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Aufbruch 

Die neue Nummer 3 in der 
Hauptstadt: Berlins LINKE 
wertet ihren Wahlerfolg als 
Signal für einen Aufbruch zu 
mehr Verantwortung … und 
noch mehr harter Arbeit. 6

Auftrag 

Europa hat sich gewandelt. 
Was das für ihren Kampf be-
deutet, darüber wird die 
Europäische Linke auf ihrem 
Kongress Mitte Dezember in 
Berlin beraten. 22

Aufgabe 

Nicht einfach mitschwim-
men will Jule Nagel – und 
agiert bei Antifa-Aktionen so 
couragiert wie als Abgeord-
nete im sächsischen Landtag 
nachdenklich. 10

24 SEITEN DISPUTextra
 Beilage zur Kampagne »Das muss drin sein.« 

 100.000 Pfl egekräfte mehr! 

Foto: Martin Heinlein
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VOR-GELESEN 
VON ???

 D
a geht’s der Partei 
wie dem DISPUT: Bei-
de leben vom Mitma-
chen. In dieser Aus-
gabe nachzulesen 

in Artikeln wie dem von Kati-
na Schubert (über den erfolgrei-
chen Wahlkampf in Berlin) oder 
dem von Marianne Kolter und Lo-
renz Gösta Beutin (über den Lan-
desverband Schleswig-Holstein). 

Oder in den Antworten von Edith 
Belz, der seit Langem aktiven Ge-
nossin und vor Kurzem gewählten 
Stadträtin in Delmenhorst. Ganz zu 
schweigen von der umfangreichen 
Beilage zur Kampagne »Das muss 
drin sein.«.
Wenn Matthias Höhn oder André 
Brie oder die Ökologinnen und Öko-
logen sich zur (Wahl-)Strategie der 
LINKEN Gedanken machen, sind 
Diskussionen möglich und Zustim-
mung oder Widerspruch erwünscht. 
Gern auch in Form von Leserpost.
Zur Abwechslung nimmt uns Marco 
Gemmellaro mit ins Fußballstadion, 
in die sehr spezielle Kurve der sehr 
speziellen Fans. Die Kurve würde 
sich, versichert der Autor, in einem 
außerordentlichen Maße eignen, 
um »die Demokratie als Organisati-
on des Lebens durch unterschied-
liche Menschen begreifen und lie-

INHALT

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

DISPUT 10/2016

VOR-GELESEN 
VON X

ben zu lernen.« Das setze voraus, 
dass die Stadionkurve größtmög-
liche Freiheit sowie soziale Mi-
schung und Selbstorganisation 
beherbergt.
Zugegeben: Nicht jeder Beitrag in 
jedem Heft ist ein Treffer. Aber so 
richtig daneben gehen Artikel, die 
fest verabredet und geplant, aber 
dann nicht geliefert werden. Wie 
der eigentlich für diesen Platz vor-
gesehene Text. Schade. Denn wie 
(oben) geschrieben: Vom Mitma-
chen leben beide, Partei wie DIS-
PUT.
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Mehr als das Gegenteil von rechts: eine solidarische, sozialistische und antifa-

schistische Gesellschaft. Also so, wie wir alle leben wollen. Worin siehst du 
deine größte Stärke, deine größte Schwäche? Meine Stärke: Ich bin als Ar-

beiterkind aufgewachsen und weiß, wie man sich durchkämpfen muss. Meine 

Schwächen: zu viel Empathie, zu wenig Egoismus (ich weiß, darüber kann frau 

streiten, bringt eine aber im wirklichen Leben eben nicht voran). Was war dein 
erster Berufswunsch? Dekorateurin oder Tankwart (damals wurde noch nicht 

gegendert, darum durfte ich ja auch nicht Tankwart werden oder Kfz-Mechani-

ker). Wenn ich Parteivorsitzende wäre … würde ich dringend mal nachgu-

cken, was so in den Landesverbänden los ist. Und sie beim Aufbau unterstüt-

zen. Wofür gibst du gern Geld aus? Für fair gehandelte Produkte, für Bücher, 

Freunde und Fahrräder für Flüchtlingskinder. Müssen Helden und Vorbilder 
sein? Helden habe ich nicht, aber mein Vorbild ist mein Vater. Der war Arbeiter 

und immer geradeaus. Ob ihn das vorangebracht hat? Das weiß ich nicht, aber 

auf jeden Fall war er immer mit sich im Reinen. Wen oder was würdest du 
mit auf eine Insel nehmen? Etwas zum Schreiben und Zeichnen – mal nicht 

konsumieren, nicht kommunizieren, nur festhalten, was kommt. Und ein Mu-

sikinstrument, dann hätte ich ja viel Zeit zum Lernen. Wovor hast du Angst? 
Vor der Dummheit der Menschen und dem daraus resultierenden Rechtsruck 

in der Gesellschaft. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen beson-
ders? Ehrlichkeit, Empathie, zu den eigenen Schwächen zu stehen. Wie lautet 
dein Lebensmotto? Am Ende wird alles gut! Und wenn es nicht gut ist, dann 

ist es noch nicht das Ende.

Edith Belz, 1961 in Delmenhorst (Niedersachsen) geboren, ist ausgebildete Fotografi n 
und arbeitet freiberufl ich als E-Learning-Autorin. Sie ist seit drei Jahren Kreissprecherin der 
LINKEN und wurde am 11. September 2016 in den Stadtrat von Delmenhorst gewählt.

Edith, was 
ist für 
dich links?
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FRIEDEN

DIE WAFFEN NIEDER!  Für eine solidarische und friedliche 

Welt demonstrierten am 8. Oktober mehrere tausend Menschen 

in Berlin. Sie forderten unter anderem die Reduzierung der 

Rüstungsausgaben, ein ENDE DER AUSLANDSEINSÄTZE 

DER BUNDESWEHR sowie zivile Konfl iktlösungen.

Fotos: Stefan Richter
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Es ist 
noch 

Hoffnung 
da

MATTHIAS HÖHN

 A
m 18. September zog die 
AfD in das zehnte Landes-
parlament in Folge ein, 
selbst in Berlin kam sie 
auf 14 Prozent der Stim-

men. Tage danach erreichte die Partei 
bundesweit teilweise sogar 16 Prozent 
in den Umfragen.
Parallel dazu erleben wir eine schlei-
chende Normalisierung im Umgang 
mit dieser Partei, die wahlweise auf 
Flüchtlingskinder schießen lassen 
würde oder den Begriff »völkisch« 
wieder »positiv« besetzen möchte. 
Kaum jemand, so scheint es, schreit 
mehr auf, wenn sich AfD-Vertreter 
oder -Vertreterinnen in TV-Talk-Shows 
breitmachen, wie selbstverständlich 
lädt man AfD-Chef Meuthen zu einer 
Konferenz der Alfred-Herrhausen-Ge-
sellschaft ein, und dass ein Typ mit 
Nazi-Vergangenheit ins Berliner Abge-
ordnetenhaus einzieht, ist medial ge-
rade noch eine Randnotiz.
Das Parteiensystem vollzieht eine 
grundlegende Veränderung – doch 
bisher starrt ein Teil der etablierten 
Parteien wie das Kaninchen auf die 
Schlange und klingt auf einmal sehr 
verwechselbar nach AfD: der »fußball-
spielende, ministrierende Senegale-
se«, den man nicht abschieben kann, 
die stattfi ndende »Umvolkung« und 
selbst Gedankenspiele, wonach Uni-
on und AfD koalieren sollen können … 
Das ist absurd und hilft nur dem rech-
ten Original – es legitimiert und nor-
malisiert die Politik der AfD.
Wir machen da nicht mit. Weder swit-
chen wir wie die SPD zwischen Positi-
onen hin und her, noch geben wir uns 
wie Kretschmann und Palmer bei den 
Grünen anschlussfähig nach allen Sei-
ten. Gerade im Berliner Wahlkampf 
hat DIE LINKE unverwechselbar klare 
Kante gezeigt: Gegen das Gefühl von 
Entsicherung und Entsolidarisierung 
setzte sie auf soziale Sicherheit für al-
le. Gegen das Gefühl der Menschen, 
Politik beachte sie nicht, setzte die 
Berliner LINKE auf eine Politik gemein-
sam mit Bürgerinnen und Bürgern, 
die transparent und demokratisch ist. 

Gegen das Gefühl, dass Krisen näher 
und näher an den heimischen Herd 
rücken, bauten die Genossinnen und 
Genossen auf Solidarität und Huma-
nität. Kurz: Hoffnung auf Besserung 
statt Angst vor gesellschaftlichen Ent-
wicklungen.
Hierzu brauchte es keine abstrakten 
Rufe nach Rot-Rot-Grün. Die Proble-
me der Menschen in der Stadt waren 
und sind entscheidend. Wir wollen ge-
meinsam mit den Menschen etwas für 
die Menschen erreichen – wer mit uns 
gemeinsam daran arbeiten will, das 
wird sich zeigen.
Ich glaube an das Rezept der Haupt-
stadt-LINKEN und daran, dass dieser 
Weg, dieser Stil bald in eine Regierung 
für mehr soziale Gerechtigkeit in Ber-
lin mündet. Es wird sich zeigen: Linke 
Politik ist machbar.
Und selbstverständlich hätte Ber-
lin dann auch eine Ausstrahlung auf 
den Bund. Selbstverständlich hätte 
die Aussicht darauf, die Große Koa-
lition unter Merkel und Seehofer ab-
zulösen, nicht nur Charme – sie hät-
te auch weit mehr als das. Zum einen 
würde es die erdrückende Lähmung 
aufbrechen, Spielräume erweitern und 

frischen Wind auch in inhaltliche Aus-
einandersetzungen bringen: Modelle, 
Pläne und Konzepte stünden wieder 
in einem richtigen Wettstreit mitein-
ander. Die vorgezeichnete, angebliche 
Alternativlosigkeit stünde infrage – al-
lein das bereichert unsere Demokra-
tie schon.
Zum anderen bestünde die Chance, 
die negativen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen, die oben kurz erwähnt 
und Folgen einer teilweise jahrzehn-
telangen neoliberalen Politik sind, zu-
rückzudrehen. Das brächte uns auf ei-
nen guten Weg, einen Weg, auf dem 
sicher gerne viele Menschen folgen.
Und letztlich führt der Zirkelschluss 
wieder zur Einleitung: Mit einer uni-
onsgeführten Großen Koalition wird 
der Kampf gegen Rechtspopulismus, 
Ausgrenzung und Hass, ob nun partei-
politisch mit Blick auf die AfD oder ge-
sellschaftspolitisch mit Blick auf Stim-
mungen und verfestigte Einstellungen, 
nicht erfolgreich sein. Dagegen helfen 
nur eine gänzlich andere Politik und 
ein anderer politischer Stil. Beides 
wird ohne andere Mehrheiten nach 
der nächsten Bundestagswahl nicht 
zu haben sein.
Es geht um viel: um eine Politik, die 
den Ängsten in der Gesellschaft eine 
Vision entgegensetzt von Solidarität, 
Gleichheit und Humanität.

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE

AUS DEM HAUS
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Chance und Verantwortung
Berlins LINKE nach dem Wahlerfolg – und vor hohen Erwartungen VON KATINA SCHUBERT

LANDESVERBAND

 Der 18. September 2016, ganz 
kurz nach 18 Uhr: Ich ste-
he auf der Bühne der Wahl-

party in einem Berliner Club, neben 
mir unser Spitzenkandidat Klaus Le-
derer, hinter mir der Bildschirm, auf 
dem die »Parteienbalken« der Progno-
se angezeigt werden. Mit dem Anzei-
gen der 16,5 Prozent (im Endergebnis 
wird DIE LINKE. Berlin mit 15,6 Pro-

euch gehört die Stadt« daran ge-
macht, die Sorgen zu hören, und an-
geboten, mit den Menschen gemein-
sam an Lösungen zu arbeiten. Wer 
uns gewählt hat, wird uns auch nicht 
wieder los – wir erhoffen rege Mit-
sprache der Bürgerinnen und Bür-
ger, wir erwarten, dass sie uns Druck 
machen, in ihrem Sinne zu arbeiten. 
Von diesem Punkt aus können wir zu-

ben viele Anliegen aus den Bezirken, 
aus den Initiativen ins Abgeordneten-
haus getragen. Diese Arbeit hat uns 
auf Bezirks- und Landesebene mit 
vielen tiefer als vorher vernetzt. Wir 
sind jetzt Partei für die ganze Stadt. 
Das zeigt sich nicht zuletzt an der Tat-
sache, dass wir jetzt in allen Berliner 
Bezirken Fraktionen haben.

Wir sind für unser klares Profi l ge-
wählt worden: als Partei für soziale 
Gerechtigkeit, für Partizipation und 
Demokratie. Auf diese Werte zu set-
zen, ist am 18. September von der 
Stadtgesellschaft honoriert worden. 
Bei älteren wie bei erstaunlich vie-
len jüngeren Wählerinnen und Wäh-
lern, in Ost wie West, ist unsere Bot-
schaft angekommen: Wir sind eine 
moderne, emanzipatorische Linke, 
wir setzen auf Beteiligung, wir haben 
innovative Vorstellungen und Pläne 
zum Wohle aller in der Stadt, und wir 
sind ganz klar in unseren antirassis-
tischen wie antifaschistischen Positi-
onen.

Natürlich gibt es nun Erwartun-
gen an uns. So erwarten 98 Prozent 
unserer Wählerinnen und Wähler, 
dass wir Regierungsverantwortung 
übernehmen. 

Ja, wir haben eine große Chance 
und eine große Verantwortung. Nach 
Sondierungsgesprächen mit SPD und 
Grünen, die gezeigt haben, dass der 
Fundus an Gemeinsamkeiten groß ge-
nug für ein Dreierbündnis wäre, hat 
ein außerordentlicher Landespartei-
tag den Weg für Koalitionsverhand-
lungen freigemacht. Die Arbeit in 
den Verhandlungsgruppen läuft ge-
rade – ich möchte nicht über quasi 
»schwebende Verfahren« sprechen 
–, aber die Prämissen, die uns leiten, 
die sind klar.

Da sind die großen Themen, die 
drängend auf der Hand liegen, wie 
Wohnen und Mieten – Neubau, An-
kauf und das zu Preisen, die wirklich 
für alle bezahlbar sind; die Aufl ösung 
des Investitionsstaus bei der Schulsa-
nierung, der öffentlichen und sozia-
len Infrastruktur, die Investitionen in 

SPD 21,6 2011: 28,3  (–6,7)

CDU 17,6  23,3  (–5,7)

DIE LINKE 15,6 11,7  (+3,9)

Die Grünen 15,2 17,6  (–2,4)

AfD 14,2   (+14,2)

FDP 6,7 1,8 (+4,9)

zent drittstärkste Kraft in der Haupt-
stadt) löst sich die Anspannung der 
letzten Monate. Sie sind Lohn für die 
harte Arbeit der vergangenen Jah-
re, für einen tollen Wahlkampf und 
gleichzeitig Signal für einen Auf-
bruch zu mehr Verantwortung … und 
noch mehr harter Arbeit.

Natürlich trug der Sommerwahl-
kampf einen großen Batzen zu unse-
rem Erfolg bei, ganz besonders unse-
re Kampagne, die sich von allen an-
deren unterschied: Wir haben nicht 
verkündet, dass wir der Garant dafür 
sind, dass alles bleibt, wie es durch 
eine rosa Brille aussieht (angesichts 
der Probleme in Berlin auch eher ei-
ne gruselige Vorstellung), und wir 
haben den Bürgerinnen und Bürgern 
der Stadt auch nicht erklärt, was wir 
zu ihrem Wohl zu tun gedenken.

DIE LINKE in der Hauptstadt hat 
sich getreu unserem Slogan »… und 

rück und nach vorn sehen – zurück 
zuerst: Nach dem Ergebnis von 2011, 
als uns Wählerinnen und Wähler auf 
die Oppositionsbänke geschickt ha-
ben, hat sich der Landesverband sehr 
kritisch mit sich selbst und seiner Zu-
kunft auseinandergesetzt, hat sich in 
den vergangenen Jahren neu ausge-
richtet.

Für die
ganze Stadt

Wir haben fünf Jahre lang konse-
quent und kontinuierlich Opposi-
tions- und Bündnisarbeit geleistet. 
Wir haben mit Mieterinitiativen ko-
operiert, mit Bürgerinitiativen bei-
spielsweise zum Energietisch oder 
zum Tempelhofer Feld zusammenge-
arbeitet, mit Migrantenorganisatio-
nen. Hier waren wir vor Ort und ha-

Die Linksfraktion im Abgeordnetenhaus ist deutlich gewachsen. 

