
Februar 1962 – betroffen waren die
Nordseeküste und Hamburg – schon
vergessen?
Jürgen Stopel ist 1. Vorsitzender des
neu gegründeten Vereins Naturnahe
Stadt e. V. in Hamburg
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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FEUILLETON

E

s braust ein Ruf wie Donnerhall: »Der Schulz
bringt Angela zu Fall!»
Kein Zweifel, der Wahlkampf tobt mit böig auffrischenden Winden. Als Götter
und Götzen haben Meinungsforscher ermittelt, dass die SPD mit
Martin Schulz die CDU/CSU überﬂügelt hat. Das kann sich noch öfter ändern. Viele bejubeln den Rückenwind – andere fürchten vorzeitige Ermattung. Klar ist, dass
Meinungsforscher immer auch
Meinungsmacher sind! Doch Stimmung und Abstimmung sind zweierlei. Die Völker parieren nicht
mehr. Die innere und äußere Lage
ist labil. Es gibt strategische Umbrüche im Kräfteverhältnis. Der
Grund sind sozial-ökonomische Widersprüche und abenteuerliche
Machtproben. Die Opfer sind unzählbar. So wurde zur »Schicksalsfrage«, ob der Ausweg aus den Sorgen und Ängsten der Menschen,
linksrum oder rechtsrum zu suchen ist.
Manche Psychologen sagen, dass
Gefühle und Bilder mehr bewirken
als Fakten und Argumente. Politologen verdammen die »Populisten«. Die rufen nicht »Selber essen macht fett!«, aber sie fordern
»Amerika zuerst!« oder »Deutsch-

land den Deutschen!« Dazwischen rufen die Amtsträger: »Keine Experimente!», »Einheit und Geschlossenheit!«,
»Die Sachzwänge zwingen uns …«,
»Das ist alles viel komplexer und differenzierter vernetzt!« Dazwischen versprühen die Regierenden ihr schmerzlinderndes Opium: »Wir haben die nötigen Veränderungen auf den Weg gebracht … Wir mussten viel Geld dafür
in die Hand nehmen! … Das muss ja
zielführend eingesetzt werden … Alle
Welt beneidet uns! … Das müssen wir
nur richtig rüberbringen!«
Die Analysten, Lobbyisten und Wahlstäbe ergründen: Wie fesselt man Verstand und Gefühl der Wählerinnen
und Wähler? Wie bindet man Stammwähler und Wechselwähler? Wo sind
die Schwachpunkte der Gegner? Welche Parolen und Kampagnen nutzen
als Kitt oder als Keil?
Wäre ich ein Kandidat der Linken, hätte ich Kopfschmerzen. Nach Pillen
würde ich nicht zuerst im Internet suchen. Das auch, aber später. Vorher
würde ich nach den Erfahrungen der
Mitstreiter fragen – sowohl der »alten
Hasen« als auch der »jungen Tiger«.
Beide werden wissen: Wer das Ohr erreichen will, muss das Herz kennen.
Das fällt denen »von unten« leichter
als denen »von oben«. Ein Plus für die
Linken! Wer andere erwärmen will,
muss selber brennen. Was sagt unser

Programm über Ziele und Wege?
Was lehren unsere Anträge und Anfragen?
Wie schaffte der Reformator Luther es, die Welt aus den Angeln
zu heben? »Tritt fest auf, mach's
Maul auf, hör bald auf! Geht auf die
Märkte!« Seelenforscher wissen:
Das Begreifen wächst in Stufen:
Erst Kenntnisse sammeln, dann
Erkenntnisse herausﬁltern, sich
zum Bekenntnis aufraffen! Und bei
Rückschlägen nicht aufgeben. Wer
überzeugen statt überreden will,
der muss glaubwürdig sein. Da helfen keine Tricks, nur Tatsachen,
Standpunkt und Haltung.
Manche Partei zählt mit der Stoppuhr den Beifall für gute Redner. Ja
gut, doch wehe, wenn keine guten
Taten folgen! Jede wirkliche Veränderung ist wichtiger als ein Dutzend
Thesen. Unsere Mandatsträger haben mit der Renovierung einer
Schultoilette, mit einer nötigen Bushaltestelle oder mit der Anwerbung
einer Pﬂegekraft mehr gewonnen.
Weil sie die Sorge um das Gemeinwohl aus dem Himmel des lädierten Grundgesetzes auf diese Erde
geholt haben. Weil sie global denken und lokal handeln. Weil Strategie ohne Bewegung wirkungslos ist
und Bewegung ohne Strategie richtungslos bleibt. Das ist das »kleine
Einmaleins«, das uns groß gemacht
hat. Und latscht Euch nicht so oft
gegenseitig auf die Zehen. Dann
sind wir ein Stück weit…weiter.

