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Erschreckend 

Bei der Münchner Sicher-
heitskonferenz treffen sich 
Mächtige und Militärs. Die 
Trump-Administration hat ih-
ren ersten großen Auftritt in 
Europa. 14

Ernüchternd

Als Präsident des Europäi-
schen Parlaments war Martin 
Schulz Garant für die Große 
Koalition. Jetzt ist ausgerech-
net er Hoffnungsträger der 
SPD. 18

Empörend

Die Lage in der Türkei wird 
für DemokratInnen immer 
gefährlicher.  Die Bundesre-
gierung muss ihre Politik ge-
genüber Erdoğan radikal än-
dern. 6

Vor dem Bundestag: Solidaritätsaktion mit verfolgten türkischen Abgeordneten. Foto: Frank Schwarz
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as Antlitz der heuti-
gen Türkei – das ist 
ein Scheideweg zwi-
schen der verfas-
sungsrechtlichen Ver-

ankerung einer de-facto beste-
henden Diktatur und dem Kampf 
um Demokratie und den Erhalt 
von Menschenrechten. In die-
ser Ausgabe konzentriert sich der 
Schwerpunkt des DISPUT auf die 

Geschehnisse in der Türkei. Inhaftie-
rungen von gewählten Abgeordne-
ten und Bürgermeistern, Massenver-
haftungen, Folter, Medienzensur, ge-
heimdienstliche Spionage auf deut-
schem Boden und neo-osmanische 
Expansionspläne prägen das derzei-
tige Bild der Türkei. Bundeskanzle-
rin Angela Merkel leistete durch ih-
ren Türkei-Besuch Anfang Februar 
zum wiederholten Male Wahlkampf-
unterstützung für Erdogan. Im April 
soll die Alleinherrschaft von Erdogan 
durch ein Referendum einen offi ziel-
len Charakter verliehen bekommen.
In dieser Ausgabe richtet sich der 
Blick ebenfalls auf die anstehenden 
Wahlen in diesem Kalenderjahr in 
Deutschland. Neben der Bundestags-
wahl im September fi nden Landtags-
wahlen im Saarland, Schleswig-Hol-
stein und Nordrhein-Westfalen statt. 
Es geht mit einer selbstkritischen 
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Wenn man sich für Gleichheit und Gerechtigkeit für wirklich alle Menschen 

einsetzt. Für mich als Mann heißt es, auch bei mir selbst und meinem Verhalten 

anzusetzen. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Die positi-

ven Reaktionen auf Martin Schulz. Dabei steht er inhaltlich nicht für eine neue, 

antineoliberale SPD. Was ist für dich links? Sich für soziale Gerechtigkeit ein-

setzen und gegen Unterdrückung. Was war dein erster Berufswunsch? Biolo-

ge. Während des Zivildiensts habe ich entschieden, trotz Abitur mit naturwis-

senschaftlichem Schwerpunkt lieber eine Sozialwissenschaft zu studieren, um 

mit Menschen zu arbeiten. Wenn du Parteivorsitzender wärst … würde ich 

die Bildungsarbeit massiv ausbauen. Der politische Sachverstand unserer Mit-

glieder sollte nicht von Zufällen abhängig sein. Was regt dich auf? Ungerech-

tigkeit, Krieg und bürokratische Fremdbestimmung. Wovon träumst du? Von 

Zeitreisen in die Vergangenheit als Bildungsurlaub. Möchtest du (manchmal) 
anders sein, als du bist? Ich bin wie ein Elefant. Manchmal ruhig und bedäch-

tig, in anderen Momenten laut, energisch, unüberseh- und unüberhörbar. Etwas 

fl ießendere Übergänge wären für meine Umwelt bestimmt einfacher. Wen oder 
was würdest du mit auf eine Insel nehmen? Meine besten FreundInnen und 

die Klassiker, damit unsere neue Gesellschaft besser wird. Welche Rolle spie-
len Kunst und Kultur in deinem Leben? Als DJ leg ich 90er Trash auf, aber das 

fällt wohl nicht unter Kunst und Kultur. Mit wem lachst du besonders gern? 

Mit guten FreundInnen an langen Abenden. Wovor hast du Angst? Dass wir als 

Linke es noch einmal vergeigen. Welche Eigenschaften schätzt du an Men-
schen besonders? Ehrlichkeit statt Nettigkeit. Wie lautet dein Lebensmotto? 

Ein Auszug aus dem Faust: »Ein Teil von jener Kraft, Die stets das Böse will und 

stets das Gute schafft. Ich bin der Geist, der stets verneint! Und das mit Recht; 

denn alles, was entsteht, Ist wert, dass es zugrunde geht.«

Malte Pannemann, geboren1988, studiert Bildung, Kultur und Anthropologie in Jena.

Malte, was 
ist für dich 
feministisch?
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WETTBEWERB 

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

Die besten Vorschläge präsentieren wir im Internet. 

Das Sieger-Motiv wird in der Wahlkampagne verwendet. 

Die Jury ist der Wahlstab. Zu gewinnen ist eine Einladung 

zum Fest der Linken in Berlin am 16. und 17. Juni 2017 

für zwei Personen.

Vorschläge abschicken über www.die-linke.de/die-linke/

wahlen/slogan/ oder per Post an Redaktion DISPUT, 

Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin. Einsendeschluss ist der 

16. März 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Martin Schulz – 
und nun?

MATTHIAS HÖHN

 D
ie Kandidatur von Martin 
Schulz für die SPD ist po-
sitiv. Sie macht den Wahl-
kampf spannend, weil das 
Rennen ums Kanzleramt 

wieder offen erscheint. Die Demosko-
pen sagen, dass sie einen solchen An-
stieg der Umfragewerte einer Partei 
in einem solch kurzen Zeitraum noch 
nicht gemessen haben. Und selbst 
wenn man etwas gelassene Skepsis 
ob dieser Zahlen aufbringt - der Hype 
um Schulz bringt die SPD auf Augen-
höhe mit Merkel und der Union. Das 
ist gut für den Wahlkampf, das kann 
auch gut für uns sein - auch wenn un-
sere Werte momentan leicht nachlas-
sen. Aus drei Gründen:
Schulz kündigt einen Wahlkampf der 
sozialen Gerechtigkeit an. In den ver-
gangenen eineinhalb Jahren standen 
fast ausschließlich die Themen Flucht, 
Zuwanderung, Integration, Terror und 
innere Sicherheit auf der Agenda - 
und das meist in einer sehr unange-
nehmen Verquickung. Das sind The-
men, bei denen wir durchaus in der 
Lage sind, zu kommunizieren. In der 
Flüchtlingspolitik haben wir insbeson-
dere bei jungen Leuten in den Städten 
an Zustimmung gewonnen. Unterm 
Strich bleibt dies aber eine Agenda, 
bei der wir bestenfalls nicht verlieren. 
Wenn Schulz tatsächlich die Gerech-
tigkeitsfrage stellt, bringt er damit so-
ziale Themen in den Wahlkampf. Wir 
werden dann mit ihm die Auseinan-
dersetzung um das beste politische 
Angebot führen müssen. Ich bin opti-
mistisch, dass wir hier bestehen und 
punkten können. Sozialstaat wieder-
herstellen, Kinderarmut bekämpfen, 
Arbeitsmarkt regulieren, soziale Ren-
tenreform, Reichtum besteuern: Wir 
wissen, was wir konkret wollen. Das 
ist das bei der SPD längst nicht klar.
Eine schwache SPD hilft nicht au-
tomatisch der LINKEN. Von einer 
19-Prozent-SPD unter Sigmar Gabri-
el in den vergangenen Monaten haben 
wir nicht relevant profi tieren können. 
Wir wollen einen grundlegenden Po-
litikwechsel in diesem Land. 90 Pro-

zent unserer Wählerinnen und Wähler 
wollen, dass DIE LINKE der nächsten 
Bundesregierung angehört. Selbstver-
ständlich führen wir einen eigenstän-
digen Wahlkampf, aber nicht an der 
Wählerin und am Wähler vorbei. Die 
Menschen wollen, dass sich etwas än-
dert. Sie wissen aber auch, dass wir 
den Politikwechsel nicht allein schaf-
fen, sondern dafür Partner brauchen. 
Dafür ist es aber nicht unwichtig, dass 
die Parteien, die dafür in Frage kom-
men, mit der LINKEN in den Bereich 
einer rechnerischen Mehrheit kom-
men. Ansonsten wird diese Option 
nicht als Machtoption wahrgenom-
men und als unrealistisch im Wahl-
kampf heruntergeschrieben. Unse-
re Kommunikation – DIE LINKE steht 
für einen grundlegenden Politikwech-
sel! - braucht auch ein Fundament 
an gesellschaftlicher Stimmung und 
rechnerischer Realisierbarkeit. Martin 
Schulz hat uns davon nicht weiter ent-
fernt. Im Gegenteil.
Vor diesem Hintergrund können wir 
auch die Auseinandersetzung mit den 
anderen Parteien führen. Zum Bei-
spiel mit den Grünen. Ihr frisch ge-
wähltes Spitzenduo Göring-Eckhardt 

und Özdemir scheint eher mit Mer-
kel und Seehofer regieren zu wollen 
als mit Martin Schulz. Die Grünen ste-
hen vor der Aufgabe, ihren Wählerin-
nen und Wählern erklären zu müssen, 
wie sie grüne Inhalte mit der CSU um-
setzen wollen. Wer grün wählt, kann 
mit Horst Seehofers Obergrenze auf-
wachen. Ihre koalitionspolitische Be-
liebigkeit wird den Grünen im Wahl-
kampf auf die Füße fallen.
Aber das wird auch die SPD betref-
fen. Und damit sind wir beim Thema 
Glaubwürdigkeit. Die Wählerinnen und 
Wähler wollen wissen, was mit ihrer 
Stimme nach der Wahl passiert. Dabei 
geht es nicht um eine bestimmte Kon-
stellation. Eine klare Koalitionsaus-
sage gab es selten in der Geschichte 
der Bundesrepublik. Aber mit Brandt, 
Schmidt und Schröder wussten Wäh-
lerinnen und Wähler, was im Grunde 
ausgeschlossen ist. Bei Martin Schulz 
ist - derzeit - nichts ausgeschlossen. 
Wählerinnen und Wähler wissen noch 
nicht einmal, was nicht gewollt ist. 
Wenn Schulz tatsächlich die SPD zur 
stärksten Kraft machen sollte, will er 
dann nicht lieber mit der Union als Ju-
niorpartner koalieren statt mit einer 
»anstrengenden« LINKEN, die Waffen-
exporte, Auslandseinsätze beenden 
und kräftig umverteilen will. Dieses 
Glaubwürdigkeitsproblem von Schulz 
werden wir im Wahlkampf nicht unter 
den Tisch fallen lassen.

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE

AUS DEM HAUS
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TÜRKEI

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

 Die jüngste Reise der deut-
schen Bundeskanzlerin An-
gela Merkel in die Türkei 

stand zu Recht aus mehreren Grün-
den im Kreuzfeuer der Kritik. Zum 
einen wurde auf die verheerende 
menschenrechtliche Situation in der 
Türkei hingewiesen, denn seit dem 
Putschversuch am 15. Juli 2016 hat 
sich die Lage in der Tat noch einmal 
massiv verschärft. Massenverhaftun-
gen, Folter und Massenentlassungen 
prägen das Bild. Angesichts dieser 
Situation hätte man noch argumen-
tieren können, dass auch mit einer 
Diktatur ein Dialog geführt werden 
müsse, um dort für eine Verbesse-
rung der Menschenrechte Einfl uss 
nehmen zu können. Allerdings war 
der Zeitpunkt der Kanzlerreise so ge-
wählt, dass sich erneut der Anschein 
einer geradezu beabsichtigten Unter-
stützung Erdogans aufdrängte.

Wie im November 2015, als Mer-
kel kurz vor den umstrittenen Parla-
mentswahlen Präsident Recep Tayy-
ip Erdogan durch ihren Besuch auf-
wertete und ihm so den Rücken 
stärkte, fand der Besuch im Febru-
ar 2017 unter ähnlichen Vorzeichen 
statt. Für Anfang April hat Erdogan 
ein Referendum mit Hilfe seiner is-
lamistischen AKP und der faschisti-
schen MHP auf die Schiene gesetzt, 
mit dem die Türkei aus der De fac-
to-Diktatur der Präsidialdekrete 
und des permanenten Ausnahmezu-
stands in eine De jure-Diktatur ver-
wandelt werden soll. Umso skandalö-
ser war die Kanzlerreise in ihrer sym-
bolischen Unterstützung Erdogans 
als sie auch zu einer Zeit kam, in der 
das Erdogan-Netzwerk in Deutsch-
land Kritiker und Andersdenken-
de bedroht, denunziert und ausspio-
niert. Im Zentrum dieses Netzwerks 
stehen die Moscheevereine der DI-
TIB, die über die Kontrolle der staat-
lichen türkischen Religionsbehör-
de immer mehr als Erdogans politi-
scher Arm in Deutschland agieren. 
Der Vorsitzende der DITIB ist regel-
mäßig ein türkischer Botschaftsrat, 

um den staatlichen türkischen Ein-
fl uss auf die DITIB sicherzustellen. 
In der Satzung ist die organisatori-
sche und institutionelle Verbindung 
zum Amt für religiöse Angelegenhei-
ten der türkischen Republik (Diya-
net) festgeschrieben. Dem Beirat, das 
mächtigste Organ des Vereins, der 
laut Satzung die Führung der DITIB 
bestimmt, sitzt der Präsident der Di-
yanet vor.

Inzwischen ermittelt die Gene-
ralbundesanwaltschaft wegen Spio-
nage gegen Imame der DITIB. Aber 
auch mit antisemitischen Äußerun-
gen fällt das Erdogan-Netzwerk im-
mer stärker auf. So wird in einigen 
Gemeinden der DITIB nach Informa-
tionen des Hessischen Rundfunks 
massiv gegen Juden und Christen ge-
hetzt. Sie veröffentlichten auf ihren 
Facebook-Seiten türkischsprachige 
Zitate wie »Der kannibalische Jude 
kotzt den Tod in Palästina« oder »Um 
die Barbarei der Juden zu beschrei-
ben, werdet ihr nicht die richtigen 
Worte fi nden können«, hieß es in ei-
nem Beitrag des Fernsehmagazins de 
facto. Diese Vorfälle werden von der 
DITIB-Leitung als Einzelfälle abgetan, 
die nichts mit dem Moscheeverband 
selbst zu tun hätten. Allerdings fällt 
auf, dass sich diese Einzelfälle meh-
ren und die antisemitischen Hetzti-
raden beispielsweise die Ideologie 
der islamistischen Regierungspartei 
in der Türkei widerspiegeln. So ver-
wundert es nicht, dass die DITIB an 
vorderster Front bei der Agitation 
gegen die Armenien-Resolution des 
Deutschen Bundestages stand. Die 
Leugnung des Völkermords an den 
Armeniern wie die Rechtfertigung 
des Krieges gegen die Kurden gehö-
ren zum Kernbestand ihrer Ideologie.

Angesichts der Agitation des Er-
dogan-Netzwerks in Deutschland ist 
natürlich auch DIE LINKE gefordert. 
So werden im Programm der LINKEN 
NRW für die Landtagswahl Organisa-
tionen wie die DITIB kritisiert, »die 
versuchen Macht und Einfl uss auszu-
weiten«. Die fortgesetzte Kooperati-

on der SPD-Grünen-Landesregierung 
mit der DITIB steht im Fokus der Kri-
tik der LINKEN NRW. Aber nicht nur 
in den Ländern regt sich Widerstand. 
Auch die Linksfraktion im Bundestag 
hat einen einstimmig beschlossenen 
Antrag zur Abstimmung gestellt, mit 
dem Ziel, das Erdogan-Netzwerk in 
Deutschland zu zerschlagen. Berich-
ten zufolge sind 6.000 Agenten Erdo-
gans in Deutschland tätig. In Ham-
burg wird derzeit sogar wegen ei-
nes Mordkomplotts gegen den kurdi-
schen Politiker Yüksel Koc ermittelt. 
Die LINKE im Bundestag fordert des-
halb in ihrem Antrag »Türkeipoli-
tik neu ausrichten« (18/10472) »die 
Ausweisung aller Agenten der türki-
schen Geheimdienste aus dem Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland«. 

Das »Geschenk 
Gottes«

Wie in Deutschland wäre es für Er-
dogan auch in der Türkei sicherlich 
wesentlich schwerer, seine Politik oh-
ne die Unterstützung der Bundesre-
gierung durchzusetzen. An der dra-
matischen Zuspitzung am Bosporus 
hat denn die große Koalition in Ber-
lin ihren Anteil. Oppositionelle, vor 
allem Politikerinnen und Politiker 
der prokurdischen HDP, sind in den 
vergangenen Monaten zu Tausenden 
als vermeintliche »Terroristen« ver-
folgt und inhaftiert worden. Bisher 
14 Abgeordnete der Demokratischen 
Partei der Völker sind wegen Terror-
vorwürfen in Untersuchungshaft ge-
kommen, darunter die Parteivorsit-
zenden Selahattin Demirta  und Fi-
gen Yüksekdag. Den beiden drohen 
zusammen 225 Jahre Haft.