Statt 19 werden künftig 27 Abgeordnete für linke Politik im Land Berlin 

streiten. 13 sind Neulinge im Parlament. Zwölf haben ihr Mandat direkt 

gewonnen, 15 ziehen über die Landesliste ein. Zehn Abgeordnete kommen 

aus dem Westteil der Stadt, 17 aus dem Ostteil. Die neue Fraktion 

besteht aus 14 Frauen und 13 Männern.

Die Ergebnisse 
in der 
Hauptstadt

(in Prozent)
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den Öffentlichen Dienst und die Plä-
ne für Mobilität für alle. Hier darf es 
keine Verzögerungen geben. 

Dazu kommt die Armutsbekämp-
fung. Zu viele Kinder in Armut und 
armutsgefährdet, zu viele prekär Be-
schäftigte, Hartz-IV-Hauptstadt – das 
sind keine Titel, die schmücken. Hier 
müssen wir ran.

Letztlich geht das nur mit den 
Menschen auf Augenhöhe, sie ein-
binden und ernst nehmen. Wie ge-
sagt, wir erwarten die Mitarbeit und 
den Druck der Stadtgesellschaft, nur 
so kann das Projekt gelingen – mit 
einem neuen Stil sowohl gegenüber 
den Menschen in der Stadt wie auch 
zwischen den möglichen Partnern.

Darüber hinaus hätte ein Dreier-
bündnis durchaus Signalwirkung: 
nicht zwingend, aber auch, für die 
Bundestagwahl im kommenden 
Jahr. 

Vielmehr jedoch, und das ist an-
gesichts der zunehmend negativ-un-
guten Stimmung in der Bevölkerung 
wichtig, um zu zeigen, dass es politi-
sche Alternativen gibt, die nicht zu-
erst auf »für Deutschland« enden. Im 
Gegenteil: Wir haben die Chance und 
die Verantwortung für ein Gegenmo-
dell zur Rechtsverschiebung von De-
batte in der Bevölkerung.

Dafür lohnt es sich, weiter hart zu 
arbeiten. Wir sind bereit. 

Katina Schubert ist Landesgeschäfts-
führerin und gehört zur LINKEN-Grup-
pe bei den Koalitionsverhandlungen 
mit SPD und Grünen. 

Der Wahlkampf, der Herz und Verstand 

ansprach, wurde von 255.701 Wählerin-

nen und Wählern honoriert.

Fotos: Martin Heinlein, Frank Schwarz
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LANDESVERBAND

Engagement und »Nadelstiche«
So geht links in Schleswig-Holstein 
VON MARIANNE KOLTER UND LORENZ GÖSTA BEUTIN, LANDESSPRECHER/IN

 Zentrale Aufgabe der SPD sei es, 
DIE LINKE 2017 aus dem Land-
tag zu halten, erklärte Ralf Steg-

ner jüngst in einem Interview. Diese 
Kampfansage eines sogenannten SPD-
Linken kommt nicht überraschend: 
Stegner gibt sich verbal links, vertei-
digt aber real Positionen seiner Par-
tei, die unvereinbar sind mit sozialer 
Gerechtigkeit. Stegner und die SPD 
stehen für die Hartz-Reformen und 
deren anhaltende Verschlimmbesse-
rungen, für die Zustimmung zu TTIP 
oder CETA und maßgeblich für den  
Investitionsstau in der Infrastruktur 
des Landes. Dieser Widerspruch zwi-
schen Selbstdarstellung und Reali-
tät kennzeichnet die regierende Ko-
alition aus SPD, Grünen und dem 
Südschleswigschen  Wählerverband 
SSW in Schleswig-Holstein.

Sie hängen sich öffentlich gerne 
soziale Mäntelchen um, aber es sind 
doch nur des Kaisers neue Kleider. 
Die Kinderarmut steigt weiter, fast je-
des fünfte Kind wächst in einer Fa-
milie auf, die als armutsgefährdet 
gilt. Gleichzeitig steigen Altersarmut 
und der Anteil der Rentnerinnen und 
Rentner, die arbeiten müssen, um ih-
re Existenz zu sichern. Dringend not-
wendige Investitionen in Infrastruk-

tur und Schulen bleiben aus. Das Man-
tra der Schuldenbremse wird immer 
weiter runtergeleiert – kontraproduk-
tiv auch angesichts des niedrigen Zins-
niveaus. Die derzeitige Koalition hat 
der wachsenden Armut im nördlichs-
ten Bundesland nichts entgegenzuset-
zen. Sie schaffte es nicht mal, das ver-
sprochene beitragsfreie Kita-Jahr in 
die Tat umzusetzen. Wie zu erwarten, 
schreibt die SPD dieses Versprechen 
nun in ihr Wahlprogramm für die 
kommende Landtagswahl. Klar, dass 
sie im nächsten Landtag von der LIN-
KEN nicht an ihre Worte vor der Wahl 
erinnert werden will.

So widersprüchlich die Politik der 
Regierungskoalition unter ihrem Mi-
nisterpräsidenten Torsten Albig ist, so 
unglaubwürdig die Aussagen der SPD 
unter ihrem Fraktionsvorsitzenden 
Ralf Stegner auch sind: Nach der Land-
tagswahl wird es im Landtag Aufgabe 
der LINKE sein, auszusprechen, »was 
ist«, die sozialen Realitäten in Schles-
wig-Holstein zu beleuchten und Alter-
nativen aufzuzeigen. Von der CDU mit 
ihrem Spitzenkandidaten Ingbert  Lie-
bing, der mit der Forderung nach ei-
ner »Verabschiedungskultur« schon 
ins Horn der Rechtspopulisten blies, 
oder der AfD ist das Gegenteil zu er-

warten: Zuspitzung der gesellschaftli-
chen Spaltung, Politik gegen Gefl üch-
tete und Festhalten am neoliberalen 
Kürzungswahn.

DIE LINKE wird im kommenden 
Wahlkampf auf soziale Widersprüche 
hinweisen und eine klare soziale Al-
ternative zum unsozialen »Weiter so« 
und zur Politik der Angst, wie sie von 
rechten Kräften erfolgreich betrie-
ben wird, anbieten. Mit einem offensi-
ven Wahlkampf in Schleswig-Holstein 
stellen wir in allen Politikbereichen 
die soziale Frage in den Mittelpunkt. 
Gegen die Spaltung unserer Gesell-
schaft und das Schüren von Hass set-
zen wir auf positive Haltungen: auf 
Menschlichkeit und Solidarität und 
das Ziel einer gerechten Gesellschaft. 
Unser glaubwürdiges Engagement ge-
gen rechts sowie unser landesweites 
Wirken in der Flüchtlingssolidarität 
tragen bereits Früchte. Besonders jun-
ge Menschen treten der Partei bei – 
sie wollen sich mit ihrer antirassisti-
schen und solidarischen Haltung ganz 
bewusst bei uns einbringen. Mit Un-
terstützung aus dem Landesvorstand 
heraus ist es uns gelungen, [’solid] wie-
derzubeleben. Auch in vielen Kreis-
verbänden herrscht wieder reges Par-
teileben, die kommunalen Mandats-

Foto: Stefan Karstens
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GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

träger/innen vermitteln linke Positio-
nen auch über die Medien.

In den vergangenen Jahren waren 
viele unserer Genossinnen und Ge-
nossen in außerparlamentarischen 
Bereichen aktiv, im Engagement ge-
gen den Pfl egenotstand an den Kran-
kenhäusern oder gegen Klinikschlie-
ßungen im ländlichen Raum, gegen 
die Pläne einer festen Fehmarnbelt-
querung, die fi nanziell, ökologisch 
und touristisch für die Region zum 
Desaster zu werden droht, oder in 
den lokalen Bündnissen gegen CETA 
und TTIP. Auch der Dialog mit den 
Gewerkschaften und mit Sozialver-
bänden wurde intensiviert. Jetzt müs-
sen wir diese Erfahrungen und Kon-
takte für den Wiedereinzug in den 
Landtag nutzen.

Bis Mitte Oktober läuft eine Mit-
gliederbefragung zur weiblichen und 
männlichen Spitzenkandidatur der 
LINKEN für die Landtagswahl. Dazu 
gibt es im Land vier Regionalkonfe-
renzen, bei denen sich die Kandidie-
renden vorstellen und alle die Mög-
lichkeit haben, sie eingehend zu be-
fragen. Diese Regionalkonferenzen ha-
ben unsere Mitglieder mobilisiert und 

motiviert und regen die Diskussionen 
in den Kreisverbänden an. Gleichzei-
tig haben wir den Entwurf unseres 
Wahlprogramms veröffentlicht, der in 
den Kreisen und Arbeitsgemeinschaf-
ten rege diskutiert wird.

Anfang November werden wir un-
ser Wahlprogramm beschließen und 
am letzten Novemberwochenende un-
sere Landesliste zur Landtagswahl 
aufstellen. Im heißen Wahlkampf set-
zen wir nicht allein auf traditionelle 
Wege der Kommunikation wie Plakate 
oder Veranstaltungen, sondern eben-
so auf öffentlichkeitswirksame Akti-
onen, auf »Nadelstiche«. Wir wissen, 
dass wir uns als kleine Partei nicht al-
lein auf die Berichterstattung in den 
Medien verlassen können und sind 
deshalb verstärkt in sozialen Medien 
und dem Internet aktiv.

Nicht zuletzt wird es darauf an-
kommen, dass wir in den realen Aus-
einandersetzungen, die auch durch 
Bundesthemen beeinfl usst werden, 
Flagge zeigen. So gibt es in Schleswig-
Holstein eine Volksinitiative mit dem 
Ziel, das Land an ein »Nein« zu CETA 
im Bundesrat zu binden. DIE LINKE ist 
Teil des Bündnisses, das die Volksiniti-

KONTAKT

DIE LINKE.Schleswig-

Holstein

Exerzierplatz 34
24103 Kiel
Telefon: 0431/737701
info@linke-sh.de
www.die-linke-schleswig-
holstein.de

ative trägt. Ein weiteres Thema ist die 
verheerende Situation in den Kran-
kenhäusern und in der Pfl ege. Die Ak-
tionen gegen den Pfl egenotstand wer-
den in den Wahlkampf hineinreichen. 
Und schließlich werden wir die Debat-
te um soziale Ungleichheit, um Armut 
und die Notwendigkeit gesellschaftli-
cher Umverteilung zuspitzen. Wenn 
wir vermitteln können, dass nur mit 
einer klaren, gesellschaftsverändern-
den Alternative statt mit pseudosozia-
ler Flickschusterei linke Politik durch-
zusetzen ist, wird uns der Wiederein-
zug in den Landtag gelingen. 
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MITGLIED

Nicht einfach mitschwimmen
Abgeordnete Juliane – genannt Jule – Nagel: in ihrem Stadtteil (fast) eine Ikone, in ihrer Partei 
nicht immer unumstritten. Über Projekte, Proteste und Parlamentsarbeit für den Papierkorb

Wir unterhalten uns im Süden 
Leipzigs, in einem der Räume 
von linXXnet. Für dich ist linXX-
net, wie du geschrieben hast, 
»essenzieller Teil« deiner Tä-
tigkeit. Was ist linXXnet für die 
Nutzerinnen und Nutzer?
Das linXXnet wurde 2000 gegründet. 
Jüngere Parteimitglieder wollten sich 
damals einen Raum schaffen, der von 
den traditionellen Abgeordnetenbü-
ros, in denen ein Mitarbeiter sitzt und 
Arbeiten für Abgeordnete erledigt, 
abweicht. Wir wollten einen Raum, 
wo junge Leute selbstverwaltet Poli-
tik machen können und außerparla-
mentarische Gruppen willkommen 
sind, wo Abgeordnete zwar Geld ge-
ben und beteiligt sind, aber ansons-
ten übliche Hierarchien fehlen. Dafür 
haben wir uns den Szenekiez Conne-
witz ausgesucht. Dieser Stadtteil zieht 
viele an, hier verbringt man abends 
seine Zeit, pfl egt soziale und politi-
sche Kontakte.
Hat sich im Laufe der Zeit etwas 
am linXXnet-Konzept geändert?
Nee, im Gegenteil: Als 2002 die PDS 
als Fraktion aus dem Bundestag fl og, 
gab es eine Parteireform und wir 
wurden so eine Art Pilotprojekt – die 
Idee eines solchen Ladenlokals wur-
de inzwischen vielerorts aufgegriffen.
Das Konzept funktioniert in einer 
Großstadt wie Leipzig gut. Wir haben 
uns positiv entwickelt, wurden grö-
ßer, immer mehr Leute steigen ehren-
amtlich ein. Nach der Landtagswahl 
vor zwei Jahren haben wir ein zwei-
tes Büro in Leipzig eröffnet, am Lin-
denauer Markt.
Die großen Plattenbaugebiete 
wie Grünau und Paunsdorf er-
reicht linXXnet damit nicht …
Das ist richtig und gehört zu einer 
ständigen Debatte. DIE LINKE muss 
verschiedene Milieus ansprechen 
und sozusagen multistrategisch vor-
gehen: die neuen Potenziale erken-
nen und die alten nicht abstoßen. 
Wir decken dabei das großstädtische, 
linksliberale, grüne Milieu ab.
Für Grünau und Paunsdorf würde 

ich eher nicht funktionieren, da muss 
auch vor dem Hintergrund der AfD-
Wahlerfolge eine andere Linie gefun-
den werden. Schließlich leben vor al-
lem auch dort die, für die wir Politik 
machen. 
Könnt ihr da helfen? Oder müs-
sen sich das andere Genossin-
nen und Genossen überlegen?
So radikal würde ich das nicht sa-
gen. Was jedoch nicht geht, ist, zu be-
haupten, die einen sind die echte LIN-
KE, und das, was wir mit linXXnet 
machen, ist nicht original links. Wir 
müssen das verbinden und nicht ge-
geneinander denken. Sich verschie-
denen Zielgruppen zuzuwenden, ist 
eine Zukunftsfrage für DIE LINKE.
Grundsätzlich gefragt: Wie soll 
die Welt aussehen, in der du le-
ben möchtest?
O Gott! Zur Partei (zur PDS) bin ich 
aus einer Anti-Nazi-Haltung heraus 
gekommen.
Ich bin politisch so sozialisiert, dass 
ich kapitalismuskritisch bin. Insofern 
stelle ich mir eine Welt vor, in der 
ökonomische Beziehungen nicht das 
Miteinander bestimmen, in der statt-
dessen solidarisch, gemeinschaftlich 
produziert wird – und nicht für Profi t 
– und in der alle Menschen gleichbe-
rechtigt miteinander leben und nie-
mand wegen irgendwelcher Merkma-
le und fehlender Kompetenzen ausge-
grenzt und ausgeschlossen wird.
Eine Idee, der ich anhänge, ist das Be-
dingungslose Grundeinkommen – ei-
ne Idee, den Freiheitsanspruch mit 
dem Gedanken der sozialen Absiche-
rung zu verbinden, ganz grob gesagt.
Davon sind wir hundert Jahre 
entfernt …?
Da sind wir sehr weit entfernt, weil 
sich Arbeitsverhältnisse so transfor-
mieren, dass sie den Einzelnen im-
mer mehr einsaugen. Der einzelne 
Mensch, mag er sich in seinem Ar-
beitsverhältnis noch so frei fühlen, 
ist mit Haut und Haaren in seinem 
Erwerbsarbeitsleben gefangen. Vie-
le müssen quasi rund um die Uhr 
erreichbar und arbeitsbereit sein. 

