
DISPUT
ISSN 0948–2407 | 67485

MITGLIEDERZEITSCHRIFT DER PARTEI DIE LINKE
SEPTEMBER/OKTOBER 2017  2 EURO

Doppelnummer 

Nach der Bundestagswahl 
eine DISPUT-Doppelausga-
be für September und Okto-
ber. Mit Analysen, Einschät-
zungen und Zahlen zum Ab-
schneiden der LINKEN. 4

Immer aktuell 

Karl Marx öffnet die Augen 
für die Widersprüche des 
Kapitalismus. Neun AutorIn-
nen schreiben, warum sich 
die Auseinandersetzung mit 
seinem Werk lohnt. 35

Kolumbien

Der Friedensprozess hat 
begonnen. Einstige 
Guerilleras und Guerilleros 
kämpfen jetzt in einer 
Partei. Ein Bericht von der 
Gründung. 30

Das Spitzenteam stellt sich 
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VOR-GELESEN 
VON ???

 A
lleine rund ums Wahl-
wochenende regist-
rierte DIE LINKE 1.200 
neue Mitglieder. Auf 
der Wahlparty konnte 

das 60.000 Mitglied (siehe Seite 
46) auf der Bühne begrüßt werden. 
Jubelnde Mengen zwischen roten 
Luftballons und Parteiplakaten 
zeigten, dass auch nach der Wahl 
das Interesse groß bleibt, end-

lich etwas zu verändern. Es braucht 
einen linken Politikwechsel. Obwohl 
das Wahlergebnis eine enttäuschen-
de Konstellation des Bundestags er-
gibt, spiegelt sich der Wille nach einer 
sozialen Wende in den Neueintritten 
wider – besonders junge Menschen 
wollen mit uns dafür streiten. Gründe 
dafür könnten bereits in der Wahlana-
lyse gefunden werden:  77 Prozent 
der LINKEN-WählerInnen entschie-
den sich wegen der Sachlösungen für 
DIE LINKE. Als Protestpartei? Schon 
lange nicht mehr!
Diese Kompetenzzuschreibun-
gen sind mehr als ein Gefühl, weil 
DIE LINKE sich als regierungsfähi-
ge und soziale Alternative profi liert 
hat. Die Ergebnisse gehen Hand in 
Hand mit der optimistischen Grund-
überzeugung und dem Willen nach 
mehr sozialer Gerechtigkeit. Ergeb-
nisse und Analysen zur Wahl sind 

INHALT

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

DISPUT 09/10/2017

VOR-GELESEN VON 
YUSUF KARAASLAN

in diesem DISPUT zu lesen. Und: 
Wie sieht eigentlich die Entwick-
lung des Frauenanteils im Bundes-
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Die Überzeugung , dass die Würde jedes Menschen unantastbar ist. Was hat 
dich in letzter Zeit am meisten überrascht? Als Trump zum Präsident der 

USA, meinem Heimatland, gewählt wurde. Ich wusste, dass es wahrscheinlich 

sein würde. Aber als es Realität wurde, fühlte es sich unfassbar an. Was war 
dein erster Berufswunsch? Schriftstellerin. Wenn du Parteivorsitzende 
wärst ... würde ich das Thema Diversity, also die Vielfältigkeit von Menschen, 

in unserer eigenen Partei mehr ansprechen. DIE LINKE hat im Vergleich zu an-

deren Parteien die meisten Menschen mit Migrationshintergrund in den Parla-

menten. Aber besser als die anderen zu sein, ist nicht gut genug. Und die Frage 

von Migrationshintergrund ist nur ein Aspekt von Diversity – ein höherer An-

teil von »People of Color« wäre besser. Wir kämpfen für diejenigen, die Diskrimi-

nierung erleben, aber wir sollten uns mehr bemühen, dass unsere eigene Partei 

ein Vorbild von Diversity ist. Was regt dich auf? White Feminism und Mans-

plaining – also andere Perspektiven im Feminismus auszuklammern als die ei-

gene weiße Wohlstandssicht und herablassendes männliches Dominanzgehabe. 

Wovon träumst du? Eine Doktorarbeit zu schreiben und ein Forschungsprojekt 

zu leiten. Wen oder was würdest du mit auf eine Insel nehmen? Meine Lieb-

lingsbücher. Das sind »Krieg und Frieden« und »Anna Karenina« von Leo Tolstoi 

und »Middlemarch« der englischen Autorin George Eliot. Welche Rolle spielen 
Kunst und Kultur in deinem Leben? Eine große: Menschen leben nicht vom 

Brot allein. Mit wem lachst du besonders gern? Wenn meine Kleinen (vier Mo-

nate und zwei Jahre) lachen, dann mit dem ganzen Körper und Herz und man 

muss einfach mitlachen. Wie lautet dein Lebensmotto? The unexamined life 

is not worth living – ein Leben ohne Selbsterforschung hat es nicht verdient, ge-

lebt zu werden (Platon).

Elise Hanrahan, 1985 in Kalifornien geboren, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

Elise, was 
ist für dich 
links?
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Saarland
75.439 Stimmen 

= 12,9 Prozent
2013: 123.880 / 10,0 %

Saarland
75.439 Stimmen 

= 12,9 Prozent
2013: 123.880 / 10,0 %

LINKE- STIMMEN BEI DER BUNDESTAGSWAHL

Insgesamt 
4.296.762  Stimmen 

= 9,2 Prozent

2013: 3.755.699 Stimmen
= 8,6 Prozent

Baden-Württemberg
380.557 Stimmen 

= 6,4 Prozent
2013: 272.456 / 4,8 %

Bayern
450.829 Stimmen

= 6,1 Prozent 
2013: 248.920 / 3,8 %

Berlin
350.959 Stimmen

= 18,8 Prozent 
2013: 330.507 / 18,5 %

Mecklenburg-
Vorpommern

165.350 Stimmen
= 17,8 Prozent

2013: 186.871/ 21,5 %

Brandenburg
255.715 Stimmen 

= 17,2 Prozent
2013: 311.312 / 22,4 %

Thüringen
218.183 Stimmen

= 16,9 Prozent
2013: 288.615 /23,4 %

(amtliches Ergebnis)

Sachsen-Anhalt
220.999 Stimmen

= 17,8 Prozent
2013: 282.319 / 23,9 %

Sachsen
398.731 Stimmen 

= 16,1 Prozent
2013: 467.045/ 20,0 %

Schleswig-Holstein
124.593 Stimmen 

= 7,3 Prozent
2013: 84.177 / 5,2 %

Bremen
44.725 Stimmen 

= 13,5 Prozent
2013: 33.284 / 10,1 %

Hamburg
118.925 Stimmen 

= 12,2 Prozent
2013: 78.296/ 8,8 %

Hessen
271.182  Stimmen 

= 8,1 Prozent
2013: 188.654 / 6,0 %

Niedersachsen
322.820 Stimmen 

= 6,9 Prozent
2013: 223.935 /5,0 %

Nordrhein-Westfalen
736.898 Stimmen 

= 7,5 Prozent
2013: 582.925 / 6,1 %

Rheinland-Pfalz
160.857 Stimmen 

= 6,8 Prozent
2013: 120.338 / 5,4 %
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4,3 Millionen 
Mal 

Hoffnung  

MATTHIAS HÖHN

 G
enau 9,2 Prozent und ein 
Plus von 541.063 Stim-
men: Das ist mehr als sta-
bil, das ist für uns alle 
ein toller Erfolg. Die Mü-

hen der letzten Wochen haben sich 
gelohnt: Es ist das zweitbeste Ergeb-
nis in der Geschichte der LINKEN, und 
dies unter denkbar schwierigen Bedin-
gungen. Ich danke nochmals unseren 
Wählerkämpferinnen und Wahlkämp-
fern und unseren 4.296.762 Wählerin-
nen und Wählern. Diese Bundestags-
wahl ist mit den historischen Verlus-
ten der Parteien der Großen Koaliti-
on und mit dem Einzug einer Fraktion 
mit Nazis und Rassisten in den Bun-
destag eine Zäsur in der bundesdeut-
schen Parteiengeschichte. Trotzdem 
sollten wir zunächst auf unsere Resul-
tate schauen.
Wir haben keinen Grund, mit dem Ge-
samtergebnis unzufrieden zu sein. 
Dass wir im Westen fl ächendeckend 
zulegen konnten, mit herausragenden 
regionalen Einzelergebnissen, macht 
Mut und ist Lohn für harte Jahre müh-
samen Parteiaufbaus. 
Selbstverständlich werden wir die Bun-
destagswahl akribisch auswerten und 
die Partei sollte eine ausführliche De-
batte führen, welche Schlussfolgerun-
gen zu ziehen sind. Herausforderungen 
gibt es einige:  Mit unseren Verlusten 
in den ostdeutschen Bundesländern 
werden wir uns nicht abfi nden. Unser 
Anspruch muss bleiben, im Osten auf 
Augenhöhe mit den anderen demokra-
tischen Volksparteien zu sein. Dabei 
dürfen wir nicht vergessen, dass wir 
bei allen strategischen Problemen im 
Osten nach wie vor mehr als doppelt 
so stark sind wie im Westen. Trotzdem 
brauchen wir eine Debatte darüber, 
welche Probleme politisch und partei-
strukturell auf uns im Osten zukom-
men und wie wir sie meistern können.
Es hat sich gezeigt, dass es richtig 
war, im Wahlkampf in der Ansprache 
möglichst Brücken zu schlagen zwi-
schen städtischen Milieus und dem 
ländlichen Raum. Unsere Ergebnisse 
klaffen auseinander, aber im Vergleich 

zu mancher Landtagswahl ist die Kluft 
bei weitem nicht so tief. Ähnlich wie 
beim Osten wird es eine Herausfor-
derung der nächsten Jahre sein, DIE 
LINKE jenseits der urbanen, akademi-
schen, jungen und städtischen Milieus 
zu stabilisieren und zu stärken. So er-
freulich unser beträchtlicher Zuwachs 
in den Großstädten ist, es hat sich 
wieder gezeigt: Dort wird in Summe 
eine Bundestagswahl nicht entschie-
den. Bei Erwerbslosen, Arbeitern und 
Menschen mit niedrigem Bildungsni-
veau haben wir verloren. Das ist eine 
weitere Baustelle der nächsten Jah-
re. Mit dieser Entwicklung können wir 
uns aus demoskopischen, aber vor al-
lem auch aus demokratischen Grün-
den nicht abfi nden. Wir als LINKE ha-
ben eine Verantwortung, weiterhin 
und wieder stärker die demokratische 
Adresse für diese Menschen zu sein: 
Dort, wo Frust und Enttäuschung tief 
sitzen, muss die Hoffnung auf Verän-
derung zurück, sonst driftet das Land 
immer weiter nach rechts.
Wir haben 400.000 Wähler an die AfD 
verloren. Wer die AfD bekämpfen will, 
muss auch einen Teil ihrer Wähler an-
sprechen, sonst wird es nichts. Jene, 

die uns bei der Bundestagswahl 2013 
gewählt haben, sind für uns mögli-
cherweise 2021 wieder erreichbar. 
Diese Wähler wollen wir mit glaub-
würdiger Oppositionspolitik für sozi-
ale Gerechtigkeit und Frieden in den 
nächsten vier Jahren wieder auf unse-
re Seite ziehen - ohne dass wir unsere 
Grundsätze aufgeben. Aber auch ohne 
dass wir die AfD zum Hauptbezugs-
punkt der Politik machen. Das war 
ein Fehler von vielen in Parteien und 
Medien im Wahlkampf: Alle sprachen 
nur über die AfD, das hat sie über 
den Sommer erst wieder so stark ge-
macht. Die AfD hat mit uns ihre ent-
schiedenste Gegnerin. Dabei muss 
und wird es bleiben!
4.296.762 Wählerinnen und Wäh-
lern haben uns am vergangen Sonn-
tag ihr Vertrauen geschenkt und set-
zen ihre Hoffnung in uns. Ich möchte, 
dass diese Menschen in den nächs-
ten Jahren das Gefühl bekommen, 
dass diese Entscheidung die richtige 
war. Wenn wir das schaffen, werden 
diese 4.296.762 Wähler auch ihren 
Mitmenschen erzählen, dass sich ih-
re Entscheidung damals am 24. Sep-
tember 2017 gelohnt habe. Und sie ih-
rer Nachbarin nur empfehlen können, 
auch DIE LINKE zu wählen. Unsere 
Wähler als Botschafter unserer Poli-
tik: Eine bessere Werbung, ein besse-
res Wahlkampfmittel gibt es nicht. Der 
nächste Bundeswahlkampfl eiter wür-
de sich freuen.

Matthias Höhn ist Bundesgeschäfts-
führer und Wahlkampfl eiter. 

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE

AUS DEM HAUS
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Das Ergebnis 

24. September 2017, kurz nach 
18 Uhr. Die ersten Prognosen 
fl attern über die Videowand 
im Festsaal Kreuzberg in 
Berlin, in dem die Wahlparty 
der LINKEN stattfi ndet. Trotz 
Freude über die eigenen 
Stimmenzuwächse, ist den 
meisten LINKEN an diesem 
Abend wegen des AfD-
Ergebnisses schwer ums Herz.