Ein »Geschenk Gottes« hat der au-
toritäre Staatschef den gescheiterten 
Militärputsch vom Juli 2016 genannt. 
Tatsächlich war der Staatsstreichver-
such eine willkommene Gelegenheit 
zum Rundumschlag. »Säuberungen« 
nannten Erdogan und seine AKP-Re-
gierung die folgenden Massenentlas-
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Mit einer Patenschaftsaktion solidarisieren sich PolitikerInnen der LINKEN, der Grünen, der SPD sowie einige 

Christdemokraten mit den von Verhaftung bedrohten und verhafteten ParlamentarierInnen der HDP. Foto: Frank Schwarz

sungen und Massenverhaftungen. Of-
fensichtlich lange schon vorbereitete 
Listen wurden aus den Schubladen 
geholt und abgearbeitet. Zehntausen-
de Lehrerinnen und Lehrer wurden 
vom Schuldienst suspendiert, Richter 
und Staatsanwälte, Soldaten und Po-
lizisten, Wissenschaftler gefeuert. Je-
de Woche werden neue Entlassungen 
und Verhaftungen gemeldet. Waren 
missliebige Journalisten zuvor schon 
von Erdogan gegängelt, angezeigt und 
eingesperrt worden, so wird die kri-
tische Presse jetzt systematisch aus-
geschaltet. Unter dem geltenden Aus-
nahmezustand sind 169 Fernseh- und 
Radiosender, Webseiten und Zeitun-
gen geschlossen worden. Fast 150 Au-
toren und Journalisten sitzen im Ge-
fängnis, 2.000 weitere haben ihre Ar-
beit verloren.

Es würde zu kurz greifen, sich die 
Kumpanei der Bundesregierung al-
lein mit dem schäbigen Flüchtlings-
deal mit der Türkei erklären zu wol-
len. Denn nicht minder wichtig ist die 
enge Militärallianz Berlins mit Anka-

ra, in der die Türkei als unsinkbarer 
Flugzeugträger für die deutsche Be-
teiligung an den Bombenkriegen in 
Nahen Osten fungiert, wie auch das 
Land durch die Ausverkaufspolitik 
der AKP als extrem profi table Anla-
gemöglichkeit für deutsches Kapital 
zu erhalten. So verwunderte es nicht, 
dass die Kanzlerin zu den inhaftier-
ten Oppositionsabgeordneten beharr-
lich schwieg und Erdogan auch noch 
einen gemeinsamen Kampf gegen 
den Terrorismus in Aussicht stellte. 
Wohl wissend, dass Erdogan darun-
ter den Krieg gegen die Kurden und 
die säkulare Opposition im Land ver-
steht und die Bundesregierung selbst 
es war, die noch im Sommer 2016 die 
Türkei unter Erdogan und seiner AKP 
als »zentrale Aktionsplattform« für is-
lamistischen Terrorismus einstufte.

Angesichts dieser Katastrophe 
braucht es eine radikale Wende in 
der Türkeipolitik. Innenpolitisch 
muss alles getan werden, um das Er-
dogan-Netzwerk zu zerschlagen. Au-
ßenpolitisch braucht es ein ganzes 

Bündel von Maßnahmen angefangen 
von einem Stopp der EU-Beitritts-
verhandlungen und sofortigem Rüs-
tungsexportstopp in die Türkei bis 
hin zu einer Verhinderung der Ver-
tiefung der Zollunion.

Der Parteivorsitzende Selahattin 
Demirtas hatte noch in Freiheit in 
Berlin gefordert, dass es keine Visa-
freiheit geben dürfe, bei der als Ge-
genleistung Demokraten und Kurden 
durch die Beibehaltung der Anti-Ter-
rorgesetze geopfert würden. Eine ra-
dikale Wende in der Türkei-Politik ist 
längst überfällig. Dazu gehört auch, 
Erdogan nicht länger auf dem diplo-
matischen Parkett zu hofi eren und 
die Einreise zum G20-Gipfel in Ham-
burg zu verweigern. 

Sevim Dagdelen ist Sprecherin für Inter-
nationale Beziehungen der Fraktion Die 
Linke im Bundestag und Mitglied im Aus-
wärtigen Ausschuss. Im Westend-Verlag 
ist von ihr das Buch »Der Fall Erdogan. 
Wie uns Merkel an einen Autokraten 
verkauft«  erschienen.
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INTERVIEW

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

Ali, Staatspräsident Recep 
Tayyip Erdogan geht hart gegen 
die Opposition vor, vor allem 
gegen Mitglieder der prokur-
dischen Partei HDP. Was pas-
siert?
Für die gesamte demokratische Op-
position sind das sehr harte Zeiten. 
Mehr als 1550 Parteifunktionäre, 

Fraktionsmitglieder und Aktivisten 
der HDP sind in Haft. Wer sich ge-
gen Erdogan engagiert, muss mit Ver-
haftung und psychischer oder phy-
sischer Folter rechnen. Wer verhaf-
tet wird, darf einen Monat keine An-
gehörigen und keinen Anwalt sehen. 
Das droht allen Oppositionellen, auch 
Sozialdemokraten, Wissenschaftlern 

und Mitgliedern linksorientierter Ge-
werkschaften. Aber die HDP ist be-
sonders stark betroffen. Jeden Tag 
werden gewählte Vertreterinnen und 
Vertreter der Bevölkerung verhaf-
tet, Oberbürgermeister, Stadträte und 
Parlamentsabgeordnete. Manche wer-
den nach der zwangsweisen Gerichts-
vorführung freigelassen, andere kom-
men in Haft. Das sind politische Pro-
zesse. Deshalb gehen wir nicht frei-
willig zum Gericht, sondern lassen 
uns zwangsvorführen.
Du bist HDP-Abgeordneter. 
Hast Du keine Angst vor Ver-
haftung und Folter?
Ja, es ist menschlich, Angst zu ha-
ben. Es ist ein ambivalentes Verhält-
nis zwischen der menschlichen Re-
aktion auf der einen Seite und der 
kämpferischen Entschlossenheit, ge-
gen Unterdrückung und Faschismus, 
Ausbeutung und Krieg zu kämpfen, 
auf der anderen Seite.
Du lebst in Mardin in Deinem 
Wahlkreis in der Nähe von 
Diyarbakır im kurdischen Teil 
der Türkei. Wie ist dort die La-
ge?
Es ist riskant und gefährlich. In den 
Straßen sind viele Militärs und Poli-
zisten zu sehen. Übergriffe, Verhaf-
tungen, alles ist möglich. Die Stim-
mung ist extrem aufgeheizt. Die Me-
dien verbreiten demagogische Pro-
paganda gegen die Opposition. Man 
hat das Gefühl, dass man auf der 
Straße erschossen werden kann – 
von einem Fanatiker.
Du hast auch einen deutschen 
Pass. Warum verlässt Du die 
Türkei nicht?
Ich lasse meine Wähler im Kampf 
gegen den Weg in die Diktatur nicht 
allein. Gewählte Bürgermeister wer-
den abgesetzt und durch erdogan-
treue Verwalter ersetzt. Das kann 
man nicht mehr Demokratie nen-
nen. Entweder wir stoppen den un-
demokratischen Entwicklungspro-
zess oder die Türkei wird ein totali-
täres und diktatorisches Regime.
Kann Erdogan beim Ausbau sei-
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nes Machtapparats überhaupt 
noch aufgehalten werden?
Ein sehr wichtiger Punkt für uns ist 
die Volksabstimmung über das Prä-
sidialsystem im April. Wir hoffen, 
dass die Volksabstimmung mit ei-
nem Nein gegen die Pläne von Erdo-
gan ausgeht, die Verfassung zu än-
dern und ein auf ihn zugeschnitte-
nes Präsidialsystem zu errichten. 
Auf diesem Sieg könnten wir auf-
bauen. Unser Schicksal hängt von 
dem Ausgang dieser Volksabstim-
mung ab. Wir haben aber angesichts 
der aktuellen Entwicklung in der 
Türkei große Zweifel, dass es bei 
der Volksabstimmung wirklich de-
mokratisch zugehen wird. Deshalb 
brauchen wir Unterstützung aus 
dem Ausland, damit der Druck auf 
die Regierung groß wird. Wir wol-
len, dass möglichst viele Wahlbeob-
achter kommen – am besten tausen-
de, die über die Volksabstimmung 
berichten und Informationen über 
eventuelle Unregelmäßigkeiten ver-
breiten. Dagegen war der Besuch 

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

Interview: Anja Krüger

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

Geboren 1968 im türkischen Mi-
dyat, ist er 1985 nach Deutsch-
land gezogen. Nach dem Abi-
tur hat er Sozialwissenschaften 
in Bochum studiert und saß für 
die PDS, später für DIE LINKE im 
Stadtrat von Münster. Von 2010 
bis 2012 war er Landtagsabge-
ordneter in Nordrhein-Westfalen. 
Der Vater von vier Kindern gehört 
zur Gruppe der Jesiden, gegen de-
ren Verfolgung er kämpft. 2015 
wurde er bei den Wahlen für die 
demokratisch-sozialistische und 
pro-kurdische Halkların Demo-
kratik Partisi (Demokratische Par-
tei der Völker, HDP) ins türkische 
Parlament gewählt.

ALI ATALAN
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TÜRKEI

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

 Mit dem Vertrag von Lau-
sanne wurde 1923 das Land 
geschaffen, das wir heute 

unter dem Namen Türkei kennen. 
Der Vertrag gilt als Erfolg für die mo-
derne Türkei, da er jenen von Sèvres 
(1920) rückgängig machte, der nach 
der Niederlage des 1. Weltkrieges die 
Aufteilung Anatoliens zwischen Grie-
chenland, Italien, Frankreich und Ar-
menien vorgesehen hatte. Der Ver-
trag von Lausanne erkannte das Er-
gebnis des türkischen Unabhän-
gigkeitskrieges unter der Führung 
Mustafa Kemal Atatürks und der tür-
kischen Nationalisten an und ist seit 
1923 der Grundstein für die Bezie-
hungen zwischen allen Staaten rund 
um die Türkei. Drei Monate nach der 
Unterzeichnung proklamierte Ata-
türk die Republik Türkei.

Den Vertrag von Lausanne scheint 
der türkische Präsident Recep Tayy-
ib Erdoğan in Frage stellen zu wollen. 
So äußerte Erdoğan sich im vergange-
nen September zu der Sicht, dass der 
Vertrag von Lausanne positiv für die 
Türkei sei, wie folgt: »Einige haben 
uns zu täuschen versucht, indem sie 
den Vertrag von Lausanne als Sieg 
darstellen. Dabei haben wir in Lau-
sanne Inseln fortgegeben, die so nah 
sind, dass man hinüberrufen kann.« 
Die verärgerten Reaktionen, beson-
ders aus Griechenland, folgten auf 
dem Fuße. 

Keine drei Wochen später legte 
Erdoğan noch einmal eine Schippe 
drauf, diesmal bezog er sich auf den 
Irak. Durch die Aufgabe der Gebie-
te des Osmanischen Reiches sei die 
Türkei von 2,5 Millionen Quadratki-
lometer auf 780.000 Quadratkilome-
ter geschrumpft worden. Dies müs-
se sich ändern. Die Türkei dürfe »die 
jahrtausendealte Erinnerung an un-
ser Land« nicht vergessen. Der zweite 
Sturm der Empörung begann.

Doch kaum waren die Reaktionen 
verklungen, langte er Anfang Novem-
ber erneut zu: »Lausanne ist kein un-
anfechtbarer Text, keinesfalls ist er 
ein heiliger Text.« Er respektiere die 

Errungenschaften von Lausanne, 
aber man müsse darüber diskutie-
ren. Griechenlands Regierungschef 
Alexis Tsipras wurde deutlich: »Wir 
stellen die Grundlage unserer Bezie-
hungen nicht infrage. Aber wir wer-
den auch niemandem anderen erlau-
ben, sie infrage zu stellen«, sagte er. 

Was ist Erdoğans Interesse dar-
an, die Anrainerstaaten zu verunsi-
chern? Handelt es sich tatsächlich 
um ein Großmachtstreben des Prä-
sidenten? Kaum einer geht davon 
aus, dass Erdoğan tatsächlich so weit 
geht, sich, womöglich gewaltsam, die 
Gebiete einzuverleiben, die er be-
nannt hatte. Dennoch ist Vorsicht ge-

boten, hat er es doch nicht immer bei 
Rhetorik belassen. So intervenierten 
türkische Truppen in Nordsyrien, um 
den »Islamischen Staat« und die kur-
dischen Kämpferinnen und Kämpfer 
der YPG zurückzudrängen, sowie im 
Nordirak, wo vor der Mossul-Offensi-
ve die türkische Truppenpräsenz ver-
stärkt wurde. Über letzteres war be-
sonders der irakische Ministerpräsi-
dent Haidar al-Abadi erzürnt, der den 
umgehenden Abzug des türkischen 
Militärs forderte. Erdoğan lehnte mit 
der fl apsigen Bemerkung ab, al-Abadi 
»sei nicht auf seinem Niveau«.

Es ist zu vermuten, dass seine Aus-
sagen vor allem eine innenpolitische 
Botschaft haben. Vielleicht will er 
mit seiner Geschichtsdeutung natio-
nalistische Gefühle bedienen, auch 
weil dies zu den alltäglichen Klagen 
passt, die die Türkei als ein von frem-
den Mächten drangsaliertes Land 
darstellt. Vielleicht will er nur deut-
lich machen, dass keiner Gebietsan-
sprüche an die Türkei stellen soll. 
Vielleicht versucht er mit seinen un-
diplomatischen Äußerungen von sei-
nen massiven Problemen im Inne-
ren der Türkei abzulenken und zu be-
weisen, dass er ein starker Mann sei. 
Was auch immer sein Hintergrund 
ist, jeglichen Angriff, sei er rheto-
risch oder real auf bestehende völ-
kerrechtliche Grenzen und Verträ-
ge, verurteilen wir auf das Schärfs-
te. Der außenpolitische Schaden, den 
er damit anrichtet, ist immens, auch 
wenn dies in einer Zeit geschieht, in 
der die Integrität und die geschlos-
senen Verträge zwischen Ländern 
mehr und mehr in Frage gestellt wer-
den. Als LINKE wenden wir uns nicht 
nur gegen die innenpolitischen Ver-
fehlungen Erdoğans sondern auch ge-
gen seine außenpolitischen Fehltrit-
te. Wer internationale Verträge nicht 
anerkennt, der kann kein Mitglied 
der EU werden. 

 
Stefan Liebich ist Bundestags-
abgeordneter der LINKEN und ihr 
Obmann im Auswärtigen Ausschuss

Die Bundestagsabgeordnete Ni-
cole Gohlke fordert die soforti-
ge Freilassung des HDP-Abge-
ordneten Ayhan Bilgen, »Mit der 
jüngsten Verhaftungswelle ge-
gen die Abgeordneten der pro-
kurdischen HDP lässt der türki-
sche Staatspräsident Erdoğan 
die Lage in der Türkei weiter es-
kalieren« , sagt sie. Der Sprecher 
der HDP Ayhan Bilgen, für den 
Gohlke die Patenschaft im Rah-
men des »Parlamentarier schüt-
zen Parlamentarier«-Programms 
des Deutschen Bundestages 
übernommen hat, wurde Ende 
Januar verhaftet.
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TÜRKEI

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

 Donnerstag, 12 Uhr, Flughafen 
Atatürk. Wir werden von Ver-
treterInnen der HDP abgeholt. 

Seit Monaten habe ich mich um eine 
Besuchserlaubnis für meinen Genos-
sen Selahartin Demirtas, den Vorsit-
zenden der HDP, bemüht. Ohne Er-
folg. Jetzt, Anfang Februar, hat die 
lange geplante Reise in die Türkei 
endlich geklappt. Aber ich kann we-
der Demirtas noch seine Ko-Vorsit-
zende Figen Yüksegdag treffen. Für 
die Abgeordneten der HDP werden 
keine Besuchsgenehmigungen erteilt. 

Unsere Europa-Abgeordnete Mar-
tina Michels, Andrej Hunko als Bun-
destagsabgeordneter und ich sind 
trotzdem nach Istanbul gekommen, 
um gegen die autoritäre Politik der 
Erdogan-Regierung zu protestieren. 
Wir wollen uns im Gespräch mit 
HDP-PolitikerInnen und den Anwäl-

ten von Selahartin Demirtaş und Fi-
gen Yüksegdag über die Lage infor-
mieren. 

Die Anklagen gegen Demirtaş sind 
absurd. Er an jedem der Orte ange-
klagt, an dem er in der Vergangen-
heit eine Rede gehalten hat. Es sind 
über hundert Anklagen, pro Woche 
fi nden mehrere Verhandlungen in 
unterschiedlichen Provinzen statt. Er 
kann sich nicht vor Ort verteidigen. 
Insgesamt drohen ihm fast 200 Jah-
re Haft! Die angeklagten HDP-Aktivis-
ten werden in Schnellverfahren ver-
handelt, nach ein bis zwei Stunden 
sind sie verurteilt.

Erst heute wurden wieder 100 
Leute verhaftet. In der Parteizentra-
le der HDP treffen wir uns mit dem 
Vize-Vorsitzenden der HDP-Fraktion 
Filiz Kerestecioğlu und dem stellver-
tretenden Parteivorsitzenden Sezai 

Temelli. Wir hören von Massenent-
lassungen und der Verfolgung kriti-
scher Journalisten. Wir hören auch 
von Folter. 9500 HDP-Mitglieder wur-
den seit dem gescheiterten Putsch-
versuch festgenommen, 2500 von ih-
nen sitzen dauerhaft im Gefängnis. 
Weil Erdogan die Partei nicht verbie-
ten kann, versucht er sie auf diesem 
Wege zu zerstören. 

Das Schweigen der deutschen Re-
gierung macht mich traurig und wü-
tend. Ich hoffe, dass sich die öffentli-
che Aufmerksamkeit auf die Haftbe-
dingungen von Demirtas, Yüksegdag 
und den anderen inhaftierten demo-
kratischen, linken und kurdischen 
Oppositionelle auswirkt. Ich appel-
liere an uns alle, noch mehr für prak-
tische Solidarität zu tun. Wir dürfen 
nicht zusehen, wie in Europa eine 
brutale Diktatur errichtet wird! 