Insofern gibt es unter dem Deck-
mäntelchen des Freiheitlichen eine 
Verschärfung des Primats des Ökono-
mischen.
Auf der anderen Seite sind immer 
mehr Menschen bereit, über solche 
Alternativen wie das Bedingungs-
lose Grundeinkommen nachzuden-
ken. Das ist so ein Angebot, das den 
großen Wurf der LINKEN plastisch 
macht, gegen den Kapitalismus, ge-
gen die Ökonomisierung aller Lebens-
bereiche zu sein. Erkennbar immer 
mehr Menschen trauen sich, solche 
Ideen, wenn sie ein bisschen konkre-
ter daherkommen, zu denken.
Wo liegen familiär deine 
Wurzeln?
Ich wurde in Connewitz geboren und 
stamme aus einem, wie man heute 
sagt, bildungsbürgerlichen Haus. Mei-
ne Eltern haben im Buchhandel ge-
arbeitet.
Und: Was sind deine Lieblings-
bücher?
Im Moment lese ich sehr gern Ste-
fan Heym und Raul Zelik. Als jun-
ger Mensch habe ich gern Hermann 
Hesse und Thomas Mann gelesen, als 
Kind Erich Kästner.
Deine ersten politischen 
Aktivitäten waren gegen Nazis. 
Woran erinnerst du dich?
1998 gab es einen großen NPD-Auf-
marsch zum Völkerschlachtdenkmal, 
relativ brachial: mit Polizei, brennen-
den Barrikaden und so weiter. Das 
war so eine Initialzündung für mich. 
Ich ging dann zur PDS. Mit einer jun-
gen Frau habe ich eine Jugendgruppe 
gegründet.
1999 bin ich richtig in die Partei ein-
getreten. Und wie das so ist: Junge 
Frauen werden gern genommen. Ich 
habe ziemlich schnell für den Stadt-
rat kandidiert und wurde gewählt.
Wie oft hast du es seither be-
reut oder überlegt auszutreten?
Noch nie.
Die Partei ist meine politische Hei-
mat. Das ist wichtig: nicht vereinzelt 
zu sein und ein Kollektiv zu haben, 
das einen auffängt, wenn es mal Pro-
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bleme, Stress oder Unzufriedenheit 
gibt.
Wie haben deine Eltern deinen 
politischen Werdegang verfolgt.
Ambivalent. Sie hatten wohl, nicht 
ganz unberechtigt, Angst, dass ich 
das normale Leben aus dem Blick 
verliere.
Kurz nach der Jahrtausendwende 
hatte ich eine sehr schwierige Zeit: 
Strafverfahren, schlechte Presse. 
Ausgangspunkt war ein Silvester-
event am Connewitzer Kreuz, wo ein 
Freund festgenommen wurde. Ich 
versuchte, ihn festzuhalten, und kam 
selbst in Gewahrsam. Am nächsten 
Tag stand das groß in der Bild-Zeitung 
und verursachte jede Menge Aufre-
gung. Psychisch hat das doll nachge-
wirkt. Andere Sachen kamen hinzu 
und wurden medienträchtig ausge-
schlachtet. Ich wurde dann gedrängt, 
als Stadträtin zurückzutreten, was 
richtig war.
Ich glaube, diese Geschichte hängt 
mir immer noch nach. Damals wurde 
ein Image von mir begründet, das ich 
nie wieder losgeworden bin. Aus der 
außerparlamentarischen, antifaschis-
tischen Szene erhielt ich sehr viel Un-
terstützung und die Partei viel auf 
den Deckel, weil sie mich nicht genü-
gend geschützt hat. Dadurch bin ich 
stärker mit der außerparlamentari-
schen Szene zusammengerückt. Das 
macht mich heute noch aus: das Ver-
bindungsglied zu ihr zu sein.
Du meldest Demos an, bist An-
sprechpartnerin … Ziemlich viel 
Stress. Bist du von Haus aus so 
mutig? Hast du nie Angst?
Doch, ich habe oft Angst. Ich ha-
be zum Beispiel immer noch Angst, 
wenn ich im Landtag reden muss. 
Und ich habe Angst vor Nazis. In der 
Großstadt hat man ja nicht oft die 
Konfrontation, aber wenn das mal so 
ist, habe ich wirklich doll Angst.
Dass man zur Anführerin stilisiert 
wird, daran muss man sich irgend-
wann gewöhnen, da kann man nur 
gegen ankämpfen und immer wieder 
erklären, dass diese Szene nicht füh-

Jule Nagels 

politisches 

Zuhause ist 

das linXXnet 

in Leipzig-

Connewitz.

Foto: Stefan 
Richter>
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rerorientiert funktioniert, bloß das 
versteht niemand.
Wie ist dein Verhältnis zur Ge-
walt?
Der Gewalt-Begriff ist vielschichtig. 
Oft hört man Doppelmoral heraus, 
wenn sich die Medien wieder über 
die Zerstörung einer Schaufenster-
scheibe aufregen …
Ich meine Gewalt gegen Perso-
nen.
Die lehne ich ab. Die zähle ich nicht 
zu meinem Repertoire an politischen 
Aktionsformen. Es gibt allerdings 
Notwehrsituationen, da muss man 
sich verteidigen.
Im linken Milieu – das kann man 
nicht verschweigen – gibt es sicher 
Einzelne, die gezielt Gewalt gegen 
Neonazis oder, in einer rabiaten Situ-
ation, gegen die Polizei ausüben.
Bei einem Naziaufmarsch in Conne-
witz vor wenigen Monaten kam es 
zu Straßenschlachten, und da haben 
sich Leute abseits der Naziroute auch 
an der Polizei ausgelebt. Das ist na-
türlich einer linken Politik nicht zu-
träglich.
Im letzten Jahr hatten wir in Leipzig 
eine relativ angespannte Situation 
mit sehr vielen linken Gewalttaten 
– eher gegen Gebäude, Sachen. Ich 
wurde immer wieder von der Pres-
se um eine Stellungnahme gebeten, 
und ich habe immer wieder betont, 
dass das nicht meine Aktionsform ist 
und dass ich das nicht geplant habe. 
Das nützt nichts: Wenn man einmal 
da verortet wird, ist man automatisch 
die Sprecherin. Das ist natürlich mü-
ßig und anstrengend.
Wie beschreibst du deinen 
Stadtteil?
Mein Wahlkreis besteht aus acht 
Ortsteilen: Connewitz und Südvor-
stand als eher junge, studentisch 
und alternativ geprägte Viertel, Löß-
nig als Plattenbau-geprägtes Viertel, 
Dölitz, Marienbrunn und außerdem 
ländliche Gebiete mit Eigenheimsied-
lungen.
Wie ist es dir bei der Landtags-
wahl 2014 gelungen, mit mehr 

als drei Prozent Vorsprung vor 
dem CDU-Kandidaten das Di-
rektmandat – das einzige über-
haupt in Sachsen, das nicht an 
die CDU ging! – zu gewinnen?
Das hat mit linXXnet zu tun, hier bie-
ten wir Menschen zur Selbstorga-
nisation einen Raum und helfen in 
konkreten Problemlagen, und damit, 
dass wir hier seit 15 Jahren Politik 
machen, auch Widersprüche formu-
lieren und nicht einfach in der Poli-
tik-Normalität mitschwimmen.
Ein Beispiel bitte!
Kurz vor der Landtagswahl hatte 
die Polizei ausgerechnet in unserem 
links geprägten Stadtteil einen Poli-
zeiposten errichtet. Das rief massi-
ve Kritik hervor und ich meldete ei-
ne Satire-Aktion an. Dort ging es na-
türlich etwas heißer her, gewalttätig 
wurde es allerdings nicht. Davon dis-
tanzierten sich alle Parteien, zum Teil 
auch meine eigene, nach dem Mot-
to: Die Polizei darf man nicht kritisie-
ren, zumindest aber nicht so wie ge-
schehen. Ich denke, dass das bei Tei-
len der Bevölkerung in Connewitz 
und auch der Südvorstadt ein Punkt 
war zu sagen, na klar darf man Kritik 
üben und gerade angemeldete Protes-
te sind ja eher der Garant dafür, dass 
keine Gewalttaten passieren. Das ge-
hört halt zur Meinungsfreiheit.
Bevölkerungsteile in Connewitz und 
Südvorstand, und dort hat sich die 
Wahl entschieden, sind offen dafür, 
sich vom Mainstream mit den immer 
selben Politikfl oskeln abzuheben.
Dass ich mit einem Vorsprung von 
1.000 Stimmen gewinne, hätte ich 
mir allerdings niemals erträumt. Der 
unterlegene CDU-Kandidat hat es 
sich dann nicht nehmen lassen, mich 
zu beleidigen …
… als »Chaos-Jule«, wie ich ge-
lesen habe, die womöglich Con-
newitz und Südvorstadt zur »au-
tonomen Republik« umgestal-
ten könnte.
Ja. Von Medien wurde das ganz lustig 
aufgenommen.
Die Präsenz, die Aktivität und dass 

spürbar ist, da ist jemand, der nicht 
immer nur Ja, sondern auch mal Nein 
sagt, trifft hier auf fruchtbaren Boden 
einer doch eher mitbestimmungsori-
entierten und kritischen Klientel.
Für die Eigenheimbesitzer in 
Dölitz müsstest du nun eben-
falls da sein. Kommst du ihnen 
entgegen, bietest du was an?
Jein. Ich habe als Landtagsabgeordne-
te und Stadtrat eine Doppelbelastung, 
und das Außerparlamentarische will 
ich auf keinen Fall missen.
Im Wahlkreis machen wir einmal im 
Jahr eine Tour. Da sind wir zehn Ta-
ge lang in allen Stadtteilen, machen 
Veranstaltungen, Infostände, besu-
chen Projekte. Das funktioniert gut. 
Außerdem gibt es eine Wahlkreiszei-
tung – nicht fl ächendeckend, doch 
selbst gesteckt. Monatliche Sprech-
stunden hingegen lohnen sich nicht, 
da kommt niemand.
Du hast es gesagt: Das Außer-
parlamantarische bleibt.
Parlamentarismus ist wirklich nicht 
mein Lebensziel. Vor der Sommer-
pause fragte ich mich sehr ernst-
haft, was das alles in der Opposition 
im Landtag bringt. Aus dem Stadtrat 
kenne ich das anders. Dort kannst du 
konstruktiv sogar mal Projekte zu-
sammen mit der CDU erreichen. Im 
Landtag ist es so festgefahren, dass 
alles, was wir machen, zum Beispiel 
Gesetzesentwürfe, quasi für den Pa-
pierkorb gemacht ist. Wir können un-
sere Position nach außen vertreten 
und zeigen, dass es andere Auffas-
sungen zum Regierungshandeln gibt, 
und dies mit parlamentarischen Initi-
ativen unterlegen. Trotzdem war ich 
mal kurz demotiviert und habe über-
legt …
… ob du überhaupt weiter-
machst?
Ja, ob das überhaupt Sinn hat. Ich ha-
be überlegt und mache erst mal bis 
zum Ende der Legislaturperiode wei-
ter.
Du bist fl üchtlings- und migra-
t ionspolitische Sprecherin der 
Landtagsfraktion. Was unlängst 

Parlamentarismus ist wirklich nicht mein Lebensziel. 
Vor der Sommerpause fragte ich mich sehr ernsthaft, was 
das alles in der Opposition im Landtag bringt.

MITGLIED
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die Ostbeauftragte der Bundes-
regierung zu Rassismus und 
Ausländerfeindlichkeit im Os-
ten Deutschlands feststellte, 
ist für Sachsen dein Reden und 
Mahnen schon seit Jahren. Hei-
denau, Meißen, Clausnitz, Baut-
zen … 
Immer wieder. Und die Zahlen be-
stätigen das: Die meisten Angriffe 
auf Asylunterkünfte und die meis-
ten fremdenfeindlichen Demonstrati-
onen und Aufmärsche fi nden vor zu 
errichtenden oder bestehenden Asyl-
unterkünften statt. Wir sagen: Das ist 
auch das Versäumnis der CDU, die 
über viele Jahre linke Politik stigma-
tisiert und kriminalisiert hat und sel-
ber Rassismus befeuert hat.
Verschiedene Neonaziszenen konn-
ten in Sachsen einfach gedeihen, oh-
ne dass die Verantwortlichen einen 
Schnitt gemacht und das Pro blem tat-
sächlich auch mal als Pro blem auf 
die Agenda gehoben hätten. Posi-
tiv handelt der Leipziger Polizeichef, 
der schon in den 90er Jahren wie-
derholt durchgegriffen hat, aber im-
mer wieder von seinem Dienstherrn 
gebremst wurde. Repressionen und 
konsequentes Vorgehen gegen die 
harten Nazis fehlen. Und weiterhin 
wird ein Großteil der Ermittlungs-
verfahren in Sachen Straftaten ge-
gen Asylunterkünfte in Sachsen ein-
gestellt.
Auf der anderen Seite müssen die 
Menschen lernen, mit anderen Men-
schen zusammenzuleben.
Was schlägst du vor, was ist zu 
tun?
Nötig sind ein grundlegendes demo-
kratisches Bildungs- und Begegnungs-
programm, sind Begegnungen zwi-
schen hier Geborenen und neu dazu-
gekommenen Menschen.
Viele Menschen, die gegen Asylunter-
künfte protestieren, haben Klischee-
bilder und fühlen sich über die Mi-
granten gestellt. Die praktische Er-
fahrung, mit diesen Menschen zu-
sammenzutreffen und zu merken, 
das sind ganz normale Menschen, er-

scheint mir eine zentrale Methode zu 
sein, um diesen Hass abzubauen und 
zu beseitigen. Das ist leider über viele 
Jahre versäumt worden. Die Voraus-
setzung dafür ist gleichzeitig, dass Mi-
grantinnen und Migranten dieselben 
Teilhabemöglichkeiten haben, zum 
Beispiel nicht in Massenunterkünf-
te abgeschoben oder von demokrati-
scher Mitbestimmung ausgeschlos-
sen werden.
In Sachsen gibt es seit 2014 eine In-
tegrationsministerin, die im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten Sachen auf den 
Weg bringt, die es bereits viel frü-
her hätte geben müssen: mehr Geld 
für Demokratiearbeit und für Initi-
ativen, die konkrete Integrationsar-
beit machen oder interkulturelle Be-
gegnungen schaffen. Das sind neben 
dem offenen Umgang mit dem Ras-
sismus-Problem in Sachsen durch 
die politisch Verantwortlichen kleine 
Bausteine. 
Und natürlich müssen auch wir stär-
ker klar machen, dass die soziale 
Schiefl age in diesem Land nichts mit 
zu uns kommenden Gefl üchteten zu 
tun hat, sondern mit einer falschen 
Politik durch CDU und SPD. Es geht 
also darum, gemeinsam und nicht ge-
geneinander soziale und demokrati-
sche Rechte zu erkämpfen.
Du befasst dich mit Hetze und 
rechten Gewalttaten seit Jah-
ren. Stumpft das gelegentlich 
ab?
Auf jeden Fall, und das ist gefährlich. 
Im vorigen Jahr führte jede brennen-
de Asylunterkunft zu großer Aufre-

gung. Inzwischen hat sich die eigene 
Schwelle verschoben und man ist in 
der Normalität, die leider Normalität 
geworden ist, angekommen. Es bleibt 
wichtig, immer wieder auf jeden ein-
zelnen Akt der Bedrohung und Ge-
walt hinzuweisen und die verant-
wortlichen Politikebenen zum Han-
deln zu drängen.
Rassismus in Sachsen – hält 
DIE LINKE, zum Beispiel in den 
Kommunen, konsequent dage-
gen?
Selbst wenn die Verunsicherung im 
letzten Jahr bei unseren Mitgliedern 
groß war, hörte ich keine negativen 
Stimmungen oder Zweifel an unserer 
Grundeinstellung. Eher spürte ich, 
dass wir zusammenrücken und uns 
nicht verunsichern lassen.
Unsere Mitglieder sind in Sachsen fl ä-
chendeckend aktiv, sie stellen sich 
schützend vor Unterkünfte, geben 
Sprachunterricht und, und, und. Ich 
war oft eingeladen in Ortsverbände 
und hörte von den Aktivitäten und 
Erfahrungen. Die sind gut und be-
eindruckend. Gerade in den kleine-
ren Orten sind wir in den Bündnissen 
und Initiativen vertreten. Beispiels-
weise arbeiten Mitglieder von uns in 
»Heidenau ist bunt« mit. Oder in Mei-
ßen.
Was ist für dich ein Erfolgser-
lebnis?
Wenn kollektiv Verbesserungen er-
reicht wurden oder Schlechtes abge-
wendet wurde. Das betrifft zum Bei-
spiel Aktionen gegen Entmietung 
oder steigende Mieten – auch ein 
drängendes Thema in Leipzig ...
Wenn der Protest von Gefl üchteten, 
der von uns unterstützt wird, zur Ver-
besserung der schlechten Lebensbe-
dingungen führt – so an vielen Orten 
des Freistaates im vergangenen Jahr 
– oder wenn eine Abschiebung ver-
hindert werden konnte.
Aber auch eine gute Rede im Landtag 
gehalten oder was Vernünftiges im 
Stadtrat erreicht zu haben …

Interview: Stefan Richter

38, in Leipzig geboren. Publizistin, 
Studentin der Politikwissenschaft, 
arbeitet seit 1999 im linXXnet, 
ini tiierte zahlreiche Bündnisse 
und erhielt 2013 den Leipziger 
Friedenspreis für ihr Engagement 
gegen Neonazismus und Diskri-
minierung. Seit 2009 (ehrenamt-
liche) Stadträtin, 2014 in den 
Landtag gewählt – als sachsen-
weit einzige Direktkandidatin, die 
nicht der CDU angehört.