BUNDESTAGSWAHL
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Foto: Martin Heinlein



BUNDESTAGSWAHL

 Das Land ist nicht mehr das-
selbe. Seit der Bundestags-
wahl ist in der Politik und im 

Parteiensystem nichts mehr, wie es 
war. Sechs Fraktionen wird der neue 
Bundestag haben – vielleicht sieben, 
falls sich die AfD wie geplant spaltet. 
Der Bundestag selbst wird so groß 
sein wie noch nie: 709 Abgeordne-
te. Es gibt noch weitere »historische« 
Ergebnisse: das schlechteste Wahl-
ergebnis der SPD aller Zeiten, das 
zweitschlechteste der Union. Union 

Ein Land im Umbruch
Die Ergebnisse der Bundestagswahl stimmen viele nachdenklich, besorgt – und kämpferisch. 
DIE LINKE ist stabil und wächst in bewegten Zeiten VON CHRISTINA KAINDL

und SPD zusammengenommen ver-
lieren fast 14 Prozent und binden – 
und das als die »großen Volkpartei-
en« – gerade mal noch 53,4 Prozent 
der Stimmen. So wenige wie noch nie. 
Die Grünen konnten sich um 0,6 Pro-
zent verbessern und kommen auf 8,9 
Prozent 

Die FDP ist zurück, die Afd neu im 
Bundestag. Gemeinsam haben bei-
de im Vergleich zu 2013 fast 14 Pro-
zent zugelegt – damals waren beide 
an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. 
Die AfD hat fast 1,5 Millionen Men-
schen zur Wahl mobilisiert, die letz-
tes Mal nicht gewählt haben. Sie ge-
winnt gut eine Million Stimmen von 
der CDU und 730.000 Stimmen aus 
»anderen« vermutlich rechten Par-
teien wie der NPD. Schließlich kann 
sie eine halbe Million Stimmen von 
der SPD und 420.000 von der LIN-
KEN hinzugewinnen. Die Zahlen zei-
gen überdeutlich: Die AfD ist kein lin-
kes Problem. Aber: Sie erreicht unter 
Erwerbslosen und Arbeitern 21 Pro-
zent. Die AfD hat sich als rassistische 
und extrem rechte Partei präsentiert 
– selbst 55 Prozent der AfD-Anhän-
ger fi nden, dass sich die Partei zu we-
nig von rechtsextremen Positionen 
distanziert. 

8 DISPUT September/Oktober 2017

Jessica Tatti Michael Brandt

Gökay Akbulut Tobias Pfl üger

Heike HänselBernd Riexinger

Baden-Württemberg

gewählt

DIE LINKE hat in der Bundes-
tagswahl ihr zweitbestes Ergebnis 
erreicht mit 9,2 Prozent. Das sind 
knapp 4,3 Millionen Stimmen, und 
mit 0,6 Prozentpunkten sind das ei-
ne halbe Million Stimmen mehr als 
bei der letzten Wahl.

Umbruch

Schon diese Zahlen zeigen: Es ist ein 
Umbruch. Der neu gewählte Bundes-
tag wird rechter, neoliberaler und 
fragmentierter sein. Die notwendi-
ge Mehrheit für eine Regierung hät-
te nur eine Große Koalition – mit ei-
ner starken rechten, neoliberalen Op-
position – oder »Jamaika«, eine Koali-
tion aus CDU/CSU, FDP und Grünen 
mit SPD, AfD und LINKEN in der 

»Wir werden der soziale Op-
positionsführer sein«, kündig-
te Sahra Wagenknecht in ihrer 
Rede bei der LINKEN Wahlpar-
ty an. Es habe ihr Spaß gemacht, 
im Wahlkampf überall im Land 
für die LINKE zu kämpfen. An-
gesichts des schwierigen poli-
tischen Umfelds sei das Ergeb-
nis der LINKEN ein großer Erfolg. 
Foto: Martin Heinlein

Sahra Wagenknecht



Harald Weinberg Simone Barrientos 
Krauss

Nicole Gohlke Susanne Ferschl

Klaus Ernst

Andreas Wagner Eva-Maria Schreiber

Bayern
gewählt

Das Ergebnis der 

Bundestagswahl 2017 (in Prozent)

CDU  26,8 (–7,4)

SPD  20,5 (–5,2)

DIE LINKE  9,2 (+0,6)

Die Grünen  8,9 (+0,5)

CSU  6,2 (–1,2)

FDP  10,7 (+6)

AfD  12,6 (+7,9)

Sonstige  5
Quelle: Bundeswahlleiter

Opposition. In der zweiten Variante 
wird der Druck auf die CDU, sozial-
demokratische Forderungen aufzu-
nehmen, geringer sei. Der Druck von 
rechts steigt.

Zwei Wahlkämpfe

Über den Wahlkampf ist oft gesagt 
worden, dass er »langweilig« sei. Die 
SPD ist nicht in den Angriff gegan-
gen, sie konnte keine Alternative 
zum Weiterso der Großen Koalition 
bieten. Es fehlte ein wirkliches Ge-
genkonzept und eine Perspektive auf 

andere Mehrheiten: Wer immer nur 
sagt, dass er Bundeskanzler werden 
will, aber nicht, mit wem er seinen 
Konzepte durchsetzen will, kann kei-
nen Schwung entwickeln. Der SPD ist 
nicht einmal gelungen, die Themen 
des Wahlkampfes oder nur des TV-
Duells zu beeinfl ussen oder zu setzen.

Sicherheit, Außenpolitik – das wa-
ren die Themen, die Merkel gesetzt 
hat und in denen die CDU zuhause 
ist. Soziale Fragen kamen nicht vor: 
Merkel ist zu ihrer Strategie der »De-
mobilisierung durch Ent-Thematisie-
rung« zurückgekehrt. Die Medien 
haben auf Spannungen beim Thema 
Gefl üchtete gesetzt. Nach dem Früh-
jahr 2016 konnte es niemanden über-
raschen, dass die AfD gestärkt wird, 
wenn die Themen Gefl üchtete und 
Integration in den Mittelpunkt ge-
stellt werden. Die AfD hat entspre-
chend zum Ende des Wahlkampfes 
zugelegt.

Es ist bezeichnend für diesen 
Wahlkampf, dass Themen wie Pfl e-
ge, Niedriglöhne und Altersarmut 
aus den Zuschauerreihen der Wahl-
sendungen in die öffentliche Diskus-
sion kamen. Der Wahlkampf war ge-
wissermaßen in zwei – ungleiche – 
Teile geteilt. Einer, der sich auf den 

Straßen und Plätzen, in Diskussions-
veranstaltungen und Haustürgesprä-
chen abspielte. Und einer, der Medi-
enberichte und TV-Debatten prägte.

Auch in den Umfragen vor der 
Wahl zeigen sich widersprüchliche 
Ergebnisse: Trotz des guten Urteils 
der Befragten über die Konjunktur 
hat sich der Anteil der Bundesbür-
ger, der die deutsche Gesellschaft 
insgesamt als ungerecht bewertet, 

»Wir werden über die Kommu-
nen und Länder Druck machen, 
damit sich das Land verändert«, 
rief Dietmar Bartsch den Genos-
sinnen und Genossen bei der 
Wahlparty zu. Dass die AfD in 
den Bundestag einziehe, sei ein 
Skandal. Fakt sei, dass die Gro-
ße Koalition der AfD den Weg be-
reitet habe. 
Foto: Martin Heinlein

Dietmar Bartsch
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Meiser, Pascal Sommer, Evrim

Petra Pau (direkt) Gesine Lötzsch
(direkt)

Stefan Liebich
(direkt)

Gregor Gysi (direkt)

Berlin

gewählt

BUNDESTAGSWAHL
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mit 38 Prozent (gegenüber 2013: 40 
Prozent) nicht wesentlich verrin-
gert. Insbesondere Geringverdiener 
und Arbeiter kamen nach wie vor 
zu einem überwiegend negativen Ur-
teil. Die Verteilung des Reichtums in 
Deutschland wurde mit 79 Prozent 
von einer deutlichen Mehrheit als 
sozial ungerecht eingestuft. Und 70 
Prozent fürchteten laut Meinungsfor-
schungsinstitut Infratest Dimap, dass 
die Gesellschaft weiter auseinander-
driftet. Eine Erklärung wäre: Das Be-

wusstsein für die ungleiche Vertei-
lung ist eher gestärkt. Gerade wenn 
es »gut läuft«, wenn die Wirtschaft 
»brummt«, wie allenthalben berichtet 
wird, nehmen die Erwartungen zu, 
selbst davon etwas im Leben zu spü-
ren. Aus eigenen Befragungen wis-
sen wir: Viele Menschen empfi nden 
ihren Alltag als prekär, haben das Ge-
fühl, sich auf den Staat nicht verlas-
sen zu können – dazu gehören auch 
Altersversorgung, Pfl ege, der Zustand 
von öffentlichen Einrichtungen, von 
Schulklos. 

Zehn Tage vor der Wahl fragte Inf-
ratest nach wahlentscheidenden The-
men: Besonders wichtig waren hier 
Zukunftsfragen (Bildung für 64 Pro-
zent, gute Altersvorsorge für 57 Pro-
zent sehr wichtig) und Sicherheit (in-
nere Sicherheit für 59 Prozent sehr 
wichtig), aber auch »gute Löhne«. Al-
lerdings: Das Politbarometer aus dem 
August 2017 ermittelte als wahlent-
scheidende Themen an erster Stelle 
soziale Gerechtigkeit (45 Prozent), Bil-
dung und Schule (45 Prozent), Rente 
und Altersversicherung (42 Prozent), 
Flüchtlinge und Asyl (28 Prozent), 
Wirtschaft (18 Prozent) und Krimina-
lität (17 Prozent).

Zugewinne

Die Themen, die die Menschen in ih-
rem Alltag bewegten, waren die The-
men der LINKEN. DIE LINKE ver-
suchte, für die soziale Seite der ver-
drängten Agenda2010 Resonanz zu 
erzielen. DIE LINKE hat insgesamt zu-
gelegt. Aber die Trends und Ergebnis-
se sind nach Ost und West deutlich 
unterschiedlich, wenn nicht gespal-
ten. In den östlichen Bundesländern 
waren die Ergebnisse im Vergleich zu 
2013 schlechter, im Westen konnten 
sie durchweg verbessert werden. Ber-
lin – gewissermaßen auf der Grenze 
– hat um 0,3 Prozentpunkte zulegen 
können.

Die höchsten Wahlergebnisse er-
reichte DIE LINKE in Berlin: Lichten-

berg, Friedrichshain-Kreuzberg, Mar-
zahn-Hellersdorf und Treptow-Köpe-
nik führen die Liste an, gefolgt von 
Pankow, Leipzig, Berlin-Mitte und 
Rostock. Friedrichshain-Kreuzberg 
und Berlin-Mitte konnten die Ergeb-
nisse im Vergleich zu 2013 verbes-
sern.

Die höchsten Ergebnisse in den 
West-Bundesländern wurden er-
reicht in Hamburg-Altona (18,3 Pro-
zent) und Hamburg-Mitte (15,7 Pro-
zent) sowie in Saarbrücken, Bremen, 

Köln. Die stärksten Zugewinne konn-
ten in Hamburg-Altona, Nürnberg-
Nord, Bremen, Berlin-Neukölln und 
Hannover gemacht werden. In Müns-
ter erreichte DIE LINKE 10,1 Prozent 
– 3,8 Prozentpunkte mehr als 2013 – 
und es ist der einzige Wahlbezirk, in 
dem die AfD unter 5 Prozent blieb. 

DIE LINKE gewinnt im Vergleich 
zur Bundestagswahl 2013 bei jünge-
ren Wählerinnen und Wählern und 
bei höher Gebildeten leicht hinzu. 
Den größten, zweistelligen Verlust 
muss sie bei den Arbeitslosen ver-
zeichnen. Dennoch hat sie weiter-
hin die stärkste Unterstützung bei 
Erwerbslosen, darüber hinaus von 
Arbeitern, Jungen und insbesonde-
re von wirtschaftlich Unzufriedenen.

Bei gewerkschaftlich organisierten 
Wählerinnen und Wählern schneidet 
DIE LINKE überdurchschnittlich gut 
ab (12 Prozent insgesamt, 11 Prozent 
West, 22 Prozent Ost). Die (gesamt-
deutsch) höchsten Werte werden bei 

LINKE WählerInnenanteile nach 

berufl icher Tätigkeit (in Prozent)

Arbeiter  10 (–2)
Angestellte  9 (+2)
Beamte  5 (+1)
Selbstständige  8 (+1)
Erwerbslose  11 (–12)
Quelle: infratest dimap

Die Ergebnisse der LINKEN sind gut. Sie sind gegen den Trend der 
öffentlichen Debatte erzielt worden. Gegen rechte und rassistische 
Stimmungen, gegen eine starke Lobby aus der Wirtschaft, die mit 
hohen Spenden vor allem AfD und FDP unterstützt hat.



Anke Domscheit-
Berg

Norbert Müller

Kirsten Tackmann Thomas Nord

Brandenburg

gewählt
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Gewerkschafterinnen (Frauen) und 
Angestellten erreicht (14 Prozent). DIE 
LINKE hat 560.000 Wählerinnen und 
Wähler mobilisiert, die zuvor nicht 
zur Wahl gegangen sind. 290.000 Wäh-
lerInnen, die 2013 ihre Stimme der 
LINKEN gegeben haben, haben 2017 
nicht gewählt.

Inhalte zählen

Die Wählerinnen und Wähler der 
LINKEN entschieden sich ganz über-
wiegend aufgrund der Inhalte für die 
Partei: 77 Prozent. 13 Prozent gaben 
an, aufgrund der SpitzenkandidatIn-
nen für DIE LINKE gestimmt zu ha-
ben. Dieser Wert entspricht dem von 
2013. 39 Prozent der Linken-Wäh-
lerInnen haben die Partei »aus Ent-
täuschung über andere Parteien« ge-
wählt, 54 Prozent aus Überzeugung. 
Dieses Verhältnis hat sich im Ver-
gleich zu 2013 etwas in Richtung 

Überzeugung verschoben.
Die höchsten Kompetenzen wer-

den der LINKEN bei den Themen so-
ziale Gerechtigkeit und faire Löhne 
zugetraut: 16 Prozent der Befragten 
trauen ihr am ehesten zu, für sozia-
le Gerechtigkeit zu sorgen (2013: 12 
Prozent). 14 Prozent denken, dass DIE 
LINKE am ehesten für angemessene 
Löhne sorgt (2013: 11 Prozent). Die 
Werte der SPD sind in beiden Fragen 
gesunken: In Sachen soziale Gerech-
tigkeit schätzten sie in diesem Jahr 
38 Prozent der WählerInnen als be-
sonders kompetent ein, 2013 waren 
es noch 43 Prozent. Für angemessene 
Löhne zu sorgen, trauten der SPD im 
Jahr 20913 noch 45 Prozent zu, die-
ses Jahr waren es noch 41 Prozent. Je-
weils 10 Prozent trauen der LINKEN 
am ehesten zu, die Altersversorgung 
langfristig zu sichern, für eine gute 
Familienpolitik und Kinderbetreu-
ung zu sorgen und die Qualität in der 
Pfl ege zu verbessern. 7 Prozent trau-
en der LINKEN am ehesten eine gute 
Flüchtlings- und Einwanderungspo-
litik zu. Bei keinem Thema wird die 
Partei schlechter eingeschätzt als vor 
vier Jahren. 

Bei einigen Themen hat DIE LIN-
KE besonders stark zugelegt: 9 Pro-
zent trauen der LINKEN eine gute 
Steuerpolitik zu (2013: 6 Prozent). 
8 Prozent der Befragten sind über-
zeugt, dass die LINKE am ehesten ei-
ne gute Schul- und Bildungspolitik 
macht – das sind doppelt so viele wie 
2013. Bei guter Gesundheitspolitik 
sind die Werte von 4 auf 7 Prozent ge-
stiegen. Bei allen genannten Themen 
schneidet DIE LINKE außerdem stär-
ker ab als die Grünen. Nur 3 Prozent 

der Befragten trauen der LINKEN al-
lerdings am ehesten zu, die »wichtigs-
ten Aufgaben« Deutschlands zu lösen. 
Dieser Wert ist gleich geblieben. Die 
CDU konnte hier gegenüber 2013 um 
2 Prozent auf 49 Prozent zulegen, die 
SPD ist von 26 auf 19 Prozent abge-
sunken.

Die Ergebnisse der LINKEN sind 
gut. Sie sind gegen den Trend der öf-
fentlichen Debatte erzielt worden. 
Gegen rechte und rassistische Stim-
mungen, gegen eine starke Lobby 
aus der Wirtschaft, die mit hohen 
Spenden vor allem AfD und FDP un-
terstützt hat. Vor uns liegt eine Zeit, 
in der wir neue, kluge Strategien ent-
wickeln müssen. Gemeinsam in Ost 
und West und mit den vielen neuen 
und alten Aktiven, die wir in diesem 
Wahlkampf gewonnen haben. 

LINKE Hochburgen 
(in Prozent)

Berlin-Lichtenberg  29,3

Leipzig II  22,5

Landkreis Rostock II  20,7

Die größten Zuwächse 

für DIE LINKE (in Prozent) 

Hamburg Altona  15,7 +4,9

Nürnberg Nord  11,7 +4,6

Bremen I  14,2 +4,1

Gewerkschaftsfrauen wählen 

überdurchschnittlich oft LINKE

(Zweitstimmen von Gewerkschafts-
mitgliedern (in Prozent)

 Frauen Männer
CDU/CSU  25  24
SPD  25  30
DIE LINKE  14  11
Grüne  13  5
FDP  8  7
AfD  10  18
Sonstige  6  5
Quelle: DGB
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Social Media wirkt
THOMAS LOHMEIER, Leiter der Öffentlichkeitsabteilung der LINKEN, 
über Facebook und Co. im Wahlkampf

Im Wahlkampf wurde viel über 
Social-Media gesprochen. Wer 
der Wahlkampf dort wirklich 
entscheidend, wie manche Me-
dien schreiben?
Unser Wahlkampf fi ndet dort statt, 
wo wir Wählerinnen und Wähler er-
reichen können. Da sie auch bei Fa-

zialen Medien zusammen.
Mit Rassismus kann man in den so-
zialen Netzwerken hohe Reichwei-
ten erzielen. Das gilt für die AfD wie 
für die CSU. Aber für das Erstarken 
der AfD bei der Bundestagswahl hal-
te ich die Themenwahl bei den Fern-
sehsendungen zur Wahl für aus-
schlaggebender, insbesondere beim 
sogenannten TV-Duell zwischen An-
gela Merkel und Martin Schulz.
Hat sich denn die Social-Me-
dia-Arbeit am Ende gelohnt?
Ja, das hat sie. Wir waren mit zehn-
tausenden Menschen im direkten 
Kontakt. Viele, die früher Briefe ge-
schrieben hätten, schreiben uns 
jetzt auf Facebook. Unsere Posts er-
reichten teilweise Reichweiten von 
bis zu zwei Millionen Menschen und 
mehrere Tausend Likes oder Shares, 
also Teilungen. Aber letztlich weiß 
man natürlich nie, welche Kommu-
nikationsmaßnahme den letzten An-
stoß für die Stimmabgabe gibt. Die 
Forschung trifft ja bis heute keine 
klare Aussage darüber, ob Plakate 
eine Wirkung auf die Wahlentschei-
dung haben (lacht).
Mein Lieblingspost »Wahlprogramm 
auspacken« führte immerhin dazu, 
dass wir innerhalb weniger Stunden 
weit über hundert Wahlprogramm-
Bestellungen erhielten. Als nach 
dem Wahlwochenende rund 500 
Menschen in die Partei eintraten, 
legten wir am Montag mit einem 
Post auf Facebook nach. Ergebnis: 
580 Eintritte am Dienstag nach der 
Wahl. Das ist der Tag mit den meis-
ten Eintritten in der Geschichte der 
Partei. Das zeigt: Soziale Medien ha-
ben eine Wirkung.
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Hamburggewählt

Christine Buchholz Jörg Cezanne

cebook, Twitter, Instagram oder You-
tube sind, sind wir auch dort. Inso-
fern war der Wahlkampf in den so-
zialen Medien nicht entscheidend. 
Aber er wird dort immer wichtiger.
Aber droht denn nicht die Ge-
fahr, in der eigenen Filterblase 
zu verbleiben?
Wir sind uns bewusst, dass wir in 
den sozialen Medien in erster Linie 
mit der eigenen Community kom-
munizieren. In den letzten vier Wo-
chen vor der Wahl erzielten wir auf 
Facebook eine Reichweite von über 
sieben Millionen. Das heißt, dass un-
sere Beiträge in so vielen Facebook-
Profi len angezeigt wurden. Wir ha-
ben die eigene Filterblase im Wahl-
kampf also verlassen. Aber davon 
abgesehen ist es auch im Wahl-
kampf wichtig, im stetigen Aus-
tausch mit den eigenen Mitgliedern, 
Wählenden und Unterstützenden zu 
sein. Sie sind wichtige Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren. Des-
halb war es uns wichtig, viele Argu-
mente dafür zu liefern, uns zu wäh-
len. Sowohl in den Posts und Tweets 
als auch in den Kommentaren. 
Zeichnest du nicht ein zu opti-
mistisches Bild von den sozia-
len Medien? Es gibt doch auch 
gezielte Flaschinformationen.
Also, Fake-News hat es schon immer 
gegeben. Und die bekannteste Fake-
News, die sogar einen Krieg nach 
sich zog, war die Präsentation des 
US-Amerikanischen Außenministers 
Colin Powell vor dem UN-Sicher-
heitsrat über Chemische Waffen im 
Irak. Bei aller Kritik am Wahnsinn 
und an Verschwörungstheorien, die 
in den sozialen Medien täglich ge-
postet werden, sollten wir nicht ver-
gessen: Lobbyismus und der Einfl uss 
der Großkonzerne und fi nanzstarken 
Wirtschaftsverbände ist eine deut-
lich größere Gefahr für Demokratie 
als Filterblasen und Fake-News.
Aber die Wahl Donald Trumps 
und der Aufstieg der AfD hän-
gen doch auch mit deren er-
folgreicher Strategie in den so-

Folge uns auf Facebook:

facebook.com/linkspartei/
facebook.com/disput.magazin/
facebook.com/linkefrauen/
und auf Twitter:

twitter.com/dieLinke



 Mit Spaß, vor Ort, zum Mitma-
chen einladend: Der Wahl-
kampf der LINKEN funktio-

niert nur dank der vielen unermüd-
lichen Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfer. Sie haben die Themen, die 
den Menschen unter den Nägeln 
brennen, auch zum Gegenstand des 
Wahlkampfes gemacht. Auf den Stra-
ßen und im Internet, mit kreativen 
Aktionen, bei der Trucktour durch 
ganz Deutschland und bei unzäh-
ligen Veranstaltungen: Überall im 
Land stand DIE LINKE für bezahlbare 
Mieten, gute Arbeit, bessere Bildung 
und eine armutsfeste Rente. Diesen 
Schwung und die guten Erfahrun-
gen gilt es nun für die Landtagswahl 
in Niedersachsen mitzunehmen und 
auch dort mit Leidenschaft für ein 
gutes Ergebnis zu kämpfen.

Vor Ort sichtbar

Wie keine andere Zeit sind es die Wo-
chen des Wahlkampfes, in der DIE 
LINKE besonders gut sichtbar ist. 

Engagiert und kreativ
Vom Abrüstungspuzzel für den Frieden über Büchsenwerfen gegen CETA bis zum Verteilen der 
Wahlzeitung – hinter uns liegt ein super Wahlkampf VON ROMANA WITTMER

Unmengen an Material haben unse-
re Genossinnen und Genossen unter 
die Leute gebracht. Mehr als 300.000 
Plakate, mehr als zehn Millionen 
Wahl-Zeitungen und fast drei Millio-
nen Kurzwahlprogramme wurden in 
den vergangenen zwei Monaten ge-
hängt, verteilt und gesteckt. Darüber 
hinaus wurden fast 680.000 Türhän-
ger und fast 65.000 Wahlprogramme 
sowie unzählige Kandidierenden-Fol-
der, Kurzwahlprogramme in vielen 
Fremdsprachen und weitere Mate-
rialien an Interessierte gegeben. All 
das geht nur dank vieler engagier-
ter Genossinnen und Genossen. Dan-
ke schön!

Dabei haben wir die heiße Wahl-
kampfphase auch genutzt, um unse-
re Schwerpunktthemen mit speziel-
len Veranstaltungen hervorzuheben. 
Viele Kreisverbände haben bei den 
Aktionstagen zu den Themen Frie-
den, Rente, Pfl ege, dem Freihandels-
abkommen CETA sowie Umverteilen 
mit zusätzlichen Themenfl yern oder 
besonderen Aktionen eigene Akzen-
te gesetzt. Da gab es zum Beispiel das 
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Dieter Dehm-Desoi Jutta Krellmann
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Vorpommern

Niedersachsen

gewählt

»Miethaie zu Fischstäbchen« fordert DIE LINKE in Friedrichshain-Kreuzberg, um auf 

die Misere am Wohnungsmarkt aufmerksam zu machen Foto: Daniel Wittmer
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Sevim Dagdelen Andrej Hunko
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gewählt

Ulla Jelpke Niema Movassat

Abrüstungspuzzle zum Thema Frie-
den, das Büchsenwerfen gegen CE-
TA oder die vielen Social-Media-Ak-
tionen zur Verteilungsgerechtigkeit. 
Vielen Kreisverbänden gelang es, 
mit kreativen und bildstarken Aktio-
nen auf der Straße zusätzliche High-
lights zu setzen. Dazu gehörten zum 
Beispiel der »Sklavenmarkt« als Pro-
test gegen prekäre Arbeitsbedingun-
gen oder die »Wo ist Oma?«-Aktion 
gegen Altersarmut, bei der Schilder 
an einem leeren Sessel Passantinnen 
und Passanten darüber aufklärten, 
dass Oma Flaschen sammeln muss, 
weil die Rente nicht reicht. Auch 

der große »Miethai« gegen steigende 
Mieten oder die »Gerechtigkeitswaa-
ge« zum Thema Umverteilen kamen 
beim Publikum gut an.

Mitmach-Netzwerk

Ein fester Bestandteil des Mitmach-
Wahlkampfes der LINKEN ist »Links-
aktiv«, unser zentrales Unterstütz-
ungs-Netzwerk. Mehr als 21.000 Ak-
tive, Sympathisantinnen und Sym-
pathisanten – das sind 4.500 Aktive 
mehr seit Februar diesen Jahres – 
werden regelmäßig über Linksaktiv 
per E-Mail informiert und zu Aktivitä-
ten eingeladen. Sie alle sind Botschaf-
terinnen und Botschafter für eine an-
dere Politik, für Frieden und soziale 
Gerechtigkeit und gegen rechte Het-
ze.

Linksaktiv soll es schnell und ein-
fach möglich machen,  uns zu unter-
stützen, zum Beispiel Zeitungen oder 
Türhänger zu verteilen oder beim So-
cial Media Wahlkampf mitzumachen. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Mehr als 700.000 Wahlkampf-Zeitun-
gen und nochmal 150.000 Türhänger 

Leiharbeit und Befristung als moderne 

Sklaverei – dargestellt in diesem 

Straßentheater von der Jungen Linken 

Bielefeld

Foto: Sarah Linnert, Junge Linke Bielefeld

Mit ihrer Aktion »Wo ist Oma« thematisieren die Genossinnen und Genossen der 

LINKEN Marburg das Thema Altersarmut Foto: Ina Tannert
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wurden über Linksaktiv zusätzlich 
verteilt. Viele Links-Aktive beteiligen 
sich regelmäßig an den Social-Media-
Aktivitäten und tragen damit zur ho-
hen Reichweite und zum Online-Er-
folg der LINKEN bei.

Nicht nur aktiv werden, sondern 
sich zur Farbe Rot zu bekennen und 
Mitglied in der LINKEN werden: Dazu 
haben sich im Laufe der Wahlkampf-
Monate August und September allein 
online mehr als 2.400 neue Genossin-
nen und Genossen entschlossen. Wir 
freuen uns auf alle neue Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter und sagen: 
Herzlich willkommen.

Allein rund um das Wahlwochen-
ende sind mehr als 1.200 Menschen 
in DIE LINKE eingetreten: eine Mit-
gliedschaft als Reaktion auf den ge-
sellschaftlichen Rechtsruck. Der da-

mit formulierte Anspruch an DIE 
LINKE ist hoch: Wir wollen die sozia-
le Oppositions-Führerschaft überneh-
men und die schärfste Gegnerin der 
AfD werden, sowohl im Parlament 
als auch außerhalb. Alle, die uns da-
rin unterstützen wollen, sind auch 
in den nächsten Monaten in der LIN-
KEN herzlich willkommen.

Viele Spenden

Bereits in der letzten Wahlkampf-
woche hat DIE LINKE ihr Spenden-
ziel von 500.000 Euro für den Bun-
destagswahlkampf 2017 erreicht. 
»Viele Menschen, die zum Teil we-
nig Geld haben, leisten mit kleinen 
Beträgen einen großen Beitrag für ei-
ne solidarische Politik«, kommentier-

Die Gerechtigkeitswaage der LINKEN in 

Mittelsachsen macht am Aktionstag Um-

verteilen deutlich, wie wir Bildung, Ge-

sundheit und Pfl ege fi nanzieren wollen

Foto: DIE LINKE. Mittelsachsen

te der LINKE Bundesschatzmeister 
Thomas Nord. »Die große Spendenbe-
reitschaft vieler Menschen, die damit 
auch signalisieren, dass sie die Ziele 
der LINKEN unterstützen, hat dabei 
geholfen, ein Gegengewicht zu schaf-
fen zu den Millionen-Großspenden, 
die insbesondere Union und FDP von 
Unternehmerverbänden, Großakti-
onären und reichen Gönnern zuge-
schustert bekamen.« 
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 Viele von uns mussten erst 
einmal schlucken, als am 24. 
September die ersten Hoch-

rechnungen über die Bildschirme 
fl immerten. Die großen Zugewinne 
der AfD und auch der FDP, machen 
deutlich, dass vor uns schwierige 
Zeiten liegen. Doch all das ist kein 
Grund, den Kopf in den Sand zu ste-
cken. Wenn wir den Blick von den 
anderen Parteien abwenden und auf 
das Ergebnis der LINKEN schauen, 
können wir uns freuen und einfach 
mal stolz sein.

Der LINKEN ist es gelungen, un-
ter gesellschaftlich schwierigeren 
Bedingungen, ihr Ergebnis im Ver-
gleich zur vergangenen Wahl zu ver-
bessern. Wir haben das zweitbeste 
Ergebnis unserer Parteigeschichte 
erreicht. Wir haben als gesamte Par-
tei einen tollen Wahlkampf geführt 
und mit großem Engagement, viel 

Wann, wenn nicht jetzt?
Gemeinsam für eine starke LINKE gegen soziale Kälte und die Gefahr von rechts  
VON KATJA KIPPING UND BERND RIEXINGER

Kraft und Kreativität um jede Stim-
me gekämpft. Wir waren die einzi-
ge Partei, die im Wahlprogramm 
und durch ihre Kampagne die sozi-
alen Alltagsorgen und die Wünsche 
der Menschen nach mehr sozialer 
Gerechtigkeit, Solidarität, Frieden 
und Abrüstung in den Mittelpunkt 
gestellt hat. Es ist uns als Partei ins-
gesamt gelungen, über eine halbe 
Million zusätzliche WählerInnen zu 
gewinnen. Wir konnten unsere vier 
Direktmandate in Berlin verteidigen 
und mit Sören Pellmann aus Leipzig 
ein weiteres dazu gewinnen.

Das ist nicht nur der sehr guten 
Arbeit unserer beiden Spitzenkan-
didatInnen Sahra Wagenknecht und 
Dietmar Bartsch zu verdanken, son-
dern auch einem sehr guten Wahl-
programm, klar zugespitzten Bot-
schaften und vor allem den vielen 
ehrenamtlichen Wahlkämpferinnen 
und Wahlkämpfern dieser Partei. Da-
für möchten wir uns an dieser Stelle 
ganz herzlich bedanken. Ohne euch 
wäre dieses Ergebnis für DIE LINKE 
nicht möglich gewesen. In den nächs-
ten Wochen werden wir als Partei mit 
Geschlossenheit und tatkräftiger Un-
terstützung alles dafür tun, dass wir 
mit einem guten Bundestagswahler-
gebnis im Rücken in Niedersachsen 
den Sprung in den Landtag schaffen.

Es ist nicht leicht, wenige Tage 
nach der Wahl schon eine Bilanz zu 
ziehen. Aber was wir mit Stolz sa-
gen können ist, dass wir im Westen 
stark zugelegt haben. Vor allem in 
den Städten konnten wir viele Wäh-
lerinnen und Wähler für DIE LIN-
KE gewinnen. Das zeigt, dass wir 
zehn Jahre nach der Gründung zu ei-
ner gesamtdeutschen Partei gewor-
den sind. Ebenso freuen wir uns da-
rüber, dass zwischen 11 und 12 Pro-
zent der jungen Menschen unter 35 
Jahren ihr Kreuz bei der LINKEN ge-
macht haben und wir gleichzeitig 
bei Rentnerinnen und Rentner da-
zu gewinnen konnten. Bei Angestell-
ten und Gewerkschafterinnen haben 
wir deutlich zugelegt. Dazu hat auch 

die Kampagne für mehr Personal in 
der Pflege und die Unterstützung 
vieler GenossInnen in den vergan-
genen Pfl ege- und Kitastreiks beige-
tragen. Von unserer Kompetenz und 
Glaubwürdigkeit für höhere Löhne, 
armutsfeste Renten, bessere Kinder-
betreuung, Bildung, Gesundheitsver-
sorgung und Pfl ege konnten wir bei 
dieser Wahl mehr Menschen über-
zeugen als vor vier Jahren – das zei-
gen die Kompetenzwerte.

Soziale Offensive

Das Ergebnis im Osten stimmt uns 
nachdenklich. Hier haben wir viele 
Stimmen von ArbeiterInnen und Er-
werbslosen an die AfD verloren. Wir 
müssen auswerten und analysieren, 
warum DIE LINKE in den neuen Bun-
desländern so viele Stimmen verlo-
ren hat und wie wir hier und beson-
ders im ländlichen Raum wieder stär-
ker werden können. Ebenso sollten 
wir uns fragen, warum es uns nicht 
gelungen ist, mehr unzufriedene, ehe-
malige SPD- und GrünenwählerInnen 
für die LINKE zu gewinnen.

Der Einzug einer rassistischen 
und in großen Teilen rechtsextre-
men Partei in den Bundestag, stellt 
eine gesellschaftliche Zäsur dar. Für 
uns steht fest: Eine Korrektur un-
serer Position zur Flüchtlingsfrage 
wäre die falsche Reaktion auf den 
Aufstieg der Rechten. In uns wird 
die AfD im Parlament, auf der Stra-
ße und im Alltag den entschiedens-
ten Gegner fi nden! Wir werden uns 
mit aller Kraft gegen Rassismus 
und rechte Hetze stellen, ebenso 
gegen eine neoliberale Politik, die 
den Nährboden für den Aufstieg des 
Rechtspopulismus geschaffen hat. 
Wir meinen: Wer wissen will, wo das 
Geld ist, das den Erwerbslosen, pre-
kär Beschäftigten und Mittelschich-
ten fehlt, muss nach oben schauen 
und nicht nach unten treten.

Wir wollen die Diskussion darü-
ber, wie wir dem Rechtsruck in un-
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serem Land begegnen können, ge-
meinsam in der Partei und mit au-
ßerparlamentarischen Bündnispart-
nern fortsetzen. Es wird hier weder 
schnelle, noch einfache Antwor-
ten geben. Das Ergebnis der AfD ist 
auch eine wütende Reaktion auf die 
»marktkonforme Demokratie« von 
Angela Merkel und ihrer Große Ko-
alition des Weiterso. Dass die rechte 
Saat heutzutage so gut aufgeht, ist 
ein Erbe des Neoliberalismus. Wir 
wissen aus anderen historischen Si-
tuationen, dass Abstiegs- und Exis-
tenzängste sowie ständige Konkur-
renz immer auch einen Resonanz-
raum für chauvinistische und rechte 
Anrufungen bilden können. Dage-
gen hilft tatsächlich nur eine soziale 
Offensive für alle und die Entwick-
lung eines solidarischen Gemeinsa-
men.

Mut und Zuversicht

Unsere Partei sollte mehr denn je in 
breiten gesellschaftlichen Bündnis-
sen darum kämpfen, neue Orte für 
linke Mehrheiten jenseits des kon-
servativ-rechten Blocks zu eröffnen 
– das kann in der LINKEN gesche-
hen, wie es auch außerhalb zusam-

men mit Gewerkschaften, Sozialver-
bänden, Kirchen und Gruppen der 
gesellschaftlichen Linken stattfi n-
den sollte. Dafür wollen wir unsere 
Projekte der organisierenden Arbeit 
vor Ort, die gewerkschaftliche und 
Verankerung in Stadtteilen und »so-
zialen Brennpunkten« verstärken. 
Wir sind eine kämpferische LINKE, 
die mit ihrer sozialen Botschaft all 
jene in unserer Gesellschaft errei-
chen will, die vom vorherrschen-
den Politikbetrieb abgehängt wur-
den; wir sind eine gemeinsame LIN-
KE, die sich jederzeit und überall für 
die Gleichheit aller und die Freiheit 
einer Jeden einsetzt. Es gibt keine 
soziale Gerechtigkeit ohne Solidari-
tät, und es gibt keine wirkliche Frei-
heit ohne die Gleichheit aller in ih-
rer Verschiedenheit. 

Wann, wenn nicht jetzt? Wir freu-
en uns über die mehr als tausend 
neuen Mitglieder, die im Wahlkampf 
und auch als Antwort auf die AfD 
nach der Wahl eingetreten sind. Das 
gibt Mut und Zuversicht. 

Wir sollten die Debatte über die 
drängenden Zukunftsfragen vertie-
fen. Wie gelingt uns eine gerechtere 
Verteilung der Arbeit? Wie gestalten 
wir die Herausforderungen der Mig-
ration und Integration, was heißt ei-
ne solidarische Einwanderungsge-
sellschaft konkret? Wie können wir 
den Kampf für Klimaschutz und glo-
bale Gerechtigkeit mit unseren star-
ken Punkten soziale Gerechtigkeit 
und konsequente Friedenpolitik ver-
binden und so ausstrahlungskräfti-
ger werden? Wir sollten in eine of-
fene Diskussion mit den Menschen 
treten, wie wir dieses Land gerech-
ter und sozialer für alle gestalten. 

Diese Wahl hat uns zweierlei ge-
zeigt: Es gibt ein Potential für eine 
fortschrittliche Politik, die links von 
Merkel steht. Deshalb gilt es jetzt 
auf ein gesellschaftliches Mitte-Un-
ten-Bündnis hinzuarbeiten und für 
fortschrittliche Mehrheiten zu wer-
ben. DIE LINKE muss darin als Gra-
vitationszentrum wirken. Das heißt, 
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stärkere Brücken zu bauen ins so-
zialdemokratische und links-grüne 
Milieu, sich stärker in den Gewerk-
schaften verankern, aber auch ge-
zielt Nicht- und ProtestwählerInnen 
anzusprechen. Die vielen Stimmen, 
die wir bekommen haben, sind vor 
allem eins: ein Arbeitsauftrag, diese 
Gesellschaft zu ändern. Sie braucht 
es. 

LINKE WählerInnenanteile nach 

Geschlecht und Alter (in Prozent)

Frauen
18–24 Jahre  11 (+2)

25-34 Jahre  10 (+2

35-44 Jahre  9 (0)

45-59 Jahre  9 (-1)

60+ Jahre  8 (+1)

Männer
18–24J Jahre  11 (+3)

25-34 Jahre  12 (+3)

35-44 Jahre  8 (0)

45-59 Jahre  9 (0)

60+ Jahre  9 (0)



Birke Bull-Bischoff Matthias Höhn

Petra Sitte Jan Korte

BUNDESTAGSWAHL

 Der Bundestag ist nicht nur 
nach rechts gerückt, er ist 
auch »männlicher« gewor-

den. Künftig sitzen erheblich weni-
ger Frauen als Abgeordnete im Parla-
ment als zuvor. 230 Frauen waren es 
in der abgelaufenen Legislaturperio-
de. Das entspricht 36,5 Prozent seit 
dem 24. September sind es nur noch 
30,7. Das ist kein Zufall. Wir brau-
chen uns nur die dafür verantwortli-
chen Parteien anzuschauen.

Der Antifeminismus der AfD 
sticht bei einem Blick ins Wahlpro-
gramm ins Auge. Neben einer auf Ab-
schottung und Ausgrenzung setzen-
den Asylpolitik ist eine reaktionäre 
Familienpolitik ein weiterer zentra-
ler Schwerpunkt der AfD, mit dem 

Zeit für Feminismus
Im neuen Bundestag sind weniger Frauen vertreten als vorher. DIE LINKE fordert eine 
gesetzlich verankerte paritätische Besetzung von Wahllisten VON CORNELIA MÖHRING

diese Partei die Gesellschaft wieder 
in die Vergangenheit katapultieren 
will. Das Bild der Kleinfamilie ein-
zig als Ehe zwischen Mann und Frau, 
die Einschränkung des Rechts auf 
Schwangerschaftsabbruch, die Zu-
rückdrängung pluraler Lebenswei-
sen und vielfältiger Begehrensfor-
men – das sind die Koordinaten, in 
denen sich die Familienpolitik der 
AfD bewegt und innerhalb derer 
Selbstbestimmungsrechte beschnit-
ten werden sollen.

In Teilen hat die AfD damit bereits 
schon in der vergangenen Legislatur-
periode Bündnispartner im Geiste 
gefunden: Grußworte einiger Unions-
politiker anlässlich der antifeminis-
tischen Demonstration »Marsch für 
das Leben 2017« sprechen für sich. 
Solche Haltungen wirken sich natür-
lich auch auf die eigene personelle 
Zusammensetzung aus. Von der Frau-
enquote halten sie eh nichts. Wenig 
verwunderlich also, dass die Wahllis-
ten der CDU/CSU, der FDP und der 
AfD männerdominiert sind. Auf den 
Listen der LINKEN sind mindestens 
so viele Frauen wie Männer.

Die Durchsetzungsperspektiven 
für frauenpolitische Anliegen werden 
damit in doppelter Hinsicht schwieri-
ger. Denn es ist nicht nur die Regie-
rungsmehrheit, die bestimmt, ob die 
Gleichberechtigung der Geschlechter 
vorankommt: Das Geschlecht der Ab-
geordneten hat einen enormen Ein-
fl uss auf deren Politik. So wurde die 
Strafbarkeit der Vergewaltigung in 
der Ehe vor 20 Jahren erst nach jahr-
zehntelangen Kämpfen gegen den Wi-
derstand vor allem männlicher Abge-
ordneter erreicht. Die von zivilgesell-
schaftlichen Akteurinnen lange gefor-
derte Reform des Sexualstrafrechts 
fand ihren Abschluss im Parlament 
durch die gute, überfraktionelle Zu-
sammenarbeit von vor allem weibli-
chen Abgeordneten. Der Schutz von 
Frauen vor (meist männlicher) Gewalt 
oder die Durchsetzung der Forderung 
»Gleiches Geld für gleiche und gleich-
wertige Arbeit« werden wohl schwer 

zu erreichen sein, solange der Proto-
typ des Abgeordneten männlich ist 
und ein konservatives Familien- und 
Frauenbild im Kopf hat.

Wir wollen uns deshalb in dieser 
Wahlperiode dafür stark machen, 
dass eine gesetzlich verankerte pa-
ritätische Besetzung von Wahllisten 
und Wahlkreisen in Deutschland ein-
geführt wird. Das ist eines der Mit-
tel, Frauen darin zu stärken, in den 
Parlamenten für ihre Rechte einzu-
stehen, eine neue und solidarischere 
Politik zu verfolgen und dabei auch 
die Strukturen der Parteien und Ins-
titutionen selbst zu verändern.

Frauen sichtbar 
machen

Über solche punktuellen Vorhaben 
hinaus kommt uns als LINKE im Bun-
destag eine weitere zentrale Aufgabe 
zu: Wenngleich wir natürlich gegen 
den Abbau von Frauenrechten und 
für mehr Gleichstellung kämpfen, ist 
das nicht alles. Ziel einer feministi-
schen Politik ist eine plurale und so-
lidarische Gesellschaft. Diese Utopie 
müssen wir konsequent und selbst-
bewusst in allen Politikfeldern ver-
treten und unsere Politik für soziale 
Gerechtigkeit auch als feministische 
Politik formulieren.

Denn Gleichstellung ist immer 
auch eine soziale Frage, eine Frage 
der Demokratie und eine der Ökono-
mie. Diese Fragen hängen zusammen, 
sind miteinander verschränkt – ge-
hen aber nicht ineinander auf. Frau-
enpolitik nur mitzudenken, macht sie 
zwangsläufi g unsichtbar. Sie sichtbar 
zu machen und in ihren Verschrän-
kungen zu lösen, das ist linker Femi-
nismus.

So führen die Einsparungen in der 
öffentlichen Infrastruktur und Pri-
vatisierungen dazu, dass ein Groß-
teil von Pfl ege zurück an Angehöri-
ge verschoben wird. Und das bedeu-
tet faktisch in den allermeisten Fäl-
len: an Frauen. Aber sie übernehmen 

Sachsen-Anhalt

gewählt
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auch immer noch die übrigen unbe-
zahlten Tätigkeiten bei der Kinderer-
ziehung und im Haushalt und haben 
dadurch zu wenig Zeit für Erwerbs-
arbeit, für politische Arbeit und für 
Muße und Selbstbildung. Wenn wir 
hier für Gerechtigkeit sorgen, wenn 
wir für einen Ausbau der öffentli-
chen Infrastruktur kämpfen, für bes-
sere Ausstattung und mehr Personal 
in Kitas, im Krankenhaus, in der Pfl e-
ge, wenn wir für eine allgemeine Ar-
beitszeitverkürzung kämpfen, dann 
ermöglichen wir eine Umverteilung 
von Arbeit und Zeit zwischen den Ge-
schlechtern. Dann ändern wir etwas 
Grundsätzliches – für alle.

Die Herausforderung ist, die Zu-
sammenhänge konkret zu machen 
und die Ansprache von bestimm-
ten Gruppen über spezifi sche Forde-
rungen mit unseren grundsätzlichen 
Utopien zu verknüpfen. Sie ist zwar 
nicht neu, stellt sich in den kommen-
den vier Jahren aber mit neuer Dring-
lichkeit. 

Druck von außen

Im Parlament werden künftig viel-
mehr grundsätzliche Haltungen zu 
Fragen des Zusammenlebens verhan-
delt. Wir haben eine Haltung – soli-
darisch, feministisch, anti-rassistisch 
– und mit unserem Wahlprogramm 
ausformuliert, wie sich diese in kon-
kretes Handeln übersetzt, sodass die 
Mehrheit der hier lebenden Men-
schen profi tieren würde. 

Dass es verstärkt um die Formu-
lierung einer Haltung, einer Utopie 

geht, die Erfahrung habe ich persön-
lich auch im Wahlkampf gemacht. 
Mit Raum für die Artikulation von 
Unbehagen in der aktuellen gesell-
schaftlichen Situation, Diskussionen 
zur Frage, wie denn eine solidarische 
Teilhabegesellschaft aussehen könn-
te, sind wir mit sehr vielen Menschen 
ins Gespräch gekommen – besonders 
übrigens mit Frauen. Fertige Antwor-
ten will niemand vorgeknallt bekom-
men.

Wir sollten in der Auswertung un-
seres Wahlkampfs deshalb auch die 
Frage berücksichtigen, ob wir teil-
weise WählerInnenpotentiale nicht 
ausgeschöpft haben, die wir durch 
eine direktere Ansprache vielleicht 
hätten gewinnen können. Gab es bei-
spielsweise explizite Frauenwahl-
kampfveranstaltungen, in denen 
die Standpunkte von Frauen zum 
Ausgang gemacht und davon ausge-
hend unsere Vorschläge diskutiert 
wurden? Bei den Wahlplakaten war 
keines dabei, das Frauen und ihre 
spezifi schen Themen explizit ange-
sprochen hat. Natürlich würden be-
sonders Frauen profi tieren, würden 
unsere Vorschläge umgesetzt. Es ist 
aber eben nicht dasselbe, ob Frauen 
mitgedacht oder ihre Probleme und 
Anliegen zum Ausgangspunkt ge-
macht werden, ob sie lediglich Ob-
jekt oder politisches Subjekt sind. 
Wir machen sie durch »mitdenken« 
unsichtbar und verschenken einen 
Teil unseres Potentials.

Insbesondere bei frauenpoliti-
schen Veranstaltungen habe ich da-
rüber hinaus ein starkes Bedürfnis 
nach Einmischung wahrgenommen, 
den Wunsch, den eigenen Proble-
men im Alltag und den politischen 
Angriffen von rechts aktiv begegnen 
zu können. Und hier war viel weni-
ger das Versprechen der Umsetzung 
unseres Programms – das wir ohne-
hin angesichts der Mehrheitsverhält-
nisse nicht geben können – anspre-
chend, sondern die Einladung oder 
auch Aufforderung, mitzumachen. 
Nicht unbedingt im Sinne von Par-

teiaktivität, aber im Sinne von poli-
tischer Betätigung, im Sinne von sich 
einmischen und vernetzen – vor der 
Wahl, nach der Wahl.

Ich bin überzeugt davon, dass wir 
dem Rechtsruck im Parlament genau-
so begegnen sollten: Mit einer aktivie-
renden feministischen Politik. Ohne 
Druck von außerhalb des Parlaments, 
ohne politische Aktivität geht’s nicht, 
ohne euch geht’s nicht. Was wir an-
bieten können, ist eine Haltung und 
die Formulierung einer Utopie als Ko-
ordinatensystem. Und - um die zu ver-
mitteln - müssen wir stärker als bis-
her das Parlament als Verstärker und 
auch als Bühne nutzen. 

Weniger Frauen: Anteil 
weiblicher Abgeordneter im 
Bundestag (in Prozent)

1990  20,5
1994  26,2
1998   30,9 
2002  32,5
2005  31,8
2009  32,8 
2013   36,5
2017  30,7
Quelle: Deutscher Bundestag

Ralph Lenkert Kersten Steinke 

Lorenz Gösta 
Beutin

Martina Renner

Cornelia Möhring

Schleswig-Holstein

gewählt

Thüringen

Die neue Linksfraktion 
hat einen Frauenanteil 

von 54 Prozent
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Verfassungsschutz 
ablösen

Über die AfD und andere Rechte kann am besten 
demokratische Forschung aufklären, 

sagt MATTHIAS QUENT vom »Institut für Demokratie 
und Zivilgesellschaft« (IDZ) im DISPUT-Interview

Als eine Konsequenz aus dem 
NSU-Skandal beschloss Rot-
Rot-Grün in Thüringen die 
Gründung einer Dokumentati-
onsstelle für Menschenrech-
te, Grundrechte und Demokra-
tie. 2016 eröffnete in Jena das 
vor allem vom Land fi nanzierte 
»Institut für Demokratie und Zi-
vilgesellschaft« (IDZ). Welche 
Aufgaben hat das Institut?
Wir erforschen die Ursachen, Er-
scheinungsformen und Folgen von 
Rechtsextremismus, Hass und grup-
penbezogener Menschenfeindlich-
keit. Wir wollen offenlegen, wo sich 
Vorurteile auch in einer breiteren 
Gesellschaft und in Bereichen unter-
halb der Zuständigkeit der Sicher-
heitsbehörden wiederfi nden. Vie-
le Studien schauen vor allem auf 
die Täter. Wir legen dagegen in un-
seren Analysen die Schwerpunkte 
auf Diskriminierung in der Gesell-
schaft und auf die Perspektive von 
Opfern und Betroffenen. Wir ver-
suchen Analysen und Ursachenfor-
schung zu entwickeln, die den Blick 
darauf richtet, was gruppenbezo-
gene Menschlichkeit für Betroffe-
ne und für die ganze Gesellschaft 
bedeutet – und zwar nicht erst ab 
dem Punkt, wo es um Gewalt oder 
gar Rechtsterrorismus geht, sondern 
schon im vorgelagerten Bereich, wo 
die Zivilgesellschaft etwas tun kann. 
Wir verfolgen einen partizipativen 

Forschungsansatz. Das heißt, wir ar-
beiten mit marginalisierten Gruppen 
in der Gesellschaft und unter ande-
rem über unser Kuratorium auch 
mit vielen Akteuren der Zivilgesell-
schaft zusammen. Zudem sind wir 
Ansprechpartner für Journalisten 
zur Einordnung aktueller Entwick-
lungen und zu Organisationen der 
extremen Rechten.

Mit der AfD sitzt nun wieder ei-
ne Fraktion der extremen Rech-
ten im Bundestag. Zugleich er-
leben wir einen Aufschwung 
neuer Phänome der Rechten 
wie die »Identitären«, erleben 
offen artikulierten Rassismus 
und eine scheinbar unaufhalt-
same Normalisierung rassisti-
scher und rechter Positionen. 
Wo brodelt es zurzeit am meis-
ten?
Wir erleben eine Ausdifferenzierung 
der Szene. Die größte Gefahr ist, sich 
davon irritieren zu lassen, dass die 
Szene mit unterschiedlichen Selbst-
bezeichnungen und unterschiedli-
chen Ansätzen operiert, und darüber 
den gemeinsamen Kern des Rechts-
extremismus aus den Augen zu ver-
lieren, nämlich die Ideologie der Un-
gleichwertigkeit und in Deutschland 
einen völkischen Nationalismus, der 
sich bis weit in die Mitte der Gesell-
schaft fi ndet – also der Nativismus, 
die Vorstellung von ethnischer Ho-
mogenität in der Gesellschaft. Aus 
der Forschung wissen wir, dass die-
se Einstellungen in der Bundesrepu-
blik schon immer da waren – aber 
nun werden sie auch in den Parla-
menten und Abend für Abend in den 
Talkshows sichtbar. Ich warne aber 
davor zu glauben, es gebe einen ge-
samtgesellschaftlichen Rechtsruck. 
Den gibt es in den Medien und in 
den Parlamenten in der Frage, was 

Das Jenaer IDZ wird vor allem 
vom Freistaat Thüringen fi nan-
ziert und von der »Amadeu An-
tonio Stiftung« getragen. Die 
Gründung war als eine Konse-
quenz aus dem NSU-Skandal im 
rot-rot-grünen Thüringer Koali-
tionsvertrag festgelegt worden. 
Anfang 2017 erschien der ers-
te Band der Schriftenreihe des 
Instituts. Ein wissenschaftlicher 
Beirat mit zahlreichen anerkann-
ten ForscherInnen berät das IDZ. 
Im Kuratorium sitzen zudem der 
DGB, die Jüdische Landesge-
meinde, der Flüchtlingsrat, der 
Zentralrat deutscher Sinti und 
Roma, der Landesfrauenrat und 
weitere als Vertreter aus der Zi-
vilgesellschaft. 
Mehr unter www.idz-jena.de

Das Institut
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heute sagbar ist. Wir sehen aber in 
den Analysen, dass die generellen li-
beralen Wertorientierungen und die 
Orientierung an der Idee der Gleich-
wertigkeit von Menschen nicht ab-
nehmen. Es gibt Verschiebungen bei 
den Einstellungen, zum Beispiel ge-
gen Asylsuchende und gegen Mus-
lime. Aber insgesamt ist die Gesell-
schaft auf einem Kurs der sozial-kul-
turellen Liberalisierung.
Was folgt daraus für demokra-
tische Politik?
Man darf die eigenen Positionen und 
Haltungen jetzt nicht einfach über 
Bord werfen, nur weil man nun auch 
im Bundestag Personen gegenüber-
sitzt, die rechtsextreme Positionen 
vertreten. Die zentrale Gefahr für 
die politische Kultur ist aus meiner 
Sicht nicht so sehr die AfD selbst, 
sondern das, was an Normalisierung 
ihrer Positionen in der Gesellschaft 
zugelassen wird – was also an Kolla-
boration zugelassen wird. Wenn die 
CDU in Sachsen-Anhalt zum Beispiel 
mit der AfD für eine Enquetekom-
mission Linksextremismus stimmt, 
dann ist das ein fatales Zeichen. Zu-
gleich steigt die Gefahr eines neuen 
Rechtsterrorismus und rechter Ge-
walteskalation. Es gibt mit dem Ein-
zug in die Talkshows, Zeitungen und 
den Bundestag eine wahrgenomme-
ne Legitimität von Rassismus, von 
Ausgrenzung, Vernichtung und Ver-
folgung von Menschen. Nach allem, 
was wir über rechtsextreme Gewalt-
täter wissen, berufen die sich auf ei-
nen angeblichen Volkswillen, um 
dann Brandsätze zu legen, Menschen 
zu verfolgen oder umzubringen. 
Die größte Gefahr im rechtsextre-
men Spektrum ist die Vermischung 
von einem sogenannten rechtspo-
pulistischen und einem rechtsextre-
men Spektrum nach dem Motto »Wir 
müssen unser Land verteidigen«.
DIE LINKE in Thüringen hat 
seit Jahren als Konsequenz aus 
dem NSU-Skandal eine wissen-
schaftlich und transparent ar-
beitende Dokumentationsstelle 

gegen rechts und für Demokra-
tie gefordert – auch um pers-
pektivisch eine Alternative zum 
Verfassungsschutz zu schaffen. 
Nehmen wir einmal die nötigen 
politische Mehrheiten an: Geht 
das überhaupt?
Schon vor zehn Jahren haben die 
Verfassungsschutzbehörden nach ei-
genen Angaben 90 Prozent ihrer In-
formationen aus öffentlichen Quel-
len erworben. Heute verfügen wir 
über deutlich mehr öffentliche In-
formationen als je zuvor – sowohl 
durch die sozialen Netzwerke und 
das Internet als auch durch sozial-
wissenschaftliche Forschung. Das 
auszuwerten ist ein riesiger Auf-
wand. Eine solche Einrichtung muss 
zunächst ausreichend gut materi-
ell und personell ausgestattet sein. 
Wir haben als IDZ weniger als fünf 
Prozent des Budgets des Thüringer 
Verfassungsschutzes – da können 
wir natürlich nur sehr beschränkt 
arbeiten. Was aber deutlich wird: 
Wir sind in der Lage, demokratische 
Wert-Fragen auch demokratisch und 
öffentlich zu diskutieren, mit Trans-
parenz und Argumenten und nicht 
mit geheimem Herrschaftswissen 
zu arbeiten. Für transparente Ana-
lysen sind solche Dokumentations- 
und Forschungsinstitute sinnvoll – 
gerade auch in der Zusammenarbeit 
mit der Zivilgesellschaft und lokalen 

Akteuren, bei denen oft viel mehr 
Wissen vorhanden ist als bei den Be-
hörden. Dieses Wissen auszuwerten 
und anwendungsorientiert aufzube-
reiten sind wichtige Aufgaben. Aber 
wir müssen auch sehen, dass sich 
die politischen Verhältnisse und die 
sicherheitspolitischen Anforderun-
gen verändert haben. Es gibt große 
Verunsicherungen und daraus re-
sultierend ein großes Sicherheits-
bedürfnis. Wir brauchen auch eine 
Neuausrichtung der Sicherheitspoli-
tik beim Zuschnitt der Aufgaben der 
Polizei. Man kann in terroristischen 
Subkulturen, wie es sie im Rechtsex-
tremismus aber auch im Islamismus 
gibt, nicht ausschließlich mit wissen-
schaftlichen Methoden arbeiten. Da 
braucht es selbstverständlich auch 
polizeiliche Maßnahmen. Aber dass 
der Verfassungsschutz, dass den In-
nenministerien unterstellte Behör-
den sagen, was demokratisch legitim 
und nicht-legitim ist, und sich dabei 
auf geheimes und mit fragwürdigen 
Methoden erhobenes Herrschafts-
wissen stützten und die beobachte-
ten Phänomene zum Teil durch die 
Saläre für V-Personen selber erst 
hervorgebracht hatten – das ist ab-
zulehnen und durch transparente, 
nicht-geheime und öffentliche Insti-
tutionen zu ersetzen.

Interview: Paul Wellsow

Der promovierte Soziologe Matthi-
as Quent leitet seit August 2016 
das »Institut für Demokratie und 
Zivilgesellschaft – Thüringer Doku-
mentations- und Forschungsstel-
le gegen Menschenfeindlichkeit« 
(IDZ). Der Experte für Rechtsextre-
mismus war unter anderem Sach-
verständiger in zwei NSU-Unter-
suchungsausschüssen. In seiner 
Doktorarbeit erforschte er die Ent-
stehung der rechten Terrorgruppe 
in den 1990er Jahren in Thüringen.

MATTHIAS QUENT
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EXTREMISMUSTHEORIE

Sicherheit für wen?
Die konservative Kampagne gegen »Linksextremismus« ist eine sicherheitspolitische 
Geisterfahrt VON JAN SCHLEMERMEYER, DIRK BURCZYK UND SEBASTIAN WEHRHAHN

 Aktuell wird ein konservativer 
Klassiker neu aufgelegt: Mit 
der Forderung nach Räumung 

autonomer Zentren, dem fragwürdi-
gen Verbot der Internetseite »Indyme-
dia Linksunten« und dem Ruf nach 
weiteren Gesetzesverschärfungen 
versucht die Union, Kompetenz in der 
Sicherheitspolitik zu beweisen. In der 
Abschlusserklärung des Treffens kon-
servativer Innenminister am 1. Sep-
tember hieß es: »Gegen den Linksext-
remismus werden wir in gleicher Wei-
se wie gegen den Rechtsextremismus 
vorgehen.« Wenige Tage später be-
klagte Innenminister De Maizière, es 
gäbe ein »Übergewicht« bei Projekten 
gegen Rechtsextremismus.

Das ist mehr als der übliche Ver-
such, Stimmen vom rechten Rand zu 
fi schen. Mit dem Verweis auf Ausei-
nandersetzungen bei Demonstratio-
nen soll linke Gesellschaftskritik mo-
ralisch ins Abseits gestellt werden. 
Dabei liegt auf der Hand, wie massiv 
weiterhin die Probleme mit rechter 
und rassistischer Gewalt sind. 2016 
gab es nach Angaben der Amadeu-
Antonio-Stiftung auf AsylbewerberIn-
nen mehr als 3.700 Angriffe mit fast 
600 Verletzten – das sind zehn Angrif-
fe pro Tag. Und allein im ersten Halb-

jahr 2017 gab es mehr als 100 rechte 
Angriffe auf Büros und MitarbeiterIn-
nen der LINKEN. 

Die Folgen der inszenierten Debat-
te über »linke Gewalt« sind schwere 
Einschnitte in die Bürgerrechte. So 
soll der Straftatbestand des »Landfrie-
densbruchs« ausgeweitet und künf-
tig auch auf friedliche Demonstran-
ten angewendet werden. Bereits jetzt 
wurde ein Sonderrecht für PolizistIn-
nen beschlossen, das die Strafverfol-
gung von Polizeigewalt erschwert und 
schwere Strafen für Demonstranten 
möglich macht. Unter der CDU-Fami-
lienministerin Schröder war 2011 ein-
geführt worden, dass geförderte Initi-
ativen gegen rechts bestätigen muss-
ten, nicht mit „Linksextremisten“ zu 
kooperieren. Das soll nun wiederein-
geführt und auf alle öffentlich geför-
derten Einrichtungen ausgedehnt 
werden. Aber das ist noch nicht alles. 
Die Kampagne der Innenminister ist 
Wahlkampfhilfe für die rechten Fein-
de der Demokratie: In Sachsen-Anhalt 
stimmten AfD und CDU gemeinsam 
für eine Enquete-Kommission »Links-
extremismus«. 

Begründet wird die Kampagne 
mit der »Extremismustheorie«. Die-
ses Konzept des Verfassungsschutzes 
behauptet eine Mitte, die gegen Ex-
tremisten verteidigt werden müsse. 
Dieser Ansatz ist historisch und po-
litisch falsch. Die Nazis vernichteten 
zuerst die linke Opposition und wur-
den dabei gerade von konservativen 
Parteien und Unternehmerverbän-
den aus der »Mitte der Gesellschaft« 
unterstützt. Doch der Antikommunis-
mus blieb nach der Befreiung 1945 
die Klammer dieser Mitte mit neuen 
wie alten Nazis. Dabei liegt der Wider-
spruch zwischen rechts und links auf 
der Hand. DIE LINKE fordert gleiche 
soziale und politische Rechte für alle 
Menschen. Die Rechte bestreitet hin-
gegen die Gleichheit der Menschen 
und die Gültigkeit der Menschen-
rechte für alle. Ihre rassistischen »Ar-
gumente« sind einer demokratischen 
Diskussion gerade nicht zugänglich. 

Es ist daher absurd, links und rechts 
gleichzusetzen.

Seit Jahren bestimmen konservati-
ve Hardliner die Agenda bei der »In-
neren Sicherheit«. Sie inszenieren Be-
drohungen – mal sind es Einbrecher, 
mal Jugendgewalt oder eben »Links-
extremisten«. Nach dem Motto »crime 
sells« befeuern die Medien das Spiel 
mit der Angst. Im Ergebnis erhalten 
die Polizeibehörden mehr Mittel, Bür-
gerrechte werden beschnitten. Doch 
sicherheitspolitische Handlungsfä-
higkeit wird so nur simuliert. Sozia-
le Ursachen für Kriminalität und Ge-
walt werden hingegen ignoriert. Sie 
erfordern komplexere Antworten jen-
seits des Tellerrands von Polizei und 
Justiz. So wird über häusliche Gewalt 
an Frauen und Kindern kaum gespro-
chen – obwohl sie jeden Tag zahlrei-
che Opfer fordert. Mit immer neu-
en Verschärfungen wird Handlungs-
fähigkeit lediglich simuliert – bis es 
wieder knallt und die nächste Runde 
beim Angriff auf die Bürgerrechte be-
ginnt. Dabei beweisen zahlreiche Stu-
dien: Ungleichheit fördert Kriminali-
tät und Gewalt. 

Bürgerrechte schützen

Die sicherheitspolitische Geisterfahrt 
der Union nach rechts ist gefährlich. 
Die LINKE steht dagegen auf der Sei-
te der Bürgerrechte. Wir wollen De-
mokratie und Bürgerrechte schützen 
und lehnen die Ausweitung der Über-
wachung oder zusätzliche Kompeten-
zen für Polizei und Verfassungsschutz 
ab. Konsequent gegen die Gründe von 
Gewalt und Kriminalität vorzugehen 
heißt für LINKE: Es gibt keine Sicher-
heit ohne soziale Sicherheit – auch 
deshalb streiten wir für massive In-
vestitionen in Bildung und Soziales. 
Und statt staatlicher Überwachung 
und Repression braucht es eine aktive 
Zivilgesellschaft, wozu eine dauerhaf-
te Förderung von Initiativen gegen An-
tisemitismus, Rassismus und Demo-
kratiefeindlichkeit beitragen kann. 

Proteste gegen den G20-Gipfel: 

demokratisch, aber den Konservativen 

ein Dorn im Auge 

Foto: DIE LINKE im Bundestag



DISPUT September/Oktober 2017  23

BEWEGUNG

Klima schützen, Kohle stoppen
 »Ende Gelände« im Rheinland: Tausende haben im August gegen die Braunkohlenutzung 
demonstriert. Beim Weltklimagipfel in Bonn gehen die Proteste weiter VON TIM FÜRUP

 Ein starkes Zeichen für Klimage-
rechtigkeit und Umweltschutz: 
Rund 6.000 Menschen aus ver-

schiedenen politischen Organisatio-
nen sind Ende August dem Aufruf des 
Bündnisses »Ende Gelände« gefolgt 
und forderten im Rheinischen Braun-
kohlerevier den Ausstieg aus der Koh-
leenergie.

Um den Klimawandel zu stoppen, 
muss die Ausbeutung fossiler Energie-
quellen ein Ende haben. Der soforti-
ge Ausstieg aus der Kohleenergie ist 
unumgänglich. Doch der Kapitalismus 
ist mit seiner Wachstums- und Profi t-
logik unfähig, eine ökologische Kehrt-
wende zu vollziehen. Regierungen 
und Konzerne nehmen Naturzerstö-
rung in Kauf, damit die Wachstums-
bilanzen weiter steigen.

Das Rheinische Revier ist in Euro-
pa die größte CO2-Pumpe. Grund ge-
nug für Klimaproteste in NRW: Vom 
24. bis 29. August 2017 trafen sich 
dort KlimaaktivistInnen, um an den 
unterschiedlichsten Aktionen im 
Rheinischen Braunkohlerevier bei Er-
kelenz teilzunehmen. Das Spektrum 
der DemonstrantInnen reichte von 
radikaler Linke und Umweltorgani-
sationen bis zu den Parteien DIE LIN-
KE und den Grünen. Mehrere Camps, 

die während dieser Tage Schlaf- und 
Diskussionsräume boten, waren Aus-
gangspunkte der Proteste.

Von Umweltinitiativen und NGOs 
getragene Aktionen wie eine Men-
schenkette, die symbolisch eine rote 
Linie gegen die Kohle zog, wurden von 
DIE LINKE unterstützt. Katja Kipping, 
Hubertus Zdebel und andere Abgeord-
nete sowie viele Mitglieder der Partei 
waren mit einem Infostand sichtbar 
und konnten die irritierenden Aussa-
gen von Rot-Rot in Brandenburg zur 
Herabsetzung ihrer Klimaziele etwas 
entkräften. Unter dem Namen »En-
de Gelände« gab es Aktionen des zi-
vilen Ungehorsams: Schienengleise 
wurden blockiert, um die Kohle-Zu-
fuhr zum Kraftwerk zu verhindern. 
Tausende AktivistInnen haben die 
Gleise für den Kohletransport mehr 
als 20 Stunden blockiert, so dass die 
Leistung des Kraftwerks Neurath ge-
drosselt werden musste. Eine Gruppe 
schaffte es sogar in den Tagebau Garz-
weiler. Mitglieder der LINKEN waren 
auch hier aktiv. 

LINKE Abgeordnete waren zur par-
lamentarischen Beobachtung vor Ort. 
Sie konnten vor allem auf die Polizei 
deeskalierend einwirken. Von den Or-
ten, an denen DIE LINKE keine Beob-

achtung sicherstellen konnte, wurde 
berichtet, dass die Polizei Pfefferspray, 
brutale Schmerzgriffe und Schlagstö-
cke eingesetzt hat.

Viele BlockadeteilnehmerInnen 
erzählten, dass sie sich wohler ge-
fühlt hatten, wenn DIE LINKE vor Ort 
war, um sie zu schützen. Anders zeig-
ten sich die grünen Abgeordneten: 
Sie standen häufi g nur am Rand und 
quatschten mit der Polizei, statt auf 
die KlimaschützerInnen beruhigend 
einzuwirken und die Einsatzkräfte an 
gewalttätigen Eingriffen zu hindern. 
Anscheinend haben die Grünen mit 
der außerparlamentarischen Bewe-
gung nicht mehr viel zu tun. 

»Ende Gelände« war ein großer Er-
folg der Umweltbewegung, weil die 
Aktionen medial um die Welt gingen 
und friedlich waren. Vom 3. bis 5. No-
vember kann sich das in Bonn wie-
derholen. Aus Anlass des Weltklima-
gipfels wird es dort Proteste für den 
Kohleausstieg geben. Am 4. Novem-
ber veranstaltet ein breites Bündnis in 
Bonn die Demonstration »Klima schüt-
zen – Kohle stoppen!«. Hier wird wie-
der die Forderung nach einer radika-
len sozial-ökologischen Transformati-
on gestellt. Auf nach Bonn! Schützt das 
Klima, nicht die Konzerne! 

Foto: Tim Wagner
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 Am 21. September trat das Frei-
handelsabkommens zwischen 
der EU und Kanada (CETA) 

vorläufi g in Kraft. Der Widerstand 
von LINKEN und anderen dagegen 
geht aber weiter. »Der Kampf für eine 
andere, eine faire und gerechte Welt-
handelspolitik, gegen CETA, TTIP & 
Co. ist nicht zu Ende!«, sagte Helmut 
Scholz, Europaabgeordneter und han-
delspolitischer Sprecher der Links-
fraktion GUE/NGL.

Bundestag und Bundesrat müssen 
dem Abkommen noch zustimmen, 
ebenso noch die Parlamente fast aller 
weiteren EU-Mitgliedsländer. Bisher 
haben nur Lettland und Dänemark 
CETA abgesegnet. Der Europäische 
Gerichtshof in Straßburg hatte im Mai 
2017 festgestellt, dass Freihandelsab-
kommen nicht allein in die Zustän-
digkeit der Europäischen Institutio-
nen fallen. »EU-Kommission kündig-

te kürzlich an, in Zukunft Handelsab-
kommen so auszugestalten, dass sie 
in die alleinige Zuständigkeit der EU 
fallen», kritisierte Fabio De Masi, der 
nach den Bundestagswahlen für DIE 
LINKE vom Europaparlament in den 
Bundestag wechselt.

Noch aber haben nationale Parla-
mente Mitsprache-, Kontroll- und so-
gar Veto-Rechte gegen Verträge wie 
CETA oder TTIP, den geplanten Pakt 
zwischen USA und EU. Einen ersten 
Erfolg konnten die Anti-CETA-Proteste 
erzielen: Die vorgesehene Paralleljus-
tiz für Konzerne wurde aus der vorläu-
fi gen Anwendung herausgenommen.

»Noch kann CETA also gestoppt 
werden. Dafür gibt es viele gute Grün-
de«, erklärte De Masi. »So entspre-
chen auch die reformierten Handels-
gerichte weiterhin nicht rechtstaatli-
chen Kriterien und werden etwa vom 
Deutschen Richterbund zurückgewie-

sen«, sagte er. CETA greife tief in die 
Demokratie ein, der wirtschaftliche 
Nutzen sei zweifelhaft.

Bei der Ablehnung von CETA im 
Bundesrat kommt es vor allem auf die 
Grünen an, denn die SPD ist für das 
Abkommen. Selbst wenn Die Grünen 
im Bundestag gegen CETA stimmten, 
könnten Landesregierungen, an de-
nen sie beteiligt sind wie Baden-Würt-
temberg oder Hessen, den Pakt im 
Bundesrat durchwinken. »Landesre-
gierungen unter Beteiligung der Lin-
ken werden CETA nicht zustimmen«, 
betonte De Masi. 

CETA stehe für Intransparenz, Ent-
demokratisierung und weitere Libera-
lisierung, erklärte der LINKE-Bundes-
abgeordnete Klaus Ernst. »Wir brau-
chen eine grundsätzliche Neuausrich-
tung hin zu fairem Handel mit hohen 
gemeinsamen Standards bei Umwelt, 
Arbeit und Verbraucherschutz.« 

CETA

Der Widerstand geht weiter
Der umstrittene Wirtschaftspakt zwischen EU und Kanada ist vorläufi g in Kraft getreten. Das 
Abkommen kann aber noch verhindert werden VON SUSANNE LANG

GEDANKENSTRICHKarikatur: Klaus Stuttmann
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STUDIEREN

Schwer fi nanzierbar 
Die Mieten in den Unistädten steigen, aber das BAföG nicht. Die Studienbedingungen werden 
härter. Das verändert auch die Politik linker Studierender. VON JANIS EHLING

 Fast die Hälfte aller Schulabgän-
ger in Deutschland nimmt ein 
Studium auf. Doch das Studium 

ist für viele schwer fi nanzierbar. Die 
Lebenshaltungskosten steigen. Der 
größte Teil geht für die Miete drauf. 
Seit der Finanzkrise 2008 gelten Im-
mobilien in Unistädten als sichere 
Geldanlage. Die Mieten schießen in 
die Höhe.

In München geben Studierende 
nach Angaben des Deutschen Studen-
tenwerks im Schnitt fast 400 Euro pro 
Monat für die Miete aus. Zimmerprei-
se von 600 Euro sind keine Seltenheit, 
Zimmerpreise von mehr als 300 Euro 
sind an den meisten Hochschulstand-
orten mittlerweile normal. Eigentlich 
sollten fi nanzielle Engpässe kein Pro-
blem in der Ausbildung sein, Studie-
rende haben ein Recht auf Leistun-
gen nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG). Nur leider 
zieht sich die Regierung aus der Ver-
antwortung. Zwar sollen immer mehr 
Menschen studieren. Mehr Geld will 
der Staat dafür aber nicht ausgeben.

Trotz der stark gestiegenen Le-
benshaltungskosten sind die BAföG-
Sätze in den vergangenen Jahren 
nur minimal gestiegen. Die Zahl der 
Empfänger sinkt seit 2012, weil im-
mer weniger Studierende einen An-
spruch auf BAföG haben. Gerade ein-
mal 584.000 von 2,81 Millionen Stu-
dierenden bekommen noch BAföG. 
Der Bund gab 2016 rund 59 Millionen 
weniger aus als im Vorjahr – bei ge-
stiegenen Studierendenzahlen.

Hohe Schulden

Wer das Glück hat, gefördert zu wer-
den, bekommt nicht unbedingt genug 
Geld. Nicht mal die Hälfte der BAföG-
Empfänger erhält den Höchstsatz 
von 735 Euro. Im Schnitt bekommen 
BAföG-Bezieher 435 Euro pro Monat. 
Das Geld gibt es nicht umsonst. Seit 
den 1980ern muss die Hälfte, maxi-
mal 10.000 Euro, nach dem Studium 
zurückgezahlt werden.

Mehr als zwei Drittel der Studie-
renden arbeiten neben dem Studium. 
Bei vielen reicht auch das nicht. Fast 
ein Viertel der Studierenden bleibt 
zuhause wohnen. Für die, die das 
nicht wollen oder den Wohnort für 
das Studium wechseln müssen, bleibt 
nur ein Studienkredit bei einer Bank. 
Viele Uniabgänger haben neben den 
BAföG-Lasten in Höhe von 10.000 Eu-
ro noch tausende Euro Schulden bei 
einer Bank.

gen stark vom Elternhaus ab. Oft 
kommt der Berufseinstieg über Kon-
takte und Wissen der Eltern zustan-
de. Arbeiterkinder und besonders 
junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund gehen öfter leer aus und 
sind öfter gezwungen, in Teilzeit zu 
arbeiten.

Die veränderten Studienbedin-
gungen haben die Politik linker Stu-
dierender verändert. Das schlechte-
re BAföG, Nebenjobs und ein höherer 
Konkurrenzdruck haben sich in den 
00er Jahren in weniger politischem 
Engagement ausgedrückt. Seit eini-
gen Jahren kippt das. Der Studieren-
denverband DIE LINKE.SDS ist in den 
letzten Jahren um ein Drittel gewach-
sen und mehr Arbeiterkinder – mit 
und ohne Migrationshintergrund – 
werden aktiv.

Dementsprechend sind auch die 
Themen andere geworden. In eini-
gen Städten wie Bielefeld und Hil-
desheim sind SDS-Gruppen dabei, 
Arbeiterkindreferate an den Unis ein-
zurichten, um sich gezielter austau-
schen und helfen zu können. Ande-
re Gruppen machen gegen hohe Mie-
ten und für mehr bezahlbaren Wohn-
raum mobil. Wieder andere Gruppen 
unterstützen die Streiks im Kranken-
haus- und Pfl egebereich.

Für ältere Westdeutsche mag 
sich das nach den 1970ern anhö-
ren, in denen ein Joschka Fischer 
ans Fließband ging, um Arbeiter zu 
agitieren. Anders als damals gibt es 
aber zumindest unter vielen linken 
Studierenden die Einsicht, dass ge-
werkschaftliche Organisierung und 
Kämpfe um ein höheres BAföG und 
bezahlbaren Wohnraum in eigenem 
und dem allgemeinen Interesse sind. 
Denn von schlechten Arbeitsbedin-
gungen und unsicheren Lebenspers-
pektiven wird auch ein Teil der Stu-
dierenden betroffen sein. 

Janis Ehling ist Bundesgeschäfts-
führer von DIE LINKE.SDS
Kontakt: info@linke-sds.org 
oder www.linke-sds.org

Monatliche Mietkosten für 
Studierende nach Hochschul-
städten (in Euro)

München  387
Köln   375
Frankfurt/M.  375
Hamburg   373
Berlin  362
Düsselforf  353
Kostanz  350
Mainz  348
Darmstadt  347
Essen  347
Freiburg i. Br.  346
Bonn  340
Stuttgart  336
Mannheim  332
Quelle: DSW/DZHW 21. Sozialerhebung

Anders als früher garantiert das 
Studium heute keinen guten Job 
mehr. Ein Abschluss senkt zwar das 
Risiko, arbeitslos oder prekärer be-
schäftigt zu werden. Aber sichere, 
unbefristete Jobs für Akademiker 
sind rar. Die Chancen sind ungleich 
verteilt. Der Berufseinstieg und die 
Aussicht auf einen guten Job hän-
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NIEDERSACHSEN

Rückenwind für Hannover
Am 15. Oktober wird an der Leine gewählt. Für DIE LINKE sind die Aussichten gut, in den 
Landtag einzuziehen VON HERBERT BEHRENS

 Die Plakate für die Bundestags-
wahl sind abgehängt. Das Ma-
terial für die Öffentlichkeitsar-

beit ist in Garagen und Kellern ver-
staut, der politische Alltag in den 
Kreisverbänden hat im ganzen Land 
wieder Einzug gehalten. Im ganzen 
Land? Nein. Im nicht ganz so kleinen 
Niedersachsen steht die nächste wich-
tige Wahlentscheidung an. Am 15. Ok-
tober wird ein neuer Landtag gewählt, 
nachdem Anfang August die Koalition 
von SPD und Grünen durch den Über-
tritt einer Grünen-Abgeordneten zur 
CDU ihre Einstimmen-Mehrheit ver-
loren hatte.

Statt drei Monaten – ursprünglich 
sollte am 14. Januar 2018 gewählt wer-
den – stehen dem Landesverband jetzt 
nur drei Wochen nach der Bundes-
tagswahl zur Verfügung, die landes-
politischen Alternativen an die Wäh-
lerinnen und Wähler zu bringen. Was 
ursprünglich als »Wahlkampf aus ei-
nem Guss« geplant war, wird jetzt ein 
um drei Wochen verlängerter Bundes-
tagswahlkampf.

Das Ziel ist ehrgeizig, und es ist re-
alistisch: DIE LINKE wird ab 2017 wie-
der im Niedersächsischen Landtag 
vertreten sein. Die erste Vorausset-
zung wurde am 24. September erfüllt. 
Mit 6,9 Prozent Stimmen war Nieder-
sachsen am guten Wahlergebnis auf 
der Bundesebene beteiligt. Die nie-
dersächsische Landesgruppe im Bun-
destag wird weiterhin vier Mitglieder 
stark sein.

Zweite Voraussetzung für einen Er-
folg: DIE LINKE in Niedersachsen hat 
sich in den vergangenen beiden Jah-
ren gut entwickelt. Die Zahl der Mit-
glieder hat zugenommen, es gibt mehr 
Aktivitäten. Nach den guten Kommu-
nalwahlergebnissen im vergangenen 
Jahr präsentieren mehr Kommunalos 
in Städten und Gemeinden eine leben-
dige LINKE vor Ort. Und wir haben 
uns, drittens, mit einer guten Präsenz 
der Bundestagsabgeordneten aus Nie-
dersachsen in unserem Bundesland 
einen Namen gemacht. In der Pfl ege, 
in der Arbeitsmarkt- und Europapoli-

tik und nicht zuletzt in der Verkehrs-
politik und mit meiner Arbeit als Vor-
sitzender des parlamentarischen Un-
tersuchungsausschusses zur Aufklä-
rung des Abgasskandals.

Die Chancen stehen also recht gut. 
Das verführt die Mitgliedschaft in Nie-
dersachsen aber nicht dazu, einfach 
abzuwarten. Der Landesvorstand und 
das Landeswahlbüro haben mit Un-
terstützung der Partei auf Bundesebe-
ne ein Konzept für einen komprimier-
ten Wahlkampf entwickelt. Die Plakat-
motive sind beschlossen, die Schwer-
punkte sind gesetzt. Eine wichtige 
Botschaft an die Wählerschaft ist: Nur 

mit einer starken LINKEN im Nieder-
sächsischen Landtag ist Schwarz-Gelb 
zu verhindern.

Mit unserem Einzug in den Land-
tag wollen wir einen Rückfall in den 
bildungs- und gesellschaftspolitischen 
Stillstand vereiteln, der unter einer 
CDU-FDP-geführten Landesregierung 
zu befürchten ist. Wir wollen als star-
ke soziale und gesellschaftliche Oppo-
sition in den Landtag einziehen. Wir 
wollen Druck machen für einen wirk-
lichen Politikwechsel. SPD und Grüne 
haben Missstände verwaltet, sie sind 
ängstlich zurückgeschreckt, wenn 
die Mächtigen in der Agrarindustrie, 

Herbert Behrens war von 2016 
bis 2017 Vorsitzender des Abgas-
Untersuchungsausschusses des 
Deutschen Bundestages. Mit die-
ser Arbeit gelang es, DIE LINKE 
bundesweit und auch internatio-
nal als Aufklärerin zu profi lieren. 
Herbert Behrens, Nummer vier 
auf der Landesliste für die Land-
tagswahl in Niedersachsen, ging 
es dabei immer darum, die Ver-
antwortung der Bundesregierung 

für den Skandal in den Fokus zu 
stellen. Ihr Schutz der Autobran-
che ohne Ende setzt die Bevölke-
rung gesundheitsgefährdenden 
Schadstoffen aus, lässt Autofah-
rerInnen auf ihren Schäden sit-
zen und gefährdet Arbeitsplätze 
insbesondere bei VW in Nieder-
sachsen. Herbert Behrens: »Der 
nächste Landtag wird sich mit 
dem Skandal beschäftigten müs-
sen. Dafür will ich sorgen.«

LINKE Konturen parlamentarisch

Das Spitzenquartett zur Landtagswahl in Niedersachsen: Herbert Behrens, 

Spitzenkandidatin Anja Stoeck, Hans-Henning Adler und Ursula Weisser-Roelle
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in der Automobil- und Bauindustrie 
skeptisch die Augenbrauen hochzo-
gen und die Stirn runzelten.

Mit unserem Wahlprogramm ha-
ben wir beschlossen: »Eine Regie-
rungsbeteiligung schließen wir nicht 
grundsätzlich aus. Wir sagen aber 
deutlich: Bedingung hierfür ist, dass 
SPD und Grüne eine grundlegende 
Korrektur ihrer Politik vornehmen 
und endlich mit dem Geist der Agen-
da 2010 brechen. 

Mit der LINKEN wird es defi ni-
tiv keinen Stellenabbau, keinen So-
zialabbau, keine Privatisierungen 
und keine Geschäfte mit dem Krieg 
geben. Wir sind und werden nicht 
wie jene Parteien, die sich devot den 
Wünschen der Wirtschaftsmächti-
gen unterwerfen und gerade deshalb 
kaum noch voneinander unterscheid-
bar sind.«

Am 15. Oktober wollen wir nach 
fünfjähriger Zwangspause wieder Po-
litik im Interesse der Mehrheit der nie-
dersächsischen Bevölkerung machen. 
Dass wir das können, haben zehn Ab-
geordnete in den Jahren 2008 bis 2013 
bewiesen. Leider fegte uns der an der 
Nordseeküste eigentlich vertraute Ge-
genwind im Jahr 2013 mit Wucht aus 
dem Landtag, wie uns 2008 der nicht 
minder kräftige Rückenwind mit 7,1 
Prozent hineingetragen hatte. Dieser 
Rückenwind war unter anderem er-
zeugt worden durch eine seinerzeit 
sehr gute Entwicklung aus der Grün-
dungsphase der Partei heraus.

Ein Erfolg bei den Parlamentswah-
len in Niedersachsen ist für die Zu-
kunft der LINKEN insgesamt von gro-
ßer Bedeutung. Nach dem Scheitern 
des Wiedereinzugs in Schleswig-Hol-
stein und dem schmerzhaft knappen 
Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen 
haben wir nachzuweisen, dass DIE 
LINKE neben Hessen in einem weite-
ren westdeutschen Flächenland in der 
Lage ist, parlamentarisch (wieder) Fuß 
zu fassen.

Mit ganzer Kraft sind Landespartei 
und auch die Bundespartei gefordert, 
diese Herausforderung zu meistern. 

Hans-Henning Adler ist Rechts-
anwalt. Bis 2013 war er auch Vor-
sitzender der Linksfraktion im 
Landtag. Am 13. September konn-
te Hans-Henning Adler, Nummer 
zwei auf der Landesliste, einen ju-
ristischen Erfolg verbuchen, der 
der Landtagsfraktion nicht ver-
gönnt war: freier Zugang zum 
Nordseestrand in Wangerland. Das 
Bundesverwaltungsgericht gab 

den Klägern, vertreten durch Adler, 
Recht. Bislang haben Tagesgäste 
das Meer direkt vor der Nase, aber 
ein Maschendrahtzaun versperrt 
den Zugang zum Strand. Hans-
Henning Adler: »Jetzt ist auch der 
Landtag gefordert, das Landes-
recht anzupassen. Aber das kön-
nen wir nach dem 15. Oktober mit 
der neuen Fraktion der LINKEN im 
Landtag ja gleich anschieben.«

LINKE Konturen außerparlamentarisch

Genossinnen und Genossen aus den 
angrenzenden Bundesländern, Mit-
glieder der Bundestagsfraktion und 
der Bundespartei haben ihre Unter-
stützung für den komprimierten Wahl-
kampf bis zum 15. Oktober zugesagt. 
Diese Hilfe nehmen wir gerne an und 
freuen uns auf eine gemeinsame Fei-
er zum Abschluss beim Wiedereinzug 
ins Parlament an der Leine.

Bei den beiden Landtagswahlen im 
Mai in Schleswig-Holstein und Nord-
rhein-Westfalen war es uns gelun-
gen, die Stimmenzahl für unsere Par-
tei um fast zwei Drittel zu erhöhen be-
ziehungsweise zu verdoppeln. Mit die-
sem Trend und mit dem Schwung des 
Bundestagswahlergebnisses vom 24. 
September ist das Ziel in greifbare Nä-
he gerückt.

Unsere Wählerinnen und Wäh-
ler überzeugen wir jedoch nicht mit 

Trends und Zahlen. Darum haben wir 
uns bereits Anfang des Jahres dar-
an gemacht, in einem breiten Beteili-
gungsprozess von Mitgliedern der Par-
tei und Vertreterinnen und Vertretern 
von Gewerkschaften, Verbänden und 
Initiativen ein Wahlprogramm zu ent-
wickeln. Unsere Alternativen sind ge-
bündelt in sechs Schwerpunkten: für 
ein soziales Niedersachen, für ein ge-
rechtes Niedersachsen, für ein gebil-
detes Niedersachsen, für ein demokra-
tisches Niedersachsen, für ein friedli-
ches und weltoffenes Niedersachsen, 
für ein ökologisches Niedersachsen.

Über den gemeinsamen Erfolg un-
serer Anstrengungen und über die 
ersten Initiativen unserer Landtags-
fraktion mit mindestens sechs Abge-
ordneten informieren wir die DISPUT-
Leserinnen und -Leser in der nächsten 
Ausgabe. 
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ANGOLA

Fortbestand trotz Wandel
Bei den Wahlen in Angola wurde ein neuer Präsident gewählt. Doch ändern wird sich am 
neoliberalen Kurs des Landes wohl nichts VON ANDREAS BOHNE UND KATRIN VOß

 Angesichts der Bundestagswah-
len und der Abstimmungen in 
anderen europäischen Län-

dern stoßen Wahlen in afrikanischen 
Staaten hierzulande kaum auf öffent-
liches Interesse. Dabei gingen 2017 
viele WählerInnen in Subsahara-Af-
rika an die Urne. Abstimmungen fan-
den in Senegal, Ruanda, Kenia und 
Angola bereits statt. In Liberia ste-
hen sie noch bevor, in der Demokra-
tischen Republik Kongo wurden die 
geplanten Wahlen verschoben. Inte-
resse erregen die Abstimmungen zu-
meist nur punktuell, etwa aufgrund 
der befürchteten Gewalt wie in Kenia 
oder wenn sich Langzeitpräsidenten 
zur Wahl stellen wie Paul Kagame in 
Ruanda. 

Trotz Differenzen zeigen sich bei 
den vergangenen Wahlen in Afrika 
Gemeinsamkeiten. Die jeweiligen Re-
gierungsparteien konnten ihre Mehr-
heiten verteidigen und gingen als Sie-
ger hervor. Die Wahlkämpfe waren 
stark auf Einzelpersonen zugeschnit-
ten. Klare politische Konzepte waren 
zumeist nicht erkennbar. Stattdessen 
standen bestimmte Schwerpunktthe-
men wie Korruptionsbekämpfung, 
Wirtschaftswachstum oder Verbes-
serung von Bildung im Vordergrund. 
Dabei wurden kaum Unterschiede 

zwischen den Zielen der Kontrahen-
ten sichtbar. Ein linkes Parteispek-
trum spielt kaum eine Rolle, auch 
wenn sich viele Parteien alter sozia-
listischer Begriffl ichkeiten bedienen. 
Sie unterlegen diese Begriffe nicht 
mit Konzepten. Auch die Wahlen in 
Angola zeigen diese Trends.

Allerdings: Eine Präsidentschafts- 
und Parlamentswahl in Angola ruft 
noch immer Interesse in linken Krei-
sen hervor. Hoffnungsvoll als Staat 
mit sozialistischer Ausrichtung nach 
der Unabhängigkeit 1975 gestar-
tet, gequält durch einen Stellvertre-
ter-Bürgerkrieg, wurde das Land in 
den Jahren ab 2002 zum Paradebei-
spiel einer auf Ausbeutung von Erd-
ölvorkommen beruhenden neolibera-
len Wirtschaftspolitik. Bezeichnend 
ist der zweifelhafte Ruf der Haupt-
stadt Luanda, zeitweise die teuers-

te Stadt der Welt zu sein. Viele Jahre 
sorgte das Erdöl für ein hohes Wirt-
schaftswachstum – überwiegend auf 
dem Papier, denn bei der Bevölke-
rung kam außer den hohen Preisen 
nicht viel an. Sozial brachte der Wirt-
schaftsboom wenig. Öffentliche Da-
seinsvorsorge und Infrastruktur sind 
weiterhin mangelhaft, das Gesund-
heitssystem liegt darnieder.

Die Gegensätze innerhalb Luandas 
sind Ausdruck dieser sozialen Un-
gleichverteilung: auf der einen Sei-
te die neu erbauten Hochhäuser und 
auf der anderen Seite die musseques, 
die Slums. Mit dem Verfall des Öl-
preises seit dem Jahr 2014 schlitter-
te Angola in die Wirtschaftskrise. 
Der Bausektor kam fast zum Erlie-
gen, auch der Finanzsektor kam ins 
Schlingern.

Demokratische Räume 
schrumpfen

Deutlich verschlechtert haben sich 
in den vergangenen Jahren die demo-
kratischen Räume. Die Presse- und 
Demonstrationsfreiheit wurden ein-
geschränkt, die Trennung zwischen 
der herrschenden Partei MPLA und 
Staat ist unzureichend und Politiker-
Innen beherrschen die Ökonomie.

Langzeitpräsident José Eduardo 
dos Santos ist untrennbar mit dieser 
Entwicklung verbunden. Nach 38 Re-
gierungsjahren und in einem Alter 
von 75 Jahren trat er nicht mehr an. 
Ende vergangenen Jahres nominier-
te das Zentralkomitee der MPLA João 
Lourenço – zu diesem Zeitpunkt Ver-
teidigungsminister – als Präsident-
schaftskandidaten. Lourenço, der we-
gen seiner Rolle im Befreiungskrieg 
eine hohe Autorität besitzt, hat Rück-
halt in Armee und MPLA. Er gilt als 
ruhig und wenig charismatisch. Si-
cherlich ausreichend Gründe, ihn als 
neues Gesicht in altem Gewand zu 
präsentieren.

Am 23. August fand die Wahl statt. 
Der Präsident wird indirekt gewählt, 

Impfkampagne in Angola 1982: Von den hoffnungsvollen Anfängen nach der 

Unabhängigkeit ist nichts geblieben Foto: Ronald Friedmann
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da die beiden Ersten auf der Liste der 
siegreichen Partei sowohl den Staats-
präsidenten als auch den Vize-Prä-
sidenten stellen. Zwei Wochen spä-
ter wurden die offi ziellen Ergebnisse 
bekanntgegeben: Die MPLA erhielt 
nach Angaben der Wahlkommission 
61 Prozent der Stimmen, die UNITA 
folgte mit 27 Prozent und CASA-CE 
mit 9 Prozent.

Obwohl die angolanische Bevöl-
kerung einen starken Wunsch nach 
einer politischen Veränderung hat, 
konnte die MPLA die Wahl deut-
lich für sich gewinnen. Dafür gibt es 
mehr ere Gründe. Zum einen kann 
von einem Wahlbetrug ausgegangen 
werden. So hatten Parallelauszählun-
gen der Opposition einen viel gerin-
geren Vorsprung der MPLA gezählt. 
Zum anderen scheinen die Oppositi-
onsparteien unfähig oder unwillig, 
ein regierungsfähiges Oppositions-
bündnis zu schmieden. Sie haben bis 
in die heutige Zeit einen schlechten 
Ruf, der sich auf ihre Rolle während 
des Bürgerkriegs bezieht.

Noch bevor die Oppositionspar-
teien Klage gegen das Wahlergebnis 
vor dem Verfassungsgericht einreich-
ten, erklärten Vertreter der Afrikani-
schen Union die Wahl als gültig und 
als »Referenz für den Kontinent«. Der 
Vorwurf der Opposition, das Wahl-
verfahren habe nicht den gesetzli-
chen Vorschriften entsprochen, wur-
de ohne weiteres Verfahren von der 
Wahlkommission und dem Verfas-
sungsgericht zurück gewiesen.

Kontinuität des 
Systems

»Melhorar o que está bem, corrigir o 
que está mal« – »Verbessern was gut 
ist, korrigieren, was schlecht ist«. So 
lautet der Titel des MPLA-Wahl- und 
Regierungsprogrammes. Die Frage 
ist, wie das der neue Präsident be-
werkstelligen will. Lourenço über-
nimmt ein schweres Erbe. Verän-
derungen wird er schwer durchset-

zen können. Die gegenwärtigen wirt-
schaftlichen Probleme erschweren 
die notwendige Umsetzung sozialer 
und wirtschaftlicher Programme.

Hinderlich sein wird der weitrei-
chende Einfl uss der Familie dos San-
tos. Tochter Isabel ist Vorstandsvor-
sitzende der staatlichen Ölgesell-
schaft Sonangol. Sie kontrolliert di-
rekt und indirekt vier angolanische 
Banken und ist für Infrastrukturpro-
jekte in Luanda verantwortlich. