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VON ???

 A
us internationalen 
Kehlen klingt DIE IN-
TERNATIONALE noch 
eindrucksvoller. Die-
sen Klang kann der 

gedruckte DISPUT leider nicht 
wiedergeben, Fotoeindrücke vom 
Treffen der Europäischen LINKEN 
in Berlin aber schon. Jetzt, am 
Start ins Wahljahr 2017, betonen 
die Artikel der beiden Parteivorsit-

zenden einmal mehr die europäische 
Perspektive, ohne die der Kampf ge-
gen Rechtpopulismus und Entsoli-
darisierung nicht gewinnbar ist. Ins-
besondere der Text zu DIEM25 zeigt 
auf, wie wichtig die Bundestagswahl 
für die Kursbestimmung einer neu-
en Fiskal- und Sozialpolitik für Euro-
pa wäre. Damit sind auch Leib- und 
Magenthemen der Spitzenkandida-
tinnen Sarah Wagenknecht und Diet-
mar Bartsch angesprochen. Mit de-
ren Vorstellung beginnt diese Ausga-
be, verbunden mit ersten Eckpunk-
ten zum Wahlprogramm. Der DISPUT 
verweist schon damit auf reichlich 
Lesestoff, denn Programmentwürfe 
warten bekanntlich mit imposanten 
Umfängen auf. Hinzu kommen die 
obligatorischen Literaturtipps, emp-
fohlen werden uns die Befunde des 
Armutsforschers und Bundespräsi-
dentenkandidaten Christoph But-
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DISPUT bittet zu jeder Ausgabe eine Leserin oder einen Leser 
um eine kurze Vor-Lesung des aktuellen Heftes.
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VOR-GELESEN VON 
ANKE LOHMANN

terwegge und der amerikanische 
Autor Jarett Kobek, der über De-
mokratiemissverständnisse und 
Marketing in den sozialen Medien 
schreibt. 
Wer jetzt an viele gefällte Bäume 
für viel verbrauchtes Papier denkt, 
dem sei die Debatte zu umwelt-
freundlicher und sozialer Mobili-
tät empfohlen. Oder der DISPUT 
bei Facebook: Dort auch mit Klang 
und bewegtem Bild.
 

Anke Lohmann ist Pressesprecherin 
der LINKEN Sachsen-Anhalt

Foto: Michael Horn
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Özlem, was 
ist für dich 
solidarisch?

Solidarität heißt für mich zu erkennen, dass man im Kollektiv stark ist. Darü-

ber hinaus bedeutet es, sich nicht über andere Menschen zu stellen. Eine solida-

rische Gesellschaft erkennt man an ihrem Umgang mit den schwächsten Mit-

gliedern. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Mich über-

rascht immer wieder, wie viele erfreuliche Signale der Solidarität in dieser Ge-

sellschaft zu sehen sind in einer Zeit, in der es einen zunehmenden Zeitgeist des 

Egoismus und des Hasses gibt. Ich denke an die vielen Flüchtlingshelfer, ich den-

ke an die Streikenden bei Amazon und ich denke an die vielen anderen, die sich 

täglich für andere und damit auch für sich selbst einsetzen. Was ist für dich 
links? Links sein bedeutet für mich, für eine friedliche, soziale und solidarische 

Gesellschaft einzutreten. Ziel ist es, Kriege und die Ausbeutung von Mensch 

und Natur zu überwinden. Was war dein erster Berufswunsch? Ärztin. Was 
regt dich auf? Unehrlichkeit und Ungerechtigkeit. Wovon träumst du? Von 

einer friedlichen Welt, in der jede(r) nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen 

leben kann. Wann fühlst du dich gut? Ich bin ein geselliger Typ. Ich bin gerne 

von Menschen umgeben, die sich nicht verstellen. Und ich fühle mich gut, wenn 

ich viele Menschen sehe, die für eine gute Sache eintreten und zur Not auch be-

reit sind, gegen den Strom zu schwimmen. Wen oder was würdest du mit auf 
eine Insel nehmen? Natürlich meinen Schatz ;-) Welche Rolle spielen Kunst 
und Kultur in deinem Leben? Leider habe ich im Moment kaum Zeit dafür. Als 

Kind und Teenager habe ich lange Jahre Theater gespielt. Worüber lachst du 
besonders gern? Über alles Mögliche, was lustig ist, auch mal über mich selbst. 

Wovor hast du Angst? Vor Krieg und vor Einsamkeit. Welche Eigenschaften 
schätzt du an Menschen besonders? Ehrlichkeit. Wie lautet dein Lebens-
motto? Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.

 
Özlem Alev Demirel, geboren 1984, ist Landessprecherin der LINKEN in Nordrhein-Westfalen 
und Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl im kommenden Mai.

Foto: DIE LINKE. NRW
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PARTEI

Aufbruch ins Wahljahr
Die Parteivorsitzenden haben ihren Entwurf für das Programm zur Bundestagswahl 
vorgelegt. Die Diskussion ist eröffnet

 Am Ende kommen sie alle noch 
einmal auf die Bühne: Das 
Spitzenteam der LINKEN für 

den Bundestagswahlkampf, die Musi-
ker der türkischen Band Grup Yorum, 
Oskar Lafontaine, der Sänger Heinz-
Rudolf Kunze, Organisator und Mode-
rator Diether Dehm und all die ande-
ren, die diesen Nachmittag im alten 
Kino KOSMOS an der Berliner Karl-
Marx-Allee mitgestaltet haben. Zum 
Abschluss des Jahresauftakts am 15. 
Januar der Linksfraktion im Bundes-
tag und der Europäischen Linkspartei 
singen sie das »Solidaritätslied«: »Vor-
wärts und nicht vergessen…«

Mit dem Jahresauftakt hat DIE LIN-
KE das Signal gegeben für den Auf-
bruch ins Wahljahr mit wichtigen Ent-
scheidungen im Saarland, in Schles-
wig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen 
und im Bund. Gerade in Zeiten wie 
diesen brauche es eine kämpferische 
Linke, sagte Katja Kipping, Vorsitzen-
de der LINKEN, die mit den Spitzen-
kandidatInnen Sahra Wagenknecht 
und Dietmar Bartsch sowie dem Co-
Vorsitzenden Bernd Riexinger das 
Spitzenteam bildet. »Wir als LINKE 
stehen zusammen, für alle Menschen, 
egal woher sie kommen.« 

Am Tag vor dem Jahresauftakt ha-
ben die Parteivorsitzenden ihren Ent-
wurf für das Wahlprogramm zur Bun-
destagswahl präsentiert. »Unser Aus-
gangspunkt ist die soziale Ungleich-
heit«, sagte Katja Kipping. Zu den 
zentralen Punkten des Konzepts gehö-
ren eine gerechte Steuerreform und 
ein Rentenkonzept, das neben einer 
Mindestrente einen Ausgleichsfaktor 
für niedrige Löhne vorsieht. Dadurch 
würde etwa eine  Verkäuferin 270 Eu-
ro mehr Rente bekommen. »Wir brau-
chen einen Bruch mit der neolibera-
len Politik der letzten 25 Jahre«, sag-
te Bernd Riexinger. Diese Politik habe 
dazu geführt, dass Millionen Men-
schen von Altersarmut bedroht seien, 
Armut zugenommen habe und die öf-
fentliche Infrastruktur abgebaut wor-
den sei. »Wir haben ein Angebot für ei-
ne Politik der sozialen Gerechtigkeit«, 
sagte er. 

Dazu gehören auch Maßnahmen 
für bezahlbare Mieten, ein Mindest-
lohn von 12 Euro, die Einführung ei-
ner Vermögenssteuer, ein Investiti-
onsprogramm und eine solidarische 
Einwanderungsgesellschaft. »Unser 
Programm ist durchfi nanziert«, sagte 
Riexinger. Allen vorgesehenen Mehr-

ausgaben stehen zusätzliche Einnah-
men gegenüber, etwa durch Einfüh-
rung einer Finanztransaktionssteuer, 
die jährliche Mehreinnahmen von 30 
Milliarden Euro bringen würde.

An der Präsentation des Program-
mentwurfs nahmen auch die Spitzen-
kandidatInnen Sahra Wagenknecht 
und Dietmar Bartsch teil. »Wir ge-
hen sehr zuversichtlich in den Wahl-
kampf«, sagte Sahra Wagenknecht. 
Die Politik der Regierung Merkel be-
deute das Gegenteil von »Wohlstand 
für alle«. »Immer mehr Menschen wol-
len kein Weiter-so «, erklärte sie. Vie-
le Menschen seien sehr verunsichert, 
sagte Dietmar Bartsch. Die Welt schei-
ne aus den Fugen zu geraten. Vie-
le Menschen könnten angesichts ih-
rer unsicheren Lage ihr Leben nicht 
mehr planen. »Wir werden einen Ge-
genpunkt setzen«, sagte er. »Es braucht 
einen Politikwechsel in der zentralen 
Industriemacht Europas.« 

Den Entwurf des Programm können 
Interessierte im Internet unter 
www.die-linke.de/wahlprogramm2017 
herunterladen. Zur Entstehung des 
Programms und wie die Diskussion 
weitergeht ein Beitrag auf Seite 11.
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Verantwortung

MATTHIAS HÖHN

 D
as vergangene Jahr hät-
te kaum schlimmer enden 
können. Wir sind in Ge-
danken bei den Angehöri-
gen der Opfer und Verletz-

ten des furchtbaren Terroranschlags 
auf dem Berliner Breitscheidplatz. Vie-
le Menschen haben Angst, die inter-
nationale Lage verunsichert Bürge-
rinnen und Bürger. Viele fragen sich, 
wohin sich das alles noch entwickeln 
soll. Aber viele sind eben auch ent-
schlossen, dem Terror nicht nachzuge-
ben, unsere freiheitliche Gesellschaft 
nicht leichtfertig zu opfern. Hysterie in 
der politischen Debatte über mögliche 
Konsequenzen ist völlig fehl am Plat-
ze, aber eine ernsthafte Diskussion 
über Ursachen und Reaktionen ist nö-
tig, sie wird von den Bürgerinnen und 
Bürgern auch erwartet.
Blicken wir zunächst zurück: Seit 
2001 ist Deutschland am Krieg in Af-
ghanistan beteiligt, seit über 15 Jah-
ren führt die »westliche Wertegemein-
schaft« den sogenannten Krieg gegen 
den Terror. Die Bilanz: Der islamis-
tische Terror ist stärker als je zuvor. 
Über eine Million Menschen haben in 
diesen Kriegen ihr Leben verloren. Der 
Islamische Staat wäre ohne den Irak-
Krieg nicht entstanden. Verantwort-
lich für Anschläge wie in Berlin, Paris 
oder Jerusalem sind die Täter – das 
kann und darf nicht relativiert werden. 
Aber es bleibt eben auch notwendig, 
über Folgen westlicher Außenpolitik 
zu reden.
Wir als LINKE kritisieren seit Jahren 
den sogenannten  Krieg gegen den 
Terror, der den Terror nicht bekämpft, 
sondern stärkt und die Terrorgefahr in 
Europa und hierzulande erhöht. Aus 
dieser Spirale der Eskalation müssen 
wir endlich aussteigen. Deshalb gilt: 
Wer die Sicherheit hierzulande erhö-
hen will, muss eben auch Kriegsein-
sätze und Waffenexporte in alle Welt 
stoppen. Wer wie die Kanzlerin noch 
weitere Einsätze forciert, die Bundes-
wehr zur Interventionsarmee umbaut 
und Waffen in die gefährlichsten Ge-
biete der Welt und an brutale Diktatu-

ren liefert, handelt gefährlich. 
Wir kritisieren die Kanzlerin nicht da-
für, dass sie rund eine Million Men-
schen ins Land ließ – schon gar nicht 
im Zusammenhang mit der Terrorde-
batte. Immer noch läuft ein Terrorpro-
zess in München – der NSU war lange 
vor den Flüchtlingen in Deutschland, 
der Terror ist nicht mit den Flüchtlin-
gen gekommen. Die Politik der Kanz-
lerin kritisieren wir dennoch – und zu 
Recht: ihre Bilanz ist ordnungspoli-
tisch, integrationspolitisch, sozial und 
inzwischen auch humanitär ziemlich 
miserabel.
Eine verantwortungsvolle Politik hätte 
erstens keinen Deal mit der Türkei ge-
macht, der eine faktische Obergren-
ze bedeutet. Eine andere Politik hätte 
zweitens alles dafür getan, bessere öf-
fentliche Strukturen mit mehr Perso-
nal und bessere Integrationschancen 
– statt Asylrechtsverschärfungen und 
Perspektivlosigkeit vieler Gefl üchteter 
– zu schaffen. Und drittens wäre eine 
andere Politik mit sozialer Sicherheit 
verknüpft und würde der Spaltung der 
Gesellschaft entgegenwirken.
Worauf wir uns einstellen müssen in 
diesem Wahlkampf: Europa, Freihan-

del, Flüchtlinge, Ostpolitik... in all die-
sen politischen Feldern gibt es an der 
regierenden Politik Kritik – von links 
und von rechts. Die Union und Teile 
der Öffentlichkeit haben damit begon-
nen, dies alles gleich zu setzen, mal 
ein »extremistisches«, mal ein »popu-
listisches« Lager gegen Merkel zu kon-
struieren. Damit sollen natürlich auch 
unsere Positionen diskreditiert wer-
den. Merkel profi tiert durchaus von 
dieser inszenierten Lagerbildung. Sie 
hilft Merkel dabei, sich als »letzte Ver-
teidigerin des freien Westens« auch 
innenpolitisch aufzuschwingen. Es ist 
für DIE LINKE existenziell, sich die-
ser Strategie konsequent zu entzie-
hen. Eine klare linke Position ist nicht 
verwechselbar, schon gar nicht mit 
rechts. Wir werden weiter Haltung 
zeigen gegen Rassismus, Demokra-
tiefeindlichkeit und Chauvinismus – 
und darüber besteht Konsens in unse-
rer Partei.
Wer die Kanzlerin wirklich ablösen 
will, muss im Herbst DIE LINKE wäh-
len. Wir kämpfen in diesem Jahr für 
neue linke Mehrheiten und für einen 
grundlegenden Politikwechsel, der 
das Land sozialer und gerechter für al-
le macht. Merkel sagte im November 
im Bundestag, dass es den Menschen 
in Deutschland noch nie so gut gegan-
gen sei wie heute. So unverantwort-
lich abgehoben und realitätsfern re-
den Regierende, deren Ablösung naht.

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Pascal Beucker, Erich Wehnert, 
DIE LINKE

AUS DEM HAUS
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DEBATTE

Bitte 
wenden!

Mit dem Verkehr wächst die 
soziale und ökologische Last. 
Doch die herrschende Politik 
setzt auf Mehr statt Weniger. 
VON SABINE LEIDIG

 Die herrschenden Verkehrsver-
hältnisse zeigen die »ganz nor-
male«, zerstörerische kapitalis-

tische Logik: Mit heute rund 650 Mil-
liarden Tonnenkilometern wurde der 
Transportaufwand seit 1996 um mehr 
als 50 Prozent gesteigert. Gleichzeitig 
werden die Liefer- und Transportket-
ten immer komplexer. So haben die 
einzelnen Komponenten und Bautei-
le eines Neuwagens bei Übergabe 
an die Kunden und Kundinnen be-
reits mehr Transportkilometer ange-
sammelt als dieses Fahrzeug jemals 
erreichen wird. Bis ein normaler 
Fruchtjoghurt im Kühlregal eines Su-
permarkts steht, haben Rohprodukt, 
Zutaten, Verpackung und Verteilung 
des Fertigproduktes schon insgesamt 
8.000 Transportkilometer verursacht! 
Angesichts der endlosen LKW-Kolon-
nen, die nicht nur Staus verursachen, 
sondern auch Infrastruktur zerstö-
ren, ist es absurd, dass der Treibstoff 
dafür (Diesel) mit sieben Milliarden 
Euro jährlich subventioniert wird.

Beim Personenverkehr wächst die 
Zahl, die Größe, das Gewicht und die 
Motorenleistung der PKW in absurde 
Dimensionen (ein Auto ist heute im 
Durchschnitt doppelt so schwer wie 
vor 40 Jahren). Der (VW-)Abgas-Skan-
dal zeigt, dass fast alle Autokonzerne 
betrügerische Methoden anwenden, 
da diese überdimensionierten Fahr-
zeuge die Grenzwerte für gesund-
heitsschädliche Abgase bei weitem 
nicht einhalten. Aber weil diese di-
cken Autos am meisten Profi t abwer-
fen, sind kleine, leichte, sparsame 
PKW bei deutschen Automobilmana-
gern nicht im Focus. Und selbst jetzt, 
nachdem klar wurde, dass durch das 
Diesel-Gift NO-X alleine in Deutsch-
land rund 10.000 vorzeitige Todes-
fälle verursacht werden, setzen Bun-
desregierung und Autolobby alles 
daran, dass es so weiter läuft: Kei-
ne Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
Autobahnen, kein »Downsizing« von 
Fahrzeugen und schon gar keine Ver-
kehrswende. Dabei sind die Ergebnis-
se des Wachstums und der Beschleu-

nigung unseres Verkehrs mehr als 
ernüchternd: Im Durchschnitt ist die 
Zeit, die wir unterwegs sind, nicht 
kürzer geworden – es gibt also kei-
nen Freizeitgewinn; dafür wurden die 
Wege, die zurückgelegt werden (müs-
sen), um die immer gleichen Ziele zu 
erreichen (Arbeit, Erholung, Einkauf, 
Arzt, Kultur …) immer länger.

Regionaler werden

Mit dem Verkehr wächst die soziale 
und ökologische Last. Lärm an Ver-
kehrswegen und unter Einfl ugschnei-
sen verursacht Stresserkrankungen, 
Abgase schädigen die Atemwege, 
Grünfl ächen werden betoniert. Und 
es ist nicht zu leugnen, dass sowohl 
der Raubbau an fossilen Ressourcen, 
als auch der menschengemachte Kli-
mawandel zerstörerische Folgen ha-
ben – vor allem für die Armen im glo-
balen Süden. 

Und dennoch setzt die herrschen-
de Verkehrspolitik auf weiteres 
Wachstum dieser schädlichen Ver-
kehre: mit dem jüngst beschlosse-
nen Bundesverkehrswegeplan2030 
zielt sie auf einen Zuwachs von fast 
40 Prozent Straßengüterverkehr und 

zusätzliche PKW. Für rund 50 Milliar-
den Euro sollen deshalb in den nächs-
ten 15 Jahren neue Straßen und Auto-
bahnen gebaut werden.