JULE NAGEL
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PRESSEDIENST

Der Herbst der Pressefeste: Linke Zeitungen in Europa laden traditionell zu ihren 

politisch-kulturellen Höhepunkten ein, und DIE LINKE ist wie immer dabei. Auch 

bei der 40. Aufl age der »Festa do Avante« in Lissabon. Foto: Antje Kind

▀ ▀ CETA: »Das Bundes-
verfassungsgericht hat 
zwar unseren Eilantrag ab-
gelehnt, der Bundesregie-
rung aber gleichzeitig ho-
he Aufl agen für ihre Zu-
stimmung zur vorläufi gen 
Anwendung von CETA ge-
macht«, sagte Vizefrak-
tionsvorsitzender Klaus 
Ernst am 13. Oktober un-
mittelbar nach dem Urteil. 
»Das ist ein Teilerfolg für 
uns Kläger und ein Armuts-
zeugnis für die Bundesre-
gierung.« Das Thema CETA 
sei mit dem Urteil erstmal 
vertagt worden, vom Tisch 
sei es noch lange nicht: 
»Der Protest der Bürgerin-
nen und Bürger muss und 
wird weitergehen.«

▀ ▀ Panama-Papers: Die 
Linksfraktion im Europa-
parlament (GUE/NGL) ver-
öffentlichte am 13. Okto-
ber eine neue Sondersei-
te, die die Arbeit der GUE/
NGL-Abgeordneten im Pa-
nama-Untersuchungsaus-
schuss begleitet. Das neue 
Info-Portal im Blog-Format 
wird die Arbeit im Untersu-
chungsausschuss vielfäl-
tig dokumentieren. Im Zen-
trum stehen die Themen 
Steuerhinterziehung, Geld-
wäsche und Steueroasen.

▀ ▀ Frontex: Die Erweite-
rung der Befugnisse der Ab-
schottungs- und Abschie-
beagentur Frontex bedeute 
eine Fortsetzung des Ster-
bens im Mittelmeer und 
des Bruchs von Menschen-
rechten, erklärte Ulla Jel-
pke, innenpolitische Spre-
cherin der Bundestagsfrak-
tion, am 6. Oktober: »Im-
mer wieder werden Boote 
von Gefl üchteten in der 

Ägäis von Frontex-Einhei-
ten abgedrängt oder zurück 
in türkische Gewässer ge-
schleppt. Dies stellt eine 
klare Verletzung des Grund-
rechts auf Asyl dar und ge-
fährdet Menschenleben.«

▀ ▀ Parteivorstand: Der 
Geschäftsführende Partei-
vorstand beschäftigte sich 
am 30. September mit der 
Debatte zur Spitzenkandi-
datur für die Bundestags-
wahl 2017 und hielt dazu 
fest: »Wir stehen am An-
fang eines Prozesses. Ver-
schiedene Modelle werden 
gleichberechtigt nebenei-
nander diskutiert. Die Ent-
scheidung liegt bei der 
Partei, ihren Gremien bzw. 
ihren Mitgliedern.«

▀ ▀ Berlin: Carola Bluhm 
und Udo Wolf führen die 
neue Fraktion im Abgeord-

netenhaus. Sie wurden am 
11. Oktober als Fraktions-
vorsitzende gewählt. Ih-
re Stellvertreterinnen sind 
Katrin Lompscher und 
Hendrikje Klein, Parlamen-
tarischer Geschäftsführer 
ist Steffen Zillich.

▀ ▀ Thüringen: Mit dem 
Beschluss des Landtages 
für mehr Mitbestimmung 
der Menschen in den Kom-
munen werde Thüringen 
zum bundesweiten Spitzen-
reiter bei direkter kommu-
naler Demokratie, beton-
te die Fraktionsvorsitzende 
Susanne Hennig-Wellsow 
am 30. September: »Das 
ist ein guter Tag für Thürin-
gen, weil gelebte Demokra-
tie vor Ort entscheidend ge-
stärkt wird.«

▀ ▀ Nordrhein-Westfa-
len: Am 28. September 

stellte DIE LINKE ihren Ent-
wurf für das Programm zur 
Landtagswahl 2017 vor. In 
seinem Mittelpunkt ste-
hen die Bekämpfung von 
Armut sowie Investitionen 
in die soziale Infrastruktur. 
»Mit unserem Programm-
entwurf zeigen wir, wie 
NRW gerechter werden 
kann«, unterstrich Landes-
sprecher Christian Leye. 
Der Programmentwurf 
wird bis zum Landespartei-
tag auf Regionalkonferen-
zen beraten.

▀ ▀ Mecklenburg-Vor-
pommern: Die Landtags-
fraktion wählte am 27. 
September Simone Ol-
denburg zur ihrer neuen 
Vorsitzenden. Sie erhielt 
acht, ihr Vorgänger Hel-
mut Holter drei Stimmen. 
Erste Stellvertreterin wur-
de Jeannine Rösler, zweite 
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 S
o, auch der Herbst hat schöne Tage. An 
einem solchen durch die Botanik zu lat-
schen, ist nicht schlecht. Frühstück aus 
Fallobst am Flusslauf, Handgewedel we-
gen »Fliegzeug«, und scheppernd klingen 

die Nachrichten: »… ist nur eine Eintagsfl iege.«
Jenes Flügeltier, dessen Spannweite in Millimetern 
größer ist als die Lebensspanne in Tagen, wird in 
nachrichtlicher Hinsicht verwendet, um kurzlebige 
Themen von nur vorübergehender Bedeutung zu cha-
rakterisieren. Neben »einen Bären aufbinden« der 
größte Erfolg eines Tieres in der nach oben offenen 
Sprachbildskala – hat halt nur keine Zeit, ihn zu ge-
nießen.
Die Eintagsfl iege: Verkümmerte Kauleisten verhin-
dern die Nahrungsaufnahme. Der Verdauungstrakt, 
mithin nutzlos, stützt dafür das grazile Körpergerüst. 
Außer Fortpfl anzung mit leerem Magen passiert nicht 
viel, dafür sind die Stunden Lebenszeit großzügig be-
messen, fi nde ich. Nicht fressen, aber rumferkeln.
Doch: Bis auf die Botaniker sind wir alle keine Bo-
taniker. Und so passiert es immer wieder, dass der 
Wunsch der Vater des Gedankens ist, der sich dann 
als Irrtum herausstellt: Da erweisen sich Themen 
und Sachen als hartnäckig zählebig, auf die man gut 
verzichten könnte. Anders herum: Passiert mal et-
was Gutes im politischen Kosmos, wünscht man sich, 
dass das gerade KEINE Eintagsfl iege sei. Aber auch 
hier gilt: Noch ehe die Nacht um ist, sieht man sich 
in der Regel getäuscht. Die Eintagsfl iege ist da dann 
schon ‘ne Weile tot.
Übrigens: Wie die Elefanten und Ponys aus dem Zir-
kus verbannt werden, entfl ieht die Eintagsfl iege dem 
verbalen Biotop und wird anorganisch zunehmend er-
setzt durch die »Seifenblase« – auch schön.
Am Ende noch ein Witz: »Kannste mir mal 100 Euro 
leihen? Kriegste morgen wieder!«, sprach die Eintags-
fl iege.

Daniel Bartsch

Eintagsfl iege

DAS KLEINE 
BLABLA

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

Stellvertreterin Jaqueline 
Bernhardt und Parlamenta-
rischer Geschäftsführer er-
neut Peter Ritter.

▀ ▀ Brandenburg: Uta 
Barkusky (DIE LINKE) ge-
wann am 25. September 
die Bürgermeister/in-Wahl 
in Müncheberg im ersten 
Wahlgang und wird somit 
weitere acht Jahre Rat-
haus-Chefi n sein.

▀ ▀ Hessen: Anlässlich 
des Todes von Manfred 
Coppik am 21. Septem-
ber würdigten die Frak-
tions- und Landesvorsit-
zenden Janine Wissler und 
Willi van Ooyen sowie Hei-
de Scheuch-Paschkewitz 
und Jan Schalauske ihn als 
guten Freund, engen Weg-
gefährten und wichtigen 
Ratgeber. Er stehe wie we-
nige andere für die wech-
selvolle Geschichte linker 
und sozialistischer Politik 
in der Bundesrepublik und 
später auch im vereinigten 
Deutschland: »Sein Einsatz 
für die sozialistischen Ide-
ale, für die Vereinigung der 
sozialistischen Kräfte in 
Deutschland und für Frie-
den und Abrüstung wird in 
der Arbeit der Partei wei-
terleben.« Manfred Coppik, 
der 72 Jahre alt geworden 
ist, war Mitglied des Äl-
testenrates der Partei und 
stellvertretender Vorsitzen-
der des hessischen Lan-
desverbandes (2008/12).

▀ ▀ Niedersachsen: Der 
Landesverband wertete 
am 20. September das Ab-
schneiden bei den Kommu-
nalwahlen am 11. Septem-
ber als großartiges Ergeb-
nis. DIE LINKE hatte lan-

desweit um 0,9 Prozent 
auf 3,3 Prozent zugelegt. 
Die Zahl der Kreistagsab-
geordneten stieg von 56 
auf 75, die der Stadt-, Ge-
meinde- und Ortsräte von 
118 auf 162.

▀ ▀ Rheinland-Pfalz: 
Die Vertreter/innenver-
sammlung am 17. Septem-
ber wählte die Bundestags-
abgeordneten Alexander 
Ulrich und Katrin Werner 
auf die ersten beiden Plät-
ze der Landesliste zur Bun-
destagswahl 2017. 

▀ ▀ Ältestenrat: In sei-
ner Beratung am 6. Okto-
ber beschäftigte sich der 
Ältestenrat mit der Vor-
bereitung des Kongresses 
der Europäischen Linken, 
mit den Ergebnissen der 
Wahlen 2016 und mit dem 
Wahljahr 2017. Die »vielen 
Zwischentöne«, die man 
aus der Partei vernehme, 
heißt es in einer Mitteilung, 
seien für einen Erfolg im 
Wahlkampf mehr als nur 
schädlich. Vom Geschäfts-
führenden Parteivorstand 
sei eine Debatte über Mo-
delle der Spitzenkandida-
turen »ausgelöst« worden, 
statt über Inhalte linker Po-
litik zu diskutieren. »Aus 
der Summe vieler Lehren 
und Erfahrungen bleibt un-
ser Standpunkt: zwei Spit-
zenkandidaten und eine 
bisher noch nicht erreich-
te Stärke im Kampf um Di-
rektmandate, die eine star-
ke Liste bringt. So könnten 
wir die gesamte Partei er-
reichen und alle ihre Mög-
lichkeiten ausschöpfen.«

Zusammenstellung: 
Florian Müller
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POLITISCHE BILDUNG

Mit Marx im Netz
Fernstudium plus Wochenendseminare: Im Februar beginnt bereits der fünfte Lehrgang 
»DIE LINKE 1« VON HARALD WERNER

 Ende des Jahres wird der vier-
te, über ein knappes Jahr lau-
fende Lehrgang »DIE LINKE 1« 

abgeschlossen, und im Februar 2017 
beginnt ein neuer. Dieses »Blended 
Learning(Integriertes Lern-)«-Ange-
bot verbindet das Fernstudium auf 
einer Lernplattform im Internet mit 
vier Wochenendseminaren, in denen 
jeweils das im vorangegangenen Ab-
schnitt angeeignete Wissen auf kon-
krete und aktuelle politische Ent-
wicklungen angewendet wird.

Dem wohl längsten und umfang-
reichsten Lernangebot der LINKEN 
gingen mehr als zwei Jahre kritischer 
Diskussion über diese Lernform und 
eine arbeitsintensive Entwicklung 
des Lernstoffs voraus, die im Prinzip 
bis heute andauert, weil das sechs-

köpfi ge Team den Kurs nach jedem 
Durchgang überarbeiten musste.

Etwa 80 Genossinnen und Genos-
sen haben den Lehrgang inzwischen 
absolviert, und das Erfreulichste an 
der Bilanz ist nicht nur die überra-
schend kleine Abbrecherquote, die 
angesichts der Abgänge bei ande-
ren Fernstudien geradezu rekordver-
dächtig ist, sondern dass viele Genos-
sinnen und Genossen nach ihrem Ab-
schluss selbst in die Bildungsarbeit 
auf Landes- und Kreisebene einge-
stiegen sind. 

Das war eigentlich auch das wich-
tigste Ziel des Kurses. In Bremerha-
ven gibt es sogar den ersten lokalen 
Kurs, der von einem Absolventen des 
ersten Kurses betreut wird. Und das 
soll erst ein Anfang sein, denn regio-
nale Angebote würden viel Zeit und 
Geld sparen und könnten vor allem 
den Aufbau lokaler Bildungsstruktu-
ren fördern.

Das Angebot

Das Lernangebot besteht aus den 
drei Teilen: »Mensch und Gesell-
schaft«, »Politische Bewegungen und 
Theorien« sowie »Politische Ökono-
mie«. In ihnen kommt bei Weitem 
nicht nur Marx zu Wort, sondern 
wird vom aktuellen Stand der lin-
ken Debatte ausgegangen. Insgesamt 
ein recht anspruchsvolles Paket, das 
relativ hohe Ansprüche an den Ar-
beitseinsatz der Lernenden und an 
das Team stellt. Nach unserer Statis-
tik kommen die Lernenden beim Le-
sen der Lern- und Quellentexte, der 
Bearbeitung der Arbeitsaufgaben 
sowie durch die Teilnahme an den 
Wochenendseminaren auf über 250 
Stunden intensiven Lernens. Wollte 
man das Pensum auf Wochenendse-
minare verteilen, würden dafür et-
wa 34 Wochenenden gebraucht. Ei-
ne fi nanziell, aber auch zeitlich un-
realistische Alternative.

Eine Schwierigkeit bleibt die Aus-
wahl der Teilnehmenden. Zum einen 

melden sich stets mehr Bewerberin-
nen und Bewerber an, als Plätze ange-
boten werden, und zum anderen stre-
ben wir neben der Quotierung auch 
eine regional, altersmäßig und sozial 
ausgewogene Zusammensetzung an. 
Zudem soll der Kurs kein Angebot für 
Hochschulabsolventen oder Studie-
rende sein, sondern nicht mehr vo-
raussetzen als praktische Politiker-
fahrung und eine gewisse politische 
Grundbildung.

Die Diskussion

Natürlich ist das Spektrum in jedem 
Kursdurchgang äußerst breit. Gera-
de in den Wochenendseminaren und 
bei den offenen Diskussionen im Blog 
zeigt sich, dass dies auch ein Vorteil 
ist. Die Fortgeschritteneren lernen, 
ihr Wissen umgangssprachlich wei-
terzugeben, und die anderen verlie-
ren nach einer Phase des gegenseiti-
gen Kennenlernens sehr schnell ihre 
Scheu, Fragen zu stellen. Überhaupt 
bleibt es nicht beim gemeinsamen 
Lernen – einerseits bei der Kommu-
nikation auf der Plattform und ande-
rerseits in den Wochenendseminaren 
–, sondern es entstehen Freundschaf-
ten und neue Arbeitszusammenhän-
ge. Um das zu unterstützen, wur-
de vor zwei Jahren auf der Internet-
plattform ein »rotes Klassenzimmer« 
geschaffen, auf das alle jetzigen und 
ehemaligen Absolventen zugreifen 
können. Hier wird über aktuelle The-
men und Probleme der Parteiarbeit 
diskutiert, werden auch Buch- und 
Filmtipps gegeben.

