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INHALT

L

iebe Genossinnen und
Genossen, der Countdown zur Bundestagswahl läuft. Es geht um
viel bei dieser Wahl.
Wir LINKE wollen kein »Weiterso«, sondern einen grundlegenden Wechsel der Politik. Je stärker
DIE LINKE, desto größer sind die
Chancen für eine andere, eine soziale Politik. Es kommt auf jeden
und jede von Euch an.

Ob Wahlkampf vom Sofa aus in den
Sozialen Medien, am Infotisch, an
der Haustür oder bei Gesprächen am
Arbeitsplatz, in der Familie oder in
der Kneipe – es gibt viele Möglichkeiten, Stimmen für DIE LINKE zu gewinnen. Wir hoffen, dass ihr auf den
kommenden Seiten Anregungen und
nützliche Informationen für die kommenden Wochen ﬁndet.
DISPUT ist das Mitgliedermagazin
der LINKEN. Leider können wir aus
ﬁnanziellen Gründen nicht jede Ausgabe kostenlos an alle Genossinnen
und Genossen schicken. Diese Ausgabe zur Wahl bekommen ausnahmsweise alle Mitglieder der LINKEN kostenlos zugeschickt. Ihr braucht den
Bezug nicht zu kündigen. Wir würden
uns freuen, wenn sich viele von Euch
entschließen, DISPUT zu abonnieren.
Damit bekommt Ihr regelmäßig Neues und Hintergründe zur Partei und

Themen, die DIE LINKE bewegen.
In der Heftmitte ﬁndet ihr eine
Abo-Postkarte. Die nächste Ausgabe von DISPUT erscheint nach der
Bundestagswahl, und zwar am 5.
Oktober mit einer Doppelnummer.
Am Abend der Wahl haben wir hoffentlich viel zu feiern. Jeder und jede von Euch ist herzlich willkommen zu unserer Wahlparty in Berlin
im Festsaal Kreuzberg ab 16 Uhr.
Thomas Lohmeier ist Leiter des
Bereichs Bürgerdialog, Medien &
Öffentlichkeitsarbeit der LINKEN
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FRAGEZEICHEN

Feleknas, was
ist für dich
demokratisch?
Foto: Martin Heinlein

Für mich bedeutet Demokratie eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche
Rechte haben und ihre Meinung frei äußern können, ohne dafür ins Gefängnis
zu kommen oder gar um ihr Leben bangen zu müssen. Was hat dich in letzter
Zeit am meisten überrascht? Dass ich den Clara-Zetkin-Ehrenpreis der LINKEN im März verliehen bekommen habe. Überrascht hat mich auch die große
Unterstützung, die wir Oppositionellen in der Zeit der Übergriffe seitens des türkischen Staates erhalten haben. Dass wir in diesen schweren Tagen nicht alleine
gelassen wurden, war eine sehr schöne Überraschung. Was ist für dich links?
Links sein bedeutet für mich, gegen Krieg und für soziale und ökologische Gerechtigkeit zu kämpfen. Was regt dich auf? Die Politik Erdogans regt mich auf.
Dass er die Türkei in Chaos und Kriege führt, dass Menschenrechte mit Füßen
getreten werden. Mich regt auf, dass hunderte von Frauenverbänden verboten
wurden, dass Frauen in ihren Rechten beschnitten werden. Erdogan bewegt die
Türkei in Richtung Faschismus. Was ist für dich solidarisch? Solidarisch zu
sein bedeutet, mit denen zu teilen, die nichts haben. Die zu schützen, die sich
nicht schützen können. Brauchen wir Vorbilder? Es gibt viele Menschen, die
uns für unser politisches Leben Kraft geben können. Etwa Sakine Cansız, die
eine zentrale Rolle beim Aufbau der kurdischen Frauenbewegung spielte. Ihren Widerstand konnten auch die 12-jährige Haft und Folter nicht brechen. Mit
wem lachst du gerne? Mit meiner Familie und mit den Menschen, mit denen
ich zusammen arbeite und kämpfe. Gerne würde ich mit den 3000 jesidischen
Frauen lachen, die noch immer in der Hand des IS sind. Wie lautet dein Lebensmotto? Jin-Jiyan-Azadî: Eine Gesellschaft, in der Frauen gleichberechtigt
und in Freiheit leben.
Feleknas Uca ist Menschenrechtsaktivistin und Abgeordnete der HDP, der türkischen Schwesterpartei der LINKEN. Sie wuchs als Kind kurdischer Einwanderer aus der Türkei in Deutschland
auf und war 1999 bis 2009 Abgeordnete für PDS und DIE LINKE im Europäischen Parlament.

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

Der Sofa-Wahlkampf
Werde LINKE-BotschafterIn bei Facebook. Über den Kurznachrichtendienst Twitter kannst du
Einﬂuss nehmen auf die politische Stimmung VON THOMAS LOHMEIER

D

ie Facebook-Seite der LINKEN
ist die erfolgreichste der im
Bundestag vertretenen Parteien. 200.000 Menschen folgen uns.
Damit unsere Botschaften eine große Reichweite erzielen, hilft es sehr,
wenn du unsere Posts teilst.
Dann haben auch deine FacebookFreunde die Chance, unsere Beiträge zu sehen. Gleichzeitig wirkt das
Teilen als deine persönliche Empfehlung. Und aus der Wirkungsforschung wissen wir: Die persönliche
Empfehlung ist die effektivste Form
der Ansprache.
Am besten ist: Lade deine Freunde zur LINKEN ein. Das geht so: Gehe
zu unserer Facebook-Seite (www.facebook.com/linkspartei). Bei der mobilen Version von Facebook ﬁndest
du die Funktion »Lade deine Freunde ein, diese Seite mit Gefällt mir zu
markieren« unter dem Punkt »Community«, wenn du etwas nach unten
scrollst. Bei deinem Computer ﬁndest du sie auf unserer Facebook-Seite rechts am Rand.
Hast du auf Facebook unsere Seite geliket, aber siehst nur selten

DIE LINKE
zum Anfassen
Der LINKE-Wahltruck
tourt durch die ganze
Bundesrepublik.
Einige Beispiele für
Großveranstaltungen
mit Mitgliedern des
Spitzenteams:
Wahltruck-Auftakt
Graal-Müritz
Samstag, 26. August
Platz an der Seebrücke
9.30–18 Uhr
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Posts von uns, kannst du die Facebook-Seite der LINKEN zu deinen
Favoriten hinzufügen. Das funktioniert so: Auf dem Handy: Einstellungen → News Feed-Einstellungen.
Dann »Priorisiere die Inhalte, die dir
als Erstes angezeigt werden sollen«
und dort DIE LINKE auswählen. Auf
deinem Computer ﬁndest du links
oben, direkt unter deinem Namen,

ren, also von Sahra, Katja, Dietmar
und Bernd. Dann verpasst du wirklich keine Botschaft mehr. Und wenn
dir eine gefällt, dann … siehe oben.

Twitter
den Punkt »News-Feed«. Dort klickst
du zuerst auf die drei Punkte, dann
auf »Einstellungen bearbeiten«. Jetzt
gehst du auf »Priorisiere die Inhalte, die dir als erstes angezeigt werden«. Fertig.
Und jetzt kannst du noch die Seiten unseres Spitzenteams favorisie-

Hamburg
Freitag, 1. September
Hachmannplatz
16–18 Uhr
Düsseldorf
Mittwoch, 6. September
Grabbeplatz
17–19 Uhr
Frankfurt/Main
Freitag, 8. September
Hauptwache
16.30–18.30 Uhr
Stuttgart
Dienstag, 12. September
Schlossplatz
16–18 Uhr

Leipzig
Donnerstag,
21. September
Richard-Wagner-Platz
16.30–18.30 Uhr
Berlin
Freitag, 22. September
Neptunbrunnen
16–18 Uhr
Wann Veranstaltung
in deiner Nähe ist,
erfährst du unter:
www.die-linke.de

Wer kennt das nicht: Man schaut eine
Polit-Talkshow und stimmt einer Aussage von Sahra Wagenknecht zu. »Genau«, murmelt man vor sich hin. Leider ist niemand da, der das hört. Das
Internet bietet aber auch die Möglichkeit, die eigene Begeisterung mit einem großen Publikum zu teilen.
Der Verstärker in die weitere Welt
ist Twitter. Der Account ist unkompliziert eingerichtet und ein Tweet
schnell geschrieben, weil er kurz
sein muss. 140 Zeichen, mehr sind
nicht erlaubt. Ein Beispiel: »#AnneWill Richtig, @SWagenknecht! Das
österreichische Rentensystem ist gut.
Aber wer schaut schon über den Gartenzaun?«
Wichtig sind die #-Tags der jeweiligen Sendungen, also zum Beispiel #annewill, #illner #maischberger. Denn viele folgen diesen #-Tags.
So kann die eigene Äußerung auch
von Nutzerinnen und Nutzern gelesen werden, die einem nicht folgen.
Wer nichts schreiben will, kann Kurznachrichten von anderen weiterverbreiten (»retweeten«) oder liken. So
wird aus einem gemurmelten »Genau!« ein kleiner Beitrag zur öffentlichen politischen Debatte.
DISPUT August 2017

AUS DEM HAUS

D

ass es hierzulande so ungerecht und sozial so unsicher zugeht wie seit Jahrzehnten nicht mehr, ist Bilanz und Verantwortung
der Politik der Kanzlerin. Der Öffentlichkeit erzählt sie das Gegenteil, doch
die Wirklichkeit sieht anders aus: 12,9
Millionen Menschen leben derzeit unterhalb der Einkommensarmutsgrenze, ein neuer Höchststand seit der
Wiedervereinigung. Heute haben 40
Prozent der Bevölkerung real weniger
in der Tasche als in den 1990er Jahren
– und die oberen zehn Prozent haben
ein dickes Plus gemacht. 36 Milliardäre besitzen in Deutschland so viel wie
die Hälfte der Bevölkerung. Noch nie
war die Gesellschaft so reich und waren gleichzeitig so viele Menschen so
arm wie heute.
Wir machen die Bundestagswahl zu
einer Auseinandersetzung um soziale
Gerechtigkeit, soziale Sicherheit, den
oligarchenhaften Reichtum der Wenigen, um Frieden und Abrüstung. Unsere Plakate zeigen: Statt vager oder
nichtssagender Sprüche über Europa,
Deutschland, Gott und die Welt machen wir das zum Thema, was viele
Menschen umtreibt:1. einen sicheren
Job, der das Leben planbar macht; 2.
Respekt und eine Rente mit Niveau; 3.
Kinder vor Armut schützen; 4. Mieten
müssen bezahlbar sein; 5. mehr Personal in Pﬂege und Gesundheit; 6. Millionäre und Milliardäre besteuern, mehr
Geld für Kitas und Schulen; 7. Frieden,
Abrüsten, Militärausgaben senken,
nicht verdoppeln und 8. entschieden
gegen rechte Hetze.
Wir machen mit unserem Wahlkampf den Alltag, die »kleinen« Wünsche und Erfahrungen der Menschen
groß: die fehlende Wohnung, die zu hohen Mieten, die langen Wartezeiten bei
den Ärzten, fehlende Kita-Plätze und
hohe Gebühren, die erschöpfende und
viel zu gering bezahlte Arbeit, die Ängste vieler um ihr Auskommen im Alter.
Wir stellen den Alltag der Menschen
dorthin, wo er hingehört: in den Mittelpunkt. Auch um die Menschen zu er-
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MATTHIAS HÖHN

Den Alltag
und die kleinen
Wünsche in den
Mittelpunkt
stellen
muntern, sich einzumischen und mitzuentscheiden – über den Gang zur Wahlurne hinaus.
Wir sind programmatisch gut gerüstet – auch mit konkreten Beispielen. Bei den Steuern: Alle, die weniger als 7.100 Euro brutto im Monat
verdienen, werden mit uns steuerlich
entlastet, dafür werden Bestverdienende und Reiche belastet. Bei der Rente: Eine Verkäuferin wird nach unserem Rentenkonzept, mit dem wir das
Niveau der gesetzlichen Rente wieder
auf 53 Prozent anheben, etwa 270 Euro mehr Rente erhalten. Was wir wollen, ist machbar. Österreich zeigt es,
ohne Riester: Rentnerinnen und Rentner erhalten dort im Schnitt sogar 800
Euro mehr Rente als hierzulande. Dafür
zahlen alle ein, auch Beamte und Manager. Arbeitgeber zahlen sogar einen
höheren Prozentsatz als Arbeitnehmer.
Wir führen einen Wahlkampf der
konkreten Pläne und machbaren Konzepte, die wirklich etwas verändern
würden im Land. Wir bleiben nicht vage
und mutlos wie andere, die sich alles
offenhalten oder Programme vorlegen,
die am Status quo festhalten. Wir werden um Köpfe und Herzen ringen. Über

10 Millionen Menschen sagen derzeit,
sie könnten sich vorstellen, uns zu
wählen. Das ist eine tolle Zahl, die Mut
macht. 2013 haben uns 3,7 Millionen
Menschen ihre Stimme gegeben. Das
zeigt, es ist noch Luft nach oben und
gar nichts entschieden. Wir wollen 10
Prozent plus X und erneut drittstärkste
Kraft im Bundestag werden.
Der sogenannte Schulz-Effekt hat
im Frühjahr eines gezeigt: Viele Menschen sehnen sich nach einer wirklichen Alternative zur Kanzlerin und
nach sozialer Gerechtigkeit. Das heißt
für uns: Wir müssen den Job der SPD
mitmachen. Das ist zuletzt in den USA,
Frankreich und Großbritannien auch
gelungen. Sanders, Mélenchon und
Corbyn haben – was ihnen nur wenige
zutrauten – ebenfalls sozialdemokratische Vertretungslücken gefüllt, die die
Clintons, Hollandes Sozialisten und der
rechte Labour-Flügel gerissen hatten.
Wählerinnen und Wähler wissen,
woran sie mit uns sind, bei den anderen Parteien können sie es nicht wissen. Denn alle anderen Parteien stehen
der Troika Merkel, Schäuble, Seehofer
als Koalitionspartner zur Verfügung.
Wir nicht! Darauf ist Verlass. Deshalb
geht es am 24. September um die Entscheidung: DIE LINKE oder die Troika.
Dafür sind wir gut gerüstet. Ab jetzt mit
einer Kampagne, die sich an jene richtet, die keine Lust mehr haben auf ein
Weiterso der Politik. All jenen wollen
wir Lust auf DIE LINKE machen.
Matthias Höhn ist Bundesgeschäftsführer und Wahlkampﬂeiter.