Der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko (verdeckt), die Europaabgeordnete Martina Michels und der LINKE-Vorsitzende 

Bernd Riexinger im Gespräch mit HDP-Politikerinnen und -Politikern in Istanbul Foto: Christina Kaindl
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PRAKTISCHE SOLIDARITÄT

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

 Die aktuelle Lage in der Türkei 
berührt viele von uns hierzu-
lande. In Deutschland leben 

etwa drei Millionen Menschen mit 
Wurzeln in der Türkei, darunter hun-
derttausende Kurdinnen und Kurden. 
Viele deutsche Städte haben Partner-
schaften mit Kommunen in der Tür-
kei. Türkische Organisationen und 
Verbände sind in unseren Gemeinden 
aktiv. Es gibt viele Anknüpfungspunk-
te, um auf kommunaler Ebene gegen 
die Politik Erdoğans aufzubegehren, 
Solidarität zu zeigen und die Bundes-
regierung zum Handeln aufzufordern.

Ein Beispiel, das zum Nachahmen 
einlädt: die Resolution der Hamburger 
Bürgerschaft, die im November auf In-
itiative der LINKEN einstimmig verab-
schiedet wurde. Darin erklärt sich die 
Bürgerschaft solidarisch mit den poli-
tisch Verfolgten in der Türkei und for-
dert die türkische Regierung auf, al-
le Inhaftierten zu entlassen, den Aus-
nahmezustand aufzuheben sowie die 
Menschenrechte und die Meinungs-
freiheit zu respektieren. Ein weiteres 
Vorbild ist die Stadt Celle. Dort hat der 
Stadtrat auf Antrag der LINKEN eben-
falls einstimmig eine Resolution ver-
abschiedet. »Der Rat der Stadt Celle er-
klärt sich solidarisch mit allen demo-
kratischen Kräften in der Türkei und 
allen denjenigen Menschen, die sich 
für die Verteidigung der Demokratie 
in der Türkei einsetzen«, heißt es.

Schwieriger als Solidaritätsadres-
sen durchzusetzen, ist der Umgang 
mit Städtepartnerschaften, wie die 
Beispiele München und Herne zei-
gen. Im Herbst 2016 hat die bayri-
sche Landeshauptstadt mit der tür-
kischen Stadt Mardin eine Projekt-
partnerschaft begonnen, um syrische 
Flüchtlinge dort zu unterstützen. Mar-
din hat etwa 140.000 Einwohner und 
rund 100.000 Flüchtlinge aufgenom-
men. Gerade als das Projekt aus der 
Taufe gehoben werden sollte, verhäng-
te die AKP-Regierung den Ausnahme-
zustand.

Mardin wurde unter Zwangsver-
waltung gestellt, die Oberbürgermeis-

ein offi zielles Patenschaftsprogramm 
auf Bürgermeisterebene möglich ist. 
Wie bei dem Patenschaftsprogramm 
der Bundestagsabgeordneten geht es 
darum, gefährdete Mandatsträger in 
der Türkei durch Öffentlichkeitsar-
beit in Deutschland zu schützen. Die 
konkrete Umsetzung des Hilfspro-
jekts ist in der Schwebe.

Die Stadt Herne hatte kurz vor 
dem gescheiterten Putschversuch im 
Juli 2016 eine Städtepartnerschaft 
mit Istanbuls Stadtbezirk Beşiktaş 
unterzeichnet, obwohl bereits Men-
schenrechtsverletzungen an der Ta-
gesordnung waren. Argumentation 
des Oberbürgermeisters war, dass 
es gerade jetzt nötig sei, Brücken zu 
bauen. Ein Argument, das nicht von 
der Hand zu weisen ist. Je mehr Tü-
ren in Richtung Türkei zugeschlagen 
werden, umso geringer ist die Mög-
lichkeit, überhaupt Einfl uss zu neh-
men. Als LINKE kritisieren wir aufs 
Schärfste die Politik der aktuellen 
Regierung aber nicht die Menschen 
in der Türkei. Im Gegenteil braucht 
es gerade jetzt eine starke Unterstüt-
zung zivilgesellschaftlicher Struktu-
ren. Leider kommt dieser Aspekt in 
der Partnerschaft Herne-Beşiktaş 
zu kurz. Nicht nur deshalb hatte die 
Fraktion der LINKEN in Herne Be-
denken angemeldet und sich bei der 
Abstimmung enthalten. Die geplante 
Kooperation auf Ebene der Polizei ist 
unter den aktuellen politischen Gege-
benheiten ein Unding.

Die Erdoğan-Regime ist auch hier-
zulande aktiv, etwa über den türki-
schen Moscheeverband DITIB. Wie in 
Düsseldorf und Hamm nutzen etliche 
LINKE Kommunalpolitiker das Inst-
rument der Anfrage, um das öffent-
lich zu kritisieren. »Einem Sprecher 
des Bundesinnenministeriums zufol-
ge nimmt der politische Einfl uss des 
türkischen Staates auf die DITIB der-
zeit stark zu«, heißt es etwa in einer 
Anfrage der Linksfraktion im Düssel-
dorfer Stadtrat, in der unter anderem 
gefragt wird, ob städtische Gelder an 
DITIB gefl ossen sind. 

Familienpatenschaften
Die türkische Armee hat etliche 
kurdische Städte im Südosten 
der Türkei zerstört. Tausende 
Familien haben ihre Häuser und 
Wohnungen verloren. Der Roja-
va-Hilfs- und Solidaritätsverein 
aus der Türkei hat mit dem Kur-
dischen Roten Halbmond eine 
Patenschaftskampagne für die-
se Familien gestartet. Mit einem 
monatlichen Mindestbeitrag 
von 150 Euro – den auch mehre-
re Personen zusammen tragen 
können – wird nicht nur ein fi -
nanzieller Beitrag für eine Fami-
lie geleistet. Die Spenderinnen 
und Spender geben auch Hoff-
nung und Mut zum Widerstand. 
Weitere Informationen per Mail 
unter familienpatenschaften@
gmail.com oder unter der Mobil-
funknummer 01577/2085796.

terin abgesetzt, ihr kurdischer Amts-
kollege Ahmet Türk inhaftiert. Die 
Linksfraktion im Stadtrat hakte in ei-
ner Anfrage nach, wie es mit der Part-
nerschaft unter diesen Bedingungen 
weitergeht. Münchens Bürgermeis-
ter Josef Schmid antwortete, dass er 
bereits den türkischen Generalkon-
sul in München schriftlich gebeten 
habe, sich für die Wiedereinsetzung 
der Mandatsträger einzusetzen. Auch 
prüft die Stadt München derzeit, ob 

Jetzt erst recht: 



DISPUT Februar 2017  13

PARTEI

Arbeit am Programm
Bei vier Konferenzen diskutieren LINKE, mit welchen Leitideen sie in den 
Bundestagswahlkampf 2017 gehen wollen VON SARAH NAGEL

 Die Zukunft, für die wir kämp-
fen: Sozial. Gerecht. Für Alle.« 
lautet der Titel des Entwurfs 

für das Wahlprogramm. Die LINKE-
Vorsitzende Katja Kipping ist zur ers-
ten Regionalkonferenz am 29. Janu-
ar gekommen, um den Entwurf mit 
den Mitgliedern zu diskutieren. Sie 
spricht im nordrhein-westfälischen 
Bergheim darüber, wie wir dieser Zu-
kunft ein Stück näherkommen: In 
den sozialen und kommunalen Woh-
nungsbau investieren und Spekula-
tion und Privatisierung stoppen, da-
mit Wohnraum bezahlbar wird. Ei-
ne sanktionsfreie Mindestsicherung 
statt Hartz IV, höheres Kindergeld 
und eine Kindergrundsicherung, um 
Armut zu bekämpfen. Das Öffentli-
che stärken, zum Beispiel durch Sozi-
altickets, eine gebührenfreie Bildung 
von der Kita bis zur Hochschule und 
ein kostenfreies warmes Essen in Ki-
ta und Schule. 12 Euro Mindestlohn 
und höhere Renten für ein gutes Le-
ben. Ein Verbot von Waffenexporten 
und keine Auslandseinsätze der Bun-
deswehr, sondern europäische Ent-
spannungspolitik. Und das sind nur 
einige der Punkte, die DIE LINKE an-
gehen will.

Auf insgesamt vier Regionalkon-
ferenzen diskutieren Mitglieder den 
Entwurf für das Bundestagswahl-
programm, den die Parteivorsitzen-
den im Januar vorgestellt haben. Das 
Programm wird im Juni in Hannover 
vom Bundesparteitag verabschiedet.

Die Vorsitzenden machen auf den 
Konferenzen klar, wie die Forderun-
gen fi nanziert werden können. »Du 
kriegst nur mit der Vermögenssteuer 
die Milliardenbeträge zusammen, um 
die öffentliche Infrastruktur zu fi nan-
zieren«, sagt Bernd Riexinger auf der 
zweiten Regionalkonferenz in Ham-
burg. »Wer also sagt, er verzichtet auf 
die Vermögenssteuer, der braucht 
über soziale Gerechtigkeit überhaupt 
nicht reden. Ohne Vermögenssteuer 
lassen sich die sozialen Reformen 
nicht verwirklichen.«

Rund 120 Interessierte sind am 4. 

Februar ins »Haus des Sports« gekom-
men, um über den Entwurf zu spre-
chen. Insgesamt kommt er  gut an. 
Die Diskussionen sind engagiert und 
bei der Sache – auch wenn der eine 
oder andere Vorschlag schon im Pro-
gramm steht. Reichen 250.000 Sozial-
wohnungen im Jahr? Wie wollen wir 
Tarifversträge konkret schützen? Wie 
kommen wir zu einer gerechten Ein-
wanderungsgesellschaft? Wie kann 
Bildung  ohne Konkurenz aussehen? 

»Bei dieser Regionalkonferenz 
zeigte sich sehr deutlich die Vielfalt 
der eigenen Vorstellungen und Wün-
sche an DIE LINKE und deren Wahl-
programm Aber es zeigte sich auch: 
Genau diese Vielfalt kann DIE LIN-
KE stark machen«, beschreibt die 
Hamburger Bürgerschaftsabgeordne-
te Inge Hannemann ihre Eindrücke. 
Sie wurde bekannt durch ihren Wi-
derstand als Angestellte der Arbeits-
agentur gegen das Hartz IV-Regime.

Für den Austausch ist viel Zeit. 
Während der Debatte schreiben die 
Teilnehmenden auf, welche The-
men sie in Arbeitsgruppen diskutie-
ren möchten. Mitglieder des Redak-

Özlem Demirel, LINKE Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in NRW, auf der 

Programmkonferenz West Foto: Thomas Lohmeier

tionsteams für das Programm sind 
in den Arbeitsgruppen dabei, damit 
die Anregungen auch in die Diskussi-
on im Parteivorstand zurückgetragen 
werden. Auch die Parteivorsitzenden 
nehmen an Arbeitsgruppen teil. Kat-
ja Kipping diskutiert in NRW über 
Forderungen zu Hartz IV und Sozia-
lem, Bernd Riexinger in Hamburg zu 
Arbeit, Sozialem und Gesundheit.

Doch gute Forderungen reichen 
nicht aus, um etwas zu verändern. 
Zum Abschluss geht es deshalb um 
Ideen, die vor Ort umgesetzt werden 
können. Eine Möglichkeit dafür sind 
Haustürbesuche, um mit Menschen 
direkt ins Gespräch zu kommen. In 
den vergangenen Monaten haben 
LINKE-Mitglieder bereits an rund 
4.000 Türen geklopft, in den nächs-
ten Monaten werden es noch viele 
mehr werden. Viele Teilnehmende 
der ersten beiden Regionalkonferen-
zen haben Interesse, im Wahlkampf 
etwas Neues auszuprobieren. Eine 
Teilnehmerin aus Bremen hat bereits 
an Türen geklopft. Es lohnt sich, fi n-
det sie: »Wir wollen das auf jeden Fall 
wiederholen.« 
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KRIEG & FRIEDEN

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

 Traditionell fi ndet im Februar 
die sogenannte Sicherheitskon-
ferenz in München statt. Die 

Konferenz hat sich aus der »Wehr-
kundetagung« entwickelt und ist 
zum Stelldichein der Mächtigen und 
Regierenden dieser Welt geworden. 
Dort wird, vor allem aus der Sicht der 
westlichen Regierungen – Geo- und 
Militärpolitik diskutiert. Unter dem 
früheren Leiter Horst Teltschik war 
die LINKE bei dieser Sicherheitskon-
ferenz nicht zugelassen. Unter dem 
neuen Leiter Wolfgang Ischinger wur-
de das LINKE-Verbot zwar aufgeho-
ben, doch der Zugang zur Sicherheits-
konferenz bleibt Regierungs-, Militär-
und WirtschaftsvertreterInnen sowie 
Abgeordneten vorbehalten.

Die Sicherheitskonferenz 2017, 
diesmal vom 17. bis 19. Februar, steht 
im Zeichen der neuen US-Administ-
ration von Donald Trump. »Die neue 
US-Regierung wird auf der Münch-
ner Sicherheitskonferenz ihren ers-
ten großen Auftritt in Europa haben«, 
schreibt die Süddeutsche Zeitung. In 
München werden der neue Verteidi-

gungsminister General James Mattis 
und der Heimatschutzminister Gene-
ral John Kelly aufschlagen, auch der 
neue Vizepräsident der USA Mike 
Pence kommt. Die Delegation des 
US-Kongresses wird von den Senato-
ren John McCain und Sheldon White-
house angeführt. 

Das Organisationsteam, das reich-
liche Zuschüsse von der Bundesregie-
rung bekommt und die Bundeswehr 
als Hausherrin dazulädt, hat eine 
lange Gästeliste aufgestellt: der neue 
UN-Generalsekretär António Guter-
res, hochrangige EU- und NATO-Re-
präsentantInnen, etliche Regierungs-
chefs und Außenminister. Auch Sän-
ger Bono und Milliardär Bill Gates, 
der reichste Mann der Welt, haben 
sich angekündigt.

Von Seiten der Bundesregierung 
kommen der neue Außenminister 
Sigmar Gabriel (SPD), Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen 
(CDU), Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière (CDU) und Gerd Müller 
(CSU), Bundesminister für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung, dazu etwa 60 Bundestagsabge-
ordnete aller Fraktionen.

Schulz kommt auch

Und, da die Sicherheitskonferenz zu 
Beginn des Wahljahres 2017 stattfi n-
den wird, wird auch der neue hochge-
jubelte SPD-Kanzlerkandidat Martin 
Schulz gleich am Eröffnungstag »eine 
große Bühne erhalten«, wie die Wirt-
schaftswoche süffi sant schreibt. Er 
soll sich mit dem französischen Prä-
sidentschaftskandidaten Emmanu-
el Macron über die Politik- und Mi-
litärachse Deutschland-Frankreich 
unterhalten. Vielleicht wird Martin 
Schulz dann mal konkreter. Seine bis-
herige Position im Europäischen Par-
lament war jene, die auch die Große 
Koalition aus CDU/CSU und SPD in 
Berlin nach dem Brexit-Votum und 
der Wahl Trumps noch stärker ver-
tritt: für einen erheblichen Ausbau 

der Militärmacht Europäische Union 
unter deutsch-französischer Führung. 
Pikant, wie die Wirtschaftswoche die 
beiden möglicherweise mit Macron 
und Schulz konkurrierenden Frau-
en in einem Atemzug nennt: »Kanz-
lerin Angela Merkel wird bei der Ta-
gung … vermutlich nicht auftreten. 
Auch Marine Le Pen vom Front Nati-
onal, die derzeit die Meinungsumfra-
gen anführt, ist nicht im Programm 
vorgesehen.« 

Offi zielle Themen der Sicherheits-
konferenz sind etwa »die Zukunft der 
transatlantischen Beziehungen und 
des NATO-Bündnisses nach der Wahl 
von Donald Trump« sowie die Bezie-
hungen zwischen dem Westen und 
Russland – unter Anwesenheit des 
russischen Außenministers Lawrow. 
Auch die Herausforderungen im glo-
balen Kampf gegen den Terror und 
der Umgang mit »Information Warfa-
re« stehen auf der Tagesordnung.

Tagungsort ist das Edelhotel »Bay-
erischer Hof«, in der Innenstadt von 
München gelegen. Auch deshalb 
wird die Münchner Innenstadt wie-
der großräumig abgesperrt. Nichts-
destotrotz fi ndet stets eine Demons-
tration gegen die Sicherheitskonfe-
renz statt. 2016 waren etwa 5.000 
TeilnehmerInnen dabei. Damit ist die 
Demonstration gegen die »Siko« in 
München die ebenfalls traditionell 
größte antimilitaristische Demonst-
ration des Jahres. Normalerweise ist 
sie auch die erste Friedensdemonst-
ration des Jahres. 2017 ist das nicht 
der Fall. Da fand die erste Friedensde-
monstration in Bremerhaven am 7. Ja-
nuar statt, und zwar gegen die dauer-
hafte Verlegung einer US-Kampfbri-
gade nach Osteuropa mit logistischer 
Unterstützung der Bundeswehr, ge-
folgt von weiteren Demonstrationen 
in Kloster Lehnin, Frankfurt/Oder 
und an anderen Orten. Hoffen wir, 
dass auch 2017 wieder Tausende in 
München demonstrieren werden ge-
gen die NATO-Kriegstagung, diesmal 
auch gegen einige neue Kriegsher-
ren. 