Die Diskussionsforen sind nur 
ehemaligen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zugänglich. Das kom-
plette Lernangebot ist öffentlich und 
kann über einen Gastzugang angese-
hen werden: http://lernplattform.die-
linke.de/ aufrufen und dann auf »Als 
Gast anmelden« klicken. Natürlich 
bleiben die persönlichen Daten, Akti-
vitäten und Diskussionsbeiträge Au-
ßenstehenden verschlossen. 
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 W
eil die Einheits-
feiern fröhlich 
sein mussten, 
schlichen alle 
Festredner an 

den Problemen vorbei. Sie lobten 
Deutschland als Hort des Wohl-
standes und die Ostprovinzen als 
»blühende Landschaften« mit et-
was Unkraut dazwischen.
Eine Woche zuvor hatte Tante Iris 
einen anderen Lagebericht gege-
ben. Aber Iris Gleicke ist »Ostbe-
auftragte der Bundesregierung« 
und soll für den »Aufschwung-Ost« 
sorgen. Das macht ihr Sorgen. 
Mich erinnert ihr Amt an jene amt-
lichen »Betreuer«, die für das Wohl 
verwaister, verwahrloster oder be-
hinderter Mitbürger verantwort-
lich sind. Eine ehrbare Arbeit! Ost-
deutschland ist ja auch verwaist 
durch den Abgang der sozialisti-
schen Völkerfamilie. Ist verwahr-
lost in den Wirren der Wende. Ist 
behindert durch den Kahlschlag 
der Treuhand, durch Massen-Raus-
wurf, Dauerarbeitslosigkeit, Bevöl-
kerungsfl ucht und völlig neue Exis-
tenzängste. Da tröstet es, außer 
»Mutti Merkel« auch »Tante Iris« zur 
Patin zu haben.
Umso betrüblicher ist die Zwi-
schenbilanz nach 26 Jahren: Das 
Inlandsprodukt je Bürger liegt im-
mer noch 27,5 Prozent hinter den 
westdeutschen Ländern. Der Re-
allohn steht bei 81 Prozent des 
Westniveaus. Die Rentenanglei-

chung ist ins nächste Jahrzehnt ver-
tagt. Der Bevölkerungsrückgang ist 
nicht zu stoppen. Keine Konzernzen-
trale sitzt in Ostdeutschland. So feh-
len auch die Forschungskapazitäten, 
die Innovationen, der Auftrieb für den 
Mittelstand, die Steuern für die Ge-
meinden. Bei der Bundes-Elite wer-
den 1,7 Prozent Ossis gesichtet. »Und 
nichts deutet darauf hin«, sagt Tante 
Iris, »dass sich das mittel- oder lang-
fristig ändern wird.«
Es tut weh, wenn Ostdeutschland vor-
gehalten wird, wegen der Umtriebe 
der Nazis eine Gefahr für das ganze 
Land zu sein. Tante Iris begründet das 
auch damit, dass Ostdeutschland zwei 
Diktaturen auszuhalten hatte. Da sei-
en die Pegida und die AfD sozusagen 
»unbewältigte Reste«.
Ach, Tante Iris, ist es nicht viel mehr 
die missglückte Vereinigung, die vie-
lerorts im Kolonialherrenstil verlief? 
Und was gehörte nicht alles zur geis-
tigen Entwicklungshilfe? Vor 35 Jah-
ren ermittelte Infratest zusammen mit 
dem Sinus-Institut unter der west-
deutschen Wahlbevölkerung: Fünf Mil-
lionen Bundesbürger wollen wieder 
einen Führer haben. 13 Prozent der 
über 6.000 Gesprächspartner hatten 
ein rechtsextremes Weltbild. 28 Pro-
zent hielten Arbeitslager und 39 Pro-
zent die »Reinhaltung der Rasse« für 
nützlich!
Im Sommer 1989 zählte der Bonner 
Innenminister 71 rechte Organisati-
onen mit 28.000 Mitgliedern (ohne 
»Republikaner«!) Das erbrachte 1.607 

Illustration: Ale Sund

Tante 
Iris sucht 

die 
Wahrheit

JENS JANSEN

FEUILLETON

Straftaten im Jahr, von denen nur 
143 erfasst wurden. Hat da irgend-
wer in Bonn »Alarm!« gerufen? Wa-
ren die westdeutschen Amtsträger 
nach der Wende nicht unter sich 
auf den ostdeutschen Chefetagen? 
Hatten sie kein Auge für die brau-
nen Entwicklungshelfer? Die sitzen 
nun in zehn (nicht fünf!) Landtagen 
und in Brüssel. 
Nein, Tante Iris, der Fremdenhass 
richtet sich nicht gegen die Nach-
barn im Norden oder Westen, nur 
gegen den Osten und Süden. Das 
ist Rassenhass. Der wuchert seit 
Kaisers Zeiten. Diese Arroganz und 
Ignoranz jagte unsere Vorfahren in 
zwei Weltkriege. Vom Heimatstolz 
zum Nationalismus und Chauvinis-
mus sind es drei kleine Schritte in 
den Abgrund! 
Es reicht nicht, die Blüten zu zäh-
len, man muss die Wurzeln roden, 
von denen es an Isar und Rhein 
mehr gibt als an Oder und Peene, 
weil Bonn die alten Eliten in sei-
ne neuen Fundamente eingebaut 
hatte. 
Nun geht es um die Verteidigung 
von Buchstaben und Geist des 
Grundgesetzes durch alle Institu-
tionen. Um eine gerechte Vertei-
lung der Früchte unserer Arbeit oh-
ne die Mästung der Superreichen. 
Um Beendigung der Kriegseinsätze 
und Waffenexporte und die Miss-
achtung der Volksmeinung. Das gä-
be zum 30. Jahrestag der Einheit 
einen anderen Bericht.



18 DISPUT Oktober 2016

DEBATTE

Die Zeit drängt
Den sozial-ökologischen Umbau mit Leben erfüllen 
VOM SPRECHERRAT DER ÖKOLOGISCHEN PLATTFORM

 Gute 8,6 Prozent – so lautete 
das Ergebnis bei der Bundes-
tagswahl 2013 für DIE LIN-

KE. Dieses Resultat gilt es im nächs-
ten Jahr zu verteidigen und möglichst 
zu verbessern, damit DIE LINKE gut 
im Volk verankert ist und auch die 
Forderungen der außerparlamentari-
schen Opposition besser in die Parla-
mente tragen kann.

Im Vergleich mit den anderen Op-
positionsparteien wird deutlich, dass 
aktuell durchaus Steigerungsmög-
lichkeiten für die DIE LINKE vorhan-
den sind. Sie erreicht gegenwärtig 
in Umfragen 8 bis 9,5 Prozent. Den-
noch hat DIE LINKE keine Veranlas-
sung, sich zufrieden zurückzulehnen. 
Schon deshalb nicht, weil die Große 
Koalition aus linker Sicht politisch 
angreifbar ist und es genügend Argu-
mente gibt, dass wir von dieser ver-
fehlten Politik eigentlich stärker pro-
fi tieren müssten.

Im Februar dieses Jahres veröf-
fentlichte die Bundestagsfraktion 
eine Umfrage, welche Themen die 
Wähler/innen der LINKEN gegen-
wärtig am meisten bewegen wür-
den: Nach der Flüchtlingsproblema-
tik (38%) wurde der Klima- und Um-
weltschutz (30%) als zweitwichtigstes 
Thema genannt, deutlich vor der so-
zialen Gerechtigkeit (19%) auf Platz 3. 
Diese Bedeutung des Themas Klima- 
und Umweltschutz für unsere Wäh-
lerinnen und Wähler fi ndet in der 
aktuellen Politik der Partei aber lei-
der keinen bzw. nur unzureichenden 
Ausdruck.

Dies bedeutet natürlich nicht, dass 
sich die Ökologinnen und Ökologen 
in unserer Partei ein Mehr an Klima- 
und Umweltschutz und ein Weniger 
an sozialer Gerechtigkeit wünschen.

Der Begriff sozial-ökologischer 
Umbau ist kein Schlagwort, sondern 
Programm. »Immer mehr Menschen 
lehnen den ungehemmten Kapitalis-
mus ab und wollen eine Gesellschaft 
der Freiheit, der sozialen Gleichheit 
und Gerechtigkeit und der Solidari-
tät. Gemeinsam mit ihnen will DIE 
LINKE für eine demokratische, so-
ziale und ökologische Gesellschaft 
kämpfen, für den demokratischen So-
zialismus.« So steht es im Parteipro-
gramm, und eine der dort formulier-
ten Leitideen fordert die Unterord-
nung der Wirtschaft unter die solida-
rische Entwicklung und den Erhalt 
der Natur als Erfordernis für den so-
zial-ökologischen Umbau.

Aktueller denn je

Diese Aussagen von 2011 sind heu-
te aktueller denn je. In den fünf Jah-
ren seither wurde die soziale Sche-
re in Deutschland weiter geöffnet, 
ist von sozialer Gleichheit, Gerech-
tigkeit und gleicher Teilhabe nicht 
mehr, sondern weniger zu spüren, ist 
die Steigerung des Profi ts uneinge-
schränktes Wirtschaftsziel. Der Kli-
mawandel, der schon bald große Tei-
le der Menschheit bedroht, hat sich 
weiter beschleunigt. Seine gefährli-
chen Kipppunkte, nach deren Über-

schreitung weitere, noch größere 
Gefahren drohen, rücken immer nä-
her. Entscheidende Ursache ist die 
Wirtschafts- und Lebensweise der 
Industrie staaten und Schwellenlän-
der – also unsere. Hier müssen Ände-
rungen vorgenommen werden.

DIE LINKE ist gefordert, nach dem 
»Plan B« der Bundestagsfraktion von 
2012 erneut ein deutliches Zeichen 
dafür zu setzen, wie wichtig ihr die-
ses Themenfeld ist.

Dies auch deshalb, weil ihre 
Selbstdarstellung auf ökologischem 
Gebiet in den zurückliegenden Wahl-
kämpfen unzureichend war, wie es 
die Ökologische Plattform schon seit 
Jahren kritisiert.

Ein Grund dafür, dass viel zu we-
nige Bürger/innen Umweltpolitik mit 
der LINKEN verbinden, ist unter ande-
rem, dass sich der sozial-ökologische 
Umbau in der brandenburgischen Re-
gierungswirklichkeit nicht widerspie-
gelt. Das SPD-Landwirtschaftsministe-
rium genehmigt eine Tierfabrik nach 
der anderen, DIE LINKE »kann nichts 
dagegen tun«, und Brandenburg ist 
auf dem Weg zu »Deutschlands größ-
tem Saustall« – mit gravierenden Aus-
wirkungen auf das Klima. Dagegen 
diffamiert DIE LINKE im Brandenbur-
ger Landtag den zivilen Ungehorsam 
ökologischer Kräfte, die gegen Klima-
wandel und Kohleabbau kämpfen, als 
»Gewalt und Nötigung«. Gilt für die 
Brandenburger verantwortlichen Ge-
nossinnen und Genossen nicht das 
Programm: »Ein politischer Richtungs-
wechsel lässt sich nicht allein auf par-
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lamentarischer Ebene durchsetzen. Er 
kann nur gelingen in einem Wechsel-
spiel politischer Auseinandersetzun-
gen im außerparlamentarischen und 
im parlamentarischen Bereich«?

Um dem offensichtlichen Wider-
spruch zwischen programmatischen 
Versprechen und »Realpolitik« abzu-
helfen und die ökologische Frage in 
den Fokus der gesamten Partei zu rü-
cken, hat die Ökologische Plattform 
beim Magdeburger Parteitag (2016) 
beantragt, dass sich der nächste Par-
teitag mit den ökologischen Fragen 
beschäftigt und »weitere Schritte ei-
ner ökologischen und sozialen Poli-
tik der LINKEN in Deutschland und 
der EU« festlegt. Das hat der Vorstand 
am 30. April 2016 abgelehnt. Begrün-
dung: Keine Zeit.

Die Ökologische Plattform hat da-
raufhin einen Änderungsantrag ein-
gebracht mit der Forderung, diese 
Frage »auf einem der nächsten Par-
teitage, spätestens aber bis Ende 
2018« zu behandeln. Am 21. Mai 2016 
hat der Vorstand auch die Änderung 
mehrheitlich abgelehnt. Schließlich 
fand der Parteitag für die Behand-
lung des Änderungsantrages (wie 
auch vieler anderer) keine Zeit und 
überwies ihn an den neu gewähl-
ten Vorstand. Dieser hat sich auf sei-
ner Klausurtagung am 2. und 3. Ju-
li 2016 mit den Schwerpunkten der 
politischen Arbeit der LINKEN für 
die nächsten zwei Jahre befasst und 
das Enddatum von 2018 auf 2019 ver-
schoben, mit dem Ziel, wie es im An-
trag der Plattform heißt,

• »den allgemein bedrohlichen Zu-
stand der Umwelt und die Auswir-
kung auf das Leben auf der Erde zu 
analysieren,
• Möglichkeiten zu untersuchen, wie 
die globale ökologische Kata strophe 
verhindert werden kann, und
• weitere Schritte einer ökologischen 
und sozialen Politik der LINKEN in 
Deutschland und der EU festzulegen.«

Nicht erst 2019

Die Ökologische Plattform begrüßt, 
dass dieser Beschluss nun in seinem 
wesentlichen Teil verabschiedet wor-
den ist, wird aber weiter Druck ma-
chen, dass es »einer der nächsten Par-
teitage« sein wird, auf dem der sozial-
ökologische Umbau behandelt wird, 
und eben nicht erst Ende 2019. Denn 
die Zeit drängt.

Es kann nicht sein, dass die Par-
teitage 2017 und 2018 bereits jetzt 
soweit festgelegt sind, dass klar ist: 
Sie sind wichtiger als Menschheits-
fragen! Welche Themen könnten dies 
sein? Oder sind die Programmaussa-
gen zum sozial-ökologischen Umbau 
nur Beruhigungspillen für ökologisch 
engagierte Menschen?

Gegenwärtig wird wieder die rot-
rot-grüne Perspektive auf Bundes-
ebene diskutiert. Sie ist dringend 
notwendig, um das schwarz-rote De-
saster zu beenden und emanzipative 
Möglichkeiten zu eröffnen. Gemein-
samkeiten existieren, doch die po-
tenziellen »Partner« verlangen schon 

mal vorsorglich von der LINKEN in 
vielen Bereichen »eine realistische-
re Politik«. Was aber bedeutet Rot-
Rot-Grün für den angestrebten sozial-
ökologischen Umbau? Auf den ersten 
Blick wären starke ökologische Posi-
tionen der LINKEN durchaus passfä-
hig, vor allem zu den Grünen. Doch 
im LINKEN-Programm steht: »Eine 
ökologisch nachhaltige Entwicklung 
steht im Widerspruch zur kapitalis-
tischen Wachstumslogik. Die ökolo-
gische Frage ist zugleich eine ökono-
mische, soziale und kulturelle – eine 
Systemfrage.« Das ist der Punkt, und 
das sollte unbedingt im Zusammen-
hang mit dem Bundestagswahl-Pro-
gramm diskutiert werden. Die öko-
logische Frage radikal zu stellen, die 
Ursachen der Umweltprobleme zu 
bekämpfen, heißt, die Wirtschafts-
ordnung infrage zu stellen. So weit 
gehen die Gemeinsamkeiten mit SPD 
und Grünen wohl doch nicht. Ist die 
Verschiebung des Themas auf 2019 
ein vorgezogenes Bauernopfer für ei-
ne mögliche Regierungsbeteiligung?

Wir fordern den Parteivorstand 
auf, das Parteiprogramm umzusetzen 
und den sozial-ökologischen Umbau 
der Gesellschaft in seiner Gesamtheit 
voranzutreiben, andernfalls bleibt er 
ein Traum, und DIE LINKE macht sich 
überfl üssig. 

Die Ökologische Plattform ist ein 
bundesweiter Zusammenschluss bei 
der LINKEN.
www.oekologische-plattform.de
oekoplattform@die-linke.de

Foto: Thomas Herbell
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Gegen die Gewalten erhoben
Vor 100 Jahren, am 8. November 1916, wurde der deutsch-schwedische Schriftsteller, Maler, 
Grafi ker und Experimentalfi lmer Peter Weiss geboren VON RONALD FRIEDMANN

 Der dreiteilige, mehr als tausend 
Seiten umfassende Roman »Die 
Ästhetik des Widerstands« ist 

das bedeutendste schriftstellerische 
Werk von Peter Weiss und einer der 
wichtigsten deutschsprachigen Texte 
des 20. Jahrhunderts. Dieser Roman 
war das Ergebnis einer fast zehnjäh-
rigen Arbeit zwischen 1971 und 1981, 
die den Künstler zeitweise bis an die 
Grenzen des physisch und psychisch 
Erträglichen trieb. Schon während der 
Arbeit am ersten Band, in den frühen 
siebziger Jahren, hatte Peter Weiss no-
tiert: »Ich kann diese riesige Arbeit 
nicht bewältigen, bei all den Störun-
gen und Irritationen. Das Herz be-
ginnt wieder zu fl immern.« Insbeson-
dere der dritte und letzte Band, der, 
so Peter Weiss, als »Epilogband« kon-
zipiert war und das gesamte Werk zu 
einem überzeugenden Abschluss brin-
gen sollte, bereitete besondere Mühe. 
Erst Ende August 1980 konnte er den 
Band abschließen, nach dem er meh-
rere frühere Fassungen verworfen 
hatte. Doch sein Gesundheitszustand 
erlaubte es ihm nicht mehr, die not-
wendigen Verlagskorrekturen selbst 
vorzunehmen. Nur wenige Monate 
nach der Veröffentlichung des drit-
ten Bandes der »Ästhetik des Wider-
stands« starb Peter Weiss am 10. Mai 
1982 in Stockholm, nur 64 Jahre alt.