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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SPIT ZENDUO

Sommerpause is nich …
Etwas aushalten und durchstehen, das können beide gut: die LINKEN SpitzenkandidatInnen
Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch VON GISELA ZIMMER

E

s ist der letzte Tag im Juni, später Freitagnachmittag, ein besonderer Ort, das Gasometer
mit seinem großen Rund und der erhabenen Kuppel in Berlin-Schöneberg. Es soll gefeiert werden. Denn
dieser 30. Juni 2017 setzt eine Marke.
Die letzte Sitzungswoche im Bundestag ist vorbei.
Vorbei damit auch wieder einmal
vier Jahre Parlamentsarbeit, in der
diesmal DIE LINKE die Oppositionsführung innehatte. Jetzt kann oder
könnte es in die Sommerpause gehen. Für das Gros der Abgeordneten
wird es allerdings nur eine kurze Verschnaufpause werden. Im September
wird neu gewählt, diesmal mit dem
Doppel Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch an der Spitze.

kleinen Ort in Mecklenburg geboren, gehören die Küste, das Meer bis
heute zu ihm wie der hörbare norddeutsche Zungenschlag beim Reden.
Auch scheint er die für Mecklenbur-

Sportlich
Die Nummer Eins zu sein erproben beide schon seit zwei Jahren.
Im Herbst 2015 übernahmen sie gemeinsam den Fraktionsvorsitz. So
lange wird nun auch schon versucht, das berühmte Haar in der Suppe zwischen beiden zu ﬁnden. Liest
man Interviews der großen überregionalen Zeitungen, ﬁndet sich ständig die Frage, ob nicht der Eine im
Schatten der Anderen stehen würde und umgekehrt. Dietmar Bartsch
mit seinen Einmeterdreiundneunzig
kontert da lächelnd: »Wenn wir nebeneinander stehen, steht eher sie in
meinem Schatten.« Nein, das sei Unsinn und solle nur Zwietracht säen,
Punkt. Sahra Wagenknecht nimmt es
ähnlich sportlich, ﬁndet es darüber
hinaus »wunderbar, sich absprechen
und Termine teilen zu können«. Für
beide sei das kein Wettlauf untereinander, auch wenn »draußen vor der
Tür« darauf gewartet wird. Es ginge,
so Bartsch, »um den politischen Erfolg«.
Dietmar Bartsch sagt von sich
selbst, er sei ein sogenannter Sturkopf aus dem Norden. 1958 in einem
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Sahra Wagenknecht experimentiert als 13-Jährige mit Punk-Frisur.
Auch Dietmar Bartsch, hier auf einem PDS-Parteitag 1991, hat nicht
nur optisch einen langen Weg hinter sich. Der Politik blieben beide
treu. Fotos: privat

ger typischen Klischees zu erfüllen:
kühl, nicht aus der Ruhe zu bringen,
unaufdringlich, einer, der seine Gefühle nicht nach außen trägt. Stimmt
vielleicht! Oder ein bisschen, weil ja
immer auch ein Fünkchen Wahres im
Klischee steckt. Es heißt aber auch:
Er kann zuhören, hält nichts von
Schwarz-Weiß-Denken, von Gut- und
Böse-Einteilungen, hinterfragt, vermittelt, entscheidet im Team. In die
Wiege gelegt wurde ihm das Politikersein allerdings nicht. Wirtschaft
stand auf seinem persönlichen Karriereplan. In den 1980er Jahren studierte Bartsch in Berlin Politische
Ökonomie, ging 1986 nach Moskau
an die Akademie für Gesellschaftswissenschaften. Dort wollte er promovieren, dort erlebte er Gorbatschow und Glasnost aus nächster Nähe, die Wende im Osten Deutschlands
eher aus der Ferne. Trotzdem, 1990
hätte Dietmar Bartsch mit dem SEDPDS-Ticket für die erste frei zu wählende Volkskammer antreten können. Machte er aber nicht, sondern
schloss erst einmal seine Doktorarbeit ab. Wollte zu Ende bringen, was
er angefangen hatte. Ein Prinzip, das
ihn bis heute ausmacht: etwas aushalten, durchstehen.
Etwas aushalten und durchstehen,
das können beide gut. Auch Sahra
Wagenknecht. Vielleicht, weil sie
schon früh als Kind lernen musste,
zu sich zu stehen. Ihr Vater ist Iraner,
in seinem Heimatland gilt er als verschollen seitdem das Mädchen Sahra drei Jahre alt war. Anfänglich lebte sie bei den Großeltern im thüringischen Jena, dann mit ihrer Mutter in
Berlin-Karlshorst. Sie sah anders aus,
sie las andere Bücher als Gleichaltrige, studieren konnte sie erst nach
dem gesellschaftlichen Umbruch in
der DDR. Heute ist sie promovierte
Volkswirtin, studierte Philosophin,
Autorin zahlreicher Bücher und das
prominente weibliche Gesicht der
LINKEN. Ihre Markenzeichen: ihre
Frisur, ihr feminines Auftreten, ihre
Redegewandtheit. Die lässt so manDISPUT August 2017

Stressresistent und
wahlkampferprobt:
Die LINKEN SpitzenkandidatInnen Sahra
Wagenknecht und
Dietmar Bartsch
Foto: Uwe Steinert

chen männlichen Experten in diversen Talkshows leise bis still werden.
Das bringt ihr viel Bewunderung,
aber auch Neid bis Hass ein. In einem
Porträtﬁlm, den Reinhold Beckmann
unlängst für die ARD über Frontfrauen in der Politik gedreht hatte, spricht Sahra Wagenknecht über
den Shitstorm in den sozialen Medien. Das überschreite »jede vorstellbare Grenze im Umgang miteinander«,
sei schwer auszuhalten.
Aushalten muss Sahra Wagenknecht auch, dass sie immer mal wieder auf frühere Aussagen und Haltungen angesprochen wird. Medien,
vor allem das Netz, vergessen nichts.
Sie sei »viel ruhiger, gelassener geworden«, sagt sie. In jungen Jahren
schaut man anders auf die Welt. Seit
fünf Jahren ist Sahra Wagenknecht
im Saarland zuhause, in einem Örtchen nahe der französischen Grenze. Im Dezember 2014 hatten sie und
Oskar Lafontaine geheiratet. Da ist
Stille, Landschaft pur, Alltag angesagt und vor allem Rad fahren. Keine Kaffee-Spazierfahrten. Sahra Wagenknecht tritt kräftig in die Pedale.
Hundert, es können auch gut einhunDISPUT August 2017

dertzwanzig Kilometer am Stück sein.
Die gehen über Berg und Tal, Pausen
gibt es nur zum Wasser trinken.
Sport, um den »Kopf wieder
frei für neue Gedanken zu bekommen« treibt auch Dietmar Bartsch.
Am liebsten Beachvolleyball. Aber
auch den Denksport Schach liebt
er. Unlängst fand im Bundestag ein
Schachturnier mit Anatoli Karpow
statt. Der war immerhin von 1975
bis 1985 Schachweltmeister und von
1993 bis 1999 FIDE-Weltmeister, das
ist der Titel des seinerzeit konkurrierenden Schachverbandes. Gewonnen
hat Bartsch die Partie nicht, aber das
teilt er mit Abgeordneten aus anderen Fraktionen, die ebenfalls am russischen Schachmeister im Ruhestand
scheiterten.

Durch die
Republik
Sommerpause! Ende Juni wurde sie
im anfangs erwähnten Gasometer in
Berlin eingeläutet. Mit kurzen Reden
von Bodo Ramelow über Gregor Gysi bis hin zu Sahra Wagenknecht und

Dietmar Bartsch. Dazu gab es kleine
Filmschnipsel und Songs und Balladen. Unter anderem von Nina Hagen,
dem bunten Vogel, mal Punk Lady,
an dem Abend Brechtinterpretin. Sie
und Sahra Wagenknecht sind miteinander befreundet. Unterschiedlicher
können zwei Frauen eigentlich nicht
sein. Jedenfalls äußerlich. Aber Sahra
wollte auch mal Punk Lady sein, damals mit dreizehn Jahren, eine kurze
Phase. Sie hat die Politik dem Punk
vorgezogen, steht seither auch auf
der Bühne, füllt Säle und Hallen.
In diesen Tagen nun sind beide, die Spitzenfrau und der Spitzenmann, längst auf Wahlkampftour.
Quer durch die Republik, in den großen Städten zwischen Hamburg und
München, in ihren Wahlkreisen Nordrhein-Westfalen und MecklenburgVorpommern, in Stadt und Land. Darum fällt sie auch aus, die Sommerpause, für sie und andere linke Kandidatinnen und Kandidaten. Das
gemeinsame Ziel: »Eine grundlegend
andere, soziale Politik« und »möglichst zweistellig als drittstärkste
Kraft in den Deutschen Bundestag
einziehen«.
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WAHLPROGR AMM IN KÜR ZE

Sozial. Gerecht. Frieden Für alle.
Respekt und Gute Arbeit. DIE LINKE steht an der Seite der Beschäftigten, wenn es um Respekt und gute Arbeit geht. Wir wollen sichere Jobs mit
höheren Löhnen. Das macht das Leben planbar. Der gesetzliche Mindestlohn muss auf 12 Euro die Stunde angehoben werden. Nur so werden die
Beschäftigten auch sicher vor Armut
im Alter geschützt. Tarifverträge und
Gewerkschaften wollen wir stärken.
Die Arbeit muss um das Leben kreisen, nicht das Leben um die Arbeit.
Wir machen Schluss mit Leiharbeit
und dem Missbrauch von Werkverträgen. Statt Minijobs und unfreiwilliger Teilzeit schaffen wir gute Arbeitsplätze, die unbefristet sind und nach
Tarif bezahlt werden. Für gleichwertige Arbeit müssen Frauen endlich den
gleichen Lohn wie Männer bekommen. Die Arbeit in sozialen Berufen
muss deutlich besser bezahlt werden.
Statt immer länger zu arbeiten, wollen
wir ausreichend Zeit für Ruhe, Familie, Freizeit!
Keine Angst vor Altersarmut. Die
Renten müssen den Lebensstandard
im Alter sichern. Dafür wollen wir das
Rentenniveau wieder auf 53 Prozent
anheben. Zeiten mit niedrigem Verdienst werden für die Rente stärker
angerechnet. Das bedeutet z. B. für
eine Verkäuferin 270 Euro mehr Rente. Und wir führen eine Solidarische
Mindestrente von 1.050 Euro ein. Die
Löhne und Renten sind im Osten immer noch niedriger als im Westen. Wir
gleichen sie an.
Das Hartz IV-System hat viele Menschen in Armut geführt. Wir ersetzen
es durch eine Mindestsicherung ohne Sanktionen! Wir fassen darin die
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Leistungen zusammen, die bisher ein- 100.000 Pﬂegerinnen und Pﬂeger ein:
zeln beantragt werden müssen. Das Das ist gut für die Beschäftigten und
Arbeitslosengeld I muss länger ge- gut für die Patienten. Wir kämpfen um
zahlt werden. Niemand darf weniger jedes Krankenhaus, das geschlossen
als 1.050 Euro monatlich zum Leben oder privatisiert werden soll!
haben. Wir führen Sozialtarife ein für
Strom, öffentlichen Nahverkehr und Wir sorgen dafür, dass Wohnen bedie Deutsche Bahn. Das Kindergeld zahlbar ist. In vielen Städten sind die
erhöhen wir sofort auf 328 Euro und Mieten weiter gestiegen, immer mehr
schaffen dann eine Kindergrundsiche- Menschen müssen ihre Nachbarschaft
verlassen. Diese Verdrängung wollen
rung.
wir stoppen. Die Mieten in angespannGerechte Steuern! Für hohe Vermö- ten Wohnungsmärkten werden eingegen – über einer Million – werden wir froren und gesenkt. Wir bauen mehr
endlich wieder eine Vermögensteu- Wohnungen mit Sozialbindung, zusätzer einführen. Damit können wir die lich 250.000 im Jahr. Wir verbieten die
öffentlichen Angebote verbessern: Spekulation mit Wohnraum.
Schulen und Kitas, sozialer Wohnungsbau, Internet, Krankenhäuser und öf- Mut zur Veränderung! Wir wollen
fentlicher Nahverkehr. Das kommt al- die Europäische Union neu starten:
len zu Gute. Wenn alle genug beitra- Statt Vorfahrt für die Unternehmen
und Banken wollen wir, dass die Mengen, ist für alle gut gesorgt.
schen an erster Stelle stehen. Wir wolWir senken die Steuern für Men- len einen Aktionsplan gegen Erwerbsschen mit durchschnittlichen und losigkeit in Europa und für soziale und
niedrigen Einkommen. Wir erhöhen ökologische Wirtschaft. Statt Freiden Steuerfreibetrag auf 12.600 Euro. handelsabkommen wie TTIP und TISA
Alle, die weniger als 7.100 Euro brutto brauchen wir einen fairen Handel und
im Monat verdienen, werden mit unse- wirksamen Klimaschutz. Wir machen
rem Steuerplan entlastet. Wir gleichen die Europäische Union sozial, demodas aus, indem wir hohe Einkommen kratisch und lebenswert für alle.
stärker besteuern.
Wir stehen für den Frieden ein. DIE
Keine Zwei-Klassen-Medizin: Statt LINKE hat immer fest gegen Krieg und
langen Wartezeiten und Anfahrtswe- Aufrüstung gestanden. Wir wollen die
gen machen wir eine gute Gesund- deutschen Soldaten aus dem Ausland
heitsversorgung für alle. Das ist be- abziehen. Die Regierung plant, die
zahlbar, wenn alle beitragen: In unse- Ausgaben fürs Militär zu verdoppeln.
re solidarische Gesundheitsversiche- Wir wollen abrüsten statt aufrüsten.
rung zahlen alle ein und alle werden Das Geld wollen wir konkret einsetzen,
gleichermaßen gut versorgt – und wir um Schulen zu sanieren, Kitas auszusenken die Beiträge auf unter 12 Pro- bauen und kostenfrei zu machen. Wafzent. Niemand muss mehr für Bril- fenexporte – besonders in Krisengelen oder Zahnersatz zuzahlen. Unter- biete – heizen die Kriege an und zwinnehmen und Beschäftigte zahlen wie- gen viele Menschen in die Flucht. Wir
der zu gleichen Teilen ein. Wir stellen wollen Waffenexporte verbieten.
DISPUT August 2017

GUTE ARBEIT

Alleinstellungsmerkmal
Die Partei hat beim Thema Arbeit das weitreichendste Wahlprogramm in der Geschichte der
LINKEN erarbeitet VON BERND RIEXINGER

D

iese Bundestagswahl wird
auch eine Abstimmung über
die Zustände in der Arbeitswelt. Die CDU versucht das Thema
aus dem Wahlkampf zu verdrängen
und setzt auf »Weiterso«. Ihre Wahlkampagne wärmt das alte Märchen
auf: Geht es den Unternehmen gut,
geht es allen gut. Die Wirklichkeit
sieht anders aus – und Millionen
Menschen erfahren das jeden Tag:
40 Prozent aller Beschäftigten verdienen heute keinen Cent mehr als vor
zehn Jahren. Prekäre Arbeit, der unzureichende Mindestlohn und Tarifﬂucht der Unternehmen machen es
möglich. Dauerstress und überlange
Arbeitszeiten machen krank. Für viele ist es schwierig, Arbeit und Leben
unter einen Hut zu bekommen.
Das nehmen wir als LINKE nicht
hin: Wir machen Löhne und Arbeitsbedingungen zusammen mit Rente
und Gesundheitsversorgung zu unseren Wahlkampfthemen. Unsere Konzepte lassen sich gut auf den Punkt
bringen: Wir stehen für gute Arbeit
für Alle. Die Löhne müssen für ein gutes Leben und für eine Rente reichen,
die den Lebensstandard sichert. Wir
wollen ein neues Normalarbeitsverhältnis, das unterschiedliche Lebensphasen absichert und auf selbstbestimmtere Arbeitszeiten setzt: die Arbeit muss um das Leben kreisen, statt
das Leben um die Arbeit. Wir wollen
die Arbeitsbedingungen aller verbessern – von den prekär Beschäftigten
über Solo-Selbständige bis zu denen,
die noch unbefristet und mit Tarifvertrag arbeiten. Da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal.
Die SPD hatte mit Martin Schulz
zu Beginn des Jahres eine Abkehr
von der Agenda 2010 angedeutet –
aber davon ist fast nichts übrig geblieben. Zwar will sie sachgrundlose Befristungen wieder abschaffen
und die Tarifbindung stärken. Aber
an Niedriglöhnen unter 12 Euro, an
Minijobs und an der Flexibilisierung
des Arbeitsmarktes, die zu Dauerstress und unbezahlten Überstunden
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Bei einer Aktion der LINKEN Kampagne
»das muss drin sein«: Bernd Riexinger

führt, will die SPD nichts ändern. Wir
haben als Partei beim Thema Arbeit
das konkreteste und weitreichendste Wahlprogramm in der Geschichte
der LINKEN erarbeitet. Darauf können wir stolz sein.