Wiederkehrende antimilitaristische 

Demo zur Münchner Sicherheitskonfe-

renz 2016 Foto: Pascal Beucker
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HOCHSCHULEN

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

 Achtundzwanzig Stunden blie-
ben die Studierenden der Uni-
versität Freiburg im Audimax 

der Hochschule. Mit der Besetzung 
protestierten sie gegen die Pläne der 
schwarz-grünen Landesregierung 
Baden-Württemberg, Studiengebüh-
ren für EU-Ausländer einzuführen. 
In Heidelberg demonstrierten vor 
Weihnachten Hunderte in eisiger Käl-
te gegen die Einführung. Mitte Janu-
ar versammelten sich Studierende in 
der Stuttgarter Innenstadt zur Kund-
gebung »Black friday«, bei der auch 
der LINKE Filippo Capezzone sprach. 
»Es bleibt dabei: Studiengebühren er-
zeugen und zementieren soziale Un-
gleichheit. Wer aus besserverdienen-
den Haushalten kommt, kann stu-
dieren und hat Chancen auf besser 
bezahlte Berufe», rief er. »Deswegen 
lehnen wir Studiengebühren ab, egal 
ob sie alle treffen oder nur einen Teil 
der Studierenden!«

Zweitstudium kostet

Im März wird der Landtag in erster 
Lesung über den Gesetzentwurf bera-
ten. Die von dem grünen Ministerprä-
sidenten Winfried Kretzschmann ge-
führte Landesregierung will ab dem 
Wintersemester 2017/2018 von Stu-
dierenden, die nicht die Staatsbürger-
schaft eines EU-Landes haben, eine 
Gebühr von 1.500 pro Semester ver-
langen. Das sieht ein Gesetzentwurf 
der grünen Wissenschaftsministerin 
Theresia Bauer vor. Sie will mit Hil-
fe der Bildungstaxe 39 Millionen Eu-
ro im Jahr kassieren. Damit sollen die 
Kürzungen im Bildungsetat ausgegli-
chen werden, mit denen das Ministe-
rium seinen Beitrag zur »schwarzen 
Null« leisten soll. Von den Zahlungen 
der Studierenden sollen nur 300 Euro 
an die Hochschulen fl ießen, der Rest 
dient der Haushaltskonsolidierung. 
Außerdem soll das Zweitstudium mit 
650 Euro pro Semester kostenpfl ich-
tig werden. »Die soziale Abfederung 
der Gebühren ist unzureichend – für 

Zweitstudierende sind noch nicht ein-
mal Befreiungstatbestände geplant«, 
kritisierten das Deutsche Studenten-
werk und die Studierendenwerke Ba-
den-Württembergs.

Nach der Jahrtausendwende hat-
ten etliche Bundesländern Gebühren 
in verschiedenen Formen eingeführt. 
Weil nicht alle Länder mitzogen, ru-
derten die Regierungen zurück. 2011 
schaffte Baden-Württemberg die Stu-
diengebühren ab. Drei Jahre später 
waren sie in ganz Deutschland Ver-
gangenheit. Jetzt bringt die grün-
schwarze Koalition die Idee zurück. 
»Die Gefahr ist groß, dass über die-
se Hintertür wieder Gebühren für 
alle eingeführt werden«, sagte Janis 
Ehling, Geschäftsführer des Sozialis-
tisch-demokratischen Studierenden-
verbands (SDS), dem Studierenden-
verband der LINKEN. Ehling fürch-
tet die typisch neoliberale Salami-
taktik, die Schritt für Schritt in ein 
privates Bildungssystem führt, in 
dem ein Studium wegen der immen-
sen Kosten zum Privileg für Reiche 
wird. »Das dürfen wir nicht zulassen«, 
forderte er.

Wie real die Gefahr ist, zeigen Re-
aktionen auf die Pläne. Das Centrum 
für Hochschulentwicklung (CHE) in 
Gütersloh etwa bezeichnet das Vor-
haben als »Irrweg« und fordert Stu-
diengebühren für alle. Theresia Bau-
ers Konzept führe zu »viel Aufwand 
für wenig Ertrag«, heißt es in einer 
Stellungnahme des CHE. Der Verwal-
tungsaufwand sei zu hoch, die Grup-
pe der zahlungspfl ichtigen zu klein.

DIE LINKE lehnt Studiengebüh-
ren kategorisch ab. »Proteste gegen 
die neuen Studiengebühren sind nö-
tig und begrüßenswert, denn der Zu-
gang zu Bildung darf nicht vom Geld-
beutel oder von der Herkunft abhän-
gen«, sagte Dirk Spöri, Landesprecher 
der LINKEN in Baden-Württemberg. 
»Statt über Studiengebühren Haus-
haltslöcher zu stopfen, sollte sich Mi-
nisterpräsident Kretschmann endlich 
für die Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer einsetzen.« 
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FORTSCHRITT

Öko?Logisch!

 Alarmierend: In jedem der drei 
vergangenen Jahre ist ein 
Temperaturrekord gemessen 

worden. Der Anteil von Co
2
 in der At-

mosphäre steigt weiter. Wer glaubt, 
er oder sie sei in Europa mit dem Kli-
mawandel auf der Sonnenseite, der 
irrt gewaltig. »Das System kollabiert«, 
so der renommierte Klimaforscher 
Hans Joachim Schellnhuber. Irgend-
wann wird es zu großen Systemun-
fällen kommen. »Es kann sein, dass 
der Golfstrom unterdrückt wird«, sag-
te er. Dann würde in Europa das glei-
che Klima wie in Alaska herrschen.

»Wir reden von einer Megakrise«, 
sagte Schellnhuber beim Kongress 
zum sozial-ökologischen Umbau »Ge-
nug für alle«. Mehr als 400 Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen waren auf 
Einladung der LINKEN Bundestags-
fraktion und der Rosa-Luxemburg-
Stiftung nach Essen auf das Gelände 
der Zeche Zollverein gekommen, des 
einst größten Bergwerks der Welt.

Die fortschreitende Erderwär-
mung hat gravierende Folgen. Ab ei-
nem Grad durchschnittlicher Erwär-
mung werden zum Beispiel 90 Pro-
zent der tropischen Riffe sterben, ab 

Soziale und ökologische Fragen nicht gegeneinander ausspielen: Wie das geht, zeigte der 

LINKE Kongress zum sozial-ökologischen Umbau in Essen VON ANJA KRÜGER

einem Plus von 1,6 Grad sind die Eis-
massen in Grönland in Gefahr – was 
zu einem Anstieg der Meere führt. 
Verantwortlich dafür ist die massive 
Nutzung fossiler Brennstoffe, die mit 
der Industrialisierung ab Mitte des 
18. Jahrhunderts von Großbritannien 
und Deutschland ausgehend begann. 
»Ich glaube, nicht der Kapitalismus 
hat die Nutzung fossiler Brennstof-
fe hervorgebracht, sondern die Nut-
zung fossiler Brennstoffe den Kapita-
lismus«, sagte Schellnhuber.

Keine Flanke

Zu den InitiatorInnen des Kongres-
ses gehört die LINKE Bundestagsab-
geordnete Sabine Leidig, die das Pro-
jekt »Plan-B für sozial-ökologischen 
Umbau« koordiniert. »Wir müssen 
die ökologische und die soziale Fra-
ge als eine begreifen und nicht als 
getrennte Dinge«, sagte sie. Dabei ge-
he es darum, die ökologische Frage 
als soziale Frage auszubuchstabie-
ren, etwa in der Wirtschafts- oder So-
zialpolitik. Das sieht Klimaforscher 
Schellnhuber ähnlich. Die enormen 

Vermögen, die Superreiche wie die 
Familie Rockefeller oder auch der 
Milliardär und US-Präsident Donald 
Trump besitzen, sind ohne Belastun-
gen durch soziale und ökologischen 
Kosten entstanden. 
»Wenn sie die Kosten für Umwelt-
schäden hätten tragen müssen, wä-
ren ihre Vermögen kleiner oder ne-
gativ«, sagte Schellnhuber. Er hält die 
Reform der Erbschaftssteuer für den 
richtigen Weg, um ein groß angeleg-
tes Programm gegen den Temperatur-
anstieg zu fi nanzieren.

Viele Bürgerinnen und Bürger 
fürchten, dass ökologische Verbes-
serungen zu Lasten sozialer Aspekte 
gehen. Bei der Energiewende sei ge-
nau das geschehen, sagte die LINKE-
Vorsitzende Katja Kipping. »Die Men-
schen dürfen nicht den Eindruck ha-
ben, ökologische Energiepolitik be-
deutet, die Armen müssen frieren 
und die Reichen zahlen mehr für ih-
re Heizung«, sagte sie. »Diese Flanke 
darf eine linke ökologische Politik 
nicht haben.« Die LINKE habe Kon-
zepte, damit genau das nicht gesche-
he, etwa ein Strompreismodell, bei 
dem Menschen mit niedrigem Ein-
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kommen bis zu einem bestimmten 
Verbrauch deutlich weniger zahlen 
als Wohlhabende.

In Workshops beschäftigten sich 
die Teilnehmenden unter anderem 
mit der Verkehrs- und Energiewende, 
neuen Technologien und sozialver-
träglicher Gebäudesanierung. Auch 
die Frage des Konsums war Thema. 
Denn um eine katastrophale Erder-
wärmung zu verhindern, ist auch ei-
ne Änderung der Lebensstile in den 
Industriegesellschaften erforderlich. 
Mit moralischen Appellen allein ist 
das aber nicht zu erreichen, ist Mi-
chael Kopatz vom Wuppertal Institut 
für Klima, Umwelt und Energie über-
zeugt. 

Dass Verbraucher und Verbrau-
cherinnen aufgrund von Einsicht ein 
anderes Verhalten entwickeln, hält 
er für eine Illusion: »Niemand ver-
ändert seine Routine, weil er etwas 
weiß.« Gelten Standards aber für alle, 
sähe das anders aus.

Kopatz plädiert für die Änderung 
von Standards und Regeln – für Kon-
sumentinnen und Konsumenten und 
für Unternehmen (siehe Seite 32). 
»Viele sagen, Umweltschutz kostet zu 
viel Geld«, sagte er in dem Workshop 
»Konsumkritik oder mehr für alle?«. 
Die Wirtschaft müsse durch strikte-
re ökologische Vorgaben aber keines-
wegs leiden. »Wenn die Vorgaben für 
alle gleich sind, sind sie wettbewerbs-
konform.« 

Doch wie kann es gelingen, genug 
politischen Druck für eine Kehrt-
wende zu entfalten? »In ungewöhn-
lichen Allianzen liegt der Schlüssel 
zum Erfolg«, sagte Christoph Bautz, 
Geschäftsführer der Kampagnenor-
ganisation Campact, die mit ihrer On-
line-Mobilisierung Hunderttausende 
erreicht. Das sei etwa bei der Ener-
giewende der Fall gewesen. Erfolg-
reich sein könnten solche Bündnis-
se aber nur, wenn sie nicht nur Ab-
wehrkämpfe führen. »Wir müssen in 
die Offensive kommen«, sagte er. »Wir 
haben oft gesellschaftliche Mehrhei-
ten hinter uns.» 

Als Cem Yigit voller Leidenschaft 
erzählt, wie leicht man auf Face-
book eine Botschaft »viral gehen 
lassen« kann, sind die Zuhöre-
renden auf Anhieb überzeugt: So 
werden in Zukunft Wahlen gewon-
nen! Der Marketingdozent steht 
an diesem Samstag in der Zeche 
Zollverein in Essen. Er hat kein Mi-
krophon und muss deshalb laut 
sprechen. Einfach ist es nicht, in 
der Weite der ehemaligen »Umfor-
merhalle« Gehör zu fi nden.
Noch vor gut 30 Jahren wurde hier 
der Strom für die Zeche verteilt. 
Heute sitzen rund 20 Leute in der 
Halle und blicken auf die Projekti-
on von Yigits Beamer, die eine Fa-
cebookseite mit Statistiken, Gra-
phen und Zahlen zeigt. Sie neh-
men am Workshop »Politische 
Kommunikation mit Social Media« 
beim »Red Media Day« teil. 
Die Fortbildung der Linken Me-
dienakademie bietet Gelegenheit 
zum Austausch über die mediale 
Kommunikation politischer Inhal-
te. Wie kommen linke Themen bei 
den Leuten an und bleiben hän-
gen? Eine Frage, die besonders im 
Wahljahr 2017 von großer Bedeu-
tung ist. Etwa 50 LINKE kamen, 
um sich fi t zu machen.
Zeitgleich fand auf dem Gelän-
de die LINKE-Konferenz »Genug 
für Alle – zum sozial ökologischen 
Umbau« statt. Sie diente den Teil-
nehmendender vier Workshops 
»Mobile Reporting», »Kleine Zei-
tungen«, »Social Media« und »Fo-
tografi e« als Übungsfeld.

Der Workshop »Social-Media« 
stieß auf große Resonanz. Kein 
Wunder, alle Zahlen belegen, dass 
gerade die Jüngeren kaum noch 
über klassische Medien zu errei-
chen sind. Und nicht zuletzt geht 
es darum, den in den sozialen Me-
dien so präsenten Rechtspopulis-
ten von AfD und Co. etwas effek-
tiv entgegen zu setzen.
Der Referent, Marketingexperte 
und Unternehmensberater, ant-
wortete auf solche Fragen vor al-
lem mit technischen Vorschlägen. 
Die Fokussierung auf den Algo-
rithmus, der hinter allem steckt, 
förderte hochinteressante Er-
kenntnisse zu Tage. Schnell merk-
ten viele: Wir nutzen soziale Me-
dien und insbesondere Facebook 
zwar intensiv, doch wie sie tech-
nisch wirklich funktionieren, wis-
sen wir nicht. Manche Erkennt-
nis über die Möglichkeiten, die 
sich durch die gigantische Nut-
zerdatensammlung bei Facebook 
ergibt, kann durchaus beängsti-
gen. Auf der anderen Seite wurde 
schnell klar, wie viel Potenzial hier 
noch verborgen ist, mehr Men-
schen mit politischen Inhalten zu 
erreichen.
Auf 140 Zeichen wie beim Kurz-
nachrichtendienst Twitter passt 
nicht immer die fundierte Gene-
ralabrechnung mit dem Kapitalis-
mus. Aber ein knackiges Beispiel 
aus dem Alltag der Menschen, 
das sich zur Politisierung eignet, 
kann eine große Wirkung entfal-
ten. Konstantin Krex

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

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

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

 Ein Ruck geht durch Deutsch-
land: Martin Schulz rettet das 
Land, zumindest die SPD! Wie 

das? War da nicht eben sein Rück-
zug aus Brüssel, weil er als Präsident 
des Europaparlaments (EP) nicht wie-
dergewählt worden wäre? Alle sie-
ben KandidatInnen, die sich Anfang 
Januar um seine Nachfolge in Brüs-
sel bewarben, sahen sich gezwungen, 
sich ausdrücklich von seiner Amts-
führung als Präsident zu distanzie-

Es ist mehr als nur ein Gerücht, dass 
sie nach der Wahl einen Pakt schlos-
sen. Juncker als Kommissionschef 
und Schulz als Mehrheitsbeschaffer 
im EP. Sie eint das Ziel, den Integra-
tionsprozess der EU voranzutreiben 
und widersprüchliche Interessen der 
Regierungschefs im Rat zu konterka-
rieren. Ihre Vorstellungen über die 
künftige EU sind im »5-Präsidenten-
Papier zur Zukunft der EU« nachzu-
lesen. Eine breite öffentliche Debat-

lichen für ein neues Abkommen zwi-
schen EP, Rat und Kommission und 
zum EP-Koordinator in den Brexit-
Verhandlungen. Die große Koaliti-
on hat die Mehrheit, diskutiert wird 
nicht. Basta.

War Schulz 2012 noch angetreten, 
die Rolle des EP als Akteur auf der 
europäischen Bühne zu stärken, so 
verschoben sich bald die Prioritäten. 
Ihm gefi el es, sich auf Augenhöhe mit 
den Staatschefs zu wähnen. Das Par-
lament wurde zu seiner Bühne. Wie-
derholt mischte er sich ein, auch in 
politische Debatten in den Mitglied-
staaten – erinnert sei an seine Aus-
fälle gegenüber Tsipras wegen des 
griechischen Referendums – und oh-
ne vorherige Abstimmung mit dem 
Parlament. Das führte immer öfter zu 
heftiger Kritik seitens der Abgeord-
neten und zu Spannungen innerhalb 
der Großen Koalition.

Als er im November auf eine er-
neute Kandidatur für das Amt des 
Parlamentspräsidenten verzichtete, 
war dies das Eingeständnis des Schei-
terns der Großen Koalition. Nicht er 
hat diese, wie heute gern behauptet 
wird, aufgekündigt. Er hat für sich 
die Reißleine gezogen.

Der Preis der Großen Koalition 
war hoch. Er hat der Demokratie 
innerhalb des Parlaments gescha-
det. Der vorgebliche Kampf gegen 
die Rechtsextremen und Nationalis-
ten führte zur Ausgrenzung aller, die 
nicht den neoliberalen Wachstums- 
und Zukunftsvorstellungen zur EU 
folgen wollen. Manfred Weber defi -
nierte diesen Kampf schnell als Aus-
einandersetzung mit allen Extremis-
ten um. Für ihn gehörten dazu auch 
die Linken.

Die große Koalition ist tot. Es le-
be die große Koalition? Nach Schulz‘ 
Rückzug reagierten die Sozialdemo-
kraten. Gianni Pitella, Fraktionschef 
und Unterlegener bei der EP-Präsi-
dentenwahl, distanzierte sich und 
warb offen für eine Zusammenar-
beit zwischen seiner Fraktion, den 
Linken, den Grünen und den Links-

te und alternative Vorschläge werden 
gar nicht erst erfragt, aber als politi-
sche Leitlinie dient dieses Papier be-
reits jetzt. Dafür brauchten sie die 
drei Fraktionen, die eine Mehrheit 
im EP absicherten. 

