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FRAGEZEICHEN

Celine, was
ist spannend
beim Parteitag?
Die Atmosphäre, gemeinsam etwas im anstehenden Wahlkampf erreichen zu
wollen, und die breite Verteilung und die Erfahrungen von Gleichgesinnten im
ganzen Bundesgebiet. Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Das Ergebnis bei der NRW-Wahl. Ich hatte mit mehr gerechnet. Dass wir nicht in
den Landtag eingezogen sind, war ein Schlag. Was ist für dich links? Der Teil
des politischen Lebens, der sich mit Menschen und ihren Bedürfnissen auseinandersetzt. Worin siehst du deine größte Stärke … Das ist immer die schwerste Frage … deine größte Schwäche? Ich bin zu oft zu emotional bei der Sache.
Was war dein erster Berufswunsch? Ich wollte im Altenheim arbeiten. Ich
habe auch ein Praktikum in einem Altenheim gemacht. Wenn du Parteivorsitzende wärst … würde ich vermutlich Angst haben, jemanden zu verärgern. Wir
sind ja ziemlich verschieden in unserer Partei. Ich bewundere Katja manchmal,
dass sie das so gut hinbekommt. Was regt dich auf? Die Blindheit vieler gegenüber der Ungerechtigkeit und Ungleichheit in der Gesellschaft. Dass sie sich dagegen verschließen und nur ihre eigene Perspektive gelten lassen. Wofür gibst
du gern Geld aus? Bücher. Ich lese gedruckte Bücher, nicht elektronisch. Und
man sieht meinen Büchern an, dass ich sie gelesen habe. Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist? Ja. Ich habe früh angefangen, politisch aktiv zu
sein, und bin viel angeeckt. Manchmal wünsche ich mir, dass das nicht der Fall
ist. Müssen HeldInnen und Vorbilder sein? Nein. Man kann auch sein eigenes
Vorbild sein. Wann fühlst du dich gut? Wenn ich viel geschafft habe und mich
ausruhen kann. Mit wem lachst du besonders gern? Mit meiner Familie. Wovor hast du Angst? Davor, dass mein Leben nicht so wird, wie ich möchte. Dass
mir Türen verschlossen werden. Wie lautet dein Lebensmotto? Man kann alles, was man möchte, auch erreichen.
Celine Erlenhofer, 18, studiert Jura und ist im Kreisvorstand der LINKEN Dortmund. Sie ist seit vier
Jahren Mitglied der LINKEN und war die jüngste Delegierte beim Parteitag in Hannover.

DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied
unserer Partei nach dem vollen Ernst im
richtigen Leben.
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Parteitag mit
Programm
Wofür steht DIE LINKE? Mit welchen programmatischen Zielen geht die Partei in die
Auseinandersetzungen zur Bundestagswahl
2017? Wie will sie den Wahlkampf führen?
Diese Fragen beschäftigten den Bundesparteitag vom 9. bis 11. Juni in Hannover. Die
Delegierten (sowie zahlreiche Gäste) berieten ausführlich die Endfassung des Wahlprogramms und verabschiedeten es schließlich
mit eindeutiger Mehrheit.
Zu den Rednerinnen und Rednern gehörten
die Parteivorsitzenden Katja Kipping und
Bernd Riexinger, die Spitzenkandidaten Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch sowie
Gabi Zimmer, Hans Modrow und Gregor Gysi.
Der Parteitag wählte die Schiedskommission
und die Finanzrevisionskommission neu und
verabschiedete eine Reihe von Beschlüssen
und Resolutionen, unter anderem gegen den
G20-Gipfel in Hamburg und gegen die Autobahnprivatisierung. DISPUT gibt auf den folgenden Seiten einen Überblick.
Alle Dokumente und Reden sind im Internet nachzulesen. Das Wahlprogramm wird
im DISPUT-Augustheft ausführlich vorgestellt.
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Gerechtigkeitspartei
»DIE LINKE kämpft dafür, dass dein Leben besser wird!« KATJA KIPPING stimmt die Partei auf
den Wahlkampf ein. Auszüge aus ihrer Rede

W

ir wollen ein Land für alle,
die hier leben. Wir kämpfen
für eine solidarische Einwanderungsgesellschaft, und wir lassen die Flüchtenden nicht an den Außengrenzen krepieren, sondern wir
helfen ihnen. Auch darum geht es im
September!
Dieses Land, dieses Wir, auf das
sich die Rechten so gern beziehen –
das sind nicht die Zusammenrottungen von Pegida und der AfD. Dieses
Land sind alle, die hier leben. Wir sind
Christen und Muslime, Jüdinnen und
Konfessionslose. Wir lieben, wen wir
wollen und wie wir wollen! Wir fragen
nicht nach nationalen Stammbäumen.
Wir – das sind auch die jungen Berufsschülerinnen aus Nürnberg, die
sich für ihren Mitschüler einsetzten,
als dieser zurück nach Afghanistan,
zurück in den Krieg abgeschoben werden sollte. Und die dafür heftig angegriffen wurden.
Bei uns stehen die Interessen der
Ärmeren und der Mittelschicht im
Mittelpunkt. Da können sich alle
drauf verlassen. Wir sind die Gerechtigkeitspartei.
Wir sind die feste Burg der sozialen
Gerechtigkeit und des Friedens in diesem Land. Und genau deshalb ist es so
wichtig, dass wir nun einen engagierten Wahlkampf hinlegen und gestärkt
aus den Wahlen hervorgehen.

Gut aufgestellt
Dafür sind wir gut aufgestellt. Auch
personell. Wir ziehen mit unseren
Spitzenkandidaten Dietmar und Sahra in den Wahlkampf. Wir als Vorsitzende stehen hinter euch. So wie die
ganze Partei mit uns zusammen in
diesen großartigen Wahlkampf ziehen wird.
Wir haben tolle inhaltliche Angebote. Mit unserem Rentenkonzept,
mit der solidarischen Gesundheitsversicherung und unserem Steuermodell wollen wir die Mittelschichten deutlich besserstellen.
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Was das konkret heißt, will ich an
nur zwei Beispielen verdeutlichen.
Eine Facharbeiterin mit 3.400 Euro
brutto behält bei uns 200 Euro mehr
im Monat auf dem Konto. Unser Rentenkonzept sieht zudem eine Aufwertung von niedrigen Löhnen vor.
Im Ergebnis würde eine Verkäuferin
270 Euro mehr Rente bekommen.
Keine andere Partei hat so konkrete, seriös durchgerechnete Vorschläge wie wir. Wir sind die Partei, die
die Mittelschicht wirklich besserstellen will. Aber wir verbinden das mit
dem Ziel, dass keiner in diesem Land
in Armut fallen darf. Keiner soll im
Bedarfsfall unter 1.050 Euro fallen.
Dafür stehen die solidarische Mindestrente und die sanktionsfreie Mindestsicherung.
Ich ﬁnde, das ist wirklich eine
Zukunft, für die es sich zu kämpfen
lohnt! Sorgt dafür, dass sich das rumspricht! Sagt das allen, mit denen ihr
in den nächsten 15 Wochen ins Gespräch kommt: DIE LINKE kämpft dafür, dass dein Leben besser wird!
Egal, ob du eine gute Arbeit hast
oder einen schlechten Job machen
musst. Egal, ob du aufgegeben hast,
eine Beschäftigung zu ﬁnden, oder bereits in Rente bist: DIE LINKE macht
das Land gerechter und du wirst da-

von proﬁtieren. Du bekommst mehr,
denn du verdienst mehr. Wenn viele
mehr bekommen, dann nehmen auch
der Neid, die Angst und der Stress ab.
Dann haben die rechten Hetzer weniger Futter, und dann wird das Leben
für alle besser. …
Wer meint, Hartz IV sei allein ein
Problem der Abgehängten, der irrt.
Wer Angst hat, der sagt bei der
nächsten Lohnkürzung eher ja als
nein. Wer Angst hat, ist weniger bereit zu teilen. Das wirkt sich auf alle aus, und deswegen fällt der lange
Schatten von Hartz IV auf die gesamte Gesellschaft.
Wer meint, die sanktionsfreie Mindestsicherung sei nur etwas für die
Hartz-IV-Betroffenen, der irrt. Soziale Garantien nützen auch denen, die
heute noch eine Arbeit haben. Denn
wer weiß schon in Zeiten von Digitalisierung, ob er in fünf Jahren seine
Arbeit noch haben wird. Womöglich
steht nur eine betriebsbedingte Kündigung oder bei Selbstständigen eine schwere Krankheit zwischen dem
Jetzt und dem freien Fall in ein System der Schikane. Und das, was nur
für die ANDEREN gedacht war, betrifft einen plötzlich selber.
Wir sind Sozialistinnen und Sozialisten, die um eine andere Zukunft
kämpfen. Ich meine, eine LINKE auf
der Höhe der Zeit stellt sich dem Thema Digitalisierung offensiv von links.
Ja, in der Arbeitswelt stehen Umwälzungen an. Diese verlangen nach
sozialen Garantien, nach radikaler
Arbeitszeitverkürzung und einer
grundlegenden Veränderung der Eigentumsform.
Wissen ist ein Gut, das nicht knapper wird, wenn wir es teilen. Im Gegenteil. Und so gesehen ist Digitalisierung auch eine große Chance – gerade für LINKE. Letztlich geht es darum, die Kreativität der Vielen aus
der Zwangsjacke der kapitalistischen
Produktionsweise zu befreien.
Alle, die an diesen Zukunftsthemen mit uns weiter arbeiten wollen,
sind herzlich eingeladen.
DISPUT Juni 2017

Klare Kampfansage
»Wir bieten den neoliberalen Kräften die Stirn.« Auszüge aus BERND RIEXINGERS Rede
zum LINKEN Programm

D

as Lager der sozialen Kälte mobilisiert alles, was es hat. Mit
dem Rückenwind aktueller
Umfragen tun sie so, als sei die Wiederwahl von Angela Merkel schon gelaufen – mit dem Ziel, die politische
Auseinandersetzung um echte Alternativen zu lähmen.
Vier weitere Jahre Merkel, vielleicht sogar mit der FDP als Juniorpartner. Was hieße das denn? Die Verkäuferin in Stuttgart, München oder
Frankfurt wird weitere vier Jahre
vergeblich auf eine bezahlbare Wohnung warten müssen. Die alleinerziehende Mutter mit Hartz IV wird weiterhin am Essen und an der Kleidung
ihrer Kinder sparen müssen.
Die Beschäftigten in der Pﬂege
können sich ihre ausgetretenen Schuhe neu besohlen lassen, um weiterhin im Laufschritt und außer Atem
ihre vielen, vielen Patienten zu betreuen. Die zukünftigen Rentnerinnen und Rentner können schon mal
rechnen, wie sie mit 800 Euro über
die Runden kommen. Und die Reichen und Vermögenden? Die können
den Champagner schon kalt stellen.
Nein, die Wahl ist eben nicht gelaufen, es sei denn, wir gehen diesen Propheten selbst auf den Leim.
Merkel und ihre Politik können abgewählt werden. Das geht tatsächlich!
In Großbritannien hätte vor vier Monaten auch niemand damit gerechnet, dass Theresa May diese Wahl
nicht gewinnen würde.
Der kurze Hype um Martin Schulz
hat eines ans Licht gebracht: Viele
Menschen merken, dass es in unserem Land nicht gerecht zugeht. Sie
hatten gehofft, Schulz macht wieder
sozialdemokratische Politik. Mit nur
wenigen Auftritten hat Schulz diese
Hoffnung von Millionen Menschen
erst geweckt – und dann in kurzer
Zeit enttäuscht. Ganz zu Beginn hatte
er noch gute Überschriften. Aber es
folgte nix. Kaum konkrete Konzepte,
wenig Mumm. …
Deutschland liegt bei den gesetzlichen Mindestlöhnen im unteren Mit-
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telfeld. 11,12 Euro in Luxemburg, in
Frankreich 9,61 Euro. Deutschland
liegt hinter Nordirland. Statt bei den
Exportüberschüssen Jahr für Jahr
Weltmeister zu sein, wäre es höchste Zeit, dass wir endlich einmal bei
den Mindestlöhnen und Löhnen an
der Spitze stehen. Deshalb brauchen
wir dringend einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro die Stunde. …

Arbeit aufwerten
Der Arbeit ihren Wert nehmen. Sie
auf Nützlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu reduzieren. Das ist der
Kern neoliberaler Politik. … Arbeit
ist niemals nur Lohnerwerb. Wer
sagt, »Hauptsache Arbeit« würde genügen, hat nichts von den Kämpfen
der Arbeiterbewegung und gar nichts
davon begriffen, dass der Mensch
ein soziales Wesen ist. Deshalb ging
und geht es immer um befriedigende, um sinnvolle Arbeit. Es geht darum, mehr Zeit zur eigenen Verfügung
zu haben – für die Kinder, für Freunde! Für die Selbstverwirklichung, für
Kultur, um die Welt kennenzulernen
– und um sie zu verändern! …
Wer in unserem Land davon
spricht, dass es keine Verwahrlo-

sung gibt, der sollte öfter mal eine
Toilette in unseren Schulen aufsuchen. 300.000 Kita-Plätze fehlen und
mindestens 70.000 Erzieherinnen. In
den Schulen steht der Unterrichtsausfall auf dem Stundenplan, weil
ausgebildete Lehrkräfte fehlen. Es
ist unglaublich, dass heute weniger
Arbeiter-Kinder die Universität besuchen als in den siebziger Jahren.
Sportunterricht fällt aus, weil Decken in den Turnhallen einsturzgefährdet sind. In manchen Universitäten ﬁnden Studenten nicht einmal
mehr Stehplätze. …
Wenige werden immer reicher,
und das Öffentliche verarmt. Das sagt
alles über die Politik der letzten Jahre. Unsere Idee ist eine völlig andere:
Wir wollen Wohlstand für alle, und
zwar gleichberechtigt. Egal ob HartzIV-Bezieherin, Alleinerziehende oder
Professorin. Alle erhalten gleichermaßen gebührenfreien Zugang zu Erziehung und Bildung, von der Kita bis
zur Uni.
Ticketfreier ÖPNV schafft Mobilität für alle und schont die Umwelt.
Museen, Sport, Kultur müssen für alle zugänglich sein. Das ist unsere Zukunftsvision, damit der von allen erwirtschaftete Reichtum auch allen
zugutekommt.
Deshalb fordern wir öffentliche
Investitionen von 120 Milliarden Euro in Bildung, Erziehung, Gesundheit
und in die öffentliche Infrastruktur.
…
Unser Programm ist eine klare
Kampfansage an mächtige Teile des
Kapitals, die alles in Waren und Proﬁt verwandeln wollen. Es ist eine klare Absage an Privatisierung und ein
ﬂammendes Plädoyer für die Stärkung öffentlichen und genossenschaftlichen Eigentums. Dieses Land
braucht eine starke LINKE! Wir bieten den neoliberalen Kräften die
Stirn. Wir haben den Mut, uns auch
mit den Reichen und Konzernen anzulegen! Wir streiten für einen wirklichen Politikwechsel, nicht nur für
einen Regierungswechsel.
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Fremder Hals und eigene Stärke
Von der energischen Ablehnung der Abschiebungen nach Afghanistan bis zur
Verkehrsinfrastrukturgesellschaft: die Generaldebatte VON STEFAN RICHTER