Mehr Personal
Neben unseren Forderungen zum
Mindestlohn von 12 Euro und der Abschaffung von Befristungen, Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen, wird das auch in anderen wichtigen Bereichen deutlich:
Erstens: Die Löhne müssen für
die Mehrheit der Beschäftigten
steigen. Daher wollen wir Lohndumping durch Leiharbeit, Werkverträge
oder Tarifﬂucht stoppen. Bei Auslagerungen muss der Tarifvertrag des Ursprungsunternehmens weiter gelten.
Die wichtigste Maßnahme für höhere
Löhne: Jedes Arbeitsverhältnis muss
unter Tarifverträge fallen und die Position der Gewerkschaften gestärkt
werden. Wir wollen, dass Tarifverträge auf Antrag der Gewerkschaft für
allgemeinverbindlich erklärt werden
und dann für alle Unternehmen einer

Branche gelten. Für Solo-Selbstständige brauchen wir branchenspeziﬁsche
Mindesthonorare.
Zweitens: Dauerstress muss
gestoppt, Arbeit gerecht verteilt
werden. 2016 haben Beschäftigte
über eine Milliarde (!) Überstunden
geleistet. Gleichzeitig sind drei Millionen Menschen erwerbslos und
viele Frauen werden in Teilzeitjobs
abgedrängt. DIE LINKE kämpft für
Arbeitszeiten um die 30-StundenWoche – das ermöglicht Vollbeschäftigung und eine gerechte Verteilung
der Arbeit (auch zwischen den Geschlechtern). Arbeitgeber wollen
wir verpﬂichten, Überstunden und
Schichtarbeit mit Zuschlägen oder
zusätzlichem Freizeitausgleich auszugleichen. Unser Prinzip lautet: mehr
Personal statt Überstunden! Betriebsund Personalräte müssen umfassende Mitbestimmungsrechte bei Personaleinsatz, Zielvorgaben und Arbeitsplanung erhalten. Nur so wird wirksamer Druck möglich.
Drittens: Wir kämpfen als einzige Partei für wirkliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Wir fordern, dass Minijobs in
unbefristete und sozial abgesicherte Arbeitsverhältnisse umgewandelt
werden. Alle Beschäftigten sollen einen Rechtsanspruch auf eine Mindeststundenzahl im Arbeitsvertrag
von 22 Stunden pro Woche erhalten.
Wir wollen einen Rechtsanspruch
auf familiengerechte Arbeitszeiten
durchsetzen. Wer die Arbeitszeit vorübergehend verkürzen will, muss
ein Recht haben, auf die vorherige
Arbeitszeit zurückzukehren.
Die gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit der Menschen in Kindertagesstätten, in Pﬂegeberufen und in
der sozialen Arbeit, die immer noch
mehrheitlich von Frauen geleistet
wird, muss endlich anerkannt und
besser bezahlt werden! Die Tarifregelungen für Pﬂegefachkräfte müssen
bundesweit für verbindlich erklärt
werden: keine Pﬂegefachkraft soll
unter 3000 Euro verdienen.
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GUTES LEBEN

30 Stunden sind genug
Was der Kampf um Arbeitszeitverkürzung und Zeitsouveränität mit Emanzipation, Demokratie
und Gerechtigkeit zu tun hat VON KATJA KIPPING

Katja Kipping im Gespräch mit jungen Wissenschaftlerinnen Foto: Martin Heinlein

I

n Deutschland wird gewählt.
Am 24. September geht es darum zu entscheiden, wie die Politik in diesem Land in Zukunft aussehen soll. Die Politik des »Weiterso« der großen Koalition mit Angela
Merkel als Kanzlerin kann und wird
die Herausforderungen der Zukunft
nicht lösen. Zur Bilanz der Regierung
Merkel gehört, dass die Armutszahlen kontinuierlich gestiegen sind und
die öffentliche Infrastruktur auf Verschleiß gefahren wird.
Die Regierung Merkel hat dieses Land zu einem Land der Millionäre und der Millionen in Armut gemacht. Und dennoch wird das Credo des Neoliberalismus »Jeder ist seines Glückes Schmied« weiterhin von
den Regierenden und Wirtschaftseliten gepredigt. Dabei ist längst offensichtlich, dass in diesem Land nicht
jede und jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Bei den Aufstiegschancen
liegt Deutschland laut OECD weit hinten in Europa auf Platz 21. Doch nicht
nur das. Viele haben die Sorge, dass
es für ihre Kinder und Enkel nicht
besser, sondern eher schlechter wird.
Unser Bundestagswahlprogramm
zeigt klar: DIE LINKE will diese Entwicklung nicht hinnehmen. Wir labern nicht herum, sondern setzen
uns dafür ein, dass der wachsen-
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de Reichtum endlich allen zu Gute
kommt – und nicht weiter in Waffen,
Klimakiller und Finanzspekulationen gesteckt, sondern dort eingesetzt
wird, wo es den Menschen nützt: in
Bildung, in Wohnen, in Gesundheit,
in gute Arbeit und ökologische Modernisierung, in Frieden und echte
Entwicklungszusammenarbeit.
Deshalb stecken wir den Kopf
auch nicht in den Sand. Denn es gibt
Hoffnung. Gerade die junge Generation ist es, die nicht länger zusehen
will, wie diese Welt vor die Hunde
geht. Die sich gegen Lohnkürzungen
wehrt, die sich Rassisten und Menschenfeinden entgegenstellt und Geﬂüchteten den Start in diesem Land
erleichtert. Diese Generation stellt
zunehmend Ansprüche an ein gutes
Leben. Für sich selbst und andere.
Und sie weiß, dass zu einem guten Leben schlicht und einfach auch
eines dazu gehört: Zeit. Zeit zum Leben jenseits des Hamsterrades. Offenbar hat sich bei immer mehr jungen Menschen herum gesprochen,
dass es sich nicht lohnt, das eigene
Leben auf dem Altar der Standortkonkurrenz zu opfern. Zu unseren Alternativen für ein gutes Leben gehört
deshalb unbedingt der Kampf um Arbeitszeitverkürzung und um Zeitsouveränität für alle.

Doch das allein reicht nicht. Wir
müssen nicht nur über die Verteilung von Zeit, sondern auch über eine ganz neue Verteilung von Arbeit
nachdenken, auch zwischen den Geschlechtern. Frauen leisten heute im
Durchschnitt immer noch doppelt so
viel unbezahlte Arbeit in Pﬂege und
Erziehung wie Männer. Dabei wollen viele Frauen aktive Elternschaft
und beruﬂichen Erfolg ganz selbstverständlich verbinden. Gleichzeitig
wünschen sich viele Väter aus tiefstem Herzen mehr Zeit für die Familie.
Eine Arbeitswelt, die die Menschen
zwingt, den Lebensabschnitt, in dem
sie ihre Kinder aufwachsen sehen,
auf der ständigen Überholspur zu absolvieren, versündigt sich an den Familien. Deshalb muss die Arbeitswoche der Zukunft um die 30 Stunden
kreisen. Alle arbeiten weniger im Job,
dafür gibt es Erwerbsarbeit für alle,
die wollen, plus mehr Zeit für Familie, für Freunde, für politisches Engagement und ja, auch für Muße.
Über die allgemeine Arbeitszeitverkürzung hinaus, muss es individuelle Modelle für Zeitsouveränität geben. Als LINKE wollen wir das
Recht auf Sabbaticals, auf Auszeiten,
auf längere Mußezeiten stärken. Jede
und jeder soll das Recht auf mindestens zwei Sabbathjahre haben.
Denn mehr Zeit für den Einzelnen stärkt auch die Demokratie. In einer Demokratie muss jede und jeder
die Möglichkeit haben, sich politisch
einzumischen. Es tut der Demokratie nicht gut, wenn sie allein in den
Händen von Berufspolitikerinnen
liegt. Das setzt aber sowohl ein Mindestmaß an materieller Absicherung
für alle voraus als auch ein Mindestmaß an Zeit für politisches Engagement. Oder um es mit anderen Worten zu sagen: Beim Thema Arbeitszeitverkürzung geht es sowohl um Zeit dafür, die Welt kennenzulernen als auch
um Zeit, sie zu verändern. Wie heißt es
so treffend im dem Brecht‘schen Theaterstück »Die Maßnahme«: »Ändere
die Welt, sie braucht es.«
DISPUT August 2017

DIE LINKE K AMPAGNE 2017

Dicht bei den Leuten
Die Plakate zur Bundestagswahl drücken einfache Wünsche aus und sprechen
Gefühle an VON VOLKER LUDWIG

G

roße Worte, klarer Ton: Mit dieser Plakatlinie präsentiert sich
DIE LINKE zur Bundestagswahl 2017. Acht Schwerpunkte ﬁnden
sich auf den thematischen Plakaten
wieder – allesamt Dauerbrenner der
gesellschaftlichen Agenda, allesamt
Forderungen, die sich auch in der politischen DNA der LINKEN ﬁnden.
Nichts Neues könnte man/frau meinen. Doch angesichts einer immer unsicherer, weil ungerechter werdenden Welt sind diese Forderungen aktueller denn je. Und vernünftig sind
sie sowieso. Wer, wenn nicht DIE LINKE, sollte denn auch die Interessen
derjenigen artikulieren, die sonst
kein Gehör ﬁnden?
Reizworte, groß und farbig, bestimmen die Plakate. Sie sind der
erste Hingucker. Sie drücken einfache Wünsche aus und sprechen
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Gefü hle an – Mensch sein, Nähe, ein Zuhause, glü ckliche Kinder. Mit den Worten dicht bei den
Leuten, werden die Stimmungen
im Land aufgenommen und gespiegelt: »Wir wissen, wo euch in unsicheren Zeiten der Schuh drückt und
ihr wisst, dass wir eure Sorgen, eure Sehnsucht kennen.« Das ist die
erste Brücke in der Kommunikati-

on. So kann eine Beziehung entstehen, deren Schwingungen sich im
besten Fall gegenseitig verstärken.
Dazu kommen die Forderungen, eindeutig und unverstellt. Die Botschaft
indessen ist klar und ﬁndet sich zusammengefasst auf der ersten Großﬂäche. Es darf kein »Weiterso« in der
deutschen Politik geben. DIE LINKE
bestätigt all jene in ihrem Zweifel,
die fürchten, mit ihrer Stimme für irgendeine der anderen Parteien statt
Verbesserungen doch wieder nur
eine Regierung unter Führung der
CDU zu bewirken. Als erste Partei
verfremdet DIE LINKE ihre eigenen
Plakate selbst und liefert eine weitere Botschaft als Wahlempfehlung
gleich mit. Denn Lust ist ein Gefühl,
das im politischen Betrieb viel zu oft
fehlt. Mitmachen und Weiterdenken
ausdrücklich erwünscht.
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Illustrationen: Steffen Jany

ARGUMENTE

»War um soll ich denn
DIE LINKE wählen?«
Mit uns gibt es kein Weiterso. Mit
uns kommt Bewegung in die Politik. Denn wir wollen eine bessere
Zukunft nicht für wenige, sondern
für alle. Und wir zeigen, wie das gehen kann.
Eine bessere Zukunft für alle
heißt: Alle müssen sich weniger
Sorgen machen. Das schaffen wir,
weil wir den Mindestlohn auf 12 Euro anheben und für sichere Arbeitsplätze sorgen. Weil niemand mehr
mit weniger als 1.050 Euro im Monat auskommen muss. Weil mit unserem Rentenkonzept keiner mehr
Angst vor Altersarmut haben muss.
Weil wir eine solidarische Gesundheitsversicherung schaffen, die alle
gut versorgt. Weil wir in Kitas, Schulen und Krankenhäuser investieren.
Und weil wir etwas dafür unternehmen, dass Wohnen wieder für alle
bezahlbar wird.
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Wir wollen die Steuern für die Menschen senken, die ein durchschnittliches oder niedriges Einkommen haben. Konkret heißt das: Alle, die weniger als 7.100 Euro brutto im Monat
verdienen, werden entlastet.
Und ja, das alles geht. Wir haben
das durchgerechnet: Weil es gerecht
ist, dass die mehr zahlen, die mehr haben, wollen wir Menschen mit hohen
Einkommen stärker besteuern. Wir
wollen private Vermögen oberhalb
1 Million Euro besteuern. Und wir
werden dafür sorgen, dass Unternehmen wieder ihren fairen Anteil leisten. Wir werden nicht vor der
Wirtschaft einknicken, sondern standhaft bleiben. Dass wir das können, haben wir bei TTIP und CETA gezeigt.
Eine bessere Zukunft für alle
braucht auch eine gesunde Umwelt.
Frische Luft und grüne Wiesen sollen nicht nur für Wenige da sein, son-

dern für Alle. Ein Instrument dafür ist
die Transaktionssteuer auf Finanzgeschäfte. Damit werden wir den sozial-ökologischen Umbau in Gang
bringen. Mit den 30 Milliarden Euro,
die wir in Deutschland damit mindestens einnehmen, sorgen wir hier für
saubere, bezahlbare Energie und ökologische Mobilität und übernehmen
Verantwortung für die Menschen auf
der Welt, die am meisten unter dem
Klimawandel leiden.
Und schließlich heißt eine bessere Zukunft für alle: eine Zukunft in
Frieden. Wir haben als einzige Partei
den Auslandseinsätzen der Bundeswehr nicht zugestimmt und werden
es auch in Zukunft nicht tun. Wir wollen den Export von Waffen verbieten.
Statt Geld in Aufrüstung zu stecken,
wollen wir in Bildung und eine nachhaltige Entwicklung für alle Menschen
investieren. Weil das gerecht ist.
DISPUT August 2017

»Zwei-KlassenMedizin abschaffen, schön und
gut. Aber am Ende
muss ich wieder
mehr zahlen!«
Nein, nicht mit dem Konzept der
LINKEN. Wir wollen die Zwei-Klassen-Medizin abschaffen, indem alle in eine gemeinsame Gesundheitsversicherung einzahlen.
Mit der Solidarischen Gesundheitsversicherung der LINKEN kehren wir dazu zurück, dass die Beiträge je zur Hälfte von Beschäftigten
und Arbeitgebern gezahlt werden.
Alle zahlen ein, auch Beamte,
Abgeordnete und Selbstständige. Wer heute mehr als 52.200 Eu-

»Hat doch kaum
noch jemand eine
feste, unbefristete
Stelle. Da könnt
ih r auch nichts
gegen machen«
Doch, man kann etwas dagegen
machen, dass sich viele von einem befristeten Vertrag zum anderen hangeln oder in Leiharbeit
sind. DIE LINKE will sachgrundlose
Befristungen und Kettenbefristungen verbieten, damit die Beschäftigten einen sicheren Arbeitsplatz
bekommen. Langfristig wollen wir
Leiharbeit abschaffen. Sofort wollen wir die gleiche Bezahlung wie
bei der Stammbelegschaft plus einen Zuschlag von 10 Prozent und
Leiharbeit an die Zustimmung von
Betriebsräten und die Einhaltung
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ro im Jahr verdient, muss für das
Einkommen ab dieser Grenze keine Beiträge zahlen. Diese Beitragsbemessungsgrenze wollen wir abschaffen. Auf das gesamte Einkommen sollen Beiträge fällig werden.
So ist genug Geld da: Zuzahlungen
etwa für Medikamente fallen weg,
Kliniken können angemessen ﬁnanziert werden. In der KrankenhausPﬂege können 100.000 neue Stellen geschaffen werden. Das ist gut
für die Beschäftigten, die Kranken
und die Angehörigen.
Gleichzeitig können die Beiträge sinken. Und zwar von jetzt
im Schnitt 15 Prozent auf unter 12
Prozent. Was die Solidarische Gesundheitsversicherung an Beitragsersparnis bringt, kann jedeR einfach selbst ausrechnen.
Mehr unter www.beitragsrechner.
linksfraktion.de

von Tarifverträgen koppeln. Wir wollen gesetzlich festlegen, dass LeiharbeiterInnen nach drei Monaten
übernommen werden. Außerdem
wollen wir, dass es auch bei Werkverträgen eine Zustimmung des Betriebsrats braucht. Auch gegen unfreiwillige Teilzeit wollen wir etwas
unternehmen. So wollen wir dafür
sorgen, dass es ein Rückkehrrecht
in die Vollzeit aus freiwilliger Teilzeit gibt.
Zudem wollen wir die Tarifbindung
und die Gewerkschaften stärken.
Indem wir die Erklärung von Tarifverträgen vereinfachen und den
Gewerkschaften mehr rechtliche
Mittel geben um die Einhaltung von
Tarifverträgen durchzusetzen. Auch
dies würde gegen Befristungen und
unfreiwillige Teilzeit helfen.
Mehr unter www.die-linke.de/
themen/arbeit/

»Willkommenskultur? Ja, soll
denn die ganze
Welt nach
Deutschland
kommen?«
Die ganze Welt will nicht
nach Deutschland. 95 Prozent der Menschen ﬂiehen innerhalb ihrer Staaten oder in
benachbarte Länder. Nur ein
Bruchteil wagt die gefährliche Reise über das Mittelmeer. Noch viel weniger gelangen nach Deutschland.
Menschen ﬂiehen nicht ohne
Grund. Wir bekämpfen die
Fluchtursachen, nicht die
Flüchtlinge. Deutschland ist
der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. DIE LINKE will
Waffenexporte verbieten. Weniger Waffen bedeuten weniger Kriege. Wir streiten für
eine gerechte Entwicklungszusammenarbeit und faire
Handelsbeziehungen. Die
neoliberale Wirtschaftspolitik hat armen Staaten die Öffnung zum Weltmarkt aufgezwungen und untergräbt damit die Existenzgrundlagen
der Ärmsten.
Wir wollen sichere Fluchtwege schaffen, damit das
Sterben im Mittelmeer aufhört. Das Recht auf Asyl
stellen wir wieder her und
setzen die Genfer Flüchtlingskonvention durch. Die
schmutzigen Deals mit der
Türkei und anderen Ländern
müssen aufgekündigt werden! DIE LINKE unterstützt
die Forderungen nach einem sofortigen Stopp der
Abschiebungen und nach einem Bleiberecht für alle.
Mehr unter www.die-linke.
de/themen/ﬂucht/
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»Schon wieder eine
Mieterhöhung! Und
eine billigere
Wohnung finde ich
ein fach nicht.«
So geht es vielen. Zu viele Menschen müssen mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete ausgeben, Tendenz steigend. In
den großen Städten hat zwar jedeR
zweite Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Aber das
nützt nichts, wenn es zu wenige
Sozialwohnungen gibt. Das muss
aufhören. Gegen steigende Mieten
und Wohnungsmangel gibt es ein
Mittel: mehr preiswerte Wohnungen bauen.
An der Mietmisere ist die völlig
falsche Wohnungspolitik der vergangenen Jahrzehnte Schuld. Von
den drei Millionen Sozialwohnungen im Jahr 1990 sind nur 1,25 Millionen übrig geblieben.