Das Parlament als Unterstützer 
der EU-Kommission, als Instrument 
im politischen Machtpoker. Ein Un-
tersuchungsausschuss, um Junckers 
Rolle in der »LuxLeaks«-Affäre zu 
klären? Die große Koalition funkti-
onierte. Abgeordnete zogen ihre Un-
terschriften zurück. Die Zustimmung 
im EP zum TTIP-Abkommen wackelt? 
Schulz nahm die Abstimmung kur-
zerhand von der Agenda. Und Schulz 
machte Verhofstadt zum Verantwort-

ren. Ihre Wahlchancen wären sonst 
gen Null gegangen.

Schulz war der Spiritus Rector 
und der Garant der Großen Koalition. 
Er übertrug die Berliner Verhältnis-
se auf das EP, schuf mit Manfred We-
ber, Chef der Konservativen im EP, 
ein Bündnis. Guy Verhofstadt, Vorsit-
zender der liberalen Fraktion, schloss 
sich ihnen an. Ihre Begründung: den 
Einfl uss von Le Pen und Co zu be-
grenzen, die Rechtsextremen, Neona-
zis, EU-Feinde außen vor halten.

Diesem Deal war ein anderer vo-
rausgegangen. Jean-Claude Juncker 
und Martin Schulz bewarben sich 
im Europawahlkampf 2014 beide um 
den Chefposten der EU-Kommission. 
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liberalen. Für viele Sozialdemokra-
ten ist diese Kehrtwende eine Über-
lebensstrategie: Wahlen in Frank-
reich, den Niederlanden, Tschechi-
en, Italien. Die Abstimmung zu CETA 
im Ausschuss zeigte, dass nun zumin-
dest der Fraktionszwang in der sozi-
aldemokratischen S&D aufgehoben 
ist und unterschiedliche Haltungen 
sichtbar werden.

Für die Linken im EP ist das ei-
ne neue Herausforderung. Punktuell 
sind neue Mehrheiten denkbar. Al-
lerdings hat ein Mitte-Rechts-Block 
etwa 70 Stimmen mehr als die Mitte-
Links-Gruppe. Stimmen der Rechts-
radikalen und Nationalisten können 
entscheidend werden. Marine Le Pen 
nun als Mehrheitsbeschafferin? Da-
vor scheint es selbst Manfred Weber 
zu grausen. So bot er nun den Vorsit-
zenden von fünf Fraktionen an, zu-
sammenzuarbeiten und die Rechte 
der kleineren Fraktionen zu respek-
tieren. Das mathematische Zählver-
fahren D‘Hondt als Basis, die Linke 
nicht mehr als Paria den Rechtsex-
tremisten gleichgestellt. Ein erster 
Schritt? Möglich.

Die Linke wird – wo sinnvoll – ko-
operieren. Doch ohne Hinterzimmer-
Deals. Das Parlament braucht Transpa-
renz, demokratische Debatten, nach-
vollziehbare Entscheidungen im Ple-
num. Vertrauen, auch innerhalb der 
Mitte-Links-Gruppe, ist erst einmal 
aufzubauen. Die Unterschiede zwi-
schen den politischen Familien blei-
ben. Vielleicht wird es möglich, ande-
re Entscheidungen mit Blick auf die 
Austeritätspolitik, eine soziale Säule 
in der EU, eine andere Klima- und Um-
weltpolitik und eine humane und soli-
darische EU-Migrations- und Asylpoli-
tik zu erkämpfen. Vor allem eins wird 
sich hoffentlich ändern: Kommission 
und Rat werden mehr Gegenwind aus 
dem EP bekommen. 

Gabi Zimmer ist Vorsitzende der Links-
fraktion GUE/NGL im Europäischen 
Parlament. Von 2000 bis 2003 war sie 
Bundesvorsitzende der PDS.

Jubiläen und 
Jahrestage

19. Februar 1977
Zu Protestdemonstrationen 
gegen das Atomkraftwerk Brok-
dorf und das Zwischenlager Gor-
leben versammeln sich jeweils 
20.000 bzw. 15.000 Teilnehmer.

20. Februar
Welttag der sozialen Gerechtig-
keit

21. Februar 1957
Der Bundestag billigt die Grün-
dung der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz.

21. Februar
Internationaler Tag der Mutter-
sprache

23. Februar 1967
Der Bundestag schafft die 
gesetzliche Grundlage für das 
erste Investitionsprogramm der 
westdeutschen Bundesregierung. 

3. März
Internationaler Tag des Arten-
schutzes

8. März
Internationaler Frauentag

9. März 2007
Der Deutsche Bundestag verab-
schiedet die »Rente mit 67«, eine 
verdeckte Rentenkürzung.

12. März 1992
Der Bundestag beschließt die 
Einsetzung einer Enquete-
Kommission zur Aufarbeitung 
des DDR-Unrechts.

12. März 1917 
Sieg der bürgerlich-demokrati-
schen Revolution in Russland 
(Februarrevolution, nach altem 
Kalender am 27.2.)

Termine

18. Februar 2017
Regionalkonferenz Süd zum 
Wahlprogrammentwurf (Landes-
verbände Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen und 
Saarland), 11.00 bis 17.00 Uhr, 
Frankfurt/Main

18. Februar 2017
29. Tagung der Historischen 
Kommission, Wittenberg

18. Februar 2017
Listenaufstellung zur Bundes-
tagswahl der LINKEN Hamburg 
und Sachsen-Anhalt mit 

18. Februar 2017
Vorstandssitzung der Europä-
ischen Linken bis 19. Februar 
2017, Rom

20. Februar 2017
Telefonsprechstunde von Bernd 
Riexinger, 14 bis 15 Uhr, 
bitte vorher telefonisch unter 
030/24009530 anmelden.

25. Februar
Listenaufstellung zur Bundes-
tagswahl in Bremen und NRW

25. Februar
Parteivorstand, Karl-Liebknecht-
haus, Berlin

4. März
Listenaufstellung zur Bundes-
tagswahl der LINKEN in Hessen 
und Thüringen

11. März
Kreisvorsitzendenberatung der 
LINKEN, Berlin

18. März
Listenaufstellung zur Bundes-
tagswahl in Bayern und in Meck-
lenburg-Vorpommern

Foto: Irina Neszeri
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DEBATTE

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

 Im Vorfeld der Landtagswahlen 
2017 in den westlichen Bundes-
ländern Saarland, Schleswig-Hol-

stein, Nordrhein-Westfalen sowie im 
Januar 2018 in Niedersachsen gibt es 
Stimmen, die der LINKEN dazu raten 
wollen, sich in der Ankündigung für 
einen Wiedereinzug in den Landtag 
auf eine zukünftige Oppositionsrolle 
beschränken zu wollen.

Wer das meint, übersieht, was die 
große Mehrheit der Wählerinnen und 
Wähler aus dem für LINKE erreich-
baren Spektrum erwartet. Er oder 
sie verkennt, mit welcher Ansprache 
neue Wählerinnen und Wähler aus 
dem Spektrum der Nichtwähler und 
dem Bereich der Wechselwähler ge-
wonnen werden können.

Nur eine Partei, die Zuversicht 
und Stärke ausstrahlt, kann als Hoff-
nungsträger für notwendig empfun-
dene Veränderungen wahrgenom-
men werden. Wer mit seiner Wahl-
stimme etwas erreichen will, mag 
nur auf eine Partei setzen, der er et-
was zutraut. Das kann aber nur eine 
Partei sein, die selbst an sich glaubt. 
Dazu gehört ein unverkrampftes Ver-
hältnis zur Macht, also die Bereit-
schaft, auch Staatsmacht einzusetzen 
zu wollen, um die politisch als rich-
tig empfundenen Ziele umzusetzen. 
Entscheidend ist, dass kommuniziert 
werden kann, was ohne große Erklä-
rungen einer linken Regierungsbetei-
ligung direkt zugeschrieben werden 
kann.

Wer sich in der Ankündigung auf 
die Oppositionsrolle beschränken 
will, bringt indirekt zum Ausdruck, 
dass die eigenen politischen Forde-
rungen ja eigentlich gegenwärtig gar 
nicht umsetzbar sind, dass sie viel-
leicht nur in einer ferner liegenden 
sozialistischen Gesellschaft verwirk-
licht werden können. Das wird von ei-
nigen vielleicht als honorige Einstel-
lung gewürdigt. Ein solches Herange-
hen motiviert aber nicht, am Wahltag 
zur Wahlurne zu gehen. Denn dort 
geht es um Politikveränderungen in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre und 

weniger darum, seine Grundeinstel-
lung zu dieser Gesellschaft mal mit 
einem Kreuz auf dem Wahlzettel zu 
dokumentieren.

»Veränderung beginnt mit Oppo-
sition« haben wir immer gesagt, und 
dieser Satz bleibt vollkommen rich-
tig. Aus der Opposition heraus kön-
nen Veränderungen bewirkt werden, 
wenn man die Regierenden damit er-
folgreich unter Druck gesetzt hat. Das 
ist und bleibt eine mögliche Option, 
keinesfalls die schlechtere.

Bei den bevorstehenden Land-
tagswahlen zeichnet sich ab, dass die 
SPD schwächer wird, weil sie unter 
der Großen Koalition in Berlin leidet. 
SPD und Grüne werden deshalb aus 
eigener Kraft zum Beispiel in Nieder-
sachsen keine Mehrheit mehr zustan-
de bringen. Um den Machterhalt zu 
sichern, buhlen führende Politiker 
der SPD deshalb gegenwärtig schon 
um Zustimmung bei der FDP. Gewerk-
schaften und Umweltverbände wür-
den aber eher Rot-Rot-Grün für die 
bessere Variante halten. Deren Über-
legungen wäre aber von Anfang an 
der Boden entzogen, würde die LIN-
KE eine Regierungsbeteiligung aus-

schließen. Sie würde sich mit einer 
Verweigerungshaltung selbst ins Ab-
seits stellen und könnte ihr Potential 
nicht ausschöpfen.

Auch mit Blick auf das AFD-Wäh-
lerpotential macht es Sinn, sich 
selbstbewusst und mutig aufzustel-
len und Stärke auszustrahlen, was 
bei einer Selbstbeschränkung kaum 
gelingen kann.

Mit der Bereitschaftserklärung für 
eine Regierungsbeteiligung, die man 
vor der Wahl abgibt, ist natürlich 
noch keine Entscheidung darüber ge-
troffen, was man nach der Wahl tat-
sächlich tut, wenn es rechnerisch 
möglich ist. Das hängt naturgemäß 
von Koalitionsverhandlungen ab, 
letztlich davon, ob SPD und Grüne be-
reit sind, Zugeständnisse zu machen: 
Arbeitszeitverkürzungen, ein öffent-
lich geförderten Beschäftigungssek-
tor, eine qualitative Aufstockung der 
Wohnungsbauförderung, zusätzliche 
Investitionsmittel für Krankenhäu-
ser, die Umgestaltung des Schulsys-
tems zum mehr gemeinsamen Unter-
richt für alle, Fracking-Verbot und ei-
ne ernsthafte Bundesratsinitiative 
für die Wiederbelebung der Vermö-
genssteuer stehen hier auf dem Pro-
gramm. Eine Regierungsbeteiligung 
nur zur Mehrheitsbeschaffung kann 
es für DIE LINKE nicht geben.

Entscheidend ist gegenwärtig, wie 
sich DIE LINKE im Zeitraum vor der 
Landtagswahl den Wählerinnen und 
Wählern gegenüber präsentiert: Zag-
haft, voller Selbstzweifel, selbstbe-
schränkend und vielleicht auch noch 
zerstritten oder selbstbewusst, mutig, 
durch innere Einheit stark, system-
kritisch und mit einem klaren Verän-
derungswillen, der beide möglichen 
Rollen umfasst: Opposition und Mit-
regieren. Bei dem Satz »Wir können 
beides« liegt die Betonung auf »kön-
nen«, auf spanisch: podemos. 

Hans-Henning Adler war Vorsitzender der 
Linksfraktion im niedersächsischen Land-
tag. Bei den Wahlen im Januar 2018 hofft 
DIE LINKE auf den Wiedereinzug.

PODEMOS: Wir können – notfalls auch 

allein Foto: Pascal Beucker
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BERLIN

Rücktritt, nicht Rückzug
Mit der Berufung des Stadtsoziologen Andrej Holm zum Staatssekretär hatte die Berliner 
LINKE ein Zeichen gesetzt. Sein schneller Abschied empört VON SUSANNE LANG

 Zuerst war es ein gelungener 
Coup: Am 13.Dezember 2016 be-
rief der neue rot-rot-grüne Berli-

ner Senat auf Vorschlag der LINKEN 
Bausenatorin Katrin Lompscher den 
an der Berliner Humboldt-Universi-
tät tätigen Stadtsoziologen Andrej 
Holm zum Staatssekretär für Stadt-
entwicklung. Nach einer wohnungs-
politisch miserablen rot-roten Regie-
rungszeit 2007 bis 2011 mit massiven 

ge Tätigkeit als Offi ziersschüler des 
Ministeriums für Staatssicherheit 
(MfS) als 18-jähriger von September 
1989 bis Januar 1990. Damit war er 
Hauptamtlicher Mitarbeiter, ein Sta-
si-Mitarbeiter. Aus diesem Teil seiner 
Biographie hatte er nie einen Hehl 
gemacht. Selbst in der Wikipedia war 
es nachzulesen.

Das Problem: Holm sah sich nie 
als hauptamtlichen Mitarbeiter, son-

formierte sich schnell Solidarität: 
Unter »#holmbleibt« wurden bis zum 
12. Januar 2017 knapp 16.000 Unter-
schriften gesammelt, die den Ver-
bleib Holms als Staatssekretär for-
derten. Die rot-rot-grüne Koalition 
beriet sich nach dem beginnenden 
Shitstorm am 16. Dezember 2016 
zum ersten und einzigen Mal offi ziell 
in dieser Frage. Die Regierungspart-
ner vereinbarten, die arbeitsrechtli-
che Prüfung der Humboldt-Universi-
tät abzuwarten, die durch Medienbe-
richte ausgelöst wurde und kürzlich 
in einer Abmahnung mündete.

Bei der Sitzung des Berliner Abge-
ordnetenhauses am 12. Januar nah-
men alle Parteien zu Holm Stellung. 
SPD-Abgeordnete kritisierten ihren 
eigenen Bürgermeister, ein Eklat in 
der Regierung deutete sich an. Am 
13. Januar stellte sich DIE LINKE Ber-
lin demonstrativ hinter ihren Staats-
sekretär. Keine 24 Stunden später for-
derte Bürgermeister Michael Müller 
(SPD) über die Presse DIE LINKE auf, 
Holm zu entlassen. Damit stellte Mül-
ler faktisch die Koalitionsfrage. Am 
darauf folgenden Montag trat Holm 
zurück, um das Platzen der Koalition 
zu verhindern. »Ein Rücktritt ist kein 
Rückzug aus der Stadtpolitik«, erklär-
te er. In der Anti-Gentrifi zierungsbe-
wegung löste seine Demission bun-
desweit Empörung aus. Viele halten 
Holm für das Opfer einer gezielten 
Diffamierungskampagne der Immo-
bilienbranche.

Mit seiner Rücktrittserklärung bat 
Holm die stadtpolitisch Aktiven zu 
einer öffentlichen Versammlung am 
selben Tag. Etwa 200 Menschen ka-
men. Das Signal ist angekommen: Ei-
ne linke Stadtentwicklung muss ge-
gen die Regierung und mit der Regie-
rung zugleich durchgesetzt werden. 
Doch die Stimmung ist nicht nur ent-
täuscht, sondern auch kämpferisch. 
Ob die Immobilienwirtschaft mit die-
ser Kampagne nicht am Ende ein Ei-
gentor geschossen hat, werden die 
nächsten Monate rot-rot-grünen Re-
gierens zeigen. 

Wohnungsprivatisierungen setzte die 
Berliner LINKE mit der Personalie 
Holm ein Signal: Er ist ein weltweit 
anerkannter Wissenschaftler, der ge-
gen Gentrifi zierung kämpft, der Ver-
drängung von Ärmeren aus dem in-
nerstädtischen Raum. Er ist Teil der 
immer stärker werdenden Bewegung 
für bezahlbare Mieten.

Die Immobilienbranche verstand 
das Signal. So ätzte die Zeitschrift 
»Das Grundeigentum« in ihrer Dezem-
berausgabe 2016, Holm sei »bis zum 
heutigen Tage ein lupenreiner Kom-
munist, der das Zeug zum Bauminis-
ter von Nordkorea hat.« Die Berliner 
Opposition aus CDU, FDP und AfD 
kritisierte, Holm mangele es an Nähe 
zu Investoren, und er sei nicht neu-
tral. Schnell konzentrierte sich die 
Kritik jedoch auf Holms fünfmonati-

dern als Auszubildender der Stasi, 
der den Umbruch 1989 als Befrei-
ung erlebte. Darum füllte er vor sei-
ner Beschäftigung an der Humboldt-
Universität den Fragebogen zu sei-
ner Vergangenheit falsch aus. Er gab 
zwar an, im Wachregiment des MfS 
gedient zu haben, verneinte aber ei-
ne hauptamtliche Mitarbeit.

In den Tagen nach seiner Beru-
fung brach eine massive Kampagne 
gegen Holm los. Historiker wie Hu-
bertus Knabe nutzen die Gelegenheit 
für ihre polemische Politik gegen die 
LINKE, Journalisten witterten ihre 
Chance als Enthüllungsreporter, be-
dienten Klischees und erfanden auch 
zur Not welche. Egal wie sich Holm in 
der Debatte äußerte, er wurde in der 
Berliner Tagespresse zerrissen. 