A

lle Parteitage wieder: Die Generaldebatte, in Hannover nach
den ersten Reden und vor der
Aussprache zum Bundestags-Wahlprogramm eingeordnet, bietet die konzentrierte Draufsicht auf all das, was in der
Partei bewegt, aufregt, begeistert … 90
Minuten, 30 Rednerinnen und Redner.
Ausgelost unter 75, die ans Mikro wollten.
Anja Stoeck, Spitzenkandidatin zur
Landtagswahl in Niedersachsen (Anfang 2018), fängt an und greift den
Dauerbrenner der Debatten – die Fragen: Opponieren? Regieren? Wem
nützt was? – auf. Für den Bundestagswahlkampf bedeute das: klar
unsere Politik vertreten, aber auch
klarmachen, dass ein Politikwechsel
nicht an der LINKEN scheitern würde – »zu unseren Bedingungen«. Für
einen Oppositionswahlkampf und ge-

gen die »Doppelillusion, es könne a)
in etwa 100 Tagen Rot-Rot-Grün geben und b) mit Rot-Rot-Grün gäbe es
dann einen Politikwechsel«, spricht
sich Ellen Brombacher aus. Ähnlich
Thies Gleiss: Rot-Rot-Grün sei »tot,
mausetot«. Sozialdemokratische Politik müsse genauso abgewählt werden wie Merkel. Auf Jeremy Corbyn
und Jean-Luc Mélenchon verweisend,
bezeichnet Wolfgang Gehrcke Pro-
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ﬁl und Glaubwürdigkeit als entscheidend: »Ich möchte 0 Privatisierung
– keinen Meter Autobahn und keine
öffentliche Daseinsvorsorge«. »Klare
Kante«, einen »wirklich linken und radikalen Wahlkampf« erwartet Renate
Schiefer. Es bringe nichts, so Amid
Rabieh, sich SPD und Grünen an den
Hals zu werfen. Eine kämpferische
LINKE solle sich mit den Reichen und
Mächtigen anlegen. Aus dem Wahlergebnis in NRW (»so lala«) lernt Ulrike Detjen: »Wir dürfen unsere Kritik
nicht auf SPD und Grüne beschränken, sondern müssen CDU und FDP
mit in die Kritik nehmen und der AfD
nicht das Sammeln von Proteststimmen antragen.« Sebastian Schlüsselburg, für den Regierungs- und Oppositionswahlkampf kein Widerspruch
ist, fordert dazu auf, uns nicht auseinanderdividieren zu lassen: »Lasst uns
zusammen streiten, vor allem solidarisch streiten!«
DIE LINKE zu stärken, sei auch
außen- und sicherheitspolitisch dringend notwendig, betont Tobias Pﬂüger. Zwei Prozent Aufrüstung würden
mehr Rüstung und mehr Auslandseinsätze bedeuten. »Wir sagen: Statt zwei
Prozent Aufrüstung – 100 Prozent für
Frieden und gegen Krieg!« Die Fortsetzung der eindeutigen LINKEN-Friedenspolitik verlangt unter anderen
Wolfgang Rothe. Gegen eine unkritische Verteidigung der real existierenden EU als »kleineres Übel« wen-

det sich Judith Benda: Nein zu einer
Militärunion, Kitaplätze statt Kriegseinsätze!
Der Bundestagswahlkampf werde
der »Europäischste« der Geschichte
sein, schaut Helmut Scholz voraus.
Die Europapolitik müsse durch Veränderung der nationalen Politik neu gestaltet werden. Die Bundestagswahl,
sagt Cornelia Ernst, werde entscheidenden Einﬂuss darauf haben, wie Europa in Zukunft aussieht: Wir wollen
keine Weiterführung der Großmachtpolitik. Der Zustand der EU, gemessen
an ihren Gründungsidealen, müsse radikal kritisiert werden, unterstreicht
Marika Tändler-Walenta.
Das Thema Antirassismus bewege
große Teile der Bevölkerung, berichtet
Jules El Khatib und dringt wie Anne
Marleen Schade auf eine unüberhörbare antirassistische Stimme im Wahlkampf: Nein zur Asylrechtsverschärfung! Janine Wissler erinnert daran,
dass seit Dezember 2016 bei Sammelabschiebungen mehr als 100 Menschen nach Afghanistan abgeschoben
wurden: »Jede Sammelabschiebung ist
ein Zugeständnis nach Rechtsaußen,
ebenso wie die Verstümmelung des
Asylrechts.«
Ist dies Konsens im Congress Center, sorgt die jüngste Zustimmung im
Bundesrat (Reizwort: Autobahnprivatisierung) durch die drei Bundeslän-
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Die Spitzen im Wahlkampf: Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Fotos: Jakob Huber

der mit Regierungsbeteiligung der
LINKEN für extrem unterschiedliche Reaktionen. Während Vertreter/
innen aus Brandenburg, Berlin und
Thüringen auf Erfolge ihrer Tätigkeit,
auf die Chancen mit zusätzlichen Geldern sowie auf die Kopplung der Abstimmung Länderfinanzausgleich /
Verkehrsinfrastrukturgesellschaft (eine »Erpressung«) verweisen, ﬁnden ihre Kritiker/innen vor allem ein Urteil:
durch nichts zu rechtfertigen. Trotz
Verständnisses angesichts der Zwänge
zeigt sich Hans-Gerd Öﬁnger höchst
irritiert von der Entscheidung, sie sei
ein Sieg für Schäuble und das Kapital. Sie veranschaulicht Sascha Stanicic, wohin Koalitionen mit prokapitalistischen Parteien führen: dahin, dass
unsere Prinzipien zur Verhandlungsmasse werden. Sabine Leidig erkennt
den enormen Druck der GenossInnen
in den Regierungen an, hält ihre Entscheidung dennoch für falsch. Mit einem Nein hätte sie zwar nicht verhindert, aber es hätte ein anderes Zeichen gesetzt werden können.
»Wir sind ganz klar gegen die Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge«, versichert Christian Görke
für den Landesverband Brandenburg:
DISPUT Juni 2017

Ja, wir waren erpressbar. Es sei nicht
Schuld des Erpressten, der zustimmt,
sondern es sei die Bundesregierung,
die zum Erpresser wurde, weil sie die
Abstimmung gekoppelt habe. Die drei
Bundesländer haben daraufhin den
Vermittlungsausschuss angerufen,
um die Abstimmung voneinander zu
trennen. Erfolglos. Wir wollen die Privatisierung der Autobahn nicht, bekräftigt ebenfalls Katina Schubert:
Aber hätten wir gleichzeitig Nein zum
Länderﬁnanzausgleich gesagt, hätten
wir das niemals durchhalten können,
weil wir all das, wofür wir gewählt
worden sind, nicht mehr hätten umsetzen können. Und Klaus Lederer:
»Die Herausforderung besteht doch in
Folgendem: erstens alle Spielräume in
Regierung und Parlament nutzen und
zweitens uns selbst den Druck organisieren zur Durchsetzung unserer Positionen.« In Opposition wie in Regierungsbeteiligung wirke links, meint
Anke Hofmann-Domke und empﬁehlt einen Blick in die rot-rot-grüne
Halbzeitbilanz in Thüringen.
Mit Blick auf den Wahlkampf fordert Daniel Kerekes: »Lasst auch mal
jüngere Leute ran! Davon gibt’s genug
in der Partei«, und Lissy Bott stellt die

Kampagne des Jugendverbandes vor:
für eine Welt ohne Grenzen, für mehr
Freiräume für junge Leute, für eine
völlig neue Verteilung der Arbeit.
Ein besseres Leben für alle erfordere, die Benachteiligung für Menschen mit Behinderung in der Schule
und auf dem Arbeitsmarkt abzubauen, hebt Margit Glasow hervor: »DIE
LINKE muss sich klar zur Inklusion
bekennen.« – Und, was für Jennifer
Michelle Rath nicht zuletzt unter dem
Aspekt der Menschenrechte wichtig
ist, zum Thema Trans und Inter.
Wie Leiharbeit und Werkverträge täglich bei sehr vielen Menschen
Angst hervorrufen, beschreibt Panagiotis Zianakas. Geld für soziale Gerechtigkeit sei genug da, und DIE LINKE habe ein überzeugendes Finanzkonzept – darauf macht Andreas
Brändle aufmerksam: »Wir brauchen
eine Finanzrevolution.«
90 Minuten Generaldebatte: viele Themen, manche Differenzen, viele Übereinstimmungen. Die Grundlinie des Programmentwurfs scheint zu stimmen.
Aber, wie es eine Rednerin ausdrückt:
Das ist erst Papier, wir müssen den
Worten Taten folgen lassen.
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Im Zeichen des Erfolgs
Die Geburt eines empathischen Programms: In Hannover beschlossen die Delegierten die
Grundsätze für den Bundestagswahlkampf VON HARALD W. JÜRGENSONN

N

ach zweieinhalb Tagen Debatten- und Abstimmungsmarathon ein wichtiges Ergebnis:
Frieden steht jetzt auch ofﬁziell ganz
oben auf der Wahl-Agenda. »Die Zukunft, für die wir kämpfen: Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle.« ist das Dokument überschrieben, das DIE LINKE am 24. September zum Erfolg führen soll. Mit großer Mehrheit wurde
das Programmpaket geschnürt und
beschlossen, die Debatten- und Änderungsanträge zeigten die Schwerpunkte auf. Und die führen nur zu
einem Schluss: DIE LINKE wird keinen Lagerwahlkampf betreiben, sie
wirbt und kämpft für sich und ihr
Programm. Die kommenden Wochen
und Monate stehen also im Zeichen
des Erfolgs und nicht im Schatten der
Frage von Oppositionsarbeit oder Regierungsbeteiligung.
Wer den Hannoveraner Parteitag
vor Ort, im Livestream oder in der
knapp neunstündigen Phoenix-Übertragung verfolgte, war überrascht

von Disziplin und Schnelligkeit der
annähernd 580 Delegierten. 1.300
Änderungsanträge zum Leitantrag
des Parteivorstands gab es, nach Teilübernahmen, Komplettübernahmen
und Gesprächen mit Antragstellenden blieben 380 zu behandelnde übrig. 330 Medienvertreter und mehr
als hundert Gäste aus dem In- und
Ausland erlebten Sachkunde, Emotionen und die Geburt eines empathischen Programms, dem sogar konservative Medien bescheinigen, es sei
das einzige mit konkret durchgerechnetem Rentenkonzept.
Klare Aussagen: Der Mindestlohn
muss auf 12,50 Euro erhöht, Dauerbefristungen, Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen müssen
beendet werden. Dringend erforderlich sind auch die Einführung einer
Mindestrente in Höhe von 1.050 Euro, die Einstellung von 100.000 neuen Pﬂegekräften, die Rückkehr zu Errungenschaften früherer Jahre wie
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Nur

noch 50 Prozent der Beschäftigten
unterliegen Tarifverträgen, nur noch
25 Prozent der Unternehmen haben
einen Betriebsrat, 40 Prozent aller
Beschäftigten haben heute weniger
Einkommen als Ende der 90er Jahre.
Weiteres Ziel der LINKEN: Die Herabsetzung der Arbeitszeit – 30 Stunden
sind genug!

Umverteilung
Ohne Umverteilung geht es nicht:
Der persönliche Reichtum der Reichen und Superreichen in Deutschland liegt bei 680 Milliarden Euro, der doppelten Höhe des Bundeshaushalts. Gleichzeitig leben über
zwei Millionen Kinder in Armut. Kindergelderhöhung auf 328 Euro und
eine eigenständige Grundsicherung
für Kinder und Jugendliche in Höhe
von 564 Euro sind Ziele der LINKEN,
durchgerechnet und umsetzbar. Gerade an diesem Punkt zeigte die hohe

Mehr als 60 internationale Gäste von Partnerparteien folgten den Beratungen im Congress Center. Foto: Jakob Huber
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Beteiligung an der Debatte, wie wichtig dieses Thema genommen wird.
Ebenso die solidarische Grundversicherung, in die alle einzahlen sollen. Das schafft gut bezahlte Arbeitsplätze, umfassende Gesundheits- und
Pﬂegeversorgung und ist ein klares
Stoppschild gegen weitere proﬁtorientierte Privatisierungen. Wie überhaupt die Bereiche des öffentlichen
Eigentums und der Bürgerbeteiligung
zusammengehören. DIE LINKE wird
sich an keiner Regierung beteiligen
oder sie auch nur tolerieren, die öffentliche Daseinsvorsorge privatisiert. Gesundheitsversorgung, Wohnungen, Bildung, Jugendhilfe, Kultur,
Energie- und Wasserversorgung, öffentlicher Personennahverkehr, Fernverkehr, Zugang zum Internet und
die Abfallversorgung müssen in öffentlicher Hand organisiert sein. Das
fordert niemand außer der LINKEN –
und damit zieht die Partei nah an den
Menschen in den Wahlkampf.
Deutschland hat weniger ein Ausgaben- als ein Einnahmenproblem.
Nach fundierten Berechnungen der
LINKEN kann das behoben werden.
Wenn Vermögen ab einer Million Euro mit fünf Prozent besteuert wird
(die erste Million ist also davon freigestellt), kämen jährlich 80 Milliarden
Euro mehr in den Staatshaushalt. Eine moderate Erbschaftssteuer, die nur
die Superreichen betrifft, bringt fünf
Milliarden im Jahr, eine Finanztransaktionssteuer, die Spekulationen auf
den Finanzmärkten eindämmt, schlägt
bei 0,1 Prozent mit 30 Milliarden Euro
Plus zu Buche, und die Bekämpfung
von Steuerhinterziehung in Steueroasen sorgt jedes Jahr für 15 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen. Niemand wird dadurch arm, aber die ganze Gesellschaft gerechter.
Wer rund 1.400 Euro brutto im
Monat verdient, soll lohnsteuerbefreit sein, ab Einkommen über einer
Million Euro werden 75 Prozent Reichensteuer fällig. Einkommen aus
Kapitalerträgen sollen wie Arbeitseinkommen behandelt werden. Das
DISPUT Juni 2017
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ist Umverteilung, sozial und gerecht.
Die Programmdebatte zeigte: alles
unstrittig, alles ein erster Schritt hin
zu einem wirklichen Politikwechsel.
Zu diesem Politikwechsel gehören
auch zwei weitere Alleinstellungsmerkmale der LINKEN: Frieden und
Antifaschismus. Die Partei grenzt
sich scharf ab von der AfD, durch
die Faschisten, Halb-Nazis und Nazis
nicht zuletzt wegen der neoliberalen
Politik der Herrschenden parlamentarische Repräsentanz erhielten. Erschreckend ist in diesem Zusammenhang, dass es prominenten Lautsprechern der SPD wichtiger ist, die LINKE aus den Parlamenten zu halten als
die AfD zu bekämpfen. Das ist Politikwechsel hin zu ﬁnstersten Zeiten.
Zwei Punkte ragten heraus in der
zweieinhalbtägigen Programmdebatte. Zum einen war es die Forderung

nach Aufkündigung der Staatsverträge mit den Kirchen, die beschlossen und am folgenden Tag zurückgeholt wurde. Für DIE LINKE steht fest:
Sie steht für die strikte Trennung von
Staat und Kirche, erkennt aber auch
das positive Wirken der Kirchen in
Bereichen wie Gefängnis- und Klinikseelsorge sowie in der Flüchtlingsarbeit an.