»DIE LINKE und
ökologisch?
Seit wann das
denn?«
Klar, DIE LINKE ist die Partei sozialer Gerechtigkeit. Gerade deshalb
müssen wir gute Antworten ﬁnden,
wie wir den fortschreitenden Klimawandel, den Verlust an Tieren und
Pﬂanzen, die Verschmutzung unserer Luft und die Vermüllung unserer
Meere aufhalten können. In einer
kaputten Umwelt gibt es keinen
Frieden, keine Arbeit und keine Gerechtigkeit. LINKE Politik
kann deshalb gar nicht anders,
als auch ökologisch zu sein.
Wer keine Arbeit hat oder wenig verdient, belastet in der Regel
die Umwelt weniger, leidet aber viel
stärker unter den Folgen von Klimawandel und Umweltzerstörung. Das
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DIE LINKE will einen Neustart
für den sozialen Wohnungsbau mit
mindestens 250.000 neuen Wohnungen im Jahr. Und wir wollen, dass
Sozialwohnungen auch Sozialwohnungen bleiben. Heute verlieren Wohnungen diesen Status nach einigen Jahren,
so dass die Mieten steigen können.
Die von der Bundesregierung aus
SPD und Union eingeführte Mietpreisbremse verdient diesen Namen nicht.
Denn sie sieht keine Sanktionen für
Vermieter vor, die überhöhte Mieten fordern. DIE LINKE will eine echte Mietpreisbremse einführen, die ﬂächendeckend und ohne Ausnahme
gilt. Es soll grundsätzlich keine Mieterhöhungen ohne eine Verbesserung
der Wohnung geben.
Die Rechte von Mieterinnen und
Mietern müssen gestärkt werden.
Kündigungen wegen Eigenbedarfs
der Wohnungseigentümer wollen wir

strenger regulieren. Wenn Unternehmen die Eigentümer sind, sollen sie ausgeschlossen werden.
Öffentliche Grundstücke und Wohnungen dürfen nicht weiter privatisiert werden. In Kommunen mit
angespannten Wohnungsmärkten
sollen Mietwohnungen nicht kommerziell als Ferienwohnungen angeboten werden dürfen. In diesen
Gebieten wollen wir die Miete bei
8,50 Euro pro m2 kappen.
In den Großstädten sind Wohnungen längst zum Spekulationsobjekt geworden. Damit muss
Schluss sein. Immobilienfonds wollen wir die Zulassung entziehen.
Wohnen ist ein Grundbedürfnis.
Deshalb will DIE LINKE das Recht
auf Wohnen im Grundgesetz verankern.
Mehr unter www.die-linke.de/
themen/wohnen/

betrifft vor allem die ärmsten Menschen der Welt. Ihre Chancen auf ein
gutes Leben werden durch unsere Art
zu leben und zu produzieren zerstört.
Aber auch in Deutschland sind die Belastungen nicht gerecht verteilt. Die
Abgase der großen Autos atmen vor
allem die ein, die diese Autos nicht
fahren, aber an den großen und lauten Straßen wohnen müssen. Und die
Entscheidung für Bio-Produkte und gesunde Lebensmittel fällt Menschen mit
gutem Einkommen viel leichter als denen, die mit wenig Geld über die Runden kommen müssen.
Wir brauchen eine Alternative zum
Wachstum um jeden Preis, der auf
Kosten von Menschen und Natur geht.
Wir haben deshalb ein umfangreiches
Programm für den sozialen und ökologischen Umbau erarbeitet. Wir wollen
den Ausstoß von Treibhausgasen bis
2050 um 95 Prozent verringern und

das in einem Klimaschutzgesetz
festschreiben. Wir wollen hin zu
einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien und wir zeigen,
wie das sozial und demokratisch
geht. Wir wollen die schmutzigsten
Kohlekraftwerke sofort vom Netz
nehmen und haben ein Konzept erarbeitet, wie wir den sozial abgefederten Ausstieg aus der Kohle bis
2035 schaffen. Wir wollen staatliche Subvention von Dieseltreibstoff
und Flugbenzin abschaffen und Mobilität für alle so gestalten, dass niemand mehr auf ein eigenes Auto angewiesen ist: Fuß und Fahrrad vor,
Bahn und ÖPNV für alle. Und wir
fordern eine neue Landwirtschaft,
die sich am Gemeinwohl orientiert
und auf Ernährungssouveränität
statt auf Export ausgerichtet ist.
Mehr unter www.die-linke.de/
themen/klima-energie/
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»Für den Fr ieden?
Gegen Kr ieg
sind doch alle!«
Vielleicht. Aber wir sind die einzige
Partei, die konsequent für Abrüstung kämpft. Und wir haben als
einzige Partei im Bundestag den
Auslandseinsätzen der Bundeswehr nicht zugestimmt und werden es auch in Zukunft nicht tun.
Die Bundesregierung will bis zum Jahr
2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts fürs Militär ausgeben. Zwei
Prozent, das klingt nicht viel. Doch
das wären mehr als 60 Milliarden Euro, die ins Militär gesteckt werden.
Wir wollen den Rüstungsetat um 20
Prozent kürzen und das Geld in Schulen, Kitas und Entwicklungszusammenarbeit investieren.
Krieg und die Androhung militärischer Gewalt können keine Mittel einer friedensstiftenden Politik sein.
Egal von wem sie ausgehen.
DISPUT August 2017

Wir wollen, dass sich Deutschland an das Völkerrecht und die Menschenrechte hält. Wenn die Bundesregierung von »mehr Verantwortung«
in Europa und der Welt spricht, meint
sie damit die Durchsetzung geopolitischer Interessen, Auslandseinsätze der Bundeswehr und mehr Geld
für Rüstungsprojekte. Um Krieg und
Gewalt zu beenden und allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, müssen globale friedliche
und kooperative Lösungen gefunden
werden. Das geht nur, wenn Konﬂikte friedlich gelöst werden, wenn konsequent abgerüstet und die Weltwirtschaftsordnung solidarisch und demokratisch organisiert wird.
Wer gegen Krieg ist, darf keine
Waffen liefern. Deutschland ist der
weltweit drittgrößte Exporteur von

Waffen. Waffenexporte tragen bei zur
Unterdrückung und machen es möglich, dass anderswo in der Welt Konﬂikte gewaltsam ausgetragen und
Kriege geführt werden. Unser Ziel
ist, dass Rüstungsexporte verboten werden und die gesamte Rüstungsproduktion in der Bundesrepublik Deutschland eingestellt
wird. Wir wollen mit Partnerinnen
und Partnern aus Gewerkschaften,
Friedensbewegung und Kirchen Konversionsprogramme für die Beschäftigten in der Rüstungsindustrie entwickeln, um neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Ein umfassendes Produktionsverbot ist das beste Mittel zur Eindämmung und Verhinderung von Rüstungsexporten.
Mehr unter www.die-linke.de/
themen/frieden/
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»A lso, wenn ich an
meine Rente denke,
wird mir ganz
anders . Was wollt ih r
da gegen machen?«
Millionen Menschen droht Altersarmut, weil die vorherigen Bundesregierungen die Rentenansprüche gesenkt haben. Wir wollen
diese Kürzungen rückgängig machen. Das sind 126 Euro mehr für
den Standardrentner. Für alle, die
nicht genug haben, wollen wir eine
Mindestrente einführen. Niemand
soll von weniger als 1.050 Euro
leben müssen.
Wir wollen die Rentenversicherung in eine Erwerbstätigenversicherung umbauen. Das heißt: Alle Erwerbstätigen zahlen ein, auch
Selbstständige und Beamte. Das
Beispiel Österreich zeigt: In einem
umlagefinanzierten System, an
dem sich alle Erwerbstätigen ange-

»Am Ende
entscheidet ja
sowieso die
Wirtschaft,
was passiert«
Nicht unbedingt. Soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit und faire Löhne,
die Regulierung von Banken und Finanzmärkten, Klimaschutz: Viele
Forderungen werden zwar nicht gegenüber den Unternehmen durchgesetzt, obwohl sie von den meisten Menschen geteilt werden. Wirtschaft wird immer mehr zur demokratiefreien Zone. Aber: Das
können wir gemeinsam ändern.
DIE LINKE will, dass mehr Bereiche demokratisch kontrolliert
und gestaltet werden: Von Schulen und Hochschulen über Energieversorgung bis zu Finanzmärk-
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messen beteiligen, gibt es viel höhere Renten als in Deutschland. In
Österreich bekommt ein Durchschnittsrentner 800 Euro mehr
pro Monat als hier. Warum soll
das, was in Österreich geht, nicht
auch hier möglich sein?
Die private Riester-Rente wollen wir abschaffen. Davon haben
nur Banken und Versicherungen
etwas. Wer Geld in so einen Vertrag gesteckt hat, soll das auf sein
Konto bei der gesetzlichen Rentenversicherung überführen können.
Die CDU hingegen will am Renten-Desaster nichts ändern. SPD
und Grüne wollen das Rentenniveau auf dem jetzigen Stand belassen. Für eine bessere Rente
hilft also nur eins: DIE LINKE wählen.
Mehr unter www.die-linke.de/
themen/rente/

ten und Betrieben. Und wir wollen,
dass sich alle gleichberechtigt am
demokratischen Prozess beteiligen
können.
Deshalb wollen wir die Demokratie ausweiten: Damit Bürgerinnen und Bürgern mehr Einﬂuss
auf politische Entscheidungen bekommen, wollen wir mehr direkte
Demokratie und Volksentscheide
auch auf Bundesebene. Wir wollen
mehr Wirtschaftsdemokratie: Entscheidungen über Investitionen in
Schlüsselbereichen der Wirtschaft
sollen demokratisch getroffen werden. Wir wollen weitere Privatisierungen verhindern. Mit den Gewerkschaften setzen wir uns dafür
ein, die demokratische Mitbestimmung der Beschäftigten zu verteidigen und auszuweiten.
Mehr unter www.linksfraktion.de/themen/
az/detailansicht/demokratie/

»Frauenrechte.
Schwulenrechte.
Wenn ich das
schon höre. Aber
für die armen
Menschen macht
ihr nix mehr!«
DIE LINKE setzt sich für Menschen ein, wenn sie sozial benachteiligt und wenn sie als
Frau oder wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Das ist für uns
kein Widerspruch. Wenn wir
für gleiche Rechte von Frauen, Schwulen, Menschen mit
Behinderung oder gegen Rassismus streiten, sind wir nicht
weniger sozial. Beides ist unverzichtbar für unsere Politik. Wir schauen nicht weg,
wenn es Menschen dreckig
geht. DIE LINKE setzt sich
für die Schwachen ein. Immer.
So werden Frauen in
Deutschland nach wie vor
diskriminiert. Sie bekommen schlechtere Jobs oder
werden schlechter bezahlt
und werden Opfer von Sexismus. Auch Lesben, Schwule und Transsexuelle erleben
Ausgrenzung und Benachteiligung. Menschen, die einen
nicht Deutsch klingenden Namen haben, werden viel seltener zum Vorstellungsgespräch
oder zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen. Lesbische und schwule Jugendliche berichten häuﬁg von Mobbing in der Schule. So etwas
macht etliche krank. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Und
erst recht nicht, dass es zu gewalttätigen Übergriffen gegen
Menschen kommt.
Mehr unter www.die-linke.lgbt
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»Ja, wer soll denn das
alles bezahlen?«
Jedenfalls nicht die, die sonst immer alles bezahlen müssen. Denn
DIE LINKE will Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen entlasten. Wir haben ein Steuerkonzept entwickelt, bei dem die Mehrheit der Beschäftigten proﬁtiert: Alle mit einem
Einkommen von weniger als 7.100
brutto pro Monat würden netto mehr
haben. Alleinstehende, die bis 1.400
Euro brutto im Monat verdienen, sollen gar keine Einkommenssteuern
mehr zahlen. Wer 2.000 Euro verdient,
muss nach unserem Konzept im Jahr
1.733 Euro weniger abgeben. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von 42.000 Euro würde insgesamt 5.039 Euro weniger
Steuern und Sozialabgaben zahlen.
Wir können Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen
deshalb entlasten, weil wir all dieDISPUT August 2017

jenigen stärker besteuern, die sehr
viel verdienen, erben oder große Vermögen haben. Heute trägt
die Mehrheit der Beschäftigten den
Großteil der Steuerlast, während sich
Reiche und Konzerne bei den Steuern arm rechnen und Schlupﬂöcher
ausnutzen. Sie entziehen der Allgemeinheit damit jedes Jahr hunderte Milliarden Euro. Das muss aufhören. Deshalb wollen wir unter anderem Strafverfolgungsbehörden und
Finanzämter besser ausstatten. Jede Steuerfahnderin und jeder Steuerfahnder bringt etwa 1 Million Euro
mehr ein, als sie oder er kostet.
Der Spitzensteuersatz ist nach
1999 von Rot-Grün von 53 auf 42 Prozent gesenkt worden. Das will DIE
LINKE rückgängig machen. Außerdem
wollen wir eine Reichensteuer einführen. Ab 260.000 Euro Verdienst im

Jahr fallen 60 Prozent an, oberhalb
1 Million Euro 75 Prozent.
Eine gute öffentliche Infrastruktur
ist besonders für die wichtig, die nicht
das Geld haben, eine eigene Kinderbetreuung, private Schulen und Kliniken oder Sicherheitsdienste zu bezahlen. DIE LINKE will mit einem Investitionsprogramm das Land erneuern.
Außerdem wollen wir eine Mindestsicherung ohne Sanktionen. Generell
gilt: Ob Alleinerziehende, Studierende
oder Rentner – niemand soll weniger
als 1.050 Euro im Monat haben.
Unser Programm ist durchgerechnet: Wir ﬁnanzieren es mit der
Vermögenssteuer, gerechten Unternehmenssteuern, der Finanztransaktionssteuer und dem Eindämmen der
Steuerﬂucht.
Mehr unter die-linke.de/themen/
umverteilen/
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AK TIV SEIN

Angebot zum Mitmachen
Über das Netzwerk linksaktiv.de erfahren Interessierte von Aktionen der LINKEN und wie sie
sich selbst einbringen können VON JOSEPHINE SCHULZ

linksaktiv wird getragen von Genossinnen und Genossen im ganzen Land: Aktionund Kreisvorsitzendenkonferenz 2017 Foto: Martin Heinlein

B

evor er die Klingel drückt, atmet Felix kurz durch. Dann
tritt er einen Schritt zurück
und wartet. Eine Mutter mit Baby auf
dem Arm öffnet die Tür. Felix erzählt,
er sei von der Linkspartei und wolle sich im Kiez erkundigen, wo bei
den Bewohnern der Schuh drückt
und was sie sich wünschen. Der Vater kommt dazu, gemeinsam erzählen
die Eltern, dass oft in das Haus eingebrochen würde und dass sie wegen
ihres kleinen Kindes Verkehrsunfälle fürchten. Dass sie sich einen Zebrastreifen wünschen, eine Tempo-30-Zone und dass ihnen die Verdrängung
durch hohe Mieten Sorgen macht. Die
jungen Eltern freuen sich sichtlich
über Felix‘ Interesse. »Es ist das erste Mal, dass ich jemanden von einer
Partei im Kiez sehe, der solche Fragen stellt«, sagt der Vater.