»Die Ästhetik des Widerstands« ist 
ein Entwicklungsroman. Der namen-
los bleibende Ich-Erzähler, ein kom-
munistischer Arbeiter und antifa-
schistischer Widerstandskämpfer, ist 
auf der Suche nach politischer und 
kultureller Bildung. Die Handlung 
setzt 1937 ein, als der gerade 20-Jäh-
rige den Weg ins tschechische Exil an-
treten muss. Er wird Spanienkämpfer, 
geht nach dem Ende des Bürgerkrie-
ges nach Paris, wo sich zu dieser Zeit 
die Auslandsleitung der KPD befi ndet, 
und gelangt schließlich nach Schwe-
den. Dort erlebt er 1945 das Kriegsen-
de. In Rückblicken schildert er die Hö-
hen und Tiefen der deutschen Arbei-
terbewegung in den Jahren der Wei-
marer Republik, und er berichtet, 

welche verheerenden Wirkungen die 
Herrschaft des Stalinismus in der So-
wjetunion auf die kommunistischen 
Parteien in aller Welt hat. Seine Dar-
stellung des Kampfes und des Ster-
bens der Mitglieder der »Roten Kapel-
le«, einer internationalen antifaschis-
tischen Organisation, ist ein ergrei-
fender und erschütternder Bericht 
über verborgenes Heldentum in ei-
ner dunklen Zeit. Peter Weiss gedenkt 

[Max] Reinhardts Bühne« gestanden 
hatte. Ein offener und unbefangener 
Umgang mit Kunst und Kultur gehörte 
deshalb ganz selbstverständlich zum 
Lebensalltag des heranwachsenden 
Peter Weiss. Er las, so seine Erinne-
rung, in den frühen dreißiger Jahren 
»den ganzen Hesse, den ganzen Tho-
mas Mann, den ganzen Brecht, alles 
lasen wir damals als ganz junge Leu-
te.« Er hatte Kontakt zu Mitgliedern 
der Berliner Secession, einer impres-
sionistischen Künstlergruppe, die ihn 
beeinfl ussten, eine Mal- und Zeichen-
schule zu besuchen. 

Und auch in anderer Sicht hatte er 
Glück. Die Flucht mit seinen Eltern 
und Geschwistern vor der antisemiti-
schen Verfolgung in Deutschland hat-
te für ihn zunächst den Charakter von 
Lehr- und Wanderjahren. In London 
besuchte er eine Schule für künstleri-
sche Fotografi e. Von der Tschechoslo-
wakei aus suchte und fand er persön-
lichen Kontakt zu Hermann Hesse in 
der Schweiz.

Einen Bruch erlebte Peter Weiss 
erst, als er Anfang 1939 als mittello-
ser und sprachunkundiger Flüchtling 
nach Schweden gelangte. Zeitweise, 
insbesondere während seines Studi-
ums an der Stockholmer Kunstakade-
mie, konnte er nur mit Gelegenheits-
jobs überleben. Doch es gelang ihm 
auch, Aufträge als Maler und Grafi -
ker zu erhalten. 1947 veröffentlichte 
er sein erstes Buch – eine Sammlung 
von Prosagedichten in schwedischer 
Sprache. 

Bekannt und berühmt – auch und 
vor allem in den beiden deutschen 
Staaten – wurde Peter Weiss in den 
sechziger Jahren. Dazu trugen Stücke 
wie »Die Verfolgung und Ermordung 
Jean Paul Marats«, »Die Ermittlung« 
über den Frankfurter Auschwitzpro-
zess oder der »Gesang vom lusitani-
schen Popanz« über die portugiesische 
Kolonialherrschaft in Afrika  bei. Sie 
waren Ausdruck seines kategorischen 
Anspruchs als Künstler, das, »was wir 
durchlebten, so darzulegen […], daß 
wir uns darin erkennen könnten.« 

der »Söhne und Töchter der Erde, [die] 
sich gegen die Gewalten erhoben, die 
ihnen immer wieder nehmen wollten, 
was sie sich erkämpft hatten«, wie es 
im Finale des Romanzyklus' heißt.

Peter Weiss hat einmal gesagt, dass 
die »Die Ästhetik des Widerstands« 
keine autobiografi sche Arbeit sei, dass 
er sich aber gewünscht hätte, sie sei 
seine Autobiografi e.

Peter Weiss wurde am 8. November 
1916 in Nowawes bei Potsdam in der 
Familie des jüdischen, nachdrücklich 
um Assimilierung bemühten Kauf-
manns Eugen Weiss geboren. Seine 
Mutter war die aus der Schweiz stam-
mende Schauspielerin Frieda Weiss, 
die, wie ihr Sohn in späteren Jahren 
berichtete, »in führenden Rollen auf 

Am neunundzwanzigsten 
September ging Leuschner 
in den Tod, einen Zettel ließ 
er zurück, darauf stand, 
Schafft die Einheit. (...) Von 
der Einheit, um die sie alle ge-
kämpft hatten, war zu dieser 
Zeit in Stockholm nichts mehr 
vorhanden. Der Terror hatte 
den Grund zur Einheit 
gegeben, verschont geblieben, 
hatte sie der Kampf um die 
Einheit zerrissen.
aus: Peter Weiss: Die Ästhetik des 
Widerstands, Erster Band
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 D
em Volk aufs Maul zu 
schauen, hat sich Mar-
tin Luther bekanntlich 
selbst verordnet, um 
mit seiner Bibelüber-

setzung dem Volk verständlich zu 
sein. Im Wollen steckte jedoch der 
Teufel, wie man heute noch an den 
Tintenspuren an der Wand von Lu-
thers Studierzimmer auf der Wart-
burg sehen kann. Luther schmiss 
mit dem Tintenfass nach dem Stö-
renfried.
»Dem Volk aufs Maul schauen«, 
das geht nicht immer auf: Eine 
Frau P. hatte am 10. September 
dieses Jahres ein Video bei face-
book eingestellt, in dem zu sehen 
ist, wie eine offensichtlich aus dem 
arabischen Raum stammende Frau 
einen Busfahrer zu verprügeln ver-
sucht. Über den Anlass erfährt 
man nichts, wohl aber wird die Em-
pörung durch den Begleittext ge-
schürt, »unakzeptabel – bitte tei-
len«. Und das Volk empört sich 
weisungsgemäß.
»Wes das Herz voll ist, des läuft 
der Mund über«, übersetzt Luther 
Matthäus. Was aus dem Herzen 
in den Mund fl ießt, läuft weiter in 
die Hand und wird geschrieben bei 
Facebook sichtbar. »Rausschmei-
ßen«, »laufen lassen zum Abküh-
len«, »am besten gleich bis ins Hei-
matland«, »eine scheuern, dass sie 
drei Tage rückwärts rennt«. Das 
sind die guten Ratschläge. Also: 
»nichts wie raus aus deutschland 

solche fotzen haben in unserer Hei-
mat nichts verloren.«
Gehört das zur Sprache der Dichter 
und Denker, zur Sprache von Goe-
the und Schiller, oder sind die weit 
ab vom Volk? Eine Frau einfach »Fot-
ze« nennen? Für Schiller lässt es sich 
in der Eile nicht überprüfen, aber für 
Goethe hilft das »Goethe-Wörter-
buch«. Und siehe da, zwei Mal ver-
wendet der Dichterfürst das Wort. 
Einmal im »West-Östlichen Diwan« 
und einmal in einem Tagebucheintrag. 
Freilich gibt es einen Unterschied. 
Goethe spricht in beiden Fällen nicht 
per pars pro toto von einer Frau. Er 
reduziert sie nicht auf den vulgären 
Ausdruck für ihr Geschlechtsteil; und 
noch etwas ist anders, das Wort wird 
nicht ausgeschrieben. Im einen Fall 
steht nur »F.« und im anderen erset-
zen *** das Wort.
Eine Hemmung noch bei Goethe, 
beim Volk offensichtlich nicht mehr. 
Einer formuliert aber vielleicht doch 
vorsichtiger. Er nennt die schlagen-
de Frau »bloede Schnalle«. »Schnalle« 
als vulgäres Wort für eine junge Frau 
kommt aus der Jägersprache. Dort 
nennt man das äußere weibliche Ge-
schlechtsteil bei Hunden und Haar-
wild so. Tatsächlich steckt dahinter 
die Analogie zur Schnalle, in die ein 
Dorn gesteckt wird, damit etwas zu-
sammenhält. Auch nicht besser als 
»Fotze«! Was steckt da für ein Frauen-
bild dahinter?
Für die Eintragungen im »DUDEN – 
Deutsches Universalwörterbuch« ver-

Dem 
Volk aufs 

Maul 
schauen

PETER PORSCH

FEUILLETON

sucht man ebenfalls dem Volk aufs 
Maul zu schauen. Als sechste Be-
deutungsvariante von »Schnalle« 
steht dort »(vulgär) junge Frau«. Als 
aus dem Leben gegriffenes Ver-
wendungsbeispiel bietet das Wör-
terbuch »die Schnalle macht mich 
ganz schön an.« Das Böse im Weib 
fl ießt dem Volk aus dem Maul. Das 
Wörterbuch bestätigt das. Unter 
dem Stichwort »spitz« fi nden wir 
unter anderem: »(umgangssprach-
lich) vom Sexualtrieb beherrscht; 
geil; sinnlich: die Frau ist so was 
von spitz; sie macht die Typen spitz 
und lässt sie dann nicht ran.«
Das Volk muss sich wehren, zu-
mal, wenn solche Frauen aus frem-
den Landen kommen. Volk meint 
bei Facebook, es täte dies zu we-
nig: »Deshalb geht Deutschland 
den Bach runter, weil sich niemand 
mehr wehrt. Ihr lasst alles mit 
euch machen, seid stolz drauf und 
geht unter.« Es werden ja täglich 
hunderte Busfahrer in Deutschland 
von zugezogenen Frauen verprü-
gelt und keiner wehrt sich. Fakt ist 
freilich, dass sehr viel mehr deut-
sche und auch hergeholte Frauen 
(Thailand, Vietnam, Afrika, Karibik 
...) täglich von deutschen Männern 
verprügelt werden. Aber das ist 
Leitkultur und hält uns zusammen.
Linkes Fazit: Man sollte dem Volk 
schon aufs Maul schauen, aber 
nicht nach dem Munde reden.

Illustration: Ale Sund
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Für ein solidarisches Europa
Bündnisse bauen. Die Partei der Europäischen Linken steht vor ihrem 5. Kongress 
VON ANDREAS GÜNTHER

EUROPÄISCHE LINKE

 Als am 8. Mai 2004 in Rom die 
Delegierten von 15 europäi-
schen Linksparteien die Grün-

dung der Partei der Europäischen Lin-
ken (EL) beschlossen, lag Aufbruch-
stimmung in der Luft. Zwar hatten 
sich nicht alle Parteien, die am Vor-
bereitungsprozess teilgenommen hat-
ten, zu einer Mitgliedschaft entschlie-
ßen können, zwar gab es Differenzen 
zum Beispiel über die Bewertung des 

Politik zu leisten, indem wir konkrete 
Alternativen und Vorschläge für diese 
notwendige Transformation der gegen-
wärtigen kapitalistischen Gesellschaf-
ten entwickeln.«

Heute, 12 Jahre später, steht die 
EL vor ihrem 5. Kongress (Parteitag). 
Die Delegierten von nunmehr 25 Mit-
gliedsparteien, die Vertreterinnen 
und Vertreter der sechs Beobachter-
parteien, Vertreterinnen und Vertre-

gruppen, die schon seit vorigem Jahr 
den Kongress vorbereiten, darin über-
ein, dass er der Startpunkt einer neu-
en Phase in der Arbeit der Partei 
werden muss. Dafür sollen neue For-
men gefunden werden, zusätzlich zu 
den erfolgreichen Formaten wie der 
Sommer universität, dem Parlamenta-
rier/innentreffen ParlaCon, dem Fo-
rum des Südens in Barcelona, dem Fo-
rum der Alternativen in Paris und der 
Allianz gegen Austerität in Athen. So 
soll »ein neuer politischer Raum auf 
europäischer Ebene [geschaffen wer-
den], der anfangs ein jährliches eu-
ropäisches politisches Forum sein 
könnte. Das Ziel dieses Raums wür-
de sein, all jene politischen, sozialen, 
gewerkschaftlichen, intellektuellen 
und NGO-Kräfte zusammenzubringen, 
die derzeit einen Ausweg aus der Kri-
se durch Fortschritt suchen«, wie es 
in dem Entwurf des politischen Do-
kuments heißt.  (https://www.die-lin-
ke.de/fi leadmin/download/europaei-
sche_linkspartei …). Auch strukturell 
sollen Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden, die EL handlungsfähiger 
zu machen. So gibt es den Vorschlag, 
die Kompetenzen des Sekretariats zwi-
schen den drei, vier jährlichen Sitzun-
gen hin zu einem Politischen Sekreta-
riat zu erweitern, das schneller auf ak-
tuelle Entwicklungen reagieren kann.

Es liegt also viel Arbeit vor den De-
legierten, die auch eine neue politi-
sche Führung wählen sollen. Auf der 
Vorstandssitzung der EL am 15. und 
16. Oktober in Budapest werden die 
letzten Weichen gestellt. In Berlin ar-
beiten die Mitarbeiter/innen der Bun-
desgeschäftsstelle seit Monaten an 
der organisatorischen Vorbereitung. 
Mit der Unterstützung zahlreicher 
Freiwilliger wollen sie dem Kongress 
einen geeigneten Rahmen für eine 
erfolgreiche Arbeit bieten. Denn das 
heutige Europa braucht eine erfolgrei-
che Europäische Linke. Noch immer 
gilt, womit das Gründungsprogramm 
der EL schloss: »Eine andere Welt ist 
möglich. Die Zukunft ist hier. Es gibt 
kein Ende der Geschichte.« 

 
 

realsozialistischen Versuchs und in 
der Frage der Einzelmitgliedschaften. 
Aber die beteiligten Parteien, unter 
ihnen die PDS, die Französische Kom-
munistische Partei, die italienische Ri-
fondazione Comunista, die Partei der 
Kommunisten der Republik Moldau 
oder die spanische Vereinigte Linke, 
waren sich einig, diesen neuen Schritt 
zu gehen. 

Im beschlossenen Programm be-
riefen sie sich auf gemeinsame Werte: 
»Wir fühlen uns den Werten und Tra-
ditionen des Sozialismus, des Kommu-
nismus und der Arbeiterbewegung, 
der feministischen Bewegung und der 
Geschlechtergleichheit, der Umwelt-
bewegung und einer nachhaltigen Ent-
wicklung, des Friedens und der inter-
nationalen Solidarität, der Menschen-
rechte, des Humanismus und des An-
tifaschismus, des progressiven und 
liberalen Denken im nationalen und 
internationalen Rahmen verpfl ichtet.« 
Über ihre Aufgaben befanden sie: »Für 
uns bestehen Rolle und Aufgabe der 
politischen Linken in Europa da rin, ei-
nen Beitrag zur Herstellung eines brei-
ten sozialen und politischen Bündnis-
ses für eine radikale Veränderung der 

ter von Partnerparteien und -organi-
sationen und Gäste aus linken Partei-
en, Organisationen und Bewegungen 
aus der ganzen Welt werden vom 16. 
bis 18. Dezember im Berliner Congress 
Center am Alexanderplatz zusammen-
kommen. Unter den Gästen befi ndet 
sich eine Gruppe von Vertreterinnen 
und Vertretern des Forums von Sao 
Paulo, einem Treffen lateinamerikani-
scher Linksparteien, mit dem die EL 
regelmäßige Kontakte unterhält und 
mit dem sie sich am Vorabend des 
Kongresses treffen wird.

Die Welt und das Europa, in dem 
sich die Europäische Linke vor ihrem 
Parteitag befi ndet, haben sich grund-
legend gewandelt. Die Banken- und 
die sogenannte Staatsschuldenkrise, 
der Brexit und die Krise der Europä-
ischen Union, Kriege und Bürgerkrie-
ge in Syrien, der Ukraine und Afrika 
und die damit verbundenen Flucht-
bewegungen, der Aufstieg der extre-
men Rechten – all das stellt die Lin-
ke nicht nur in Europa vor Herausfor-
derungen, auf die die EL sich in der 
letzten Zeit nicht immer schnell ge-
nug mit Vorschlägen zu Wort gemel-
det hat. Und so stimmen die Arbeits-
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 P
lötzlich fragte mein Enkel 
auf der Ferienreise: »Wie 
kommt die Wäsche dort 
oben rauf?« Weil man 
kindliche Neugier ernst 

nehmen soll, sagte ich nach kurzer 
Überlegung: »Du gehst zum Bau-
markt, kaufst zwei 12er oder 14er 
Stahlhaken mit genuteten Laufrä-
dern und Dübeln, bohrst zwei Lö-
cher in die Wände und zementierst 
da die Anker. Du beschaffst dir eine 
tragfähige Leine von doppelter Län-
ge des Häuserabstandes, knotest 
ein Ende an der Rolle fest und wirfst 
das andere Ende einem Nachbarn 
zu …« Zu meiner Erleichterung rief 
der Junge: »Schon klar!«
Doch seine nächste Frage folgte so-
gleich: »Und wer hat das erfunden?«

NACHBELICHTET

Nun kam ich ins Schwitzen, zog ihn in 
eine Eisbar, holte unter dem Tisch mein 
Handy vor und erkundete im Internet, 
während er löffelte, die Geschichte der 
Wäscheleine. Worauf ich stolz erklärte:
Es begab sich vor einer Million Jahren 
in der Steinzeit. Der Mammutjäger Ar-
chibald kam vollgesaut ohne Beute 
nach Hause. Seine Frau wetterte: »Du 
bringst kein Fleisch, aber ich muss wie-
der dein verdrecktes Bärenfell sauber 
machen! Das ist dann tagelang nass!«
Daraufhin ging sie in die Nachbarhöhle 
zu ihrer Freundin. Die hatte aus Flachs 
und Hanf die langen Fäden aus den 
Stielen geschält und zu einer dicken 
Schnur gefl ochten, die nun quer vor 
der Feuerstelle hing, um jederzeit Klei-
dung trocknen zu können. Nach einer 
Million von Jahren hatte sich das auf 

der Erde rumgesprochen. Die Lei-
nen wurden immer länger und fes-
ter. Dann jedoch wurden Wäsche-
trockner erfunden. Es gab zwar kei-
ne Mammuts mehr, die Männer 
indes gingen Häuser bauen oder an-
geln und kamen genauso nass und 
verdreckt nach Hause. Die Frauen in 
den südlichen Ländern, wo lange die 
Sonne scheint und viele Menschen 
zu arm sind, den teuren Strom zu be-
zahlen, spannten ihre Wäsche ein-
fach über die Straße. So kann jeder 
sehen, dass sie eine saubere Weste 
haben. Was in den Villen-Gegenden 
der Reichen seltener ist.
»Warum?«, fragte der Enkel. Was ich 
ihm erklärte, lässt sich den anderen 
Artikeln in diesem Heft entnehmen. 
Mir war das Eis weggetaut.