Frieden
Der zweite Punkt war die Friedensfrage, und hier der Begriff des »Kampfeinsätze«. Gleich zu Beginn des Parteitags hatten hier mehrere Delegierte den Pﬂock der »Auslandseinsätze«
eingeschlagen. Nach der Ablehnung
dieser Änderung wiesen sie in persönlichen Erklärungen darauf hin,
wie wichtig dieser Begriff ist: Nicht
jeder Einsatz der Bundeswehr, der
zu Kriegen führt, sei mit dem Begriff
»Kampfeinsatz« korrekt beschrieben.
Und: »Frieden« ergänzt jetzt die Gesamtüberschrift des Programms.
Das mit großer Mehrheit beschlossene Wahlprogramm von Hannover
zeigt mit klarer Handschrift: DIE LINKE setzt auf Erfolg durch eigene Stärke, zieht gute Opposition schlechter
Regierungspolitik vor. Sie wird die
anderen Parteien mit dem Thema
der sozialen Gerechtigkeit stellen,
sie mit der Entlarvung falscher Versprechen vor sich hertreiben. Sie ist
pro-europäisch, sie setzt auf grundlegenden Politikwechsel und Frieden,
sie gräbt dem Faschismus das Wasser ab, indem sie der neoliberalen Politik der Herrschenden entgegentritt.
Der Parteitag von Hannover hat
das Erfurter Programm der LINKEN
ein weiteres Mal konkretisiert. DIE
LINKE steht für einen umfassenden
Politikwechsel in Deutschland, in Europa. Das ist der Lackmustest, wie
ernst es allen anderen Parteien mit
einer menschlichen Gesellschaft ist.
Einer sozialen, gerechten, friedlichen
Welt für alle.
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Für einen Politikwechsel
»Regierungskurs oder Oppositionskurs? Erfolgskurs, das ist unser Weg.«
Auszüge aus der Rede von DIETMAR BARTSCH

K

eine der im Bundestag vertretenen Parteien will mehr über
die Unterschiede Ost – West
reden. Es ist aber so, dass noch immer
die Menschen in den neuen Ländern
20 Prozent weniger verdienen als im
Westen. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit muss bei Männern und
Frauen, aber auch bei Ost und West
gelten. Es gibt weiter 400.000 Pendlerinnen und Pendler.
Und noch immer ist es so, dass
im Osten die Renten niedriger sind.
Die Große Koalition hat es nicht geschafft, endlich die Ost- an die Westrenten anzugleichen. Frau Merkel hat
2005 gesagt: »Wir machen das in dieser Legislatur.« Jetzt will sie es 2025
machen und ist noch stolz drauf. Das
ist 35 Jahre nach der deutschen Einheit.
Man muss sich das mal vorstellen.
Ein Rentner, der 1990 in Rostock in
Rente gegangen ist, der ist 65 gewesen und der muss nun 100 Jahre alt
werden, wenn er die Rentenangleichung erleben will. Das ist doch völlig inakzeptabel. Das ist eine Politik
von einem anderen Stern. …

Aufrecht gegen rechts
Wir haben in einer Frage einen großen Konsens. Wir haben nichts, aber
auch gar nichts gemeinsam mit Rassisten, mit Rechtspopulisten, Rechtsradikalen, Chauvinisten und Antisemiten, ob sie nun Trump, Höcke, Gauland oder Le Pen heißen. Wer Rechts
verhindern will, muss Haltung haben
und Haltung zeigen.
Und, liebe Genossinnen und Genossen, das tut DIE LINKE. Darauf
ist Verlass. Wir kämpfen in diesem
Wahlkampf auch darum, dass die
AfD nicht in den Bundestag einzieht.
Das ist noch möglich, liebe Genossinnen und Genossen.
Diese Partei schürt Ängste und
versucht, sie schäbig zu nutzen. Sie
tritt gegen die Schwächsten in unserer Gesellschaft auf, und sie will im
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Kern eine neoliberale Wende. Und
ich sage, das Beste ist, endlich mit
dem Sozialabbau zu brechen, Integration statt Ausgrenzung zu betreiben und Kriege, die den Terror noch
stärker gemacht haben, endlich zu
beenden. Und es ist natürlich falsch,
das auch noch nachzuplappern, wie
es die CSU macht. Die AfD wird dadurch nur stärker, und das Klima in
der Gesellschaft, das wird vergiftet.
Deswegen wäre es im Übrigen ein
Wert an sich, wenn die CSU aus der
Bundesregierung rausﬂiegen würde. …
Wir haben gezeigt, dass wir Oppositionsführerschaft können. Und wir
bleiben dabei und das ist Konsens,
das ist heute mehrfach beschlossen
worden. Wir kämpfen um einen Politikwechsel in Deutschland und in
Europa. Und ich will auch eins sagen: Tausend Mal haben wir alle,
und zwar ohne Differenz in Fraktion und Partei, gesagt, »natürlich sind
wir auch bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen«. Das ist ja
überhaupt gar keine Frage. Natürlich sind wir das! Aber eben nur mit
unserer Programmatik. Wir gehen
in den Wahlkampf mit unserer Programmatik und mit nichts anderem.
Und, völlige Überraschung, ja selbst-

verständlich gibt es in unserer Partei
unterschiedliche Sichten, was das Regieren konkret betrifft. Aber wir können doch mal etwas entspannt sein,
denn um die Frage geht es im Moment noch nicht.
Und ich ﬁnde die Diskussionen
darüber haben nicht immer die allerhöchste Qualität. Ich sage mal, wer
das unbedingt diskutieren will, muss
Rosa Luxemburg, Eduard Bernstein,
Karl Kautsky lesen – wunderbare
Debatte über Regieren oder nicht Regieren. Dort ist eigentlich alles gesagt
worden. …
Und es ist eine Frage, die heute
wir alle, ob Sahra oder Katja oder
Bernd und ich, immer wieder gestellt
bekommen: Regierungskurs oder Oppositionskurs? Und ich sage, da gibt
es eine ganz klare Antwort: Erfolgskurs, liebe Genossinnen und Genossen, das ist unser Weg.
Und natürlich ist es so, dass wir
insbesondere nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen, wo es jetzt eine
schwarz-gelbe Koalition geben wird
– ja, wir werden die Auseinandersetzung mit dem konservativen, liberalen Block annehmen, liebe Genossinnen und Genossen, und zwar mit
ganzer Kraft und mit ganzer Leidenschaft und mit allem, was wir haben.
Zwölf Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel, die reichen.
Und es ist doch überhaupt nicht
zu fassen, wenn jetzt die One-ManShow Christian Lindner nun wieder ernsthaft als Koalitionspartner
ins Gespräch bei der Union gebracht
wird. Das ist die FDP, die mit ihrem
immer noch neoliberalen Programm
zu Recht 2013 aus Regierung und aus
dem Parlament geﬂogen ist. Merkel,
Schäuble, Seehofer und Lindner, dieser konservative Block, die verhalten
sich doch jetzt schon so, als hätten sie
die Wahl gewonnen, als wenn das ihr
Land ist.
Und ich sage euch: Das ist nicht
das Land von Angela Merkel und
Wolfgang Schäuble. Das ist unser
Land. Holen wir es uns zurück!
DISPUT Juni 2017

Grundausrichtung verändern
»Dafür steht DIE LINKE, für Abrüstung, für Entspannung und für ein Ende aller deutschen
Kriegsbeteiligungen.« Auszüge aus der Rede von SAHRA WAGENKNECHT

J

awohl, DIE LINKE kann die Politik in diesem Land aufmischen!
Wir sind für Überraschungen gut
und wir kämpfen darum, dass dieses Wahlergebnis überraschend gut
wird, weil dieses Land es nötig hat.
Wahlen müssen nicht immer so ausgehen, wie die Herrschenden sich
das ausrechnen, das hat man ja jetzt
gerade in Großbritannien gesehen.
… Wahlen gewinnt man, wenn man
klare Positionen hat. Und Wahlen gewinnt man vor allem, wenn man etwas verkörpert, was in der heutigen
Politik selten geworden ist, nämlich
Glaubwürdigkeit. Und wir sind glaubwürdig als LINKE, weil wir zu unseren Forderungen stehen! …
Wir wollen die Grundrichtung
der Politik in diesem Land verändern. Ja, wir wollen den Sozialstaat
wieder herstellen. Ja, wir wollen die
verdammten Agenda-Gesetze, die die
Beschäftigten wehrlos machen gegenüber den Lohndrückern, diese Gesetze wollen wir zurück nehmen und
wir wollen abrüsten, wir wollen die
deutschen Kriegsabenteuer beenden, wir wollen unsere Soldaten nach
Hause zurückholen. Das wollen wir
alles, und wenn wir dafür Partner haben, dann wollen wir auch regieren,
das ist doch völlig klar – das ist unsere Position.
... Genauso klar ist auch, wofür wir
nicht zur Verfügung stehen. Nämlich
dafür, die schon beträchtliche Vielfalt an Koalitionsoptionen, mit denen man neoliberale Politik machen
kann ... diese Vielfalt von Koalitionsoptionen um eine weitere Variante
zu bereichern, die sich dann Rot-RotGrün nennt, aber im Kern das Gleiche macht wie alle vorher. ...
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat errechnet,
dass heute in Deutschland vierzig
Prozent der Bevölkerung real weniger Einkommen haben als Ender der
90er Jahre. Vierzig Prozent, das ist
fast die Hälfte der Bevölkerung, und
das nach Jahren, in denen die Wirtschaft gewachsen ist, in denen die
DISPUT Juni 2017

nach der Wahl zu dem stehen, was
wir vor der Wahl versprochen haben.
Wenn das die anderen auch so halten
würden, die SPD, die FDP, die GRÜNEN und die CDU/CSU, dann stünde
es besser um die Demokratie in diesem Land. …

Soziale Gerechtigkeit

Wirtschaftskonzerne vor Kraft kaum
laufen können, in denen uns erzählt
wurde, wir hätten ein Jobwunder.
Und dennoch ist fast die Hälfte der
Bevölkerung schlechter gestellt. Das
ist doch ein Armutszeugnis für die
ganze Politik, die da gemacht wurde und für all die Parteien, die dafür
verantwortlich sind. Das ist doch eine Schande!
… Und reden wir über Außenpolitik, was ist da unter Merkel passiert?
In ihrer Regierungszeit wurde die
Entspannungspolitik endgültig entsorgt. Im Verhältnis zu Russland hat
sie auf Konfrontation umgeschwenkt
– gemeinsam natürlich mit den USA
und anderen NATO-Staaten –, die inzwischen den Weltfrieden elementar gefährdet. Die direkte oder indirekte Beteiligung Deutschlands an
Kriegseinsätzen, am Bombenterror,
an Drohnenmorden im Nahen und
Mittleren Osten, all das hat nicht nur
dort die Regierung destabilisiert, hat
Millionen Menschen das Leben gekostet, sondern diese Politik hat inzwischen auch Deutschland zur Zielscheibe islamistischer Terroranschläge gemacht. … Wenn alle anderen
immer Verlässlichkeit von uns verlangen, dann können wir nur sagen:
Ja, wir sind verlässlich, weil wir auch

… Dafür steht DIE LINKE, für Abrüstung, für Entspannung und für ein
Ende aller deutschen Kriegsbeteiligungen. Das ist für uns schon deshalb nicht verhandelbar, weil es
nichts Wichtigeres gibt als die Bewahrung des Weltfriedens. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde
von der SPD und auch von den GRÜNEN, wenn Ihr wieder zu einer verantwortungsvollen verlässlichen Außenpolitik zurückﬁndet, könnt Ihr
Euch gerne wieder bei uns melden,
dann sind wir auch gern wieder bereit, mit Euch zu reden, aber mit Euren aktuellen Positionen funktioniert
das nicht, das braucht die Welt nicht,
noch mehr Krieg und noch mehr
Bomben.
Und ein letzter Punkt: Wenn man
die ganze Debatte darüber, ob wir
denn regierungsfähig seien, verfolgt,
ist das teilweise eine Beleidigung der
Intelligenz, was dort immer erzählt
wird. Wer ist denn regierungsunfähig? Regierungsunfähig sind Parteien, die eine unfähige Regierung bilden, die nämlich unfähig ist, Politik
im Interesse der großen Mehrheit
der Menschen zu machen. Parteien die solche unfähigen Regierungen gebildet haben, haben wir in diesem Lande genug, aber DIE LINKE
gehört nicht dazu, und wir werden
auch nicht so eine regierungsunfähige Partei werden. Wir wollen dieses
Land verändern, wir wollen soziale
Gerechtigkeit, wir wollen Frieden –
und dafür kämpfen wir jetzt, wir gehen in den Wahlkampf und sind motiviert und wir werden ein überraschend gutes Ergebnis bekommen.
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Das Frauenplenum am Freitagnachmittag war zum ersten Mal Teil des
Parteitags und nicht mehr vorgeschaltet. Ein Erfolg: Die Forderung,
dass der internationale Frauentag
am 8. März zum gesetzlichen Feiertag wird, ist jetzt im Wahlprogramm. Das Frauenplenum hat beschlossen, den entsprechenden
Antrag der BAG Betrieb und Gewerkschaft zur Übernahme zu empfehlen – was ursprünglich nicht
vorgesehen war. Der Parteivorstand
folgte der Empfehlung, jetzt ist die
Forderung Bestandteil des Wahlprogramms. Im Anschluss an den Bericht über das Frauenplenum zeigten die Delegierten die »Rote Karte
gegen Sexismus«. Von 439 Delegierten am Freitag waren laut Mandatsprüfungskommission 52,4 Prozent
Frauen.

HDP ruft zu Wahl der
LINKEN auf

LINKE ist solidarisch
mit Griechenland

Der HDP-Politiker Erugrul Kürkcü
überbrachte dem Parteitag die solidarischen Grüße der inhaftierten
Parteivorsitzenden Selahattin Demirtaş und Figen Yüksekdağ. »Wir
in der Türkei gehen gerade durch eine schwierige Phase, wahrscheinlich
eine der schwierigsten Phasen aller
Zeiten, sowohl als Partei als auch als
Gesellschaft«, sagte er.
Die HDP wünsche der LINKEN
»aus vollem Herzen für die kommenden Bundestagswahlen im September eine erfolgreiche Kampagne
und eine starke Präsenz« im Bundestag. »Wir rufen Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter, Frauen und junge
Menschen mit türkischer oder kurdischer Herkunft und ihre Angehörigen in ganz Deutschland auf, für die
Liste der Partei DIE LINKE zu stimmen«, sagte er. DIE LINKE sei die einzige Partei, die für soziale Gerechtigkeit kämpfe und sich für die Rechte
der KurdInnen, TürkInnen, AraberInnen und JesidInnen einsetze, nicht
nur in Deutschland sondern auch im
Mutterland ihrer Lieben.