20.000 sind registriert
Für Felix ist es ein gutes Gespräch.
Wieder auf dem Bürgersteig trägt er in
ein Protokoll die Hinweise des Paares
ein. Aus den Nachbarhäusern kommen weitere Menschen mit Linkspartei-Flyern und Klemmbrett. Für diesen
Samstagvormittag haben sie sich verabredet, um im Weddinger Sprengel-
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kiez Haustürwahlkampf zu machen.
Mehr als zehn Mal sind sie schon losgezogen, systematisch arbeiten sie
Straßenzug für Straßenzug ab.
Die acht Männer und Frauen sind
jung und zum ersten Mal im Wahlkampf aktiv. Sie hoffen, dass nun, wenige Wochen vor der Bundestagswahl,
noch weitere Engagierte dazu stoßen.
Felix hat über den Verteiler »linksaktiv« eine E-Mail an alle im Bezirk registrierten Sympathisantinnen und Sympathisanten geschickt. Knapp über
200 sind es. Zwei haben sich bei ihm
gemeldet und gesagt, dass sie auch
gern Haustürwahlkampf machen würden, berichtet er. »Nächste Woche werde ich nochmal eine E-Mail mit allen
unseren Wahlkampfaktionen an die
linksaktiv-Mitglieder rausschicken,
und ich hoffe, dass viele dann Lust
bekommen, mitzumachen.«
Linksaktiv.de ist ein bundesweites
Mitmachangebot der LINKEN, für das
sich Sympathisantinnen und Sympathisanten und Mitglieder eintragen,
die über Aktivitäten informiert werden möchten. Im Internet oder bei Unterschriftensammlungen können sich
Interessierte melden. Sie können angeben, welche Themen sie interessieren, ob sie sich im Wahlkampf engagieren möchten und bei welchen Aktionen sie mitmachen würden. Deutsch-

landweit sind rund 20.000 Menschen
in dem Netzwerk registriert. Etwa ein
Viertel der Eingetragenen ist bereits
Parteimitglied.
Die Idee hinter linksaktiv.de ist,
Sympathisierende und Mitglieder
auf unterschiedlichen Ebenen zusammen zu bringen. Bundesweit können
so Informationen versendet werden,
die zugeschnitten sind auf die jeweiligen Interessenschwerpunkte. Auf lokaler Ebene sollen Kreisverbände die
Datenbank dazu nutzen, neue Aktive
für ihre Aktionen zu gewinnen. Christoph Kröpl, der sich auf Bundesebene um linksaktiv.de kümmert, sieht
in der lokalen Vernetzung die größte Herausforderung. „Wir können aus
Berlin natürlich unterstützen und eine Versorgung mit Informationen und
vor allem digitalen Mitmachaktionen
zu unserem Wahlkampf und unseren
Kampagnen anbieten. Die eigentliche
Organisierung muss aber vor Ort passieren«, erklärt er. »Unser Anspruch
ist, gemeinsam mit Menschen Politik
zu machen und gemeinsam die Gesellschaft zu verändern. Das geht nur,
wenn man sich persönlich kennt und
vertraut.« Politik muss konkret sein,
ist Christoph Kröpl überzeugt. »Nur
eine Stimme aus Berlin – sozusagen
aus dem Off – die Vorschläge macht,
bleibt abstrakt und wird auf Dauer
nicht funktionieren«, sagt er. »Deswegen ist die lokale Vernetzung bei linksaktiv.de so wichtig.«
Vielerorts nutzen LINKE-Kreisverbände das Format linksaktiv.de für
den Wahlkampf. Werner Schuhmann
betreut die Datenbank für München.
»Momentan bin ich dabei, die ganzen Daten zu sortieren«, erzählt er.
»Und langsam bekomme ich ein Gefühl dafür, was man damit alles machen kann.« Rund 400 Interessierte
haben sich in Bayerns Landeshauptstadt bei linksaktiv.de eingetragen.
Viele davon bei Aktionen im Rahmen der Kampagne »das muss drin
sein«. Die sortiert Werner nun nach
ihrem Wohnort und auch danach, ob
sie im Wahlkampf aktiv werden oder
DISPUT August 2017

vor allem Informationen von der Partei haben möchten. »Ungefähr 20 bis
30 Prozent haben angegeben, dass sie
im Wahlkampf auch mitmachen wollen«, erzählt Werner. Für die Ortsverbände könne man mit den Daten eine gute Basis schaffen. Er räumt aber
auch ein: „Bisher sind die Ortsverbände da noch etwas zögerlich, weil
sie alle schon eigene Verteiler angelegt haben.«

Politik mit Spaß
In Nordrhein-Westfalen klappt die
Einbindung vor Ort schon seit Längerem gut. In Essen ﬁndet jeden Donnerstag ein linksaktiv-Treffen statt.
»Das ist ein Anlaufpunkt für alle, die
Lust haben, sich zu engagieren und
über Politik zu diskutieren«, erzählt
Marion Wegscheider von der NRWLINKEN. Rund 30 Menschen kommen
in lockerer Atmosphäre zusammen.
Man wolle dort explizit keine bürokratische Gremienarbeit machen,
erklärt Marion. Am Anfang werde
meist debattiert – über Zeitungsartikel, über Fragen, die die Partei betreffen oder allgemeine politische Themen. Danach wird es konkret: Transparente malen, Flyer-Aktionen planen, Argumentationshilfen erstellen.
Jeder kann sich aktiv einbringen, wo
es für ihn passt – ob Haustürwahlkampf, Kneipentouren oder Flyerdesign, sagt Marion Wegscheider. »Für
manche Menschen ist vielleicht der
Schritt, in eine Partei einzutreten, eine höhere Hürde als für die Themen
dieser Partei zu kämpfen.«
Der 24-jährige Marvin ist einer von
denen, die wöchentlich zum linksaktiv-Treffen kommen. Für ihn war allerdings der Eintritt in die Partei keine Hürde. »Ich habe vor allem im Zuge der Flüchtlingsproblematik angefangen, mich stärker mit Politik und
Parteien auseinanderzusetzen.« Über
Facebook hat er im Februar von einer Veranstaltung der LINKEN in Bochum erfahren. Sahra Wagenknecht,
DISPUT August 2017

Christoph Butterwegge und andere sprachen dort über Umverteilung.
»Das waren wirklich gute Reden, die
haben mich inhaltlich total angesprochen«, sagt er. »Auch, weil ich mich
schon lange intensiv mit Kapitalismuskritik auseinandersetze und diese riesige Ungleichheit in der Gesellschaft einfach unerträglich ﬁnde. Hinterher habe ich dann gleich das Mitgliedsformular ausgefüllt.«
In der linksaktiv-Gruppe fühlt Marvin sich gut aufgenommen. »Wir sind
immer viele junge Leute. Und ehrlich
gesagt, hätte ich gar nicht so viel Spaß
erwartet.« Früher habe er mit Parteien
wenig am Hut gehabt, erzählt der Student. »Und hätte ich da jetzt als Neumitglied irgendeine langweilige Sitzung vorgefunden, keine Ahnung, ob
ich dann so aktiv drangeblieben wäre.«
Zurück in Berlin, dieses Mal im
Bezirk Wilmersdorf. Hier sind an einem Donnerstagabend eine Reihe
von neuen Mitgliedern in der Fußgängerzone vor einem Shoppingcenter unterwegs. Katja, Robert und Julian sind erst seit wenigen Monaten
dabei. »Wir wurden direkt ins kalte
Wasser geworfen«, erzählt Katja lachend, während sie den Passanten
Wahlprogramme und den Kindern
rote Windräder in die Hand drückt.
»Jetzt bin ich jede Woche bei einer
Aktion.« Am Anfang sei es schon eine Überwindung, sich auf die Straße
oder an die Haustüren zu stellen, sagt
die Chemiestudentin.
Über linksaktiv.de ist allerdings
niemand von den dreien zur Partei
gekommen. »Für die Koordination der
Wahlkampfaktionen nutzen wir meistens Whats-App-Gruppen«, sagt Katja. Die Wilmersdorfer Gruppe versteht linksaktiv.de eher als Informationsverteiler. Julian berichtet: »Vor
allem beim Haustürwahlkampf oder
auf der Straße haben wir schon eine
Reihe von Kontakten für linksaktiv.de
gesammelt und festgestellt, dass viele
Leute gern Informationen von der Partei haben möchten.«

Ergreif Partei für eine bessere Zukunft!
Ja, ich möchte aktiv werden und meine
Ideen, mein Engagement und mein Wissen
einbringen. Bitte haltet mich über die weiteren
Pläne auf dem Laufenden und informiert mich
über konkrete Wahlkampfaktivitäten!

Vorname

Name

E-Mail

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Ich möchte Wahlkampfzeitungen verteilen
und bestelle:
100
200
500 Exemplare.

Ich bin Mitglied der LINKEN.
Ich möchte Mitglied der Partei DIE LINKE
werden.

Datum

Unterschrift
Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer Bundesgeschäftsstelle und ihren Gliederungen entsprechend den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert, verarbeitet,
übermittelt, aufbewahrt und nur zum Zweck der Wahlwerbung für diese
und weitere Wahlen bis zum Widerruf dieser Einwilligung verwendet.

Einsenden/Kontakt:
DIE LINKE, »Linksaktiv-Team«
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
linksaktiv@die-linke.de
Tel.: 030 24009-111
www.linksaktiv.de
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WAHLK AMPF

Gestatten? DIE LINKE!
Wenn wir viele Menschen für linke Politik gewinnen wollen, müssen wir mit vielen sprechen.
Zum Beispiel direkt an der Haustür VON SARAH NAGEL UND CHRISTINA KAINDL

D

IE LINKE hat konkrete Vorschläge dafür, wie das Leben sozial gerechter und Politik friedlicher werden können. Davon wollen
wir in den nächsten Wochen und darüber hinaus möglichst viele Menschen überzeugen. Die effektivste
Möglichkeit dafür ist ein persönliches
Gespräch. Studien haben gezeigt, dass
dies einen größeren Einﬂuss auf die
Mobilisierung hat als andere Wahlkampfmethoden.
Für viele Mitglieder gehört der direkte Kontakt zum Alltag, etwa am Infostand, bei Veranstaltungen oder im
Gespräch mit Familie, Freunden und
Bekannten. Eine weitere Möglichkeit
ist, mit Menschen direkt an der Haustür zu sprechen. Oft sprechen wir
im Wahlkampf mit einem begrenzten Kreis von Menschen: die unsere
Facebook-Seite abonnieren, die zum
Infotisch kommen, die der Einladung
einer Veranstaltung folgen. Im Gespräch können wir auch diejenigen
erreichen, die vielleicht nicht selbst
den Schritt zu einer Veranstaltung
oder an einen Stand machen würden.
Für DIE LINKE geht es an den Haustüren aber nicht nur um Wahlkampf. Es
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geht auch darum, etwas von den Alltagserfahrungen der Menschen zu lernen und zu zeigen, dass wir nicht nur
gute Forderungen haben, sondern sich
Aktive vor Ort dafür einsetzen, Veränderungen zu erstreiten. Und wir wollen noch mehr werden. Deshalb kämpfen wir nicht nur um Stimmen, sondern laden dazu ein, mit uns gemeinsam aktiv zu werden.

Wahlbeteiligung sinkt
Das systematische Aufsuchen vor
Ort, auf Englisch Canvassing genannt,
wird häuﬁg mit Kampagnen in den
USA in Zusammenhang gebracht und
hat eine große Rolle im Wahlkampf
für den Präsidentschaftskandidaten
Bernie Sanders gespielt. Tausende
Wahlkämpfer waren unterwegs und
haben an Türen geklingelt, darunter
viele junge Freiwillige. Und der Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn hat
im Juni auch dank Haustürgesprächen überraschend beinahe die Wahl
in Großbritannien gewonnen. Was den
Unterschied gemacht habe, seien Leute gewesen, die an Türen geklopft ha-

ben, schreibt Emma Rees. Sie arbeitet für Momentum, eine Plattform, die
Corbyns Wahlkampf unterstützte. Die
mehr als 24.000 Helfer, die überall im
Land mit Millionen Menschen geredet haben, seien das Herz der Kampagne gewesen. Sie haben sich spontan gemeldet und waren keine Politikproﬁs. Direkter Kontakt funktioniert
nicht nur in englischsprachigen Ländern, sondern auch in Dresden, Kassel, Stuttgart oder Hamburg.
Dass Haustürwahlkampf wirkt, hat
sich mittlerweile auch unter Parteien
in Deutschland herumgesprochen.
Mitglieder der CDU haben bei den
Landtagswahlkämpfen im Saarland,
Schleswig-Holstein und NordrheinWestfalen an Türen geklingelt. Es gibt
eigens eine App dafür. Das dürfte einer der Gründe sein, warum die CDU
bei diesen Wahlen überdurchschnittlich viele Nichtwähler mobilisieren
konnte. Auch die SPD und die Grünen
machen Haustürwahlkampf.
Gespräche in den Wochen und Tagen vor Wahlen werden immer wichtiger. Denn die Bindung an Parteien
wird schwächer. Wählerinnen und
Wähler wechseln häuﬁger, legen sich
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Wenn DIE LINKE zweimal klingelt:
Es geht nicht nur um Wahlkampf,
sondern auch darum, von den
Erfahrungen der Menschen zu lernen.
Fotos: Florian Albrecht (2), pixabay.com

erst kurz vor der Wahl fest oder gehen überhaupt nicht wählen. Viele haben nicht das Gefühl, dass Politik etwas mit ihrem Leben zu tun hat und
wenn doch, verbinden sie damit nicht
unbedingt Gutes. Lag die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen 1972
und 1976 noch bei knapp über 90 Prozent, waren es 2009 nur noch 70,8 Prozent und vier Jahre später 71,5 Prozent. Bei Landtags- und Europawahlen beteiligen sich noch weniger. Die
Bertelsmann-Stiftung spricht von einer »sozialen Spaltung der Wahlbeteiligung«. »Ausnahmslos liegt die Wahlbeteiligung in sozial benachteiligten
Gebieten weit niedriger als in bessergestellten Stadtvierteln«, heißt es in einer Studie.