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund
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»EIN STÜCK
WEIT …«
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GESCHICHTE

Gotha 1917
Vor 100 Jahren wurde auf einem Parteitag in Gotha die Unabhängige Sozialdemokratische
Partei Deutschlands (USPD) gegründet VON RONALD FRIEDMANN

Führender Theoretiker der Sozialisten:
Karl Kautsky Foto: Public domain

I

m Mai 1875 hatten sich in der thüringischen Kleinstadt Gotha die
von August Bebel und Wilhelm
Liebknecht geführte Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) und der
von Ferdinand Lassalle geschaffene
Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) zur Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) zusammengeschlossen, die sich ab 1890 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) nannte. Vier Jahrzehnte später war Gotha
erneut der Tagungsort eines bedeutenden Treffens: Vom 6. bis 8. April
1917 kamen im »Volkshaus zum Mohren«124 Delegierte aus 91 (der insgesamt 357) sozialdemokratischen Wahlkreisorganisationen und fünfzehn der
110 sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten zu einer »Reichskonferenz der sozialdemokratischen Opposition« zusammen.

Die Vorgeschichte
Im Ergebnis des Treffens wurde die
Unabhängige Sozialdemokratische
Partei Deutschlands, die USPD, gegründet, die in den folgenden fünf
Jahren eine wichtige Kraft in der deutschen Parteienlandschaft war. Die
Spaltung der SPD, die im April 1917

28

mit der Gründung der USPD endgültig vollzogen wurde, hatte ihren Anfang in den ersten Tagen des Ersten
Weltkriegs genommen. Am 4. August
1914 hatte die sozialdemokratische
Reichstagsfraktion unter Verweis auf
eine angeblich notwendige »Verteidigung des Vaterlandes« einstimmig
der Aufnahme von Kriegskrediten
zugestimmt. Die SPD hatte sich damit
von allen Bekenntnissen zum Frieden
und zur Völkerverständigung losgesagt. Das »Nein« von Karl Liebknecht,
der am 2. Dezember 1914 als einziger
Abgeordneter des Reichstages gegen
weitere Kriegskredite stimmte, wirkte auf die oppositionellen Kräfte in
der SPD wie ein Befreiungsschlag.
Doch es waren vorerst nur die Linken um Rosa Luxemburg, Clara Zetkin und Franz Mehring, die die Haltung von Liebknecht ausdrücklich
unterstützten. Aus diesem Kreis entstand im Verlauf des Jahres 1915 ein
loser Zusammenschluss, der sich im
Januar 1916 als reichsweite »Gruppe
Internationale«, dem späteren Spartakusbund, konstituierte. Doch auch
innerhalb der sozialdemokratischen
Reichstagsfraktion vollzogen sich in
dieser Zeit wichtige Entwicklungen:
Im Dezember 1915 stimmte erstmals
eine größere Zahl von Abgeordneten
mit Karl Liebknecht und Otto Rühle
gegen neue Kriegskredite. Zunächst
blieb dieser Vorgang folgenlos. Doch
im März 1916, nach einer weiteren
Abstimmung im Reichstag, wurden
die »abtrünnigen« Abgeordneten aus
der Fraktion der SPD ausgeschlossen. Sie bildeten umgehend die »Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft« (SAG), blieben aber innerhalb
der Partei. Liebknecht, der bereits im
Januar 1916 aus der Fraktion ausgeschlossen worden war, und Rühle,
der ihm aus Solidarität gefolgt war,
schlossen sich der SAG nicht an, weil
die Mitglieder nicht bereit waren, zur
revolutionären Beendigung des Krieges aufzurufen.
Nach einer Parteikonferenz am
21. September 1916 in Berlin eska-

lierte die Lage in der SPD: Der Parteivorstand, der nicht mehr die Mehrheit der Mitglieder vertrat, ging dazu über, den massenhaften Parteiausschluss von oppositionellen
Mitgliedern, Vorständen und Organisationen zu betreiben. Die Gründung
einer eigenen unabhängigen Partei
wurde nun zu einer zwingenden Notwendigkeit.

Der Gründung
der USPD
Der Gründungsparteitag der USPD
wählte Hugo Haase und Georg Ledebour zu gleichberechtigten Vorsitzenden der neuen Partei. Statt eines
Programmes beschloss der Parteitag
ein programmatisches »Manifest«,
das in großen Teilen von Karl Kautsky verfasst worden war. Darin hieß
es, dass sich die Opposition »eine
einheitliche Organisation geschaffen [habe], um ihre Kräfte nicht zu
verzetteln, sondern sie zu wuchtiger Beteiligung im Dienste des proletarischen Befreiungskampfes zusammenzufassen.« Dieser Kampf sei
»durch die Politik der Regierungssozialisten, des Parteivorstandes ...
und der sozialdemokratischen Fraktion des Reichstages aufs schwerste
geschädigt worden.« Allerdings verzichtete das »Manifest« explizit darauf, zu Massenaktionen aufzurufen.
Stattdessen setzte man weiterhin auf
»parlamentarische Betätigung« als
dem »Hauptmittel des politischen
Kampfes«, wie es Ledebour in seinem Referat betonte.
Trotz dieser Unzulänglichkeiten
war die Gründung der USPD eine
richtige und notwendige Entscheidung. Nun gab es eine ernsthafte Alternative zur alten SPD und ihrer Politik des »Burgfriedens«. Aus diesem
Grund schloss sich zunächst auch der
Spartakusbund den »Unabhängigen«
an. Die Trennung erfolgte erst eineinhalb Jahre später, in den Tagen der
Novemberrevolution.
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In zehn Tagen um die Welt
Die Berlinale hat sehr viel mehr zu bieten als Glanz und Glamour. Sie verändert den Blick auf
den eigenen Alltag VON KATRIN VOSS
Foto: Cinédoc Films

D

er Dokumentarfilm »Maman
Colonelle« führt Zuschauer in
die Republik Kongo, wo die
Gesellschaft noch heute durch den
16 Jahre zurückliegenden Sechs-TageKrieg geprägt ist. Es ist kein Film über
den Krieg. Wir begleiten Colonel Honorine bei ihrer Arbeit als Vorgesetzte einer Polizei-Einheit, die gegen Misshandlung von Kindern und gegen sexuelle Gewalt vorgeht. Der Film dokumentiert die Arbeit dieser kräftigen
Frau, die sich selbst mit den knappen
Worten beschreibt: »Ich bin Witwe,
44 Jahre alt, habe sieben Kinder, davon vier eigene und drei adoptierte.«
Sie steht wie ein Fels in der Brandung,
hat zu viel Leid gesehen und braucht
nicht mehr viele Worte, um zu verstehen. Man ahnt nicht einmal ansatzweise, woher sie die Kraft nimmt, sich
dieser Aufgabe in dieser traumatisierten, teils von Neid bestimmten, zumeist hoffnungslosen und korrupten
Gesellschaft anzunehmen. Die Courage und die Bestimmtheit, die Einfachheit ihrer Fragen, das würdevolle und
zugleich pragmatische Herangehen,
um Leiden zu mildern, beeindruckt
zutiefst.
Genau solche Filme sind es, die
die Berlinale so interessant machen.
Denn Berlinale ist mehr als Stars auf
roten Teppichen, die in die Kameras der Fotojournalisten und Fans lächeln und das ersehnte Autogramm
geben. Berlinale ist vor allem pro-
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gressives und auch junges Kino, ist
Filmkunst, abseits vom gängigen Unterhaltungsmainstream. Berlinale bedeutet, sich auf eine ﬁlmische Reise
zu begeben, fremde und vertraute Orte zu besuchen, in neue und bekannte Gesichter zu schauen, aber auch,
sich auf Geschichten einzulassen, die
sich meist so sehr von unserem Alltag unterscheiden und doch so vertraut sein können. Nach zehn Tagen
Berlinale kehrt man von einer Weltreise zurück, meist mit verändertem
Blick auf den eigenen Alltag.

Bedrückende Bilder
Besonders auffallend war in diesem
Jahr, wie viele Filme sich mit der
starken Prägung des sozialen und
kulturellen Milieus und den geringen Chancen des Ausbrechens daraus auseinandersetzten. Der Dokumentarﬁlm »Belinda« begleitet das
neunjährige Mädchen auf dem Weg
ins Erwachsenenalter. Sie ist Jenisch (eine nicht anerkannte nationale Minderheit) und wächst im Osten Frankreichs in extrem prekären
Verhältnissen auf. Es erstaunt und erschreckt zugleich, wieviel Trotz, aber
auch Abgeklärtheit sich bereits auf
dem kindlichen Gesicht ablesen lassen. Und so berührt es zutiefst, wie
Belinda als junge Erwachsene unbeholfen auf Stöckelschuhen im viel zu

engem Hochzeitskleid aus ihrem geplatzten Traum, der geplanten romantischen Hochzeit, stolpert – die im
Schnelldurchlauf im Gefängnis stattﬁnden muss, da der Auserwählte mal
wieder einsitzt.
Ebenso überraschend schonungslos ein Beitrag aus China: »The Foolish Bird« (»Der alberne Vogel«) zeigt
den Alltag von Jugendlichen einer
chinesischen Kleinstadt. Ein bedrückendes Bild, das von geringer familiärer Fürsorge, Einsamkeit, sexualisierter Gewalt, Korruption, aber vor
allem Perspektivlosigkeit erzählt.
»Werewolf« ist ein kanadischer Film
über den Versuch, mit Hilfe eines Methadonprogramms aus dem Drogenalltag zu kommen, »Investigated Paradise« ein algerischer Film, der der
Idee des muslimischen Paradieses
nachgeht, mit Blick auf die versprochenen 72 Jungfrauen und der ungeklärten Frage, wie dieses Paradies für
Frauen aussehen könnte.
Und dann, zwischen all den bedrückenden Bildern einer globalisierten
Welt, gelingt es dem Wettbewerbsbeitrag von Aki Kaurismäki »Die andere
Seite der Hoffnung« ZuschauerInnen
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Die Kaurismäki-typischen »kleinen
Alltagshelden« leisten Großes und
machen die Welt ein kleines bisschen besser. Dann kommt man aus
der Berlinale und weiß: Veränderung
ist möglich, wir müssen es nur tun!
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»GEFÄHRLICHE«
PERSON AUS
ÜBERZEUGUNG
GELESEN VON
INGRID FEIX

DENKMAL

ABSCHIED

China will der Stadt Trier
aus Anlass seines 200. Geburtstags im kommenden
Jahr eine riesige Statue von
Karl Marx schenken. Samt
Podest soll die Statue 6,30
Meter hoch werden. Damit
die Bürgerinnen und Bürger
einen Eindruck davon bekommen, wie das aussehen
könnte, hat die Stadt einen
hölzernen Schattenriss in
Originalgröße aufgestellt.
Der Stadtrat will im März
entscheiden, ob er das Geschenk annimmt.

Der Liedermacher Hannes
Wader verabschiedet sich
von der Bühne. Im Oktober 2017 geht er auf seine
letzte Konzertreise. »Die
gewohnte Bühnenperformance zu liefern, fordert
mir zunehmend mehr Kraft
ab, während ich gleichzeitig weniger Reserven zur
Verfügung habe«, teilte der
1942 in Bielefeld geborene
mit. Waders Musik begleitet die Linke seit fast 50
Jahren. Zu seinen populärsten Liedern gehört »Heute
hier, morgen dort«. Als Mitglied der DKP, das er von
1977 bis 1991 war, schrieb
er allerdings auch hölzerne
Parteiaufbaulieder.

KLASSISCHE MUSIK

Die Zahl der klassischen Konzerte nimmt in
Deutschland zu. Nach Angaben der Deutschen Orchestervereinigung (DOV)
ist die Zahl von Veranstaltungen öffentlich geförderter Ensembles in der Spielzeit 2015/16 auf 13.800
Sinfonie- und Chorkonzerte gestiegen. Das sind zehn
Prozent mehr als bei der
letzten Erhebung vor zwei
Jahren. Mit rund 5.100 musikpädagogischen Veranstaltungen haben die Orchester ihr Engagement in
diesem Bereich um mehr
als 20 Prozent gesteigert.
»Ich bin überzeugt, dass
wir gerade den Beginn einer Trendwende im Klassikbereich erleben«, sagt
DOV-Geschäftsführer Gerald Mertens. In Deutschland seien noch nie so viele Konzertsäle eröffnet, erbaut oder saniert worden
wie zurzeit.
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I

m gegenwärtigen Luther-Jahr ist das Buch über
einen Mann erschienen, der nicht nur den Vornamen des Reformators geerbt hat, sondern
auch seine Widersprüchlichkeit sowie seinen Widerspruchsgeist. Das zumindest erfährt man aus
der Biograﬁe des Historikers und Theologen Michael Heymel, der sich schon seit Jahren mit Leben und Werk des Kirchenmannes Martin Niemöller befasst. Niemöller, in einem deutsch-nationalen
Pfarrhaus aufgewachsen, wurde Ofﬁzier in der wilhelminischen Flotte, ein Überzeugungstäter, der,
enttäuscht vom Ausgang des Ersten Weltkrieges,
schließlich Theologie studierte. Eine intensive Beschäftigung mit der Liturgie folgte. Der Gedanke
von einer Volksgemeinschaft ließ ihn zunächst Sympathien für den aufkommenden Nationalsozialismus
entwickeln, doch er beobachtete auch mit zunehmender Abscheu die systematische Gleichschaltung aller Gremien und des öffentlichen Lebens.
Die Gründung eines Pfarrernotbundes, aus dem die
Bekennende Kirche hervorging, waren die ersten
Zeichen seines Widerstandes gegen die NS-Herrschaft. Wie sein Freund Dietrich Bonhoeffer wurde
er inhaftiert und landete im KZ Dachau. Nach dem
Krieg widmete er sich der Neuordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland und wandte sich gegen eine Wiederbewaffnung auf allen Seiten. Auch
in Zeiten des Kalten Krieges ließ er sich nicht beirren. Er war und blieb für alle, die ihn und seinen Einﬂuss auf die Menschen nutzen wollten, ein Unbequemer, für manchen gar eine »gefährliche« Person.
Das Buch zeichnet nicht nur sehr detailreich den Lebensweg des Theologen nach, sondern zeigt auch,
wie innere Überzeugungen das Handeln bestimmen
sowie die Fähigkeit zur Wandlung, von einem Marineofﬁzier zum Friedenskämpfer.

Michael Heymel
Martin Niemöller
Vom Marineofﬁzier
zum Friedenskämpfer
Lambert Schneider
320 Seiten, 29,95 Euro

AUSSTELLUNG

Hinterbliebene von Opfern
des Israel-Palästina-Konﬂikts stehen im Mittelpunkt zweier Ausstellungen
im Dominikanerkloster in
Braunschweig. Rina Castelnuovo, Fotograﬁn der New
York Times, zeigt in der Dokumentation »Bereaved –
Hinterblieben« Bilder von
Menschen, die Geschwister
und Kinder verloren haben.
Zu sehen ist außerdem das
Projekt »Presence of the
Void – Gegenwart der Abwesenheit« von palästinensischen und israelischen
Fotografen, die zehn palästinensische und israelische
Frauen porträtiert haben.
Die Fotograﬁ en sind bis
zum 12. April zu sehen.
www.dominikanerbraunschweig.de
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MÄRZKOLUMNE

V

or kurzem sagte der SPDFraktionsvorsitzende Thomas Oppermann, dass
das Thema »soziale Gerechtigkeit« sehr wichtig
wäre – das hätten »wissenschaftliche
Untersuchungen auch noch einmal
gezeigt«. Als wissenschaftspolitische
Sprecherin der Linkfraktion freue ich
mich natürlich, dass auch Thomas Oppermann mit etwas Hilfe das Thema
wieder entdeckt.
Nach den Kanzlerkandidaten Schröder,
Steinbrück und Steinmeier läutet nun
Martin Schulz im Wahlkampf mit der
Glocke der sozialen Gerechtigkeit. Was
ihn deﬁnitiv sympathisch macht, ist
sein offener Umgang mit der eigenen
Biographie und vermeintlichen Makeln:
zum Beispiel sein Durchrasseln durch
das Abitur und die anschließende Alkoholsucht. Tatsächlich: diese Authentizität verschafft ihm offenbar Bonuspunkte, insbesondere in Teilen der ArbeiterInnenschaft.
Dass Schulz glaubwürdiger wirkt als
seine Vorgänger, mag auch daran liegen, dass er mit der Regierungspolitik bisher kaum in Zusammenhang gebracht wird und gebracht werden soll.
Da Schulz allerdings seit 1999 Mitglied
des SPD-Parteivorstandes und -Präsidiums ist, wird er wohl schon etwas
von den neoliberalen Drehungen seiner
Partei mitbekommen haben. Und als
EU-Parlamentspräsident war es Schulz,
der CETA mit den Weg ebnete und der
die Daumenschrauben enger an die
griechische Syriza-Regierung legte, als
die das Referendum über die Austeritätspolitik wagte. Ein offener und ehrlicher Umgang in diesen Fragen wären
mindestens genauso wünschenswert!
Die Frage ist nun: Wie sollen wir als
LINKE mit dem Hype um die neue vermeintliche Lichtgestalt umgehen?
Ich meine: Wir sollten die Hoffnungen ernst nehmen, ohne Illusionen zu
stärken.
Es ist gut, dass in den letzten Wochen
nicht mehr über angebliche Überforderungen durch Geﬂüchtete oder innere Sicherheit gesprochen wird, sondern endlich mal wieder über Sozialpolitik und Verteilungsfragen – denn
das sind die Felder, in denen wir als
LINKE glaubwürdig und stark sind.
Und es ist gut, dass die SPD Fehler in
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der »Agenda«-Politik einräumt – auch
das ist ein Verdienst des permanenten Drucks der LINKEN und vieler sozialpolitischer Bündnispartner. Und
wir sollten auch nicht vergessen: für
ernsthafte Verbesserungen könnte es
längst eine Mehrheit im Bundestag
geben – SPD und Grüne müssten sie
nur nützen. Wir stehen dafür bereit!
Aber gleichzeitig sollten wir die Gelegenheit nutzen, um deutlich zu machen, dass es jetzt nicht nur einzelne »Auswüchse« der Agenda-Politik zu
korrigieren gilt, sondern die Agenda
2010 selbst der Fehler war, und dass
es eines Bruchs mit der Logik der
Agenda-Politik und den Hartz-Gesetzen bedarf: Die Agenda 2010 wollte
einen Niedriglohnsektor schaffen, sie
wollte die Spaltung der Belegschaften
und sie wollte die Verstümmelung des
Sozialstaats.
Und genau das ist ja auch geglückt:
Noch nie waren so viele Menschen
arm trotz Arbeit, noch nie war bei so
vielen Menschen Altersarmut programmiert. Von den Stammbelegschaften,
über die Leih- und ZeitarbeiterInnen
bis zu den Hartz IV-BezieherInnen dominiert nun die permanente Abstiegsangst den Lebensalltag. Angst und soziale Deklassierung haben in der heutigen Abstiegsgesellschaft auch eine
psychosoziale Dimension: Die Zahl der
Alkoholabhängigen ist in den letzten 10
Jahren um 40 Prozent auf 1,8 Millionen
Menschen gestiegen.
Hätte ein 20-jähriger, abiturloser und
alkoholsüchtiger Martin Schulz heute die Möglichkeit, einmal Kanzlerkandidat zu werden? Eher nicht – denn
der von der SPD und ihrer neoliberalen Agenda-Politik geschaffene »aktivierende Sozialstaat« ist etwas völlig
anderes als der aktive Sozialstaat aus
der Jugendzeit des Kanzlerkandidaten.
Also lasst uns die Herausforderung
annehmen und zeigen, dass wir das
soziale Original sind! Besser noch:
Stürzen wir uns in den Wahlkampf,
klingeln wir an den Haustüren und zeigen, dass uns die Befreiung niemand
abnehmen wird, sondern dass wir
selbst dafür kämpfen müssen!
Nicole Gohlke ist hochschul- und wissenschaftspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion.
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