Aus der aktiven Stadtgesellschaft 

Liebeserklärung eines Aktivisten in Kreuzberg Foto: Jürgen Kiontke
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Internationaler 
Frauentag I: Schwestern, 
hört die Signale! Der Inter-
nationale Frauentag 2017 
steht im Zeichen des Pro-
tests gegen die unhaltba-
ren Zustände in den Klini-
ken. Die Pfl ege ist weib-
lich: 87 Prozent der Be-
schäftigten in der Pfl ege 
sind Frauen. Die meisten 
arbeiten Teilzeit, weil sie 
angesichts der harten Ar-
beitsbedingungen mehr 
einfach nicht schaffen. 
Viel zu wenige Pfl egekräf-
te müssen viel zu viele Pa-
tientinnen und Patienten 
versorgen. Kliniken müs-
sen mehr Personal ein-
stellen. DIE LINKE fordert 
100.000 zusätzliche Pfl e-
gekräfte und unterstützt 
die laufenden Arbeits-
kämpfe für Entlastung der 
Beschäftigten in den Kran-
kenhäusern. Viele Kreis-
verbände organisieren am 
oder um den 8. März Ak-
tionen zum Frauentag. 
Wenn Du selbst etwas zum 
Frauentag und der Pfl ege-
kampagne in Gang setzten 
möchtest, melde Dich bit-
te unter: Das-muss-drin-
sein@die-linke.de oder 
030/24009411

▀ ▀ Internationaler 
Frauentag II: Am 3. März 
2017 vergibt DIE LINKE 
zum siebten Mal den Cla-
ra-Zetkin-Frauenpreis. Mit 
dem Preis werden heraus-
ragende Leistungen von 
Frauen in Gesellschaft 
und Politik gewürdigt. Die 
Preisverleihung fi ndet statt 
ab 19 Uhr im Südblock, 
Admiralstraße 1-2, 10999 
Berlin. Im Anschluss daran 
wird gefeiert in der »Flitt-
chenbar« im Südblock.

▀ ▀ Achtungserfolg: 
Christoph Butterwegge, 
Kandidat der LINKEN für 
das Amt des Bundesprä-
sidenten, hat bei der Bun-
desversammlung am 12. 
Februar deutlich mehr 
Stimmer erhalten als DIE 
LINKE Wahlleute hatte. 
Der Kölner Armutsforscher 
bekam 128 von 1239 gül-
tigen Stimmen, und da-
mit 34 mehr als DIE LIN-

Frank-Walter Steinmeier 
(SPD) wurde mit 931 Stim-
men zum Bundespräsi-
denten gewählt. SPD und 
Union haben zusammen 
923 Wahlleute in der Bun-
desversammlung. Mit 103 
Stimmen war die Zahl der 
Enthaltungen ungewöhn-
lich hoch. Auf den AfD-
Kandidaten Albrecht Gla-
ser entfi elen 42, auf den 
für die Freien Wähler an-
getretenen Fernsehrichter 
Alexander Hold 25 und auf 
Engelbert Sonneborn, den 
der Satiriker Martin Son-
neborn und die Piraten no-
miniert hatten, zehn Stim-
men.

▀ ▀ Eintrittswelle: Im 
vergangenen Jahr sind so 
viele GenossInnen und Ge-
nossen zur LINKEN gesto-
ßen wie seit dem Bundes-
tagswahljahr 2009 nicht 
mehr. Im Jahr 2016 tra-
ten 5.406 Personen in DIE 
LINKE ein. Von ihnen sind 
30 Prozent Frauen. 57,2 
Prozent der Neumitglieder 
sind jünger als 36 Jahre. 
Den größten Zuwachs ver-
zeichnete Nordrhein-West-
falen mit einem Plus von 
975 Genossinnen und Ge-
nossen, gefolgt von Berlin 
mit 648 und dem Saarland 
mit 531. Ende 2016 lag die 
Mitgliederzahl der LINKEN 
bundesweit bei 58.910, 
aufgrund von Austritten 
und Sterbefällen lag sie 
um 0,1 Prozent unter der 
Zahl von 2015. 

▀ ▀ Brandenburg: Gün-
ter Pappenheim aus Zeu-
then wurde »Kommandeur 
der Ehrenlegion«, eine 
Würdigung Frankreichs für 
das lebenslange völkerver-

bindende Engagement des 
91-jährigen Antifaschis-
ten. Am 27. Januar 2017 
überreichte der Französi-
sche Botschafter Philippe 
Etienne in Erfurt dem ehe-
maligen Häftling des KZ 
Buchenwald die Insignien 
eines »Kommandeurs der 
Ehrenlegion«. Die höchs-
te staatliche Auszeichnung 
Frankreichs erfolgte auf 
Erlass des französischen 
Präsidenten. Gewürdigt 
wird damit das lebenslan-
ge völkerverbindende En-
gagement des 91-jährigen 
Antifaschisten, der Vorsit-
zender der Lagerarbeits-
gemeinschaft Buchen-
wald-Dora ist und Erster 
Vizepräsident des Interna-
tionalen Komitees Buchen-
wald-Dora sowie Mitglied 
des Ehrenpräsidiums der 
Fédération Internationa-
le des Résistants (FIR). In 
seinen Dankesworten un-
terstrich der Geehrte, dass 
für ihn »die Vernichtung 
des Nazismus mit seinen 
Wurzeln« und »die Errich-
tung einer neuen Welt des 
Friedens und der Freiheit«, 
wie es im Schwur von Bu-
chenwald heißt, Kompass 
in seinem Leben war und 
dass es notwendig ist, in 
diesem Sinne weiter zu 
handeln.

▀ ▀ Rot-rot-grüne Län-
der: Die Länder Berlin, 
Brandenburg und Thürin-
gen bringen eine Bundes-
ratsinitiative zur besse-
ren Absicherung von Solo-
Selbstständigen auf den 
Weg. Die Bundesregierung 
wird aufgefordert, die Be-
messungsgrenze für So-
lo-Selbstständige in der 
gesetzlichen Krankenver-

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

Foto: DIE LINKE

Foto: Pascal Beucker
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 E
igentlich müsste ich längst los – die Oma 
am Bahnsteig empfangen, vorher noch 
Blümchen…pfl ücken. Hastig stürze ich den 
Kaffee herunter, im Radio schnell noch die 
News des Tages abgegriffen und ich hö-

re: »…müssen wir die Menschen da abholen, wo sie 
sind!« Ich danke im Stillen den Müttern und Vätern 
(den Omas und Opas) des Grundgesetztes, die da die 
»Unverletzlichkeit der Wohnung« hineindiktiert ha-
ben. Allerdings in Artikel 13 … das bedeutet Unglück 
und eben Heimsuchung.
Die Formulierung: »Wir müssen die Menschen da 
abholen, wo sie sind!« ist an sich gar nicht soooo 
schlecht, meint sie doch, dass man den Bezug zur 
Realität nicht verliert, bodenständig bleibt, »nah an 
den Leuten« ist, sie ernst nimmt. Ich wage einzuwer-
fen, dass dies eigentlich selbstverständlich sein soll-
te, aber ach…
Und die Idee ist auch nur dann wirklich gut, wenn 
man der Erste war, der drauf kam und, ganz, ganz 
wichtig, der Einzige bleibt, der auf die Idee gekom-
men ist. Aber so ist es eben nicht. Alle, wirklich alle, 
haben diese Binsenweisheit mittlerweile verinnerlicht 
und wollen mich abholen, wo ich bin. 
Entwickelt hat sich der Stuss über die Etappen »ent-
gegenkommen« und »auf die Menschen zugehen« – 
da sich aber zeigte, dass dies bei der Zielgruppe zu 
Ausweichmanövern und Fluchtbewegungen führte, 
kam man zu dem Schluss, dass man das Opfer am 
besten gleich da abholt, wo es ist…und auch nicht 
mehr nur im übertragenen Sinne. Das führt nun zu 
der absurden Situation (leider nur in der Fantasie), 
dass gleich zehn leere Taxis auf mich zugerast kom-
men, um mich abzuholen…obwohl ich eigentlich nir-
gendwo hin will.
Nur: Wenn der kleine Torben-Hendrik bitte aus dem 
plastik-bunten Spieleparadies im Pupsi-Markt abge-
holt werden möchte (weinerlich, jammernd, schrei-
end: MÖCHTE), dann ist natürlich wieder keiner da.

Daniel Bartsch

Abholen

DAS KLEINE 
BLABLA

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

sicherung zu senken und 
den gesetzlichen Kranken-
versicherungsschutz für 
Solo-Selbstständige ins-
gesamt zu stärken. DIE 
LINKE fordert neben dem 
Mindestlohn auch ein Min-
desthonorar, das sich aus 
dem Mindestlohn und dem 
Arbeitgeberanteil an den 
Beiträgen zur Sozialversi-
cherung zusammensetzt.

▀ ▀ Schleswig-Holstein: 
DIE LINKE Schleswig-Hol-
stein unterstützt die For-
derung der Landesschüler-
vertretung der berufl ichen 
Schulen Schleswig-Hol-
stein nach einem Azubi-Ti-
cket, das Auszubildende 
im ganzen Land freier in 
ihrer Ausbildungsplatzsu-
che und Freizeitgestaltung 
macht. Dazu sagt Sebasti-
an Borkowski, jugendpoliti-
scher Sprecher der Links-
partei: »Die Ausbildungs-
vergütung ist schon gering 
genug, und nur wenige Be-
triebe erstatten die Fahrt-
kosten zur Ausbildungs-
stätte oder Berufsschule. 
Viele Auszubildende sitzen 
in ihren Wohnorten fest – 
wer einen beträchtlichen 
Anteil seiner Vergütung für 
den täglichen Arbeitsweg 
ausgibt, dem fehlt es an 
Geld für Freizeit, Hobbies 
oder sogar Essen.«

▀ ▀ Saarland: Im Mittel-
punkt der Kampagne der 
Saarländischen Linken 
zur Landtagswahl 2017 
steht der Kampf für sozi-
ale Gerechtigkeit und ge-
gen wachsende Ungleich-
heit. »Genug gezahlt: Jetzt 
sind die Reichen dran! Ma-
chen Sie mit ihrer Stim-
me eine klare Ansage«, ist 

die Forderung, die auf den 
ersten aufgestellten Groß-
fl ächenplakaten neben ei-
nem Bild von Spitzenkan-
didat Oskar Lafontaine zu 
lesen ist. Personell ist der 
Wahlkampf auf Lafontaine 
ausgerichtet. Der Mitgrün-
der der LINKEN war von 
1985 bis 1998 für die SPD 
Ministerpräsident im Saar-
land, bei drei Wahlen holte 
er eine absolute Mehrheit. 
»Ein Oskar für das Saar-
land» ist der Slogan eines 
der Personalplakate. In 
der Wahlkampagne fordert 
DIE LINKE unter anderem 
»Renten rauf wie in Öster-
reich: Im Schnitt 800 Euro 
mehr!«, »Eltern entlasten: 
Kitas und Schulessen kos-
tenfrei« und »Gesund pfl e-
gen statt krank sparen: 
Mehr Personal!«. Die Wah-
len im Saarland fi nden am 
26. März statt.

▀ ▀ Berlin: Nachfol-
ger des zurückgetretenen 
Staatssekretärs für Woh-
nen, Andrej Holm, wird Se-
bastian Scheel. Auf Vor-
schlag der LINKEN Sena-
torin für Stadtentwicklung 
und Wohnen Katrin Lomp-
scher soll die Ernennung 
des 41-Jährigen am 22. Fe-
bruar erfolgen. Scheel war 
bislang parlamentarischer 
Geschäftsführer der Links-
fraktion im Sächsischen 
Landtag und Mitglied im 
Präsidium des Sächsi-
schen Landtages. Der in 
Wriezen im Oderbruch ge-
borene Scheel ist 2004 in 
den Landtag gezogen, vor-
her war er Stadtratsmit-
glied in Leipzig.

Zusammenstellung: 
Ingrid Fritz
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 Es war kein gutes neues Jahr 
1917 – weder für die Herrschen-
den in Russland, noch für sei-

ne Bürger und Soldaten. Die dritte 
Kriegsweihnacht in einem ausgeblu-
teten, hungernden Land war vorüber. 
Der kriegsmüde Zar liebäugelte mit 
einem Separatfrieden. Die Menschen 
hungerten, sie waren unzufrieden. 
Hinter den Mauern der Petersburger 
Paläste liefen Intrigen. Kurz vor Jah-
resende hatten Adlige Rasputin, den 
Mönch, Zarenvertrauten, Wunderhei-
ler und Kriegsgegner, brutal ermor-
det. Dieser Sündenbock reichte aber 
nicht.

Teile der politischen Elite mach-
ten den Zaren für das Desaster ver-
antwortlich. Sie waren bereit, ihn in 
Übereinstimmung mit den Entente-
Verbündeten zu stürzen. Ausschlag 
aber gaben unzufriedene Arbeiterin-
nen und Arbeiter, Soldaten und Ma-
trosen. Es gor nun nicht mehr nur, 
es wurde gestreikt. Am 18. Febru-
ar legten die Arbeiter der Petrogra-
der Putilow-Werke, dem wichtigsten 
Groß- und Rüstungsbetrieb, die Ar-
beit nieder. Die Straßen füllten sich 
mit Demonstranten unter roten Fah-
nen. Arbeiterfrauen mitten unter ih-
nen. Sie riefen: »Weg mit dem Zaren«, 
»Brot«, »Frieden«.

Die besseren Stände bekamen 
Angst ob der Urgewalt des Volkes, 
das endlich handelte. »Jede Stunde 
bringt uns dem Unvermeidlichen nä-
her: die Armee beginnt für das Volk 
Partei zu ergreifen. Nicht einmal der 
Treue der Gendarmen und der Poli-
zei ist man sicher. Überall rotten sich 
Menschen zusammen und schreien 
›Brot! Brot!‹«, heißt es im Bericht ei-
nes Augenzeugen. »Szenen von gro-
ßer Erhabenheit spielen sich fast auf 
Schritt und Tritt ab. Ein Bataillon des 
Semenovskij Garderegiments hat 
den Befehl erhalten, den Nevskij Pro-
spekt zu räumen. Es eilt herbei und 
stößt auf ein Bataillon des Wolhyni-
schen Regiments, das die Partei des 
Volkes ergriffen hat. Die beiden Regi-
menter fordern sich heraus, ein gro-

RUSSLAND

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

ßer Schauer schüttelt das Volk. Was 
wird geschehen? Und plötzlich erlebt 
man eine ungewöhnliche Szene. Der 
alte Offi zier, der die Soldaten der Gar-
de kommandiert, richtet sich in sei-
nen Steigbügeln auf und wendet sich 
an seine Männer: ›Soldaten, ich kann 
euch nicht den Befehl geben, auf eu-
re Brüder zu schießen, aber ich bin 
zu alt, um gegen meinen Eid zu han-
deln!‹ Darauf zieht er seinen Revolver 
und erschießt sich. Man hat seinen 
Leichnam in eine Fahne gehüllt, und 
seine Soldaten haben sich auf die Sei-
te des Volkes gestellt.« Nicht überall 
geht es so glimpfl ich ab, es gibt Tote, 
aber die Arbeiter und Soldaten trium-
phieren.

Festtag des Volkes?

Der erste Augenblick der neuen Frei-
heit begeistert, »eine Flut von Pur-
pur und Feuer. Ein Strom von Men-
schen, trunken vor Freude, in dem 
sich Soldaten, Arbeiter, Studenten, 
Frauen und Kinder mischten, nahm 
mit Begeisterung ... den Justizpa-
last, das Kresty-Gefängnis, das Arse-
nal und die Peter-Pauls-Festung«, be-
schreiben Zeitgenossen die Lage, de-
ren Schilderungen Richard Kohn in 
dem Buch »Die Russische Revolution 
in Augenzeugenberichten« veröffent-
licht hat. »Alle Polizeibüros gingen in 
Flammen auf. Alle Gefängnisse öffne-
ten sich. Ganze Kompanien, sehr gut-
mütig und froh, nicht mehr kämpfen 
zu müssen, verteilten ihre Gewehre 
und Patronen unter das Volk«, heißt 
es dort. »Sie wurden von den Fabrik-
arbeitern sorgfältig aufbewahrt und 
bildeten später die erste Ausrüstung 
der Roten Garde.«

Während die sich bildende Pro-
visorische Regierung die Bündnis-
pfl ichten bekräftigte und demokrati-
sche Strukturen anstelle der zaristi-
schen Diktatur etablierte, waren die 
Forderungen der Arbeitenden profa-
ner. Sie wollten Frieden, Demokra-
tie, vor allem eine Verbesserung ih-

rer Lebenslage. Zu den Forderungen 
der Arbeiterinnenversammlung des 
Petrograder Rayons Moskovskij am 7. 
März gehörten: »1. die demokratische 
Republik, der Acht-Stunden-Arbeits-
tag, die Konfi szierung von Gutsher-
ren-, Kloster- und Apanageland für 
die Bauern; 2. die volle Gleichberech-
tigung der Frauen; 3. die Sozialversi-
cherung und der gesetzlich festgeleg-
te Schutz der Frauen- und Kinderar-
beit, das völlige Verbot von Überstun-
den- und Nachtarbeit für Frauen und 
Kinder«, wie in der Dokumentation 
»Die russische Revolution 1917. Der 
Aufstand der Arbeiter, Bauern und 
Soldaten« von Richard Lorenz nach-
zulesen ist.