DIE LINKE unterstützt den Widerstand gegen das Memorandum in
Griechenland und fordert einen
Schuldenschnitt. »Unter deutscher
Federführung hat die Troika die
griechische Regierung in ein neues
›Rettungsprogramm‹ gezwungen, das
umfangreiche Kürzungsmaßnahmen
vorsieht«, heißt es in der Resolution,
die der Parteitag verabschiedet hat.
DIE LINKE lehnt Forderungen nach
Privatisierungen staatlichen Eigentums sowie weitere Kürzungen der
Renten und im Gesundheitssystem
ab und fordert von der Bundesregierung, unverzüglich Verhandlungen
über einen Schuldenschnitt aufzunehmen.
DIE LINKE erklärt sich solidarisch mit den Bürgerinnen Griechenlands und den fortschrittlichen Bewegungen, die sich gegen die Umsetzung der Maßnahmen wehren. »Wir
unterstützten unsere Schwesterpartei Syriza und die von ihr getragene Regierung in dem Versuch, Schuldenerleichterungen durchzusetzen«,
heißt es.
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»Wo Anpassung den aufrechten Gang verstellt, geht der
LINKEN Boden verloren.«
Hans Modrow in seinem Bericht
über den Ältestenrat

»Nie wieder 4,9 Prozent!
Nicht in Nordrhein-Westfalen, nicht in Niedersachsen,
einfach nirgendwo.«
Die niedersächsische Landesvorsitzende Pia Zimmermann in
ihrer Begrüßungsrede
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Beeindruckende
Initiativkraft
Samba Sy, internationaler
Gast des Parteitages

Dramatische Lage in Afghanistan
60 Prozent der Afghanen haben keine
Arbeit, sie leben in Elend. »Sie gehen
dann zu den Taliban, dem IS oder anderen terroristischen Gruppen, die ihren Kämpfern bis zu 600 US-Dollar im
Monat zahlen«, berichtete die afghanische Politikerin Malalai Joya in ihrem
Grußwort beim Parteitag. Für sie steht
fest, dass die Verantwortung für die
derzeitige Katastrophe in Afghanistan
bei den westlichen Regierungen liegt.
Die große Zahl Asylsuchender aus Afghanistan zeige die dramatische Lage.

»Diejenigen, die der Westen wieder
zurückschickt, werden oft drogenabhängig oder schließen sich den Terroristen an, um zu überleben«, sagte sie.
»Ich verurteiIe aufs Schärfste die Asylpolitik der EU-Mitgliedstaaten.« Deren
eigene Werte und internationale Verträge seien eine Verpﬂichtung, Menschen in Not zu helfen.
Malalai Joya (39) ist seit ihrer Wahl
2005 die jüngste Parlamentarierin
Afghanistans

Samba, du beobachtest den
Parteitag für die senegalesische Schwesterpartei PIT. Welche Diskussion fandest du besonders spannend?
Für mich sind alle Debatten hier
sehr spannend. Ich war auch beim
Frauenplenum, das war für mich
hochinteressant. Sicher ist die Stellung der Frau in Deutschland eine
andere als im Senegal. Aber insgesamt sind die Probleme gleich gelagert: der Wunsch nach echter
Gleichstellung, gleichen Lohn für
gleiche Arbeit und überhaupt die
gesamte Problematik der Emanzipation. Insgesamt hat mich die große Initiativkraft der Partei beeindruckt, mit der sie in die Gesellschaft hineinwirken möchte.
Welche Gemeinsamkeiten gibt
es zwischen der LINKEN und
der PIT?
Unsere beiden Formationen streben
nach einer Welt mit mehr sozialer
Gerechtigkeit. Es geht beiden Parteien um echte Freiheit und den Frieden, um Brüderlichkeit.
Was wünschst du der LINKEN?
Ich wünsche euch von Herzen, dass
ihr, wenn ihr in Regierungsverantwortung kommt, die gleichen bleibt,
die ihr seid.
Im Juli ﬁndet in Hamburg der
umstrittene G20-Gipfel statt,
bei dem Afrika Schwerpunktthema ist. Was hältst du davon?
Die Initiative der Bundesregierung,
Afrika mit einem Marshallplan aus
der gegenwärtigen Lage zu helfen,
würde ich zwar willkommen heißen.
Aber es darf nicht so sein, dass so
ein Programm wieder nur ein Vorwand ist, mit Hilfe von Investitionen
viel aus Afrika herauszuholen, zum
Beispiel Bodenschätze.
Der Philosophieprofessor
Samba Sy ist Generalsekretär der Partei PIT
Senegal (Parti de l'Indépendence et du Travail).

DISPUT Juni 2017
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DISPUT KOMPAK T: PARTEITAG

Mut haben
»Ein ›Zurück‹ ist weder mein Fall und sollte auch kein Fall der LINKEN sein.«
Auszüge aus der Rede von GREGOR GYSI, Präsident der Europäischen Linken

U

nser Wahlprogramm stellt
fest, die EU sei in einer schweren Krise. Das stimmt. Auf Basis der derzeitigen Konstruktion der
EU kommt es zu Massenarbeitslosigkeit, gerade der Jugend in Staaten
Südeuropas. Die griechische Bevölkerung leidet unter dem Kurs der Troika und ihrem Spardiktat.
Die Menschen fordern Transparenz, erleben aber Bürokratie.
Die Menschen wollen gefragt werden, spüren aber zu wenig demokratische Mitbestimmung.
Die Menschen suchen nach einer
Verbindung aus Humanität und gerechter Lastentragung bei der Hilfe
für Geﬂüchtete. Sie treffen aber auf
eine EU, die bei den Migrationsbewegungen völlig versagt.
Kurz: Die europäische Idee verliert
die Unterstützung großer Teile der Bevölkerungen. Und das, obwohl sie diese gerade dringend benötigt. …
Wie aber soll eine LINKE mit all
diesen Problemen umgehen? Im Kern
hat auch sie scheinbar zwei Optionen: DIE LINKE könnte glauben, die

Europäisierung von Rechtssetzung
sei an sich ein Problem. Dann wäre
es konsequent, die Rückabwicklung
dieses Weges zu fordern. Wir kämen
dann wieder bei den alten Nationalstaaten an. Sie existierten wieder nebeneinander, weniger miteinander,
manchmal vielleicht gegeneinander
bis hin zur Möglichkeit von Kriegen.
Nein, liebe Genossinnen und Genossen, die Forderung »Zurück zum alten Nationalstaat« ist nicht links. Sie
ist rechts, sogar extrem rechts.
Wir müssen uns auf das Positive im Bestehenden stützen und die
Mängel scharf kritisieren. Wir müssen versuchen, das Ganze durch Neues und Alternatives zu ergänzen. Wir
müssen also darüber hinaus wollen.
Ein »Zurück« ist weder mein Fall
und sollte auch kein Fall der LINKEN
sein. Wir wollen progressiv sein. Wir
wollen die Dinge vorantreiben. …
DIE LINKE muss den vorherrschenden, markt- und wettbewerbsorientierten Leitbildern der EU ihr
eigenes soziales und demokratisches
Leitbild der EU offensiv entgegenset-

Klezmer-Klänge brachten Daniel Kahn & The Painted Bird, eine internationale Band
um den aus Detroit stammenden US-Amerikaner. Foto: Jakob Huber
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zen. Ohne ihre Veränderung droht
die EU zu scheitern.
1. Wir fordern, Armut und Perspektivlosigkeit gerade der Jugend
unverzüglich zu bekämpfen. Dafür
brauchen wir mehr öffentliche Investitionen. Die Jugend ist europäischer
als meine Generation. Schon für sie
müssen wir Europa retten.
2. Wir treten für Ehrlichkeit im
Umgang mit den Schulden der Mitgliedsstaaten ein. Die Schulden Griechenlands und aller anderen Euroländer müssen auf ein tragbares, erfüllbares Maß reduziert werden. Wir
brauchen eine neue Schuldenkonferenz. Es geht nicht, einen gemeinsamen Markt zu wollen, gleichzeitig
aber Risiken, wie zum Beispiel Schulden, zu einer rein nationalen Angelegenheit zu erklären.
3. Und wir wollen drittens soziale, steuerliche und ökologische Mindeststandards, die die Standortkonkurrenz, Lohndumping, Steuerwettbewerb und die Zerstörung unserer
natürlichen Lebensgrundlagen endlich stoppen.
4. Wir wollen ein demokratisches
Europa und keinen Regierungsföderalismus über den Ministerrat der
EU.
5. Und schließlich lehnen wir den
Aufbau einer europäischen Armee
ab. Wir wollen eine EU, die nicht nur
in ihren Reihen, sondern darüber
hinaus dem Frieden verpﬂichtet ist.
Nur wenn wir den Mut haben, an
dieser positiven Bestimmung einer
Vision von Europa mitzuwirken, werden wir vom außen stehenden Kritiker der heutigen EU zum Gestalter einer anderen, einer besseren, einer zukunftsfähigen EU. Machen wir die EU
von einer Ursache der Krise zu einem
Instrument der Bekämpfung der Krise! Lasst uns zu einem entscheidenden Gewicht gegen die Rechtsentwicklung in Europa werden. Natürlich weiß ich, dass dies ein schwieriger und langer Prozess ist. Aber es ist
wichtig, dass wir ihn gemeinsam und
entschlossen anpacken.
DISPUT Juni 2017

AUS DEM HAUS

E

s ist ein Trauerspiel mit der
SPD. Die Kandidatur von
Schulz und der Hype der ersten Wochen waren eigentlich
ein Elfmeter, den die SPD
in der letzten Minute bekommen hat.
Und was macht sie daraus? Sie tritt
noch nicht mal zum Schuss an, sondern beendet vorher das Spiel. Statt
am Gerechtigkeitsthema festzuhalten, erzählt die SPD jetzt wieder das,
was die Union auch den ganzen Tag
erzählt. Statt die blumigen Vorschläge zu untersetzen, fällt ihr Programm
jetzt sogar hinter das zurück, was sie
schon 2013 forderte. Statt Koalitionen
mit der Anti-Gerechtigkeitspartei FDP
auszuschließen, geht die SPD auf Distanz zu uns. Im Enttäuschen von Hoffnungen macht der Sozialdemokratie
niemand etwas vor.
Dieses selbstverschuldete Desaster der SPD benennen wir so, wie es
ist. Wir werden aber nicht den Fehler
begehen und in die Abseitsfalle tappen, die uns die SPD in ihrer Not aufstellt. Wir führen keine Koalitionsdebatten. Abstrakte Farbenspiele bringen nichts, sie nerven die Leute. Zu
Recht, weil sie spüren, dass es genau
dann eben nicht um ihre Probleme
geht. Das heißt aber auch umgekehrt,
dass wir uns von der Ausschließeritis
der SPD nicht anstecken lassen. Unsere Strategie ist: Der Ball bleibt im
Feld der SPD.
Wer beleidigt ist, wird nicht gewählt.
Wir bleiben cool, wir lassen uns nicht
provozieren. Wir kämpfen um die
Gunst der Wähler, nicht um die Gunst
der SPD. Sie muss erklären, warum es
mit uns nicht gehen kann. Genau das
würden wir ihr ersparen, wenn wir die
Tür zuschlagen.
Ohne uns stünden im September nur
Merkel-Parteien zur Wahl. Alle anderen Parteien stehen der Kanzlerin als
künftige Koalitionspartner bereitwillig zur Verfügung. Die Grünen wollen mit Merkel regieren und mit Horst
Seehofer die Ehe für alle einführen,
das Asylrecht verteidigen, das Klima
schützen und mit Wolfgang Schäuble
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MATTHIAS HÖHN

DIE LINKE
oder
Merkel?

Europa zusammenführen. Viele Wähler der Grünen werden das nicht lustig ﬁnden und ihre Zweifel haben, ob
das klappen kann. Die Sozialdemokraten sind bereit, die Große Koalition und damit den Niedergang ihrer
Partei fortzusetzen. Auch hier war die
SPD 2013 schon mal weiter: Selbst
Steinbrück hatte den Mumm, für sich
persönlich die Große Koalition auszuschließen. Martin Schulz hat ihn
nicht. Die FDP muss, wenn es reicht,
Schwarz-Gelb wollen, obwohl die Liberalen genau wissen, wie es ist, wenn
die Luft unter Muttis Rock knapp wird.
Weil das so ist, geht es am 24. September um die Entscheidung: DIE LINKE oder Merkel? Wir wollen keine 16
Jahre Merkel. Aus drei Gründen. Erstens: Sie hat – mit Hilfe der SPD –
das Land sozial noch ungerechter gemacht. Heute haben 40 Prozent der
Bevölkerung real weniger in der Tasche als in den 90er Jahren. Noch nie
war unser Land so reich und gleichzeitig waren so viele Menschen so arm
wie heute. Eine sozial miesere Bilanz
geht nicht.
Zweitens: Merkels Politik ist eine Ursache für das Erstarken der AfD. Sie

beschwor eine Willkommenskultur, zu
der sie selbst nichts beitrug. Im Gegenteil! Sie ließ Länder und Kommunen im Stich. Sie tat nichts gegen
Ängste und Konkurrenz um Jobs und
Wohnungen. Und sie verschärfte das
Asylrecht, was die Positionen der AfD
aufwertete.
Drittens: Merkel will Deutschland unfassbar aufrüsten. Die Kanzlerin hat
sich nach der Wahl von Trump mehrfach zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO
bekannt. Kein Geld gegen Kinderarmut, aber die Ausgaben für Waffen verdoppeln. Das ist auch Merkel.
Zwei Prozent von der Wirtschaftskraft
fürs Militär klingt wenig, würde heute schon fast 70 Milliarden im Wehretat bedeuten. Damit könnte Kinderarmut von heute auf morgen beendet
werden.
Unser Hauptgegner in diesem Wahlkampf ist die Troika Merkel, Schäuble,
Seehofer. Es wäre schön, wenn diese Troika auch der Hauptgegner der
SPD wäre – und nicht wir. Im Gegensatz zu den Sozialdemokraten haben
die Konservativen die Zeichen der Zeit
erkannt. Sie mobilisieren gegen alles, was links von ihnen ist. Mit einer
Angstkampagne gegen eine linke Republik. Wer dagegen mobilisieren will,
darf sich nicht in die Büsche schlagen und damit dem Gegner scheinbar
recht geben. Wer dagegen mobilisieren will, muss das Gegengewicht zu
Mitte-Rechts aufbauen.
Matthias Höhn ist Bundesgeschäftsführer und Wahlkampﬂeiter.

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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W W W.DIE - LINKE .DE

Mit zwei Klicks zum Ziel
DIE LINKE hat einen neuen Internet-Auftritt. Er ist übersichtlicher und besser für
Smartphones, Tablets und Co. erreichbar VON SUSANNE LANG

A

m Nachmittag des 6. Juni war
es soweit: Zehn Jahre nach
dem Start und vier Jahre nach
einer ersten umfassenden Aktualisierung der Website hat DIE LINKE
nun einen komplett neuen Internetauftritt. Mit diesem Relaunch wurde
nicht nur die darunter liegende Technik erneuert, sondern auch Aussehen und Struktur der Website wurden umgestaltet. Der Internetauftritt
der Partei soll besser abbilden, was
DIE LINKE ausmacht: Menschen, die
zu unterschiedlichsten Themen gemeinsam aktiv werden, um unsere
Gesellschaft zu verbessern.
Die gesamte Navigation und Struktur der Website wurde von der inneren Organisationslogik der Partei umgestellt nach dem Prinzip »Das Wichtigste zuerst«. Im Vordergrund stehen
jetzt die Möglichkeiten, mit und in der
LINKEN aktiv zu werden, sowie die
Themen, die in der Partei wichtig sind.
Aktivität beginnt beim Abonnieren des wöchentlichen Newsletters
oder der Mitgliederzeitschrift, um
sich regelmäßig über die Inhalte, Aktionen und Termine der Partei zu informieren. Linke, kritische Informationen und Analysen haben es in der
aktuellen Medienlandschaft nicht
leicht. Darum ist eine Auseinandersetzung mit eigenen Medien in Zeiten
von Desinformationskampagnen und
Lobbyjournalismus zentral für Menschen, die sich für eine linke Gesellschaft engagieren wollen.
Doch linke Information und Kritik
werden die Gesellschaft noch nicht
verändern. Dazu ist konkretes Engagement vor Ort notwendig. Auch hier
wollen wir die Zugänge erleichtern.
Dazu gehört die Mitarbeit bei linksaktiv bei Aktionen der Partei und beim
anstehenden Bundestagswahlkampf.
DIE LINKE hat wenig Mittel für teure
Werbekampagnen. Sie ist darauf angewiesen, dass ihre Mitglieder für eine
linke Gesellschaft und für soziale Gerechtigkeit werben. Ein weiteres Feld
ist die Mitarbeit in den Zusammenschlüssen der Partei, in denen Positi-
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Hoher Anspruch: Eine Website soll heutzutage in der Lage sein, sich den Gegebenheiten des Endgeräts anzupassen – alle sollten die gleichen Inhalte, aber in der jeweils eigenen Form erhalten. Foto: Martin Heinlein

onen erarbeitet und Aktionen organisiert werden. Und schließlich gehören
auch Kampagnen der LINKEN dazu,
wie »Das muss drin sein.« oder parteiübergreifende Initiativen wie das
»Bündnis gegen Rassismus«, bei denen
von links in gesellschaftliche Auseinandersetzungen interveniert wird.