In Kontakt bleiben
Diese Entwicklung hat sich in den
vergangenen Jahren verstärkt. Soziale Kürzungen, Hartz IV, niedrige Löhne, befristete Arbeitsverträge und Einschnitte in die Infrastruktur vor Ort
machen den Alltag vieler Menschen
zur Zumutung. Dazu kommt oft das
Gefühl, dass sich nichts ändert, egal
wen man wählt.
Wenn wir an die Haustüren gehen,
ist es persönlich. Wir können die Erfahrungen der letzten Wahlen auswerten: Wo sind wir stark, wo waren
wir stark und können etwas zurückgewinnen? Als LINKE in die Villenviertel zu gehen, wird sich kaum lohnen.
Haustürwahlkampf ist kein »Überzeugungsinstrument«. Wir nutzen es
nicht, um Leuten, die etwas ganz anderes wollen, zu unseren Positionen zu
überreden. Beim Haustürwahlkampf
geht es darum, zu mobilisieren. Leute einzuladen, tatsächlich zur Wahl zu
gehen und DIE LINKE zu wählen. Deshalb waren wir bisher vor allem in
linken Hochburgen und ehemaligen
Hochburgen unterwegs. Auch Studierendenwohnheime eignen sich gut.
Natürlich spielen die Ressourcen
der Kreisverbände eine Rolle – aber
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es lohnt sich, Haustürwahlkampf
nicht nur als das zu sehen, was man
noch macht, wenn alles andere schon
erledigt ist. Warum nicht mal statt die
Wahlzeitung in den Briefkasten zu
stecken, an die Türen klingeln und sie
persönlich übergeben?
Bei jemand Unbekanntem an der
Tür zu klingeln und ins Gespräch zu
kommen ist für die meisten nicht
leicht. Es ist deshalb gut, die Gespräche vorher gemeinsam zu üben. Aktive in etlichen Kreisverbänden haben
sich bereits gemeinsam einige Stunden vorbereitet und anschließend Gespräche geführt. Die allermeisten Beteiligten fanden es eine positive Erfahrung, die sie wiederholen würden.
An der Haustür lässt sich viel darüber erfahren, was Menschen bewegt
und was sie gerne ändern würden. Oft
geht es in der Unterhaltung nicht nur
um bundespolitische oder außenpoli-

tische Themen, sondern darum, was
in der Nachbarschaft geschieht. Was
könnte das brennende Thema vor Ort
sein? Meistens wissen wir das aus der
politischen Praxis. Wenn nicht, geben
die ersten Gespräche an den Türen
Hinweise. Brennende Themen können auch der Beginn einer Organisierung sein, etwa indem aus den ersten
Gesprächen ein Nachbarschaftstreffen
entsteht.
Es lohnt sich, eine konkrete Einladung für Interessierte dabei zu haben, zum Beispiel zu einem Anwohnerfrühstück, einer Veranstaltung
oder einem offenen Mitgliedertreffen.
Im besten Fall bleibt man nach dem
Gespräch in Kontakt. Wenn man nicht
vergessen hat, nach der Kontaktnummer zu fragen. Zwei Punkte sind wichtig: 1. Dass die Menschen selbst zu
Wort kommen und nicht nur »zugetextet« werden. 2. Dass sie ganz direkt gefragt werden, ob sie DIE LINKE wählen würden. Wenn sie »ja« sagen, fühlen sie sich daran gebunden. Wenn sie
es noch nicht wissen, werden sie uns
das sagen. Und: wenn sie ja sagen, ist
es sicher nicht schwierig, nach ihrer
Telefonnummer zu fragen, um sie zum
nächsten öffentlichen Frühstück mit
der Kandidatin einzuladen!
Ein freundliches Gespräch mit einer engagierten Person kann viel bewirken. Und es ist etwas grundlegend anderes als eine Unterhaltung
mit jemandem, der etwas verkaufen
will. Es ist eher ein Gespräch unter
Nachbarn. Ehrenamtliche, die sich
für linke Politik einsetzen, gibt es in
der LINKEN tausende. Eine gute Voraussetzung also – nicht zu vergessen,
dass es Mitglieder gibt, die schon
früher Erfahrung im Haustürwahlkampf gesammelt haben, besonders
in der PDS. In der jetzt anstehenden
heißen Wahlkampfphase und darüber hinaus gibt es die Gelegenheit,
aufsuchende Gespräche selbst auszuprobieren. Dazu braucht es nur einige Leute, die Lust darauf haben, etwas Vorbereitung und ein paar Stunden Zeit. Es lohnt sich.
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INTERVIE W

Moralisieren bringt nichts
Wie KATALIN GENNBURG und MORITZ WARNKE mit einer »Blitzaktion« eine Woche vor der
Wahl die AfD entzaubert und für DIE LINKE einen Berliner Direktwahlkreis gewonnen haben

Erfolgreiche WahlkämpferInnen: Moritz Warnke und Katalin Gennburg im Wahlkreisbüro in Treptow Foto: Anja Krüger

Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl hat DIE LINKE überraschend das Direktmandat im
Wahlkreis 1 in Treptow-Köpenick gewonnen. Was ist das für
ein Wahlkreis?
Katalin: Früher war das hier eine
PDS-Hochburg, dann haben wir über
20 Prozent in 15 Jahren und das Direktmandat an die SPD verloren. Meine Kandidatur galt deshalb als aussichtslos. Der Wahlkreis ist sehr gemischt mit sehr unterschiedlichen
Milieus. Es gibt Kleingartenkolonien,
gut situierte Bürgerinnen und Bürger.
Hier leben auch viele, die seit 1990
arbeitslos sind, Ostrentner oder aus
anderen Vierteln Verdrängte.
Gibt es Verbindungen zwischen
diesen Milieus?
Moritz: Ja. Das Thema Mieten. Gerade erst war am Infostand ein 76
Jahre alter Rentner. Seine Wohnung
soll verkauft werden. Er kann noch
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zwölf Monate bleiben. Dann muss er
raus. Er weiß nicht, wohin. Solche
Probleme haben auch Studierende
oder Familien.
Katalin: Bei der Wahl im vergangenen Jahr gab es die Landeskampagne, die Mieten zum Schwerpunkt
hatte. Außerdem haben wir ein lokales Konﬂiktthema identiﬁziert und
stark gemacht. Dabei ging es um ein
kommerzielles Groß-Festival, das eine Woche vor der Wahl das ganze
Viertel lahmlegte. Auch das war verbindend. Ob Mieten oder Festival im
Park – es ging um das gleiche Thema: Wem gehört die Stadt?
Moritz: Bei dem Festival war klar,
dass da etwas brodelt. Das haben
wir in einen Prozess gebracht, eine Bürgerinitiative angeschoben
und den Leuten auch immer wieder
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt
– zum Beispiel Zettel mit der Telefonnummer des Stadtentwicklungs-

ZUR PERSON

Katalin Gennburg ist Stadtforscherin und Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin. Sie
hat im September 2016 überraschend das Direktmandat im
Wahlkreis 1 in Treptow-Köpenick
gewonnen, in dem die LINKE in
den vergangenen 15 Jahren 20
Prozentpunkte verloren hatte.
Moritz Warnke ist Soziologe und arbeitet bei Axel Troost
(MdB) im Bundestag. Er gehörte zum Wahlkampfteam von Katalin und ist im Landesvorstand
der LINKEN Berlin.
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senators und dem Aufruf, dort anzurufen, an Haustüren geklebt. Das
hat den Protest lebendig gemacht.
Einiges davon lässt sich auch über
die Grenzen Berlins verallgemeinern: etwa wenn ein Schwimmbad,
ein Jugendzentrum oder ein Krankenhaus geschlossen werden soll.
Ihr habt kurz vor der Wahl eine
Blitz-Aktion organisiert.
Moritz: Das Wort Blitzaktion kommt
aus dem Gewerkschaftskontext:
Wenn etwa eine H&M-Filiale noch
nicht gut gewerkschaftlich organisiert ist, gehen viele Ehrenamtliche
in die Filiale und verteilen zum Beispiel Flyer, für kurze Zeit, aber mit
vielen Leuten. Dann ist ein »Blitz«,
alle merken, die Gewerkschaft ist
da. Daran haben wir uns orientiert.
Nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, die 14 Tage vor unserer
in Berlin stattfand und bei der die
AfD erschreckend hoch abgeschnitten hat, haben wir nochmal einen
extra Flyer gemacht. Wir sind mit 20
Leuten losgezogen, waren sehr präsent und ansprechbar, etwa eine Woche. Der Flyer war in nahezu jedem
Briefkasten. Wir standen morgens an
den S-Bahnhöfen und haben Wahlzeitungen verteilt. Mittags sind wir
stecken gegangen und nachmittags
standen wir an Supermärkten. Wenn
Leute meinten: Das hatte ich schon
im Briefkasten, war das ein Aufhänger für ein Gespräch. Damit sind wir
bei einigen erst über die Wahrnehmungsschwelle gesprungen. Dann
war der Inhalt natürlich wichtig.
Katalin: Wir haben probiert, die
Wut, das Unbehagen der Menschen,
die ja Triebkraft für den AfD-Erfolg
sind, anzusprechen und so zu kanalisieren, dass die Leute links wählen. Die Kernbotschaft war: Eure
Wut ist berechtigt, so kann es nicht
weitergehen. Aber sie richtet sich
gegen die Falschen. Die AfD kümmert sich nicht um die wirklichen
Probleme. In dem Flyer steht: Die
AfD würde selbst das schlechte Wetter den Flüchtlingen in die Schuhe
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Katalin Gennburg vor dem Plakat mit dem Kampagnenslogan der Berliner
LINKEN im Jahr 2016 Foto: Moritz Warnke

schieben. Wir haben nicht moralisierend, sondern sachlich und zugespitzt argumentiert: Wenn man was
ändern will, muss man das Geld bei
den Reichen holen.
An wen habt ihr euch vor allem
gerichtet?
Katalin: Vor allem an die, die entweder uns, die AfD oder gar nicht
wählen. Man kann Botschaften einfach runterbrechen, ohne Ressentiments zu bedienen, darum ging es
uns. Das Schöne an dem Flyer ist die
Anti-Establishment-Haltung. Damit
punktet die AfD ja. PDS zu wählen
war im Osten auch eine Geste gegen
das BRD-Establishment. Das haben
wir verloren. Wir wollten diese Position zurück. Der gut situierte Teil
der AfD-Wählerschaft war für uns
dagegen uninteressant. Die haben
keine diffuse Wut, die wissen, was
sie tun. Da ist für die LINKE nichts
zu holen, die kann man auslassen.
Wie war eure Haltung gegenüber denen, die erreichbar
sind?
Moritz: Wenn Leute gesagt haben, sie wählen AfD, habe ich gesagt: Dann weißt du ja, wer dir demnächst die Rente kürzt. Aber ohne
moralische Empörung zu zeigen. Das
war ein Gesprächsöffner. Man entwickelt die richtige Ansprache in
der Praxis. Zwei Stunden vor einem
Lidl in der entsprechenden Wohngegend bringt dir da mehr, als jede

Wahlkampfschulung.
Katalin: Auch die Leute, die meinten, sie denken darüber nach, AfD
zu wählen, haben häuﬁg erstmal mit
ihrer eigenen sozialen Situation angefangen: dass es hinten und vorne
nicht reicht. Ich habe nachgefragt,
ob die Situation denn großartig anders war, bevor so viele Flüchtlinge kamen. Aber natürlich ist es
auch wichtig, im Zweifel Haltung
zu zeigen und sich nicht zu verbiegen, zum Beispiel bei den Themen
Flüchtlinge und Ehe für Lesben und
Schwule. Da muss man selbst völlig
klar sein.
Was wünscht ihr euch für den
Bundestagswahlkampf?
Katalin: Dass wir wichtige Themen
wie Mieten aufs Tableau heben und
dass die AfD nicht in den Bundestag
kommt. Ich wünsche mir einen organisierenden Wahlkampf, der nicht
nur von Politik erzählt, sondern
auch Politik macht.
Moritz: Ich wünsche mir, dass sich
im Wahlkampf ein Prozess der Erneuerung niederschlägt. Offene
Wahlkampfteams, in denen Neue
mit und ohne Parteibuch auch wirklich etwas zu sagen haben. Dann
merken noch mehr: Wahlkampf ist
eine bereichernde Erfahrung, weil
man seine Filterblase verlässt.
Interview: Anja Krüger und
Bodo Niendel
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PRESSEDIENST

ﬂuss Dritter. Wir sind nicht
käuﬂich. Für Spenden von
GenossInnen und SympathisantInnen sind wir
aber dankbar. Durch diese Spenden ist es möglich,
unsere Wahlkampagne
zu ﬁnanzieren. Wir haben
noch viel zu tun und jede
Menge gute Ideen, die wir
mit zusätzlichen Spenden
verwirklichen können.

für

10%

Jeder Euro hilft. Online unter www.die-linke.de/spende
Oder an: Berliner Volksbank eG, DIE LINKE. Parteivorstand
IBAN: DE38 1009 0000 5000 6000 00, BIC: BEVODEBB
Kennwort: Spende

▀ ▀ 10 Euro für 10 Prozent: In diesem Jahr werden die Weichen gestellt,
wie es mit unserer Gesellschaft, unserem Land weitergeht. Damit es dann
kein Weiterso gibt, braucht
DIE LINKE ein gutes Ergebnis. DIE LINKE ist die einzi-

ge im Bundestag vertretene Partei, die keine Großspenden von Konzernen,
Banken, Versicherungen
und LobbyistInnen erhält.
Unsere wichtigste Einnahmequelle sind unsere Mitgliedsbeiträge. Das macht
uns unabhängig vom Ein-

▀ ▀ Wahlzeitung Die
Zeitung DIE LINKE zur
Bundestagswahl am 24.
September wird in vielen
Ländern seit Anfang August verteilt. Fast alle Landesverbände haben für die
Zeitung mit einer Auﬂage
von insgesamt 10,5 Millionen Exemplaren einen eigenen Regionalteil erstellt.
Die verschiedenen Landesteile können Interessierte im Internet anschau-

Victor Perli, LINKER- Bundestagskandidat aus Wolfenbüttel, verteilt in Niedersachsen
die Wahlzeitung
Foto: Hakan Ay

en unter www.die-linke.
de/wahlen. Außerdem gibt
es eine Bundesausgabe
für alle, die nicht an einen
Kreisverband angebunden
sind, aber Zeitungen verteilen möchten. Interessierte können sich melden
unter www.linksaktiv.de
oder über den Coupon auf
Seite 19.
Anzeige

Nah dran am Gipfel
Zwei n
Wocheabo
Probe

In den Alpen gibt’s das Gipfelbuch, beim G20 gibt es
das »nd« – die kapitalismuskritische Tageszeitung
mit profundem Überblick in Wirtschaft und Politik.
*
Für Gipfelstürmer, Extremkletterer
und alle, die den Herrschenden
aufs Dach steigen!

GRPrinAt TodaleIr S
digit

Bestellen:
www.dasnd.de/probe
Tel. (030) 29 78 18 00
aboservice@nd-online.de
* Das Angebot gilt nur für NeuabonnentInnen
und verlängert sich NICHT automatisch.
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DAS KLEINE
BLABLA

▀ ▀ Die Linke.SDS: Der
Studierendenverband der
LINKEN SDS kritisiert die
Pläne der grün-schwarzen
Landesregierung in BadenWürttemberg, den Studierendenvertretungen das
politische Mandat zu entziehen. »Das wird die Möglichkeiten für Mitbestimmung an den Hochschulen
drastisch einschränken«,
warnt der Bremer Student Daniel Urbach, Mitglied des SDS-Bundesvorstands. »Der Entzug des
politischen Mandats wäre
nach der Einführung von
Studiengebühren für ausländische Studierende die
nächste unsoziale Aktion
der grün-schwarzen Landesregierung.« Der SDS ist
im vergangenen Jahr stark
gewachsen. Seit dem letzten Jahr sind zehn neue
SDS-Gruppen entstanden,
darunter erstmals einige
an Fachhochschulen. Mit
53 aktiven Hochschulgruppen ist der SDS der größte
linke Studierendenverband
in Deutschland. Kontakt:
www.linke-sds.org
▀ ▀ Bremen: Am 24.
September ﬁndet in Bremen parallel zur Bundestagswahl auch der Volksentscheid zur Dauer der
Legislaturperiode der Bürgerschaft statt. DIE LINKE spricht sich gegen eine
Verlängerung von vier auf
fünf Jahren aus. Die Verlängerung führe zum Abbau demokratischer Einﬂussmöglichkeiten, argumentieren die Landessprecher Felix Pithan und
Doris Achelwilm. Gerade
vor dem Hintergrund sinkender Wahlbeteiligung sei
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Handschrift

N

och übler als das Schreiben von Urlaubskarten mit Kirchturm, Berggipfel oder
Strand ist das Erhalten von Urlaubskarten – schön, was für Reisen sich die lieben Freunde leisten können: Essen lecker, Wetter gut, Mutti doof. Egal – ich sitze und
schreibe an die Oma, nebenbei läuft das Radio, die
Nachrichten und ich höre: »…das Programm trägt eindeutig unsere Handschrift!« Meine wutzitternde Hand
stanzt mit dem Kuli kleine Löcher in Kirchturm, Berggipfel oder Strand – diese Karte wird wohl nicht geschrieben.
Nur der Laie fragt sich, wie man bei Arial 12 Punkt
überhaupt eine Handschrift erkennen kann. Es ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint, wie so vieles
nur im Übertragenen ertragen werden kann. Gemeint
ist natürlich: Unsere Positionen sind erkennbar! Das
ist unser! Wir haben es erfunden! Oder ganz blöd: Wir
ﬁnden uns wieder.
Der Haken: Wenn es um ein Papier einer homogenen
Gruppe geht, dann wäre es schön, wenn sich die Gedanken der Gruppe in ihren eigenen Gedankenspielen auch wiederfänden. Sind jedoch mehr als eine
Interessengruppe in den Papierentstehungsprozess
verwickelt, bekommt das Beharren auf der eigenen
Handschrift immer so was von Klassenstreber. Oder
Häme. Oder von Ankündigung zur Aufkündigung eines verabredeten Kompromisses.
Da hilft es, wenn man vorher festlegt, wer die Federführung hat – also wer quasi den Stift führt, Schreiber ist. Denn der Schreiber hat früher am Ende entschieden, was wie formuliert und letztlich festgehalten wird. Er war federführend und damit traf er die
Entscheidung. Und – ha – seine Handschrift war deﬁnitiv erkennbar.
Handschrift und Federführung – so herrlich analog,
so herrlich Vor-Buchdruck, so herrlich klar und präzise, dass ich schon deshalb nicht mehr nörgeln möchte. I like!
Daniel Bartsch

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

dies ein falsches Signal.
Seit 1946 haben in Bremen 18 Landtagswahlen
stattgefunden. Hätte die
Wahlperiode in dieser Zeit
schon fünf Jahre betragen,
hätte es nur 14 Wahlen gegeben.
▀ ▀ Einwanderungskonzept: Die Bundesrepublik ist Einwanderungsland. Doch bis heute sind
Gesellschaft und Politik
darauf nicht eingestellt.
Zugleich sind Europas
Grenzen tödliche Mauern
für tausende Menschen
auf der Suche nach einem
besseren Leben. Im Juni haben die Vorsitzenden
der ostdeutschen Landtagsfraktionen der LINKEN
daher das Konzept eines
solidarischen und modernen Flüchtlings- und Einwanderungsgesetzes vorgelegt (www.die-linke-thl.
de/einwanderung). Es
folgt den Ansprüchen offene Grenzen, dem Kampf
gegen Fluchtursachen sowie den Forderungen nach
europäischen Regeln, Demokratie und sozialer Verantwortung. Die Reaktion
der Thüringer CDU macht
den Unterschied zwischen
Links und Rechts klar. Sie
tobte: Das Konzept sei
»nichts anderes als ein
Programm zur Demontage der Bundesrepublik«,
es drohe ein »nie gekannter Zuwanderungsstrom«.
Das sind Töne, die der
»Umvolkungs«-Rhetorik
von AfD und NPD gefährlich nahe kommen. Außer
Abschottung und Ressentiments hat die CDU keine
Antworten.
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EUROPÄISCHE LINKE

Sommeruni in Budapest
Austausch mit Genossinnen und Genossen aus anderen Ländern und Exkursionen an Orte,
die Ungarns Premier Orban nicht gefallen VON JOHANNES BUCHNER

G

ut 200 Genossinnen und Genossen aus 25 Ländern trafen sich
vom 20. bis zum 23. Juli 2017
im ungarischen Budapest zur Sommeruniversität der Europäischen Linken
(EL). Die Sommeruniversität der EL
fand in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal statt.
Die EL ist die Vereinigung sozialistischer, kommunistischer, rot-grüner
und anderer demokratischer linker
Parteien aus den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union und deren Partnerstaaten. Jede Genossin und jeder
Genosse der LINKEN in Deutschland
ist automatisch auch Mitglied der europäischen Vereinigung. Präsident der
EL ist seit dem Kongress der Partei im
Dezember in Berlin Gregor Gysi.
Bei der diesjährigen Sommeruniversität in Budapest war DIE LINKE
mit knapp 20 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern vertreten. Über die Mitgliedparteien hinaus waren dort auch
Genossinnen und Genossen aus anderen Ländern präsent. Das Spektrum
der vertretenen Länder reichte von
Albanien und Lettland über Moldawien und die Tschechische Republik bis
hin zur Türkei und Zypern.

Museums, das vor knapp 15 Jahren
als eines der ersten Museen zu diesem Themenkreis in Osteuropa eröffnet wurde. Die momentane Regierung in Ungarn unter Ministerpräsident Viktor Orbán schränkt systematisch die Meinungsfreiheit ein. Auf
dem Feld der Geschichts- und Erinnerungspolitik ist dieser Einﬂuss ebenfalls zu bemerken. In dem Museum
wird die Rolle der ungarischen Bevölkerung zur Zeit des Holocaust kritisch
beleuchtet. Von Seiten der Orban-Regierung gab es den Versuch, die Ausstellung zu verändern, um eine positivere Darstellung der ungarischen Geschichte zu erreichen. Bei der Auseinandersetzung ging es vor allem um die
Bewertung der Beteiligung des ungarischen Horthy-Regimes (1920–1944) an
der massenhaften Ermordung ungarischer Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Am nächsten Tag boten die ungarischen Genossinnen und Genossen
uns die Gelegenheit, das Archiv Georg Lukács zu besuchen. Er gilt als ein
bedeutender Erneuerer der marxisti-

Exkursionen
Es gab eine große Anzahl an Diskussionsrunden und Plenarveranstaltungen, etwa das Panel zu »Europa und
Globalisierung«. Daran teil nahm auch
der ehemalige Vorsitzende der Linksfraktion und Ehrenmitglied des Europaparlamentes Francis Wurtz von der
französischen Kommunistischen Partei. Diskutiert wurde auch über »Verschiedene Wege für die Linke in Europa«, unter anderem mit der Arbeitsministerin Griechenlands, Eftychia Achtsioglou von SYRIZA. Das Programm
kann auf der Homepage der Europäischen Linken heruntergeladen werden (www.european-left.org).
Höhepunkte des Programms waren die politischen Exkursionen: Dazu gehörte der Besuch des Holocaust-
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Schließung vorerst verhindert:
Das Georg Lukács-Archiv in der Nähe
der Budapester Freiheitsbrücke

schen Philosophie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er hat den
Großteil seines Lebens (1885-1971)
in seiner Geburtsstadt Budapest verbracht. In seiner originalgetreu erhaltenen Wohnung kann sowohl sein Arbeitszimmer besichtigt als auch seine
Bibliothek für Studienzwecke genutzt
werden.

Solidarität und Spaß
Durch die oben beschriebene politische Situation in Ungarn bekam auch
das Archiv Probleme und der Fortbestand war gefährdet. Durch den Aufbau von politischem Druck, auch von
Gregor Gysi in seiner Funktion als Präsident der EL, konnte erreicht werden,
dass das Archiv in seiner jetzigen
Form bestehen bleibt. Der Mietvertrag für die Wohnung wurde entgegen
der ursprünglichen Pläne verlängert.
So ist sichergestellt, dass das Archiv
zumindest in den nächsten Jahren an
dem historisch authentischen Standort erhalten bleiben kann.
Insgesamt wurde in der deutschen
Delegation übereinstimmend festgestellt: Die EL-Sommeruniversität ist
eine tolle Gelegenheit zum Austausch
mit Genossinnen und Genossen aus
anderen Ländern. Das gemeinsame
Singen von Liedern aus dem reichhaltigen Fundus der europäischen ArbeiterInnenbewegung stellt sicher ein
Highlight dar, besonders wenn dies
während einer Bootsfahrt auf der Donau durch Budapest geschieht.
Das Ziel muss für die Zukunft noch
stärker sein, trotz der Sprachbarrieren
und der Unterschiede in Alter und
Herkunft partizipative Diskussionen
und Workshops im politischen Programm zu ermöglichen. Daran werden
wir gemeinsam weiter arbeiten. Wer
Lust bekommen hat, im nächsten Jahr
selbst bei einer Sommeruni dabei zu
sein, sollte im Frühjahr nach der Ausschreibung der Teilnahme im Newsletter und auf der Homepage der Partei
Ausschau halten.
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FEUILLETON

A

lle deutschen Kanzler
wurden »Autokanzler«,
selbst Frau Merkel.
Kein Wunder, denn unser Land baut seit 132
Jahren viele Motorfahrzeuge.
1882 hatte Ford in Amerika damit begonnen und in den Jahren
1885/86 starteten Daimler und
Benz in Deutschland. Alle fast zeitgleich, aber unabhängig. Denn das
Credo des Kapitalismus sagt: »Konkurrenz belebt das Geschäft!«
Doch nun heißt es: Denkste! Die
Konkurrenten mauscheln und pokern im Kartell! Das Kartell ruiniert
unsere stolzeste Wirtschaftsbranche! Aus elf Millionen Diesel-Fahrzeugen steigen giftige Dämpfe auf.
Zum Teil die zehnfache Dosis, die
in der EU erlaubt ist. Wie konnte
das geschehen?
DIE LINKE hat es wieder mal leicht
mit der Antwort, weil ihre rheinischen Vordenker schon vor 170
Jahren gewarnt haben: Die Bündelung von Kapital und Lenkung in
immer weniger Händen erzeugt so
viel Übermacht und Übermut, dass
alle Geschäfts- und Moralnormen
verkümmern. Oder wie meine Oma
meinte: »Der Teufel scheißt stets
auf den größten Haufen!«
Mich hat daher nicht überrascht,
dass die fünf Elefanten – VW, Audi,
Porsche, Mercedes und BMW, die
unter fünf stolzen Firmenﬂaggen
den Weltmarkt für Luxus-Limousinen beherrschen – sich gern mal
in der Sauna oder im Golfclub tref-

fen und tüfteln: Wo kaufen wir unseren Stahl? Was wollen wir dafür zahlen? Wen heuern wir als Zulieferer an?
Was müssen die Ingenieure für unsere Dividende tun? Wie tricksen wir die
Aufpasser in Berlin und Brüssel aus?
Und wer hält uns die Elektroautos
vom Hals?
Wer derlei plant, legt sich doch gleichzeitig mit fünf Ministern und zehn
Staatsanwälten an! Da braucht man
doch mächtige Kumpel? Drum warnten Marx und Engels im »Manifest«:
»Die moderne Staatsgewalt ist nur
ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet.« Oder wie Oma
knurrte: »Wess Brot ich ess‘, des Lied
ich sing.«
Es stinkt also nicht nur unter den Diesel-Autos, sondern auch unter der
Kuppel des Reichtages und dem Dach
des Kanzleramtes! Die Stickoxide würgen die Verkehrsteilnehmer und die
Demokratie! Die Gesundbeter des Kapitalismus stehen am Kreuzweg: Gelingt es, die Opfer des schwelenden
Abgasskandals mit den »Smarties« einer Entschädigung zu beruhigen, oder
verlangen die Linken aller Schattierungen, die schon die »Ehe für alle«
durchgesetzt haben, nun auch, die
treulosen Auto-Bosse mit »Abführpillen« angemessen zu bestrafen?
Oma würde sagen: »Eine Krähe hackt
der anderen kein Auge aus!« Da muss
man an die Nester gehen!
Ich fürchte, die Manipulierer machen Sonderschichten. Die SPD hilft
als Landesteilhaber bei VW, Audi und

Porsche. Die Grünen mit Landesvater Kretschmann bei Mercedes. Die CSU mit Alpenfürst Seehofer bei BMW. Ihr Verkehrsminister Dobrindt wird sagen: Ich habe
nichts geahnt und Strafen sind Sache des Justizministers. Der ehemalige Wirtschaftsminister Gabriel wird warnen, dass die Autokonzerne das fünfzackige Diadem auf
dem Kopf des Bundesadlers sind.
Die Umweltministerin wird uns damit trösten, dass ab 2050 keine
fossilen Brennstoffe mehr eingesetzt werden.
Mich macht aber stutzig, dass Paris und London schon 2040 aussteigen und China kaum später.
Aber dann kaufen wir die E-Autos mit 1.000 Kilometer Reichweite eben von dort. Man fragt sich
auch, wer bis 2050 die acht Kanzlerwahlen gewinnen wird? Womöglich regiert dann in Deutschland
ein Nachfolger von Gregor Gysi
oder eine Nachfolgerin von Sahra
Wagenknecht? Damit wäre dann
die Kernfrage »Motorwechsel oder
Systemwechsel« gelöst.

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund
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Diesel, Dussel
und
Demokratie
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GESCHICHTE

»Das Kapital«
Vor 150 Jahren, am 11. September 1867, erschien das berühmteste und wirkungsmächtigste
Werk von Karl Marx VON RONALD FRIEDMANN

E

s war Friedrich Engels, der Karl
Marx veranlasste, sich mit Fragen der Politischen Ökonomie
zu befassen. Den entscheidenden
Anstoß gaben die Diskussionen um
Engels‘ »Umrisse zu einer Kritik der
Nationalökonomie«, die 1844 in den
von Karl Marx und Arnold Ruge in
Paris herausgegebenen »DeutschFranzösischen Jahrbüchern« erschienen. Trotzdem dauerte es bis Anfang
1851, bis Marx mit der systematischen Arbeit an ökonomischen Themen begann. Es entstanden mehrere umfangreiche Texte, die heute als
grundlegende Vorarbeiten zu Marx‘
wichtigstem Werk, dem »Kapital«, gelten. Darin unterzog er die kapitalistische Gesellschaft einer umfassenden
Analyse und Kritik. Dazu gehörte das
Buch »Zur Kritik der politischen Ökonomie«, in dem Marx 1859 erstmals
seine Theorie der kapitalistischen
Produktionsweise präsentierte. Doch
war er weiterhin mit der Methode seiner Darstellung unzufrieden, wie er
selbst in der Einleitung feststellte.

Artistisches Ganzes
Dieses Problem belastete auch die
Arbeit am »Kapital«. Immer wieder
nahm Marx Änderungen am Manuskript vor und verzögerte so die Fertigstellung. Im Sommer 1865 rechtfertigte er sich gegenüber Engels, der
die Arbeit am »Kapital« als Freund
und Kritiker begleitete und durch ﬁnanzielle Hilfe für Marx überhaupt
erst möglich machte: »Ich kann mich
aber nicht entschließen, irgend etwas wegzuschicken, bevor das Ganze
vor mir liegt. Whatever shortcomings
they may have*, das ist der Vorzug
meiner Schriften, dass sie ein artistisches Ganzes sind, und es ist nur erreichbar mit meiner Weise, sie nie
drucken zu lassen, bevor sie ganz vor
mir liegen.«
* Etwa: Welche Mängel sie (sonst) auch
haben mögen
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Doch schließlich sah sich Marx gezwungen, zumindest die Arbeiten am
Ersten Band abzuschließen. »Was ich
in diesem Werk zu erforschen habe«,
erläuterte er im Vorwort, »ist die kapitalistische Produktionsweise und
die ihr entsprechenden Produktionsund Verkehrsverhältnisse.« Gegenüber Engels musste er einräumen:
»Obgleich fertig, ist das Manuskript,
riesig in seiner jetzigen Form, nicht
herausgebbar für irgend jemand außer mir.« Anfang 1867 begann Marx,
das Manuskript für die Übergabe an
den Verleger Otto Meissner in Hamburg vorzubereiten, der bereits seit
zwei Jahren auf den Text wartete.
Marx sollte das Manuskript persönlich nach Hamburg zu bringen,
um mögliche Fragen sofort beantworten können und die Druckfahnen zu
korrigieren. Am 10. April 1867 verließ er deshalb an Bord des Dampfschiffes »John Bull« den Londoner
Hafen. Marx genoss die stürmische
Überfahrt. Er habe sich, berichtete
er Engels – Goethes »Faust« zitierend
–, »so kannibalisch wohl als wie fünfhundert Säuen« gefühlt.

Das Treffen zwischen Marx und
seinem Verleger am 12. April 1867
verlief zur beiderseitigen Zufriedenheit: Das Manuskript des »Kapital« wurde übergeben, anschließend
»kneipte« man gemeinsam und zog
über das »Lumpenliteraturpack« her.
Am 16. April 1867 reiste Marx
nach Hannover, wo er mehrere Wochen bei Louis Kugelmann blieb. Mit
ihm stand er seit 1862 in regelmäßigem brieﬂichen Kontakt, hatte ihn
aber bis dahin noch nicht getroffen.
Am 5. Mai 1867, seinem Geburtstag,
erhielt Marx im Hause Kugelmann
die ersten Druckfahnen zur Kontrolle. Meisner hatte die Druckerei des
Verlages von Otto Wigand in Leipzig
mit Satz und Druck des »Kapital« beauftragt. Engels war zunächst skeptisch gewesen, denn er glaubte nicht,
»dass die Gelehrsamkeit der Leipziger Korrektoren für Deine Art hinreicht«. Doch Marx konnte ihn beruhigen: »Die Druckfehler waren relativ
unbedeutend.«
Zunächst wurden tausend Exemplare des »Kapital« gedruckt und ab
dem 11. September 1867 ausgeliefert.
Doch die Resonanz blieb mäßig. Engels versuchte Abhilfe zu schaffen,
indem er eine Reihe von Rezensionen
schrieb, die unterschiedliche Aspekte des Marxschen Buches beleuchteten und sich dabei an den mutmaßlichen Interessen der potentiellen
Leser orientierten. Dazu musste er
zentrale Feststellungen des Buches
anzweifeln, obwohl er von ihrer Richtigkeit überzeugt war. Für die »Düsseldorfer Zeitung« schrieb Engels deshalb im November 1867: »Wir sagen
nicht, dass sich gegen die Deduktionen des Buches nichts einwenden
ließe oder dass Marx seinen Beweis
vollständig erbracht habe. Wir sagen
bloß: Wir glauben nicht, dass sich unter sämtlichen Nationalökonomen einer ﬁnden werde, der imstande ist,
sie zu widerlegen.«
Ronald Friedmann ist Mitglied der
Historischen Kommission der LINKEN.
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NEU IM KINO

Neeraj Kabi
(»Gandhi«) in »Der
Stern von Indien»
Foto: TOBIS

▀ Der Stern von Indien
Der junge Sicherheitsbeamte Jeet
und die Angestellte Aalia lernen
sich am Hof des britischen Vizekönigs Lord Mountbatten kennen. Es
ist 1947, und die britische Kolonialherrschaft neigt sich dem Ende zu.
Es kommt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Sikhs,
Hindus und Muslimen.
Um das Problem schnellstens vom
Hals zu kriegen, entscheiden die
Politiker, das Land zu teilen. In der
Folge kommt es zu Flucht und Vertreibung. Muslime wie Aalia müssen nach Pakistan gehen, wollen
sie ihre Angehörigen jemals wiedersehen, Hindus wie Jeet in Indien bleiben. Das junge Paar ist hinund hergerissen zwischen der Liebe und der Politik.
Vor fast genau 70 Jahren wurde
der indische Subkontinent geteilt,

Pakistan von Indien abgetrennt. Regisseurin Gurinder Chadha, deren Familie betroffen war, zeichnet die Ereignisse in ihrem sehenswerten Historienﬁlm nach. Chadha sagt: »Meine Filme versteht jeder.« Das ist aber
nicht alles. Sie zeigt das Geschehen aus mehreren Perspektiven. Das
macht den Film erhellend und spannend zugleich. Denn Chadha stellt die
Positionen ihrer Figuren nebeneinander, vermeidet Hierarchien. Der Zuschauer soll sich selbst ein Bild machen – im populären Kino eine recht
selten gewordene Einstellung!
> Gerade angelaufen

▀ Das ist unser Land

Pauline ist die vertrauenswürdige
Krankenpﬂegerin, die sich für ihre Patienten aufopfert. Sich um den – linken – Vater kümmert und auch noch
zwei Kinder allein großzuziehen hat.

All das in einer vom wirtschaftlichen Niedergang gezeichneten
Gegend im Norden Frankreichs.
Da sich sonst niemand für die Verhältnisse interessiert, klopfen die
Rechtspopulisten bei ihr an. Pauline, sympathisch wie sie ist, soll
fürs Bürgermeisteramt kandidieren und so den Nationalisten die
Tür öffnen. Es helfen PR-Agenturen und Politikberaterinnen.
Und Pauline ist gut: Gerade die alten Wähler vertrauen ihr, da muss
sie gar nicht viel reden. Das besorgt dann der Le-Pen-Verschnitt,
Agnès Dorgelle.
»Das ist unser Land« entwirft
das rechte Milieu sehr überzeugend und mit kleinen Beobachtungen an der Seitenlinie – etwa
wenn Paulines frustrierte Freundin ihre Ehe gleich mit der politischen Einstellung über Bord kippt
und ebenfalls eine Karriere als
rechtslastige Aktivistin einschlägt.
Gut inszeniert ist auch, wie sich
die Nachbarschaftsbeziehungen
aufspalten angesichts des neuen Tons, wie sich soziale Bindungen lösen.
Regisseur Luc Belvaux stellt sein
Publikum vor die Frage: Was würdest du tun, wenn du Paulines
Möglichkeiten hättest? Ein Lehrstück, das deutlich macht, welche Dynamik der Rechtsdrall entwickeln kann. Ein Film als antifaschistisches Statement.
> Kinostart: 24. August 2017

JÜRGEN KIONTKE

Geschichten
der Spaltung
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KULTUR

DER
LITERARISCHE
STATUS
UNSERER
ZEIT
GELESEN VON
INGRID FEIX

OFFENES DENKMAL

Am 9. und 10. September 2017 ﬁndet in ganz
Deutschland der inzwischen
traditionelle Tag des Offenen Denkmals statt. Die Besucherinnen und Besucher
haben an diesem Wochenende die Möglichkeit, auch
Gebäude zu besichtigen,
die sonst nicht öffentlich
zugänglich sind. DIE LINKE
lädt zu Führungen durch
das – stets offene – Berliner Karl-Liebknecht-Haus
ein. Ein spezielles Thema
wird die Kunst im Karl-Liebknecht-Haus sein.

KUNST AM BAU

In einem gemeinsamen Antrag betonen die Brandenburger Landtagsfraktionen
von SPD, CDU und LINKEN
die Verantwortung des Landes als öffentlicher Bauherr
für die »Kunst am Bau«. Dabei handele es sich nicht
um eine bloße Zugabe, die
man auch weglassen könne,
sondern um einen wichtigen Bestandteil der Baukultur: »Kunst am Bau«, heißt
es in dem Papier, »prägt
die Qualität von Bauten mit
und ist integraler Bestandteil der Bauaufgabe und der
öffentlichen Bauherrenverantwortung.«

N

ichts ist so beständig wie das menschliche Wesen, auch nicht seine Ausdrucksmittel wie die Literatur. Die Literatur eines Thomas Mann gehört ins 20. Jahrhundert, unser digitales Zeitalter gebiert andere Ikonen. Der ehrwürdige Verlag Rowohlt, in dem einst Namen wie Camus,
Hemingway oder Tucholsky und viele andere Literaten Erfolge feierten, schmückt sich mit einer neuen
Reihe: Hundert Augen. Ob Sargnagel da ein gutes
Omen ist? Na ja, eigentlich heißt Stefanie Sargnagel ja auch Sprengnagel. Ein schön gestaltetes, farbig illustriertes und in Leinen gebundenes Buch ist
da gerade von der 1986 geborenen Wiener InternetAutorin und Malerin erschienen. Und auf dem Buchrücken steht, sie ist »die wichtigste österreichische
Autorin des 21. Jahrhunderts«. Ihre »Statusmeldungen« sind tagebuchartig – oder zeitgemäßer: blogartig – festgehaltene Gedankensplitter, Beobachtungen, Claims. Das häuﬁg verwendete Wörtchen »ich«
weist auch auf Selbstsuche und Selbsterkenntnis.
»Meine wahren Gedanken hört man nur im Internet und im Vollrausch. In echt bin ich verlogen aus
Respekt.« Ihr Job im Callcenter, ihr Engagement in
der weiblichen »Burschenschaft« Hysteria und gegen rechten Gedankenmüll, Erlebnisse bei der Teilnahme am Bachmann-Wettbewerb, Flüchtlingshilfe, Shitstorm, Abtreibung und Alkohol, Gott und
die Welt und vieles andere kommt da zur Sprache,
frech, provokant, ironisch, politisch inkorrekt, proletenstolz. »Schön zu sehen, wie sich die größten
österreichischen Chauvinisten um die Frauenrechte im Islam sorgen.« Es gäbe noch eine Menge zu
Stefanie Sargnagel und dieser neuen literarischen
Form zu sagen, aber besser, man liest das selbst
und dabei muss man nicht alles googeln, denn ein
Glossar gibt es auch.

HOCHSCHULGESETZ

Der hochschulpolitische
Sprecher der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag,
Christian Schaft, hat die Kri-
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Stefanie Sargnagel
Statusmeldungen
Rowohlt Hundert Augen
304 Seiten, 19,95 Euro

tik an der Novelle des Thüringer Hochschulgesetzes
zurückgewiesen: »Die Koalition und das Thüringer Wissenschaftsministerium haben bei einem breit angelegten und anderthalbjährigen Hochschuldialog an
allen Hochschulstandorten
sehr genau zugehört. Aus
allen Statusgruppen – einschließlich der Professorinnen und Professoren – kam
dabei der Ruf nach einer
deutlichen Stärkung der Senate. Dieser Aufforderung
folgt der Entwurf des neuen Hochschulgesetzes und
führt die wichtigsten Aufgaben der Hochschulen wieder in die Hände des zentralen demokratisch gewählten
Gremiums, des Senats.«

KULTURFÖRDERUNG

Der rot-rot-grüne Berliner Senat hat den Entwurf
für den Doppelhaushalt
2018/2019 vorgelegt. Darin »geht die Koalition erste Schritte zur Erfüllung der
in der Koalitionsvereinbarung vereinbarten Ziele«,
kommentiert Kultursenator Klaus Lederer (DIE LINKE) das Papier. »Für mein
Ressort bedeutet dies eine
Stärkung der Bezirkskultur,
der Kinder- und Jugendtheater sowie kultureller Vermittlungsarbeit. Das Versprechen guter Bezahlung
für gute Arbeit wird eingelöst: Erstmals werden Tarifsteigerungen zu 100 Prozent ﬁnanziert, ohne, dass
tarifgebundene Kulturinstitutionen dazu auf ihre künstlerischen Etats zurückgreifen müssen.«
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AUGUSTKOLUMNE

L

iebe Genossin, lieber Genosse, der Bundestagswahlkampf läuft auf Hochtouren.
DIE LINKE ist die einzige Partei, die mit der jahrzehntelangen Politik des »Weiterso« brechen
will, für die die anderen Parteien stehen. CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne
haben in ihrer Regierungsverantwortung alle eine Politik betrieben, die dazu geführt hat, dass der Reichtum sich
immer mehr in den Händen einiger Weniger konzentriert, während für dringende öffentliche Aufgaben kein Geld
da ist. Heute besitzen in Deutschland
die obersten zehn Prozent der Bevölkerung knapp zwei Drittel des Nettovermögens. Die untere Hälfte der Bevölkerung besitzt dagegen so gut wie nichts
mehr, viele sind sogar verschuldet. Wir
ﬁnden: Es reicht! DIE LINKE geht mit einer klaren Ansage in den Bundestagswahlkampf: Wir sagen der sozialen Ungleichheit den Kampf an. Während alle anderen Parteien bei dem Thema
Steuergerechtigkeit kneifen, zeigt das
Steuerkonzept der LINKEN, wie es gehen kann. Mit einer Millionärsteuer, einer echten Erbschaftsteuer, einer Steuer auf Finanzmarktgeschäfte und der
konsequenten Bekämpfung von Steuerdiebstahl wollen wir das Geld bei den
extrem Reichen holen. 180 Milliarden
Euro würden so in die Staatskassen gespült werden – pro Jahr. Kaputte Schulgebäude, Straßen mit riesigen Schlaglöchern, fehlende Kitaplätze oder der
eklatante Mangel an erschwinglichen
Wohnungen – endlich wäre das Geld
vorhanden, um das Land gerechter zu
machen. Kleine und mittlere Einkommen wollen wir entlasten, wer weniger
als 7.100 Euro im Monat verdient, zahlt
weniger Einkommenssteuer als bisher.
Aber nicht nur deshalb lohnt es sich,
für eine starke Linke zu kämpfen. Wir
haben uns gegründet im Protest gegen die von SPD und Grünen eingeführte Agenda 2010. Und unser Widerstand gegen diese Politik ist heute genauso dringend wie damals. Die
Agenda-Politik hat Arbeit entwertet
und durch die Schaffung eines riesigen Niedriglohnsektors dafür gesorgt,
dass immer mehr Menschen von ihrer
Arbeit nicht mehr leben können. Was
die Bundesregierung den Menschen
bis heute als »Jobwunder« verkauft, ist
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nichts als Arbeit zu miserablen Konditionen. Das schikanöse Hartz IV-System dient dazu, Menschen in unsichere und mies bezahlte Arbeit zu drücken. Während Angela Merkel erzählt,
»uns geht es gut« und ihr CDU Generalsekretär Menschen in Minijobs verhöhnt, fordert DIE LINKE einen Kurswechsel. Wir wollen die sachgrundlose
Befristung von Jobs, Leiharbeit und den
Missbrauch von Werkverträgen verbieten und fordern das Ende des Hartz IVRegimes, das nur Armut und Lohndrückerei gebracht hat!
Auch in Fragen der Rente ist unsere
Partei die einzige, die soziale und gerechte Antworten hat. Jedem dritten
droht Altersarmut. Während die SPD
nur von sozialer Gerechtigkeit spricht
und als große Wohltat verkündet, die
Renten nicht weiter kürzen zu wollen,
wollen wir sie erhöhen. Das Rentenniveau muss wieder auf 53 Prozentpunkte steigen, wir brauchen eine solidarische Mindestrente von 1.050 Euro. Unser Ziel ist eine gesetzliche Rente wie
in Österreich, wo alle in den gleichen
Rententopf einzahlen und ein Durchschnittsrentner 800 Euro mehr im Monat erhält als in Deutschland.
Als LINKE legen wir uns mit den Reichen und Mächtigen an. Wir sind die
einzige Partei im Bundestag, die noch
nie einen Euro von Konzernen, Banken oder Versicherungen angenommen
hat. Und darauf können wir zu Recht
stolz sein!
Liebe Genossin, lieber Genosse, am
24. September wird der Bundestag neu
gewählt. Ich ﬁnde: Es gibt viele gute
Gründe, jetzt für DIE LINKE Wahlkampf
zu machen. Während andere Parteien auch mit dem Geld der großen Unternehmen um die Stimmen der Menschen kämpfen, brauchen wir unsere Mitglieder. Daher meine Bitte: wenn
Du noch nicht aktiv im Wahlkampf bist,
bring Dich jetzt ein! Melde Dich bei deinem Kreis- oder Ortsverband, verteil‘
unser Material und hilf mit, Menschen
von linken Positionen zu überzeugen!
Für eine starke LINKE im Bundestag
und eine starke Stimme für soziale Gerechtigkeit und Frieden!
Sahra Wagenknecht ist Vorsitzende der
Linksfraktion im Bundestag und Spitzenkandidatin der LINKEN bei der Bundestagswahl

SAHRA WAGENKNECHT

Hilf mit,
Menschen
von linken
Positionen zu
überzeugen!

Foto: DIE LINKE im Bundestag
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Sahra Wagenknecht
Anders Politik machen.
Über Goethe, die Macht und
den Kapitalismus
nachgefragt und aufgezeichnet
von Florian Rötzer
Westend Verlag,
September 2017
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