Arbeiter, Bauern und Soldaten wa-
ren radikaler als die neuen Machtha-
ber, die im Interesse des Kapitals nur 
die Form der Machtausübung geän-
dert und Aushängeschilder getauscht 
hatten. So wichtig demokratische und 
soziale Reformen waren – Russland 
bekam das damals modernste und 
demokratischste Wahlrecht ohne Be-
schränkungen auf Grund von Stand, 
Alter, Geschlecht oder nationaler Zu-
gehörigkeit – die eigentlichen For-
derungen vertagten die Minister der 
neuen Regierung. Während die Pro-
visorische Regierung noch über eine 
Bodenreform diskutierte, wurden Re-
alitäten geschaffen. Darum nahmen 
die Bürger Brot, Boden, Frieden selbst 
in die Hand. In den Fabriken suchten 
sie mit Arbeiterkontrolle und Räten 
die Kapitalisten zu entmachten, Bau-
ern und Landlose steckten Gutshöfe 
in Brand, Soldaten desertierten von 
der Front.

Die Sowjets

Auch der Parlamentarismus, der nun 
in einer im Spätherbst zu wählenden 
Konstituierenden Versammlung ge-
ordnete Bahnen der Demokratie vor-
sah, wurde mit einer basisdemokra-
tischen »Erfi ndung« aus der geschei-
terten Revolution von 1905 konfron-
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tiert, den Sowjets. Sie waren zunächst 
nicht immer radikal, die linken Par-
teien waren noch unentschlossen 
und im Streit. Aber als neues Macht-
organ stellten sie sich neben und ge-
gen die Regierung. Alsbald kam es zu 
einem Machtkampf in einer Doppel-
herrschaft, in der Sowjets die bestim-
mende Rolle spielen sollten.

Die Arbeiter blieben wachsam 
»Die alte Macht ist noch nicht zu-
sammengebrochen, und es ist eben 
so, dass der Feind noch nicht be-
siegt ist«, stellten Arbeiter der Pet-
rograder Fabrik »Dynamo« Anfang 
März fest. »Schon einmal hat der 
Rat der Arbeiter- und Soldaten-De-
putierten gefordert, unter dem Ge-
sichtspunkt der Vaterlandsverteidi-
gung den Streik zu beenden. Statt ei-
nen unverzüglichen Aufruf an das 
deutsche Volk zur Beendigung des 
Gemetzels anzufertigen, ruft er uns 
auf, Granaten zur Fortsetzung die-
ses Gemetzels herzustellen. Deshalb 
ist auch verständlich, warum wir 
nicht mit ihm zusammenarbeiten. 
Das Volk und die Armee sind nicht 
auf die Straße gegangen, um eine Re-
gierung durch die andere zu erset-

zen, sondern deshalb, um unsere Lo-
sungen durchzusetzen …: Freiheit, 
Gleichheit, Land und Unabhängig-
keit sowie Ende des Krieges; wir, die 
nichtbesitzenden Klassen, brauchen 
kein Blutbad.«

Revolution wie Demokratie sind 
immer mit Interessen verbunden 
und die Interessen der Herrschen-
den waren nicht die der Arbeiter, 
Bauern und Soldaten. In diesen Wo-
chen kehrten die meisten Politiker 
der Linken aus dem Exil in die Hei-
mat zurück. Sie spürten, dass sie den 
Prozessen Richtung geben mussten. 
Der Streit ging darum, was und wie 
das Ziel sein sollte: Ein parlamentari-
scher Weg als Resultat einer bürger-
lich-demokratischen Revolution, ein 
lange kapitalistische Umgestaltung. 
Das propagierten zahlreiche Marxis-
ten in den Menschewiki, auch man-
che Bolschewiki. Oder die Einsicht, 
dass diese Revolution weitergetrie-
ben werden musste, um das eigent-
liche Ziel zu erreichen: Den Frieden 
zu erzwingen, was jedoch ohne eine 
sozialistische Umwälzung unmöglich 
wäre. Das war die Losung Lenins in 
den April-Thesen. Zunächst als Fie-

berträumer abgetan erwies er sich 
als weitsichtig. Er setzte auf die So-
wjets. Denn genau das Festhalten am 
Krieg, an der Vaterlandsverteidigung 
und damit das Fortschreiben von 
Hunger, Elend und Tod desavouierte 
die Regierung und die sie tragenden, 
sich links verstehenden Sozialrevolu-
tionäre und Menschewki.

Darum entbrannte der Streit, der 
im Oktober entschieden wurde und 
die Macht der Sowjets brachte. Aller-
dings auch jene Probleme, mit denen 
Linke sich bis heute schwertun.

Russische 
Revolutionen

Heute dominiert eine zwar emotiona-
le Begeisterung für das Revolutionä-
re, Ausbrechende, welches Lebens-
weise wie Kultur umkrempelt. Aber 
zugleich drückt mit Blick auf Russ-
land 1917 das schlechte Gewissen ob 
der destruktiven Fehlentwicklung 
mit einem tödlichen Interventions- 
und Bürgerkrieg, vor allem einer Ent-
stellung des realen Sozialismus. Russ-
lands Revolutionen sind nur in ihrer 
Komplexität zu begreifen. Der un-
vollendete Februar brachte keinen 
Frieden, der Oktober erzwang ihn 
um einen hohen Preis mit Deutsch-
land und stieß auf breiten konterre-
volutionären Widerstand von außen 
und innen. Erst mit der Neuen Öko-
nomischen Politik 1921 konnte Sow-
jetrussland sich aus der Schlinge des 
Krieges befreien, trotzdem alleinge-
lassen vom internationalen Proletari-
at. Staatszentriertheit, Intoleranz und 
Machtkämpfe sorgten für jene Defor-
mationen und Verbrechen, unter de-
nen Linke bis heute leiden.

Was bleibt: Das Jahr 1917 war 
Chance, und zunächst wie höchst ak-
tuell eine Revolution für den Frie-
den! 

Stefan Bollinger ist Mitglied der Histori-
schen Kommission beim Parteivorstand 
der Partei Die Linke. 

Soldaten, Arbeiter und Bürger demonstrieren in Petrograd im Februar 1917 gegen 

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

 Edith Graw ist tot. Mit ihr verlie-
ren wir eine Genossin, deren Pi-
oniergeist viele in unserer Par-

tei bewegt hat – eine Kämpferin der 
ersten Stunde. Ediths Wirken ist eng 
mit der progressiven Gewerkschafts- 
und Frauenbewegung verbunden. Sie 
ging als Sozialistin aufrecht und mu-
tig voran, auch wenn ihr die Zeichen 
der Zeit stürmisch entgegenschlugen. 
Die Parteivorsitzenden Katja Kipping 
und Bernd Riexinger würdigten in ei-
nem Nachruf: »Edith verkörperte ei-
ne ganz besondere Tradition in unse-
rer Partei: Die Politisierung in der il-
legalen FDJ West, die Emigration in 
die DDR und Rückkehr 1968 in die 
BRD und ein Engagement in der DKP, 
die jahrelange gewerkschaftliche 
und frauenpolitische Arbeit, das Ein-
treten für die Erneuerung in der DKP 
und die Gründung der PDS, die He-
rausbildung eines starken gewerk-
schaftlichen Flügels und der Über-
gang in DIE LINKE. Das ist ein Le-
bensbogen, geprägt von Mut, Eigen-
sinn, Widerstandskraft und Energie 

für Aufbauarbeit, der uns höchsten 
Respekt abnötigt.«

Edith war bereits Ende 1989 Mit-
begründerin der PDS im Westen, war 
Mitorganisatorin und Sprecherin des 
Treffens der westdeutschen PDS-Lan-
desverbände. Sie kandidierte in Nie-
dersachsen zur ersten gesamtdeut-
schen Bundestagswahl. Edith war mit 
Jakob Moneta eine der ersten Spre-
cherInnen der BAG Betrieb & Gewerk-
schaft, Mitglied des Parteivorstands 
und Sprecherin des Rates der Alten 

der PDS. Sie folgte gemeinsam mit ih-
rem Mann Gerd den Idealen der Ge-
rechtigkeit, des Friedens, der Gleich-
berechtigung und der internationa-
len Solidarität. In ihrer Heimatregi-
on Braunschweig/Salzgitter wirkte sie 
weit über die Parteikreise hinaus. Sie 
war 19 Jahre Betriebsrätin und -vorsit-
zende in einem Männerbetrieb, war 
engagiert bei der IG Metall und ver-
trat den DGB im niedersächsischen 
Landesfrauenrat. Das Braunschwei-
ger »Bündnis 8. März« trägt ihre Hand-
schrift, die Stadt Braunschweig wür-
digte ihre Arbeit mit einer Ehrenpla-
kette. Die kurdischen und türkischen 
Kolleginnen und Kollegen nannten sie 
liebevoll ihre »Oma«.

Edith setzte sich ihr Leben lang 
für ihre Ideale ein, auch unter wid-
rigen Umständen. Nicht zuletzt ist 
es ihre menschliche Wärme und Le-
bensnähe, die wir schätzen gelernt 
haben. Sie wird uns in Erinnerung 
bleiben als mutige, widerständige, 
energische und warmherzige Genos-
sin und Freundin. 
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Dass Karl Marx auch heute noch Relevanz hat und noch lange nicht alle 
Geschichten über den Ökonomen und Philosophen erzählt sind, zeigt der 

Kinostart von „Der junge Karl Marx“ mit August Diehl Anfang März. 
Wir feiern das cineastische Erlebnis mit einem MARX-ABO: 

Wer zwei Monate liest, kriegt den Kinobesuch obendrauf.
Klarer Fall von Mehrwert also, richtig, Karl? 
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ie Top-Manager dieser 
Erde sind ja nicht doof. 
Und wenn doch, retten 
sie viele kluge Bera-
ter. Mit denen treffen 

sie sich öfter auf dem Golfplatz, in 
der Sauna oder im Schweizer Kur-
ort Davos. Der Ort wird dann zur 
Festung, weil alles, was weltweit 
Rang und Namen hat in Wirtschaft, 
Politik und Medien dort zur jährli-
chen Lagebesprechung erscheint. 
Die Analysen liefern die teuersten 
Denkfabriken der Welt. Dieses Jahr 
warnten die Superhirne vor drei 
tödlichen Krankheiten des Turbo-
Kapitalismus, die in wenigen Jah-
ren geheilt werden müssen. Sonst 
könnte die radikale Ausbeuterei 
verenden oder überrannt werden:
1. Die ungeheuren Einkommensun-
terschiede als Folge der Deregulie-
rung müssen abgebaut werden. 80 
Clans der Superreichen besitzen 
mehr als der Rest der Welt. 40 Pro-
zent der Menschheit leben von der 
Hand in den Mund. Das macht al-
les Gerede von Freiheit und Chan-
cengleichheit zunichte.
2. Der Klimawandel ist zu einer Be-
drohung der Lebensbasis aller Völ-
ker geworden. Alle Ziele der Um-
weltschützer blieben bislang uner-
reicht. Die Weltwirtschaft steckt 
in einer Sackgasse. Die Vertei-
lungskämpfe werden schärfer. Die 
Schulden der Bürger und Staaten 
betragen global bereits 140 Billio-
nen Dollar. Das macht die Finanz-

märkte immer labiler. Weiter so geht 
nicht!
3. Die Krisen, Kriege und nationalen 
Alleingänge um Macht und Einfl uss 
unter Einwirkung immer schlimmerer 
Waffen und Verwüstungen ergreifen 
alle Kontinente und vertreiben Millio-
nen Menschen aus ihrer Heimat. Die 
von den USA angekündigte neue Run-
de des Wettrüstens kann keines die-
ser Probleme lösen. Ein Wandel kann 
nur im solidarischen Zusammenwir-
ken aller Staaten erreicht werden. Die 
Ansätze dazu reichen nicht.
Das ist ein vernichtendes Urteil über 
die Fähigkeit der Welt des Kapitals, 
die Zukunftsfragen der Menschheit 
zu lösen. Wer nun vergleicht, welche 
Parteien in ihren Programmen von 
einer ähnlich ernsten Einschätzung 
der Lage ausgehen, der landet zu-
erst bei den Linken. Ein guter Grund 
zum Nachdenken, auch in Deutsch-
land, wo ein Wahljahr unter verschärf-
tem Rechtsdruck angebrochen ist. Wo 
aber die elektronischen Medien mehr 
von der Ablenkung als von der Hinlen-
kung auf die Hintergründe der geopo-
litischen und nationalen Krisen leben.
Eine Gruppe von Medienkritikern zwi-
schen Rhein und Elbe hat die 141 Talk-
Shows der Fernsehsender im Jahr 
2016 in Bezug auf ihre Themen analy-
siert. Da ging es 40 Mal um die Risi-
ken mit Flüchtenden, 15 Mal um den 
islamistischen Terror und 21-Mal um 
die Ausbreitung des Populismus. Al-
le drei Themenkomplexe bringen un-
gewollt viel Aufmerksamkeit und Rü-

ckenwind für die Ultra-Rechten. 
Von der Klimakrise, der Kinderar-
mut, dem Abgasschwindel oder 
dem Bildungsnotstand war kaum 
etwas zu hören. Und was in Davos 
die Gemüter erhitzte, ließ die deut-
schen Fernsehchefs offenbar ruhig 
schlafen. Es fehlt an überzeugen-
den Dokumentationen und Exper-
tendebatten über die Schicksals-
fragen der Menschheit. Stattdes-
sen sieht man drei Schauspieler, 
drei Spaßmacher und drei Buch-
autoren über Stunden die Schnick-
schnack-Fragen der Moderato-
ren beantworten. Dann werden die 
Quasselrunden zu den Landesstu-
dios durchgereicht, während Bay-
ern sein Brauchtum fördert und 
Meck-Pom die Adligen begleitet, 
wenn sie wieder in ihre Gutshäu-
ser einziehen und die Himmelbet-
ten herrichten.
Das lässt mich aber nicht ruhig 
schlafen, weil ich Kinder und En-
kel habe. Deshalb werde ich noch 
länger in die Glotze gucken, denn 
manchmal gegen Mitternacht fi n-
det eine wichtige Wahrheit auf dem 
Bildschirm Platz.

Illustration: Ale Sund
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Davos 
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GESCHICHTE

Eine »Möwe« im Orbit
Am 6. März wird die erste Frau im Weltraum, Valentina Tereschkowa, 80 Jahre alt.

Sie ist bis heute politisch aktiv VON RONALD FRIEDMANN

 Am 16. Juni 1963, um genau 
12.29 Uhr Moskauer Zeit, hob 
das Raumschiff »Wostok 6« 

vom Kosmodrom Baikonur in der ka-
sachischen Steppe ab. An Bord be-
fand sich die 26 Jahre alte Valenti-
na Tereschkowa, die erste Frau, die 
in den Weltraum fl iegen sollte. Am 
Vortag war ihr Kollege Waleri By-
kowski an Bord von »Wostok 5« ge-
startet. Die Raumschiffe verfügten 
über keine aktive Steuerung, doch 
auf der Grundlage einer exakten Be-
rechnung der beiden Flugbahnen nä-
herten sie sich wenige Stunden nach 
dem Start von Valentina Tereschko-
wa auf drei Kilometer an: Für kurze 
Zeit konnten die »Möwe«, das war das 
Rufzeichen von Valentina Tereschko-
wa, und der »Habicht«, Waleri Bykow-
ski, miteinander sprechen, ohne dass 
das Funksignal einen Umweg über ei-
ne Relaisstation auf der Erde nehmen 
musste.

Im Sommer 1961, wenige Wo-
chen nach dem Flug von Juri Gaga-
rin, war in der Sowjetunion begon-
nen worden, den Flug einer Frau in 
das Weltall vorzubereiten. Aus tau-
senden Bewerberinnen wurden 58 
Frauen ausgewählt, die zahlreichen 
Tests unterzogen wurden. Im Früh-
jahr 1962 blieben fünf Frauen übrig, 
die die zweite sowjetische Kosmonau-
tengruppe bildeten und die Vorberei-
tung auf den Raumfl ug begannen.

Zu diesem Zeitpunkt stand kei-
neswegs fest, dass es tatsächlich Va-
lentina Tereschkowa sein würde, die 
den historischen ersten Raumfl ug ei-
ner Frau unternehmen würde. Eini-
ge Kandidatinnen, so die Luftfahrtin-
genieurin und Flugzeugführerin Va-
lentina Ponomarjowa oder die Welt-
rekordlerin im Fallschirmspringen 
Irina Solowjowa, schienen eher die 
erforderlichen Qualifi kationen mit-
zubringen. Doch die Sympathien des 
sowjetischen Partei- und Regierungs-
chefs Nikita Chrustschow für Valen-
tina Tereschkowa gaben schließlich 
den Ausschlag: Sie verfügte nicht 
nur über hervorragende intellektuel-

le und körperliche Voraussetzungen 
für den Raumfl ug, die ehemalige Tex-
tilarbeiterin schien – nicht zuletzt we-
gen ihres Lebenslaufes – besonders 
geeignet, »die moderne sowjetische 
Frau« in der internationalen Öffent-
lichkeit zu repräsentieren.

Tatsächlich hatte die am 6. März 
1937 in einem winzigen Ort in der Ob-
last Jaroslawl geborene junge Frau 
ein entbehrungsreiches Leben hinter 
sich. Ihr Vater, ein Traktorist, fi el in 

Am 19. Juni 1963, nach einem 
Raumfl ug von knapp 71 Stunden, 
landete Valentina Tereschkowa in 
der kasachischen Steppe. Fast 20 Jah-
re sollten vergehen, bis wieder eine 
Frau in das Weltall fl iegen sollte.

Am 3. November 1963 heiratete 
Valentina Tereschkowa den Kosmo-
nauten Andrijan Nikolajew, der im 
Jahr zuvor an Bord von »Wostok 3« 
in das Weltall gefl ogen war. Im Wes-
ten war von einer »Ehe im Parteiauf-
trag« die Rede, und als wenige Mo-
nate später die gemeinsame Tochter 
Jelena geboren wurde, wurde sogar 
behauptet, dass es sich um ein »medi-
zinisches Experiment« handeln wür-
de. Doch es war eine Liebeshochzeit. 
1982 ließen sie sich scheiden.