Dabei belegt die 2014er Studie 
»Umweltbewusstsein in Deutsch-
land«, dass die große Mehrheit (82 
Prozent) eine Abkehr vom Autover-
kehr und eine Hinwendung zum öf-
fentlichen Nah- und Fahrradverkehr 
sowie zu kurzen Fußwegen als einen 
positiven Beitrag zur Lebensqualität 
betrachtet. Es gibt also Hoffnung für 
Alternativen.

Die sozialökologische Alternative 
wäre eine Verkehrspolitik, die so ge-
staltet ist, dass alle mobil sein kön-
nen und mit Lebensmitteln und Be-
darfsgütern versorgt werden, aber 
nicht auf Kosten anderer. 

Es geht darum, den Verkehr wie-
der auf den ursprünglichen Zweck zu 
reduzieren: zielgerichtet beweglich 
zu sein. Das gilt für Menschen und 
Güter gleichermaßen. Mit konkreten 
politischen Maßnahmen muss einer-
seits dem aufkeimenden gesellschaft-
lichen Bewusstsein materieller Aus-
druck verliehen und andererseits die 
notwendige Veränderung von Pro-
duktions- und Lebensweisen unter-
stützt werden.

An erster Stelle steht das Ziel, un-
sinnige Transporte und Wege zu ver-
meiden und zu verkürzen. Dazu tra-
gen Instrumente bei, die mehr Kos-
tenwahrheit bringen: eine LKW-Maut, 
die möglichst viele externen Kosten 
anlastet und auf allen Straßen gilt, 
oder eine Ökosteuer. Dazu müsste 
regionale Produktion und Vermark-
tung gefördert werden – mitsamt der 
dazugehörigen Infrastruktur. Die ge-
waltigen Transport-(Diesel-) und Ex-
portsubventionen müssen abgebaut 
werden, damit lokale ökonomische 
Strukturen nicht weiter unter die Rä-
der kommen, wie es mit Lebensmit-
telproduzenten in Südosteuropa mas-
senhaft geschieht, wenn Billigfl eisch 
oder Milchprodukte aus Deutschland 
dort in den Markt gedrückt werden. 
Und Wohnung und Arbeitsplatz müs-

Foto: fotolia.de
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Konferenz zum sozial-ökologischen UUmbau
27. und 28. Januar 2017, Zeche Zollvereein, Essen

sen wieder näher zusammen rücken. 
Dazu gehört gemeinnütziger und so-
zialer Wohnungsbau ebenso wie der 
Erhalt von Schulen, Krankenhäusern, 
Einkaufsläden oder Theatern »in der 
Fläche«. 

Statt mit der Pendlerpauschale 
lange Arbeitswege via Steuererstat-
tung attraktiv zu machen, müssten 
die Arbeitgeber für die Fahrtkosten 
ihrer Beschäftigten aufkommen. Das 
zweite Stichwort heißt Verkehrsver-
lagerung: Gütertransporte müssen 
runter von der Straße und rauf auf 
die umweltschonendere Schiene oder 
auch auf das Schiff.

Vorbilder

Für die Beweglichkeit der Menschen 
brauchen die nicht-motorisierte Mo-
bilität und der ÖPNV viel mehr Auf-
merksamkeit und Unterstützung. Die 
»autogerechte Stadt« ist ein Konzept 
von vorgestern. Statt weiter Milli-
arden in den Neu- und Ausbau von 
Straßen, Autobahnen oder Flughäfen 
zu stecken, muss Geld bereitgestellt 
werden, damit die Länder und Kom-
munen im Wettbewerb um die beste 
Verkehrswende, Fuß- und Fahrradwe-

ge ausbauen und in den öffentlichen 
Verkehr investieren. 

Aber wie setzen wir die Verkehrs-
wende durch? Natürlich gibt es kein 
Patentrezept. Aber es gibt Widersprü-
che und Anknüpfungspunkte, die in 
konkreten Kämpfen um und gegen 
Verkehrsprojekte Ausdruck fi nden. 
Der noch immer nicht beendete Pro-
test gegen Stuttgart21 – die 350. Mon-
tagsdemo hat kürzlich mit einigen 
Tausend Beteiligten stattgefunden – 
oder die ausdauernden Proteste ge-
gen Fluglärm sind wichtige Baustel-
len. Die Expertise für Alternativen 
und die Bereitschaft, sich für Demo-
kratisierung einzusetzen und die ka-
pitalgesteuerte Verkehrspolitik in 
Frage zu stellen, wächst in diesen 
Auseinandersetzungen heran.

Bedeutsam war die erfolgreiche 
Initiative »Fahrrad-Volksbegehren« 
in Berlin. Statt der benötigten 20.000 
Unterstützerinnen und Unterstützer 
wurden in kurzer Zeit über 100.000 
gewonnen. In der Koalitionsverein-
barung des neuen Senates sind Mei-
lensteine für eine fahrradfreundliche 
Hauptstadt verankert. Ein solches Zu-
sammenspiel, das weiter gehen muss, 
könnte beispielhaft werden für einen 
sozialökologischen Stadtumbau.

Was aber ist mit den Bundesstra-
ßen und Autobahnen?! Die grund-
sätzliche Orientierung auf ein Aus-
bauprogramm für die Verkehrsinf-
rastruktur – für Konzerne und Pro-
fi te – steht nach dem Willen der 
Großen Koalition nicht zur Debatte. 
Dagegen helfen Alternativkonzepte 
und die besseren Argumente nicht 
allein. Aber wenn es gelänge – ähn-
lich wie bei den Ende-Gelände-Protes-
ten – nicht nur den Kohleausstieg mit 
entschlossenen Aktionen öffentlich-
keitswirksam und überregional zu 
thematisieren, sondern auch die Ver-
kehrswende …. 

Vielleicht kann der Widerstand ge-
gen die A20/A22 in Hamburg mit Hil-
fe der Linken so politisiert werden, 
dass das große Ganze sichtbar wird: 
Transportgewinne für transnationale 
Konzerne – zu Lasten der Region. Viel-
leicht gelingt es auch in Nordrhein-
Westfalen, die Proteste zu verstärken 
und zu einem zentralen Punkt der ge-
sellschaftlichen Auseinandersetzung 
zu entwickeln. Unter dem schönen 
Motto »A52 war gestern – jetzt neue 
Wege für Essen« plant eine Bürgerin-
itiative eine Kampagne mit folgenden 
Forderungen: Abbruch der A 52-Pla-
nung! Flächen neu nutzen! Gesundheit 
schützen, Lebensqualität verbessern! 
Raus aus dem Stau – mit Bus und 
Bahn, Auto und Fahrrad! Diese kann 
von der LINKEN (innerhalb und au-
ßerhalb der Parlamente) fl ankiert und 
unterstützt werden – damit wächst 
zumindest der Druck auf die anderen 
Parteien, sich endlich zu bewegen.

Im besten Fall gelingt es, die Pro-
teste gegen den Autobahn-Transport-
wahn mit den Protesten gegen ex-
portorientierte Massentierhaltung, 
gegen Freihandelsabkommen oder 
Dumpinglöhne im Logistikgewerbe 
miteinander zu verbinden. Das kann 
in unserer Partei geschehen.  

Sabine Leidig ist Bundestagsabgeord-
nete der LINKEN und koordiniert die 
Projektgruppe »Plan-B für sozial-ökologi-
schen Umbau« der Bundestagsfraktion

Bei der Konferenz der LINKEN Bundestagsfraktion und der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung geht es um die harten Brocken des sozial-ökologischen Um-
baus: Wie gelingen die Energie- und die Verkehrswende? Stehen beim 
Wohnen Klima- und Mieterschutz gegeneinander? Sind Steuern das richti-
ge Mittel zum Umsteuern? Und wie kann der Aufbruch aus der sozial-öko-
logischen Krise gelingen? Infos unter www.sozial-oeko-logisch.de

Natürlich gibt es kein Patentrezept. Aber es gibt Widersprüche 
und Anknüpfungspunkte, die in konkreten Kämpfen um und 

gegen Verkehrsprojekte Ausdruck fi nden.
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DEBATTE

Bus und Bahn ohne Ticket
Alles dreht sich ums Auto. Damit sich das ändert, muss der öffentliche Nahverkehr 
attraktiver werden. Drei Plädoyers 

 Die Innenstädte ersticken im 
Autoverkehr. Gleichzeitig ist 
der öffentliche Nahverkehr 

fast überall in Deutschland teuer 
und schlecht ausgebaut. In etlichen 
Kommunen diskutieren LINKE über 
Lösungen. 

MATTHIAS BÄRWOLFF

Nahverkehr anders 
denken. Eine Idee

Mobilität ist eine 
Grundvorausset-
zung für die Teil-
habe an Wirtschaft 
und Gesellschaft. 
Nur fragt sich, wie 

Mobilität organisiert und fi nanziert 
wird. Braucht jeder sein eigenes Au-
to oder geht es nicht auch anders? 
Während über Abgase, Lärm, VW-
Skandale und Autobahnbau disku-
tiert wird, werden Fragen von Teilha-
be in der Debatte um Mobilität meist 
umschifft. Dabei ist Mobilität vor al-
lem eine soziale Frage. Für die Alten 
und Armen gibt es ja die Öffi s, die öf-
fentlichen Verkehrsmittel.

Dessen Aufgabe, der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, kann ÖPNV aber 
immer weniger gerecht werden. Sin-
kende Zuschüsse, wie zuletzt durch 
die Neuaufteilung der Regionalisie-
rungsmittel, setzen den Nahverkehr 
unter Druck, höhere Einnahmen zu 
erzielen und Kosten zu senken. An-
gebote im ländlichen Raum werden 
reduziert, die Ticketpreise in Städ-
ten steigen und auch die Strafen für 
»Schwarzfahren« sind hoch und kri-
minalisieren all jene, die sich den 
Fahrschein nicht leisten können. Der 
ÖPNV steht heute leider nicht all de-
nen zur Verfügung, die dringend auf 
ihn angewiesen sind. Zugangsbar-
rieren sind der Preis, aber auch der 
Wohnort. Wie kann der ÖPNV ge-
stärkt werden, der in der Stadt der 
Zukunft das Rückgrat urbaner Mobi-
lität stellen soll?

Warum die größte Hürde für die 
Nutzung des ÖPNV nicht einfach 
überfl üssig machen? Seit Jahren gibt 
es eine Vielzahl von Modellen des 
fahrscheinfreien Nahverkehrs. Ob in 
Frankreich, China, Polen, Brasilien 
oder Schweden – wer Alternativen 
zum Fahrschein sucht, wird überall 
auf der Welt fündig. Zuletzt hatte die 
estnische Hauptstadt Tallinn von sich 
reden gemacht. Sie erlaubt allen Ein-
wohnern, Busse und Straßenbahnen 
ohne Ticket zu nutzen.

Gemeinsam ist allen Modellen, 
dass der Fahrschein abgeschafft wur-
de und durch alternative Finanzie-
rungsquellen ersetzt wird. In Frank-
reich ermöglicht die »Versement Tran-
port« und in Wien die Dienstgeberab-
gabe die Finanzierung des ÖPNV. In 
Tallinn wird der Nahverkehr durch 
die Schlüsselzuweisungen des Staa-
tes pro Einwohner fi nanziert. Auch in 
Deutschland sind Modelle der solida-
rischen Finanzierung bekannt und be-
währt, angefangen bei den Semester-
tickets für Studierende über Kurta-
xen in Erholungsgebieten bis zu Fuß-
ball- und Theaterkarten, mit denen 
eine ÖPNV-Fahrt möglich ist. Was die-
sen Modellen fehlt, ist eine Perspek-
tive über die jeweilige Nutzergruppe 
hinaus. Studierende bekommen ein 
Semesterticket, Auszubildende nicht.

Nahverkehr kostet Geld, Fahrper-
sonal, Infrastruktur und Fahrzeuge 
müssen bezahlt werden. Aber wie 
werden sie fi nanziert? Eine Über-
legung ist die Nahverkehrsabgabe. 
Ähnlich wie bei Abwasserbeiträ-
gen entsteht ein Anschluss- und Be-
nutzungszwang. Alle EinwohnerIn-
nen zahlen einen monatlichen Bei-
trag, für die Möglichkeit, den ÖPNV 
zu nutzen. Dafür entfällt der Fahr-
schein. Für den ÖPNV bringt das die 
Pfl icht mit sich, allen Einwohnern ein 
angemessenes Angebot zu unterbrei-
ten. Damit wird der ÖPNV ins Zent-
rum kommunaler Verkehrspolitik ge-
rückt und zum Rückgrat städtischer 
Mobilität. Orientieren soll sich der 
Beitrag an den Ärmsten, nämlich am 

Regelsatz nach SGB II. So ist gewähr-
leistet, dass alle ihren Beitrag zahlen 
können und keiner fi nanziell überfor-
dert wird. Allerdings muss der fahr-
scheinfreie Nahverkehr flankiert 
werden, etwa durch die Reduzierung 
von Parkraum in den Innenstädten, 
höhere Parkgebühren und Über-
nachtungsaufschläge für Touristen. 
Damit könnte dem Autowahn in den 
Städten etwas entgegen gesetzt und 
gleichzeitig soziale, umweltfreundli-
che und nachhaltig fi nanzierte Mobi-
lität gewährleistet werden. 
Matthias Bärwolff ist Fraktionsvorsitzender 
der LINKEN im Erfurter Stadtrat

MARCO BÖHME 

Warum DIE LINKE für 
den fahrscheinfreien 
ÖPNV kämpfen sollte

Eines der Grund-
bedürfnisse der 
Menschen ist Mo-
bilität. Mobil sein 
heißt, beweglich 
zu sein. Also eine 

Mobilitätschance oder die Wahl zu 
haben, wie man sich fortbewegt. 

Ob ich eine Mobilitätschance ha-
be und sie realisiere, hängt von mei-
ner Lebenslage (zum Beispiel Ein-
kommen, Infrastruktur, Führer-
schein, Fahrplan) und meinen All-
tagsanforderungen ab. Es kann 
demnach sein, dass ich nicht mobil 
bin, weil ich keinen Führerschein 
habe, mir die Fahrt mit dem Bus 
nicht leisten kann oder gar kein Bus 
fährt, oder ich nicht zurückkomme, 
eine Behinderung habe und so wei-
ter.

Mit all diesen Fragestellungen 
beschäftigen sich auch die meis-
ten Verkehrsunternehmen und ent-
wickeln ihr Angebot entsprechend 
weiter. Das ist auch nicht falsch, und 
das fordern wir auch.

Das Problem ist aber: Das ma-
chen alle! Also auch die Autoindust- Fo
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GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann

rie. Es geht nur um Verbesserungen 
im bestehenden System. Aber wehe, 
jemand will das System ändern! Ge-
nau darum geht es aber beim fahr-
scheinfreien ÖPNV – um einen Sys-
temwechsel!

Ziel ist es, Mobilität für alle zu er-
möglichen. Unabhängig vom Geld-
beutel, Führerschein, Alter, Zeitres-
sourcen und Umweltbewusstsein. 
Ziel ist es, den Straßenraum zu be-
freien von den Massen an Autos. Ziel 
ist es, das ÖPNV-Angebot so fl ächen-
deckend auszubauen, dass alle da-
von wirklich profi tieren – zeitlich 
und fi nanziell, in der Stadt wie auch 
im ländlichen Raum mit modernen 
Fahrzeugen und attraktiven Verbin-
dungen. 

Es gibt unzählige Finanzierungs-
konzepte, auch von uns LINKEN. 
Grundtenor: Man soll keinen Fahr-
schein mehr kaufen müssen! JedeR 
kann einfach einsteigen, faktisch 
kostenfrei fahren. Das ist auch der 
Systemwechsel: Der ÖPNV ist schon 
bezahlt. Von allen! Solidarisch und 
gerecht. Denn alle haben etwas da-
von: Die AutofahrerInnen, die dann 
weniger im Stau stehen, Anwohne-

rInnen, die dann ruhigere Straßen 
haben, RadlerInnen und Fußgänge-
rInnen, die mehr Platz für ihre We-
ge bekommen.

Und ja, im ländlichen Raum wird 
in der Regel ab 18 Jahren mit dem 
Auto gefahren. Das bleibt auch so, 
selbst wenn alle 20 Minuten ein Bus 
ins Dorf fährt. Es reicht nicht, nur 
das System zu verbessern – die Leu-
te müssen dabei auch mitmachen. In 
diesem Fall es mitfi nanzieren, gera-
de aus Gerechtigkeitsgründen und 
gerade in einer Gesellschaft, die im-
mer noch fast komplett auf das Auto 
ausgerichtet ist, wo die Straßen von 
der Allgemeinheit fi nanziert werden 
und für den ÖPNV nur dessen Nutze-
rInnen aufkommen müssen. 

Bei der Finanzierung sprechen 
wir faktisch über ein Semesterticket 
für alle, also eine solidarische Abga-
be aller EinwohnerInnen. Durch die 
große Anzahl an potenziellen Neu-
kunden sinkt der Preis für jeden Ein-
zelnen. Genau dafür lohnt es sich zu 
kämpfen, denn der Preis entscheidet 
am meisten über die Nutzung des ÖP-
NV. Die Kosten sollen jedoch nicht 
nur die BürgerInnen durch Abgaben 

zahlen, sondern auch die Wirtschaft, 
TouristInnen und PendlerInnen müs-
sen eingebunden werden.

Es lohnt sich, den Systemwechsel 
auch im Verkehrsbereich zu fordern, 
damit wir am Ende alle mobiler sind. 
Marco Böhme ist Landtagsabgeordneter aus 
Sachsen und in seiner Fraktion Sprecher für 
Klimaschutz, Energie und Mobilität.

GUNDA WIENKE

Gerechte Mobilität – 
mehr Raum für den 
Umweltverbund

Automobilität gilt 
als Synonym für 
Mobilität schlecht-
hin. In den 50er 
Jahren wurde die 
autogerechte Stadt 

zum Leitbild. Mit dem massiv geför-
derten (Aus-)Bau von Straßen wurde 
der Zuwachs des Automobilbestands 
gezielt und rücksichtslos gefördert. 
Der öffentliche und gemeinschaft-
lich organisierte Verkehr (ÖPNV) 
galt als unzeitgemäß; als etwas, das >
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den Kfz-Verkehr behindert. Genau-
so wie FußgängerInnen und Radfah-
rerInnen, die buchstäblich aus dem 
Straßenbild eliminiert wurden: Al-
lein im Jahr 1970 wurden in der BRD 
fast 10.000 Fußgänger und Radfah-
rer getötet und mehr als eine Vier-
telmillion verletzt.

