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VOR-GELESEN 
VON ???

 I
n wenigen Tagen trifft sich in 
Berlin die Europäische Linke 
zu ihrem Parteitag, auf dem 
voraussichtlich Gregor Gysi 
zum neuen Vorsitzenden ge-

wählt wird. Er übernimmt das Amt 
in schwierigen Zeiten. Wir ringen 
um unsere Position zur EU und zu 
Europa. Das spiegelt sich auch in 
der aktuellen Ausgabe von DISPUT 
wieder. Etwa im Interview mit Gi-

orgos Chondros von Syriza. Auf dem 
EL-Parteitag werden wir trotz unter-
schiedlicher Positionen gemeinsame 
Strategien und Initiativen zur Über-
windung des Neoliberalismus in Euro-
pa diskutieren. 
Wie breit die Diskussion über Europa 
in der LINKEN geführt wird, zeigen die 
Debattenbeiträge in diesem Heft. Bei 
allen Unterschieden eint uns eins: Wir 
wollen alle ein solidarisches und fried-
liches Europa, in dem kein Land die 
anderen Staaten dominiert. Wir wol-
len ein Ende der neoliberalen Maxi-
men und der Kürzungspolitik.
Ob Deutschland künftig zu den Staa-
ten gehört, die an einem solidari-
schen Europa arbeiten oder weiterhin 
missliebige Regierungen vor sich her-
treiben, entscheidet sich bei der Bun-
destagswahl 2017. In den vergange-
nen Wochen haben wir unseren Pro-
grammprozess begonnen. Katja Kip-
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DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin oder einen Leser 
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.
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ping und ich werden den Entwurf 
für das Bundestagswahlprogramm 
Mitte Januar vorstellen. Bis zum 
Parteitag im Juni wollen wir gemein-
sam mit den Mitgliedern, der Ba-
sis der LINKEN, mit Bündnispart-
nerInnen in Gewerkschaften und 
sozialen Bewegungen die Diskus-
sion fortsetzen und weiter am Pro-
gramm arbeiten. Auch darüber wird 
in diesem DISPUT berichtet.
Diese Ausgabe ist die erste, die die 
neue DISPUT-Redakteurin Anja Krü-
ger produziert hat. Ich freue mich 
auf weitere spannende Ausgaben 
und wünsche ihr dafür alles Gute.
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Europäisch ist für mich das Bewusstsein, dass Europa mehr ist als die Europäi-

sche Union. Das bedingungslose Eintreten für ein solidarisches, soziales und an-

tifaschistisches Europa ist europäisch, die ökonomische Knebelung und Rück-

nahme errungener Arbeiter- und Arbeiterinnenrechte durch die Institutionen 

der Europäischen Union aber ist antieuropäisch. Was hat dich in letzter Zeit 
am meisten überrascht? Der plötzliche Erfolg des Buches »Rückkehr nach 

Reims« von Didier Eribon hat mich insofern überrascht, als dass dieses Buch 

schon 2009 in Frankreich erschienen ist, jedoch nahezu niemand darüber ge-

sprochen hat bis zur deutschen Übersetzung. Doch besser spät als nie. Was ist 
für dich links? Solidarität und Empathie. Wovon träumst du? Hmhm, also ich 

fi nde, dass Rudi Schulte aus dem gleichnamigen Lied von Franz-Josef Degen-

hardt einen sympathischen Traum hatte: Ich fahre mit einer großen, roten Lok 

durch die große Sowjetunion; bis zum roten Platz, da heulen die Sirenen, und 

auf der Kremlmauer lehnt Genosse Lenin und sagt: »Hasse gut gemacht!« Wo-
für gibst du gern Geld aus? Für alles, was unvernünftig ist. Müssen Helden 
und Vorbilder sein? Heldenverehrung ist nichts, was mir besonders attraktiv 

erscheint, aber die Anerkennung historischer Leistungen von Persönlichkeiten 

ist sicherlich etwas, was politischen Halt und Motivation geben kann. Mit wem 
lachst du besonders gern? Mit Freunden über alles, insbesondere aber über 

den Humor des Ruhrgebiets und Bosnien-Herzegowinas. Wovor hast du Angst? 

Vor einer Widerkehr des Faschismus in Europa. Finde, diese Angst ist nicht un-

begründet. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders? Ehr-

lichkeit und Aufrichtigkeit. Wie lautet dein Lebensmotto? Wie die Kölner zu 

sagen pfl egen: »Et hätt noch emmer joot jejange«.

Krunoslav Stojakovíc, geboren 1978, aufgewachsen im Ruhrgebiet und politisch aktiv in ver-
schiedenen, vor allem antifaschistischen Zusammenhängen, ab März 2017 Leiter des Belgrader 
Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

 Krunoslav, 
was ist für Dich 
europäisch?
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Ein spitzen Team
Der Parteivorstand der LINKEN 
hat auf seiner Sitzung am ersten 
Dezemberwochenende die Wei-
chen für den Bundestagswahl-
kampf 2017 gestellt. DIE LINKE 
wird mit einem Spitzenteam zur 
Wahl antreten. Spitzenkandida-
tInnen sind die Vorsitzenden der 
Bundestagsfraktion Sahra Wa-
genknecht und Dietmar Bartsch, 
zum Team gehören außerdem die 
Parteivorsitzenden Katja Kipping 
und Bernd Riexinger. Bundesge-
schäftsführer Matthias Höhn un-
terstützt das Team als Bundes-
wahlkampfl eiter. »Die Kommuni-
kationsstrategie wird gemeinsam 
im Spitzenteam erarbeitet«, heißt 
es in dem Vorstandsbeschluss. 
Die politischen Entscheidungen 
zum Wahlprogramm sowie die po-
litischen Entscheidungen nach der 
Wahl werden in enger Absprache 

mit den SpitzenkandidatInnen ge-
führt und liegen bei der Partei und ih-
ren Vorsitzenden, heißt es weiter. Der 
Vorstand hat auch die Wahlkampf-
strategie beschlossen und den ersten 
Entwurf des Programms diskutiert.
»Ich freue mich über das Vertrau-
en und auf einen spannenden Wahl-
kampf, bei dem es uns hoffentlich 
gelingen wird, sehr viele Wählerin-
nen und Wähler für eine starke Linke 
und eine sozialere Politik in diesem 
Land zu gewinnen«, so Sahra Wagen-
knecht. Katja Kipping betonte: »Das 
Spitzenteam macht uns gemein-
sam stark.« Mit der Zwei-plus-zwei-
Lösung sollen unterschiedliche To-
nalitäten zusammengebunden wer-
den, so die Parteivorsitzende. Auch 

Dietmar Bartsch hob die Einigkeit 
hervor: »Wir machen das gemein-
sam, das ist doch klar«. Offi ziell 
vorgestellt wird das Spitzenteam 
beim Jahresauftakt der Partei am 
14. Januar in Berlin.
DIE LINKE gehe mit großem Opti-
mismus in das Wahljahr, erklärte 
Bernd Riexinger. Ziel sei, bei den 
Bundestagswahlen ein zweitstel-
liges Ergebnis zu erreichen. Bei 
der Bundestagswahl 2013 hatte 
DIE LINKE 8,6 Prozent der Stim-
men erreicht, bei den Wahlen da-
vor 11,9 Prozent. »Wir stehen be-
reit für einen grundlegenden Poli-
tikwechsel«, sagte er. Wichtig sei 
ein »wirklicher Bruch mit der neo-
liberalen Politik«. 

BUNDESTAGSWAHLEN
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Die ersten 
Schritte 

sind 
getan

MATTHIAS HÖHN

 S
chaut man auf das Jahr 
2016 zurück, fallen den 
meisten von uns zunächst 
viele schmerzliche Ereig-
nisse ein. Wir erinnern uns 

an die furchtbaren Bilder aus Nizza, 
aus Aleppo, vom Mittelmeer … – wir 
denken aber auch an die vielen Per-
sönlichkeiten, die uns verlassen ha-
ben, ob aus Politik, Kunst oder Kul-
tur. Und da sind Politiker wie Erdo-
gan oder Trump, die diesem Jahr – 
und wohl auch den folgenden – ihren 
Stempel aufgedrückt haben. 
Dezember ist – traditionell – die Zeit, 
Bilanz zu ziehen, noch einmal Gu-
tes gegen weniger Gutes abzuwägen. 
Und natürlich, wir alle hoffen, dass im 
kommenden Jahr alles besser wird.
Nicht anders will ich es an dieser 
Stelle halten. Wie sortieren wir dieses 
Jahr politisch ein, in der Rückschau 
– was gibt es uns mit für das nächs-
te? Als Wahlkampfl eiter der LINKEN 
schaue ich da natürlich auf unsere Er-
gebnisse des Wahljahres 2016: Und 
ich bin froh, dass die Genossinnen 
und Genossen in Berlin das Wahljahr 
für die LINKE mit einem großartigen 
Erfolg abgeschlossen haben und nun 
in der Hauptstadt für einen Politik-
wechsel sorgen werden. Die Wahlen 
im Frühjahr waren derbe Schläge für 
uns – sowohl im Westen, wie im Os-
ten. Schläge im doppelter Hinsicht: 
Zum einen konnten wir nicht viel rei-
ßen, fanden für unsere sozialen An-
gebote, für unsere Positionen für ei-
ne solidarische, gerechtere Gesell-
schaft leider zu wenig Zuspruch. Zum 
anderen entsetzten die Ergebnisse 
der AfD. Die rechtspopulistische Mo-
bilisierung, das Schüren von Ressen-
timents statt ernsthafter Lösungssu-
che gewann bei allen Wahlen des zu 
Ende gehenden Jahres – der Sieg des 
»Postfaktischen« – mittlerweile das 
Wort des Jahres, für mich eher ein 
Kandidat für das Unwort des Jahres. 
Über den Tellerrand unserer Grenzen 
hinweg aber überall ähnliche Bilder: 
Egal ob Europa- oder Weltlage, über-
all legen jene zu und gewinnen, die 

das Trennende betonen, Solidarität 
aufkündigen und meinen, die Renais-
sance des dumpfen Nationalstaats, 
die Abschottung, sei die Lösung. 
Dass es aktuell in Österreich gerade 
anders aus- und sehr knapp gut ge-
gangen ist, ist noch kein Beweis da-
für, dass die Menschen aufwachen – 
Frankreich mit Marine Le Pen und die 
Niederlande mit Geert Wilders las-
sen für 2017 weiter Schlimmes be-
fürchten. 
Damit sind wir beim Ausblick: Wie 
rüsten wir uns als LINKE für das 
Wahljahr 2017? Wie reagieren wir auf 
eine Auseinandersetzung, die von bis-
her gekannten Wahlkämpfen abwei-
chen wird? 
Im Februar wählt die Bundesver-
sammlung einen neuen Bundesprä-
sidenten, DIE LINKE hat mit Chris-
toph Butterwegge ein gutes Angebot 
gemacht, dass eine soziale Alternati-
ve aufzeigt. Im frühen Frühling wählt 
das Saarland einen neuen Landtag, 
im Mai dann Schleswig-Holstein und 
NRW – hier müssen wir klar sein, in 
Richtung und Ziel. Die Wahl in NRW 
wird Stimmungsbarometer für das Kli-
ma, in dem wir in die entscheiden-

de Phase vor der Bundestagswahl im 
September gehen. 
Die ersten Schritte haben wir getan, 
vor kurzem hat der Parteivorstand die 
Wahlstrategie beschlossen, und wir 
haben unsere SpitzenkandidatInnen 
und ein Spitzenteam benannt. Sah-
ra Wagenknecht und Dietmar Bartsch 
als unsere SpitzenkandidatInnen so-
wie Katja Kipping und Bernd Riexinger 
als unsere Parteivorsitzenden sind die 
Gesichter, die das vertreten, was wir 
als Kern unseres Wirkens im nächsten 
Jahr anbieten: Hoffnung statt Angst. 
Die Chancen auf eine gerechtere, 
friedliche Welt liegen in einem grund-
legenden Politikwechsel – nicht im 
»Weiter so!« und nicht in der geistigen 
Rückkehr in die 50er Jahre.
Wir müssen deshalb politische Alter-
nativen denken – und die liegen jen-
seits einer Merkel-Union, die im Asyl-
recht und der Flüchtlingspolitik hilfl os 
der AfD nachrennt. Jenseits heißt aber 
dann auch, sehr ernsthaft zu schau-
en, was die Alternativen sind – für ein 
Angebot an die Bürgerinnen und Bür-
ger. Und an dieser Stelle dann kann 
das, was in Thüringen oder nun in Ber-
lin mit einem neuen Stil des Miteinan-
ders funktioniert, durchaus der Keim 
sein, aus dem sich Optionen für 2017 
und darüber hinaus entwickeln könn-
ten. 

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE

AUS DEM HAUS
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DEBATTE

 In der LINKEN wird engagiert da-
rüber diskutiert, wie es mit Eu-
ropa, mit der Europäischen Uni-

on und dem Euro weitergehen soll. 
Ist mehr oder weniger Integration 
der richtige Weg? Sind die Institutio-
nen der EU reformierbar oder ist ein 
Neustart nötig? Oder beides? DISPUT 
möchte die Diskussion weiterführen. 
Sechs Debattenbeiträge.

AXEL TROOST 

Europa geht auch 
solidarisch – gegen die 
Zerstörung der EU

Die Europäische Union steckt in ei-
ner existenziellen Krise. Von der Eu-
rokrise, über den tiefen Zwist in der 
Flüchtlingspolitik bis hin zum Brexit 
– all dies hat die EU schwer erschüt-
tert. Vielerorts erstarken nun Kräfte, 
die eine nationalistische Politik un-
behelligt von europäischen Institu-
tionen durchsetzen wollen. Auch in 
der LINKEN fi nden sich Stimmen, die 
den Euro aufl ösen oder aus der EU 

austreten wollen. Doch so verständ-
lich der Unmut ist, tragen Ausstiegs-
szenarien wenig dazu bei, einer lin-
ken Politik Konturen zu verleihen 
und andere Bündnispartner zu be-
geistern.

Die vielen Probleme aus der Zeit 
vor dem Euro (Dominanz der DM, 
über- und unterbewertete Währun-
gen, spekulative Währungsattacken) 
machen eine Rückkehr zum alten eu-
ropäischen Währungssystem nicht 
wirklich erstrebenswert. Denn dazu 
kämen schließlich noch die schwe-
ren Schäden, die der Übergang zu 
einem neuen Währungssystem mit 
sich brächte. Besonders hart wären 
Staaten mit hohen Staatsschulden 
und schwacher Wirtschaft betroffen: 
Sie wären zu einer harten Sparpoli-
tik gezwungen, gleichgültig, ob sie 
links oder rechts regiert würden.

Die Aufl ösung des Euros ist da-
her ein Szenario, auf das man sich 
wohl oder übel vorbereiten muss, 
aber keine Lösung, die vorangetrie-
ben werden sollte. Dies gilt auch für 
die Aufl ösung der EU. Denn der Na-
tionalstaat ist nicht in der Lage, die 
globalen Probleme der Wirtschafts- 
und Finanzkrisen, des Klimawan-
dels, der Migrationsbewegungen und 
des Terrorismus zu bewältigen. Die 
Welt braucht weniger Nationalstaat 
und mehr internationale Kooperati-
on sowie internationale Organisatio-
nen, wie die EU, um diese Aufgaben 
zu bewältigen. 

Allerdings: Weder EU noch Euro 
haben in ihrer jetzigen Form eine Zu-

kunft. Sie müssen beide radikal um-
gebaut werden.

Dazu gehört: Die schwächelnde 
Wirtschaft muss durch ein europäi-
sches Investitionsprogramm stimu-
liert werden, das die Austeritätspo-
litik beendet. Es wäre die Aufgabe 
einer demokratisch gewählten euro-
päischen Wirtschaftsregierung, über 
Eckpunkte für die nationalen Haus-
halte dafür zu sorgen, dass die Fis-
kalpolitik zukünftig den Erfordernis-
sen der gesamten Eurozone gerecht 
wird.

Zweitens müssen die außenwirt-
schaftlichen Ungleichgewichte in-
nerhalb der Eurozone beseitigt wer-
den. Zukünftig müssten auch Staaten 
mit hohen Überschüssen im Außen-
handel dazu verpfl ichtet werden, auf 
eine ausgeglichene Leistungsbilanz 
hinzuarbeiten. Im Zweifelsfall droh-
ten hohe Geldstrafen. Für Deutsch-
land hätte diese Regelung ein beson-
deres Gewicht. Maßnahmen zur Stei-
gerung des Lohnniveaus und öffent-
liche Investitionen wären angesichts 
der aufgelaufenen Fehlentwicklun-
gen quasi unvermeidlich.

Drittens müssten Beschäftigung, 
Lohn- und Einkommenspolitik und 
soziale Sicherung in der Union einen 
deutlich größeren Stellenwert erhal-
ten. Es wäre ein Leichtes, mit Hilfe 
von Indikatoren die Entwicklungen 
in diesen Bereichen zu beobachten 
(sei es bei Arbeitslosenquoten, bei 
der Entwicklung von Lohnstückkos-
ten oder in der Höhe der Gesamtaus-
gaben für soziale Sicherung) und bei 

Seit Ende des 2. Weltkriegs waren die Aussichten für Europa nicht mehr so düster wie heute. 
Umso wichtiger ist es, linke Perspektiven für die Zukunft des Kontinents zu entwickeln
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Fehlentwicklungen korrigierende 
Maßnahmen zu erzwingen.