Kurze Wege
Die meisten Inhalte sollten mit maximal zwei Klicks erreichbar sein – so
unser Ziel. Gerade bei mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones
wird eher durch Wischen und Scrollen navigiert als durch endlose Klicks,
die auf Grund der kleinen Bildschirme an vielen Stellen gar nicht möglich sind. Darum hat die neue Seite
nur noch zwei Navigationsebenen.
Scrollen wird jetzt eine Notwendigkeit, um alle Inhalte zu ﬁnden. Das
wird vermutlich Genossinnen und Genossen schwer fallen, die hauptsächlich über einen PC ins Internet gehen
und sich an das Klicken gewöhnt ha-

ben. Wie bei vielen Umstrukturierungen mussten wir hier abwägen: Komforteinschränkungen für die PC-Nutzung oder mobil geht nichts.
Große Projekte wie die Kampagne
»Das muss drin sein.« werden künftig ihre eigenen Websites bekommen
und über www.die-linke.de nur noch
angekündigt. Auch viele sehr alte Inhalte der Website sind auf eine neue
Domain umgezogen: Unter http://archiv2017.die-linke.de ist der Zustand
der ehemaligen Website eingefroren
und wird dort verfügbar bleiben.
Das Internet hat nach seinem Siegeszug in Arbeitszimmer und Büros
inzwischen die meisten Lebensbereiche erobert: In Küchen, Fitnessstudios, in Bus und Bahn nutzen Menschen das Internet, um sich zu informieren und abzulenken. Diese Ausweitung wurde nur durch die vielen
neuen Geräte möglich, die zwar Leistungen wie Computer haben, aber in
ganz anderen Bildschirmformaten
und mit anderen Bedienmöglichkeiten daher kommen. Wo es keine
Computermaus mehr gibt, wird weDISPUT Juni 2017

niger geklickt und mehr gewischt.
Wenn Bildschirme klein sind, müssen Schriften groß werden, damit Inhalte zugänglich sind. Die Anforderungen, die solche Geräte an die Gestaltung von Websites haben, wird
unter dem Begriff responsiv zusammengefasst: Eine Website soll heutzutage in der Lage sein, sich den Gegebenheiten des Endgeräts anzupassen – alle sollten die gleichen Inhalte, aber in der jeweils eigenen Form
erhalten.
Die Website die-linke.de entspricht jetzt dieser Anforderung. Wo
wir vorher eine reduzierte Fassung
unserer Website als mobile Variante
angeboten hatten, ist jetzt unser Internetauftritt auf allen Geräten gleichermaßen abrufbar.
Auch in Fragen der Barrierefreiheit mussten wir abwägen zwischen technischer Machbarkeit und
Aufwand, Nutzer- und Datenschutzfreundlichkeit. Das Resultat ist eine
barrierearme Seite, die wesentlich
besser zugänglich ist als vorher, die
aber noch Verbesserungspotenzial
hat. So bieten wir immer noch viele
PDF-Dokumente zum Herunterladen
an. Die sind für viele sehr komfortabel, da sie direkt ausgedruckt oder
versendet werden können. Für andere stellen sie aber eine hohe Hürde dar. Denn Text und Bild können
sich den Geräten oder auch Hilfsgeräten nicht mehr anpassen. Wir versuchen, an diesen Punkten abzuwägen und durch möglichst viele Varianten allen etwas zur Verfügung zu
stellen. So bemühen wir uns, die Inhalte als Text auf der Website und
zusätzlich als PDF anzubieten, wie es
uns bei unserer Mitgliederzeitschrift
DISPUT bereits gelungen ist.

Datenschutz
Auf unserer Website bieten wir jetzt
die Möglichkeit an, zu verfolgen, was
DIE LINKE auf Facebook oder Twitter veröffentlicht, ohne in den jeweiDISPUT Juni 2017

ligen Diensten selbst angemeldet sein
zu müssen. Zusätzlich binden wir Videos ein, die wir in unserem YoutubeKanal veröffentlichen. Das ist zwar
komfortabel, steht aber in direktem
Widerspruch zu unserem Anspruch,
keine Daten von Nutzerinnen und
Nutzern unserer Website an Konzerne wie Google oder Facebook weiterzureichen.
Denn wer Inhalte von externen
Dienstanbietern auf seiner Website direkt einbindet, gibt auch diesen
Dienstanbietern direkten Zugriff zu
den Informationen über die eigenen
Besucherinnen und Besucher der
Website.
Um unserem Anspruch gerecht zu
werden und trotzdem Inhalte aus sozialen Medien zugänglich zu machen,
haben wir einige technische Verrenkungen vorgenommen. Wir sind
ziemlich stolz, dass wir weiterhin
der Selbstverpflichtungserklärung
der Datenschutz-Initiative »Wir speichern nicht« entsprechen und keine
Daten ungefragt an externe Dienstleister weiterleiten. Alle direkt eingeblendeten Inhalte unserer Website kommen nur von unseren Servern
oder von Servern der Linksfraktion
im Bundestag oder in Europa.
Obwohl mit dem Relaunch ein
großer Meilenstein erreicht wurde,
gehen die Arbeiten natürlich weiter.
Wir wollen in einen kraftvollen und
engagierten Bundestagswahlkampf
starten und mit einem Wahlkampfkalender, den Wahlprüfsteinen und
detaillierteren Informationen zu den
LINKEN Kandidatinnen und Kandidaten online gehen.
Parallel werden wir noch weitere
Inhalte der alten Website in die neue
Website integrieren und die Darstellungen verbessern. Dabei ist es immer hilfreich, wenn wir auf Fehler
hingewiesen werden – aber auch positives Feedback ist willkommen: relaunch@die-linke.de.
Susanne Lang ist Online-Redakteurin
der LINKEN

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

Vorname

Name

E-Mail

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

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

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

Datum

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

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

Bar, Medizin, Landtag
Der LINKE Dennis Lander ist im neuen saarländischen Landtag der jüngste Abgeordnete.
Das Studium muss warten VON MARTIN SOMMER

D

as Erstarken der AfD hat mir
Sorgen gemacht, und ich wollte
etwas dagegen tun.« So begann
der damals 21-jährige Dennis Lander
vor zwei Jahren, sich politisch zu engagieren. Er will sich nicht damit abﬁnden, dass in einem reichen Land wie
Deutschland immer mehr Menschen
in Armut leben müssen, während eine kleine Gruppe immer reicher wird.
Deshalb war schnell klar, dass er sich
nicht irgendwo, sondern bei der LINKEN einbringen will.
Zunächst wird Dennis Lander bei
der saarländischen Linksjugend ['solid] aktiv. Die lag 2015 brach. Er baute
sie mit Mitstreitern wieder auf. Inzwischen ist er wieder Mitglied des LandessprecherInnenrates.
2016 ging es dann richtig los. Im
April wurde Dennis Lander in den
Vorstand des Kreisverbandes Saarbrücken der LINKEN gewählt, dann
in den Vorstand des Ortsverbands
Saarbrücken-St. Johann und im Herbst
dann auf Platz 2 der Wahlkreis-Liste
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Saarbrücken für die Landtagswahl.
Ein sehr guter Listenplatz für einen
neuen, jungen Bewerber – das hatte
auch Oskar Lafontaine gefordert, um
die Weiterentwicklung des saarländischen Landesverbandes voranzutreiben. »Ihm und unserer Landesvorsitzenden Astrid Schramm war es zu
verdanken, dass wir überhaupt einen
jungen Kandidaten in den Landtag bekommen haben«, sagt Dennis Lander
heute. Der Gründungsvorsitzende der
LINKEN »hatte für die Jugend immer
ein offenes Ohr. Selbst als wir unterschiedlicher Meinung waren, hat er
uns in die Fraktion eingeladen, um
über diese Themen zu diskutieren.
Daran hat sich auch heute nichts geändert. Die Zusammenarbeit mit Oskar Lafontaine ist sehr gut und macht
auch sehr viel Spaß. Man kann von
so einem ›alten Hasen‹ natürlich sehr
viel lernen.«
Eigentlich wollte Dennis Lander ja
Arzt werden. Nach dem Abitur 2013
begann er ein Studium in Köln, das er

aber wieder beenden musste, da die
Universität ihr Programm umgestellt
hatte. Im Saarland musste er wegen
des Nummerus Clausus lange Wartesemester in Kauf nehmen. Die überbrückte er, indem er als hilfswissenschaftlicher Mitarbeiter in der Rechtsmedizin arbeitete, Leichen sezierte.
Einige Zeit war er auch als DJ unterwegs, legte vor allem Techno auf,
und arbeitete nebenher in einer Cocktailbar.
Dann kam der Landtagswahlkampf. Die saarländische Linksjugend mit ihren jungen Kandidaten
Dennis Lander und Dennis Weber,
der auf einem Platz auf der Landesliste kandidierte, es aber nicht ins Parlament schaffte, warb für das »Recht
auf Rausch« (»Gönn Dir«), den fahrscheinlosen Öffentlichen Nahverkehr
(»Fly sein. Ticket soll da nicht mehr bei
sein!«) und »Bildung für alle«. Die Zahl
ihrer aktiven Mitlieder hat sich mehr
als vervierfacht. »Wir sind auf unsere
Leistung auch mehr als stolz, vor al-
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ABOSCHEIN

Ich abonniere
DISPUT
Name, Vorname

lem vor dem Hintergrund, dass es vor
wenigen Jahren hier keinen funktionierenden Jugendverband mehr gab«,
sagt Dennis Lander.
Jetzt ist er Landtagsabgeordneter – und zwar der jüngste im saarländischen Parlament. Die Medizin
muss warten. Seine Erfahrungen aus
der Rechtsmedizin sind aber auch im
Landtag von Nutzen, denn »dort habe ich einiges darüber gelernt, wie
gefährlich manche Drogen wirklich
sind«. Die Drogenpolitik ist einer seiner thematischen Schwerpunkte. Er
ist auch Sprecher der entsprechenden
Landesarbeitsgemeinschaft.
Beeindruckt ist er von Bernie Sanders und davon, wie dieser Mann »mit
seinem Feuer und seiner Leidenschaft
eine neue Bewegung geschaffen hat.
Bernie Sanders war im US-Wahlkampf die glaubhafte Stimme für alle, die kein ›Weiter so‹ wollten.« Heute hängt ein Bild von Sanders in seinem Abgeordnetenbüro, und Dennis
Lander kämpft in Saarbrücken gegen
das »Weiter so«. »Wir müssen unsere
Demokratie gegen all diesen Hass und
den rechten Terror sowie gegen grenzenlose Proﬁtgier verteidigen«, sagt
er. »Wir dürfen uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, denn an Reichtum mangelt es Deutschland wahrlich nicht. Nur gerecht verteilt ist dieser noch nicht.«
Mit 23 im Landtag. Oskar Lafontaine sagt scherzhaft, er selbst habe damals warten müssen, bis er 26
war. »Jüngster Abgeordneter zu sein,
kann natürlich Fluch und Segen zugleich sein«, sagt der Neu-Parlamentarier. »Man läuft einerseits Gefahr,
dass man nicht ganz ernst genommen
wird. Andererseits kann man solche
Vorurteile durch gute Arbeit abbauen.« Bisher jedenfalls hat er hier noch
keine negative Erfahrung mit anderen
Abgeordneten gemacht. Zwei Monate
sind seit der Landtagswahl vergangen.
Dennis Lander ist in der siebenköpﬁgen Linksfraktion inzwischen zuständig für die Innen- und Rechtspolitik
und den Datenschutz, außerdem MitDISPUT Juni 2017

glied im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. In der
nächsten Zeit stehen Gespräche mit
den Polizei-Gewerkschaften und dem
Landespolizei-Präsidenten auf dem
Terminkalender.
Ein neues Thema hat der junge Abgeordnete bereits gefunden: Er kämpft
für den Erhalt des »Halberg-OpenAirs«, des größten kostenlosen Musikfestivals in Südwestdeutschland. Der
Saarländische Rundfunk will dieses
Festival ab nächstem Jahr streichen.
»Der Rotstift darf nicht immer zuerst
bei Angeboten für Jugendliche und
bei der Kultur angesetzt werden«, kritisiert Dennis Lander. »Es ist verrückt,
dass ARD und ZDF Millionen im Poker
für Sport-Übertragungsrechte und für
gewaltige Moderatoren-Honorare ausgeben oder ausgeben müssen, während vergleichsweise bescheidene
360.000 Euro für ein Schülerfestival
weggekürzt werden sollen.« Die Junge Union hat vorgeschlagen, zur Rettung des Festivals künftig Eintritt zu
verlangen, aber davon hält der Linkspolitiker nichts: »Das Schülerferienfestival muss für alle kostenfrei bleiben,
damit auch Jugendliche mit schmalerem Geldbeutel nicht außen vor bleiben. Wenn jetzt ein ›kleiner Eintritt‹
eingeführt würde, wäre es nur eine
Frage der Zeit, dass dieser Eintritt immer teurer wird.«
Gemeinsam mit dem Landesjugendring und anderen Organisationen sammeln Dennis Lander und
die saarländische Linksjugend Unterschriften für den Erhalt des Festivals.
Im persönlichen Gespräch mit dem Intendanten des Saarländischen Rundfunks hat Lander ebenfalls dafür geworben, auch wenn diesem das Engagement des jungen LINKEN nicht
immer gefällt. Aber das ist dem 23-Jährigen egal: »Würden die Beschäftigten
des Saarländischen Rundfunks an den
zentralen Entscheidungen stärker beteiligt und könnten sie selbst Mitglieder für den Rundfunkrat wählen,
dann würde manche Entscheidung
vielleicht anders ausfallen.«
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und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

IBAN

BIC

oder
bitte um Rechnungslegung
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Havanna
K U B A

Noch mal nach Kuba …
Viele fragen sich, ob Kuba seinen Weg der Unabhängigkeit und des
Sozialismus weitergehen wird VON JÖRG RÜCKMANN

E

in Pärchen, beide vielleicht Mitte 30, hat sich von den Mojitos an den Cuba Sí-Stand beim
Fest der Linken in Berlin locken lassen. Prüfend betrachten die Frau und
der Mann das ausgelegte Infomaterial. »Der Fidel ist ja gestorben«, sagt
sie. »Da werden sich die Amis jetzt
wohl alles zurückholen.« Ehe der Cuba Sí-Mitstreiter etwas erwidern kann,
fährt sie fort: »Wir wollen jetzt schnell
noch mal nach Kuba, solange es noch
so ursprünglich, so … so sozialistisch
ist!«
»Lassen Sie sich Zeit«, sagt der Mitstreiter von Cuba Sí. »Schon 1989 wollten viele schnell noch mal hin. Damals
prophezeite so mancher ›Kubakenner‹
das baldige Ende der kubanischen Revolution. Auch 2006, nachdem sich Fidel Castro krankheitsbedingt aus der
Politik zurückgezogen hatte, und nach
dem 17. Dezember 2014 – das war der
Tag, an dem Raúl Castro und Barack
Obama eine Verbesserung der Beziehungen beider Länder ankündigten –
wollten wieder viele schnell noch mal
rüberﬂiegen und Kommunismus gucken.
Bis zum Ende der Amtszeit Obamas sind einige Verbesserungen in
den Beziehungen beider Länder erreicht worden, so gibt es wieder Bot-

Selﬁes machen – junge Kubaner auf der Festungsmauer der Cabaña in Havanna.
Nach Angaben der kubanischen IT-Firma ETECSA gibt es im Land rund vier Millionen
Mobilfunkverträge. Kuba hat 11,2 Millionen Einwohner Fotos: Jörg Rückmann

schaften in beiden Hauptstädten. An
jenem 17. Dezember verkündete das
Weiße Haus aber auch: ›Heute erneuern wir unsere Führungsrolle auf dem
gesamtamerikanischen Kontinent. Die
Administration wird weiterhin USProgramme umsetzen, die einen positiven Wandel in Kuba fördern …‹ Den
Kubanern und den Menschen in Lateinamerika ist sehr bewusst: Die USA
haben ihre Methoden geändert, nicht
aber die Ziele ihrer Politik. Nie haben
sie das Recht der Völker Lateinamerikas auf eine eigenständige, souverä-

Mobil telefonieren mit der ganzen Familie in einer WiFi-Zone. Havanna baut die rund
sechs Kilometer lange Uferstraße Malecón zum längsten WiFi-Spot des Landes aus
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ne Entwicklung akzeptiert. Unzählige
subversive Aktivitäten, parlamentarische und militärische Putsche auch
in der jüngeren Vergangenheit belegen das: 2002 Venezuela, 2008 Bolivien, 2009 Honduras, 2010 Ecuador,
2012 Paraguay, 2016 Brasilien … auch
die gegenwärtigen Ereignisse in Venezuela sind in diesem Zusammenhang
zu sehen.
Der neue US-Präsident Trump hat
angekündigt, alle unter Obama erreichten Vereinbarungen mit Kuba
auf den Prüfstand zu stellen. Aber
auch ein Trump wird einen zweieinhalbjährigen Verhandlungsprozess
nicht vollständig zurückdrehen können. Zudem wird er Druck aus der
Wirtschaft bekommen, die in Kuba
Geschäfte machen will.
Für die Kubaner sind die Bedingungen für eine Normalisierung der Beziehungen zu den USA klar: das Ende der
US-Blockade, die Rückgabe von Guantánamo und die Beendigung der Subversion.
Kuba geht seinen Weg der Unabhängigkeit und des Sozialismus weiter. Im vergangenen Jahr haben die
Kubaner ihr Konzept für einen ›nachhaltigen und prosperierenden Sozialismus‹ vorgelegt sowie einen Plan
für die Entwicklung des Landes bis
2030. Ein Kernpunkt ist die Stärkung
DISPUT Juni 2017

des gesellschaftlichen Eigentums. Die
Akzeptanz des Marktes und des nichtstaatlichen Eigentums hänge von den
Zielen der sozialistischen Entwicklung
ab. Eine Konzentration von Eigentum
und Reichtum werde Kuba nicht zulassen. Dementsprechend sind die Pläne Kubas für ausländische Investitionen angelegt: Kuba sucht zielgerichtet Geldgeber für Projekte in Industrie und Landwirtschaft, die für die
Entwicklung des Landes wichtig sind.
Auch der sozialistische Staat soll
gestärkt werden, um die öffentliche
Ordnung, den juristischen Schutz und
die Landesverteidigung zu garantieren. Wörtlich heißt es: ›Die Geschichte zeigt mit allzu großer Deutlichkeit,
dass diejenigen, die diesen Grundsatz
vergessen, ihren Irrtum nicht überleben.‹ Es gehe, so Präsident Raúl
Castro, um eine Stärkung des Sozialismus und nicht darum, den Kapitalismus durch die Hintertür ins Land
zu lassen. Kuba hat die Ursachen für
den Zusammenbruch des Sozialismus
in Europa sehr genau analysiert. Einen Wandel durch Annäherung wird
es in Kuba nicht geben, denn die Kubaner kennen ihre Geschichte sehr genau – vor allem wenn es um den großen Nachbarn im Norden geht.
Sorgen bereitet den Kubanern die
angespannte Situation in Venezuela.
Im Juli 2016 stimmte Raúl Castro die
Kubaner auf einen Rückgang der Erdöllieferungen aus dem befreundeten
Land ein. Eine neue ›Spezialperiode‹
wie in den 90er Jahren – so wie einige Zeitungen schrieben – stünde Kuba aber nicht bevor. Mit dem Zusammenbruch des Sozialismus in Osteuropa verlor das Land fast 85 Prozent seiner Außenhandelspartner.
Heute unterhält Kuba Handelsbeziehungen zu 75 Ländern. Gemeinsam
mit Russland, Australien und Kanada
baut Kuba gegenwärtig seine Erdölförderung aus. Diese Kooperation könnte den Rückgang der Erdöllieferungen
aus Venezuela mildern. Gegenwärtig
fördert Kuba rund 46 Prozent seines
Ölbedarfs selbst.
DISPUT Juni 2017

Fiesta de Solidaridad
Am 22. Juli 2017 feiert Cuba Sí
die traditionelle »Fiesta de Solidaridad« in Berlin. Sie ﬁndet
statt in der Parkaue in BerlinLichtenberg. Erwartet werden
VertreterInnen von Solidaritätsgruppen, Kuba-FreundInnen aus
der ganzen Bundesrepublik und
Gäste aus der Karibik.
Auf zwei Bühnen wird ein abwechslungsreiches Musik- und
Talkprogramm präsentiert. Live
spielen Banda Bassotti und
Conexión. Gäste aus Kuba sprechen über Solidaritätsprojekte
und berichten über die aktuellen Entwicklungen auf der Insel.
Bei der Tombola können TeilnehmerInnen einen Flug nach Kuba gewinnen. Cuba Sí freut sich
über GenossInnen, die vor Ort
Flyer fürs Fest verteilen. Weitere
Infos und Kontakt unter berlin@
cuba-si.org

Kuba hat mit vielen Ländern Schuldenerlasse vereinbart. Ende 2016 hat
auch China dem Karibikstaat Schulden gestrichen und zusätzlich vier
neue Kredite gewährt. Während des
Besuches des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang im Herbst vergangenen Jahres haben beide Länder
zwölf Abkommen unterzeichnet, unter anderem in den Bereichen erneuerbare Energien, medizinische Forschung, IT und Finanzen.
Kuba möchte Industrieproduktion
und Technologie ins Land zu holen. In
der Sonderwirtschaftszone in Mariel
haben sich bereits Unternehmen aus
Brasilien, Spanien, Belgien und den
Niederlanden angesiedelt. Das britische Unternehmen Hive Energy baut
dort ein Photovoltaik-Kraftwerk. Ende 2016 wurde in Havanna die erste

Computerfabrik Kubas eröffnet. In einer Kooperation mit der chinesischen
Firma Haier werden hier Tablets und
Laptops der kubanischen Marke GDM
montiert und mit den in Kuba entwickelten Betriebssystemen ›Nova Linux‹ und ›Nova Droid‹ ausgestattet.
Große Erfolge hat Kuba in der Pharmazie und der Biopharmazie vorzuweisen. Das Land exportiert Medikamente in über 50 Länder.
Im kommenden Jahr wird Raúl Castro aus dem Präsidentenamt scheiden.
Und einige ›Kuba-Spezialisten‹ werden
wieder über ein anderes Kuba ›nach
den Castros‹ fabulieren. Den Generationswechsel hat Kuba bereits vollzogen. Das Durchschnittsalter in der Nationalversammlung liegt bei circa 50
Jahren, in den Provinzparlamenten etwas darunter.
Kuba steht – trotz aller politischen
und ökonomischen Erfolge – vor großen Herausforderungen, um seinen
Weg der Unabhängigkeit und des Sozialismus weiterzugehen und sich zu
schützen. Die Möglichkeiten der Einﬂussnahme von außen sind seit dem
17. Dezember 2014 größer geworden –
durch Exilgruppen, Nicht-Regierungsorganisationen, Kirchen, Medien, Stiftungen, Thinktanks, Geheimdienste ...
Aber Kuba hat sich nie – auch in
schwersten Zeiten – von seinem Weg
abbringen lassen. In den Verhandlungen mit den USA, mit der EU und auch
mit Deutschland besteht Kuba auf den
Prinzipien der Gleichberechtigung,
der Souveränität, des gegenseitigen
Respekts und der Nichteinmischung
in innere Angelegenheiten.
Ja, fahren Sie nach Kuba!«, sagt der
Mitstreiter von Cuba Sí zu dem Pärchen. »Seien Sie offen für Neues, lernen Sie Land und Leute kennen! Ich
verspreche Ihnen, Sie kommen mit
vielen unerwarteten Eindrücken und
einem etwas anderen Kuba-Bild zurück.«
Jörg Rückmann ist Koordinator der
Arbeitsgemeinschaft Cuba Sí in der
LINKEN
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Auftakt zur Plakatkampagne
gegen Kinderarmut. Foto: DIE
LINKE. Mecklenburg-Vorpommern

▀ ▀ Mecklenburg-Vorpommern: Die LINKE in
Mecklenburg-Vorpommern
hat eine Plakatkampagne gegen Kinderarmut aufgelegt. Das Motiv haben
Spitzenkandidat Dietmar
Bartsch und die Landesvorstandsmitglieder Simone Oldenburg und Jacqueline Bernhardt in Rostock
vorgestellt. Bei ihrer Landtour ab Mitte Juni verteilen
die Genossinnen und Genossen im Norden die Broschüre »Stark für Kinder
und Jugendliche«. Das Heft
ist auch über Wahlkreisbüros erhältlich. Außerdem
sammelt DIE LINKE Unterschriften für die Volksinitiative »Kinder- und Jugendarmut begegnen«. Damit
wird die Landesregierung
unter anderem aufgefordert, mehr für die Chancengleichheit von Heranwachsenden zu unternehmen und für mehr kostenfreie Angebote zu sorgen.
Listen können von der
Homepage der Landtagsfraktion heruntergeladen
werden unter www.linksfraktionmv.de
▀ ▀ Niedersachsen: DIE
LINKE in Niedersachsen
bereitet sich auf die Rückkehr in den Landtag vor.
Beim Landesparteitag im
Mai in Braunschweig haben die Delegierten die
Landesvorsitzende Anja Stoeck zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. Januar 2018
gewählt. Auf Platz zwei ist
Hans-Henning Adler, der
von 2010 bis 2013 Vorsitzender der niedersächsischen Landtagsfraktion
war. Auf weiteren Plätzen
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folgen Ursula Weisser-Roelle, Herbert Behrens, Behiye Uca, Lars Leopold,
Heidi Reichinnek und Andreas Brändle. DIE LINKE
in Niedersachsen fordert
unter anderem mehr Wohnungsbauförderung, ein
Verbot von Fracking und
will die ﬂächendeckende wohnortnahe Gesundheitsversorgung stärken
sowie kostenlose Kitas.
Bei den Wahlen im Januar
2013 hatte die LINKE den
Einzug in den Hannoveraner Landtag verpasst. Fünf
Jahre zuvor war sie mit 7,1
Prozent zeitgleich mit den
hessischen GenossInnen
erstmals in den Landtag
eines westdeutschen Flächenlandes eingezogen.
▀ ▀ Sachsen-Anhalt: Andreas Höppner ist neuer Landesvorsitzender der
LINKEN in Sachsen-Anhalt. Die Delegierten des
Landesparteitages in Halle (Saale) wählten den bisherigen stellvertretenden
Vorsitzenden mit 92,2 Prozent. Andreas Höppner ist
als ehemaliger Betriebsrat
von Fricopan vertraut mit
den Auseinandersetzun-

gen um gerechte und faire
Löhne, um gewerkschaftliche Mitbestimmung, um
nachhaltige Struktur- und
Standortpolitik in Ostdeutschland. Im Landtag
von Sachsen-Anhalt setzt
sich der wirtschaftspolitische Sprecher für ein Umsteuern in der Wirtschaftsförderung des Landes ein.
In seiner Rede an die Delegierten bekräftigte er
den »Kampf gegen Niedriglöhne, für mehr Tarifbindung, gegen Befristungen
und Leiharbeit, gegen Kinderarmut, für bessere Bildungschancen und mehr
Lehrer« als Aufgaben für
den Landesverband. Andreas Höppner tritt die
Nachfolge von Birke BullBischoff an. Sie trat nach
fünfjähriger Amtszeit auf
eigenen Wunsch nicht
noch einmal zur Wahl an.
▀ ▀ Berlin: Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat zum
Thema Wohnen die Studie
»Neue Gemeinnützigkeit.
Voraussetzungen, Modelle und erwartete Effekte«
herausgegeben. Sie wurde von Andrej Holm, Sabine Horlitz und Inga Jen-

sen verfasst. »Es gibt einen eklatanten Mangel an
bezahlbarem Wohnraum
in den Großstädten und
Ballungsräumen. Nur jeder sechste Normalverdiener kann die Miete einer
Neubauwohnung bezahlen«, sagte der Stadtsoziologe Andrej Holm bei der
Vorstellung der Untersuchung in Berlin. »In den 20
größten deutschen Städten ist es sogar nur jeder Zwanzigste.« Die Studie zeige, »dass eine neue
Wohnungsgemeinnützigkeit der Schlüssel zu einer
besseren Versorgung mit
bezahlbarem Wohnraum
und einer sozial ausgewogenen Stadtentwicklung
sein kann«, teilte die Stiftung mit. Das Heft ist online verfügbar unter www.
rosalux.de
▀ ▀ Brandenburg: DIE
LINKE Brandenburg hat
den »Brandenburger Konsens« unterzeichnet, eine
gemeinsame Erklärung gegen Rechtsextremismus
und Rechtspopulismus anlässlich des Bundestagswahlkampfes. Ebenfalls
unterzeichnet haben Bündnis 90/Die Grünen, BVB/
FREIE WÄHLER, CDU und
SPD. Initiator war das Aktionsbündnis Brandenburg
gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. In der Erklärung heißt es: »Viele
Brandenburgerinnen und
Brandenburger heißen Geﬂüchtete in ihrem Alltag
willkommen und engagieren sich im Ehrenamt. Dieses Engagement der Brandenburgerinnen und Brandenburger unterstützen
DISPUT Juni 2017
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wir nachdrücklich. Rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien schüren
dagegen Zukunftsängste
und machen Stimmung gegen Geﬂüchtete.« Die LINKE Landesgeschäftsführerin Anja Mayer erklärte, in
einer Zeit der politischen
Polarisierung sei es gut,
Grenzen gegenüber Intoleranz und Hass zu ziehen,
»auch über politische Differenzen hinweg, die wir in
dem einen oder anderen
Punkt haben mögen«.
▀ ▀ Thüringen: Die rotrot-grüne Regierung Thüringens hat die Einführung
eines kostenfreien KitaJahres beschlossen – ein
zentrales Vorhaben des
Koalitionsvertrags. Durchschnittlich werden so ab
dem 1. Januar 2018 Familien um durchschnittlich
1.400 Euro entlastet. Die
Entscheidung des Kabinetts ist ein erster Schritt
zur generellen Kostenfreiheit der Kindergärten, die
als zentrale Institution
frühkindlicher Bildung gestärkt werden. Die Landesmittel für die Kitas werden
zudem um 47 Millionen
Euro erhöht.
▀ ▀ Berlin: LINKE Spitzenpolitikerinnen und -politiker in Bund und Ländern mit LINKER Regierungsbeteiligung fordern
in einer Erklärung, dass
die Entscheidung über die
Gründung einer privatrechtlichen Infrastrukturgesellschaft für die Autobahnen in einer Volksabstimmung getroffen werden soll. Sie kritisieren
die Verknüpfung der parDISPUT Juni 2017

Rückenwind

H

m, wieder so warm – wie schnell doch so
ein Jahr vergeht. Alle Türen und Fenster
auf – Durchzug. Ein Windhauch streicht
über das morgendliche Müsli, es raschelt
im Getreide und im Radio die Nachrichten. Ich höre: »… das gibt uns Rückenwind für den
September!« Was für meine Hütte gilt, gilt auch für
mich – ich schalte auf Durchzug, ehe mein Blech
wegﬂiegt.
Der Wind, der Wind – das himmlische Kind, zumal
er von hinten kommt, ist im Politsprech ein gern gebrauchtes, aber bestenfalls laues Lüftchen an Metapher. Dennoch ein positiv besetztes Lüftchen. Alles
was sonst von hinten kommt, also ungesehen und
unerwartet, ist von Übel, trägt Verrat und Heimtücke in sich. Nicht so das auffrischende Luftgemisch
– dies ist im Museum der Sprachbilder nur von vorn,
als Gegenwind, schlecht besetzt.
Der Rückenwind trägt einen, schiebt, lässt schweben
… verleiht Flügel. Alles mit »F« allerdings verleiht man
nicht. Egal. Rückenwind sorgt für glückliche Gesichter, für Stimmung und Auftrieb. Von der emotionalen Thermik mitgerissen geht es in ungeahnte Höhen
– dumm nur, wenn das Ziel in weiter zeitlicher Ferne
liegt oder das rückwärtige Dienste leistende Windchen seinen Ursprung in etwas hat, das leicht vergessen wird (Landtagswahl im Saarland, zum Beispiel).
Über den Wolken (la, la, la) wird die Luft aber dünn,
und nahe der Sonne löst sich das Geﬁeder aus Hoffnung und Euphorie … nun paddelt man hilﬂos in der
Luft, muss sich, respektive, nun doch anstrengen und
aus eigener Kraft mühen. Der Rückenwind, einst guter Geist auf dem Seeweg zu neuen Ufern, wird zur
Flaute – und im schlimmsten Fall zum erwähnten Gegenwind. Also doch besser ganzzeitlich in die Hände
spucken, rudern und sich nicht auf dem Luftkissen
ausruhen. Der Rückenwind ist zuweilen nur ein ganz
ordinärer Furz.

Daniel Bartsch

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

lamentarischen Entscheidung mit der Neuregelung
des Bund-Länder-Finanzausgleichs scharf. Die Länder mit der LINKEN in Regierungsverantwortung
haben im Bundesrat den
Antrag gestellt, den Vermittlungsausschuss anzurufen, um die vom Bundestag beschlossenen Grundgesetzänderungen zur
Gründung der privatrechtlichen Infrastrukturgesellschaft zu verhindern. Der
Antrag wurde abgelehnt.
Die Grundgesetzänderung
lasse zu, dass »Finanzinvestoren in Zukunft über
Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP) oder auch
über teure Fremdﬁnanzierung enorme Renditen aus
dem öffentlichen Gut Autobahn ziehen können«,
heißt es in der Erklärung.
Autobahnen gehörten zur
öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie seien von der
Allgemeinheit bezahlt worden und müssten deshalb
unter Kontrolle der Allgemeinheit bleiben. »Sie dürfen nicht per Grundgesetzänderung Konzernen und
Versicherungen als Renditeobjekt in den Rachen geworfen werden«, heißt es.
Der Bundestag sei seiner
zentralen Rolle als Interessenvertretung der Bevölkerung nicht gerecht geworden, weil er – gegen
die Stimmen der LINKEN –
Türen für die Autobahnprivatisierung geöffnet habe.
Über so eine weitgehende Entscheidung müsse
es eine Volksabstimmung
geben.
Zusammenstellung:
Ingrid Fritz
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Eine zuverlässige Adresse, wenn’s um
Nachfragen, Hinweise, Wünsche, Einwände,
Vorschläge, Widersprüche geht:
DISPUT, Kleine Alexanderstraße 28,
10178 Berlin oder disput@die-linke.de
Foto: istockphoto.com

▀ Opposition
betr. »In aller Freundschaft« von
Stefan Liebich, DISPUT 5/2017

In der Mai-Ausgabe von DISPUT hat Stefan Liebich einen bemerkenswert inhaltsleeren Artikel zu zehn Jahren DIE LINKE in Berlin und
der Auseinandersetzung zwischen der WASG Berlin und
der Linkspartei.PDS im rotroten Senat zum Zeitpunkt
der Fusion geschrieben. Stefan Liebich hält es offenbar
für nötig, noch zehn Jahre
nach der Fusion, regierungskritische GenossInnen frontal anzugreifen – jedoch leider ohne sich ernsthaft mit
einem einzigen inhaltlichen
Argument auseinanderzusetzen. Ehrlich gesagt: Solche Beiträge helfen niemandem, weil es nicht dazu anregt, die Lehren aus dem damaligem Konﬂikt zu ziehen.

Worum ging es? Der rotrote Senat, dem die Berliner PDS (später Linkspartei.
PDS) von 2002 bis 2011 angehörte, hat 35.000 Stellen
im Öffentlichen Dienst abgebaut, über 100.000 Wohnungen privatisiert, das Ladenschlussgesetz ausgehöhlt, ist aus dem Kommunalen Arbeitgeberverband
ausgetreten und hat die
Charité Facility Management
aus der Charité outgesourct.
Die Berliner WASG stand dagegen an der Seite von außerparlamentarischen Bewegungen im Widerstand
gegen diese Verschlechterungen. Das war der Hintergrund dafür, dass der Landesparteitag der WASG Berlin 2006 beschlossen hat,
für eine Neugründung einer
linken Partei zu klaren inhaltlichen Bedingungen einzutreten. Unsere Haltung

Gib‘s uns!
Egal auf welchem Kanal, wir freuen uns
über Kommentare.
Like uns auf Facebook:
www.facebook.com/
linkspartei/
Folge uns auf Twitter:
twitter.com/dielinke/
Schaue Fotos von
Aktionen an:
www.ﬂickr.com/
photos/die_linke/
oder Filme:
www.youtube.com/
user/dielinke/
Auch DISPUT ist auf
Facebook:
www.facebook.com/
disput.magazin/
Klassisch geht‘ s auch:
DIE LINKE,
Kleine Alexanderstraße
28, 10178 Berlin.

war unter anderem, dass
Regierungsbeteiligungen beendet werden müssen, die
zu Privatisierungen, Sozialabbau und Stellenstreichungen führen. Dafür haben wir
uns eingesetzt und damit
waren wir bei der Fusion unterlegen.
Dass das Thema noch heute aktuell ist, sehen wir an
der Zustimmung der Landesregierungen, an denen
DIE LINKE beteiligt ist, zum
Bund-Länder-Finanzausgleich und daran gekoppelt
einer möglichen Privatisierung der Autobahnen, im
Bundesrat. Wir stärken DIE
LINKE nur in Opposition zur
Politik von CDU, FDP, AfD,
SPD und Grünen.
Lucy Redler, damaliges Mitglied
im geschäftsführenden Landesvorstand der WASG Berlin und
heute Mitglied im Parteivorstand
DIE LINKE
Anzeige

Nah dran am Gipfel
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In den Alpen gibt’s das Gipfelbuch, beim G20 gibt es
das »nd« – die kapitalismuskritische Tageszeitung
mit profundem Überblick in Wirtschaft und Politik.
*
Für Gipfelstürmer, Extremkletterer
und alle, die den Herrschenden
aufs Dach steigen!
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ris Gleicke (SPD) ist 52, stammt
aus Thüringen, war Bau-Ingenieurin, sitzt seit 1990 im Bundestag und wurde 2013 »Ostbeauftragte der Bundesregierung«. Eine ideale »Quotenfrau«
für diesen Job. Aber dieser Job ist
schlecht. Sie soll in der leidigen
Großen Koalition für die von Altkanzler Kohl versprochenen »blühenden Landschaften« sorgen, und
das wird nichts. Ohne Beine, nur
mit den Prothesen der »verlängerten Werkbank«, kann die Ostwirtschaft kein Westniveau erreichen.
Die alte Staatsgrenze wurde zur
neuen Armutsgrenze. Das machte
Ostdeutschland zum »Bio-Reservat«
für die hell- und dunkelbraunen Nationalisten und Rassenhetzer. Derlei ist ringsum in Europa längst Mode. Das treibt die Wirtschaft und
Gesellschaft auf einen verhängnisvollen Kurs. Drum gab Frau Gleicke dem »Institut für Demokratieforschung« den Auftrag, zu untersuchen, ob Ostdeutschland womöglich ein Infektionsherd solcher
Entwicklung ist.
Die Forscher fanden etliche »begünstigende Faktoren«: das Leben
unter zwei Diktaturen. Das soziale Gefälle zwischen Reich und Arm,
Stadt und Land. Das Aufbegehren der Ausgegrenzten. Kurzum:
Die Ossis sind »besonders anfällig
für Rechtsextremismus«. So meinen jedenfalls die von Frau Gleicke
bezahlten Experten. Das ist aber

selbst vielen Christ- und Sozialdemokraten zu kurzsichtig und einäugig. Zumal die Forscher seltsame Methoden
angewandt hatten:
• Sie gingen in zwei Bundesländer, besuchten drei besonders »bräunliche«
Städte und befragten dort je zehn Familien nach deren Ansichten. (Für solche »wissenschaftliche Analyse« wird
man anderswo sofort entlassen!)
• Diese Gelehrten entdeckten dann:
ein regionales Machtvakuum nach der
Wende. Eine vorherrschende Strukturschwäche durch Industrie-Abbau. Und
die fehlende Anerkennung der Lebensleistung der dortigen Bürger. Das hätte
man auch seit 25 Jahren bei der PDS
beziehungsweise der LINKEN nachlesen können.
Da wäre man aber auf andere »begünstigende Faktoren« gestoßen: Das
Machtvakuum entstand zum Beispiel
auch durch die Verbannung hunderter
Opfer des Faschismus und bewährter
Antifaschisten aus den Korridoren der
Macht, der Bildung und Kultur. Die Deindustrialisierung war doch ein Werk
der Treuhand. Die schuf drei Millionen
Arbeitslose und gleich viele Pendler.
Und die Missachtung der Lebensleistung drückt doch bis heute auf die Löhne und Renten. Das schafft Wutbürger, die eine willige Beute der Rechten
werden können. Und wo war die Heimat der rechtsradikalen Parteien, Verbände, Wehrsportgruppen und Traditionsvereine? Woher kamen die Instrukteure, die Drucksachen und Gelder für
die Filialen im Osten? Das pfeifen doch

die Spatzen von allen Dächern! Es
mangelt vielen Ost- und Westdeutschen nur an Mut, beherzter dagegen anzugehen, denn das ist lebensgefährlich, und man rennt gegen Gummiwände, weil die »Weitermarschierer« mit und ohne Uniform
inzwischen in zwölf (nicht fünf!) Landesparlamenten sitzen und beim
Sturm auf den Reichstag längst
»gesellschaftsfähig« gemacht wurden. Das hat aber weit mehr mit
der Bundesregierung zu tun als mit
den Dörfern in Sachsen und Mecklenburg.
Es geht also im Herbst nicht um eine andere Regierung, sondern um
eine andere Politik! Doch der SPDKanzlerkandidat beißt sich lieber
die Zunge ab, statt Farbe zu bekennen. Dabei weiß er: Wer nach oben
will, muss Dreck fressen – gerade am Tisch einer Großen Koalition. Das führt aber bei altgedienten
SPD-Mitgliedern zu heftigen Blähungen und Durchfall. Also wie viele »begünstigende Faktoren« will die
SPD nach drei verlorenen Landtagswahlen noch liefern?

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund
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»Begünstigende
Faktoren«
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GESCHICHTE

Kulturbarbarei
Am 19. Juli 1937 wurde in München die Ausstellung »Entartete Kunst« mit 650 konﬁszierten
Kunstwerken aus 32 deutschen Museen eröffnet VON RONALD FRIEDMANN

D

ie Beauftragten von »Reichspropagandaminister« Joseph
Goebbels hatten Dutzende Museen in allen Teilen Deutschlands geplündert und hunderte zeitgenössische Kunstwerke verschleppt – Meisterwerke von namhaften und weniger
bekannten Impressionisten, Expressionisten, Kubisten, Dadaisten, Futuristen und Vertretern der Neuen Sachlichkeit, unter ihnen Ernst Barlach,
Paul Klee, George Grosz, Marc Chagall,
Otto Dix, Wassily Kandinsky, ErnstLudwig Kirchner, Oskar Kokoschka,
Käthe Kollwitz und viele andere.
Das Ergebnis dieses Raubzuges war die Ausstellung »Entartete
Kunst«, die am 19. Juli 1937, vor genau achtzig Jahren, in den Arkaden
des Münchner Hofgartens mit großem propagandistischem Aufwand
eröffnet wurde. Mit dieser Präsentation ausgewählter Gemälde, Graﬁken und Skulpturen sollte die moderne zeitgenössische Kunst aus der Zeit
vor dem Machtantritt der deutschen
Faschisten am 30. Januar 1933 als »jüdisch-bolschewistischer Angriff« auf
die »völkische« und »arische« Kultur
nachhaltig diffamiert werden. Sie
sollte der Beleg für das »grauenhafte Schlusskapitel des Kulturzerfalls
der letzten Jahrzehnte vor der großen
Wende« sein, wie es einleitend im ofﬁziellen Ausstellungsführer hieß. Hit-

ler selbst sah die Ausstellung als Auftakt zu einem »unerbittlichen Säuberungskrieg« gegen »die letzten Elemente unserer Kulturzersetzung«.
Die »Kuratoren« der Ausstellung,
allen voran Adolf Ziegler, seines Zeichens Präsident der »Reichskammer
der Bildenden Künste«, hatten alles unternommen, um die »Entartete Kunst« – in übertragenem und im
Wortsinn – in schlechtem Licht erscheinen zu lassen. Bilder wurden
willkürlich gehängt und mit bösartigen Kommentaren – »Verniggerung«,
»moralische Schweinerei«, »absolute
Dummheit« – versehen, um ja keinen
Zweifel zu lassen, dass die ausgestellten Exponate zu Recht der Verdammnis verfallen waren.
Die Münchner Schau hatte innerhalb weniger Wochen mehr als
200.000 Besucher. In den folgenden
fast vier Jahren, bis zum April 1941,
wurde die Ausstellung »Entartete
Kunst«, zum Teil mit wechselnden Exponaten, in weiteren deutschen Städten gezeigt, darunter Berlin, Leipzig,
Hamburg und Frankfurt.
Insgesamt sahen mehr als drei Millionen Menschen die von Staats wegen verfemten Kunstwerke. Es ist unbekannt, welche Motive sie in die
Ausstellung führten. Doch es ist keineswegs abwegig zu vermuten, dass
nicht wenige von ihnen Abschied

Kunstraub und Kulturbarbarei: Mehr als drei Millionen Menschen sahen die von
Staats wegen verfemten Werke. Foto: Bundesarchiv Bild 146-1974-020-13A, Salzburg
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nehmen wollten von einer Kunst, die
sie für immer verloren glaubten.
Die »Säuberung« der deutschen
Museen hatte bereits 1933 begonnen.
Viele Künstler waren aus politischen
und rassistischen Gründen mit Ausstellungs- oder Malverbot belegt worden. Doch es blieb nicht beim Verbot
ihrer Kunst: Wer sich der »neuen« Ordnung nicht bedingungslos anpassen
wollte, musste den Weg ins Exil gehen oder er riskierte Leib und Leben.
Mit dem »Gesetz über Einziehung
von Erzeugnissen entarteter Kunst«
vom 31. Mai 1938 erhielt die kunstund kulturfeindliche Politik des »Dritten Reiches« schließlich auch eine juristische Grundlage. Das Gesetz sah
die entschädigungslose Enteignung
»entarteter Kunst« zugunsten des Staates vor. Auf dieser Grundlage wurden
insgesamt mehr als 20.000 Kunstwerke beschlagnahmt. Wiederholt gab es
Versuche, Werke in großer Zahl ins
Ausland zu verkaufen. Was sich als
unverkäuﬂich erwies, wurde »eingelagert« oder verbrannt.
Zeitgleich mit der Propagandaschau gegen »Entartete Kunst« präsentierte das Nazi-Regime im neueröffneten »Haus der Deutschen Kunst«
in München eine »Große Deutsche
Kunstaustellung«, die zeigen sollte,
was man unter »deutscher Kunst« zu
verstehen hatte.
Ein knappes Jahr später, im Mai
1938, folgte eine Ausstellung »Entartete Musik«, die sich gegen moderne
Unterhaltungsmusik wie Swing oder
Jazz richtete, vor allem aber Künstler
der modernen Klassik wie Hanns Eisler und Arnold Schönberg diffamieren sollte. Angesichts des unendlichen Leides, das der Zweite Weltkrieg
über die Menschheit brachte, mag die
Kulturbarbarei des deutschen Faschismus, wie sie sich im Vorgehen gegen
die »Entartete Kunst« in ihrer ganzen
Vielfalt zeigte, als zweitrangig gelten.
Doch die Erkenntnis ist wichtig, dass
die zerstörerische Kunst- und Kulturfeindlichkeit ein Wesensmerkmal des
Faschismus ist.
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NEU IM KINO

»Innen Leben« ist ein Film, in dem der
Zuschauer nur schattenhaft, nur indirekt von Vorgängen erfährt. Leeuw
diskutiert in seinem Film existenzielle Fragen, zeigt die Verzweiﬂung, will
die ganze Aufmerksamkeit seines Publikums. Sein Stilmittel ist daher die
Spannung: Filme wie »Panic Room«
von David Fincher nennt Leeuw als
Referenz. Wenig soll man sehen, und
davon viel, sodass die bedrohlichsten Bilder im Kopf entstehen. Über die
Katastrophe in Syrien hinaus wolle er
nach der Menschenwürde fragen, sagt
der Regisseur.
Ein überzeugender Antikriegsﬁlm, der
Gewalt mit minimalen Mitteln darstellt
und gerade damit zeigt, welche Verwüstungen sie in den Menschen anrichtet.

▀ Dil Leyla
»Dil Leyla« ist der Diplomﬁlm der
jungen Regisseurin Aslı Özarslan,
den sie an der Filmakademie Baden-Württemberg eingereicht hat
– und er ist topaktuell. Sie hat die
kurdische Politikerin und ehemalige Bürgermeisterin Leyla Imret
über Jahre begleitet. Imret, die in
Bremen aufgewachsen ist, gewinnt
mit 26 Jahren die Kommunalwahl
in der türkischen Stadt Cizre mit
81 Prozent der Stimmen. Ihre Mutter ist nicht happy über den Ausgang der Wahl. Imret sagt: »Ich bin
die Älteste, ich übernehme Verantwortung.«
Die junge Politikerin macht sich zunächst auf, das Stadtgebiet aufzuforsten und zu verschönern. Dann
kommen ihr die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der
kurdischen PKK und der türkischen
Armee in die Quere. Die Situation
vor Ort spitzt sich immer mehr zu.
2015 wird die Stadt 85 Tage von
der türkischen Armee belagert. Die
Bevölkerung versteckt sich in Kellern, viele Menschen werden umgebracht. Anschließend sieht Cizre aus wie Aleppo. Imret wird ihres
Amtes enthoben, inhaftiert beziehungsweise unter Hausarrest gestellt.
Regisseurin Özarslan protokolliert
die Ereignisse ohne Schnörkel. Ihr
ist ein sehenswertes Porträt gelungen.

> Kinostart: 22. Juni

> Kinostart: 29. Juni

Vom Erdogan-Regime verfolgt:
Dil Leyla, erste Bürgermeisterin
von Cizre Foto: Essence-Film

▀ Innen Leben

Es gibt kein Wasser, keinen Strom,
und draußen wurde gerade jemand
erschossen: Vom Balkon aus hat
man es gesehen, ganz deutlich.
Der Bürgerkrieg in einem Vorort
der syrischen Hauptstadt Damaskus: Die Menschen in dem Spielﬁlm »Innen Leben – Insyriated« des
belgischen Regisseurs Philippe van
Leeuw verwalten und kommentieren den Tod. Nach und nach eingeschlossen in die Kämpfe, die schon
so viele Jahre andauern, in denen
man die Wohnung besser nicht verlässt, weil draußen die Sniper unterwegs sind.
Die Insassen warten ab – dabei
scheint es unausweichlich, dass der
Krieg ins Haus kommt: Von Anfang
an dominiert die Ungewissheit.

JÜRGEN KIONTKE

Kämpfe
von
heute
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MEDIEN

Mehr als 300 Journalistinnen und Journalisten haben den Parteitag in Hannover beobachtet. Eine kleine
Auswahl aus den Berichten.
▀ ▀ Frankfurter Allgemeine: Rot-Rot-Grün, so
die Botschaft, mag im September rechnerisch möglich werden, doch politisch
lehnen maßgebliche Funktionäre diese Koalitionsform ab, wenn SPD und
Grüne sich nicht der Linkspartei unterwerfen.
▀ ▀ Frankfurter Rundschau: Ginge es nicht um
so viel, es könnte einem
glatt langweilig werden bei
den Schlagzeilen vom Parteitag der Linken. Fast alle
laufen darauf hinaus, dass
die Partei gern regieren
würde, aber alles tut, um
SPD und Grünen das Nein
zu Rot-Rot-Grün leichtzumachen. Da macht man
bei der Gerechtigkeit Vorschläge wie bisher keine
andere Partei: Einkommen
bis 7100 Euro im Monat
sollen von Steuern entlastet werden. Teurer werden
soll es erst oberhalb dieser
Grenze – ein vernünftiges,
links-sozialdemokratisches
Konzept. Aber statt für eine Koalition zu werben,
die erste Schritte in diese Richtung gehen könnte, diktiert man den möglichen Partnern die eigenen
und legitimen Fernziele –
keine Kampfeinsätze ohne
UN-Mandat – als Vorbedingungen für ein Bündnis.
▀ ▀ neues deutschland:
Wären die Vorzeichen andere, hätte die LINKE in
Hannover weitaus hefti-
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ger diskutieren müssen.
So aber kann sie halbwegs
befreit und mit einem dezidiert linken Programm in
den Wahlkampf ziehen. Voraussichtlich wird sie im
Herbst so ziemlich genau
das Ergebnis erzielen, das
sie auch 2013 erreichte. Je
nach Sichtweise kann man
das stabil nennen oder als
Stagnation kritisieren.

to-Truppenstationierung im
östlichen Bündnisgebiet.
Einen Antrag auf Verurteilung der Krim-Annexion
durch Russland ließen die
Delegierten durchfallen.
▀ ▀ Der Tagesspiegel:
Der Reformerﬂügel, der
Regierungsbeteiligungen
selten abgeneigt ist, hat
auf Linke-Parteitagen tra-

Foto: Jakob Huber

▀ ▀ Stern.de: Mit der Forderung nach radikaler Umverteilung und einer Kehrtwende in der Außenpolitik
zieht die Linke in den Bundestagswahlkampf. … Kern
des Programms ist ein radikaler Umbau der Sozial- und Steuersysteme. Dazu zählt eine Mindestrente
von 1050 Euro und die Anhebung des Mindestlohns
von 8,84 auf 12 Euro. Trotz
Terrorgefahr will die Linke alle Geheimdienste abschaffen. Im außenpolitischen Teil zeigt sich die
Partei russlandfreundlich
und kritisiert die EU-Sanktionspolitik sowie die Na-

ditionell keine Mehrheit.
Aber im Vergleich zur kleinen Gruppe aus dem linken Flügel, die auf Oppositionskurspur setzt, ist
er in der Partei durchaus
eine Macht. Die Rhetorik von Wagenknecht – an
uns liegt es nicht, SPD und
Grüne müssten sich bewegen – fand in Hannover
breite Zustimmung. Sechs
Minuten Applaus im Anschluss an die Rede, die
holte sonst niemand. Euphorie für Rot-Rot-Grün
sieht anders aus.
▀ ▀ Süddeutsche Zeitung: Bundesparteitag der

Linken in Hannover, knapp
600 Delegierte haben sich
unter Neonlicht versammelt, um drei Tage lang in
nie gekannter Disziplin ein
Programm für die Bundestagswahl zu verabschieden. Zwischen altbekannten Zauseln und Zauselinnen sind hier mehr junge
Gesichter zu sehen als in
früheren Jahren. Mal werden sie mit Discolicht und
Partymusik angefeuert,
mal mit den Ansprachen
des Führungspersonals,
das hier Zuversicht predigt
in schwieriger Lage. Die
Linke ist bundespolitisch
isoliert.
▀ ▀ die tageszeitung:
Die mutige, hellsichtige
Analyse von Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Stimmungen steht
unvermittelt neben einem
hermetischen Kanon aus
musealen Relikten des Antiimperialismus. Die Linkspartei vertritt eine Reihe
von vernünftigen, dringlichen Zielen. Sie fordert eine Umverteilung, die nötig ist, um die wachsende soziale Kluft im digitalen Finanzkapitalismus zu
begrenzen. Keine andere
Partei setzt sich so konsequent für eine radikale Reduzierung von Waffenexporten ein.
Gregor Gysi plädierte
klug und schwungvoll dafür, dass die Genossen
die bedrohte EU endlich
als ihr originäres Projekt
begreifen. Leider erfolglos. Beim Fingerhakeln um
Formulierungen im Wahlprogramm setzten sich
die EU-Verfechter nicht
durch.
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ie meisten Menschen in
der Großstadt dürften die
Situation kennen: Man
muss mal wieder auf Wohnungssuche. Und man
wünscht sich, nach dieser meist langwierigen und nervenraubenden Angelegenheit möge man wenigstens der
Vorstellung von der eigenen Traumwohnung ein bisschen näher sein.
Doch jeder Schritt dahin fühlt sich
falsch an. Es fühlt sich falsch an, mit
150 anderen Menschen in einem Treppenhaus auf eine Besichtigung zu warten. Es fühlt sich falsch an, auf Immobilienportalen 30 Euro investieren
zu müssen, um die eigene »authentische« Bewerbungsmappe erstellt zu
bekommen. Es fühlt sich falsch an,
wenn man in dieser Mappe seine Familienverhältnisse, Finanzen und Hobbys offenlegen muss, damit dem Vermieter »die Auswahl erleichtert« wird.
Als deklassierter Bittsteller tritt man
dem Vermieter, vielleicht auch noch
dem Makler, gegenüber. Schnell lernt
man, dass es schon lange nicht mehr
um die Traumwohnung geht, sondern
nur noch darum, »etwas Bezahlbares«
zu ﬁnden.
Mein Wahlkreis ist in München. Und
täglich, wirklich täglich, berichten
mir verzweifelte Menschen von Mietsteigerungen, die sie sich nicht leisten können. Sie erzählen davon, dass
sie nach einer Eigenbedarfskündigung oder weil sie wegen der Kinder
eine größere Wohnung suchen müssen nichts Bezahlbares mehr ﬁnden.
In München sind die Mieten von 2015
auf 2016 wieder um 15 Prozent gestiegen. Sie liegen im Schnitt bei 16 Euro
pro Quadratmeter. Für eine 1-ZimmerWohnung müssen Studierende fast
20 Euro pro Quadratmeter hinlegen.
Ich selbst zahle fast 1.600 Euro für eine Drei-Zimmer-Wohnung, die ich mit
meiner Familie bewohne.
Was für ein Hohn ist es da, wenn die
SPD erzählt, sie habe eine »Mietpreisbremse« eingeführt. Ihre Mietpreisbremse bremst keine Mieten,
weil sie nur aus Ausnahmen im Sinne von Immobilienunternehmen und
Vermietern besteht. Mieterhöhungen
für Neubauten wurden ausgenommen. Mieterhöhungen für möblierte
und modernisierte Wohnungen eben-
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falls. Es gibt nicht einmal Sanktionen
für Vermieter, die die Mietpreisbremse ignorieren.
Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist dramatisch, und sie ist unmenschlich. Sie ist das Ergebnis von
falscher Politik, die dem internationalen Finanzkapital neue Anlagemöglichkeiten auf dem Silbertablett servierte. Wir werden im Wahlkampf in München und in ganz Deutschland für eine
echte Mietpreisbremse streiten, eine,
die ihren Namen auch verdient!
Wirklich helfen würde die Abschaffung
der Modernisierungsumlage. Helfen
würde ein generelles Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen und eine Deckelung der Mieten
bei Neuvermietung. Helfen könnten
neue Sozialwohnungen, und zwar in
Größenordnungen, die den jährlichen
Schwund kompensieren und einen
neuen Aufwuchs schaffen.
Und es geht um die Eigentumsfrage:
Denn wirklich helfen würde in einer
Stadt wie München ein neues Bodenrecht und eine Bodenpreisdeckelung.
Es muss möglich sein, die Gewinne
aus Bodenpreissteigerungen abzuschöpfen und für den sozialen, kommunalen und genossenschaftlichen
Wohnungsbau zu verwenden.
Das »Recht auf Stadt« wird eine zentrale Achse der kommenden sozialen
Konﬂikte werden. Wollen wir ernsthaft Gegenmacht aufbauen, müssen
wir noch mehr in den stadtpolitischen
Initiativen aktiv sein, in denen eine gemeinsame Perspektive und Solidarität
aufgebaut wird. Der Wahlkampf kann
den Grundstein legen, dass DIE LINKE
für viele Suchende zumindest das politische »Zuhause« wird.

NICOLE GOHLKE

Kampf
der Rendite
mit der
Miete!

Nicole Gohlke ist hochschul- und
wissenschaftspolitische Sprecherin
der Bundestagsfraktion.

Foto: DIE LINKE im Bundestag
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SEITE ZWEIUNDDREISSIG

Sozial.

12 Euro gesetzlicher Mindestlohn

100.000 zusätzliche Pﬂegekräfte

Gerecht.
Mehr Kita-Plätze

Mietpreiserhöhungen stoppen
162.000 neue Stellen in den Krankenhäusern

1.050 Euro Mindestrente
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit

Ticketfreier ÖPNV

Frieden.

Mehr Mut

Für ein Europa der Solidarität und Menschlichkeit

Keine Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland
Keine Aufrüstung und Militarisierung

Für alle.