1960 lag die Motorisierungsrate 
noch bei unter 100 PKW pro 1.000 
Einwohner, 2016 hatte sie sich ver-
vielfacht (539 PKW pro 1.000 Einwoh-
nerInnen). Der aktuelle Modal-Split 
liegt bei 65 Prozent motorisiertem In-
dividualverkehr (MIV) zu 35 Prozent 
Umweltverbund – ÖPNV, Fußgänge-
rInnen und RadfahrerInnen. Schaut 
man auf die räumliche Verteilung der 
Verkehrsfl ächen, wird die Ungerech-
tigkeit noch offensichtlicher. Am ge-
nügsamsten sind FußgängerInnen un-
terwegs. Sie brauchen gerade mal 0,8 
Quadratmeter. Ein stehender Klein-
wagen besetzt 6,2 Quadratmeter, bei 
40 Stundenkilometer sind schon 60 
Quadratmeter nötig. 23 Stunden am 
Tag steht so ein »Fahrzeug« allerdings. 
Meist gratis auf öffentlichem Grund. 
Beim Parken gelten die sonst so hoch 
gehaltenen Marktmechanismen nicht. 
Die enormen Kosten fürs Parken wer-
den auf die Allgemeinheit umgelegt – 
damit existiert hier bereits ein Umla-
geverfahren, allerdings nicht für den 
öffentlichen Verkehr, sondern für den 
privaten Individualverkehr.

Eine ressourcenschonende Mobi-
lität ist unerlässlich, um den kappen 
urbanen Raum gerechter und effek-
tiver zu nutzen. Dazu muss der ÖP-
NV gefördert werden – unter ande-
rem durch ein umlagefi nanziertes, 
sozial gestaffeltes Bürgerticket. Die 
Abhängigkeit vom MIV ist zu ver-
ringern. Es muss eine ebenbürtige 
Wahl ermöglicht werden. Zwischen 
Fußweg, Rad-, Bus-, Bahn- oder PKW-
Fahrt. Straßen als Grundlage für Mo-
bilität sollten allen gleichermaßen 
zur Verfügung stehen. Der übermä-
ßige Vorrang für den MIV ist auch 
(zeit)ökonomisch absurd. Seit Jahr-
zehnten liegt der Mobilitätsaufwand 

konstant bei einer Stunde. Es wur-
den lediglich kurze Wege durch län-
gere ersetzt. Strukturen, die das Auto 
begünstigen, verteuern das Wohnen, 
verschandeln die Umgebung und ha-
ben massive Auswirkungen auf un-
sere mentale und physische Gesund-
heit. Einer effektiven Mobilität sind 
sie eher abträglich.

Das Auto ist ein rückständiges 
Fortbewegungsmittel. Umweltbelas-
tung und Energieverbrauch sind ext-
rem hoch. 60 bis 70 Prozent der Luft-
verschmutzung in Städten gehen auf 
das Konto des MIV. Auch Elektromo-
bilität und autonomes Fahren wer-
den die Verkehrsprobleme nicht lö-
sen, denn übermäßiger Flächenver-
brauch wird so nicht eingedämmt 
(1,2 Personen pro PKW sind Schnitt). 
Die Milliardenförderung für Elektro-
autos hätte beim ÖPNV – der schon 
jetzt größtenteils elektromobil und 
für die Passagiere autonom ist – sehr 
viel größere Wirkung. Öffentliche 
Mobilität sollte nicht nur gerecht und 
selbstbestimmt sein, sondern auch 
würdevoll. Dazu gehört, dass Bus-
se und Bahnen, sicher, barrierefrei 
und bequem sind und dazu gehört 
selbstverständlich auch, dass Fahr-
zeuge und Insassen nicht skrupellos 
zu WerbeträgerInnen degradiert wer-
den. Gleiches gilt für den Fuß- und 
Radverkehr, der schlicht mehr Raum 
braucht, um angemessen stattfi nden 
zu können. Auf das die Stadt nicht 
mehr den Autos, sondern den Men-
schen gehört. 
Gunda Wienke ist für DIE LINKE 
sachkundige Bürgerin im Verkehrsausschuss 
des Rates der Stadt Köln

INFO

Eine Übersicht über Möglich-
keiten der Finanzierung des 
ticketlosen ÖPNV gibt es unter 
http://gleft.de/1yS.
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WAHLPROGRAMM

»SOZIAL. GERECHT. FÜR ALLE«
CHRISTINA KAINDL, Leiterin des Bereichs Strategie und Grundsatzfragen der LINKEN, 
über das Programm zur Bundestagwahl

Christina, beim Jahresauftakt 
am 14. Januar haben die Partei-
vorsitzenden ihren Entwurf für 
das LINKE Wahlprogramm zur 
Bundestagswahl im Herbst vor-
gestellt. Wie ist er zustande ge-
kommen?
Wir haben mit einer Zuhöroffensi-
ve begonnen. Auf drei zentralen Ver-
anstaltungen mit dem Titel »Du hast 
was zu sagen, DIE LINKE hört zu« 
haben wir gefragt, was sich ändern 
muss. Wir haben in Hochburgen und 
ehemaligen Hochburgen der LIN-
KEN an tausenden von Haustüren 
nach Sorgen, Problemen und Erfah-
rungen gefragt. Viele haben uns per 

Mail, Webformular oder ein-
fach per Post Wünsche mit-
gegeben. Es hat sich gezeigt: 
Viele machen sich Sorgen 
um die Zukunft: Ob sie die 
Miete bezahlen können, dass 

sie beim Arzt oder im Krankenhaus 
nicht angemessen oder nicht schnell 
genug versorgt werden, dass die Ren-
te zum Leben nicht reichen wird. Sie 
werden vom JobCenter drangsaliert. 
Sie erleben soziale Ungleichheit als 
ungerecht Und haben oft das Gefühl, 
dass »die Politik« vor allem damit be-
schäftigt ist, ihnen zu erklären, wa-
rum das, was sie wollen oder brau-
chen, nicht geht. Das haben wir zum 
Ausgangspunkt genommen. Der Par-
teivorstand hat eine Redaktionsgrup-
pe eingesetzt, in der wir den Entwurf 
mit den Parteivorsitzenden erarbei-
tet haben. Wir haben mit den Bun-
desarbeitsgemeinschaften, Fachpoliti-
kerInnen und FachreferentInnen ge-
sprochen. Ein Vorentwurf ist im Par-
teivorstand diskutiert worden, und 
auch von dort gab es Hinweise für 
Überarbeitungen.
Was ist diesmal anders?
Wir haben sehr klare Konzepte, wie 
wir Menschen mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen entlasten wol-
len: Wir erhöhen den Steuerfreibe-
trag auf 12.000 Euro zu versteuern-
des Einkommen. Das bedeutet, dass 
Singles selbst mit 15.000 Bruttolohn 

im Jahr keine Lohnsteuer zahlen 
müssen. Dann haben wir ein Renten-
konzept, das sicher vor Altersarmut 
schützt. Dafür haben wir eine beson-
dere Aufwertung von Zeiten im Nied-
riglohn vorgesehen. Und natürlich, 
dass das Rentenniveau wieder auf 53 
Prozent angehoben wird. Und eine so-
lidarische Mindestrente von 1050 Eu-
ro. Wir legen uns mit Super-Reichen 
und Unternehmen an. Das ist zwar 
nicht neu, aber das Problem ist grö-
ßer geworden: Die Reichen sind rei-
cher geworden. Die Bundesregierung 
hat eine Erbschaftsteuer verabschie-
det, die reiche Erben tatsächlich ent-
lastet. Hohe Vermögen besteuert sie 
gar nicht. Auch die SPD plant das bis-
her nicht. So können keine soziale Po-
litik, keine Investitionen ins Öffent-
liche, kein sozial-ökologischer Um-
bau bezahlt werden. Wir schaffen mit 
einer Millionärsteuer und anderen 
Maßnahmen für Steuergerechtigkeit 
die Mittel für soziale Reformen und 
Investitionen ins Öffentliche.
Das Programm trägt den Titel 
»Die Zukunft, für die wir kämp-
fen: SOZIAL.GERECHT. FÜR AL-
LE.« Was ist das für eine Zu-
kunft?
Unser Programm ist ein Bruch mit 
dem neoliberalen Weiter so und ein 

Aufbruch für soziale Gerechtigkeit. 
Es ist sozial, weil wir nicht hinneh-
men, dass über ein Viertel der Bevöl-
kerung in Armut oder Niedriglohn 
abgehängt wird – und sich gleich-
zeitig Parallelgesellschaften der Rei-
chen bilden. Eine Zukunft, für die 
es sich zu kämpfen lohnt, heißt für 
uns, dass Reichtum das ist, was Allen 
in der Gesellschaft gehört: Wir wol-
len das Öffentliche stärken. Wir wol-
len ein »Neues Normalarbeitsverhält-
nis« mit kürzerer Vollzeit für Alle. Da-
mit reduzieren wir Stress und Belas-
tung und schaffen Arbeitsplätze. Der 
Mindestlohn muss angehoben wer-
den und eine Mindestsicherung ohne 
Sanktionen muss vor Armut schüt-
zen. Wir wollen einen Neustart des 
sozialen und gemeinnützigen Woh-
nungsbaus. Eine solidarische Gesund-
heits- und Pfl egeversicherung, in die 
Alle mit allen Einkommen einzahlen. 
Wir wollen Abrüsten und Waffenex-
porte verbieten.
Wie geht die Programmentwick-
lung bis zur Bundestagswahl 
weiter?
Nach der Parteivorstandssitzung im 
Januar geht der Entwurf in die Dis-
kussion. In vier Städten werden Re-
gionalkonferenzen angeboten. Im Ap-
ril veröffentlicht der Parteivorstand 
den Leitantrag für den Parteitag. Das 
Wahlprogramm wird auf dem Partei-
tag im Juni verabschiedet.
Welche Rolle soll das Programm 
im Bundestagswahlkampf spie-
len?
Das Programm ist kein Massenma-
terial. Es dient vor allem den Wahl-
kämpfenden zur Vorbereitung von 
Diskussionsveranstaltungen. Medi-
envertreter und Verbände werten 
die Programme der Parteien aus und 
erstellen daraus Programmverglei-
che. Und nicht zuletzt ist das Wahl-
programm ein Versprechen: Das wird 
DIE LINKE nach der Wahl tun. Und 
anders als andere Parteien halten wir 
uns daran.

Fragen: Anja Krüger

Die Regionalkonferenzen
Genossinnen und Genossen, 
Verbündete, Freundinnen und 
Freunde, alle, denen soziale 
Gerechtigkeit, Frieden und So-
lidarität ein Anliegen sind, sind 
herzlich eingeladen, am Wahl-
programm mitzuwirken. Wir la-
den an vier Orten zu Regional-
konferenzen ein, um den Ent-
wurf zu diskutieren. Jeweils von 
11 bis 17 Uhr in Bergheim (29. 
Januar), Hamburg (4. Febru-
ar), Leipzig (11. Februar) und 
Frankfurt/Main (18. Februar).
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EUROPÄISCHE LINKE

Gysi neuer EL-Vorsitzender
Europas Linksparteien haben bei ihrem 5. Parteitag in Berlin einen neuen Vorstand gewählt 
und ein Grundsatzpapier verabschiedet  VON ANJA KRÜGER

Die rund 300 Delegierten des 5. 
Parteitags der Europäischen Lin-
ken vom 16. bis 18. Dezember in 
Berlin haben einen neuen Vor-
stand gewählt. Er besteht aus dem 
neuen Vorsitzenden Gregor Gy-
si (Mitte) und – von links nach 
rechts – seinem Vorgänger in die-
sem Amt Pierre Laurent (Kommu-

nistische Partei Frankreichs), Maite 
Mola (Kommunistische Partei Spani-
ens), Paolo Ferrero (Rifondazione Co-
munista, Italien) und Margarita Mile-
va (Bulgarische Linke). »Wir Linken 
müssen wieder rebellischer werden«, 
sagte Gysi nach seiner Wahl. In sei-
nem neuen Amt wolle er »die politi-
schen Kräfte gegen die soziale Spal-

tung in Europa bündeln«. Die De-
legierten verabschiedeten mit der 
»Politischen Erklärung« ein Grund-
satzpapier mit gemeinsamen Leit-
linien. Die EL müsse »mehr denn 
je die Offensive für ein solidari-
sches, feministisches, demokra-
tisches und kooperatives Europa 
ergreifen«, heißt es darin.  
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Das Frauenplenum vor dem EL-
Parteitag beschloss eine »femi-
nistische Karawane«. Bei Aktio-
nen und Veranstaltungen in ver-
schiedenen Ländern soll es um 
die Themen Arbeit/Erwerbslo-
sigkeit, Familienpolitik, sexuelle 
Selbstbestimmung und Vielfalt 
sowie Militarisierung gehen. Ver-
anstaltet hat das Frauenplenum 
El-fem, das feministische Netz-
werk der EL. 

Für DIE LINKE wieder im Vor-
stand der Europäischen Lin-
ke: Judith Benda und Claudia 
Haydt. Beide sind auch Mit-
glieder im Parteivorstand der 
deutschen LINKEN. Jede der 
31 Mitgliedsparteien entsendet 
zwei VertreterInnen in den Vor-
stand. 

»Es ist keine Option für die Linke, 
die Menschen an die Konservati-
ven auszuliefern«, sagte der grie-
chische Ministerpräsident Alexis 
Tsipras in seiner Rede. Er war bei 
den Europawahlen 2014 Spitzen-
kandidat der EL. »Wenn sich das 
Rad der Geschichte zurückdreht, 
liegt es an uns, zu erreichen, dass 
es sich nach vorne dreht.« 

Auf die Lampen an der Decke des 
Saals im Congress Center am 
Alexanderplatz waren die Logos 
der Mitgliedsparteien projiziert. 
»Wenn wir nicht dazu in der Lage 
sind, die Menschen zu gewinnen, 
dann haben wir verloren«, sag-
te Alberto Garzón von der spani-
schen Izquierda Unida. »Wir dür-

Interessierte fi nden das ver-
abschiedete Politische Doku-
ment, Reden und Beschlüsse 
unter www.die-linke.de

fen uns nicht in eine bürokrati-
sche Linke verwandeln, die sich 
selbst gefällt. Wenn uns unsere 
Basis nicht versteht, dann ist das 
unser Problem und nicht das der 
Basis. Wir müssen erklären, dass 
es eine Alternative zum Kapitalis-
mus gibt. Den Raum, den wir nicht 
besetzen, besetzen andere.« 

Fotos: Martin Heinlein, Pascal Beucker
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EUROPA

Historische Verantwortung
Wer die Demokratie in Europa retten will, muss den Rechtspopulisten und der neoliberalen 
Politik den Kampf ansagen! VON BERND RIEXINGER

 Wir erleben eine gefährliche 
gesellschaftliche Situati-
on. Die Wahl von Donald 

Trump ist eine politische Zäsur. In 
vielen europäischen Ländern, auch 
hierzulande, erstarken rechtspopu-
listische und neofaschistische Par-
teien und Bewegungen. Islamisti-
scher Terror und Rechtspopulismus 
verstärken sich gegenseitig und sor-
gen dafür, dass sich das politische 
Kräftefeld nach rechts verschiebt. 
Die Rechten wollen Nationalismus 
an die Stelle Europas setzen, das ist 
brandgefährlich. So wurde die Bre-
xit-Kampagne von nationalistischen 
und rassistischen Tönen dominiert. 
Die europäische Linke steht für eine 
klare Alternative: für ein Europa der 
Solidarität, der Gerechtigkeit und der 
Demokratie! Wir sind uns der histo-
rischen Verantwortung bewusst, die 
in dieser gefährlichen Situation der 
Linken und allen demokratischen 
Kräften zukommt: Wir werden Euro-
pa nicht den Le Pens, Hofers, Orbans 
und Petris überlassen!

Wir dürfen die Deutungshoheit 
über die gegenwärtige Krise weder 
den neoliberalen Verteidigern des 
Status Quo noch den Rechtspopulis-
ten überlassen. Die Alternative lau-

tet nicht: Verteidigung der Globali-
sierung, Europas und der Demokra-
tie mit Angela Merkel oder Nationa-
lismus mit Trump, Le Pen und Petry. 
Die »marktkonforme Demokratie«, 
wie Merkel es selbst nennt, und die 
jahrelangen »Reformen« zur Lohn-
senkung, Rentenkürzung und Priva-
tisierung haben den Nährboden für 
die Rechtspopulisten geschaffen. Ein 
»weiter so« mit unsozialer Politik im 
Interesse von Superreichen und Kon-
zernen, wie es von Angela Merkel 
und weiten Teilen der europäischen 
Sozialdemokratie betrieben wird, ist 
brandgefährlich. Denn in fast allen 
Ländern nimmt die Konzentration 
von Reichtum und Eigentum in den 
Händen einer Klasse von Superrei-
chen zu. Wirtschaftliche Macht über-
setzt sich immer unmittelbarer in po-
litische Macht. Diese Tendenz zu ei-
nem »autoritären Kapitalismus« in 
der Krise ist eine Bedrohung für alle, 
denen soziale Gerechtigkeit, Demo-
kratie und Frieden am Herzen liegen.

EU radikal von 
links kritisieren

Es reicht daher auch nicht aus, wenn 
wir als Linke die »europäische Idee« 
gegen die Rechten verteidigen. Die-
se EU muss von links radikal, an ih-
re Wurzeln gehend, kritisiert werden. 
Denn sie ist im Kern ein neolibera-
les Projekt: in der globalen Standort-
konkurrenz soll Europa zum wettbe-
werbsfähigsten Raum werden. Das 
Euro-Währungssystem wirkt – und 
das mit voller Absicht der nationa-
len Regierungen – als Druck auf die 
Löhne. Millionen Menschen in Euro-
pa fi nden keine Arbeit oder können 
von ihrer prekären Arbeit zu Niedrig-
löhnen nicht leben. Die einseitige Ex-
portorientierung der deutschen Wirt-
schaft führt zu De-Industrialisierung, 
Verschuldung und Massenerwerbslo-
sigkeit in weiten Teilen der EU. Auch 
in Deutschland sind prekäre Arbeit, 
Niedriglohn und Dauerstress die 

Kehrseite der »Exportweltmeister-
schaft« und einer neoliberalen Poli-
tik. Solange sich daran nichts ändert, 
werden die Krisen und Zerfallspro-
zesse der EU weitergehen!

Die immer wieder aufkommen-
de Diskussion um einen Austritt aus 
dem Euro hilft nicht weiter, sondern 
spaltet eher. Das Hauptproblem für 
die Durchsetzung einer sozialeren 
Politik in Europa ist nicht der Euro, 
sondern dass die Kräfte der Lohnab-
hängigen und der sozialen Bewegun-
gen weiter zu schwach sind. Die eu-
ropäische Linke sollte daher Positi-
onen in den Mittelpunkt stellen, die 
geeignet sind, auch über die Gren-
zen hinweg gemeinsame Interessen 
der Lohnabhängigen zu formulieren 
und die Kräfte für ein anderes Euro-
pa zu bündeln. Um rassistischer Stim-
mungsmache zu begegnen, müssen 
wir als LINKE weiter daran arbeiten, 
das Konfl iktfeld zu verschieben: ge-
gen die Standort- und Arbeitsmarkt-
konkurrenz müssen wir den Kampf 
gegen Massenerwerbslosigkeit und 
prekäre Arbeit solidarisch und in-
ternationalistisch führen und wirt-
schaftspolitische Alternativen auf-
zeigen. Wer den Rechtsruck stoppen 
will und wer will, dass Europa einen 
sozialen, demokratischen und öko-
logischen Weg aus der Krise fi ndet, 
muss den Superreichen den Kampf 
ansagen! Die Konzentration der Ver-
mögen in Europa hat in der Krise zu-
genommen, die Macht der Banken ist 
ungebrochen. Alleine die Profi te der 
zehn größten Banken Europas explo-
dierten 2015 mit einem Plus von 73 
Prozent auf insgesamt 29 Milliarden 
Euro. Die radikale Besteuerung der 
Superreichen und Konzernprofi te – 
für die Bekämpfung von Erwerbslo-
sigkeit und prekärer Arbeit, für gute 
Bildung, Gesundheitsversorgung und 
Pfl ege für alle Menschen, für eine er-
neuerbare Energiewende, für sozial 
gerechte Antworten auf die Flucht-
bewegungen – ist auch deshalb im 
Bundestagswahlkampf eine zentrale 
Forderung. 

Gut gelaunte Parteifreunde: Bernd 

Riexinger und EL-Vorstandsmitglied 

Pierre Laurent. Foto: Martin Heinlein
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EUROPA

Für einen linken Plan 
Die europäische Bewegung DIEM25 möchte 2017 zu einem Jahr der Mobilisierung machen 
VON KATJA KIPPING

Kämpfen für ein anderes Europa: Der 

neue Berliner Senator für Kultur und Eu-

ropa Klaus Lederer, Katja Kipping und 

der griechische Ex-Finanzminister Yanis 

Varoufakis Foto: Martin Heinlein

 Die EU wird demokratisiert wer-
den – oder sie wird zerfallen!« 
heißt es in dem Gründungs-

manifest von DiEM25. Dieser Satz ist 
so ultimativ wie europäisch. Er fasst 
die Gewissheit all jener zusammen, 
die sich in der Bewegung Demokra-
tie in Europa 2025 (kurz: DiEM25, 
englisch: Democracy in Europe Mo-
vement 2025) zusammengeschlossen 
haben. Getragen wird das europawei-
te Netzwerk, das ausdrücklich keine 
parteiförmige Organisationsform ge-
wählt hat, von einer Vielzahl von Lin-
ken aus Parteien, Künstlern und In-
tellektuellen.

DiEM25 wurde am 9. Februar 
2016 vom ehemaligen griechischen 
Finanzminister Yanis Varoufakis in 
der Volksbühne Berlin vorgestellt. 
Neben ihm sind Parteimitglieder von 
Syriza, der LINKEN, des spanischen 
Podemos und der Labour Party be-
teiligt. Dabei sind auch Intellektuel-
le wie Antonio Negri, Brian Eno, Sus-
an George, Georg Diez, Noam Choms-
ky oder Slavoj Žižek.

Die Initiative will all jenen Angst 
machen, die für den politischen und 
ökonomischen Ruin der Europäi-
schen Union stehen: die unzähligen 
Lobbyisten, die »Medienmogule«, je-
ne »Experten« der alten EU-Troika, 
die Bürokraten in Brüssel und Fron-
tex. DiEM25 kämpft nicht allein ge-
gen den unsozialen Ist-Zustand der 
EU, sondern versteht sich in Zei-
ten der reaktionären Renationali-
sierung als eine transnationale Idee 
für eine glaubwürdige, reale Demo-
kratie und ein neues Europa von un-
ten. Um mehr Transparenz durchzu-
setzen, sollen beispielsweise die Sit-
zungen des Europäischen Rates und 
der Eurogruppe im Internet übertra-
gen werden. Darüber hinaus soll es 
eine Initiative zu einer europäischen 
Volksversammlung geben, die ab 
2025 darüber debattiert, wie Europa 
sozialer, demokratischer und freiheit-
licher werden kann.

Ich habe mich bewusst entschie-
den, DiEM25 zu unterstützen, auch 

weil ich zutiefst für die europäische 
Integration bin – allerdings auf einer 
progressiven Basis. Nationalisierung 
und die Anrufung einer vermeintlich 
»guten alten Zeit« sind keine Model-
le mit Zukunft. Weder die autoritä-
re EU noch die Rückkehr in die En-
ge des Alten sind erstrebenswert. Im 
Streit zwischen einer schlechten Ge-
genwart und einer traurigen Vergan-
genheit gibt es für die Kräfte der Ra-
dikaldemokratie nichts zu gewinnen.

Europa braucht nicht nur einen 
Neubeginn, sondern einen vernünfti-
gen linken Plan. Ein wichtiger Teil da-
von wäre eine soziale Unionsbürger-
schaft — als materieller Ausdruck der 
Idee einer wirklichen Demokratie. 
Als einen weiteren Schritt bräuch-
te es ein bedingungsloses Grundein-
kommen, das über den jeweiligen re-
gionalen Armutsrisikogrenzen liegt. 
Ein soziales Sicherheitsnetz, unter 
das niemand fällt. Demokratie ist 
kein Zustand, sie ist ein Prozess – 
ein Prozess hin zur Selbstregierung. 
Wir müssen die Demokratie aus den 
Hinterzimmern der Technokraten zu-
rück zu den Menschen bringen. Die-
jenigen, die von Entscheidungen be-
troffen sind, müssen diese Entschei-
dungen auch mitbestimmen dürfen.

Eine demokratische Hoffnung 
wird heute nur noch sehr schwer 
in Brüsseler Hinterzimmern zu fi n-
den sein, das zeigen die geheimnis-
tuerischen Verhandlungen über die 
Freihandelsabkommen TTIP und Ce-
ta. Die mögliche Zuversicht über ei-
ne europäische Zukunft liegt in der 
kritischen Öffentlichkeit und dem 
solidarischen Handeln der Vielen. 
Wir sollten überlegen, wie wir die-
se Möglichkeit sichtbar machen kön-
nen. Vielleicht in einem zukünftigen 
Referendum über die Zukunft Euro-
pas — einem echten Referendum zwi-
schen Austerität und wirklicher De-
mokratie.

2017 fi nden auf europäischer Ebe-
ne zwei Jubiläen statt: 60 Jahre Römi-
sche Verträge sowie 25 Jahre Maast-
richt-Vertrag. Es ist konsequent, dass 

DiEM25 das vor uns liegende Jahr zu 
einem Jahr der Mobilisierung ma-
chen möchte. In Frankreich ist in Pa-
ris eine große Versammlung mit al-
len linken Parteien und Kandidaten 
im Vorfeld der Präsidentschaftswah-
len geplant. Zusammen mit dem glo-
balisierungskritischen Netzwerk At-
tac und dem Institut Solidarische Mo-
derne (ISM) plant DiEM25 in Deutsch-
land eine Veranstaltungsreihe zu den 
Themen »Solidarisches Europa«, »soli-
darische Moderne« und »solidarische 
Einwanderungsgesellschaft«.

Im September wird ein neuer Bun-
destag gewählt – es wird eine ent-
scheidende Wahl über unsere Zu-
kunft. Ein fortschrittlicher Politik-
wechsel hätte nicht nur für unser 
Land, sondern auch für Europa die 
größte Bedeutung. Die deutsche Aus-
teritätspolitik hat den europäischen 
Zusammenhalt ruiniert. Auch des-
halb braucht eine neue solidarische 
EU ein progressives proeuropäisches 
Kraftzentrum in Deutschland. Dafür 
setzt DiEM25 sich ein und denkt be-
reits jetzt schon darüber nach, wie ei-
ne emanzipatorische Agenda zur Eu-
ropawahl 2019 aussehen könnte. 
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HAUSTÜRWAHLKAMPF

Knockin’ on Doors in New York
Von der Working Familys Party kann DIE LINKE viel darüber lernen, wie erfolgreiche 
Mobilisierung von Unten funktioniert VON JAN SCHLEMERMEYER

 Bei Menschen, die man nicht 
kennt, unangemeldet an die 
Tür zu klopfen, um mit ihnen 

über Politik zu reden, ist – nun ja – 
etwas ungewohnt. Erst recht bei Un-
bekannten in einem anderen Land. 
Aber trotz Sprachbarrieren und Auf-
regung: Es geht, und es macht so-
gar Spaß. Das ist zumindest das Re-
sümee von GenossInnen aus einigen 
Landesverbänden und der Bundesge-
schäftsstelle, die im Oktober einen 
Workshop der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung und der Working Familys Party 
(WFP) in New York besuchten – und 
im Anschluss die WFP beim Haustür-
wahlkampf begleitet haben.

Working Familys Party? Die kleine 
linke Partei ist in Europa bisher re-
lativ unbekannt. Ist von Parteien in 
den USA die Rede, geht es meist um 
Demokraten und Republikaner. Ne-
ben diesen beiden Parteien, die das 
politische System der USA dominie-
ren, gibt es zahlreiche third partys, 
zum Beispiel die Greens. Meist stel-
len sie eigene, oft erfolglose Kandi-
datInnen für Wahlen auf. Die WFP 
geht einen anderen Weg: Sie wurde 
1998 in New York von Gewerkschaf-
ten und Initiativen aus sozialen Be-
wegungen gegründet, um gegen die 
neoliberale Politik der Demokraten 
unter Clinton vorzugehen.

Anderes Politik-
verständnis

Inzwischen hat sie Ableger in elf 
Staaten und mehr als 60.000 Mit-
glieder – und sie war eine treiben-
de Kraft hinter der Kampagne von 
Bernie Sanders. Darüber hinaus un-
terstützt sie fortschrittliche Kandida-
tInnen der Demokraten bei den Se-
nats- und Kongresswahlen, vor allem 
indem sie einen aktivistischen Haus-
türwahlkampf (»Canvassing«) führt. 
Auch an den erfolgreichen Kampag-
nen für einen höheren Mindestlohn 
(»fi ght for 15«) und gegen rassistische 
Polizeigewalt (»black lives matter«) 

beteiligt sich die WFP. Sie gilt als Bei-
spiel für einen linken Populismus, 
der soziale Frage und Minderheiten-
rechte zusammenbringt – statt sie ge-
geneinander auszuspielen.

Was als erstes auffällt und gleich 
beeindruckt, wenn man das Haupt-
quartier der WFP im Stadtteil Brook-
lyn betritt: Es herrscht ein ständiges 
Kommen und Gehen, die Stimmung 
ist eine andere als in vielen Partei-
büros in Deutschland. Das Büro im 
11. Stock gleicht eher einer Einsatz-
zentrale als einer ehrwürdigen Ge-
schäftsstelle: Hier werden Freiwilli-
ge für den Haustüreinsatz geschult, 
dort basteln einige Leute am Layout 
für das nächste Internet-Video und ir-
gendwo dazwischen sitzt eine Grup-
pe Germans und lässt sich erklären, 
wie dieser Haustürwahlkampf funk-
tioniert. 

Für Dan Cantor, den Vorsitzenden 
der WFP, ist Canvassing mehr als nur 
ein weiteres Instrument, um ein po-
litisches Angebot zu verkaufen. Er 
sagt: »Mit Leuten an ihrer Haustür 
über die Dinge zu sprechen, die sie 
selber betreffen, ist nicht bloß die er-
folgreichste Form der Aktivierung. 
Es ist Ausdruck eines anderen Poli-
tik-Verständnisses: Wenn wir weder 
die großen Medien noch das große 
Geld auf unserer Seite haben, führt 
kein Weg daran vorbei, mit unseren 
Ideen zu den Leuten zu gehen.« Das 
gelte besonders in einer Situation, in 
der diejenigen, deren Interessen kon-
sequent missachtet werden, immer 
weniger zur Wahl gehen.

Die Idee des Canvassings ist 
schnell erklärt. Um die mediale Blo-
ckade linker Politik und die »asym-
metrische Mobilisierung« von Wäh-
lerInnen aus ärmeren Schichten zu 
überwinden, gehen AktivistInnen 
direkt zu den Leuten in die entspre-
chenden Viertel. Mit Hilfe eines Leit-
fadens (»Rap«) für die Gesprächsfüh-
rung geschult, sprechen sie dort mit 
den Menschen an ihren Haustüren 
über ihre Probleme, Interessen und 
die politischen Optionen. Sie sagen, 

was ihr politischer Hintergrund ist, 
sie fragen nach Erfahrungen der Be-
wohnerInnen – und sie wollen eine 
Zusage erreichen: Ja, ich werde den 
Kandidaten wählen. Und sind Sie be-
reit mit ihren Nachbarn zu sprechen? 
Ein Schild im Garten aufzustellen? 
Der »Wasserfall« oder die Treppe der 
Nachfragen schließt sich an, solange 
die Angesprochenen »ja« sagen. Umso 
verbindlicher ist ihre Zusage.

Entscheidend beim Haustürwahl-
kampf ist, dass vorher diejenigen be-
stimmt werden, bei denen Mobilisie-
rungsreserven schlummern. Sie wer-
den mit auf sie zugeschnittenen Bot-
schaften angesprochen. Zudem wird 
nach der Wahl, entweder per Tele-
fon oder durch erneute Besuche, der 
Kontakt zu ihnen gehalten. Es geht 
also nicht einfach darum, mit mög-
lichst vielen WählerInnen zu spre-
chen. Vielmehr sollen vor allem die 
Menschen erreicht werden, die mög-
liche SympathisantInnen sind. Sie 
sollen zur Wahl motiviert werden. 
So wird der Medienwahlkampf (»air 
war«) durch einen Haustürwahl-
kampf („ground game“) ergänzt und 
zugleich ein aktivistisches Partei-Ver-
ständnis transportiert.

Das Konzept des Canvassings hat 
in den USA eine lange Tradition und 
wird schon seit Jahrzehnten von Ge-
werkschaften und sozialen Bewegun-
gen genutzt. Neu ist, dass inzwischen 
sozialwissenschaftliche Erkenntnisse 
systematisch für die Bestimmung der 
Zielgruppen und die Verwaltung der 
Daten genutzt werden. Beim Wahl-
sieg Obamas 2008 hat dieses »Can-
vassing 2.0« ebenso eine entschei-
dende Rolle in der Mobilisierung 
von Schwarzen und Latinos gespielt 
wie 2016 für die überraschenden Mo-
bilisierungserfolge der »Sandernis-
tas«, wie die Anhänger des demokra-
tischen Sozialisten Bernie Sanders 
manchmal mit einem Augenzwin-
kern genannt werden.

Studien zufolge ist das direkte 
Gespräch an der Haustür weit wir-
kungsvoller als Flyer, Zeitungartikel 
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Soziale Frage und Minderheitenrechte gut verbinden: Azad Tharhan von der LINKEN NRW im Hauptquartier der WFP

und selbst Fernsehwerbung. Längst 
nutzen auch Demokraten und Re-
publikaner das Konzept. Zwar spielt 
der Datenschutz in den USA eine 
viel geringere Rolle als hierzulande 
und es ist daher deutlich einfacher, 
an ein Verzeichnis potentieller Sym-
pathisantInnen zu kommen. Doch 
das Konzept ist trotzdem auf Europa 
übertragbar. Inzwischen haben hier-
zulande auch SPD und CDU Haustür-
besuche versucht, zum Beispiel im 
Landtagswahlkampf in Rheinland-
Pfalz und in Thüringen. Innerhalb 
der SPD wird das Konzept sogar als 
zentraler Bestandteil einer »sozialde-
mokratischen Mitgliederpartei im 21. 
Jahrhundert« diskutiert.

Den Einwand, dass Haustürbe-
suche in der politischen Kultur der 
USA viel verbreiteter sind und in an-
deren Ländern eher als Belästigung 
wahrgenommen werden, quittiert 
der WFP-Vorsitzende Cantor mit ei-
nem Lächeln. Eines sei immer gleich, 
wenn die WFP Besuch aus dem Aus-
land bekomme: »Alle sind immer 
ganz beeindruckt – und immer ist 
sich jemand sicher, dass das bei ih-
nen zu Hause leider ganz sicher nicht 
funktioniert.« Die Erfahrungen seien 
aber bisher immer gewesen, dass »es 
funktioniert, von Nicaragua bis Stutt-
gart«. Allerdings spielt neben der 

Zahl an besuchten Türen – und dem-
entsprechend der Frage, wie viele 
Ressourcen und Freiwillige man da-
für aufwenden kann – die Motivation 
der AktivistInnen für den Erfolg des 
Canvassings eine große Rolle. Das 
zeigt, dass der Einsatz von bezahl-
ten Canvassern, worauf Demokra-
ten und Republikanern und auch die 
WFP in Hochzeiten von Wahlkämp-
fen zurückgreifen, einen Haken hat. 
Leute, die von der Sache beziehungs-
weise einem Kandidaten wirklich 
überzeugt sind, sind subjektiv glaub-
würdiger und statistisch betrachtet 
deutlich überzeugender.

An Erfahrungen 
anknüpfen

Genau das macht das Konzept für ei-
ne Partei wie die LINKE besonders 
interessant. Menschen, die wegen 
steigender Mieten von Verdrängung 
betroffen sind, die im Niedriglohn-
sektor oder befristet arbeiten müs-
sen, die Angst vor Altersarmut oder 
dem wachsenden Rassismus haben, 
kann sie ein glaubwürdiges Angebot 
machen. Das haben auch die bishe-
rigen Einsätze in sogenannten Sozi-
alen Brennpunkten im Rahmen der 
Haustürbefragungen zum Bundes-

tagswahlprogramm bestätigt: Offene 
Ablehnung war selten und oft haben 
sich die Menschen gefreut, dass sich 
eine Partei für sie und ihre Situation 
interessiert.

Klar ist aber auch: Canvassing kos-
tet Zeit, ist Aufwand und man braucht 
eine kritische Masse an AktivistIn-
nen, bis man ein spürbares Ergeb-
nis erzielt. Es ist kein Wundermittel: 
Sind Partei und KandidatInnen nicht 
glaubwürdig, kann ein Haustürwahl-
kampf alleine die Stimmung nicht dre-
hen. Und nicht zuletzt braucht es ei-
nen Kulturwandel innerhalb der Par-
tei, bis sich die Erkenntnis durchsetzt, 
dass Anträge und Talkshows nur ein 
Teil des politischen Geschäftes sind. 
Aber irgendwann muss man ja damit 
anfangen. Zudem kann die LINKE aus 
ihrer Geschichte als Kümmerer-Partei 
schon an einige Erfahrungen auf die-
sem Gebiet anknüpfen.

Nach dem Wahlsieg von Trump or-
ganisiert die WFP überall in den USA 
einmal in der Woche große Versamm-
lungen Motto der Veranstaltungen: 
#homeofresistance. Ihr Ziel: »To get 
bigger, better and a hell of a lot smar-
ter.« (»Größer werden, besser und ein 
teufl isches Bisschen schlauer«) Das 
wäre doch auch ein gutes Ziel für den 
LINKEN Bundestagswahlkampf: Auf 
der Straße – und an den Haustüren. 
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KRIEG & FRIEDEN

Aufmarsch nach Osteuropa
Die NATO verlegt Truppen und enorme Materialmengen an die russische Grenze. 
Sie setzt damit eine Aufrüstungsspirale in Gang VON TOBIAS PFLÜGER

 Das militärische Gerät der 4.000 
Soldaten starken 3. Kampfbri-
gade der 4. Infanteriedivision 

der US-Armee wird derzeit via Bre-
merhaven nach Polen und in andere 
osteuropäische Staaten verlegt. Die 
meisten dieser Kriegswaffen werden 
per Bahn, einige aber auch auf bun-
desdeutschen Straßen transportiert. 
Es handelt sich um 446 gepanzerte 
Kettenfahrzeuge sowie 907 Radfahr-
zeuge mit 650 Anhängern. Mit da-
bei sind auch 87 Kampfpanzer, 144 
Schützenpanzer und 18 Panzerhau-
bitzen, das teilte das EUCOM (Euro-
päisches US-Oberkommando in Stutt-
gart). »Es wird das modernste Gerät 
sein, was die Armee anzubieten hat«, 
so die US-Armee.

Keine Übung

Die Logistik des Kriegswaffen-Trans-
ports führt die Bundeswehr durch, 
zentraler Ort dazu ist die in Garls-
tedt zwischen Bremen und Bremer-
haven, in Niedersachsen befi ndliche 
Logistikschule des Heeres. Die Bun-
deswehr bezeichnet sich in diesem 
Zusammenhang als »Servicepart-
ner« der US-Armee und teilt stolz mit, 
dass sie »bei dieser US-Operation den 
norddeutschen Raum als logistische 
Drehscheibe für den Transport von 
über 4.000 US-Soldatinnen und Sol-
daten mit ihren Fahrzeugen und ih-
rer Ausrüstung« nutzt: »Deutschland 
hat als Drehscheibe eine besondere 

Bedeutung, diese wollen wir wahr-
nehmen.« Das deutsche Militär »stellt 
für die US-Armee Lagerkapazität und 
Betriebsstoffe, Unterkunft und Ver-
pfl egung, Instandsetzung, Transport- 
und Umschlag, Anlagen und Einrich-
tungen der Bundeswehr, Feldjägerun-
terstützung sowie die Transportsiche-
rung innerhalb Deutschlands bereit.«

Die Dimension der Truppenverle-
gung wird angesichts der Transporte 
per Bahn deutlich. Es sind circa. 900 
Waggons mit Kriegsmaterial, das von 
Bremerhaven nach Polen verbracht 
wird. Das entspricht etwa einem Zug 
mit 10 bis 14 Kilometern Länge. Da-
zu kommen noch circa 600 Fracht-
stücke, die ebenfalls per Bahn vom 
Truppenübungsplatz Bergen-Hoh-
ne nach Polen transportiert werden. 
Und es gibt circa 40 Fahrzeuge, die di-
rekt auf der Straße von Bremerhaven 
nach Polen fahren. 

Das Ganze nennt sich »Atlantic Re-
solve«, ist aber keine Übung oder ein 
Manöver. Es handelt sich um eine per-
manente Verlegung des US-Kriegsge-
rätes nach Osteuropa. Nach neun Mo-
naten soll die gesamte Kampfbrigade 
durch eine neue Brigade ausgewech-
selt werden. Warum diese Rotation 
der Kampftruppen? Offi ziell hat dies 
militärische Gründe. Doch dahinter 
steckt auch, dass die NATO-Russland-
Akte (von 1997) explizit ausschließt, 
dass »substantielle Kampftruppen 
dauerhaft stationiert« werden. Genau 
dies geschieht aber derzeit. Die Rotati-
on ist dabei nur Trickserei.

Und: es ist auch nicht die einzige 
Truppenverlegung, die 2017 vonstat-
tengehen wird. Noch im Januar fi ndet 
die Militäroperation »Bison Drawsko« 
statt. Im Rahmen dieser Militäropera-
tion wird eine niederländische Briga-
de, ebenfalls via Bremerhaven, nach 
Polen bewegt. Anfang Februar folgt 
die permanente Stationierung der 
1.800 Soldaten starken 10. Heeresfl ie-
gerkampfbrigade aus dem US-Bun-
desstaat New York. Es handelt sich 
dabei um eine Kampfhubschrauberb-
rigade mit 10 Chinook- und 50 Black-

hawk-Hubschraubern. Neues Haupt-
quartier der Einheit wird das mittel-
fränkische Illesheim. Stationiert wer-
den sollen die Kampfhubschrauber 
in Lettland, Rumänien und Polen.

Proteste

Politisch wurde diese Truppenverle-
gung beim NATO-Gipfel im Juni 2016 
in Warschau beschlossen. Die CDU/
CSU/SPD-Bundesregierung hat die-
sen Beschluss explizit mitgetragen. 
Der brandenburgische Ministerprä-
sident Dietmar Woidke (SPD) zeig-
te sich dennoch »besorgt« ob dieser 
Aufrüstung. Friedensgruppen und 
DIE LINKE organisierten gleich zu Be-
ginn des Jahres 2017 Protestdemons-
trationen und -kundgebungen unter 
anderem in Bremerhaven, direkt bei 
den Fährschiffen mit dem ausgela-
denen Kriegsgerät, Kloster Lehnin 
(beim dortigen Truppenübungsplatz 
der Bundeswehr, der als Zwischensta-
tion genutzt wurde für die Truppen-
verlegung), in Frankfurt/Oder, Fürs-
tenwalde und anderen Orten. 

Auch die Bundeswehr wird ab Fe-
bruar bis zu 500 Soldaten mit 26 Pan-
zern und etwa 170 weitere Militär-
fahrzeuge in Litauen dauerhaft sta-
tionieren. Nach Ansicht von Vertei-
digungsministerin Ursula von der 
Leyen (CDU) sei diese Maßnahme »ge-
nau angemessen« und »defensiv«. Of-
fi ziell heißt es, die NATO-Aufrüstung 
sei eine Konsequenz aus der Ukraine-
Krise. De facto läuft damit eine hef-
tige Aufrüstungsspirale. Auch Russ-
land stationiert immer mehr Trup-
pen an seiner Grenze. »Das Ergebnis 
ist das größte Nato-Aufrüstungspro-
gramm seit dem Kalten Krieg«, heißt 
es in einem Pressebericht. Diese Auf-
rüstung und diese Truppenverlegun-
gen müssen gestoppt werden. Die Mi-
litärtransporte und die logistische 
Unterstützung durch die Bundes-
wehr für diese Aufrüstung werden 
weiter gehen – die Proteste dagegen 
hoffentlich auch. 

Von Bremerhaven aus wird eine Panzer-

brigade der US-Armee an die Grenze zu 

Russland verlegt Foto: Michael Horn
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SDS -BUNDESKONGRESS

Studierende politisieren sich
Der Studierendenverband der LINKEN wächst. Ein wichtiges Thema ist der Umgang 
mit den Rechten VON KERSTIN WOLTER

 Was lange als selbstverständ-
lich galt – politisch und re-
bellisch sein während der 

Studienzeit – gab es jahrelang an 
deutschen Hochschulen kaum noch. 
Anpassung und unkritisches Nach-
beten des Lernstoffs dominierten das 
Studium in den 2000er Jahren. Doch 
die Studierenden in Deutschland 
werden wieder politischer. Die Kri-
se von 2008 brachte die ganz großen 
Fragen auf die Tagesordnung: Demo-
kratie, Wirtschafts- und Eigentums-
fragen. Doch nur wenige organisier-
ten sich politisch

Das ändert sich gerade: Der Auf-
stieg der politischen Rechten und die 
Auseinandersetzungen um Gefl üchte-
te politisieren nicht nur Pegida und 
Co. Viele linke und humanistisch ge-
sinnte Studierende wollen etwas ge-
gen diesen Rechtsruck tun. Das zei-
gen nicht nur Umfragen und Jugend-
studien. Der Studierendenverband 
der LINKEN merkt das politische In-
teresse ganz praktisch: Seit zwei Jah-
ren steigt die Zahl der SDS-Gruppen 
stetig an. Der Studierendenverband 
ist in diesem Zeitraum um fast 50 
Prozent gewachsen. Hier organisie-
ren sich auch etliche Nicht-Parteimit-
glieder.

Kulturkampf?

Mit 120 TeilnehmerInnen war der 
SDS-Bundeskongress, der vom 16.-
18. Dezember in Berlin stattfand, der 
größte seit der Verbandsgründung. 
Das hört sich erstmal nicht viel an 
– jede Hochschulgruppe stellt aber 
nur zwei Delegierte. Mit mehr als 
60 Gruppen in allen Bundesländern 
ist der SDS fast fl ächendeckend ver-
ankert. Die Stimmung auf dem Kon-
gress war daher nicht von Resignati-
on bestimmt. Doch die Debatten wa-
ren von mehr Ernsthaftigkeit, mehr 
Zuhören und weniger Grabenkämp-
fen als sonst geprägt. Die gesell-
schaftliche Entwicklung ging nicht 
am Bundeskongress vorbei.

Ein wichtiges Thema: der Umgang 
mit Rechts. Auch an den Hochschu-
len gehen die AfD und die Rechte 
nicht spurlos vorbei. Mittlerweile 
gibt es 15 AfD-Hochschulgruppen in 
Deutschland und auch die klassisch 
rechtsradikalen Burschenschaften 
machen verstärkt mobil. In der Ana-
lyse herrschte große Einigkeit: Die 
neoliberalen Verhältnisse haben zu 
einer massiven Entsolidarisierung in 
der Gesellschaft geführt. Der grassie-
rende Rechtspopulismus ist damit in-
direkt und manchmal auch ganz di-
rekt eine Folge der herrschenden Po-
litik. Die zentrale Kontroverse ent-
spann sich aus der Frage, was aus 
dieser Erkenntnis folgt: Müssen die 
Ursachen des Rechtspopulismus an-
gegriffen werden oder die Rechtspo-
pulistInnen selber?

Die einen sprachen sich dafür aus, 
die soziale Frage mehr in den Mittel-
punkt zu stellen. Die Rücknahme der 
neoliberalen Reformen und eine stär-
kere Ausfi nanzierung im Sozial-, Bil-
dungs- und Gesundheitsbereich soll, 
gekoppelt mit einer arbeitsmarktpoli-
tischen Wende, den Rechten das Was-
ser abgraben. Dem entgegneten viele 
Delegierte: Das reicht nicht aus! Denn 
die Rechten verschieben ganz prak-
tisch die gesellschaftlichen Diskussi-
onen nach rechts. Die AfD ist nicht 
nur unsozial, sondern steht für eine 
massive Diskriminierung aller Aus-
länderInnen, Frauen, Homosexuellen 
und Nichtweißen. Ihre Forderungen 
nach Kinderquoten für Frauen, die 
Abschaffung des Asylrechts und der 
Rassismus würden das Leben vieler 
schon jetzt verschlechtern. Die AfD 
müsse daher auf allen Feldern kon-
sequent bekämpft und inhaltlich ent-
larvt werden. Neben einer stärkeren 
Aufklärungsarbeit seien daher auch 
ihre Veranstaltungen und Infostän-
de zu stören. Im letzten Punkt wa-
ren sich die Delegierten nicht einig. 
In den anderen Punkten setzte sich 
allerdings ein Kompromiss durch. 
Die soziale Frage und der Kampf ge-
gen Rassismus und Frauenunterdrü-

ckung wurden im Verlauf der Diskus-
sion nicht als Gegensätze aufgefasst. 
Das eine tun, ohne das andere zu las-
sen. Darauf konnten sich alle fast 
einstimmig einigen. In diesem Sinne 
wurden Anträge zu Protesten gegen 
den AfD-Parteitag, die Ausbildung 
von StammtischkämpferInnen und 
gegen die Wiedereinführung der Stu-

diengebühren mit großen Mehrhei-
ten angenommen.

Ein politisches »Weiter so« – da 
waren sich alle einig – wird nur die 
Rechten stärken. Eine linke Regie-
rungsbeteiligung, die nichts verän-
dert, wurde daher von den Delegier-
ten vehement abgelehnt. Einen Wahl-
kampf für einen Kanzlerkandidaten 
Sigmar Gabriel konnte sich niemand 
vorstellen. Im Mittelpunkt des Leit-
antrags und der Strategiediskussion 
stand daher die Betonung einer ei-
genständigen Sozial- und Friedenspo-
litik und der praktische Aufbau einer 
linken Alternative.

In diesem Sinne wurde neben 
dem Leitantrag eine jährliche Akti-
vistInnenschulung und eine Inten-
sivierung des Bildungsprogramms 
beschlossen. Nach solidarischer De-
batte wurden viele neue Mitglie-
der in den SDS-Bundesvorstand ge-
wählt und der langjährige Bundesge-
schäftsführer Janis Ehling wurde fast 
einstimmig im Amt bestätigt. 
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INTERVIEW

»Ruck für mehr Solidarität«
Der parteilose Wissenschaftler CHRISTOPH BUTTERWEGGE will seine Kandidatur 
für das Amt des Bundespräsidenten nutzen, um für mehr soziale Gerechtigkeit zu werben. 
Deutschland braucht einen neuen Aufbruch, sagt er im DISPUT-Interview.

Als parteiloser Kandidat für DIE 
LINKE sind deine Chancen über-
sichtlich, denn SPD und Union 
haben mit Bundesaußenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier ei-
nen gemeinsamen Kandidaten. 
Die Grünen zieren sich, dir ihre 
Stimme zu geben. Warum trittst 
Du trotzdem an?
Die Demokratie lebt von politischen 
und personellen Alternativen. Ich fi n-
de es ganz wichtig, dass zu dem Kan-
didaten von CDU/CSU und SPD ein 
linker Kontrapunkt entgegengesetzt 
wird. Und ich glaube, dass ich diese 
Alternative verkörpere. In der Zeit 
bis zur Bundesversammlung kann 
ich Menschen motivieren, für sozia-
le Probleme unseres Landes sensib-
ler zu werden. Ich möchte meine For-
schungsergebnisse in die Öffentlich-
keit tragen und für mehr Solidarität 
und mehr soziale Gerechtigkeit wer-
ben. In einer Abstimmungsniederla-
ge sehe ich kein Fiasko. Da halte ich 
es mit Bertolt Brecht: Wer kämpft, 
kann verlieren. Wer nicht kämpft, 
hat schon verloren. Es ist nicht sehr 
wahrscheinlich, dass ich ins Schloss 
Bellevue einziehe. Aber das ist nicht 
unbedingt das Ziel. Das Ziel ist, Alter-
nativen in der Gesellschaft deutlich 
zu machen, politisch etwas anderes 
zu repräsentieren.

Wieso ist dir das Thema soziale 
Gerechtigkeit so wichtig?
Dieses Streben nach sozialer Ge-
rechtigkeit führe ich auf mein Erle-
ben als Kind einer alleinerziehen-
den Mutter in den 1950er Jahren zu-
rück – nichtehelich geboren, aber 
aufs Gymnasium geschickt, Abitur 
gemacht, später studiert und promo-
viert. Als ich aufs Gymnasium kam, 
schlug der Klassenlehrer das Klas-
senbuch auf, ging alle Namen durch 
und fragte, an alle gerichtet: Was 
ist dein Vater von Beruf? Ich wuss-
te über meinen Vater überhaupt 
nichts, der spielte in meinem Leben 
keine Rolle und war längst weg. Es 
hat in mir viel Beklemmung ausge-
löst, gefragt zu werden nach etwas, 
was für alle anderen etwas ganz 
Alltägliches war: der Beruf des Va-
ters. Der Junge, der als Sohn eines 
erfolgreichen Geschäftsmannes in 
der Stadt bekannt war, hatte von An-
fang an viel bessere Chancen, eine 
gute Note zu bekommen, als ein Jun-
ge, der noch nicht mal wusste, was 
sein Vater von Beruf ist. Das ist bis 
heute so, und durch PISA vielfach 
belegt, dass die soziale Herkunft bei 
uns immer noch ausschlaggebend ist 
für den Bildungserfolg eines Kindes. 
Damals war das für mich ganz dras-
tisch spürbar.

Du stammst aus Dortmund. Hat dich 
das Ruhrgebiet geprägt? 
Ja. Meine Mutter hat dort gelebt und 
ich bin bis zu ihrem Tod vor zwei 
Jahren regelmäßig mit meiner Toch-
ter nach Dortmund gefahren. Ich bin 
noch immer ein bekennender BVB-
Fan,¬ wie das halt so ist, wenn man 
als Junge in Dortmund aufgewach-
sen ist. Da kommt man an der Bo-
russia gar nicht vorbei. Mich bewegt 
sehr, dass das Ruhrgebiet in jüngs-
ter Zeit neben einigen ostdeutschen 
Regionen zum Armenhaus der Re-
publik geworden ist. Bisher hat man 
das Problem nach dem Motto ab-
gehakt: Das gibt es in der früheren 
DDR, aber da ist sowieso vieles an-
ders. Jetzt erreicht die Armut auch 
reiche Großstädte wie Köln und Düs-
seldorf. Die soziale Spaltung in Arm 
und Reich tritt immer deutlicher im 
Stadtbild hervor. Noch mehr in Gel-
senkirchen, Essen und Duisburg: 
Dort ist es ganz offensichtlich, dass 
die Städte zerfallen.
Du hast dich viel mit den Fol-
gen von Hartz IV beschäftigt. 
Ist Deutschland noch ein Sozi-
alstaat?
Verglichen mit vielen anderen Län-
dern ist Deutschland sicherlich noch 
ein Sozialstaat, aber dessen Demon-
tage ist weit vorangeschritten. Seit 
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Jubiläen und 
Jahrestage

27. Januar
Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus / Inter-
nationaler Holocaustgedenktag

28. Januar 1957
Der ehemalige Abwehrchef der 
Wehrmacht, Reinhard Gehlen, 
wird zum ersten Präsidenten 
des Bundesnachrichtendienstes 
(BND) ernannt.

28. Januar 1987
Michail Gorbatschow kündigt vor 
dem ZK-Plenum der KPdSU sei-
ne Politik der Perestroika an.

30. Januar 1997
Der Bundestag ratifi ziert die 
deutsch-tschechische Aussöh-
nungserklärung.

31. Januar 1967
Erste Lockerung der »Hallstein-
Doktrin« erfolgt.

4. Februar
Weltkrebstag

7. Februar 1992
Der Vertrag von Maastricht zur 
Wirtschafts- und Währungsuni-
on in der Europäischen Gemein-
schaft wird unterzeichnet.

14. Februar 1957
In der BRD geht der viermona-
tigen Streik von 32.000 Metall-
arbeiterInnen zu Ende. Als Re-
sultat wird später die Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfalle ein-
geführt.

24. Februar 1997
Die Eröffnung der Ausstellung 
über die Verbrechen der Wehr-
macht in München wird von Pro-
testen von CSU-Mitgliedern und 
Angehörigen der rechtsextremen 
Szene begleitet.

Termine
21./22. Januar
Parteivorstand, Karl-Liebknecht-
Haus Berlin

27./28. Januar
»Genug für alle«, Konferenz der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE 
zum sozial-ökologischen Umbau, 
Red Media Day für LINKE Me-
dienschaffende, beides Zeche 
Zollverein, Essen 

28./29. Januar
Listenaufstellung zur Bundes-
tagswahl der LINKEN in Baden-
Württemberg und Niedersach-
sen

29. Januar
Regionalkonferenz zum Bundes-
tagswahlprogramm West 
(Landesverbände Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz) 
in Bergheim

4. Februar
Regionalkonferenz zum Bundes-
tagswahlprogramm Nord 
(Landesverbände Schleswig-
Holstein, Hamburg, Bremen und 
Niedersachsen) in Hamburg

11. Februar
Regionalkonferenz zum Bundes-
tagswahlprogramm Ost (Lan-
desverbände Berlin, Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Thüringen) in Leipzig

12. Februar
Bundesversammlung zur Wahl 
des Bundespräsidenten

18. Februar
Regionalkonferenz zum Bundes-
tagswahlprogramm Süd (Lan-
desverbände Baden-Württem-
berg, Bayern, Saarland und 
Hessen) in Frankfurt

Foto: Irina Neszeri

Bismarck waren die Menschen ge-
gen Standardrisiken wie Krankheit, 
Invalidität, Altersarmut oder Ar-
beitslosigkeit über Sozialversiche-
rungen abgesichert. Jetzt degene-
riert der Sozialversicherungsstaat 
mehr und mehr zu einem bloßen 
Fürsorge-, Almosen- und Suppenkü-
chenstaat. Diese Entwicklung hat 
mit der Agenda 2010 und mit Hartz 
IV ihre Höhepunkte erreicht. Ich 
bin überzeugt, dass diese Entwick-
lung noch politisch reversibel ist. 
Durch Reformen, die in eine andere 
Richtung gehen als in Richtung des 
Neoliberalismus und der Glorifi zie-
rung des Marktes, kann sie gestoppt 
und rückgängig gemacht werden. Es 
lohnt sich nach wie vor, um den So-
zialstaat zu kämpfen. Aber dazu be-
darf es eines neuen Aufbruchs oder 
eines Rucks, der durch Deutsch-
land gehen muss. Freilich nicht wie 
bei Roman Herzog in Richtung von 
mehr Markt, Wettbewerbsfähigkeit, 
Konkurrenz und Ellenbogendenken, 
sondern eines Rucks in Richtung 
von mehr Solidarität, sozialer Ge-
rechtigkeit und Verteilungsgerech-
tigkeit.
Nicht nur Roman Herzog, auch 
andere Bundespräsidenten 
sind durch prägnante Aussagen 
im kollektiven Gedächtnis ge-
blieben. Mit welcher Botschaft 
würde ein Bundespräsident 
Butterwegge gerne im Gedächt-
nis bleiben?
Mir wäre wichtig hervorzuheben: 
Wer über den Reichtum nicht spre-
chen will, der sollte auch über die 
Armut schweigen. Und wer die Ar-
mut wirksam bekämpfen will, muss 
den Reichtum antasten. Ich würde 
klarzumachen suchen, dass Armut 
in einem reichen Land wie dem un-
seren demütigender, erniedrigender 
und deprimierender sein kann als 
Armut in einem armen Land. Armut 
in einem reichen Land führt zu Ent-
solidarisierung und zu Ausgrenzung. 
Man wird dafür selbst verantwort-
lich gemacht. Ein Jugendlicher, der >
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im tiefsten Winter in Sandalen und 
Sommerkleidung auf dem Schulhof 
steht und von seinen Klassenkame-
radinnen und Klassenkameraden 
ausgelacht wird, der leidet wahr-
scheinlich mehr unter dem Geläch-
ter als unter der Kälte. Wir machen 
es uns zu leicht, wenn wir sagen: Die 
Armut bei uns ist doch nicht die Ar-
mut in Kalkutta. Ja, das stimmt, aber 
diese Armut ist eben dennoch etwas, 
worunter man physisch und psy-
chisch sehr stark leiden kann. 
Zu welchen Maßnahmen wür-
de ein Bundespräsident Butter-
wegge der Politik raten?
Der sehr breite Niedriglohnsektor, 
welcher inzwischen fast ein Viertel 
aller Beschäftigten umfasst, muss zu-
rückgedrängt werden. Das könnte 
man durch eine Erhöhung des Min-
destlohns auf deutlich über zehn Eu-
ro erreichen, wenn auch die Ausnah-
men vom Mindestlohn für bestimm-
te Gruppen wie Langzeiterwerbslose 
gestrichen würden. Mini- und Midi-
Jobs müssen sozialversicherungs-
pfl ichtig gemacht werden, der Leih-
arbeitsbereich muss deutlich aus-
gedünnt werden. In der Steuerpoli-
tik muss dafür gesorgt werden, dass 
nicht weiterhin alle Steuern, die 
Wohlhabende, Reiche und Hyperrei-
che zahlen, sinken oder wegfallen. 
Wir haben eine Investitionslücke, 
die darauf basiert, dass die Reichen 
zu wenig Steuern zahlen. Wäre das 
anders, könnte man eine Sozial- und 
Bildungsinfrastruktur für sozial be-
nachteiligte Kinder schaffen, die es 
ermöglicht, dass beispielsweise al-
leinerziehende Mütter durch quali-
tativ gute Kinderbetreuungseinrich-
tungen vollzeiterwerbstätig sein und 
sich gewissermaßen aus der Armut 
„herausarbeiten“ können. Der Bun-
despräsident hat nur die Waffe des 
Wortes, d.h. er kann die Öffentlich-
keit für diese Probleme sensibili-
sieren, er kann die Kluft zwischen 
Arm und Reich skandalisieren, aber 
er kann nicht die Politik verändern. 
Das müssen andere Menschen tun, 

die sich dafür engagieren und die 
Druck ausüben auf die etablierten 
Parteien, zum Beispiel in Flücht-
lingsinitiativen, Arbeitslosenforen, 
Armutskonferenzen oder Bürgerini-
tiativen.
Bevor das Thema Armut dein 
Forschungsschwerpunkt wur-
de, hast du dir einen Namen 
als Rechtsextremismus-Exper-
te gemacht. Das war Anfang 
der 1990er, als Rechtsextreme 
großen Auftrieb hatten. Anders 
als heute kam damals keine 
rechtspopulistische Partei wie 
die AfD auf. Wie schätzt du die-
se Entwicklung ein?
Der Rechtspopulismus ist eine Strö-
mung im Rechtsextremismus, die 
sich als „Sprachrohr des Volkes“ dar-
stellt. Diese Strömung versucht so 
zu tun, als würde das fl eißige Volk 
einerseits den korrupten Eliten ge-
genüberstehen und auf der anderen 
Seite von „Sozial- und Asylschmarot-
zern“ ausgebeutet. Diesen vermeint-
lichen doppelten Gegensatz poli-
tisch zu betonen, ist ein Kennzeich-
nen von Strömungen wie der AfD. 
Das ist nichts Neues. Aber es hat 
durch die soziale Spaltung im Lan-
de ganz enorm zugenommen. Das 
ist eine Entwicklung, die zu tun hat 
mit der Agenda 2010. Nicht, dass 
der Rechtspopulismus nur ein sozia-
les Phänomen wäre. Wenn man die 
Menschen sozial besserstellen wür-
de, würden der Rechtsextremismus, 
Rechtspopulismus und Neofaschis-
mus nicht automatisch verschwin-
den. Aber es wäre eine wichtige Vo-
raussetzung dafür geschaffen, weil 
der materielle Nährboden für soziale 
Abstiegsängste trockengelegt würde.
Du hast kleine Kinder. Welche 
Botschaft möchtest du ihnen 
mitgeben?
Weil ich früher eher prekäre Be-

schäftigungsverhältnisse hatte, hat 
es sich bei mir biographisch erge-
ben, dass ich erst in einer späteren 
Lebensphase, als ich berufl ich fest 
im Sattel saß, Kinder bekam. Na-
türlich will ich meinen beiden Kin-
dern und auch anderen Kindern ei-
ne Welt hinterlassen, die gerechter, 
sozialer, demokratischer und öko-
logischer ist. Ob ich das schaffe, ist 
etwas anderes. Ich bin der Auffas-
sung, man muss sich engagieren, 
man muss versuchen, politisch er-
folgreich zu sein. Aber auch wenn 
man es nicht ist, ist für mich ganz 
wichtig, am Ende des Lebens Bilanz 
zu ziehen und sagen zu können: Du 
hast es versucht. Das ist für mich 
ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, 
das ich an künftige Generationen 
weitergeben will.
Du bist 2005 aus der SPD aus-
getreten, aber nicht in DIE LIN-
KE eingetreten. Warum nicht? 
Als Wissenschaftler habe ich Mög-
lichkeiten, unabhängig von einem 
parteipolitischen Engagement be-
stimmte politische Veränderungen 
mit anzustoßen. Zum Beispiel mit 
dieser Kandidatur. Aber auch un-
abhängig davon bin ich in den Me-
dien präsent. In dieser unabhängi-
gen Rolle habe ich mich gut einge-
richtet. Weder verlangt DIE LINKE 
von mir, Mitglied zu werden, noch 
drängt es mich danach. Mich fragen 
jetzt häufi ger Journalisten: Ja, hat-
ten Sie denn in den vergangenen 
Jahren Kontakt zur LINKEN? Ich sa-
ge dann immer: Die Kontakte sind 
bei mir zuhause jederzeit gegeben. 
Denn meine Frau Carolin kandidiert 
wieder auf Platz 5 der LINKEN-Lan-
desliste für den nordrhein-westfä-
lischen Landtag, und ich unterstüt-
ze sie dabei. Ich glaube nicht, dass 
ich unbedingt nochmal in einer Par-
tei Mitglied werden muss, sondern 
fühle mich in meiner Rolle des par-
teinahen Intellektuellen, Ratgebers 
und Kritikers wohl.

Interview: Sonja Giese

INTERVIEW

Foto: Anja Krüger



DISPUT Januar 2017  23

ROT-ROT- GRÜN

Suche nach neuen Bündnissen
Zu den Gesprächen von LINKEN, Grünen und SozialdemokratInnen VON CAREN LAY

 Dass Abgeordnete sich auch über 
Parteigrenzen hinweg zum Ge-
spräch treffen, ist nichts unge-

wöhnliches. Es ist aber schon etwas 
Besonderes, wenn sich gleich 90 Ab-
geordnete aus drei verschiedenen Par-
teien zu einem »Trialog« treffen. So ge-
schehen am 18. Oktober des vergan-
genen Jahres. Jeweils 30 Abgeordnete 
von SPD, Grünen und LINKEN dis-
kutierten über die Möglichkeiten ge-
meinsamer Bündnisse nach der Bun-
destagswahl 2017.

Der Auftakt wurde von allen drei 
Parteien als Erfolg gewertet. Der Fo-
kus lag auf der Suche nach Gemein-
samkeiten und nicht nach Trennen-
dem. Mit einer solidarischen Bür-
gerversicherung, mehr bezahlbarem 
Wohnungsbau und für Umverteilung 
(um nur ein paar Beispiele zu nennen) 
konnten sich alle anfreunden. Eine Ba-
sis für weitere Zusammenkünfte war 
gelegt. Und das ist auch gut so.

Denn angesichts des Rechtsrucks 
in Deutschland, aber auch darüber hi-
naus in Europa und den USA gibt es 
eine schlichte Notwendigkeit für die 
Zusammenarbeit progressiver Demo-
kratinnen und Demokraten und für 
neue linke oder Mitte-links-Bündnis-
se. Die politische Linke muss vor die-
sem Hintergrund dringend aus der De-
fensive kommen. Polen, Ukraine, Slo-
wenien, Großbritannien, Frankreich 
und natürlich die USA sind die Län-
der, die alle jüngst einen Siegeszug 
rechter Parteien und Politiker erlebt 
haben. Gerade noch so wurde zwar 
der extrem rechte Kandidat in Öster-
reich nicht zum Präsidenten gewählt, 
erhielt aber immerhin 46 Prozent der 
Stimmen. In Deutschland droht im 
kommenden Herbst mit der AfD erst-
malig eine extrem rechte Partei in den 
Bundestag einzuziehen. Ich bin über-
zeugt: Dem müssen wir etwas entge-
gensetzen!

Die Antwort auf den politischen 
Rechtsruck kann aber nicht sein, dif-
fuse Ängste ebenfalls zu bedienen und 
die Sprache der Rechten zu überneh-
men. Dieser Versuch, Wählerinnen 
und Wähler auf diese Art und Weise 
zurück zu gewinnen, ist von Vornher-
ein zum Scheitern verurteilt – das ist 
demoskopisch längst bewiesen. Rech-
te Demagogie stärkt die Rechten. Um-
so wichtiger ist es, ein klares Gegenan-
gebot zu schaffen, das sich von rech-
ten Parolen abgrenzt und das die so-
ziale Frage nicht ausklammert. Wir 
müssen Position beziehen, indem wir 
klar Nein sagen zu Rassismus und au-
toritären Führern, aber auch in dem 
wir machbare Alternativen von links 
anbieten und die Hoffnung auf eine 
andere Welt nicht rechten Kräften 
überlassen!

Viele Menschen sind zu recht ent-
täuscht von der herrschenden Politik: 
Viele Projekte, die von der SPD noch 
im Wahlkampf versprochen wurden, 
scheiterten zuletzt an der CDU und an 
der mangelnden Durchsetzungsfähig-
keit der SPD. Ein Beispiel ist die zwei-
te Mietrechtsnovelle, die schon lan-

ge versprochen wurde und bis heu-
te nicht vorliegt. Sie würde durch ein 
Absenken der sogenannten Moder-
nisierungsumlage zumindest kleine 
Verbesserungen für Mieterinnen und 
Mieter bedeuten, die nun nicht mehr 
ganz so drastische Erhöhungen nach 
einer Sanierung zu befürchten hät-
ten. Leider blockiert die CDU als par-
lamentarischer Arm der Immobilien-
wirtschaft dieses Gesetz seit langem. 
Es ist fragwürdig, ob es in dieser Wahl-
periode überhaupt noch kommt. Mit 
einem rot-rot-grünen Bündnis wären 
eine echte Mietpreisbremse und vie-
le andere Verbesserungen sofort drin.

Eine linke Regierung ist ja schon 
lange keine große Utopie mehr. Links-
bündnisse auf Länderebene sind seit 
langem politischer Alltag: In Thürin-
gen regiert Bodo Ramelow erfolgreich 
mit SPD und Grünen und in Berlin 
wurde vor Kurzem ein Koalitionsver-
trag unterschrieben, der eine deutli-
che linke Handschrift trägt. Das sind 
Erfolge, hinter denen wir uns nicht zu 
verstecken brauchen und an die wir 
anknüpfen können.

Viele fürchten, dass DIE LINKE in 
Bündnissen oder gar in Regierungs-
verantwortung ihre Positionen auf-
weichen wird. Es ist unsere Aufgabe 
als LINKE, SPD und Grüne nach links 
zu ziehen, die linken Kräfte in beiden 
Parteien zu stärken. Denn die Große 
Koalition ist mit Sicherheit einer der 
Gründe für die Frustration vieler Leu-
te. So wie es ist, kann es nicht bleiben. 
Und dafür trägt auch DIE LINKE die 
Verantwortung. 

Caren Lay ist Bundestagsabgeordnete 
der LINKEN sowie stellvertretende 
Fraktions- und Parteivorsitzende.

Rot-rot-grüner Trialog
Bis zur Bundestagswahl wollen 
sich PolitikerInnen von LINK-
EN, Grünen und SPD einmal im 
Monat treffen. Dazu sollen auch 
Gäste einladen werden. Nach 
dem ersten Abtasten im Okto-
ber geht es bei den folgenden 
Gesprächen um Sachthemen, 
um auf verschiedenen Politik-
feldern gemeinsame Positionen 
auszuloten. Beim zweiten Tref-
fen des rot-rot-grünen Trialogs 
im Dezember standen die The-
men Arbeitsmarkt- und Sozial-
politik auf dem Programm. An 
der Diskussion nahmen auch 
der DGB-Vorsitzende Rainer 
Hofmann (SPD-Mitglied) und 
DGB-Bundesvorstandsmitglied 
Annelie Buntenbach (ehemalige 
grüne Bundestagsabgeordnete) 
teil. Im Januar geht es um das 
Thema Europa.

Bricht das Eis oder schmelzen die 

Hoffnungen?
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Glück in Zeiten 
der Austeritätspolitik: 
Mit Hilfe der traditionel-
len Weihnachtslotterie »El 
Gordo« hat die spanische 
Linke für einen großen 
Geldsegen in einem ar-
men Ort gesorgt. Die Par-
tei Izquierda Unida (Ver-
einigte Linke) in Pinos Pu-
entes hatte 258 Lose er-
worben und an Anhänger 
weiterverkauft. Auf jedes 
Los entfi elen 125.000 Eu-
ro, was zusammen mehr 
als 32 Millionen Euro ent-
spricht. Die Stadt hat ei-
ne Arbeitslosenquote von 
29 Prozent, das städti-
sche Budget beträgt acht 
Millionen Euro. »Der Ge-
winn wurde weit gestreut, 
er ging an viele Familien, 
die ihn wirklich benöti-
gen«, sagte der linke Bür-
germeister José Enrique 
Medina.

▀ ▀ FC Bundestag: Der 
LINKE-Abgeordnete And-
ré Hahn ist Torschützenkö-
nig des FC Bundestag. Das 
geht aus der vor kurzem 
veröffentlichten Statis-
tik der Fußballmannschaft 
des Deutschen Bundesta-
ges hervor. Danach hat der 
53-Jährige im Jahr 2016 in 
13 Partien des FC Bundes-
tags fünf Tore geschos-

RED 
MEDIA 
DAY
2017

27. - 28. Januar 2017
Essen, Zeche Zollverein
Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen

www.die-linke.de/redmediaday

sen, mehr als alle Team-
kollegen. Hahn, der über 
die Landesliste Sachsen 
in den Bundestag eingezo-
gen ist, ist der einzige LIN-
KE in der Mannschaft. Er 
ist seit 2013 im Bundestag. 
Auch in seiner Zeit als Ab-
geordneter im Sächsischen 
Landtag war er ein treffsi-
cherer Stürmer. Der lang-
jährige Mannschaftskapi-
tän des FC Landtag Sach-
sen hat in 114 Spielen 116 
Tore erzielt.

▀ ▀ Sachsen: In der 
Nacht zu Sylvester wur-
de der Wahlkampfbus des 
Bundestagsabgeordneten 
Axel Troost in Borna durch 
einen Brandanschlag völlig 
zerstört. »Da das Fahrzeug 
durch die Beklebung ein-
deutig als Wahlkampfbus 
der Partei DIE LINKE zu er-
kennen war, liegt die Ver-
mutung einer politischen 
Motivation dieses Brand-
anschlags nahe«, teilt der 
Landesverband mit. Im 
Jahr 2016 zählte die säch-
sische LINKE 45 gemelde-
te Ereignisse wie Anschlä-
ge auf Büros, Übergriffe 
auf Wohnungen oder In-
fostände und Bedrohung 
von Mitgliedern. Darunter 
waren 38 Sachbeschädi-
gungen, 33 davon an Ab-

geordnetenbüros. Wer die 
Anschaffung eines neu-
es Wahlkampfbus für die 
Bundestagswahl unterstüt-
zen möchte, wird um eine 
Spende gebeten auf das 
Konto: Axel Troost – Wahl-
kampfbus, IBAN: DE79 
8609 5604 0002 7516 23, 
BIC: GENODEF1LVB Auch 
kleine Beiträge sind hoch-
willkommen.

▀ ▀ Bayern: In Nürnberg 
wurde in der Nacht zu Syl-
vester das Büro der LIN-
KEN von der sogenannten 
Anti-Anti-Fa angegriffen. 
Die Täter zerstörten drei 
Fenster und beschmier-
ten die Fassade. Außer-
dem wurde das vor der 

Geschäftsstelle parkende 
Auto eines Nazi-Gegners 
schwer beschädigt. »Der 
Angriff reiht sich ein in die 
Gewalttaten der Rechten 
in ganz Deutschland. Be-
reits vor einem Jahr gab 
es eine Morddrohung ge-
gen LINKE Stadträte in 
Bayern«, sagte der Lan-
dessprecher der LINKEN 
Bayern Ates Gürpinar. »All 
dies zeigt, dass dies nicht 
als Problem der neuen 
Bundesländer verstanden 
werden darf. Insbeson-
dere Bayern hat hier eine 
traurige Tradition.«

▀ ▀ Baden-Württem-
berg: DIE LINKE wider-
spricht dem baden-würt-

Ehrung: Mehrere zehntausend Linke versammelten sich am 

15. Januar zur Erinnerung an die Ermordung von Rosa Luxem-

burg und Karl Liebknecht an der Gedenkstätte der Sozialisten 

in Berlin-Friedrichsfelde. Foto: Ronald Friedmann

Anzeige
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 F
rühstück im Bunker, die Welt so verdammt 
unsicher da draußen. Mineralwasser von 
2007, Büchsenwurst von 19** (Rest unle-
serlich) und Nachrichten aus dem Radio, 
das ich mit einer Kurbel aufgeladen habe. 

Ich höre: »…möchte ich ausdrücklich vor Schnell-
schüssen warnen!« Sieh an, sieh an… mit sicherer 
und ruhiger Hand gleich das passende Sprachbild zur 
Situation abgefeuert. Treffer. Versenkt.
Insgesamt und allgemein wird der »Schnellschuss« 
bemüht, wenn vor übereilten Reaktionen auf etwas 
gewarnt wird – nahezu unabhängig vom Thema, da 
wird der »kühle Kopf« und das »ruhige Blut« beschwo-
ren… nur nicht überhitzt und hastig, gar hektisch 
überreagieren.
Bei Sprachbildern aus dem militärischen Bereich soll-
te ja allgemein in Deckung gegangen werden. Am 
besten wäre es, sie gar nicht zu benutzen, Militäri-
sches konsequent aus dem Sprachgebrauch zu lö-
schen. Denn: Wo geschossen wird, und sei die Mu-
nition auch nur eine Wort-Hülse, ist die Gefahr von 
Querschlägern und kollateralen Schäden nicht weit.
Mittels Waffen passiert zu viel schreckliches Unheil 
und dies längst nicht mehr begrenzt auf Schlacht-
felder; die Kampfzone sind Clubs, Einkaufszentren, 
Märkte, Schulen – die Opfer zivil, die Täter mal frust-, 
mal hass- oder mal ideologiegesteuert, oft auch in 
unheiliger Dreieinigkeit. Und wenn dann etwas pas-
siert, ist ein Sprachbild, das bei jedem anderen The-
ma »nur« vor übereilten Reaktionen warnt, mit einem 
mal völlig daneben. Geht – haha – sozusagen nach 
hinten los. Bei Debatten um innere Sicherheit, deren 
Verschärfung – ist die Warnung vor Hektik gut, im Ei-
fer des Gefechts jedoch vor »Schnellschüssen« zu 
warnen, ein Rohrkrep… 
Der Text ist nun kürzer geworden, als er sollte. Ich 
bitte um Verständnis, aber Teile des Textes hätte Le-
serinnen und Leser verunsichert. Grins.

Daniel Bartsch

Schnell-
schüsse

DAS KLEINE 
BLABLA

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

tembergischen Sozial-
minister Manfred Lucha 
(Grüne), der Klinikschlie-
ßungen im Süden für un-
umgänglich und eine Sen-
kung der Standorte in 
seinem Land von 250 
auf 200 für möglich hält. 
»Krankenhäuser müs-
sen nicht konkurrenzfähig 
sein, wie es der Sozialmi-
nister fordert, sondern die 
Gesundheitsversorgung 
für alle Menschen im Land 
decken«, so Dirk Spöri, 
Landessprecher der LIN-
KEN in Baden-Württem-
berg. DIE LINKE sieht das 
größte Problem in der Un-
terbesetzung in der Pfl e-
ge, nicht in der Zahl an 
Krankenhäusern. Sie for-
dert deshalb aktuell bun-
desweit 100.000 zusätz-
liche Stellen für Pfl ege-
kräfte

▀ ▀ Thüringen: Die Thü-
ringer Frauenministerin 
Heike Werner (DIE LINKE) 
hat den Vorsitz der Gleich-
stellungs- und Frauenmi-
nisterinnenkonferenz der 
Länder übernommen. Sie 
möchte die Bekämpfung 
der Altersarmut von Frau-
en zu einem Schwerpunkt 
der Konferenz machen. 
»Altersarmut ist ein ge-
samtdeutsches Problem«, 
sagt Werner. Frauen seien 
besonders häufi g betrof-
fen, oft weil sie wegen Kin-
dererziehung oder Pfl ege 
eines Angehörigen die Er-
werbsarbeit einschränken 
oder aufgeben. Von den 
Frauen zwischen 30 und 
50 Jahren fürchten 54 Pro-
zent, dass sie trotz guter 
Ausbildung und Berufstä-
tigkeit im Alter nicht von 
ihrer Rente leben können.

▀ ▀ Brandenburg: Die 
rot-rote Regierung in Bran-
denburg hat den bundes-
weit ersten Erlass heraus-
gegeben, der ausreise-
pfl ichtigen Opfern rechter 
Gewalt ein Bleiberecht si-
chern soll. »So lange wir 
rassistische Gewaltta-
ten nicht verhindern kön-
nen, müssen wir dafür sor-
gen, dass diejenigen, die 
Opfer rassistischer und 
fremdenfeindlicher Ge-
walt wurden, besonderen 
Schutz genießen«, so die 
LINKE-Landtagsabgeord-
nete Andrea Johlige.

▀ ▀ Berlin: Die als 
Mietrebellin »Oma Anni« 
bekannt gewordene Anni 
Lenz ist tot. Die Symbolfi -
gur für den Widerstand ge-
gen Mietwucher und Gen-
trifi zierung starb in der 
Nacht zum 28. Dezember 
im Alter von 95 Jahren. An-
ni Lenz hatte an ihrem 93. 
Geburtstag die Kündigung 
für ihre Wohnung erhalten 
und sich dagegen gewehrt. 
Bekannt geworden ist sie 
durch ein Plakat der Berli-
ner LINKEN im Wahlkampf 
2016, das sie am offenen 
Fenster ihrer Wohnung 
zeigt. »Der Platz an ihrem 
Fensterbrett mag zwar leer 
sein, aber ihre Herzlichkeit 
und liebevolle Art, mit der 
sie uns stets auf ihrer Ter-
rasse empfangen hat, blei-
ben uns unvergesslich«, so 
die Berliner LINKE-Landes-
vorsitzende Katina Schu-
bert und der Bezirksvorsit-
zende Reinickendorf Felix 
Lederle in einem Gedenk-
schreiben. 

Zusammenstellung: 
Ingrid Fritz
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ZWISCHENRUF

Zivilcourage ist nötig
LINKE Bürgerschaftsabgeordnete in Hamburg protestieren gegen die gewaltsame 
Abschiebung von Gefl ohenen nach Afghanistan VON JÜRGEN STOPEL

 Die gewaltsame Abschiebung 
von abgelehnten Asylbewer-
bern nach Afghanistan im De-

zember 2016 löste und löst nach wie 
vor heftige Proteste aus. Mit Recht; 
denn Afghanistan ist in der Tat kein 
»sicheres Herkunftsland«, wie die 
Bundesregierung – wohl wider bes-
seres Wissen – behauptet. 

Am Tag ihrer Abschiebung fan-
den an vielen Orten, unter anderem 
auch am Frankfurter Flughafen, Pro-
testaktionen statt. Dank der Bürger-
schaftsfraktion der LINKEN wurde 
diese Abschiebe-Aktion auch ein The-
ma in der Hamburger Bürgerschaft 
am 14.12.2016. Acht Abgeordnete 
der LINKEN hielten zu Beginn der 
Sitzung in der Bürgerschaft schwei-
gend Plakate hoch, auf denen zu le-
sen stand: »Stoppt die Abschiebung 
nach Afghanistan.«

Daraufhin wurde die Bürger-
schaftssitzung von der Präsidentin 
Carola Veit (SPD) unterbrochen. Sie 
berief den Ältestenrat ein, der eine 
Stunde lang hinter verschlossenen 

Türen getagt haben soll. Das Präsidi-
um ohne Christiane Schneider (DIE 
LINKE) entschied, dass die gesamte 
Linksfraktion von der Sitzung ausge-
schlossen wird. Der Ältestenrat hat-
te vorher beraten. Nach Ansicht von 
Carola Veit ist der »Missbrauch des 
Parlaments als Plattform des öffentli-
chen Protests nicht der richtige Weg«, 
wie die »Hamburger Morgenpost« be-
richtete. Das Hochhalten der Plakate 
verstoße »gegen die Hausordnung der 
Bürgerschaft«.

Sabine Boeddinghaus (DIE LINKE) 
wird in der Presse mit den Worten zi-
tiert: »Unser Gewissen ist uns wich-
tiger als die Hausordnung.« Die Grü-
ne Jugend soll Kritik an der Abschie-
beaktion von Bundesinnenminister 
Thomas de Maiziere (CDU) geäußert 
haben. Eine Flüchtlingspolitikerin 
der Grünen in Nordrhein-Westfalen 
ist aus Protest gegen die Abschiebun-
gen von ihrem Amt zurückgetreten. 

Es muss die Frage erlaubt sein: Wer 
verletzt hier welche Rechte? Die Bun-
desregierung schiebt Menschen nach 

Afghanistan ab, in ein Land, in dem 
sie um ihre Gesundheit und um ihr 
Leben fürchten müssen. Das ist nicht 
nur moralisch im höchsten Sinne ver-
werfl ich, sondern menschenunwür-
dig. Ganz abgesehen von strafrechtli-
chen Aspekten. »Würde und Integri-
tät des Hohen Hauses« wurden »nicht 
ernstlich in Frage gestellt«, stellt selbst 
das »Hamburger Abendblatt« fest. Die 
Fraktion der LINKEN hielt lediglich 
Protestplakate hoch; dadurch wurde 
niemand verletzt – es war eine vollauf 
berechtigte friedliche, ja notwendige 
Aktion. Von einem »Missbrauch des 
Parlaments« kann in diesem Zusam-
menhang überhaupt keine Rede sein. 
Das Hamburger Beispiel sollte Schu-
le machen, vor allem dann, wenn die 
Bundesregierung ähnliche Abschiebe-
Aktionen in unsichere Herkunftslän-
der weiterhin planen und durchfüh-
ren sollte. 

Jürgen Stopel arbeitet in der 
Hamburger Stadtteilgruppe der LINKEN 
»Winterhude Süd – Jarrestadt« mit.

Was schenken wir Katrin?
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as Jahr 2017 liegt 
noch in den Windeln, 
doch schon ist das 
»Wort des Jahres« in 
aller Munde: »Gefähr-

der!« Im Duden wird dieser Be-
griff als Bestandteil der deutschen 
Amtssprache vermerkt. Gemeint 
sind »Personen von denen eine 
Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit ausgehen könnte«. Von sol-
chen Typen gibt es nach Schät-
zung hiesiger Wachsamkeitsor-
gane über 300. Einer davon hat 
in Berlin ein blutiges Ausrufezei-
chen gesetzt. Doch dann war er 
entwischt. Obwohl unsere Fahn-
der »vorzügliche Arbeit« geleistet 
haben, wie ihre Chefs betonten. 
Wenig später wurde der Terro-
rist entdeckt (aber in Italien) und 
erschossen. So konnte er nicht 
mehr erklären: Wer gab den Auf-
trag? Was ist das Motiv? Wo sitzen 
die Helfer? Wie wurden die Auf-
passer überlistet?
Immerhin war der Mann schon 
zehn Monate früher als »Gefähr-
der« eingestuft. Er gehörte zu 
den »Nafris« (deutsche Amtsspra-
che für nordafrikanische Inten-
sivtäter). Er war mehrfach The-
ma in den Krisenstäben und reis-
te mit 14 Decknamen über sie-
ben Staatsgrenzen hin und her. 
Aber alle Anläufe zur Abschiebung 
oder Festnahme blieben Leerläu-
fe. Man wusste nicht: Wo steckt 
er gerade? Mit wem telefoniert er? 

Welche staatsgefährdende Gewalttat 
kann man ihm beweisen? 
Er hatte versäumt, ein Schild um sei-
nen Hals zu hängen, wo er mit Datum, 
Uhrzeit und Unterschrift bekennt, mit 
einem gekaperten LKW eine Amok-
fahrt auf dem Weihnachtsmarkt zu 
veranstalten. Da helfen dann alle Be-
obachtungskameras, Abhörspezialis-
ten, Kriminalisten, die 16 Landesäm-
ter der Verfassungsschützer oder die 
37 verschiedenen Sicherheits-Appa-
rate auch nicht weiter. Außer, wenn 
sie untereinander Informationen aus-
tauschen würden. Aber da jedes Bun-
desland ein selbstständiges Fürsten-
tum ist, gehört sich das nicht … Gott 
schütze den Föderalismus!
Am Ende rettet ein wachsamer Bür-
ger mit seinem Handy die Verfolger.
Nun zwingen die Opfer und Hinter-
bliebenen, aber auch die vielen Un-
gereimtheiten der Aufpasser und das 
Wahljahr unter Ansturm von vier Op-
positionsparteien zu einer anderen 
Gangart. Linke und Grüne bedrängen 
die SPD. Die SPD hadert und kunkelt 
mit der CDU. Die CDU stöhnt unter 
dem Sperrfeuer der CSU. Die CSU 
will die AfD rechts überholen. Alle ru-
fen: »Jagt die Gefährder!«
Da wäre Nr.1 am Münchener Stamm-
tisch Angela Merkel: »Die hat doch 
die Fremden ins Land gelassen!« Die 
CDU antwortet, dass Seehofer der 
Gefährder der christdemokratischen 
Einheit ist. Die SPD fragt listig, ob 
Seehofers »Höchstgrenze« und Mer-
kels »fl exible Drosselung« nicht mit 

einem »atmenden Deckel« zu ver-
einen wären? 
Das nenne ich genial! Deutsch-
land ist umzingelt von Gefahren 
und Gefährdern. Die allerwenigs-
ten sind Islamisten. Die ganze 
Festung Europa wackelt! England 
sagt »bye-bye!«. Die Türkei warnt: 
»Wir kommen!« Die Griechen rufen 
nach Hilfe. Die Russen werden ge-
würgt. Die Mittelmeerländer wan-
ken. Trump plant Mauern nach Sü-
den und Strafzölle nach außen. Am 
Lenkrad der Weltbank, der UNO, 
der NATO, der Rohstoffbörsen und 
Ölkonzerne sitzen Trumps Milliar-
däre. Alle Gernegroße der reichen 
Nordhälfte trampeln auf die schwä-
cheren Länder der Südhälfte her-
um. Alle Rechts-Regierungen wol-
len das bewahren. Alle Links-Regie-
rungen wollen das ändern.
Deutschland wird im Herbst ein 
Scheitelpunkt dieser Wippe. Wenn 
sich nichts ändert, hilft kein »at-
mender Deckel«. Ertrunkene at-
men nicht. Die Auffanglager auch 
nicht, die stinken und frieren. Wer 
nun den Deckel an der Obergrenze 
zuschraubt, gefährdet den ganzen 
Topf und verbrüht sich die Pfoten.

Illustration: Ale Sund Umzingelt 
von Gefährdern

JENS JANSEN

FEUILLETON
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GESCHICHTE

Tlatelolco
Vor 50 Jahren, am 14. Februar 1967, wurde in Mexiko-Stadt der Vertrag über ein atomwaffen-
freies Lateinamerika unterzeichnet VON RONALD FRIEDMANN

 Am 14. Februar 1967 war Tla-
telolco, der zentrale Stadtteil 
der mexikanischen Haupt-

stadt, Schauplatz eines historischen 
Ereignisses, das bis heute weltweit 
nachwirkt: Nur wenige Dutzend 
Schritte vom berühmten Platz der 
Drei Kulturen entfernt, dessen gran-
diose Bauwerke aus sieben Jahrhun-
derten die verschiedenen Epochen 
der mexikanischen Geschichte sym-
bolisieren, wurde nach mehrjährigen 

erklärten die Signatarstaaten völker-
rechtlich verbindlich, den atomwaf-
fenfreien Status des Vertragsgebiets 
respektieren zu wollen. Nach der Ra-
tifi zierung durch Mexiko und El Sal-
vador trat der Vertrag von Tlatelolco 
am 22. April 1968 in Kraft. Obwohl 
alle Staaten Lateinamerikas und der 
Karibik, mit Ausnahme Kubas, den 
Vertrag am 14. Februar 1967 unter-
zeichnet hatten, dauerte es mehr als 
35 Jahre, bis alle Staaten des Ver-
tragsgebietes den Vertrag ratifi ziert 
hatten. 

Kuba, das im Gefolge der US-ame-
rikanischen Boykottpolitik jahrzehn-
telang de facto aus der lateinameri-
kanischen Staatengemeinschaft aus-
geschlossen war, unterzeichnete den 
Vertrag erst am 25. März 1995. Die 
beständige Bedrohung Kubas durch 
die USA und die fortgesetzte US-ame-
rikanische Okkupation Guantána-
mos, eines integralen Teils des ku-
banischen Staatsgebietes, so eine of-
fi zielle Erklärung des kubanischen 
Außenministerium nach der Ratifi -
zierung des Vertrages von Tlatelolco 
am 23. Oktober 2002, habe Kuba vie-
le Jahre veranlasst, sich dem Vertrag 
nicht anzuschließen. Doch Kuba habe 
angesichts der seit 1990 grundlegend 
veränderten Weltlage seinen Wil-
len und seine Bereitschaft zum Aus-
druck bringen wollen, einen Beitrag 
zur weltweiten Abrüstung zu leisten.

Andere lateinamerikanische Staa-
ten verzögerten die Ratifizierung 
über Jahrzehnte oder versuchten, 
sich durch Protokollerklärungen ei-
nen politischen »Spielraum« offen zu 
halten. Argentinien etwa setzte den 
Vertrag von Tlatelolco erst am 18. Ja-
nuar 1994 in Kraft. In Brasilien gab es 
über viele Jahre hinweg geheime Be-
strebungen, eine eigene Atombombe 
zu entwickeln und zu bauen. 

Trotz aller Unzulänglichkeiten des 
Vertrages von Tlatelolco und trotz al-
ler Verzögerungen bei seiner Rati-
fi zierung fand die Idee atomwaffen-
freier Zonen ein weltweites Echo. Mit 
dem Vertrag von Rarotonga, der am 

11. November 1986 in Kraft trat, er-
klärten sich 13 Staaten des Südpazi-
fi k zur atomwaffenfreien Zone.

114 Staaten

Vom 20. bis 22. Juni 1988 lud die Re-
gierung der DDR zu einem Internatio-
nalen Treffen für kernwaffenfreie Zo-
nen nach Berlin ein. Drei Tage lang 
berieten mehr als eintausend Abge-
sandte von Regierungen, Parteien 
und Organisationen aus rund 120 
Ländern Fragen der internationalen 
Sicherheit. Auch aus der alten Bun-
desrepublik waren namhafte Persön-
lichkeiten angereist. Zur offi ziellen 
Delegation der SPD gehörten Egon 
Bahr, Hermann Scheer, Olaf Scholz 
und Karsten Voigt, die Grünen wur-
den unter anderem von Petra Kelly 
vertreten, und selbst die FDP hatte 
Mitglieder ihrer Bundestagsfraktion 
und ihres Bundesvorstandes in die 
Hauptstadt der DDR entsandt. Mit 
dem Ende der DDR nur eineinhalb 
Jahre später waren allerdings alle 
Impulse obsolet, die von der Berliner 
Konferenz ausgegangen waren.

In den vergangenen rund zwanzig 
Jahren entstanden drei weitere atom-
waffenfreie Zonen – in Südostasien 
durch das Abkommen von Bangkok 
(1995), in Afrikadurch das Abkom-
men von Pelindaba (2006) und in Mit-
telasien durch das Abkommen von Se-
mipalatinsk (2006). Gegenwärtig gibt 
es weltweit also fünf atomwaffenfreie 
Zonen, zu denen 114 Staaten gehören.

Und schließlich: Durch den soge-
nannten Zwei-plus-Vier-Vertrag über 
den Status des »wieder«vereinigten 
Deutschland vom 12. September 1990 
wurde Ostdeutschland dauerhaft zur 
atomwaffenfreien Zone erklärt. In 
Westdeutschland ist die Stationie-
rung von Atomwaffen weiterhin mög-
lich. Mehr noch, die Bundesregierung 
zahlt jährlich etliche Millionen Euro, 
um die Stationierung US-amerikani-
scher Atomwaffen in Deutschland zu 
fi nanzieren. 

Verhandlungen der Vertrag von Tla-
telolco unterzeichnet, der das Testen, 
das Stationieren, den Besitz sowie 
die Herstellung von Atomwaffen in 
Lateinamerika und der Karibik ver-
bietet.

Zum ersten Mal in der Geschich-
te wurde ein von Menschen bewohn-
tes Gebiet zur atomwaffenfreien Zone 
erklärt, nachdem bereits durch den 
Antarktisvertrag, der am 23. Juni 
1961 in Kraft getreten war, ein ganzer, 
wenn auch weitgehend menschenlee-
rer Kontinent geschützt worden war. 
Zwei Zusatzprotokolle ergänzten den 
Vertrag: Im ersten Dokument ver-
pfl ichteten sich die USA, Großbri-
tannien, die Niederlande und Frank-
reich, die in Lateinamerika und der 
Karibik Überseeterritorien besaßen, 
die Bestimmungen des Vertrages ein-
zuhalten. Im zweiten Dokument, das 
von den fünf offi ziellen Atomwaffen-
staaten, also den USA, Großbritanni-
en, Frankreich, China und der dama-
ligen Sowjetunion ratifi ziert wurde, 
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ARTHUR PAUL

 H
ier im Herzen Berlins 
erkennt man sofort: 
Die Staatsoper gehört 
zu einer Weltmetropo-
le. Und weil Berlin kei-

ne ruppige Service-Wüste ist, steht 
gleich neben dem Ticketschalter ein 
Geldautomat. Beide Rondelle erin-
nern zwar an ein Dixi-Klo, aber das 
vergisst man, sobald man die Preise 
vergleicht. Je nach Platz, Programm 
und Besetzung kann ein Sitz in der 
Oper über 150 Euro kosten. Das 
waren mal 300 D-Mark oder 1.500 
Ostmark. Damals wie heute war das 
aber nicht der wahre Preis. Heute 
legt der Staat unsichtbar noch 180 
Euro pro Ticket daneben. In Ostber-
lin waren die Preise zwar niedriger, 
aber die Subventionen umso höher, 

NACHBELICHTET

damit das Volk zur Kunst und die Kunst 
zum Volk fi ndet.
Die Tragik bei diesem Objekt besteht 
darin, dass es sich seit sieben Jahren 
um eine Baustelle und keine Spielstätte 
handelt. Bauzeit und Kosten haben sich 
verdoppelt. Aber die Sanierung war nö-
tig, wegen Brandschutz, Akustik, Büh-
nentechnik, Klimaanlage, Probenräu-
men und Denkmalspfl ege.
Der »Alte Fritz« ließ 1742 die »Hofoper« 
errichten. Baumeister Knobelsdorff 
brauchte drei Jahre dafür. Im II. Welt-
krieg zertrümmerten die Bomber das 
Gebäude. Die DDR brauchte mit Bau-
meister Paulick drei Jahre für den stil-
gerechten Wiederaufbau bis 1955. Nun 
wird schon sieben Jahre saniert. Beim 
ersten Klangtest gab es Freudentränen 
unter den Musikern. 

Die Historiker werden sich freu-
en, denn das Haus atmet Geschich-
te. Der Preußenkönig, der musizier-
te und sich der Aufklärung verbun-
den fühlte, stellte die Oper nicht in 
den Schlosshof, sondern in den öf-
fentlichen Raum. Hier haben große 
Künstler gewirkt. In der Revolution 
von 1848 schrieben Handwerker mit 
Kreide an die Wände »Nationaleigen-
tum!« Bei der Revolution 1918 wurde 
die »Staatsoper« daraus. In der DDR 
wurde sie eine Bühne zur Erbauung 
des Volkes. Nach der Kehrtwende 
1989 änderte sich mit den Eintritts-
preisen das Publikum. Mal sehen, ob 
2017 alle Steuerzahler, die die 239 
Millionen Sanierungskosten bezah-
len, auch ohne Nachtanken am Geld-
automat dort hinein kommen.

Baustelle 
statt 

Spielstätte
Foto: Thomas Herbell
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HASS 
IST AUCH 

KEINE 
LÖSUNG

GELESEN VON

INGRID FEIXTV AUF ARABISCH

Die Deutsche Welle (DW) 
wird ihr arabischsprachi-
ges TV-Programm für Ge-
fl ohene bis Ende 2017 fort-
setzen. Der Satellitenbe-
treiber SES Astra sagte 
eine entsprechende Ver-
längerung für die kosten-
lose Übertragung von DW 
Arabia2 zu. Neben der DW 
stellen ARD und ZDF Sen-
dungen zur Verfügung, un-
ter anderem »Die Sendung 
mit der Maus«, die Kinder-
nachrichten »Logo« und di-
verse Dokumentationen. 
»Wenn das Angebot Ende 
2007 ausläuft, werden vie-
le der Flüchtlinge bereits in 
der Lage sein, die deutsch-
sprachigen TV-Angebote 
von ARD und ZDF zu verfol-
gen«, sagte DW-Intendant 
Peter Limbourg.

SEXISMUS

Frauen, die Musik kompo-
nieren, erhalten dafür im 
Schnitt 35 Prozent weniger 
Geld als Männer. Das ist 
das Ergebnis einer Studie 
des Deutschen Kulturrats. 
Aus ihr geht hervor, dass 
Frauen im Kulturbetrieb ex-
trem benachteiligt werden 
– vor allem in der klassi-
schen Musik. Im Dezember 
hat der Runde Tisch »Frau-
en in Kultur und Medien« 
seine Arbeit aufgenommen, 
der über Maßnahmen für 
mehr Gleichberechtigung 
beraten soll. Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters 
(CDU) hatte die Einrichtung 
nach Erscheinen der Un-
tersuchung versprochen. 

Aus Anlass der Arbeitsauf-
nahme hat der Kulturrat die 
Studie im Internet als kos-
tenloses E-Book veröffent-
licht.
www.kulturrat.de

BAUHAUS

In Weimar hat die Errich-
tung des neuen Bauhaus-
Museums begonnen. Bis 
Ende 2017 soll der Rohbau 
des Hauses aus Glas und 
Beton abgeschlossen sein. 
Die Eröffnung des Muse-
ums ist zum 100. Jahrestag 
der 1919 gegründeten De-
sign- und Architekturschu-
le vorgesehen. Ursprüng-
lich sollte es schon 2014 
fertig sein. Doch der Bau-
beginn wurde immer wie-
der verschoben.

AUSSTELLUNG

Das Haus der Geschichte 
in Bonn zeigt noch bis zum 
2. April 2017 die Ausstel-
lung »Zuhause ist ein fer-
nes Land« mit Fotografi en 
von Gundula Schulze Eldow 
über den Alltag in der DDR. 
»Sie stellt eine Gesellschaft 
der 1980er Jahre vor, die 
zwischen wirtschaftlicher 
Misere und individuellem 
Aufbegehren zu überleben 
versucht«, teilt das Muse-
um mit. In der Daueraus-
stellung des Hauses der 
Geschichte ist übrigens 
auch der SED-Parteiaus-
weis des Genossen Lothar 
Hornbogen zu sehen, der 
heute für das Archiv des 
Parteivorstandes der LIN-
KEN zuständig ist.

KULTUR

 Nun ja, dass es sich um einen nützlichen Ro-
man handelt, ist eine Behauptung des Unter-
titels. Aber immerhin, von gut ist hier nicht 

die Rede. Aber das wird nicht der Grund gewesen 
sein, warum kein Verlag in den USA diesen Debüt-
Roman veröffentlichen wollte. Immerhin spiegelt 
diese Wutschrift des in Kalifornien lebenden Autors 
wider, was unsere »schöne« neue digitale Welt aus-
macht und wie sie unser Leben, Denken und Fühlen 
verändert.
Wenn man überhaupt von einer Handlung sprechen 
will, geht es zunächst um die Comiczeichnerin Ade-
line, um ihr Leben und das ihrer Freunde, vor allem 
Schriftsteller und Zeichner. In deren Leben nimmt 
das Internet mit Google, Twitter Facebook, App-
le und so weiter einen zentralen Platz ein. Adeline 
gerät in einen Shitstorm, weil sie in einem Vortrag 
von der zweifelhaften Vorbildwirkung zweier Pop-
Stars sprach. Sie sucht Rat bei ihren Freunden, fi n-
det aber nur eine frustrierende und frustrierte Le-
benswelt vor, in einem Land mit einer »Kriegskultur 
voll guter Menschen«, einem Internet als große Ma-
nipulationsmaschine mit einem einzigen Streben, 
dem nach Profi t. Der Erzähler/Autor gibt sich da-
bei als Erklärer, wobei er ganz im Duktus und in der 
Form der »modernen« Kommunikation Wahrheiten 
und Behauptungen zusammenwürfelt und sprach-
lich eher ein Schmähwörterbuch als einen Duden 
brauchte. Obwohl Ähnlichkeiten mit realen Perso-
nen »rein zufällig« sein sollen, gibt es eine Men-
ge Klarnamen von Zuckerberg bis Obama und jede 
Menge realer Fakten – nachprüfbar im Internet. Ei-
gentlich sollte man das Buch als bitterböse Sati-
re lesen. Doch ich fürchte, Satire ist ein im Internet 
kaum bekanntes Genre und lässt sich auch schlecht 
twittern. Einen Versuch ist es aber wert.

Jarett Kobek 
Ich hasse dieses Internet

Ein nützlicher Roman
Aus dem Amerikanischen
von Eva Kemper
S. Fischer Verlag
368 Seiten, 20 Euro
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 F
ür Frau Thatcher war es so 
typisch, ihre eigene Politik 
als alternativlos auszuge-
ben, dass für sie der Begriff 
»TINA –there is no alternati-

ve« – geprägt wurde. Aber auch Hel-
mut Kohl, Gerhard Schröder und An-
gela Merkel gebrauchten diese ge-
fährliche und verlogene Behauptung 
nicht nur einmal, um ihre Politik zu 
begründen. Gefährlich, weil sie damit 
demokratische Politik in Frage stel-
len. Wenn es keine Alternativen gä-
be, sollte man die Regierung lieber 
Beamten oder Technokraten überlas-
sen. Man brauchte auch keine demo-
kratischen Wahlen mehr, wenn Poli-
tik tatsächlich alternativlos ist. Kein 
Wunder, dass gerade unzufriedene, 
ausgegrenzte oder hoffnungslose 
Menschen sich zunehmend an Wah-
len nicht mehr beteiligten. Profes-
sor Wolfgang Merkel warnte in einem 
Artikel unter der Überschrift »Krise? 
Krise!« im August 2013, dass wir auf 
dem Weg zur Zwei-Drittel  oder gar 
halbierten Demokratie seien. Doch 
spätestens mit der Landtagswahl in 
Brandenburg vor drei Jahren zeig-
te sich eine neue Entwicklung. Jene, 
die mutlos waren, ausgeschlossenen 
wurden und sich selbst ausschlos-
sen, entdeckten eine Möglichkeit, ih-
ren Unmut, Zorn und Protest auszu-
drücken, in dem sie die Alternative 
für Deutschland (AfD) wählten.
Die AfD bietet keine wirklichen Alter-
nativen für Deutschland und die Po-
litik, außer reaktionäre antieuropäi-
sche, fremdenfeindliche und nationa-
listische Alternativen, die zurück in 
die Vergangenheit führen. Und den-
noch wenden sich zunehmend Men-
schen ihr zu. Und niemand sollte da-
rauf vertrauen, dass die Kämpfe in-
nerhalb dieser Partei oder ihre de-
mokratische und parlamentarische 
Wirkungslosigkeit dafür sorgen, dass 
sich nicht weiter viele Menschen ihr 
zuwenden. Die parlamentarischen 
und medialen Auseinandersetzungen 
mit den Positionen der AfD sind not-
wendig, aber auch sie ändern die ein-
getretene Situation nicht. Letzten En-
des zahlen Gesellschaft, Demokratie 
und praktisch alle etablierten Partei-
en den bedrohlichen Preis dafür, dass 
seit Jahrzehnten keine wirklichen po-

litischen, sozialen und friedenspoliti-
sche Alternativen in Angriff genom-
men, sondern abgelehnt und geleug-
net wurden und die sich zuspitzen-
de soziale Spaltung der Gesellschaft 
und der Welt in Kauf genommen wur-
de. Leserinnen und Leser von DIS-
PUT werden zurecht widersprechen. 
DIE LINKE leistet Widerstand gegen 
diese Politik und setzt sich für ihre 
umfassende Überwindung seit jeher 
ein. Doch für die große und wachsen-
de Zahl der Menschen, die von der 
herrschenden Politik hören und er-
leben, dass grundsätzliche Alterna-
tiven nicht möglich seien, wird nicht 
zwischen eben den etablierten Par-
teien differenziert. Und DIE LINKE ist 
gegenwärtig in drei Landesregierun-
gen, führt jene in Thüringen sogar an. 
In allen drei Ländern wurde und wird 
Politik verändert. Aber die großen ge-
sellschaftlichen, sozialen, wirtschaft-
lichen oder fi nanzpolitischen Bedin-
gungen werden nicht auf Landesebe-
ne gemacht, sie wird dagegen mit hi-
neingezogen oder zumindest von der 
Mehrheit der Menschen mitverant-
wortlich gemacht. 
Wahrscheinlich wiederhole ich mich, 
wenn ich schreibe, dass es vor al-
lem darauf ankommt, dass demokra-
tische Parteien und allen voran DIE 
LINKE gerade jenen Menschen Hoff-
nung machen und Zuversicht geben, 
die sie selbst aufgegeben haben. In 
der Welt und in der Bundesrepub-
lik läuft so viel schief, und für so vie-
le Menschen. Da möchte man dich-
ten und glauben wie der Dichter und 
Gläubige Hebbel: »Und aus seinen 
Finsternissen/ Tritt der Herr soweit 
er kann,/ Und die Fäden die zerris-
sen/ Knüpft er wieder alle an.« Doch 
das hatten viele von uns gelernt, und 
eine solche Haltung müssen wir ge-
rade auch an jene Menschen heran-
bringen, die wieder einmal auf ande-
re, auf die Falschen, hoffen: »Es ret-
tet uns kein höh‘res Wesen,/ kein 
Gott, kein Kaiser noch Tribun/ Uns 
aus dem Elend zu erlösen/ können 
wir nur selber tun!« Es war nicht al-
les falsch oder schlecht in der Ver-
gangenheit.

JANUARKOLUMNE

Foto: Gert Gampe

TINA

ANDRÉ BRIE
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