Auch nach ihrem historischen 
Flug blieb Valentina Tereschkowa 
der Raumfahrt verbunden. Sie stu-
dierte an der Shukowski-Ingenieur-
akademie der sowjetischen Luft-
streitkräfte. Sie war beteiligt an der 
Vorbereitung des Raumfl uges von 
Swetlana Sawizkaja, die am 19. Au-
gust 1982 an Bord von »Sojus T-7« als 
zweite Frau in der Geschichte einen 
Raumfl ug unternahm. 1997, mit 60 
Jahren, wurde Valentina Tereschko-
wa mit dem Dienstgrad eines Gene-
ralmajors der Russischen Luftstreit-
kräfte in den Ruhestand versetzt.

Mit der Wahl in den Obersten So-
wjet der UdSSR im Mai 1966 begann 
Valentina Tereschkowa eine Lauf-
bahn als Politikerin, die sie auch 
nach dem Ende der Sowjetunion fort-
setzte. 

So war sie von 1994 bis 2004 Lei-
terin des »Russländischen Zentrums 
für internationale kulturelle und 
wissenschaftliche Zusammenarbeit«. 
Auch heute ist Valentina Tereschko-
wa noch immer politisch aktiv: Sie 
gehört als Abgeordnete der Partei 
»Einiges Russland« dem Regionalpar-
lament von Jaroslawl an. Zuletzt wur-
de sie am 16. September 2016 wieder-
gewählt.

Am 6. März wird Valentina Ter-
eschkowa 80 Jahre. 

den ersten Wochen des Großen Vater-
ländischen Krieges. Ihre Mutter, eine 
ungelernte Fabrikarbeiterin, musste 
die drei Kinder allein durchbringen. 
Valentina Tereschkowa konnte erst 
mit zehn Jahren eingeschult werden. 
Nach Abschluss der Siebenklassen-
schule arbeitete sie zunächst als un-
gelernte Arbeiterin in einer Reifen-
fabrik. In der Abendschule holte die 
den Zehnklassenabschluss nach und 
absolvierte eine Lehre als Textilfach-
arbeiterin. Im Sommer 1960 beendete 
sie ein Fachschulstudium als Textil-
technologin. Trotzdem fand sie noch 
Zeit, sich im Komsomol, dem Kom-
munistischen Jugendverband, zu en-
gagieren und sich dem Fallschirm-
sport zu widmen.

Foto: Archiv
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BELICHTET

Links, jung und sexy
Neu im Kino: »Der junge Karl Marx«: Raoul Peck inszeniert linke Geschichte als modernes 
Hipster-Epos VON JÜRGEN KIONTKE

 Ist Karl Marx noch aktuell? In der 
Wochenzeitung »Die Zeit« antwor-
tet die Initiatorin des »Kapital«-Le-

sekreises der Universität Münster, Isa 
Steiner, auf die Frage »Warum tun sich 
gestresste Studenten 3.000 Seiten ›Das 
Kapital› freiwillig an?«: »Unsere Pro-
fessoren ignorieren Marx!«

Zumindest das Kino tut dies jetzt 
nicht mehr und widmet sich der Öko-
nomie gleichsam auf dem extraroten 
Teppich. »Der junge Karl Marx« heißt 
der schöne Film des haitischen Regis-
seurs Raoul Peck, der sich nicht nur 
mit der Frage beschäftigt, was links 
ist, sondern auch, wo »links«, eigent-
lich herkommt. 

Paris 1844: Der 26-jährige Marx 
(August Diehl) lebt mit seiner Frau 
Jenny (Vicky Krieps) im französischen 
Exil. Die Mittel sind knapp, das Kind 
schreit. Doch das soll sich ändern. Als 
Marx dem jungen Friedrich Engels 
(Stefan Konarske) vorgestellt wird, 
lernt er einen gestriegelten Bourgeois 
kennen, der dem Ausbeuter-Vater in 
seinen englischen Weberei-Manufak-
turen die Finanzen sortiert, und als-
bald auch die von Marx selbst. Der 

etwas dandyhafte Engels hat gerade 
über die Verelendung des englischen 
Proletariats geschrieben, er kennt sich 
mit klammen Situationen aus.

Erstklassige Informationen und Zu-
gang zu den armen Schichten hat ihm 
die Arbeiterin Mary Burns (Hannah 
Steele) geliefert, die später seine Frau 
werden soll. Die wiederum versteht 
sich ganz prima mit Marx‘ Frau Jenny. 

Die Zusammenarbeit des munter-
en Quartetts bringt jene Literatur her-
vor, die auch heute noch geeignet ist, 
Revolutionen zu begründen. Marx 
und Engels belassen es nicht bei der 
Schriftstellerei: Sie schmieden politi-
sche Bündnisse, gründen Zeitungen, 
fl iegen dortselbst wieder raus. 

Dabei kommen die beiden hyper-
aktiven Jungzausel manchmal rü-
ber wie zwei europäische Hipster im 
heutigen Berlin – in einer quirligen, 
mehrsprachigen und multikulturel-
len Szenerie, nur die Smartphones 
fehlen. Diehl und Konarske machen 
ihre Sache gut, wie alle Schauspieler 
hier nicht schlecht aussehen. 

Nach der Hälfte ist dann ein biss-
chen die Luft raus. Aber im Ernst: 

Braucht es nicht sowieso einen län-
geren Atem für Marx und Engels? 
Zum »Kommunistischen Manifest« 
hin wird aus peppigen Film leider ein 
wenig arg Drehbuchaufsagen.

Das große Plus: »Der junge Karl 
Marx« beleuchtet einen Abschnitt 
deutscher Geschichte, der so gut wie 
nie im Kino vorkommt; wann hat 
man die beiden Rockstars der Lin-
ken jemals jung und sexy als Spiel-
fi lmhelden? Die ganz dicke Hausnum-
mer: Regisseur Peck präsentiert mit 
Mary Burns und Jenny Marx nicht 
dramaturgisches Beiwerk, sondern 
zwei starke Frauenfi guren.

Im Soll: Öfters vergisst der Film, 
dass er Kino ist. Sei es, dass er im end-
losen Debattieren versinkt oder dass 
er inszenatorische Macken hat. Wenn 
ich darstellen will, dass die englische 
Webmaschine der Arbeiterin die Fin-
ger abreißt, stelle ich niemand ins 
Zimmer, der erzählt, dass die Web-
maschine die Finger abgerissen hat. 
Ich zeige die Finger. Gerade das hätte 
der Film eigentlich machen müssen, 
um mit den beiden mitzugehen. Marx 
und Engels hatten das Theoretisieren 
ja gerade satt. »Die Philosophen«, sa-
gen sie, »haben die Welt nur verschie-
den interpretiert; es kömmt drauf an, 
sie zu verändern.« 

Regisseure haben die Welt nur 
verschieden dargestellt, es kömmt 
drauf an...: Marx und Engels wollen 
den Massen etwas in die Hand geben, 
um handlungsfähig zu werden! Wenn 
das kein Plädoyer für einen Action-
fi lm ist.

Ist Marx noch aktuell? Mit diesem 
Film schon. Raoul Peck, mach dich 
schon mal an »Kapital 1–3«! Aber 
diesmal mit Kawumm, bitte.

Und wie ging‘s weiter mit der 
»Zeit« und dem Marx-Lesekreis? 
»Macht Marx Spaß?« fragt der Jour-
nalist. Und Isa Steiner antwortet: 
»Manchmal sogar sehr!« 

Der junge Karl Marx, D 2016. Regie: 
Raoul Peck, Darsteller: August Diehl, 
Stefan Konarske u. a., Kinostart: 2. März

Politische Freundschaft, kämpferische Liebe: das Trio Jenny Marx (Vicky Krieps), 

Karl Marx (August Diehl) und Friedrich Engels Stefan Konarske). 

Foto: Frédéric Batier, NeueVisionen Filmverleih
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Satiriker auf der ganzen 
Welt antworten auf Donald 
Trumps Anspruch »Ameri-
ca fi rst« (»Amerika zuerst«). 
Nach seiner ersten Anspra-
che als US-Präsident mel-
dete sich die niederländi-
schen Satire-Sendung »Zon-
dag met Lubach« mit einer 
Videoantwort auf diese Re-
de: Wenn schon»Amerika 
First«, dann doch bitte »Nie-
derlande Second». Inzwi-
schen sind Satire-Sendun-
gen weltweit dieser Idee ge-
folgt und produzieren unter 
dem Titel »Wer will zweiter 
werden« Videobeiträge, die 
alle auf einer Websiteveröf-
fentlicht werden:
www.everysecondcounts.eu

AUSSTELLUNG

Aus Anlass des 100. Jah-
restages der Oktoberrevo-
lution plant das Deutsche 
Historische Museum in 
Berlin eine große Ausstel-
lung über die Umwälzungen 
in Russland nach 1917. Ge-
zeigt werden sollen unter 
anderem Teile des Panzer-
kreuzers »Potemkin« und 
persönliche Gegenstän-
de Lenins. Die Schau the-
matisiere »die komplexen 
revolutionären Ereignis-
se in Russland und deren 
vielschichtigen Folgen für 
Europa und geht der Fra-
ge nach, welche Reaktio-
nen und Gegenreaktionen 
der politische und gesell-
schaftliche Umsturz in aus-
gewählten europäischen 
und auch außereuropäi-
schen Staaten hervorgeru-

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

KIRCHENMUSIK

Das Deutsche Musikinfor-
mationszentrum (MIZ) hat 
das Themenportal »Kir-
chenmusik – Musik in Re-
ligionen« im Internet frei-
geschaltet. Das neue An-
gebot informiert umfas-
send und systematisch 
über die aktuelle Situation 
des kirchenmusikalischen 
Lebens in Deutschland. 
Nach Angaben des Deut-
schen Musikrats sind mehr 
als 900.000 Menschen in 
Deutschland in 36.000 vo-
kalen und 15.000 instru-
mentalen Ensembles der 
Kirchen aktiv
http://themen.miz.org/
kirchenmusik

FILMWIRTSCHAFT

Die deutsche Filmwirt-
schaft hat im vergangenen 
Jahr mit 161.000 Beschäf-
tigten rund  24,5 Milliarden 
Euro erwirtschaftet. Das 
geht aus einer Studie des 
Bundeswirtschaftsministe-
riums hervor. Fernsehsen-
der machen mit 13,4 Mil-
liarden Euro mehr als die 
Hälfte des Umsatzes. Sie 
sind der größte Auftragge-
ber. Die Zahl der Kinobesu-
cher ist in Deutschland zu-
rückgegangen. 2016 lösten 
Besucher mit 121,1 Millio-
nen Eintrittskarten 13 Pro-
zent  Tickets weniger als im 
Vorjahr.

KULTUR

 Man weiß nicht viel über die 1889 unter dem 
Namen Frymeta Idesa Frenkel geborene pol-
nische Jüdin, von der 1945 in der Schweiz 

das Buch »Rien où poser sa tête« erschien, ein Be-
richt ihrer Flucht aus Deutschland. Franc̨oise Fren-
kel, die 1975 in Nizza starb, und ihr Buch waren 
bald in Vergessenheit geraten. Das sehr engagierte 
Vorwort des Literaturnobelpreisträgers Patrick Mo-
diano beschreibt die Wiederentdeckung und Spu-
rensuche. Sein Text fällt sehr kurz aus im Vergleich 
zu der ausführlichen Beschreibung der Ereignisse 
während Frenkels Flucht und Verfolgung.
Schon als Jugendliche entwickelte sie eine Leiden-
schaft für Literatur, für Bücher. Nach einem Litera-
turstudium an der Sorbonne gründete sie 1921 in 
Berlin die erste französische Buchhandlung, die sie 
bis 1939 erfolgreich führte. Schützten sie und ih-
re Buchhandlung bei der Machtübernahme durch 
die Nazis noch französische Empfehlungsschreiben, 
fl oh sie schließlich auf vielfaches Anraten kurz vor 
Ausbruch des Krieges nach Paris. Die Odyssee ihrer 
Flucht führte sie nach Avignon, Vichy, Nizza. Beim 
Versuch, in die Schweiz zu gelangen, wurde sie in-
haftiert, bis ihr im Juni 1943 die Flucht gelang.
Wie in einem Tagebuch notiert Franc̨oise Frenkel 
kleine Begebenheiten, antisemitische Anfeindun-
gen, das Schlangestehen in Behörden, erfahrene 
Schicksale. Voller Dankbarkeit spricht sie auch von 
der Hilfsbereitschaft, der Menschlichkeit einzelner. 
Die beschriebenen Beobachtungen beeindrucken 
durch ihre nüchterne Sachlichkeit und den Blick für 
die kleinen Alltäglichkeiten, die das Leben der Men-
schen um sie herum und sie selbst veränderten. 
Das Buch liest sich wie ein Roman von erschrecken-
der Aktualität, der man sich nicht entziehen kann.

Franc̨oise Frenkel
Nichts, um sein Haupt zu betten

Aus dem Französischen 
von Elisabeth Edl
Carl Hanser Verlag
288 Seiten, 22 Euro
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 M
it der Agenda 2010, der 
Etablierung von Nied-
riglöhnen und der dra-
matischen Absenkung 
des Rentenniveaus auf 

43 Prozent im Jahr 2030 ist massen-
hafte Altersarmut programmiert. Min-
destens 2330 Euro brutto muss man 
im Monat verdienen, um nach 38 Jah-
ren Berufstätigkeit eine kümmerliche 
Rente von knapp 800 Euro netto zu er-
halten. Das Problem: Im Bundesdurch-
schnitt verdient jede/r Zweite weniger 
als 2330 Euro brutto. 
Wer nicht überdurchschnittlich ver-
dient oder eine lückenhafte Erwerbs-
biografi e hat, wird sich im Alter wohl 
mit Anträgen an das Sozialamt her-
umschlagen müssen – sofern es uns 
nicht gelingt, die Politik zu ändern.
Inzwischen arbeitet jeder zweite Be-
schäftigte zu Löhnen, die kein Tarif-
vertrag mehr regelt – zu einem Ver-
dienst, der heute um 18 Prozent gerin-
ger ist als zur Jahrtausendwende. DIE 
LINKE fordert, dass deutlich mehr Ta-
rifverträge für allgemeinverbindlich er-
klärt und auf alle Unternehmen in der 
entsprechenden Branche ausgedehnt 
werden. 
Der Mindestlohn muss auf 12 Euro die 
Stunde erhöht, sachgrundlose Befris-
tungen müssen abgeschafft, Leihar-
beitsverhältnisse müssen in norma-
le Arbeitsverhältnisse überführt und 
der Missbrauch von Werkverträgen 
zwecks Lohndumping muss unterbun-
den werden. Das Hartz-IV Zwangsre-
gime, das Leute in Niedriglohnjobs 
drängt, muss endlich abgeschafft und 
durch eine sanktionsfreie Grundsiche-
rung ersetzt werden. 
Die von Rot-Grün vor 15 Jahren be-
schlossene Riester-Reform hat sich 
als totaler Flop erwiesen. Viele Ge-
ringverdiener haben schlicht kein Geld 
zum Sparen übrig. Außerdem sind 
Riester-Produkte so teuer, dass man 
mindestens 90 Jahre alt werden muss, 
um wenigstens die Beiträge zurückzu-
bekommen, die man eingezahlt hat. 
Die Alternativen liegen auf der Hand: 
Statt Finanzkonzerne zu subventionie-
ren, müssen die gesetzlichen Renten-
ansprüche von Geringverdienern deut-
lich aufgestockt werden! Darüber hi-
naus fordert DIE LINKE eine solida-
rische Mindestrente, die sicherstellt 

dass niemand im Alter von weniger als 
1050 Euro netto leben muss. 
Gute Arbeit führt nur dann zu guten 
Renten, wenn die gesetzliche Renten-
versicherung ein vernünftiges Leis-
tungsniveau bietet. Das Rentenniveau 
muss also wieder auf 53 Prozent an-
gehoben und die Entwicklung der Ren-
ten wieder an die Lohnentwicklung 
gekoppelt werden. Wer 40 Jahre in die 
Rentenversicherung eingezahlt hat, 
soll mit 60 Jahren ohne Abschläge 
in Rente gehen können, alle anderen 
spätestens mit 65 Jahren. 
Zur Finanzierung braucht man eine 
solidarische Erwerbstätigenversiche-
rung, in die auch Beamte und Selbst-
ständige einzahlen. Für uns als Lin-
ke gilt dabei: Auch Politiker sollen in 
den gemeinsamen Rententopf ein-
zahlen. Dies ist nicht nur gerechter 
für alle. Wenn Abgeordnete ihre Ren-
te aus demselben Top beziehen wie 
die Mehrheit der Menschen in diesem 
Land, dann werden sie sich dreimal 
die nächste Rentenkürzung überle-
gen. Gleichzeitig müssen die Beitrags-
bemessungsgrenzen für Spitzenver-
diener abgeschafft werden. Dass ein 
solches System gut funktioniert, sieht 
man in Österreich: Dort ist die Durch-
schnittsrente knapp 800 Euro höher 
als in Deutschland und vor Altersar-
mut schützt eine Mindestrente von 
1030 Euro. 
Der Trick? Statt Arbeitgeber über ei-
ne Teilprivatisierung der Rente aus der 
Pfl icht zu nehmen, müssen sie in Ös-
terreich sogar um 2 Prozent höhere 
Beiträge an die Rentenversicherung 
abführen als die Beschäftigten.

Dr. Sahra Wagenknecht ist Fraktions-
vorsitzende im Bundestag.

FEBRUARKOLUMNE

Foto: DIE LINKE im Bundestag

Gute 
Arbeit, 

gute 
Rente

SAHRA WAGENKNECHT
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