Zieh
Leine!?

Foto: Gert Gampe
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Ein deutscher Schicksalstag?
Eine Betrachtung VON WOLFGANG TRIEBEL

 Der erste Satz im neuen »Weiß-
buch 2016 zur Sicherheitspo-
litik und zur Zukunft der Bun-

deswehr« lautet: »Unser sicherheitspo-
litisches Verständnis ist geprägt durch 
die Lehren aus unserer Geschichte.« 
Geschichtsträchtige Ereignisse am 
9. November mancher Jahre sind in 
Deutschland politisch markante Da-
ten. Unterschiedliche Welt- und Ge-
schichtsbilder führen zu rivalisieren-
den Deutungen. Was lehrt welcher 9. 
November, von links betrachtet?

Gesellschaft
und Frieden

Am 9. November 1848 wurde in 
Wien der Demokrat Robert Blum we-
gen »aufrührerischer« Reden »stand-
rechtlich« erschossen. Er hatte im Ju-

soll einen Vereinigungspunkt für al-
le bilden, denen es wünschenswert 
erscheint, dass die aufeinander ange-
wiesenen Staaten sich durch Verträge 
verpfl ichten, alle unter ihnen entste-
henden Streitigkeiten durch internati-

davon, dass Deutschland seine »Ins-
trumentarien der Rüstungskontrol-
le« anpasst – woran anpasst? Rüs-
tungskontrolle bedeutet Fortsetzung 
von Rüstung. Deutschland wird also 
nicht abrüsten, sondern die Mordins-
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li 1848 in der Frankfurter Paulskir-
che deutsche Außenpolitik als »Dy-
nastenbündnisse« angeprangert, 
die damals Deutschlands Eigenstän-
digkeit behindern würden. Robert 
Blum hatte Recht. Und heute? Dass 
das amerikanisch kommandierte Mi-
litärbündnis NATO laut Weißbuch 
2016 »unverzichtbarer Garant deut-
scher, europäischer und transatlanti-
scher Sicherheit« sein soll, muss we-
gen deutscher Mitwirkung in USA-
Kriegen seit 2001 bezweifelt und von 
links vernehmbar kritisiert werden.

Am 9. November 1892 wurde in 
Berlin auf Initiative von Bertha von 
Suttner die »Deutsche Friedensgesell-
schaft« (DFG) gegründet. Der Grün-
dungsaufruf nannte ihre Ziele: »Sie 

bei der Gründung weiterer Friedens-
gesellschaften in Europa und für ihr 
1889 erschienenes Buch »Die Waffen 
nieder!« 1905 mit dem Friedensnobel-
preis ausgezeichnet.

Auf dem 10. Kongress dieser neu-
en Friedensgesellschaften in Glas-
gow 1901 wurde der Begriff des Pazi-
fi smus geprägt. Wenn Pazifi smus end-
lich auch in Deutschland als überpar-
teilicher politischer Treffpunkt aller 
Friedenskräfte verstanden werden 
würde, wäre die Friedensbewegung 
eine Kraft, die von keiner Regierung 
mehr ignoriert werden kann. Das 
Weißbuch 2016 ist ein »Kriegsfüh-
rungshandbuch«, in dem von »Rüs-
tungskontrolle, Abrüstung und Nicht-
verbreitung …« gesprochen wird und 

onale Schiedsgerichte zu entscheiden. 
… Wenn die … Friedensgesellschaften 
erst so groß (sind) …, dass der Aus-
druck ihres Willens der Ausdruck 
des Volkswillens ist, dann wird kei-
ne Macht imstande sein, einen Krieg 
zu entfesseln, dann … (werden) auch 
die … zur unerträglichen Last gewor-
denen Rüstungen verschwinden, un-
ter der Europa seufzt …« Bertha von 
Suttner wurde für ihr Engagement 

trumente anpassen an andere Kriegs-
bedingungen.

Der Generalstreik am 9. Novem-
ber 1918 mit Abdankung des Kai-
sers, Novemberrevolution und Er-
nennung Friedrich Eberts zum deut-
schen Reichskanzler sowie nachfol-
gende Ereignisse wie die Ermordung 
von Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht werden in Schullehrbüchern 
mit divergierenden Akzenten darge-
stellt. Hier wurden Weichen gestellt. 
Eine führte zum faschistischen 
Putsch Hitlers und Ludendorffs am 
9. November 1923 in München, ei-
nem Vorspiel zum 30. Januar 1933 
und zur antisemitischen Pogrom-
nacht am 9. November 1938. Zu den 
Lehren dieses enthemmten Blut-
rauschs gehört, im deutschen Volk 
nie wieder Rassenhass und Men-
schenverachtung zuzulassen und 
auf deutschen Regierungsbänken 
keine nationalistischen Überheb-
lichkeiten zu dulden.

Am 9. November 1947 fand in Ber-
lin-Wannsee eine Konferenz von 150 
politischen Repräsentanten aus al-
len vier Besatzungszonen zur Vorbe-
reitung auf die Außenministerkon-
ferenz der Siegermächte in London 
vom 25. November bis 15. Dezember 
1947 statt. Letztmalig wurde ein ge-
samtdeutscher »Aufruf zur Einheit 
Deutschlands« verabschiedet. Aus 
dem Westen nahm unter anderem 
Paul Löbe an der Konferenz teil, da-
für hat ihn Kurt Schumachers SPD-
Vorstand zeitweise kaltgestellt.

Politisch höchst aktuell ist der 9. 
November 1948: An diesem Tag be-



gann der sogenannte Wilhelmstra-
ßenprozess gegen Kriegsverbrecher 
des Nazi-Außenministeriums. Wie 
inzwischen bekannt geworden ist, 
sind viele ehemalige Nazidiploma-
ten unter Adenauer bald an ihre al-
ten Arbeitsplätze zurückgeholt wor-
den. 

Zettel und
Mauerfall

Wissenswert ist auch, dass am 9. No-
vember 1951 der Parteivorstand der 
westdeutschen KPD zu einer Volks-
befragung gegen Remilitarisierung 
und Wiederaufrüstung der Bundes-
republik aufgefordert hat. Frau von 
der Leyen kann das nicht wissen, sie 
wurde erst 1958 geboren. Wer in der 
Bunderepublik will daran heute erin-
nert werden?

Bleibt noch der 9. November 1989. 
Ein selbstgefälliges SED-Politbüromit-
glied fi ndet sich auf einer Pressekon-
ferenz in seiner Zettelwirtschaft nicht 
zurecht und verkündet leichtfertig 
und nicht autorisiert die Öffnung der 
DDR-Grenze zur BRD. Filme von der 
Maueröffnung in Berlin zeigen freu-
dige DDR-Bürger. 

Viele fanden das »Begrüßungs-
geld« cool – jetzt, 27 Jahre später, 
fragt mancher nicht mehr ganz so 

Jubiläen und 
Jahrestage

23. Oktober 1956
Beginn des Volksaufstandes in 
Ungarn

23. Oktober 1996
Katholische Kirche erkennt die 
Evolution an.

23. Oktober 2011
DIE LINKE beschließt in Erfurt ihr 
neues Parteiprogramm.

24. Oktober
Tag der Vereinten Nationen

28. Oktober
Weltspartag

1. November 1976
Erstes Frauenhaus in Berlin 

4. November 1946
Gründung der Unesco

5. November 1986
Für deutsche Internet-Adressen 
wird die Länderkennung ».de« 
eingeführt.

13. November
Volkstrauertag (Gedenken an die 
Opfer des Nationalsozialismus 
und beider Weltkriege)

14. November 1991
Bundestag verabschiedet Stasi-
Unterlagengesetz.

16. November 1946
»Die Woche« (Vorläufer des 
»Spiegel«) erscheint erstmals.

16. November 1976
Ausbürgerung von Wolf Biermann 
aus der DDR

16. November 1991
Erste Fußball-Weltmeisterschaft 
der Frauen (in China)

Termine

17. bis 21. Oktober
Sitzungswoche Bundestag

22. und 23. Oktober
Beratung des Parteivorstandes

24. Oktober
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

24. bis 27. Oktober
Sitzungswoche im Europa-
parlament

31. Oktober
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

4. November
Plenarberatung Bundesrat

5. November
Landesparteitag Thüringen, 
Eisenberg

5. und 6. November
Landesparteitag Nordrhein-
Westfalen, Essen

24. Oktober
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand (Telefonkonfe-
renz)

7. bis 11. November
Sitzungswoche im Bundestag

12. und 13. November
Beratung Bundesausschuss

12. und 13. November
Landesparteitag Hessen, 
Bensheim

14. November
Beratung Geschäftsführender 
Parteivorstand

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Foto: Irina Neszeri
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lächelnd, war das der Preis für die 
DDR? Dieser 9. November 1989 er-
hob den Antikommunismus nun 
auch in den »neuen Bundesländern« 
zur Staatsdoktrin. Seitdem nimmt 
Deutschland wieder aktiv an Krie-
gen teil, und neofaschistischer Un-
geist vergiftet das politische Klima 
im Lande. Diesen 9. November 1989 
nennen manche Revolution, andere 
Konterrevolution, je nach Geschichts-
bild des Betrachters. 
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TTIP

Der Widerstand hält an
Freihandelsgegner/innen geben sich nicht geschlagen VON ANJA KRÜGER

 Der Kampf gegen TTIP und CETA 
geht weiter. Obwohl 320.000 
Menschen am 17. September in 

sieben deutschen Großstädten – wie 
in Berlin – gegen die Freihandelsab-
kommen demonstriert hatten, stimm-
te der SPD-Konvent dem kanadisch-
europäischen Wirtschaftspakt zwei 
Tage später zu. Die EU will CETA jetzt 
schnell in Kraft setzen. Doch die Ak-
tivistInnen geben sich nicht geschla-
gen. Ihre Kampagne zielt nun auf 
die Abgeordneten des Europaparla-
ments, damit sie CETA verhindern. 
Vor dem Bundesverfassungsgericht 
sind Klagen gegen CETA anhängig, 
darunter eine der LINKEN. Außer-
dem muss der Pakt von jedem EU-
Mitglied ratifi ziert werden. In Öster-
reich, aber auch in Belgien und Ru-
mänien wackeln die Mehrheiten.

Über den Schwesterpakt TTIP, das 
Abkommen zwischen den USA und 
der EU, wird noch verhandelt. In der 
ersten Oktoberwoche ging die 15. Ge-
sprächsrunde in New York zu Ende. 
Die Unterhändler/innen beraten bis 
zum Ende der Amtszeit von US-Prä-
sident Barack Obama. Fertig werden 
sie wohl nicht. Aber nach einer Pau-
se werden die Verhandlungen unter 
neuer Führung weitergehen. 
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SPORTPOLITIK

Die Kurve
Was Fußballfans mit Demokratie zu schaffen haben (können) VON MARCO GEMMELLARO

Also seid bitte denen gegenüber tole-

rant, die einen Augenblick im Sport als 

ihren schönsten Augenblick überhaupt 

beschreiben. Uns fehlt weder die Fan-

tasie, noch haben wir traurige, leere Le-

ben; es ist nur so, dass das wirkliche Le-

ben blasser, glanzloser ist und weniger 

Potenzial für unerwartete Raserei ent-

hält.« (aus Nick Hornby: »Fever Pitch«)

 Auf einmal lag er da, ein abge-
trennter Rindskopf auf dem 
grünen Rasen, in dem Bereich, 

der den Fansektor von dem Spielfeld 
trennt. Das war der ausdrucksstarke 
Protest der Fankurve von Dynamo 
Dresden gegen das Projekt RB Leipzig, 
hinter dem Red Bull steht und welches 
die Symbolfi gur einer grenzenlosen 
Kommerzialisierung des Fußballs, ei-
ner extremen Entfremdung zwischen 
Fan und Verein darstellt. Dementspre-
chend ungeliebt ist diese Mannschaft 
von vielen Anhängern des runden Le-
ders. Und diese Missachtung hatte ih-
ren Ausdruck in einem Pokalspiel im 
August gefunden und lag da am Ran-
de des Spielfeldes in Form eines abge-
trennten Rindskopfes. 

Für viele Sportjournalisten war das 
zu viel. Die »Zeit« sprach sogar von ei-
ner »neuen Dimension der Fan-Entglei-
sung«. Und da war sie wieder: die hys-
terische Reaktion der Presse, die der 
Sozialwissenschaftler Gerd Dembows-
ki als »in zeitlichen Wellen medial wie-
derkehrende Moralpanik« beschreibt. 
Diese habe mit der Gentrifi zierung des 
Fußballs eingesetzt und richte sich ge-
gen mehrheitsöffentlich als abwei-
chend bzw. auffällig eingestufte Ver-
haltensweisen – insbesondere Gewalt-
ereignisse.

Kein Wunder also, dass jene Fans, 
welche die Stadionkurven bevölkern, 
schnell mit Problemen wie Rassis-
mus und Gewaltbereitschaft in Ver-
bindung gebracht werden. Zu selten 
berichtet die Medienlandschaft über 
erfreuliche Aktivitäten der Kurven-
gänger im Stadion und außerhalb 
des Stadions: Spendenaufrufe für Be-
nachteiligte, Initiativen gegen Rassis-

mus und auch kritische Auseinander-
setzung mit aktuellen oder bedeuten-
den politischen Themen. So hat es die 
»Schickeria«, eine Gruppe von Fans 
des FC Bayern, mit Hilfe von Choreo-
grafi en im Stadion und anderen Akti-
onen geschafft, die in Vergessenheit 
geratenen Schicksale ehemaliger jü-
discher Vereinsmitglieder zurück ins 
Licht der Öffentlichkeit zu rücken. 
Das Leben des ehemaligen Präsiden-
ten des FC Bayern Kurt Landauer wur-
de daraufhin sogar verfi lmt und in der 
ARD ausgestrahlt.

Settore popolare werden in Itali-
en die Bereiche der Fußballstadien 
genannt, für die es aufgrund der La-
ge hinter den Toren und für die damit 
eingeschränkten Sichtverhältnisse die 
günstigsten Eintrittskarten gibt. Seit 
Jahrzehnten sind sie Anknüpfungs-
punkt für junge Menschen, Studen-
ten, Arbeiter und solche, die sich dazu-
gesellen wollen. Sie bilden den leben-
digsten Teil der Fußballarenen. Hier 
sind in Italien Ende der 60er Jahre die 
»Ultras« entstanden – eine Bewegung 
der meist jungen Kurvengänger, wel-
che die organisierte, aktive Unterstüt-
zung der Lieblingsmannschaft zum 
Ziel hatte. Wie die Geschichte um Lan-
dauer zeigt, können Stadionkurven ge-
sellschaftlich etwas bewegen. Sie be-
herbergen ungeheures Potenzial für 
die Entwicklung des politischen Den-
kens und demokratischen Handelns. 
Doch das wird kaum thematisiert. So 
gut wie nie werden solche Fangrup-
pen als das betrachtet, was sie sind: 
ein bedeutender Teil der deutschen 
Jugendkultur.

Mit dem Begriff Demokratie wird 
schnell die Möglichkeit verbunden, in 
geheimen, gleichen und freien Wah-
len unsere politische Haltung zum 
Ausdruck bringen zu können. Dabei 
ist das eigentliche Wesen der Demo-
kratie weit weniger präsent: die Orga-
nisation des Zusammenlebens durch 
unterschiedliche Menschen. Und ge-
nau dieses Element lässt sich in den 
Kurven wiederfi nden. Dort treffen 
sich Fans, die im Kollektiv ihre Mann-

schaft mit Choreografi en, Sprechchö-
ren und Spruchbändern unterstüt-
zen wollen – es entsteht der oft zi-
tierte zwölfte Mann. Es geht um die 
Organisation des Supports durch un-
terschiedliche Menschen.

Doch die Stadionkurve ist längst 
nicht mehr ein Ort, der jedem zugäng-
lich ist. Die Reichen bleiben in den Lo-
gen unter sich, während der Stadion-
besuch für ärmere Schichten immer 
mehr zu einer Erinnerung verblasst. 

Was hier wie eine Übertreibung 
wirkt, ist in vielen englischen Städten 
Realität und hat Fans dazu gebracht, 
sich von ihren Vereinen abzuwenden, 
um eigene Teams zu gründen und die 
echte Freude wiederzufi nden, die der 
Fußball Spielern und Zuschauern ei-
gentlich verspricht. Der FC United of 
Manchester, gegründet von enttäusch-
ten Manchester-United-Fans, ist wohl 
das berühmteste Beispiel für die Re-
bellion gegen eine Kommerzialisie-
rung dieses Sports, die ungeahnte Ex-
treme angenommen hat. Um gegen die 
hohen Ticketpreise anzukämpfen, ha-
ben hierzulande Fans die Kampagne 
»Kein Zwanni für 'nen Steher – Fuß-
ball muss bezahlbar sein« ins Leben 
gerufen, um den »settore popolare« zu 
verteidigen.

Und ein weiteres Vorgehen hat die 
Zusammensetzung der Kurven radi-
kal verändert: das Stadionverbot. Mit 
diesem Instrument kann ein Verein 
von seinem Hausrecht Gebrauch ma-
chen, um gewissen Personen den Zu-
tritt zu den Sportarenen auch deutsch-
landweit für drei bis fünf Jahre zu un-
tersagen. Faninitiativen wie ProFans 
kämpfen gegen diese Stadionverbote 
und fordern die Nutzung alternativer 
Maßnahmen. Nachdem der Bundesge-
richtshof im Jahr 2010 Stadionverbo-
te auf Verdacht als zulässig erklärte, 
beäugte auch die Presse dieses Phä-
nomen kritischer. In einem Kommen-
tar der »Süddeutschen Zeitung« wur-
de dieses Urteil gar als »rechtsstaat-
lich untragbar« bezeichnet.

Abgesehen vom Streitthema Pyro-
technik, die vor zwanzig Jahren medi-
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al noch als Stilmittel der Kurven ge-
würdigt wurde, heute von den meis-
ten Journalisten sofort verteufelt wird 
und einen Stadionausschluss nach 
sich zieht, bleibt die Frage, wie man 
mit rassistischen Vorkommnissen 
oder Gewalt innerhalb eines Stadions 
umgeht. Stadionverbote mögen als 
das richtige Mittel erscheinen, aber 
sie können die Probleme höchstens 
vor die Stadiontore verschieben. So ist 
auf der Internetseite von ProFans zu 
lesen, dass »soziale Arbeit und Einbin-
dung in die Fanszene sehr viel mehr 
bringen, als ›Problemfälle‹ unter den 
Fans einfach abzuschieben.« Eine star-
ke, mündige Fankurve, die sich offen 
gegen Rechtsextremismus und Ras-
sismus stellt, ist effektiver als jedes 
Verbot. Wo es Bemühungen der NPD 
gibt, Teile der Fangemeinschaft auf ih-
re Seite zu ziehen, dort gibt es Wider-
stand gegen diese Bestrebungen.

Stadionverbote und verteuerte Ti-
cketpreise beeinfl ussen und verän-
dern die Zusammensetzung der Kur-
ve. Sie entziehen den betroffenen In-

dividuen die Möglichkeit der Teilha-
be an der Kurvengemeinschaft und 
zerstören dadurch das zutiefst demo-
kratische Element, das Ureigene einer 
Kurve: die Organisation des Supports 
durch unterschiedliche Menschen. 
Das Stadion sollte sämtliche Teile der 
Gesellschaft in einem Moment unrea-
listischer Idylle vereinen.

Eine homogene, leblose Masse 
auf den Rängen würde den Reiz des 
Fußballs um ein Vielfaches mindern. 
Doch das scheint vielen Verantwort-
lichen im Sport noch nicht bewusst 
zu sein. Mittlerweile ist in vielen Sta-
dien des deutschsprachigen Raums 
selbst der Torjubel durch die nach 
einem Treffer einsetzende Musik er-
stickt. Die von Nick Hornby als »un-
erwartete Raserei« bezeichnete Eksta-
se nach einem Treffer ist in vorgegebe-
ne Bahnen gelenkt worden. Den anar-
chischen Torschrei, der Glückseligkeit 
und Lebendigkeit vehement und frei 
zum Ausdruck kommen lässt, nicht zu 
hören, tut weh. Vor allem, wenn eine 
geschmacklose Melodie ihn übertönt.

Anzeige

Das Stadion liefert der Gesellschaft 
ihr Spiegelbild. So wie es Erfreuliches 
gibt, so gibt es Probleme. Vor allem die 
Preis- und Sicherheitspolitik bedro-
hen die soziale Mischung in den Fuß-
ballarenen. Einschränkungen im Na-
men der Sicherheit und der Gewalt-
prävention müssen immer die Ultima 
Ratio bleiben.

Um die Demokratie als Organisa-
tion des Lebens durch unterschiedli-
che Menschen begreifen und lieben 
zu lernen, eignet sich die Stadionkur-
ve in einem außerordentlichen Maß, 
sofern sie die größtmögliche Freiheit 
und die damit mit sich bringende sozi-
ale Mischung und Selbstorganisation 
beherbergt. Darin liegt der unschätz-
bare Wert einer einfachen Kurve ei-
nes Fußballstadions für das demokra-
tische System. 

Marco Gemmellaro studiert Publizistik 
und Kommunikationswissenschaften in 
Wien, war Praktikant in der Bundesge-
schäftsstelle der LINKEN und liebt den 
Fußball (fast) über alles.
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Was schenken wir Katrin?
»nd« zwei Monate gedruckt   und als Appnur  

* 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

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 39 €* – gleich ordern: 
(030) 29 78 18 00

www.neues-deutschland.de/abo 

39€*

Eine starke, mündige Fankurve, 
die sich offen gegen 

Rechtsextremismus und Rassismus stellt, 
ist effektiver als jedes Verbot.
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SUCHE 
NACH EINEM 

FRIEDLICHEN, 
IDEALEN 

ORT

GELESEN VON

INGRID FEIX

 Das Territorium als Hoheitsgebiet eines Staates 
bzw. eines Besitzers gilt meist als sicherer Le-
bensort, und wohl jeder Mensch ist bestrebt, 

einen solchen Ort für sich zu fi nden. Darum geht es 
in dem neuen Roman des in der Nähe von Wien ge-
borenen und in Patagonien und Buenos Aires leben-
den Autors mit dem bemerkenswerten Namen Ger-
mán Kratochwil. In der »patagonischen Weltferne«, 
im Urwald am Fuße eines Vulkans lebt Eduard Böhm, 
»Waldphilosoph«, Soziologe und Idealist. Doch die 
Beschaulichkeit ist nicht von Dauer. Neben den un-
berechenbaren Naturgewalten und den Menschen, 
die hier gelandet und gestrandet sind, sind alle Pro-
bleme dieser Welt versammelt. Bei einer Hochzeits-
feier oder einer Landpartie, zu der Eduard die jun-
ge attraktive Seismologin Clara und seinen alten 
Freund Carl Gustav aus Kalifornien einlädt, überall 
trifft man auf Menschen, die nicht nur ungewöhnli-
che Lebensgeschichten, sondern auch die Wünsche 
und Konfl ikte anderer Regionen in der Welt mitbrin-
gen. Eine hundertjährige Medizinfrau der Mapuche, 
die Tochter eines Hippies aus Wales, ein italienischer 
Möbeldesigner, ein rumänischer Anthroposoph, eine 
Bäckerin aus Lima, ein französischer Fotograf – zu-
weilen schwirrt einem bei den vielen Lebensentwür-
fen der Kopf. Zum Beispiel die Jüdin Shira, die einen 
argentinischen Farmer heiratet, wurde im ukraini-
schen Dnjepropetrowsk geboren, wo ihre Großmut-
ter noch mit 87 Jahren eine mehrsprachige Buch-
handlung führte, während Shiras Vater nach der 
»Orangen Revolution« als Literaturwissenschaftler 
»endlich den Ruf an die Universität Tel Aviv annahm« 
– zwei territoriale Konfl ikte sind in dieser Familie 
stets präsent, die Kämpfe in der Ukraine und im Ga-
zastreifen. Kein Ort auf dieser Welt bleibt von dieser 
Welt verschont.

Germán Kratochwil
Territorium

Roman
Picus Verlag
328 Seiten, 24 Euro

FOTOGRAFIE

Das Münzenberg Forum 
Berlin am Franz-Mehring-
Platz 1 beteiligt sich bis 
30. Oktober mit einer Aus-
stellung am Europäischen 
Monat der Fotografi e. Zu 
sehen sind mehr als 200 
Fotos und 30 Filme, die im 
Rahmen des internationa-
len Wettbewerbes »Alles in 
schönster Ordnung – Euro-
pa im Jahr 2016« entstan-
den sind.
www.muenzenbergforum.de

DOKUMENTARFILM

Das 59. Internationale Leip-
ziger Festival für Doku-
mentar- und Animations-
fi lm wird am 31. Oktober 
mit dem Animationsfi lm 
»My Life as a Courgette« 
von Regisseur Claude Bar-
ras eröffnet. Bis 6. No-
vember werden 309 Wer-
ke, darunter in der offi ziel-
len Auswahl 179 Filme und 
sechs interaktive Arbeiten, 
gezeigt.
www.dok-leipzig.de

KARIKATUR

Politische Karikaturen von 
Waldemar Mandzel, Tho-
mas Plaßmann und Heiko 
Sakurai präsentiert bis 8. 
Januar 2017 die Ludwigga-
lerie Schloss Oberhausen. 
Die im Ruhrgebiet gebür-
tigen Karikaturisten kom-
mentieren zeichnerisch die 
widersprüchliche europäi-
sche Flüchtlingspolitik.
www.ludwiggalerie.de

HÖRSPIEL

Aus den zwölf besten Hör-
spielen eines Jahres wird 
seit 1987 das »Hörspiel des 
Jahres« gewählt und in ei-
ner Veranstaltung in Frank-
furt am Main vorgestellt. 
Für das vorige Jahr ging der 
Preis an »Dshan« von Lo-
thar Trolle nach Motiven 
des Romans von Andrej 
Platonow. Regie der Pro-
duktion des Südwestrund-
funks führte Walter Adler.
www.darstellendekuenste.de/
id-2015-202.html

ZAUBERKUNST

Der Magische Zirkel von 
Deutschland ist eine inter-
nationale Vereinigung von 
Zauberkünstlern zur Förde-
rung der magischen Kunst 
und zählt rund 2.800 Mit-
glieder. Deutschlandweit 
gibt es 80 Ortszirkel. Der 
Magische Zirkel verfügt 
über eine umfangreiche 
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Kultur ist der Sieg der 
Überzeugung über die 
Gewalt.
Platon (427–348 oder 
347 v. Chr.)
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 R
eden wir Klartext. »Hoffen 
auf Hoffnung«, so über-
schrieb der Chefredakteur 
des »neuen deutschland« 
seinen Beitrag über die 

Wahlstrategie der Partei DIE LINKE. 
Reden wir lieber nicht über das Wahl-
ergebnis in Mecklenburg-Vorpom-
mern, das so ausfi el, wie die dorti-
ge Wahlstrategie und der konzipierte 
Wahlkampf es geradezu »anstrebten«. 
Ja, in Berlin haben wir zugelegt. Wie 
dort miteinander und mit den Wäh-
lerinnen und Wählern kommuniziert 
wurde, war das Ergebnis durchaus zu 
erwarten. Jedes LINKE-Plakat, das ich 
an den Straßen sah, legte den Finger 
auf die Berliner Wunden, sprach die 
konkreten Sorgen und Forderungen 
der Menschen an.
Aber bleiben wir beim Hoffen. Wer 
Wahlkämpfe vorbereitet, muss na-
türlich öffentlich Zuversicht verbrei-
ten. Unter uns sind wir jedoch zum 
Realismus verpfl ichtet. Wenn wir uns 
nicht selbst in die Tasche lügen, wis-
sen wir, dass DIE LINKE nach der 
nächsten Bundestagswahl nicht mehr 
auf Platz drei abschneiden wird. Ab-
gesehen davon, dass sich die Grünen 
offensichtlich erholt haben, wird vor 
allem die AfD noch stärker als in den 
bisherigen Landtagswahlen. Es gibt 
in der Gesellschaft aus guten Grün-
den sehr viel Unzufriedenheit, Mutlo-
sigkeit, Pessimismus. Wer die Land-
tagswahl in Brandenburg, lange vor 
der Flüchtlingsfrage, sorgfältig ana-
lysiert hatte, bekam einen Eindruck 
davon. 
Lange Zeit waren viele von ihnen 
Nichtwähler, in den neunziger Jahren 
konnten sie ihren Protest auch mit 
der Stimme für die PDS ausdrücken. 
Doch jetzt haben sie ein völlig an-
deres Ventil – diffus, zerstritten und 
nicht selten reaktionär und fremden-
feindlich. Das schwächt allerdings 
die AfD bislang überhaupt nicht. Wer 
darauf hofft, dass sie sich wie die 
Piratenpartei zerlegt oder dass die 
Menschen spüren, dass die AfD keine 
Antworten hat, wird enttäuscht wer-
den. Wie ein Reifen, benötigen sie le-
diglich ein geöffnetes Ventil, damit 
die Luft entweichen kann.
Berlin hat den Gedanken an eine an-
dere, eine rot-rot-grüne, Bundesre-

gierung wachsen lassen. Aber abge-
sehen davon, dass sie numerisch ge-
genwärtig kaum vorstellbar ist, ist 
sie in der Gesellschaft niemals vor-
bereitet worden. Eben das war unter 
Brandt und Scheel (wie unter Schrö-
der/Lafontaine und Fischer) völlig 
anders. 
Ohnehin muss man erst einmal für 
einen eigenen Wahlerfolg kämpfen. 
Und jetzt möchte ich wirklich Klar-
text reden und bitte die Angespro-
chenen um Verständnis. Die »nd«-
Überschrift »Hoffen auf Hoffnung« ist 
ironisch. Doch Katja Kippings Aussa-
ge »Berlin macht Mut für linke Mehr-
heiten im ganzen Land« und Matthi-
as Höhns Überzeugung, »diese politi-
sche Option kann 2017 mobilisieren«, 
rufen ebenso meinen Widerspruch 
hervor wie Sahra Wagenknechts For-
derung, mit mehr Protest Wählerin-
nen und Wähler von der AfD zurück-
zuholen. Sie hat völlig Recht, wir gel-
ten für die Wählerinnen und Wähler 
längst als etablierte Partei, nur wer-
den wir das selbst mit radikalstem 
Protest nicht ändern.
Nein, liebe Katja, lieber Matthias: 
Mut macht nicht eine Berliner Regie-
rungsbeteiligung, sie mobilisiert auch 
nicht. Hoffnung muss man, müssen 
wir, selbst machen, Mut muss man, 
müssen wir, selbst machen, mobili-
sieren müssen wir selbst. Wer, wenn 
nicht wir! Kennen wir es noch?
Dafür helfen uns auch die besten Pa-
piere, Programme, Parlamentsanträ-
ge, Reden, Plakate nicht. Karl Marx 
wusste: »Jeder Schritt wirklicher Be-
wegung ist wichtiger als ein Dutzend 
Programme.« 
Die großen gesellschaftlichen He-
rausforderungen, die sich mit der 
AfD zeigen, verweisen nach meiner 
Überzeugung darauf, dass DIE LINKE 
(aber genauso andere demokratische 
Parteien und Organisationen) mehr 
als nur inhaltliche Antworten fi nden 
muss. Bewegung verlangt höchste 
Kreativität, einen offenen Kopf, ein 
offenes Herz und ein Rückgrat, das 
die Menschen öffentlich auch erle-
ben können. Kurz gesagt eine linke 
Kultur, die uns mitten in die Gesell-
schaft springen lässt, wo die Men-
schen mit ihren Sorgen real sind und 
uns genau so erfahren können.
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