Neue Spielregeln für die Finanz-
märkte, die Einführung von Euro-
Anleihen und Maßnahmen der Steu-
erpolitik würden dieses Paket kom-
plettieren. 

Diese Maßnahmen sind konkret 
und im Einzelnen für viele Bündnis-
partner attraktiv. In ihrer Gesamt-
heit stellen sie den rechten und neo-
liberalen Zerstörern der EU ein ganz-
heitliches Konzept entgegen. Auf 
dem Weg zu einem solidarischen 
Europa wären wir einen riesigen 
Schritt weiter. 
Axel Troost ist Bundestagsabgeordneter 
der LINKEN und stellvertretender 
Vorsitzender der Partei DIE LINKE

DOMINIC HEILIG

Europa nicht 
abschreiben

»Wir sind die Linke, die durch das Feu-
er geht, und nicht die der Flucht in 
den Nationalismus«, bemerkte jüngst 
Alexis Tsipras. Syriza steckt, trotz 
kraftvoller Sprachbilder, in einer tie-
fen Vertrauenskrise.

Mitglieder sind aus dem Bünd-
nis der radikalen Linken mit großem 
Tamtam ausgetreten. Einige haben 
sich in linken Nischen eingerichtet 
oder sich demotiviert ins Private zu-
rückgezogen. Die Linke in Griechen-
land, einst Hoffnungsträgerin für die 
Linke in Europa, ist noch an der Regie-
rung, aber eben nicht an der Macht. 
Die Entscheidungsmacht über die Ent-

wicklung Griechenlands und der dor-
tigen Linken liegt längst woanders - in 
den Verwaltungsstuben in Berlin und 
Brüssel.

Kaum jemand in der europäischen 
Linken redet heute noch ohne Refl exe 
über Griechenland - oder viel notwen-
diger: mit den GenossInnen in Athen. 
Europaweit: Erst taumelnde Eupho-
rie über den Wahlsieg 2015, dann OXI-
Trotz und schließlich linke Gleichgül-
tigkeit.

Dabei sollte der europäischen Lin-
ken gerade Nichts in Griechenland 
gleichgültig sein, weil es auch um die 
gesamte europäische Idee geht. Nötig 
sind deshalb eine radikale Analyse 
der Gegenwart und ein realistischer 
Blick auf die Zukunft. Es geht um Re-
formalternativen für Griechenland 
und damit für Europa.

Hierzulande ist die Frage - anders 
als für Tsipras - noch nicht entschie-
den, ob DIE LINKE bereit ist, »durchs 
Feuer zu gehen« oder die EU für un-
veränderbar und damit für verzicht-
bar hält. Letzteres würde nicht nur die 
GriechInnen und Millionen Europäe-
rInnen mit Desintegration, Demokra-
tieabbau und Sozialabbau zurückzu-
lassen. Nein, nebenbei würde so auch 
eine der Identitäten der Linken geop-
fert und der »Internationalen Solidari-
tät« der inhaltliche Kern entnommen. 

Europaweit feiert der Linksdiskurs 
über einen EU-Austritt wachsende Zu-
stimmung. Eine ernsthafte Auseinan-
dersetzung über Reformalternativen 
für eine andere EU fi ndet kaum statt. 
Und wenn, dann dominiert hierin die 
Radikalität der Phrase, nicht aber die 
Radikalität der Analyse und die Faszi-
nation einer europäischen Idee.

Gerade zur Bundestagswahl ist es 
notwendig, die Frage der Zukunft Eu-
ropas nach vorne zu stellen und zu-
mindest temporär zu klären. Erfolgt 
dieser Klärungsprozess in den kom-
menden Monaten nicht, erfolgt keine 
Präzisierung unserer Haltung zur EU 
im Bundestagswahlprogramm, ent-
weicht das Projekt Ablösung der Gro-
ßen Koalition in weite Ferne.

Die deutsche Wirtschafts-, Finanz- 
und Sozialpolitik steht in einem enge-
ren Zusammenhang zur Debatte über 
die zukünftige Gestaltung der EU, als 
viele meinen würden. Ohne konkrete 
Reformalternativen und mit einer po-
pulärer werdenden Absage an die EU 
wird es schwer, zu einem Partner für 
einen Politikwechsel gegen den Recht-
strend in Europa zu werden. Unsere 
Alternativen hinsichtlich des Zusam-
menlebens in der EU werden auch da-
rüber entscheiden, in welche Richtung 
sich die Politik Deutschlands in Euro-
pa entwickelt. Aktuell ist DIE LINKE in 
dieser Frage zu vielstimmig. Und das 
ist ausnahmsweise kein Vor-, sondern 
ein Nachteil. Nicht nur für die Grie-
chInnen, sondern auch für die Men-
schen in diesem Land. 
Dominic Heilig ist Mitglied des Partei-
vorstandes DIE LINKE und betreibt das Blog 
www.linke-in-europa.de

FABIO DI MASI

Mehr EU oder mehr 
Europa?

Die EU steht am Abgrund: Die Wirt-
schaft liegt wegen der Euro- bezie-
hungsweise. Kürzungspolitik im Ko-
ma. Brexit, Bankenkrise in Italien, 
Flüchtlingskrise und faule Deals mit 
Terrorpate Erdogan. Konzernabkom-
men wie CETA werden mit der Brech-
stange durchgesetzt. Der EU-Kommis-
sionspräsident Juncker ist Pate eines 
Steuerkartells für Konzerne und sein 
Vorgänger Barroso prostituiert sich 
bei der Finanzmafi a Goldman Sachs. >
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Die EU ist nicht zufällig wo das gro-
ße Geld ist. Seit den 1980er Jahren ist 
die EU vor allem ein Binnenmarkt, 
und sie heizt die Globalisierung künst-
lich an, statt sie zu zähmen. Das ist wie 
CETA oder TTIP – nur eben ohne Ka-
nada oder USA. 

Nicht mal das Europäische Parla-
ment hat etwas zu melden, wenn et-
wa der Europäische Gerichtshof un-
ter Verweis auf EU-Verträge Tarifver-
träge oder Strafsteuern auf Finanzfl üs-
se in Steueroasen als Einschränkung 

des Binnenmarktes aufhebt. Denn die 
EU ist eine Vertragsgemeinschaft. Wie 
Ehe ohne Liebe.

In Europa stehen daher die Trumps 
bereit. Marine Le Pen könnte Frank-
reichs Präsidentin werden. Die Reak-
tion der EU? Permanente Lohn- und 
Rentenkürzungen sollen über Euro-
Technokraten bald überall durchge-
setzt werden; Arbeitslose wie Amazon-
Pakete durch ganz Europa verschickt 
werden, um einen Job zu fi nden; nati-
onale Parlamente sollen bei Handels-

abkommen zukünftig nichts mehr zu 
melden haben und die EU mehr in 
Rüstung investieren und Krieg füh-
ren.

Klar ist: DIE LINKE fordert neue 
EU-Verträge. Dies erfordert die Zu-
stimmung von 28 EU-Mitgliedstaa-
ten. Es ist aber eher unwahrschein-
lich, dass wir in 28 EU-Staaten linke 
Regierungen haben werden. Daher 
müssen wir – wie es Verfassungs-
rechtler fordern – auch bereit sein, 
Regeln der EU zu brechen, wenn sie 
zu frech wird beziehungsweise Kom-
petenzen überdehnt. 

Es geht nicht um mehr oder weni-
ger EU, sondern um mehr oder weni-
ger Demokratie und Sozialstaat. Wenn 
Brüssel direkt in den Haushalt Athens 
eingreift, dann ist das »mehr EU«, aber 
auch mehr deutsches Europa, mehr 
Krise und weniger Demokratie. Und 
ohne die Beteiligung nationaler Par-
lamente hätte es keinen Aufstand des 
gallischen Dorfes Wallonie gegeben 
und wären CETA oder TTIP bereits in 
trockenen Tüchern.

Natürlich sind internationale Re-
geln nötig. Wir bräuchten in der EU 
zum Beispiel Mindeststeuern für Kon-
zerne wie Apple, die nur 0,005 Prozent 
Steuern auf ihre EU-Gewinne zahlen. 
Aber wenn Staaten wie Luxemburg 
blockieren, sind Strafsteuern (entge-
gen der EuGH-Meinung) wie von den 
USA gegen Liechtenstein und Schweiz 
angedroht, oft effektiver.

Auch im Rahmen der Globalisie-
rung sind Konzerne und Superreiche 
in nationale Netzwerke und Macht-
strukturen eingebunden. Egal, wie 
viele Briefkästen sie in Steueroasen 
haben. Auch deswegen lobbyiert die 
Bundesregierung in Brüssel nach den 
Abgastricks weiter für VW. Von links 
lässt sich daher über Wahlen und Pro-
test in Lissabon, Madrid oder Berlin 
oft mehr Druck aufbauen als in Brüs-
seler Hinterzimmern. Die bittere Nie-
derlage in Griechenland hat gezeigt: 
Ohne europäisches Deutschland lässt 
sich das deutsche Europa kaum über-
winden. Wer mehr Europa will, muss 

DEBATTE

Linke in Spanien und Portugal
Europa zu Gast in Thüringen: Auf ei-
ner öffentlichen Veranstaltung der 
Linksfraktion GUE/NGL im Erfurter 
Landtag sprachen im November Eu-
ropaabgeordnete aus Spanien und 
Portugal über die Situation der Lin-
ken in ihren Ländern.
Tania González Peñas, von Podemos 
aus Spanien, setze bei den Wirt-
schaftssystemen an, die die Dikta-
turen in Spanien und Portugal hin-
terlassen haben. Niedrige Löhne 
gehörten ebenso dazu wie die Ab-
hängigkeit von wenigen Schlüssel-
sektoren. Vorteile der EU-Mitglied-
schaft wie Zugang zu neuen Märk-
ten, brachten etwas Linderung. 
Doch wurden die strukturellen Pro-
bleme im Zuge der Krise 2008 wie-
der deutlich. Die EU-Kürzungspolitik 
sorgte für zusätzliche Unsicherheit. 
Ángela Vallina von Izquierda Unida 
aus Spanien beschrieb die Schwie-
rigkeiten, Menschen über lange Zeit 
hinweg zu mobilisieren, um Verän-
derungen anzustoßen. Die Kontrolle 
von Unternehmen über große Me-
dien und das reformbedürftige Bil-
dungssystem erweisen sich als gro-
ße Hindernisse. Viele Menschen 
schreiben der EU-Kürzungspolitik 
die Verantwortung für die Verschär-
fungen ihrer sozialen Lage zu.
João Ferreira von der Portugiesi-

schen Kommunistischen Par-
tei (PCP) beschrieb eine ähn-
lich dramatische Situation. Ei-
ne Vereinbarung zwischen PCP, 
Linksblock (Bloco de Esquer-
da) und der Sozialistischen Par-
tei, gestattete der Sozialdemo-
kratie die Bildung einer Minder-
heitsregierung. Erreicht wurde 
so zum Beispiel die Wiederein-
führung von Sozialleistungen für 
benachteiligte Gruppen oder die 
Erhöhung des Rentenniveaus. 
Andererseits gebe es struktu-
relle Elemente, von denen sich 
die derzeitige Regierung nicht 
trennen wolle. Nach seiner An-
sicht gehören der Euro und die 
Europäische Union als solche 
dazu, die seiner Meinung nach 
Teil des Problems, nicht der Lö-
sung seien. Die Europaabgeord-
nete des Bloco und frühere Prä-
sidentschaftsbewerberin Mari-
sa Matias nannte außerdem die 
Einführung neuer Mietrechte 
oder Maßnahmen, die zur Linde-
rung von Energiearmtut beitra-
gen sollten, als Erfolge. Auch der 
Prozess der Privatisierung des 
öffentlichen Transports konnte 
ausgesetzt werden und öffentli-
che Banken blieben in der Hand 
der Regierung. 
Karim Khattab
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daher manchmal auch weniger EU wa-
gen. 
Fabio di Masi ist Europaabgeordneter der 
LINKEN

TOBIAS PFLÜGER

Opposition von links 
gegen neoliberale und 
militaristische Politik 
der EU-Institutionen 
und -Einzelstaaten 
organisieren

Die Frage, ob die politischen Ausei-
nandersetzungen mehr auf europä-
ischer Ebene oder im einzelstaatli-

chen Kontext geführt werden soll, ist 
stark ideologisch aufgeladen. Dabei 
wird häufi g »übersehen«, dass »Euro-
pa« und die EU zwei völlig verschie-
dene Dinge sind.

Es gibt einen nachvollziehbaren 
Impuls, weil man/frau nicht nationa-
listisch sein will (was ja völlig rich-
tig ist), dann in »mehr Europa« einen 
anti-nationalistischen Weg zu sehen. 
Das geht an den realen politischen 
Verhältnissen völlig vorbei. Die Fra-
ge ist, wie Linke sich zur (Politik der) 
real existierenden Institution EU 
(und natürlich der EU-Einzelstaaten) 
verhalten sollen, und nicht, dass »eu-
ropäisch« angeblich nicht nationalis-
tisch sei. Unter Umständen ist das 
unter den jetzigen politischen Bedin-
gungen genau umgekehrt: Die deut-
sche Regierung dominiert real und 
abgesichert durch neue Stimmvertei-
lung in den geltenden Verträgen die 
EU-Politik sehr stark.

Mit dem Inkrafttreten des Lissa-
bon-Vertrages ist die EU inzwischen 
auch ein Militärbündnis. Das Brexit-
Votum und erneut die Wahl Donald 
Trumps nutzen die Verantwortlichen 
in der EU, um die Militarisierung der 

EU heftig voranzutreiben: Ziel ist ei-
ne »Europäische Verteidigungsuni-
on«, mit dem EU-Rüstungsfond soll 
der EU-Haushalt auch für Militäri-
sches genutzt werden. Rüstungsin-
dustrien werden noch stärker durch 
die EU-Ebene gefördert. Die EU baut 
ihre Militäreinsätze erheblich aus. 
Der brutalste ist der Einsatz im Mit-
telmeer, offi ziell gegen Schleuser, 
aber kaum verhüllt geht's um mi-
litärische »Abwehr« von Flüchtlin-
gen. Die EU betreibt eine mörderi-
sche Flüchtlingsabwehrpolitik mit 
FRONTEX, das weitere Befugnisse 
bekommt, und Co.

Nein, diese EU ist nichts, auf das 
wir als LINKE und Linke uns positiv 
beziehen sollten. Tun wir es doch, 
schüren wir gefährliche Illusionen. 
Die geltenden EU-Verträge (und da-
mit die festgeschriebenen Inhalte) 
müssen rückgängig gemacht werden, 
sie müssen »überwunden« werden, 
sprich: Es muss keine Vertragstreue 
von links geben.

Wir müssen als Linke ganz nüch-
tern analysieren, auf welcher poli-
tischen Ebene wir wie Einfl uss neh-
men können, rein praktisch: Tarif- >
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einigungen werden einzelstaatlich 
festgelegt, also ist das da die »richti-
ge« politische Ebene. Die Dienstleist-
ungsrichtlinie wurde auf der EU-
Ebene durchgesetzt, umgesetzt wird 
sie nun bis zu den Kommunen. Wir 
müssen unsere politischen Kämpfe 
jeweils dort führen, wo sie (derzeit) 
angesiedelt sind. So einfach ist das. 
Und wenn es die einzelstaatliche 
Ebene ist, hat das mit Nationalismus 
nichts zu tun.

Statt diese unsägliche Debat-
te »Europa versus Nationalstaat« zu 
führen, (zu den Begrifflichkeiten 
s.o.) sollten über keine dieser Insti-
tutionen und politischen Ebenen Il-
lusionen verbreitet werden, was an-
geblich alles möglich sei. Die politi-
schen Kämpfe gegen neoliberale und 
militaristische Politik muss endlich 
auf allen politischen Ebenen forciert 
werden. 
Tobias Pfl üger ist stellvertretender 
Vorsitzender der LINKEN und war von 2004 
bis 2009 Europaabgeordneter

GABI ZIMMER

Kräfte bündeln und 
europäisch handeln

Noch ein Weiter-so mit Merkel und 
Schäuble und wir können die EU ver-
gessen. Der Schock, den wir durch 
den Hass und die Brutalität erlitten 
haben, mit der die Eurogruppe der 
SYRIZA-Regierung einen Knebelver-
trag aufzwang, wirkt noch nach.

Ja, die Herrschenden in der EU 
haben sich Instrumente geschaffen, 
mit denen sie die wirtschaftlich ab-
hängigen, verschuldeten Staaten 
nach ihrer Pfeife tanzen lassen. Gan-
ze Vertragswerke wurden erarbei-
tet, Strukturreformen durchgesetzt, 
Sanktionsmechanismen als Drohku-
lissen aufgebaut, damit die EU im 
globalen Wettbewerb siege. 

Das alles passierte nicht mit ei-
nem Schlag, sondern nach und nach. 
Wie konnte es soweit kommen? Ha-

ben diejenigen recht, die sagen, es 
liege im Wesen der EU, bestehen-
de Ungleichgewichte zu verstärken, 
Spaltungen zu verschärfen, zu ent-
solidarisieren? Wer dem zustimmt, 
müsste ziemlich sicher sagen kön-
nen, alles versucht zu haben, um 
eine solche Entwicklung der EU zu 
stoppen; um die schöne und schon 
fast vergessene Geschichte der EU 
als Gegenentwurf zum verheeren-
den, blutigen Nationalismus des letz-
ten Jahrhunderts wieder zu beleben. 
An Altiero Spinelli und sein 1941 auf 
der gleichnamigen Gefängnisinsel 
geschriebenes »Manifest von Vento-
tene« zu erinnern, das die Vision ei-
nes freien und geeinten Europas be-
schrieb.

Kann die Linke in Europa für sich 
in Anspruch nehmen, die Vision ei-
ner anderen EU mit aller Kraft ver-
teidigt, um eine solidarische, friedli-
che, demokratische Union gerungen 
zu haben? 

Wir sollten ehrlich bleiben. Wir 
sind entsetzt über Maßnahmen, die 
die linke SYRIZA-Regierung ange-
sichts der Erpressungen durch die 
Troika und die Eurogruppe ergreifen 
musste. Nicht wenige Linke zeigen 
auf Tsipras und rufen »Haltet den 
Dieb!«. Das Wort vom Verrat macht 
die Runde, weil sich einer nicht ge-
gen 27 andere durchsetzen konn-
te. Da steht Genossen in einem Mit-
gliedsland das Wasser bis zum Hals, 
wir aber – zumindest ein Teil von uns 
– üben uns in der Rolle der Selbstge-
rechten. Was aber haben wir Linke 
in Europa getan, um den Handlungs-
raum der einzigen linken Regierung 
in der EU zu erweitern? Sind wir 
Schäuble, Merkel, Dijsselbloem, Dra-

ghi in den Arm gefallen, um sie dar-
an zu hindern, Griechenland, Spani-
en, Portugal oder Irland rücksichtlos 
umzubauen? Ist uns bewusst, dass 
wir in unseren Mitgliedsländern den 
politischen Kampf um die Ausrich-
tung der EU führen müssen? Dass 
unsere Regierungen dafür verant-
wortlich sind, dass es bis heute keine 
soziale Säule der EU gibt, dass dem 
EU-Vertrag kein Sozialprotokoll bei-
gefügt wurde, dass wir nicht der Eu-
ropäischen Sozialcharta beigetreten 
sind? Dürfen wir als Linke weiterhin 
zulassen, dass die Bundesregierung 
die deutsche Wirtschaft protegiert 
und andere Regierungen die EU für 
Eigeninteressen missbrauchen? Wir 
treten 2017 zur Bundestagswahl an, 
um eine machtpolitische Alterna-
tive zu bieten. Wenn wir das nicht 
schaffen, philosophieren wir dann 

Was denkst Du über Europa 
und die EU? Interessierte sind 
herzlich eingeladen, sich auf der 
Facebook-Seite von DISPUT an 
der Diskussion zu beteiligen.

DEBATTE

über den Austritt aus Deutschland? 
Nein, wir versuchen, breitere politi-
sche Bündnisse zu schaffen. Wir wol-
len doch die Verhältnisse zum Tan-
zen bringen, oder?

Das Gleiche gilt für die EU. Wir 
müssen nicht das Hohelied auf die 
EU singen. Wenn wir uns nicht auf ei-
ne Vision von einem geeinten, fried-
lichen Europa in allen Details eini-
gen können, lasst uns gemeinsam 
Themen und Initiativen entwickeln, 
unsere Kräfte bündeln und europä-
isch handeln. Lasst uns darum kämp-
fen, das europäische Haus offen und 
bewohnbar für alle zu gestalten 
Gabi Zimmer ist Vorsitzende der 
Fraktion der Vereinten Europäischen 
Linken/Nordische Grüne Linke (GUE/NGL) 
im Europaparlament

Foto: GUE/NGL
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JUDITH BENDA

Klare Haltung statt 
Furcht, ins partei-
politische Abseits zu 
geraten

Europapolitik ist eine Gretchenfrage 
auf der politischen Bühne. DIE LIN-
KE darf, so der Tenor der anderen Par-
teien, vielleicht auf der Regierungs-
bank Platz nehmen, wenn sie sich zu 
einer »verantwortungsvollen Euro-
pa- und Außenpolitik« bekennt. Wenn 
»Verantwortung« meint, linke Positio-
nen aufzugeben, müssen wir dagegen 
sein. Wir als LINKE richten unsere Po-
litik an Frieden, Demokratie, sozialer 
Gerechtigkeit und Ökologie aus, nicht 
nach den Maßstäben der anderen Par-
teien oder Mainstreammedien.

Nicht erst mit dem Vertrag von Lis-
sabon – den DIE LINKE zu Recht ab-
gelehnt hat – hat sich die EU einer 
marktliberalen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion verschrieben und stellt 
Konzerninteressen und Binnenmarkt-
freiheiten über soziale und demokra-
tische Rechte. Seit Jahren erleben wir 
Sozialabbau, Prekarisierung von Ar-
beit und wachsende Ungleichheit als 
Folge Brüsseler Politik. Zudem entwi-
ckelt sich die EU rasant hin zu einer 
»Verteidigungsunion«: Nach der Volks-
abstimmung über den EU-Austritt 
Großbritanniens und der Wahl von 
Trump soll nun das gemeinsame mili-
tärische Projekt den Kitt in der EU bil-
den. Es ist nicht erstaunlich, dass sich 
immer mehr Menschen von einem sol-
chen Europa abwenden.

Wir müssen die Frage nach »mehr 
oder weniger Europa« mit Demokra-
tie beantworten. Wenn der Ruf nach 
»mehr Europa« die Entmachtung der 
nationalen Parlamente und mehr Neo-
liberalismus bedeutet, können wir das 
nicht wollen. Unsere Schwesterpar-
teien in Südeuropa führen einen Ab-
wehrkampf gegen die rigorose Auste-
ritätspolitik und verteidigen ihre Sou-

veränitäts- und Selbstbestimmungs-
rechte, insbesondere im Bereich der 
Haushalts- und Arbeitsmarktpolitik. 
Es handelt sich hierbei keinesfalls um 
einen Rückzug auf den Standpunkt ei-
nes vermeintlich bornierten Nationa-
lismus. Auch ist der Kampf gegen die 
EU-Politik keine Abkehr von Internati-
onalismus – im Gegenteil: ist doch In-
ternationalismus grob gesagt die Soli-
darität der Menschen über Grenzen 
hinweg gegen Ausbeutung, das gegen-
einander Ausspielen und Krieg. Eine 
EU, die die Bevölkerungen spaltet und 
Lebensstandards abbaut, ist anti-euro-
päisch, nicht die Kritik daran. 

Natürlich bräuchten wir in be-
stimmten Bereichen europäische Re-
geln, zum Beispiel eine EU-weite Ver-
mögensbesteuerung der Millionäre 
und Mindestbesteuerung internatio-
naler Konzerne. Aber solch Sinnvolles 
ist mit diesem Vertragswerk quasi un-
möglich. DIE LINKE will daher einen 
Neustart der EU – das heißt neue Ver-
träge. Im Wissen, dass sämtliche Mit-
gliedstaaten Vertragsänderungen zu-
stimmen müssen und in Anbetracht 
der aktuellen Kräfteverhältnisse 
scheint das jedoch wenig wahrschein-
lich. Mehr Kompetenzverlagerung von 
den nationalen Parlamenten hin zu de-
mokratisch kaum kontrollierten Insti-
tutionen brauchen wir nicht.

DIE LINKE muss mutig das aus-
sprechen, was ist. Kritik an der EU 
und den Zuständen in vielen Län-
dern darf sie nicht den Rechtspopu-
listen überlassen. Eine unkritische 
Verteidigung der real-existierenden 
EU als »kleineres Übel« ist nicht hilf-
reich, sondern treibt den Rechtspopu-
listen Wähler zu. Wer, wie DIE LINKE, 
die Gesellschaft verändern will, muss 
den herrschenden Konsens in Frage 
stellen. Und das als kampagnenfähige 
Partei, in der und um die herum sich 
Menschen für ihre Belange einsetzen, 
in Zusammenarbeit mit Gewerkschaf-
ten und außerparlamentarischen Ini-
tiativen. 
Judith Benda ist Mitglied im Parteivorstand 
DIE LINKE und Europäische Linke (EL)
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DER GRIECHISCHE BLICK

Kollektive 
Antworten 
fi nden
Die Linke in Europa hat es bislang nicht geschafft, 
sich als Alternative zum Neoliberalismus anzubieten, 
kritisiert Syriza-Politiker GIORGOS CHONDROS. 
Es fehlt ein gemeinsames Projekt mit Ausstrahlungs-
kra ft, sagt er im DISPUT-Interview

Giorgos Chondros, du wirst am 
Parteitag der Europäischen Lin-
ken in Berlin teilnehmen. Was 
versprichst du dir von der Kon-
ferenz?
Ich hoffe, dass es gelingt, kollekti-
ve Antworten zu fi nden auf die neo-
liberale Katastrophe und den Auf-
schwung der äußersten Rechten, 
den wir in vielen europäischen Län-
dern beobachten müssen. Das ist die 
Aufgabe des Parteitags. Sonst erfül-
len wir unsere Hauptaufgabe nicht, 
die Menschen zu unterstützen, ge-
rade in dieser Zeit, in der es brei-
ten Bevölkerungsgruppen in Europa 
schlecht geht.
Da klingt eine gewisse Skep-
sis an.
Ich sage offen: Die Linke hat es in 
den vergangenen Jahren nicht ge-
schafft, ihren Anforderungen nach-
zukommen und sich europaweit als 
überzeugende Alternative anzubie-
ten. Die Erfolge des Bloco de Esquer-
da und der Coligação Democrática 
Unitária in Portugal oder des Wahl-
bündnisses der Izquierda Unida mit 
Podemos machen zwar Mut. Aber 
das alleine reicht nicht. Nach unse-

rem Wahlsieg im Januar 2015 waren 
wir überzeugt, dass sich um Syriza 
eine starke europäische Linke auf-
bauen würde, die mehr bewegt, als 
sie bisher bewegen konnte. Danach 
sieht es momentan leider nicht aus.
Woran mangelt es?
Die in der Europäischen Linken ver-
sammelten Parteien müssen endlich 
die Möglichkeit fi nden, trotz ihrer 
oft sehr unterschiedlichen Blickwin-
kel einen gemeinsamen Plan zu er-
arbeiten, wie sie den gegenwärtigen 
Zumutungen begegnen wollen. Es 
fehlt ein gemeinsames Projekt mit 
Ausstrahlungskraft. Es gibt europa-
weit breite Massen, die mit dem Es-
tablishment unzufrieden sind. Aber 
die Linke erreicht sie nur unzurei-
chend. Stattdessen befi nden sich in 
den Ländern Nord-, Mittel- und Ost-
europas rechtspopulistische Partei-
en im Aufwind. Das ist eine höchst 
gefährliche Entwicklung. Doch wir 
dürfen unseren Traum von einem 
Europa der sozialen Gerechtigkeit, 
der Demokratie, der Ökologie, des 
Friedens und der offenen Grenzen 
nicht aufgeben.
Was heißt das für den Parteitag 

der Europäischen Linken?
Wie können wir das bestehende Eu-
ropa umgestalten? Das ist das, was 
wir bei dem Parteitag diskutieren 
müssen. Wie sieht unsere Alternati-
ve zum vorherrschenden neolibera-
len Programm aus und was setzen 
wir dem rechten Diskurs entgegen? 
Dabei müssen wir viel mehr auf un-
sere Gemeinsamkeiten setzen und 
nicht auf unsere Differenzen. Leider 
diskutieren wir lieber über das, was 
uns trennt, und nicht über das, was 
uns eint. Das ist eine Kinderkrank-
heit der Linken.
Was meinst du konkret?
Wir müssen uns über die Hauptzü-
ge einigen. Um andere Fragen soll-
ten wir herumgehen. Zum Beispiel 
ist die Diskussion um die Währung 
nicht das Hauptproblem, sollte al-
so auch nicht die Hauptdiskussion 
sein. Vereinfacht gesagt: Man kann 
arm mit Euros und reich mit Drach-
men sein - und umgekehrt. Das 
Grundproblem sozialer Ungerechtig-
keit bleibt dasselbe. Deswegen soll-
ten wir zumindest die ersten Kilome-
ter unseres Kampfes für demokrati-
schere und sozialere Verhältnisse ge-

Foto: Pascal Beucker
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meinsam gehen. Wenn wir dann mal 
so weit sind, dass wir die neolibera-
le Politik beseitigt haben, dann kann 
ja jeder immer noch seinen eigenen 
Weg gehen. Aber bis dahin müssen 
wir gemeinsam schreiten. Das ist die 
Aufgabe der Linken in Europa.
Wie schwer das mit dem ge-
meinsamen Schreiten ist, lässt 
sich nicht zuletzt an Syriza be-
obachten, deiner Partei.
Verwundert das? Griechenland ist 
seit 2010 ein Land im ökonomischen 
Ausnahmezustand. Als wir im Janu-
ar 2015 an die Regierung gewählt 
wurden, war das getragen von ei-
ner großen Euphorie in weiten Tei-
len der Bevölkerung. Viele, die vor-
her noch nie links gewählt hatten, 
setzten nun ihre Hoffnungen auf ei-
ne linke Regierung. Ein halbes Jahr 
lang haben wir einen harten Kampf 
mit den neoliberalen Kräften in der 
EU geführt. Dabei haben wir einen 
fatalen Fehler gemacht: Wir hatten 
die Illusion, dass die anderen eu-
ropäischen Regierungen vernünf-
tig handeln, und nicht rein ideolo-
gisch. Es gab auch Fehleinschätzun-
gen, was die Solidarität der europä-
ischen Regierungen und vor allem 
der Sozialdemokratie angeht. Wir 
waren zu voluntaristisch. Wenn eine 
einzige Regierung eines kleinen Lan-
des gegen alle 18 anderen Regierun-
gen steht und es dann auch noch an 
einer europäischen Bewegung fehlt, 
die machtvoll hätte Beistand leisten 
können, kann sie nicht gewinnen. 
Dass die Enttäuschung nach unserer 
schweren Niederlage im Juli 2015 
groß war, ist nur verständlich. Nach 
der erpressten Zustimmung zum 
dritten Memorandum hatte auch ich 
zunächst das Gefühl totaler Ausweg-
losigkeit.
Etliche Genossen und Genos-
sinnen haben Syriza verlassen. 
Du bleibst. Warum?
Ja, es sind leider einige gegangen, 
weil sie den Widerspruch nicht aus-
gehalten haben, dass die von Syriza 
geführte Regierung ein Austeritäts-

programm umsetzen muss, das wir 
zutiefst ablehnen. Ich kann das ver-
stehen, auch wenn ich es sehr be-
dauere und für mich eine andere 
Entscheidung getroffen habe. Es ist 
bis heute das erklärte Ziel der neoli-
beralen Eliten in Griechenland und 
Europa, Syriza als linkes Projekt zur 
Strecke zu bringen. Diesen Triumph 
will ich ihnen nicht gönnen.
Aber hätte es nicht auch eine 
Alternative dazu gegeben, ein 
neoliberales Programm umzu-
setzen?
Alexis Tsipras hatte auf dem EU-Gip-
fel im Juli 2015 in Brüssel nur noch 
die Wahl zwischen zwei fatalen Opti-
onen. Mit der erpressten Unterzeich-
nung der Vereinbarung hat er eine 

unmittelbare Katastrophe vermie-
den. Die Alternative wäre ein unge-
ordneter und unorganisierter Gre-
xit gewesen, der ohne Zweifel noch 
weitaus dramatischere Folgen für 
die griechische Bevölkerung gehabt 
hätte. Auch von deutschen Freun-
den höre ich immer wieder den gut-
gemeinten Rat, wir sollten doch die 
Umsetzung des dritten Memoran-
dums der politischen Konkurrenz 
überlassen und lieber in die Oppo-
sition gehen. Aber würde es die Si-
tuation der Bevölkerung verbessern 
oder verschlechtern, wenn die alten 
korrupten Eliten wieder an die Re-
gierung zurückkehren können? Es 
spielt eben eine Rolle, wer dieses 
schlechte Abkommen umsetzt, und 
vor allem: wie. Hier geht es um eine 
linke Grundfrage: Wenn man nicht 
ganz konkret versucht, jetzt und 
heute die Lebensbedingungen der 
Massen zu verbessern, wozu gibt es 
dann die Linke? Eine linke Kraft ist 
doch gerade dann notwendig, wenn 
es einer Bevölkerung schlecht geht. 
Zu Hause sitzen und warten, dass 
die Revolution vom Himmel fällt, ist 
keine linke Politik.
Aber die Umsetzung eines neo-
liberalen Programms ist doch 
auch keine linke Politik, oder?
Das stimmt, es gibt da auch nichts 
schönzureden. Nur, und das ist sehr 
wichtig: Syriza hat zwar ein hartes 
Sparprogramm unterschreiben müs-
sen, aber das ist nicht unser Pro-
gramm. Der Versuch, Spielräume 
auszunutzen, ist allerdings im gege-
benem Rahmen sehr wohl linke Poli-
tik. Das ist äußerst schwer und es ist 
ungewiss, ob wir dabei erfolgreich 
sein werden. Denn die Treuhand-
schaft, unter die das Land gestellt 
wurde, ist enorm weitreichend. Das 
heißt, die Geldgeber schauen auf je-
de Kleinigkeit. Sie interessieren sich 
nicht nur für fi skalische Fragen, son-
dern machen ein Nano-Management, 
das bis dahin geht, wie breit ein 
Gehsteig sein soll. Wir versuchen al-
les, um wenigstens die größte Not zu 

Es ist das erklärte Ziel der neoliberalen Eliten in 
Griechenland und Europa, Syriza als linkes Projekt zur Strecke 

zu bringen. Diesen Triumph will ich ihnen nicht gönnen.

Syriza
Als Partei wurde Synaspismos 
Rizospastikis Aristeras (SYRIZA), 
die »Koalition der Radikalen Lin-
ken«, 2012 gegründet. Die Ge-
schichte beginnt Jahrzehnte vor-
her. Die Wurzeln liegen in der 
Zeit der griechischen Militärdik-
tatur. 1968 spaltete sich von der 
damals illegalen Kommounistikó 
Kómma Elládas (KKE) die euro-
kommunistische KKE-Inland ab, 
die sich 1987 in Elliniki Aristera 
(Griechische Linke) umbenann-
te. Ende der 1980er Jahre näher-
ten sich beide an und bildeten 
1989 das Wahlbündnis Synas-
pismos. Nachdem die KKE aus-
stieg, gingen die reformorien-
tierten Mitglieder und beteiligten 
sich ab 1992 an der Umwand-
lung von Synaspismos in eine 
Partei, in der auch Elliniki Aris-
tera aufging. 2004 schloss sich 
Synaspismos mit einem Dut-
zend kleinerer linker Organisati-
onen zum Wahlbündnis SYRIZA 
zusammen, das schließlich 2012 
zur gleichnamigen Partei wurde.

>
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lindern. Die Teile der Bevölkerung, 
die am meisten von der Krise betrof-
fen und die ganz unten sind, wer-
den inzwischen mit Mietzuschüssen 
und kostenloser Stromversorgung 
unterstützt. Hier geht es immerhin 
um 350.000 Familien. Außerdem ha-
ben wir durchgesetzt, dass jeder, 
der in Griechenland lebt, freien Zu-
gang zum öffentlichen Gesundheits-
system hat. Da geht es um Existen-
zielles. Gleichzeitig geht der Streit 
weiter, nicht noch mehr öffentliches 
Vermögen zu privatisieren.
Beschränkt sich linke Politik in 
Griechenland darauf, nur noch 
das Schlimmste zu verhindern?
Das dominiert erzwungenermaßen 
unser Handeln. Es wäre doch ange-
sichts der Verhältnisse unangemes-
sen, uns jetzt dafür abzufeiern, dass 
Syriza die eingetragene Lebenspart-
nerschaft für homosexuelle Paare 
Ende vergangenen Jahres durch das 
Parlament gebracht hat - übrigens 
gegen sämtliche Stimmen nicht nur 
der faschistischen Chrysi Avgi, son-
dern auch der sich kommunistisch 
nennenden KKE. Dafür ist die Lage 
zu ernst.
Also doch nicht nur Abwehr-
kampf?
Aber reden wir doch nicht über Ne-
bensachen. Was derzeit in Griechen-
land links ist, würde vielleicht in 
Deutschland oder den Niederlanden 
nicht so bezeichnet werden, weil 
es sich dort um Selbstverständlich-
keiten handelt. Aber genau die sind 
eben in unserem Land infrage ge-
stellt. Man muss das sehr konkret 
diskutieren. Zum Beispiel führen 

wir derzeit den Kampf mit der Eu-
rogruppe und dem IWF um die Wie-
derherstellung von elementaren Ar-
beitnehmerrechten, die auf Geheiß 
der Gläubiger von der Vorgängerre-
gierung ausgesetzt wurden. Wie weit 
die Demokratie in Griechenland 
durch die Memoranden beschnitten 
wurde, zeigt sich exemplarisch an 
der Einschränkung der Rechte der 
Arbeiter - vom Streikrecht bis zur Ta-
rifautonomie. Fast alles, was die Ar-
beiterbewegung erkämpft hat und 

Geboren 1958 in dem zentralgrie-
chischen Dorf Mesochora. Als 
Schüler trat er 1976 der Kommu-
nistischen Partei Griechenlands 
(KKE) bei. Während seines Ethno-
logiestudiums von 1977 bis 1985 
in Wien in der StudentInnen- und 
Umweltbewegung aktiv, gehör-
te er 1989 zu den Gründungsmit-
gliedern des linken Bündnisses 
Synaspismos, aus dem 2004 Sy-
riza entstanden ist. Von 2010 bis 
2014 war er Bürgermeister in sei-
nem Heimatort Mesochora. Auf 
dem Parteikongress Mitte Okto-
ber 2016 wurde Chondros in das 
Zentralkomitee von Syriza wieder-
gewählt.

GIORGOS CHONDROS

DER GRIECHISCHE BLICK

eigentlich in Europa als selbstver-
ständlich gelten sollte, wurde gestri-
chen. Dabei brauchen wir gerade in 
einem Land mit 24 Prozent Arbeits-
losigkeit, über 50 Prozent bei der Ju-
gend, dringend diese Kollektivrech-
te. Die Syriza-Regierung hat von 
Anfang an das Ziel gehabt, sie wie-
der herzustellen. Die Verhandlun-
gen sind nicht einfach, aber wir füh-
ren sie mit großer Entschiedenheit. 
Gleichzeitig geht es uns dabei auch 
um die Umsetzung unseres „Parallel-
programms“ - ein Versuch von Syri-
za, unterhalb der Radarlinie der In-
stitutionen, ihr eigenes Regierungs-
programm umzusetzen. 
»Die Hoffnung kommt«, laute-
te die Parole, mit der Syriza die 
Wahl im Januar 2015 gewonnen 
hat. Was ist von der Hoffnung 
noch geblieben?
Was die griechische Bevölkerung 
angeht, ist sicherlich ein großer 
Teil der Hoffnung verloren gegan-
gen. Aber sie will in ihrer Mehrheit 
auch nicht zu den alten, korrupten 
Regimen von Nea Dimokratia und 
PASOK zurückkehren, also zu den al-
ten Parteien, die verantwortlich sind 
für die desolate Situation, in der sich 
das Land und die Menschen befi n-
den. Das ist der Grund, warum Syri-
za die Wahl im September 2015 er-
neut gewinnen konnte. Aber es ist 
keineswegs gesichert, dass wir die-
ses Vertrauen der griechischen Be-
völkerung nicht verspielen. Es gab 
ja schon Diskussionen in den Medi-
en und unter manchen Linken auch 
in Deutschland, Syriza würde auf ih-
rem Parteitag Mitte Oktober einen 

Viele fühlen sich gedemütigt: 

Graffi tis in Athen

Fotos: Pascal Beucker
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Rechtsruck vollziehen und sich sozi-
aldemokratisieren. Das ist nicht pas-
siert. Im Gegenteil, es gab einen Par-
teitag mit einer linken Stimmung. 
Trotzdem: Wir haben eine schwie-
rige Zeit sowohl hinter als auch vor 
uns. Der Ausgang ist völlig unge-
wiss. 
Was erwartest du von der Lin-
ken in Deutschland?
Syriza ist etwas Sensationelles ge-
lungen. Eine kleine Partei, die bis 
2009 nie mehr als fünf Prozent der 
Stimmen auf sich vereinigen konnte, 
ist innerhalb von knapp sechs Jah-
ren zur stärksten Partei im Land auf-

gestiegen und an die Regierung ge-
kommen. Das ist beispiellos. Keine 
Frage: Syriza hat sehr viele Fehler 
gemacht, nicht zuletzt aufgrund un-
serer Unerfahrenheit. Trotzdem wür-
de ich mich über etwas mehr Soli-
darität freuen. Schäuble ist schließ-
lich immer noch Finanzminister in 
Deutschland, nicht in Griechenland. 
Also, werdet ihr euren Schäuble los, 
dann sagt uns, was wir wie besser 
machen könnten. Syriza hat nach 
wie vor eine Herkulesaufgabe: ei-
nerseits Griechenland aus der Kri-
se zu holen und andererseits das lin-
ke Beispiel für Europa zu skizzieren. 

Das ist eine sehr große Aufgabe für 
eine Partei, die immer noch klein 
ist. Manchmal ist das zu viel für uns. 
Aber ein Scheitern von Syriza hät-
te gravierende negative Auswirkun-
gen für die gesamte Linke nicht nur 
in Griechenland, sondern in Europa 
- und zwar auch für jene deutschen 
Linken, für die wir im Sommer ver-
gangenen Jahres über Nacht zu »Ver-
rätern« wurden, weil wir den Kampf 
nicht gewonnen haben, zu dem sie 
selbst nicht willens oder in der Lage 
waren. Ich habe den Eindruck, dass 
das noch nicht jeder begriffen hat.
Was würdest du dir von der 
Partei DIE LINKE an Unterstüt-
zung wünschen?
Das ist eigentlich ganz einfach: Sie 
muss in Deutschland die Machtfrage 
stellen, so utopisch das klingen mag. 
Wir haben seit Langem sehr gute 
Beziehungen zur LINKEN. Vor eini-
gen Jahren war sie noch ein Vorbild 
für uns. Denn sie war eine Partei, 
die viel stärker war als wir. Gegen-
wärtig stagniert sie in den Umfra-
gen zwischen neun und elf Prozent - 
und verhält sich auch so. Wenn sich 
das nicht ändert, dann wird sie auch 
weiterhin nicht viel bewirken kön-
nen. Sie muss mutiger werden. Ei-
ne echte Solidarität wäre es, wenn 
es ihr zusammen mit anderen Kräf-
ten links der Union gelingen würde, 
endlich Merkel und Schäuble wegzu-
bekommen und die bislang stabils-
te Festung der europäischen Austeri-
tätspolitik zu schleifen.

Interview: Anja Krüger und 
Pascal BeuckerVerkäufer am Rande der Syriza-Wahlkampfveranstaltung im September 2015 in Athen
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 Seit mehr als einem Jahr berei-
tet die Partei der Europäischen 
Linken (EL) sich auf ihren fünf-

ten Kongress vor. Vom 16. bis 18. De-
zember werden die Delegierten der 
25 Mitgliedsparteien und Vertreter 
der sechs Beobachterparteien sowie 
Gäste aus aller Welt im Berliner bcc 
am Alexanderplatz zusammenkom-
men, um den Weg der Europäischen 

EUROPÄISCHE LINKE

Vorrat an Gemeinsamkeiten
Bei ihrem fünften Kongress will die Europäische Linke neue Mitgliedsparteien aufnehmen und 
Gregor Gysi zum Vorsitzenden wählen VON ANDREAS GÜNTHER

Linken für die kommenden Jahre ab-
zustecken. 

Dem Kongress liegt der Entwurf ei-
nes Politischen Dokuments vor, der in 
einem komplizierten Abstimmungs-
prozess der Mitgliedsparteien im Lau-

fe des vergangenen Jahres erarbeitet 
und vom Rat der Vorsitzenden am 
25. November in Paris verabschiedet 
wurde. Da in den Parteien der Euro-
päischen Linken eine große Bandbrei-
te an Meinungen herrscht, war es not-
wendig, sich auf die Punkte zu kon-
zentrieren, in denen eine breite Über-
einstimmung besteht und in anderen 
Fragen Kompromisse zu fi nden, damit 

Der Entwurf für das Politische 
Dokument der Europäischen 
Linken fi ndet sich im Internet 
unter:
https://www.die-linke.de/
politik/international/
europaeische-linke/kongresse/
fuenfter-kongress-der-el-in-
berlin/
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das Papier am Ende für alle Mitglieder 
zustimmungsfähig ist.

Unter dieser Voraussetzung ist ein 
Entwurf entstanden, der zeigt, dass 
die Linke in Europa, der ja gerne ei-
ne chronische Zerstrittenheit nachge-
sagt wird, doch einen großen Vorrat 
an Gemeinsamkeiten aufgebaut hat. 
Die Arbeitsgruppen der Europäischen 
Linken, die sich mit einzelnen The-

mengebieten beschäftigen, wie Öko-
logie, Migration und die Regionalar-
beitsgruppen von Balkan über Afrika 
bis Lateinamerika haben eigene Tex-
te beigetragen, die als Anhang zum 
Dokument behandelt werden. Darü-
ber hinaus werden von den Delegatio-
nen Anträge und Resolutionen zu Ein-
zelthemen vorliegen.

Auch zur inneren Verfasstheit der 
Partei stehen Entscheidungen im Rah-
men der Statutendebatte an. Die we-
sentliche Neuerung, über die schon 
auf dem Rat der Vorsitzenden Einver-
nehmen erzielt wurde, ist die Einrich-
tung eines Politischen Sekretariats, 
das das bisherige Sekretariat mit rein 
koordinierender Funktion ablösen 
und eine raschere Reaktion auf politi-
sche Entwicklungen ermöglichen soll. 
Da die Europäische Linke nach ihrem 
Statut dem Konsens verpfl ichtet ist, ist 
Einvernehmen in den vorbereitenden 
Gremien eine wesentliche Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Entschei-
dung auf dem Kongress selbst.

Auf dem Kongress werden neue 
Mitglieder zur Familie der Europäi-
schen Linken stoßen. Als neue Mit-
gliedsparteien werden vom Rat der 
Vorsitzenden die slowenischen Partei-
en »Initiative für Demokratischen So-
zialismus« und die »Partei für Nach-
haltige Entwicklung Sloweniens« vor-
geschlagen, die gemeinsam mit an-
deren die Fraktion der Vereinigten 
Linken im slowenischen Parlament 
bilden. Neue Beobachter sollen die 
Bewegung »VEGA« (Grüne für eine al-
ternative Linke) aus Belgien, die Liste 
»L’Altra Europa con Tsipras« (Ein ande-
res Europa mit Tsipras) aus Italien und 
»Left Unity« (Linke Einheit) aus Groß-
britannien werden. Als Partner will 
die Europäische Linke die Partei »Der 
Wandel« aus Österreich, »Ensemble!« 
(Gemeinsam!) aus Frankreich und »A 
BAL« (DIE LINKE) aus Ungarn aner-
kennen.

Der Rat der Vorsitzenden hat auch 
einvernehmlich ein Personaltableau 
für die politische Führung vorgeschla-
gen. Nachdem der bisherige Vorsitzen-

de Pierre Laurent erklärte, zugleich 
Sekretär der Französischen Kommu-
nistischen Partei, sich mehr auf die 
Aufgaben in Frankreich im kommen-
den Jahr konzentrieren zu wollen, 
und da das Statut der EL das Rotati-
onsprinzip vorsieht, haben die Vor-
sitzenden der LINKEN mit Unterstüt-
zung von Parteivorstand und Bundes-
ausschuss Gregor Gysi als Kandida-
ten vorgeschlagen. Der Rat folgte dem 
Vorschlag von Pierre Laurent, gemein-
sam mit Gregor Gysi dem Kongress ei-
ne kollektive Führung mit Paolo Fer-
rero (Italien), Pierre Laurent (Frank-
reich), Margarita Mileva (Bulgarien) 
und Maite Mola (Spanien) als stellver-
tretenden Vorsitzenden vorzulegen. 
Als Schatzmeisterin wird Brigitte Bert-
houzoz (Schweiz) vorgeschlagen.

Ein neu zu bildendes Politisches 
Sekretariat von elf Personen wird die-
se Leitung zwischen den Sitzungen 
des Vorstandes unterstützen. Der Vor-
stand selbst besteht aus zwei Mitglie-
dern pro Mitgliedspartei, die nach den 
Vorschlägen der Parteien unter Beach-
tung der Geschlechtergerechtigkeit 
vom Kongress gewählt werden. Der 
Bundesausschuss der LINKEN  hat für 
den Vorstand Judith Benda und Clau-
dia Haydt vorgeschlagen.

Gregor Gysi wird als neuer Vorsit-
zender der Partei der Europäischen 
Linken vor der Aufgabe stehen, die 
verschiedenen Standpunkte inner-
halb der EL weiterhin zusammenzu-
halten und gleichzeitig gemeinsame 
Handlungsfelder zu fi nden, auf de-
nen sich die Partei nach vorne entwi-
ckeln und in die aktuellen Kämpfe in 
Europa gegen die Rechtsentwicklung, 
für Erhaltung und Ausbau der De-
mokratie und von sozialer Gerechtig-
keit wirksam einbringen kann. Er hat 
schon deutlich gemacht, dass er seine 
Erfahrung als Vorsitzender der PDS, 
der PDS-Fraktion und der Linksfrak-
tion im Deutschen Bundestag in diese 
Arbeit einbringen will. Und natürlich 
erhofft sich die EL von seiner Popu-
larität auch ein Mehr an öffentlicher 
Aufmerksamkeit. 
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REGIEREN

Gläserne Manufaktur
Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin steht. Die LINKE hat so offen und transparent verhandelt, 
dass alle, die es wollten, jederzeit über Weg und Ziel informiert waren VON DANIEL BARTSCH

 Es ist regelrecht mit Händen 
greifbar, wie sich die Anspan-
nung löst, wie die Erwartung 

in Gewissheit und dann Freude um-
schlägt. Am 7. Dezember stehen der 
scheidende Landesvorsitzende der 
Berliner LINKEN, Klaus Lederer, und 
seine designierte Nachfolgerin Ka-
tina Schubert vor Mitgliedern ihrer 
Partei und Vertretern der Presse, sie 
verkünden das Ergebnis des Mitglie-
derentscheids über den Koalitions-
vertrag zwischen der SPD, der LIN-
KEN und Bündnis 90/Grüne: 89,31 
Prozent der Berliner Genossinnen 
und Genossen machten mit ihrem 
»Ja« den Weg frei für einen echten Po-
litikwechsel in der Hauptstadt. »Ber-
lin gemeinsam gestalten. Solidarisch. 
Nachhaltig. Weltoffen.« – so steht es 
über dem Vertrag, nun kann aus Pa-
pier Realität werden.

Die hohe Zustimmung deckt sich 
auch mit offi ziellen Umfragen unter 
Wählerinnen und Wählern der LIN-
KEN. Deutlich über 80 Prozent von 
ihnen wollen, dass DIE LINKE regiert, 
Verantwortung für die Stadt über-
nimmt. Das ist Rückenwind für uns 
– das auf jeden Fall. Es ist aber auch 
Lohn für einen Prozess, der nach In-
nen und Außen so offen und transpa-
rent geführt wurde, dass alle, die es 
wollten, jederzeit über Weg und Ziel 
und Richtung informiert waren. 

Schon in den langen und gemein-
samen Prozess der Erarbeitung des 
Programms für die Wahlen im ver-
gangenen September waren nicht 
nur die Mitglieder der LINKEN einbe-
zogen – sehr früh wurden die Inhalte 
mit Initiativen, Vereinen und Teilen 
der Stadtgesellschaft diskutiert, abge-
stimmt. All das, was wir wollten, ließ 
sich in der Endphase des Wahlkamp-
fes so zusammenfassen: Das Wachs-
tum der Stadt braucht eine soziale 
Richtung, wir müssen konsequent 
an die Bekämpfung von Armut ge-
hen und dies gelingt uns nur mit den 
Menschen, die hier leben, wir brau-
chen sie und ihren Druck. Mit dieser 
offenen Art des Herangehens schaff-

ten wir es, Vertrauen zurückzugewin-
nen, dieses in Prozente umzumünzen. 
Die 15,6 Prozent am Wahlabend wa-
ren dann Auftrag, Versprochenes um-
zusetzen.

Bis spät nachts

Die eigentliche Arbeit auf dem Weg 
zu einer progressiven Reformregie-
rung begann dann – nicht mehr al-
lein wünschen und fordern, sondern 
gemeinsam mit zwei Partnern eine 
Lösung suchen und fi nden. Und auch 
dieser Weg, die Sondierungen, die 
Verhandlungsrunden wurde so trans-
parent und offen gestaltet, dass das 
Vorgehen eigentlich allen zwingend 

als Blaupause für anstehende, ähnli-
che Wege empfohlen sei.

In Vorbereitung auf die Großen 
Verhandlungsrunden trafen sich the-
matische Facharbeitsgruppen. Zu-
erst die der LINKEN, zusammenge-
setzt aus fundierten Kennerinnen 
und Kennern der jeweiligen Materie 
aus der Partei und – eben auch – dar-
über hinaus. Hier wurde anhand des 
Wahlprogramms der Forderungska-
talog erarbeitet, mit dem man in die 
jeweiligen Themenarbeitsgruppen 
aller drei beteiligten Parteien ging. 
Letztlich landeten Papiere mit einem 
ziemlich hohen Maß an Einigkeit und 
detailliert aufgeführten Dissensen in 
den Debatten der Großen Verhand-
lungsrunde. 

Tische, in Form eines gleichseiti-
gen Dreiecks für die drei verhandeln-
den Parteien angelegt, beschreiben 
die Arena, in der bis oft spät in die 
Nacht oder früh in den Morgen ver-
handelt wurde: Erfahrung, Disziplin, 
Fairness und Respekt – die sprich-
wörtliche Augenhöhe, auf der man 
verhandelte. Der Wille, gemeinsam 
etwas zu erreichen, ging auch weit 
nach Mitternacht nicht verloren – 
alles, was Koffein beinhaltete, durf-
te seine Wirkung entfalten, die Feu-
ertreppe des Roten Rathauses war 
für Raucherinnen und Raucher zu-
sätzlicher Kommunikationspunkt. 
Themenkomplex für Themenkom-
plex, Verhandlungstag für Verhand-
lungstag glichen sich die Bilder und 
für die Erinnerung bleiben dem Auto-
ren Fotos der Rathausuhr, leuchtend 
in der Schwärze der Nacht, Zeigerstel-
lung 2.37 Uhr. 

DIE LINKE-Verhandlungsgrup-
pe informierte Interessierte und die 
Mitglieder der Partei nach jeder Run-
de sehr zeitnah in einem ausführli-
chen thematischen Newsletter über 
bereits feststehende Ergebnisse. Ab-
nehmer waren auch die Kollegin-
nen und Kollegen der Presse, die hier 
fi x Vereinbartes lesen konnten, sich 
nicht auf Gerüchte oder »Durchgesto-
chenes« beschränken mussten. 

Elke Breitenbach
Senatorin 
für Arbeit, 
Soziales und 
Integration

Katrin Lompscher
Senatorin 
für Bauen und 
Wohnen

Klaus Lederer
Senator 
für Kultur 
und Europa

LINKE 
REGIERUNGSMITGLIEDER
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Auf zwei Basiskonferenzen – eine 
am Dienstag vor Abschluss der Ver-
handlungen und eine am Donnerstag 
nach Abschluss – stellten Verhandle-
rinnen und Verhandler im großen Saal 
des Gebäudes des »neuen deutsch-
land« am Franz-Mehring-Platz Erreich-
tes und noch kontrovers Diskutiertes 
vor, und sich selbst in teilweise inten-
sivem Meinungsaustausch der Basis. 

Der Saal im ND-Gebäude war an 
beiden Abenden gerammelt voll: Bei 
der zweiten Basiskonferenz ging es in 
Workshops auch mal tief in Detailfra-
gen, gern auch sehr ausführlich. Das 
spürbare Interesse am konkret Er-
reichten, an der Umsetzung, den Plä-
nen ist eine schöne Wertschätzung 
für diejenigen, die stundenlang für 
die kräftigen linken Fußspuren im 
Koalitionsvertrag geackert haben – 
im Gegensatz zu unterstellenden Be-
fürchtungen und zuweilen kenntnis-
ferner Kritik. Aber auch dafür war 
und ist Platz in einem so offen geführ-
ten Prozess. 

DIE LINKE bindet – im Gegensatz 
zu den anderen beiden Parteien – all 
ihre Mitglieder in Berlin in die Ent-
scheidung über die Zustimmung zum 
Koalitionsvertrag ein – jedes Mit-
glied hat sein Exemplar des Vertrags-

entwurfes zugesandt bekommen. 
Manch eines der 293 Seiten starken 
Büchlein war auf der Basiskonferenz 
und in den Informationsveranstal-
tungen in den Bezirken arg zerlesen, 
mit farbigen Klebezetteln markiert 
und mit Textmarker durchgearbeitet. 
Man kann das durchaus als begin-
nende Identifi kation mit dem Kom-
menden verstehen – und auch als 
Ergebnis des transparenten Verlaufs 

von Beginn an. Man ist nicht nur da-
bei – man ist mittendrin, das ist auch 
»unsere« Regierung und was verhan-
delt wurde, verändert »unsere« Stadt. 
Wahrscheinlich kann man durchaus 
von einem »Mitnahme-Effekt« spre-
chen.

Nun also ist die Zustimmung zum 
Koalitionsvertrag nicht mehr nur ge-
fühlt – sie liegt in Prozenten ablesbar 
vor. Nun also ist mit der Wahl des Re-
gierenden Bürgermeisters und der 
Ernennung der Senatorinnen und Se-
natoren ein langes Stück Weg abge-
schlossen. Nun also beginnt die ei-
gentliche Arbeit, und sie wird hart. 
Klar aber ist der LINKEN wie den 
Koalitionspartnern: Der neue Stil er-
schöpft sich nicht im Aushandeln 
des Vertrages, das gute Klima wäh-
rend der Verhandlungen muss umge-
münzt werden in gute Regierungsar-
beit – für die Menschen der Stadt.

Der neue Berliner Senat steht un-
ter Beobachtung – und das ist ge-
wollt. Wir wollen, dass Berlinerin-
nen und Berlin dem rot-rot-grünen 
Senat beim Handwerken zusehen, in 
ihrem Druck für ein besseres, sozia-
leres Berlin nicht nachlassen und Er-
gebnisse einfordern. So wird ein gu-
tes Paar Schuhe draus. 

Als noch alles offen war: Wahlkampfabschluss auf dem Alexanderplatz Foto: Martin Heinlein

 Durchgesetzt!
Rot-Rot Grün wird alles tun, um 
bezahlbare Mieten für alle zu si-
chern, Menschen mit niedrigem 
Einkommen Wohnraum zu si-
chern und Wohnungsbaugesell-
schaften zu stärken. 
Ein ressortübergreifendes Pro-
gramm zur Armutsbekämpfung 
wird die soziale Spaltung der 
Stadt offensiv bekämpfen, bes-
ser schützen und mehr Teilhabe 
sichern. 
Daseinsvorsorge gehört in die 
Öffentliche Hand, bei Mobilität, 
Energie und Wärme werden nur 
so gute Leistungen für alle Men-
schen in der Stadt möglich.
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PARTEI

»Ohne dich geht es nicht«
Niemand kennt die Herausforderungen und Zumutungen des Alltags so gut wie die Menschen 
selbst. DIE LINKE lädt sie ein, gemeinsam am Wahlprogramm zu arbeiten VON SARAH NAGEL

 Ein junger Mann geht nach vor-
ne, er hält eine Sprechblase aus 
Papier in der Hand. »Meine El-

tern haben nach 40 Jahren harter Ar-
beit eine gute Rente verdient«, steht 
darauf. Dafür will er sich einsetzen 
und erwartet das auch von der Par-
tei DIE LINKE. Eine andere Teilneh-
merin berichtet von ihren Erfahrun-
gen mit dem Jobcenter. Die Mitarbei-
ter sollten verpfl ichtet werden, al-
le Unterlagen abzustempeln und als 
Nachweis zu kopieren, fi ndet sie. Zu 
oft haben sie und Leute aus ihrem 
Umfeld schlechte Erfahrungen ge-
macht.

Die beiden sind zwei von rund 80 
Besucherinnen und Besuchern der 
ersten Versammlung zum Wahlpro-
gramm Ende Oktober in Frankfurt 
am Main. Insgesamt fi nden drei der 
Veranstaltungen unter dem Motto 
»Was muss drin sein? Du hast was zu 
sagen. DIE LINKE hört zu« statt. Ihre 
Erfahrungen und Vorschläge haben 
die Teilnehmenden in Frankfurt auf-
geschrieben und heften sie an eine 
Pinnwand, viele erzählen etwas da-
zu. Nach und nach kommen an die-
sem Tag dutzende Sprechblasen mit 
Beiträgen zu ganz verschiedenen 
Themen zusammen. Die Parteivorsit-
zende Katja Kipping und die stellver-
tretende Vorsitzende Janine Wissler 
sitzen in der ersten Reihe und hören 
aufmerksam zu.

»Die Menschen sind Expertinnen 
und Experten ihres eigenen Lebens. 
Wir wollen mit ihnen reden, nicht 
über sie«, sagt Christina Kaindl, Lei-
terin des Bereichs Strategie und 
Grundsatzfragen der LINKEN. »Wir 
möchten aber auch mit den Leuten 
über linke Alternativen ins Gespräch 
kommen. Schließlich ist nicht nur 
wichtig, was in unserem Programm 
steht – wir müssen gemeinsam 
Druck für Veränderung machen.«

Die Idee für die Versammlun-
gen ist aus dem Organizing ent-
standen. Organizing bedeutet, Men-
schen mit dem Ziel anzusprechen, 
dass sie selbst aktiv werden, um et-

was zu verändern. Dazu ist es wich-
tig, erst einmal sagen zu können, 
was falsch läuft. »Der Alltag steckt 
für viele Menschen voller Zumutun-

Wut, Hoffnung, Aktion ist der Drei-
klang, nach dem Veranstaltungen 
aufgebaut werden können, um vom 
Problem zum gemeinsamen Handeln 
zu kommen. Bei den Versammlungen 
diskutierten die Teilnehmenden des-
halb nach Berichten im Plenum in 
kleinen Gruppen weiter, um konkre-
te Forderungen und Schritte zu ent-
wickeln, die die Situation verbessern 
würden.

In Leipzig debattierten die Teil-
nehmenden in fünf Gruppen, eine 
davon moderierte der Parteivorsit-
zende Bernd Riexinger. Er sprach 
mit der Gruppe über Löhne, Ren-
te und Hartz IV. Es ist ihm wichtig, 
dass sich viele am Wahlprogramm 
beteiligen können. »Wir begreifen 
die Erstellung des Wahlprogramms 
als Mitmach-Angebot an die Men-
schen, die mit uns zusammen einen 
Bruch mit der neoliberalen Politik 
der letzten 25 Jahre herbeiführen 
wollen«, sagt er. »Deshalb wollen wir 

»Man muss 
das Leben 

mitbekommen, 
dann weiß man, 

wo der Schuh 
drückt.«

Workshop in Duisburg: engagierte Diskussion über Migrationspolitik Foto: Michel Dickler

gen, ob das nun eine Mieterhöhung 
ist, man keinen Kita-Platz fi ndet oder 
ständig Stress auf der Arbeit hat. Das 
wird aber häufi g als Problem wahrge-
nommen, mit dem man allein ist. Des-
halb ist es wichtig darüber zu spre-
chen, dass es nicht nur vielen Leu-
ten so geht, sondern man auch etwas 
ändern kann«, sagt Christina Kaindl. 
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Jubiläen und 
Jahrestage

16. Dezember 2001
Der Schriftsteller Stefan Heym 
stirbt.

19. Dezember 1946
Beginn der Intervention Frank-
reichs gegen die Demokratische 
Republik Vietnam. Sie endet 
1954 mit der Niederlage 
Frankreichs.

17. Dezember 1991
Boris Jelzin und Michail Gorbat-
schow vereinbaren die Aufl ö-
sung der UdSSR zum 21. Dezem-
ber 1991. 

24. Dezember
Der Philosoph und PDS-Politiker 
Michael Schumann († 2. Dezem-
ber 2000) wird in Zella-Mehlis 
geboren.

1. Januar 1957
Das Saargebiet gehört wieder 
zur Bundesrepublik Deutschland.

1. Januar 1992
Das Stasi-Unterlagen-Gesetz 
tritt in Kraft

4. Januar 
Welt-Braille-Tag

7. Januar 1977
Die »Charta 77« wird in der 
CSSR veröffentlicht.

9. Januar 1997
Schriftsteller, Künstler, Gewerk-
schafter und Kirchenvertreter 
fordern in ihrer »Erfurter Erklä-
rung« zu einem »Bündnis für 
soziale Demokratie« auf.

11. Januar 1892
Die erste Nummer der »Gleich-
heit. Zeitschrift für die Interes-
sen der Arbeiterinnen« erscheint 
in Stuttgart.

Termine
16. Dezember
Studierendenkonferenz der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE, 
Bundestag, Berlin

16. bis 18. Dezember
Kongress der Europäischen 
Linkspartei, Berlin

13./14. Januar
Politischer Jahresauftakt DIE 
LINKE mit Präsentation des Spit-
zenteams zur Bundestagswahl, 
Kulturbrauerei, Berlin

15. Januar
Gedenken an Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht, Berlin 
Friedrichsfelde

15. Januar
»Gewerkschaften stärken 
Menschlichkeit«, Jahresauftakt 
der europäischen Linken 2017, 
KOSMOS, Berlin

16. Januar
Telefonsprechstunde von 
Katja Kipping
14 bis 15 Uhr, bitte vorher 
telefonisch unter 
030/24009530 anmelden.

21./22. Januar
Sitzung des Parteivorstandes

Vormerken
27./28. Januar
»Genug für alle«, Konferenz zum 
sozial-ökologischen Umbau der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE , 
Zeche Zollverein, Essen

27./28. Januar
RED Media Day für LINKE 
Medienschaffende, Zeche Zoll-
verein, Essen
Anmeldung unter 
www.die-linke.de/redmediaday 

Foto: Irina Neszeri

von den Menschen hören: Wo drückt 
euch der Schuh? Was soll geändert 
werden? Mit welchen Alltagssorgen 
müsst ihr euch rumschlagen? Diese 
Alltagssorgen wollen wir ernst neh-
men und in unser Programm aufneh-
men.« Es gibt viele Möglichkeiten 
mitzureden, auch im Internet. Über 
die Homepage der LINKEN können 
Erfahrungen und Vorschläge einge-
reicht werden, viele haben das be-
reits getan. 

Bernd Riexinger macht auch 
deutlich, dass für die Umsetzung 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter nö-
tig sind: »Wir wollen den Menschen 
vermitteln: Gesellschaftliche Verän-
derungen, einen sozialen Aufbruch, 
können wir als Partei nicht alleine 
machen. Da braucht es die vielen 
Menschen, die auch ein Interesse da-
ran haben. Wir werden deshalb mit 
dem Motto werben: Ohne dich geht’s 
nicht.« Ein Teilnehmer der letzten 
Versammlung in Duisburg-Marxloh 
sieht das ähnlich: »Wir müssen die 
Dinge von unten ändern, nicht von 
oben. Man muss das Leben mitbe-
kommen, dann weiß man, wo der 
Schuh drückt. Von außen kann man 
nichts richtig erreichen.«

DIE LINKE wartet nicht, dass die 
Menschen zu ihr kommen, sondern 
organisiert auch Haustürgespräche. 
In vielen Städten haben bereits Schu-
lungen und erste Einsätze stattgefun-
den. Parteimitglieder klingeln dabei 
an Türen und sprechen mit den Men-
schen direkt darüber, was sie bewegt 
und sich verändern sollte. Dabei gibt 
es auch das Angebot, in Kontakt zu 
bleiben, zum Beispiel durch ein An-
wohnerfrühstück, zu dem sie einge-
laden werden. 

Nicht zuletzt kommt es bei der 
Erstellung des Programms natürlich 
auf die Mitglieder an: Auf Regional-
konferenzen im Januar und Februar 
können sie ihre Vorschläge einbrin-
gen. In den nächsten Monaten be-
fi ndet sich das Programm in Arbeit. 
Verabschiedet wird es schließlich 
auf dem Parteitag im Juni 2017. 
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 Wer Fidel Castro war, 
schreibt der Journalist 
André Scheer, lässt sich 

leicht beantworten, wenn man sich 
anschaut, »wer um den langjährigen 
kubanischen Präsidenten trauert 
und wer seinen Tod bejubelt«. Nach-
dem die Agenturen die Nachricht 
von Fidels Tod verbreitet hatten, lie-
ßen die antikubanischen Kräfte in 
Miami die Sektkorken knallen. Der 
künftige US-Präsident Trump beeil-
te sich zu verkünden, die erreichten 
Verbesserungen in den Beziehungen 
zwischen den USA und Kuba wieder 
rückgängig zu machen. Bürgerliche 
Medien weltweit betonten immer 
und immer wieder ihre Kritik an Fi-
del Castro, bezeichneten ihn als »Ty-
rann« oder »Diktator«. In der Stunde 
der Trauer schmerzt es besonders, 
wenn Menschen, die sich politisch 
links geben, die Beleidigungen, Platt-
heiten und Lügen der bürgerlichen 
Meinungsmacher nachplappern.

Hunderttausende Kubanerinnen 
und Kubaner sowie Gäste aus aller 
Welt haben dem Verstorbenen in 
Havanna die letzte Ehre erwiesen. 
Überall auf der Welt gab es Gedenk-
veranstaltungen für den »Comandan-
te en jefe«. Mehrere Länder ehrten 
Fidel Castro mit einer Staatstrauer. 
Diese große Anteilnahme zeigt, wel-
ches Ansehen Fidel und die kubani-
sche Revolution weltweit genießen. 
Leider zeigte die Bundesregierung 

nicht den Anstand, 
der kubanischen Re-
gierung, dem kubani-
schen Volk und den 
Angehörigen Fidels 
eine würdevolle Bei-
leidsbekundung zu 
übermitteln.

Der Name Fidel Cas-
tro steht für die Kuba-
nische Revolution, die 
dem kubanischen Volk 
Unabhängigkeit und 
nationale Souveränität 
brachte. Ein besonderer 
Wert dieser Revolution 

war und ist der Internationalismus. Fi-
del gilt deshalb in vielen Ländern als 
treuer Verbündeter im Kampf gegen 
Kolonialismus und Imperialismus, für 
die Emanzipation und die Würde der 
Völker.

Bereits 1960, ein Jahr nach dem 
Sieg der Revolution, schickte Kuba 
die erste Ärzte-Brigade in einen Aus-
landseinsatz. Heute arbeiten kuba-
nische Ärzte, Lehrer, Ingenieure in 
mehr als 65 Ländern. Seit dem Un-
fall im Kernkraftwerk Tschernobyl 
1986 hat Kuba rund 26.000 Personen 
aus der Region in medizinischen Ein-
richtungen auf der Insel betreut. Vie-
le ausländische Studenten, vor allem 
aus Ländern der sogenannten Drit-
ten Welt, haben in Kuba ein Studium 
abgeschlossen, zum Beispiel an der 
Lateinamerikanischen Hochschule 
für Medizin, die 1999 auf Initiative 
Fidel Castros gegründet wurde.

Kuba hat mehreren Ländern Afri-
kas militärische Hilfe im Kampf um 
ihre Unabhängigkeit geleistet. Ex-
emplarisch dafür steht der gemein-
same Sieg angolanischer und kuba-
nischer Verbände in Cuito Cuana-
vale 1988 im Süden Angolas gegen 
das südafrikanische Rassistenre-
gime. 1991 erinnerte Nelson Mande-
la an diese internationalistische Hil-
fe: »Cuito Cuanavale war der Wende-
punkt in der Befreiung unseres Kon-
tinents und vieler Völker von der 
Plage der Apartheid», sagte er. «Das 

kubanische Volk hat in den Herzen 
der Menschen Afrikas einen beson-
deren Platz.«

Die Regierung der USA hat von 
Anfang an und mit allen Mitteln ver-
sucht, die kubanische Revolution zu 
beseitigen – mit der Blockade, der In-
vasion in der Schweinebucht, mit ter-
roristischen Anschlägen, Attentaten, 
biologischem Krieg, subversiven Ak-
tivitäten, mit der Abwerbung kubani-
scher Fachkräfte und anderem.

Aber Kuba ist standhaft geblieben. 
Mehr noch, das Land hat die interna-
tionale Isolierung durchbrechen kön-
nen, hat neue politische und ökono-
mische Partner gefunden. Auch den 
Integrationsprozess auf dem latein-
amerikanischen Kontinent hat Fidel 
Castro maßgeblich mitinitiiert und 
mitgestaltet. Kuba ist heute aner-
kanntes und einfl ussreiches Mitglied 
der Staatengemeinschaft.

Letztlich hat das kleine sozialisti-
sche Land mit seiner Politik die USA 
gezwungen, vor den Kameras dieser 
Welt das Scheitern ihrer aggressiven 
Kuba-Politik einzugestehen. Auch die 
EU und auch Deutschland mussten in 
der Folge ihre Haltung zu Kuba än-
dern. Und es gehört ebenso zum Er-
folg der kubanischen Revolution, 
dass Fidel diese Prozesse und Ereig-
nisse noch miterlebt hat. 

Die kubanische Revolution war 
und ist ein Beleg dafür, dass eine bes-
sere Welt möglich ist und erkämpft 
werden kann. Und es ist genau dieses 
Beispiel, das den Mächtigen der Welt 
Angst macht: ein kleines Landes, das 
sich gegen übermächtige Gegner be-
hauptet, ein Land, das seinen Prinzi-
pien treu bleibt und souverän seinen 
eigenen Weg der Unabhängigkeit und 
des Sozialismus geht.

Fidel Castro ist nicht gestorben, 
schreibt José Conde in einem Ge-
dicht, er lebt in jedem Erfolg, in je-
dem Sieg der kubanischen Revoluti-
on weiter. 

Jörg Rückmann ist Koordinator von 
Cuba Si

NACHRUF

Gracias Fidel!
Abschied von einem Revolutionär, einem großen Internationalisten und einem in Lateinamerika 
und in den Ländern des globalen Südens verehrten Staatsmann VON JÖRG RÜCKMANN
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PORTRAIT

Der »Anti-Steinmeier«
DIE LINKE stellt den Armutsforscher Christoph Butterwegge als Kandidaten für das Amt 
des Bundespräsidenten auf VON ANJA KRÜGER

 Ein scharfer Kritiker des Neoli-
beralismus und der fortschrei-
tenden sozialen Spaltung als 

Hausherr im Schloss Bellevue – das 
wünscht sich das solidarische La-
ger. Wenn am 12. Februar die 1.260 
Mitglieder der Bundesversammlung 
den neuen Bundespräsidenten wäh-
len, wird ein entsprechender Kandi-
dat zur Verfügung stehen. Mit Chris-
toph Butterwegge hat DIE LINKE ei-
ne hervorragende Alternative zu 
Frank-Walter Steinmeier aufgestellt, 
dem Kandidaten für das Bundesprä-
sidentenamt der Großen Koalition. 
Steinmeier steht wie kaum ein ande-
rer Sozialdemokrat für die Hartz-Ge-
setze, Butterwegge ist einer der pro-
fi liertesten Kritiker des Abbaus sozi-
aler Rechte. Einen »Anti-Steinmeier« 
nannte ihn die FAZ. 

Einstimmiges Votum

Nach langem Ringen hatte die Große 
Koalition im November ihren Kandi-
daten für das Amt des Bundespräsi-
denten vorgestellt, den jetzigen Bun-
desaußenminister Steinmeier. Zu-
letzt hatte Kanzlerin Angela Merkel 
die ehemalige Bundesbeauftragte 
für die Stasi-Unterlagenbehörde Ma-
rianne Birthler als Nachfolgerin für 
Joachim Gauck vorschlagen wollen, 
doch Birthler hatte in letzter Minu-
te abgelehnt. Mangels Unions-Kan-
didaten konnte die SPD Steinmeier 
durchsetzen. 

Wenige Tage später haben Bun-
destagsfraktion und der geschäfts-
führende Parteivorstand der LIN-
KEN Butterwegge mit einem ein-
stimmigen Votum für die Wahl zum 
Bundespräsidenten nominiert. But-
terwegge gehört zu den angesehen-
sten  Armutsforschern Europas. Er 
begreift sich nicht als Wissenschaft-
ler im Elfenbeinturm, sondern nutzt 
seine Arbeit immer wieder für poli-
tische Interventionen. Hartnäckig 
schreibt er in seinen in vielen Auf-
lagen erschienenen Büchern gegen 

neoliberale Politikansätze sowie So-
zialabbau an und fordert mehr Um-
verteilung und soziale Gerechtigkeit. 
»Wenn ich in den Medien, in der Öf-
fentlichkeit wissenschaftliche Er-
kenntnisse vertrete, dann greife ich 
damit auch in politische Auseinan-
dersetzungen ein«, beschreibt er sich 
selbst. »Und ich bin mir dessen be-
wusst und ich bekenne mich dazu.» 
Seine Lebensthemen sind Solidarität 
und soziale Gerechtigkeit. Einen Na-
men gemacht hat er sich aber auch 
als Rechtsextremismusforscher. Er 
ist ein gefragter Interviewpartner 
und wird oft zu Vorträgen und Dis-
kussionen eingeladen. «Ich stehe für 
den aktiven Sozialstaat», sagt er. 

Dass seine Chancen bei der Ab-
stimmung in der Bundesversamm-
lung nicht die größten sind, ist allen 
B eteiligten klar. Es gehe darum, ein 
Zeichen zu setzen, sagt Butterweg-
ge. »Mit meiner Kandidatur möchte 
ich die Öffentlichkeit für soziale Pro-
bleme sensibilisieren, denn obwohl 
die Gesellschaft immer stärker aus-
einanderfällt, nimmt das Establish-
ment diesen Polarisierungsprozess 
nicht oder falsch wahr.« Butterweg-
ge hofft, in der Bundesversammlung 
100 Stimmen zu bekommen – sechs 
mehr, als die LINKE hat. Die grüne 
Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-
Eckardt hat erklärt, dass ihre Par-
tei Butterwegge nicht unterstützen 
wird.

Der 65-Jährige ist parteilos. 2005 
ist er aus Protest gegen die »Große 
Koalition gegen den Sozialstaat« aus 
der SPD ausgetreten. Nach der Bun-
destagswahl habe er auf eine »sozi-
aldemokratische Selbstkritik nach 
der Ära Schröder» gehofft, auf eine 
Rückbesinnung auf die alten sozial-
demokratischen Werte, erklärte er 
damals. Butterwegge war als 19-jäh-
riger Abiturient 1970 aus Begeiste-
rung für Willy Brandt in die SPD ein-
getreten und engagierte sich bei den 
Jungsozialisten in Dortmund. Mit 
dem späteren Bundeskanzler Ger-
hard Schröder saß er im Bundesaus-

schuss der Jusos. 1975 wurde Butter-
wegge aus der SPD ausgeschlossen, 
weil er in einem Text für die damals 
DKP-nahen »Blättern für deutsche 
und internationale Politik« Kanz-
ler Helmut Schmidt kritisiert hatte. 
Er warf Schmidt vor, die SPD nach 
rechts zu führen und die Interessen 
der ArbeitnehmerInnen nicht zu be-
rücksichtigen – eine auch im Rück-
blick treffende Analyse. Schröder 
machte sich für Butterwegge stark, 
als der 1983 einen Wiederaufnah-

Der Wissenschaftler ist verheiratet mit 

Carolin Butterwegge, die von 2010 bis 

2012 für die LINKE im nordrhein-westfä-

lischen Landtag saß und mit der er zwei 

Kinder hat. Foto: Martin Heinlein

meantrag stellte, den die Partei erst 
1987 bewilligte.

1990 wurde Butterwegge an der 
Universität Bremen habilitiert und 
erhielt an verschiedenen Hochschu-
len Lehraufträge. Nach einer Ver-
tretungsprofessur an der Fachhoch-
schule Potsdam bekam er schließlich 
1998 einen Ruf an die Universität 
Köln, wo er bis vor kurzem als Pro-
fessor für Politikwissenschaft lehrte. 
Ende Oktober ist er emeritiert wor-
den. 
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Kampagne für be-
zahlbare Wohnungen: 
Unter dem Motto »Miet-
haie zu Fischstäbchen« ha-
ben Genossinnen und Ge-
nossen im Rahmen einer 
bundesweiten Aktionswo-
che der LINKEN in Städten 
mit massiver Wohnungs-
not kross gebratene pa-
nierte Seelachshäppchen 
an PassantInnen verteilt. 
«Die Situation auf dem 
Wohnungsmarkt spitzt sich 
dramatisch zu. Die Mieten 
in den Metropolen explo-
dieren«, sagte Caren Lay, 
stellvertretende Partei- 
und Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN, zum Auftakt 
der Aktionswoche »Bezahl-
baren Wohnraum für Al-
le«, die vom 14. Bis 20. No-
vember stattfand. DIE LIN-
KE fordert den Neustart 
des sozialen Wohnungs-
baus, die Deckelung von 
Mieterhöhungen und eine 
drastische Beschränkung 
von Luxussanierungen.

▀ ▀ Clara-Zetkin-Frau-
enpreis: DIE LINKE lobt 
zum siebten Mal den Cla-
ra-Zetkin-Frauenpreis aus, 
mit dem herausragende 
Leistungen von Frauen in 
Gesellschaft und Politik ge-

würdigt werden. Im Sinne 
Clara Zetkins würdigt DIE 
LINKE mit dem nach ihr 
benannten Preis jährlich 
Projekte oder Personen, 
die sich für die Verbesser-
ung der Lebensbedingun-
gen von Frauen einsetzen, 
die Gleichstellung voran-
bringen oder Vorbild für 
andere sind. Preisträgerin 
2016 war das Frauenzen-
trum Lilith in Halberstadt, 
der Spezialpreis für politi-
sche Intervention ging an 
die Initiative #ausnahms-
los, in deren Rahmen sich 
Feministinnen gegen sexu-
alisierte Gewalt und Ras-
sismus einsetzen. Vor-
schläge für 2017 können 
unter www.die-linke.de ein-
gereicht werden. Einsende-
schluss ist der 15. Januar 
2017. Am 3. März 2017 fi n-
det die Preisverleihung bei 
einer Festveranstaltung im 
Südblock Berlin statt.

▀ ▀ Netzwerk gegen Kin-
derarmut: Die Linksfrak-
tion im Bundestag hat ein 
Netzwerk gegen Kinderar-
mut ins Leben gerufen. Es 
soll Expertise in- und außer-
halb der Partei DIE LINKE 
versammeln und die Grund-
lage für einen Plan zur Be-

kämpfung von Kinderarmut 
in Deutschland erarbeiten. 
Ziel ist es, einen ersten Zwi-
schenbericht im Juni 2017 
vorzulegen, der die Ideen 
und Forderungen zur Be-
seitigung der Kinderarmut 

bündelt. Der Bericht soll in 
einer Konferenz, auch un-
ter Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen breit dis-
kutiert werden. An dem 
Netzwerk beteiligt sind un-
ter anderem der Linksfrak-
tionsvorsitzende Dietmar 
Bartsch, Ul rich Schneider 
(Hauptgeschäftsführer des 
Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes), Heinz Hilger 
(Präsident des Deutschen 
Kinderschutzbundes) und 
Solveig Schuster (Bundes-
vorsitzende Verband allein-
erziehender Mütter und Vä-
ter).

▀ ▀ Saarland: Oskar La-
fontaine führt die saarlän-
dische Linke in die Land-
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JAHRESAUFTAKT der europäischen Linken 2017

GEWERKSCHAFTEN  
STÄRKEN  
MENSCHLICHKEIT
(Antikommunismus zerstört)
Sonntag, 15. Januar 2017, 14 Uhr, Einlass ab 13.30 Uhr 
im KOSMOS, Karl-Marx-Allee 131 a, 10243 Berlin 

Mit:
Heinz Rudolf KUNZE GRUP YORUM (Türkei) 

Mikail ASLAN (kurd. Liedermacher) Sahra WAGENKNECHT  
Dietmar BARTSCH Oskar LAFONTAINE 
Reiner KRÖHNERT Maite MOLA  
Katja KIPPING Bernd RIEXINGER 
Christoph BUTTERWEGGE, LINKER Kandidat für das Bundespräsidentenamt  

u. a.
Moderation: Judith BENDA und Diether DEHM  

Kartenvorverkauf ab 1. Dezember 2016: 10 €, ermäßigt: 5 €
Kleiner Buchladen im Karl-Liebknecht-Haus, Weydingerstraße 14/16, 
nd-shop, Franz-Mehring-Platz 1, Onlinekauf: https://shop.die-linke.de

 
Es laden ein:           und
 
unterstützt durch:
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 H
ach, wie schön – so ein Blick über den 
Fluss, die Boote und das Gewimmel. 
Flusskrebs im Bachbett zum Frühstück 
und im Hintergrund die Nachrichten, ich 
höre: »…haben immer wieder versucht, 

ihnen eine Brücke zu bauen.« Im Geiste verwette ich 
meinen nächsten Brückentag darauf, dass im An-
schluss KARAT oder Peter Maffay singen. Sieben Brü-
cken sind ein schmales Brett.
Brücken werden in der politischen Sprachlandschaft 
gern gebaut, wenn es darum geht, das Tal, den Gra-
ben oder die Kluft zwischen gegensätzlichen Posi-
tionen im wahrsten Sinne des Wortes zu überbrü-
cken. Es gibt allerdings einen entscheidenden Un-
terschied zum Konsens, bei dem man sich irgend-
wo in der Mitte – also dort, wo der Fluss entspringt 
– trifft: Eine Brücke baut man, damit der andere darü-
ber geht, nicht, damit man sich in der Mitte die Pföt-
chen reicht.
Dennoch steht nichts so sehr für Verbindendes, wie 
eine Brücke – nicht umsonst ist der Papst der »obers-
te Brückenbauer«, der seine Schäfchen und alle 
Schafe über den reißen Strom des Lebens führt. Wie 
oft und ach aber, sägen andere »heimlich mit der Sä-
ge, Ritzeratze! voller Tücke, in die Brücke eine Lü-
cke.« Und so ist das im politischen Alltag: Die politi-
sche Brücke gaukelt das Verbindende eher vor, sie ist 
jedoch mehr Tauschgeschäft, um den Gegenüber auf 
das eigene Ufer zu bekommen.
Und ehe man es sich versieht, wird aus der Brücke ei-
ne Kommandobrücke, über die man in die Abhängig-
keit stolpert. Wenn man jedoch schon Kröten schlu-
cken muss (hui, das hebe ich mir fürs nächste Mal 
auf), dann sollte es korrekt auch »Krötentunnel« hei-
ßen und nicht so verschwurbelt sympathisch »Brü-
cke«.
Und zum Jahresausklang noch ein Merksatz frei Haus 
geliefert: Ein Fluss, dem die Brücken fehlen, ist etwas 
Erhabenes. Eine Brücke ohne Fluss ist lächerlich. 

Daniel Bartsch

Brücke 
bauen

DAS KLEINE 
BLABLA

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

tagswahl am 26. März 
2017. Die Landesmitglie-
derversammlung der Saar-
LINKEN in der Saarbrücker 
Congresshalle wählte ihn 
mit rund 90 Prozent zum 
Spitzenkandidaten. »Wir 
LINKE sollten den Versuch 
unternehmen, uns an einer 
Landesregierung zu betei-
ligen, um frischen Wind in 
das Land zu bringen«, sag-
te Lafontaine. Auf Landes-
ebene sei eine Regierungs-
beteiligung einfacher, da 
dort nicht über eine Betei-
ligung der Bundeswehr an 
Kriegseinsätzen und Sozi-
alabbau entschieden wer-
de. Auf Platz 2 der Lan-
desliste steht Jochen Fla-
ckus, Geschäftsführer des 
Mechatronikzentrums Ze-
mam, auf Platz 3 die bishe-
rige innen- und rechtspoli-
tische Sprecherin der saar-
ländischen Linksfraktion 
Birgit Huonker.

▀ ▀ Schleswig-Holstein: 
DIE LINKE in Schleswig-Hol-
stein geht bei den Land-
tagswahlen am 7. Mai auf 
den ersten beiden Listen-
plätzen ins Rennen mit Lan-
dessprecherin Marianne 
Kolter und Uli Schippels, 
der für DIE LINKE bereits 
zwischen 2009 und 2012 
im Landesparlament saß. 
Die beiden wurden beim 
Landesparteitag Ende No-
vember gewählt. Sie waren 
als SiegerInnen aus einer 
vorgeschalteten Mitglieder-
befragung hervorgegangen

▀ ▀ Hamburg: Der Be-
ginn der deutschen G20-
Präsidentschaft am 1. De-
zember ist für DIE LINKE 
Anlass, ihre Kritik an der 
unsozialen Politik der In-

dustriestaaten zu verschär-
fen. »Denn gerade die EU 
und die Bundesregierung 
tragen bei den zentralen 
Themen – Handelspolitik, 
Finanzmarktregulierung, 
Steuerpolitik – zur welt-
weiten sozialen Ungleich-
heit massiv bei«, sagte Hei-
ke Hänsel, stellvertretende 
Vorsitzende der Fraktion 
DIE LINKE. Die Linksfrakti-
on in der Hamburger Bür-
gerschaft fordert, dass 
während des für Mitte Ju-
li in Hamburg geplanten 
G20-Gipfels die Demons-
trationsfreiheit ohne Ein-
schränkungen gewährleis-
tet wird. »Die Gipfeltreffen 
der G20 sind Gegenstand 
von kritischen öffentlichen 
Diskussionen und werden 
zu Recht von Protesten be-
gleitet«, erklärte die Vor-
sitzende der Linksfraktion 
in der Hamburgischen Bür-
gerschaft, Cansu Özdemir.

▀ ▀ Nordrhein-Westfa-
len: SpitzenkandidatInnen 
bei den Landtagswahlen 
am 14. Mai sind die Lan-
desvorsitzenden Özlem 
Alev Demirel und Christi-
an Leye. Sie erhielt 72 Pro-
zent der Stimmen, er 80 
Prozent. Auf die Landes-
liste gewählt wurden auch 
die ehemalige DISPUT-Ko-
lumnistin Carolin Butter-
wegge, und der derzeit 
einzige LINKE-Landtags-
abgeordnete, der Ex-Pi-
rat Daniel Schwerd. In den 
Umfragen liegt DIE LINKE 
NRW zurzeit bei fünf Pro-
zent und hat gute Chancen 
auf den Wiedereinzug in 
den Düsseldorfer Landtag.

Zusammenstellung: 
Ingrid Fritz
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GESCHICHTE

Verdun
Vor 100 Jahren, am 19. Dezember 1916, endete eine der blutigsten Schlachten des 
Ersten Weltkrieges VON RONALD FRIEDMANN

 Mit dem Sturm auf die franzö-
sische Stadt Verdun und ih-
re Befestigungen verband 

die deutsche Oberste Heeresleitung 
seit Ende 1915 größte Hoffnungen. 
Der sich seit Monaten hinziehe n-
de Stellungskrieg sollte beendet und 
der Vormarsch der kaiserlichen deut-
schen Truppen endlich in Richtung 
Paris fortgesetzt werden, zumindest 
aber sollte der französischen Kampf-
moral durch den Verlust der symbol-
trächtigen Festung Verdun ein emp-
findlicher Schlag versetzt werden. 
Großbritannien sollte auf diese Wei-
se dazu gebracht werden, seine Bünd-
nisverpfl ichtungen gegenüber Frank-

drohung erkannt und mit der Verle-
gung eigener Truppen begonnen. Als 
das eisige Wetter die deutsche Füh-
rung zwang, den ursprünglich für den 
12. Februar 1916 geplanten Angriff 
um mehrere Tage zu verschieben, hat-
te der Gegner weitere Zeit gewonnen, 
sich auf den Angriff vorzubereiten.

So war es kaum überraschend, dass 
die deutsche Offensive, die schließlich 
am 21. Februar 1916 begann, trotz eini-
ger Anfangserfolge schon nach weni-
gen Tagen steckenblieb. Im Kriegsta-
gebuch der deutschen Obersten Hee-
resleitung wurde bereits am 26. Feb-
ruar 1916 erstmals vermerkt, dass es 
an diesem Tag keinerlei nennenswer-

ten mit Bajonetten, Feldspaten und 
sogar den bloßen Händen gegensei-
tig zu töten versuchten. Doch selbst in 
den Zeiten, in denen es keine Kämp-
fe gab, lauerte ständig und überall der 
Tod. Auf jede Bewegung in den geg-
nerischen Schützengräben, sei es, um 
Ausrüstung oder Verpfl egung zu brin-
gen, sei es, um Tote oder Verwundete 
abzutransportieren, wurde mit hefti-
gem Feuer aus Dutzenden Maschinen-
gewehren reagiert. 

300 Tage Kampf

Hunger, Durst und katastrophale hygi-
enische Verhältnisse gehörten so zum 
Alltag der Soldaten, die oftmals tage- 
und wochenlang ohne ausreichende 
Verpfl egung zwischen Toten und Ver-
wundeten in ihren Stellungen aushar-
ren mussten. Und das in einem Ge-
lände, das sich innerhalb kürzester 
Zeit durch die unzähligen Granatein-
schläge in eine Kraterlandschaft ver-
wandelt hatte, wo von den einstmals 
dichten Wäldern nur noch verkohlte 
Baumstümpfe übrig geblieben waren 
und wo mindestens sieben Dörfer im 
Ergebnis der Kampfhandlungen buch-
stäblich vom Erdboden verschwan-
den.

Etwa zweieinhalb Millionen Men-
schen gingen auf beiden Seiten der 
Front durch die »Hölle von Verdun«.  
An jedem einzelnen Tag der rund 
300 Tage dauernden Schlacht starben 
sechstausend Soldaten, die Zahl der 
Verwundeten war um ein Vielfaches 
höher. 

Am 19. Dezember 1916 endete die 
Schlacht um Verdun mit einer letz-
ten französischen Offensive, die ohne 
greifbares Ergebnis blieb. Der Schwer-
punkt der Kampfhandlungen verla-
gerte sich nun bis zum Ende des Ers-
ten Weltkriegs im November 1918 auf 
andere Abschnitte der deutsch-franzö-
sischen Front. Doch bis zum heutigen 
Tag steht Verdun als Symbol für die 
grenzenlose Grausamkeit des »moder-
nen« Krieges. 

reich aufzugeben. Doch die Schlacht 
von Verdun war für die deutsche Seite 
verloren, bevor sie überhaupt begon-
nen hatte.

Bereits im Dezember 1915 hatte die 
Oberste Heeresleitung mit den Vorbe-
reitungen für die Operation »Gericht« 
begonnen, die als kriegsentscheidend 
betrachtet wurde. Auf einem nur we-
nige Kilometer breiten Frontabschnitt 
wurden nicht nur Truppen in großer 
Zahl zusammengezogen, sondern es 
wurden auch mehr als 1.200 Geschüt-
ze bereitgestellt, für die rund 2,5 Milli-
onen Schuss Munition zur Verfügung 
standen. 

Doch der französischen Seite ent-
gingen die deutschen Vorbereitun-
gen nicht. Spätestens am 10. Februar 
1916 hatte man im französischen Ge-
neralstab den vollen Umfang der Be-

te Bewegung der Frontlinie gegeben 
habe.

In den folgenden Wochen und Mo-
naten wechselten sich Angriffe und 
Gegenangriffe ab, ohne dass eine Sei-
te in dieser bis dahin beispiellosen 
Materialschlacht einen entscheiden-
den Vorteil erlangen konnte: Die – 
zeitweiligen – Geländegewinne der 
deutschen oder französischen Trup-
pen wurden bestenfalls nach Metern 
gemessen. Der Preis dafür, den vor 
allem die einfachen Soldaten in den 
Schützengräben zu zahlen hatten, 
war entsetzlich. Die Angriffe wurden 
mit stundenlangem ohrenbetäuben-
dem Artilleriefeuer auf die nur weni-
ge Dutzend Meter entfernten gegne-
rischen Stellungen vorbereitet, dann 
folgten Attacken im Nahkampf, bei 
denen sich die gegnerischen Solda-

Das Schlacht-

feld ist heu-

te Erinnerungs-

ort der deutsch-

französischen 

Aussöhnung
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ARTHUR PAUL

 H
at es dem Waldgeist 
gefallen, einen Knoten 
in den Stamm dieses 
Baumes zu drehen? 
Wollte er seiner Elfe ei-

nen Sitzplatz anbieten? 
Vor vielen Jahren sang »Alexandra« 
mit ihrer tiefen Stimme, das Chan-
son »Mein Freund der Baum«. Die 
»Phudys« sangen: »Alt wie ein Baum 
möchte ich werden«, was Millionen 
zwischen Rügen und Fichteberg mit-
singen.
Seit Jahrtausenden werden große 
oder seltene Bäume wie Heilige ver-
ehrt. In den Großstädten, wo sic h 
alte Mietskasernen baumlos über 
drei-vier Hinterhöfe erstrecken, wird 
jeder Park wie eine exotische Oa-
se verehrt. 

NACHBELICHTET

Aber der Turbo-Kapitalismus verlangt 
schnelle Straßen ohne hinderliche Bäu-
me und eine dichte Bebauung in den 
Innenstädten. Die Wald- und Baufl ä-
chen sind meist privatisierte Parzel-
len. Die Besitzer bestimmen die Nut-
zung. Da lassen sich Rodungen behin-
dern, aber nicht verhindern. So leiden 
das Klima, das Grundwasser und der 
Mensch. 1981 schlug der »Spiegel« mit 
dem Stichwort »Waldsterben« Alarm. 
Im Schwarzwald, Harz und Bayerischen 
Wald verloren die Tannen und Fichten 
ihre Nadeln und gingen ein. Die Abga-
se der Fabriken und Autos sorgten für 
den »sauren Regen«. Das wurde ein 
Wahlkampfthema für die Grünen. Spä-
ter meldeten Gegengutachter: »Alles 
übertrieben! Wir haben mehr Wald als 
vorher.« 

Man muss stets fragen, wer die Gut-
achter bezahlt! Die Regierung hatte 
auf Druck der Naturschützer einen 
jährlichen »Waldschadensbericht« 
eingeführt. Der wurde schnell umge-
tauft in »Waldzustandsbericht«. 
Der Abriss tausender Fabriken in 
Ostdeutschland brachte der groß-
deutschen Schadstoffbilanz einen 
spürbaren Bonus. Der sozialökono-
mische Schaden wirkt aber heute 
noch verheerend – bis in die Wahl-
urnen!
2013 wurde gemeldet: Jede zweite 
Eiche ist krank! Die Pestizide wüten 
weiter! Wir brauchen eine ökologisch 
verträgliche Forstwirtschaft statt der 
kurzsichtigen Profi twirtschaft! 
Eines Tages wird sich beweisen, dass 
die grünsten Grünen die Roten sind!

Nichts 
geht 

mehr? 
Doch

Foto: Thomas Herbell
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Was schenken wir Katrin?
»nd« zwei Monate gedruckt   und als Appnur 35 €*

Es gibt Leute, die haben schon alles
und wollen auch nix. Postmaterielle
Kapitalismuskritik, Konsumver-
weigerung, CO2-Einsparung: Super,
niemand versteht das besser als wir.
Trotzdem will man zum Wiegenfest
nicht mit leeren Händen kommen. 
Was tun? 

Verschenken Sie das »nd«! Gerade
nachdenkliche Geburtstagskinder wie
Katrin (Jörn, Sibylle) freuen sich über
noch mehr Durchblick. Mit unserem 
Verschenk-Abo KATRIN kommen Sie
dabei geradezu prekär billig weg:
Zwei Monate das »nd« gedruckt und
als App für nur 35 €* – gleich ordern:
(030) 29 78 18 00
www.neues-deutschland.de/abo

* Das Abo gilt nur für NeuabonnentInnen
und verlängert sich NICHT automatisch. S O Z I A L I S T I S C H E  T A G E S Z E I T U N G

Anzeige

UNRUHESTAND

Mehr Ideen als Termine
Jeden Dienstag trifft sich der Seniorenklub im Berliner Karl-Liebknecht-Haus, um anregende 
Referate zu hören. Jetzt feiert der Klub sein 25. Jubiläum

 Der Referent hat den Vortrag 
beendet, alle Fragen beant-
wortet. Zum Abschied be-

kommt er ein Piccolo Rotkäppchen-
sekt, um dessen Flaschenhals liebe-
voll eine rote Schleife gebunden ist. 
Das ist Tradition dienstagmorgens im 
Karl-Liebknecht-Haus, der Bundes-
geschäftsstelle der LINKEN. Heute 
bekommt Paul Werner Wagner den 
Sekt, der Vorsitzende der Friedrich-
Wolf-Gesellschaft. Er hat auf Einla-
dung des Seniorenklubs über die 
Kriegstagebücher von Konrad Wolf 
gesprochen, dem berühmten DDR-
Filmregisseur und Sohn des Schrift-
stellers Friedrich Wolf.

Jede Woche kommen 60 bis 80 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
den großen Konferenzsaal, dorthin, 
wo in den 1920-er Jahren die legen-
däre »Rote Fahne« der Kommunisti-
schen Partei gedruckt wurde. Am 6. 
Dezember hat der Seniorenklub sein 
25. jähriges Bestehen gefeiert – mit 
der 932. Veranstaltung. Der Jubilä-
umstag wurde mit Lieblingsliedern 

verschiedener Generationen und den 
»Großen Jungs« Helmut Frommhold, 
Rainer Neumann und Jörn Fechner 
begangen.

Gegründet hat sich der Klub 1991, 
als sich eine Gruppe von älteren Ge-
nossinnen und Genossen traf, um 
über Rentenfragen zu beraten. »Uns 
wurde damals das Rentensystem 
West übergestülpt, und wir muss-
ten erst einmal sehen, wie es funk-
tioniert«, berichtet Elfriede Juch, die 
den Klub mit ins Leben rief und heu-
te mit vier anderen die Fäden in der 
Hand hält. Spontan entschieden die 
Genossinnen und Genossen, es nicht 
bei dem einen Treffen zu belassen. 
»Wir hatten kein Programm und kein 
Konzept, ganz entgegen unseren lin-
ken Gewohnheiten«, sagt Elfriede 
Juch und lacht.

Verbunden hat die Senioren und 
Seniorinnen ihr Interesse an Kul-
tur, Philosophie, Wissenschaft und 
Geschichte. Die Themen sind ab-
wechslungsreich. Der Chefreda k-
teur des »neuen deutschland« Tom 

Strohschneider war ebenso Gast wie 
der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn, 
der erste Deutsche im All. Mal hö-
ren die Seniorinnen und Senioren 
einen Vortrag über den Opernsän-
ger Richard Tauber, mal über Mar-
tin Luther – oder eben über den Re-
gisseur Konrad Wolf. Auch aktuelle 
politische Themen, etwa die Regie-
rungsbeteiligung der LINKEN in Ber-
lin, haben die Organisatorinnen und 
Organisatoren im Blick. »Es wird im-
mer lebhaft diskutiert«, sagt Elfrie-
de Juch.

Das Programm legen sie und ihre 
vier Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter fest. »Wir haben mehr Ideen als 
Termine«, sagt sie. »Wir sind für je-
den offen, der sich für linkes Gedan-
kengut interessiert.« Viele Teilneh-
merinnen und Teilnehmer kommen 
immer wieder, etliche reisen extra 
aus dem Umland an. »Unser Publi-
kum ist treu.«

Das Programm fi nden Interessierte 
unter www.helle-panke.de
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 D
as meistgebrauchte 
Attribut für den neuen 
US-Präsidenten Trump 
lautet: »Der Mann ist 
unberechenbar!« Da-

rin sind sich die meisten Politiker 
und Meinungsmacher in Deutsch-
land und Europa offenbar einig. So 
einig, dass sie dessen Amtsantritt 
sogar als neue Ära der Weltpolitik 
betrachten.
Das will mir nicht einleuchten. 
Wie berechenbar war denn Präsi-
dent Harry S. Truman (1945/53)? 
Der nutzte die Potsdamer Konfe-
renz, um sein Atomwaffenmono-
pol mit den Bomben auf Hiroshima 
und Nagasaki als Drohkulisse ge-
gen Moskau aufzubauen. Vordem 
hatte er als Senator empfohlen: 
»Wenn wir sehen, dass Deutsch-
land gewinnt, sollten wir Russland 
helfen, und wenn Russland zu ge-
winnen scheint, sollte wir Deutsch-
land helfen, damit so viele wie 
möglich umkommen …« Nachzu-
lesen in Henry Kissingers Erinne-
rungen. 
Wie berechenbar war sein Nachfol-
ger, der Berufsgeneral D.D. Eisen-
hower (1953/61)? Der ließ wäh-
rend des Pariser Gipfeltreffens der 
Alliierten 1960 sein neues Spiona-
gefl ugzeug U-2 über Russland krei-
sen, bis es abgeschossen war und 
die Konferenz auch. 
Wie berechenbar war J. F. Kenne-
dy mit den Aggressionsakten gegen 
Vietnam und Kuba, Guatemala und 

Panama? Und wer hat ihn ermordet? 
Welcher Teufel ritt Ronald Reagan als 
er einen atomaren Schlagabtausch in 
Europa erwog und Moskau als „»Reich 
des Bösen« zur Hölle wünschte? 
Was inszenierte Familie Bush mit Vater 
und Sohn in Laos und Kambodscha, in 
Chile und Nicaragua, in Trinidad und in 
Nahost? Spielten sie nicht als Weltgen-
darm Fußball mit unserem Globus?
Und Präsident Obama bekam zwar 
gleich nach dem Amtsantritt den Frie-
densnobelpreis. Aber dann kamen die 
sinnlosen Schlachten im Irak und in Af-
ghanistan, im Libanon und in Syrien, 
die militante Einkreisung und ökonomi-
sche Strangulierung Russlands und die 
fi nanzpolitische Destabilisierung der 
halben Welt durch die amerikanische 
Bankenkrise.
 Also, wer von den Präsidenten der USA 
war denn nicht unberechenbar? Was 
macht die Führer der Führungsmacht 
der westlichen Welt zu solchen Verfüh-
rern und Verführten, die wieder und 
wieder den eigenen und anderen Völ-
kern auf der Gurgel herumtrampeln? 
Das stinkt doch immer nach Machtex-
port, nach Öl und nach Rüstungsdol-
lar. Was soll auf diesen Trampelpfaden 
durch Mister Trump anders werden? 
Wo sonst auf der Welt kann das Groß-
kapital so direkt eingreifen in die Wah-
len und Machtstrukturen?
Der tragische Größenwahn dieser 
»stärksten Männer der Welt« besteht 

offenbar darin, dass sie mit der 
Muttermilch einsaugen, ein Bürger 
aus »Gottes eigenem Land« zu sein. 
Dass sie deshalb die Mission ha-
ben, den »American way of life« um 
die ganze Welt zu tragen. Dass ihre 
technische und moralische Überle-
genheit gestattet, die Erde aus den 
Angeln zu heben. Dass sie als Hort 
der Freiheit immer im Recht sind.
So kann ein Präsident zum politi-
schen Geschäftsführer der USA 
werden, der weder die 50 Prozent 
Nichtwähler, noch die 25 Prozent 
Wähler der konkurrierenden Partei 
hinter sich hat, sondern bestenfalls 
eine Minderheit von 25 Prozent mi-
nus 10 Prozent, die nur die Abwahl 
der Vorgänger wollten. Das muss 
auf dem Boden der kapitalistischen 
Produktions- und Lebensweise zum 
Zick-zack-Kurs in der Innen- und 
Außenpolitik führen.
Der USA-Kenner Peter Mersebur-
ger, ehemaliger Moderator des TV-
Magazins »Panorama« und Leiter 
des ARD-Studios in Washington 
nannte sein Buch aus den achtzi-
ger Jahren »Die unberechenbare 
Vormacht«. Das tröstet mich nicht, 
denn der Häuptling einer Super-
macht kann alles sein – laut, rup-
pig, ungebildet, Weiberheld oder 
Leisetreter – nur eines nicht auf 
dem labilen Raumschiff Erde: Un-
berechenbar! Aber zum Glück prägt 
nicht nur der Herrscher das Amt, 
sondern das Amt auch den Herr-
scher.

Illustration: Ale Sund Der – die – das 
Unberechenbare

JENS JANSEN
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LEBEN IM 
LAND DER 

ENTTÄUSCHTEN 
HOFFNUNGEN

GELESEN VON

INGRID FEIXWELTERBE

Die Unesco hat als ersten 
deutschen Beitrag die Ge-
nossenschaftsidee in die 
Liste des immateriellen 
Weltkulturerbes aufgenom-
men. Auch die kubanische 
Rumba steht neuerdings 
auf der Liste. Der Tanz sei 
nicht nur mit einem beson-
deren Stil verbunden, son-
dern auch »Symbol einer 
marginalisierten Gesell-
schaft« und habe von Ar-
menvierteln aus ganz Ku-
ba erobert, hieß es in einer 
Erklärung der Organisation 
der Vereinten Nationen für 
Bildung, Wissenschaft und 
Kultur. Die Liste führt mehr 
als 350 Praktiken auf.
www.unesco.de

INTERNET ABC

Der Deutsche Kulturrat, 
der Spitzenverband der 
Bundeskulturverbände, hat 
die Schirmherrschaft für 
die »Internet-ABC«-Medien-
kompetenzinitiative über-
nommen. Nach dem Mot-
to »Wissen, wie’s geht!« 
macht sich der Verein da-
für stark, Kinder spiele-
risch und sicher an den 
Umgang mit dem Internet 
herzuführen .
www.internet-abc.de/

MUSIK

Ganz was Feines: 20 Jah-
re nach dem Tod des Sän-
gers und PDS-Mitglieds Rio 
Reiser ist eine Box mit 363 
Tracks auf 16 CDs erschie-

nen. Darauf sind überwie-
gend bislang unbekannte 
Lieder, die aus dem Privat-
archiv des Künstlers stam-
men. In einem 240 Seiten 
starken Begleitbuch er-
klärt Lutz Kerschowski, Gi-
tarrist und guter Freund 
Rio Reisers, wie diese Box 
entstanden ist. Das Buch 
enthält die Liedtexte so-
wie kleine Geschichten da-
zu und bislang unveröf-
fentlichte Fotos. Für die 
Box hat Kerschowski mehr 
als 1.000 Tonbänder aus 
dem Nachlass des ehe-
maligen Frontsängers der 
Band Ton-Steine-Scherben 
durchgearbeitet.
BLACKBOX Rio Reiser – 
EINE ERLEUCHTUNG, 
Möbius Records/Buschfunk, 
139,95 Euro

AUSSTELLUNG

Das Potsdam Museum zeigt 
die Sonderausstellung »Die 
wilden 80er Jahre in der 
deutsch-deutschen Ma-
lerei«. Trotz der System-
unterschiede habe es vie-
le Berührungspunkte zwi-
schen den Künstlern gege-
ben, so Museumsdirektorin 
Jutta Götzmann. Die Begrif-
fe »Neoexpressionismus« 
oder »Neue Wilde« seien 
auf viele Künstler beider 
Staaten anwendbar. Zu se-
hen sind unter anderem die 
Werke der Leipziger Künst-
ler Bernhard Heisig und Neo 
Rauch, des Düsseldorfers 
Markus Lüpertz, des Berli-
ners Georg Baselitz und von 
Angela Hampel aus Dres-
den. Die Ausstellung endet 
am 12. März 2017 
www.potsdam-museum.de

KULTUR

 Als 1998 Hugo Chávez zum Präsidenten von 
Venezuela gewählt wurde, gehörten der 
Kampf gegen Korruption, die Schaffung de-

mokratischer Strukturen und die nationale Unab-
hängigkeit zu seinen Hauptzielen. Das verschaffte 
ihm großes Ansehen unter der armen Bevölkerung, 
rief jedoch auch massiven Widerstand der oberen 
Schichten und des Militärs hervor. Nach gut 14 Jah-
ren Präsidentschaft von Chávez ist zu konstatieren, 
dass der Chavismus das Land mehr noch teilte als 
es zu einen. Im März 2013 starb der charismatische 
Verfechter der »Bolivianischen Revolution« und hin-
terließ ein Land der enttäuschten Hoffnungen.
Der Roman des venezolanischen Schriftstellers lie-
fert so etwas wie eine ernüchternde literarische 
Bestandsaufnahme. Die Nachricht von der Krebs-
erkrankung des Präsidenten steht am Anfang des 
Romans. Sanabria, ein Onkologe im Ruhestand, 
konstatiert und beobachtet nur. Seine Frau ist miss-
trauisch, denn für sie ist Chávez schuld, dass ih-
re einzige Tochter nach Panama ausgewandert ist, 
während der Bruder ein glühender Chávez-Anhän-
ger ist. Aber da ist auch Andreina, die nach Jahren 
aus den USA zurückkehrt und nicht in ihre Wohnung 
kann, weil die Mieter nicht ausziehen. Ein Beamter 
rät ihr zur Wohnungsbesetzung und vermittelt ihr 
Kontakte ins Armenviertel. Ein arbeitsloser Journa-
list will mit einer Biografi e über Chávez den großen 
Erfolg erringen. Ein neunjähriges Mädchen, dessen 
Mutter auf offener Straße erschossen wird, schlägt 
sich allein durch …
Ein gesellschaftliches Panorama und Chávez wie 
die »revolutionären Zeiten« sind allgegenwärtig. Am 
Schluss allerdings gibt es nur noch eine Prozessi-
on mit einer leeren Kiste und die Frage: »Wo gehen 
wir hin?« 

Alberto Barrera Tyszka
Die letzten Tage des Comandante

Roman
Nagel & Kimche
256 Seiten, 22,– Euro
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 D
onald Trump wurde zum 
Präsidenten der USA ge-
wählt, der Schock darü-
ber sitzt tief. 
Doch schauen wir auf 

diesen Wahlkampf, dann hat neben 
Trump vor allem Bernie Sanders un-
sere Aufmerksamkeit verdient. Er 
zeigte eindrucksvoll, dass aus einer 
Situation der gesellschaftlichen Po-
larisierung auch die Linke profi tieren 
kann. Ohne die Unterstützung von 
Banken und Konzernen schaffte er 
es, eine Bewegung aufzubauen, die 
Millionen Menschen politisierte, be-
geisterte und Hoffnung auf eine radi-
kale, linke gesellschaftliche Verände-
rung machte. 
Entscheidend dafür war nicht nur 
sein Programm, das auch inhaltliche 
Schwachstellen hatte, sondern seine 
zentralen Botschaften und die Form 
seines Wahlkampfes. Sanders agier-
te im gramscianischen Sinne als »or-
ganischer Intellektueller«, wie es Jan 
Rehmann fasst.
Bernie Sanders artikuliert authenti-
sche Empörung und Wut auf ein Wirt-
schaftssystem, in dem die sozia-
le Ungerechtigkeit zugenommen hat 
und »das Leben der 99 Prozent von 
den reichsten 1 Prozent« bestimmt 
wird. Er spricht nicht in abstrakten 
Begriffen oder politischen Phrasen, 
sondern erzählt vor allem Geschich-
ten von der Lebenssituation der Ar-
beiterklasse. 
Seine Forderungen nach einem fairen 
Mindestlohn, einem kostenlosen Ge-
sundheits- und Bildungssystem ent-
springen den konkreten gesellschaft-
lichen Nöten. Die Menschen verste-
hen ihn und fi nden bei ihm die Erzäh-
lungen ihres eigenen Lebens wieder. 
»Ihr habt ein Leben in menschlicher 
Würde verdient«, war eine der zentra-
len Botschaften seines Wahlkampfes. 
Er blieb nicht nur bei der moralischen 
Anklage stehen, sondern verband 
diese mit systemischen, vor allem 
marxistischen Argumenten. Während 
in der Regel das Verhalten der poli-
tischen und wirtschaftlichen Eliten 
als vermeintliche schlechte Charak-
tereigenschaften, etwa deren Hab-
gier, psychologisiert wird, war sei-
ne Botschaft eine andere. Er zielte 
auf die Veränderung des Finanz- und 

Wirtschaftssystems, welches dieses 
Agieren erst ermöglichte: »Ich kann 
Präsident werden, und es würde sich 
nichts ändern, solange wir nicht die 
Macht der Wall Street brechen«. Sei-
ne Kampagne setzte am konkreten 
Alltagsverstand an und verschob die-
sen nach links. Sie leistete somit für 
viele Menschen wichtige Momente 
politischer Bildung und vermittelte ei-
ne klassenpolitische Analyse auf die 
herrschende Politik.
Die »politische Revolution« und der 
»Sozialismus«, auf den Sanders 
selbstbewusst orientiert, zielt auf 
Selbstaktivierung und Massenmobi-
lisierung - »ich kann es nicht ohne 
Euch tun«. 
Sanders gelang es sogar, ein ver-
meintlich politisch entfremdetes, 
weißes Working-Class-Wählerklien-
tel in republikanischen Staaten wie 
West Virginia für die Linke zurückzu-
gewinnen. Das schaffte er vor allem 
über die Vision einer besseren Zu-
kunft für die Arbeitenden, statt bloß 
vor dem Faschismus zu warnen. Sei-
ne Kundgebungen waren fühlbare Wi-
derstandsorte der Verbrüderung und 
Verschwesterung – mit Forderun-
gen von gewerkschaftlichen Kämp-
fen wurde sich genauso solidarisiert 
wie mit der Black Lives Matter-Be-
wegung. 
Die Kämpfe jedes und jeder Einzel-
nen oder jeder Minderheit waren bei 
Sanders Teil eines großen Kampfes 
für soziale Gerechtigkeit, der nur ge-
meinsam gewinnbar ist. Auch mit der 
Wahlkampfführung im Bereich social 
media oder bei der Aktivierung durch 
Haustürbesuche setzte er für die Lin-
ke neue Maßstäbe. 
Wirft die Wahl von Donald Trump ei-
nen langen Schatten auf die bevor-
stehende Bundestagswahl, so se-
hen wir bei Bernie Sanders eine neue 
Lichtquelle. Wir sollten von ihm ler-
nen!

Nicole Gohlke ist hochschul- und 
wissenschaftspolitische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion.

DEZEMBERKOLUMNE

Foto: DIE LINKE im Bundestag

Sanders 
meets 

Gramsci

NICOLE GOHLKE
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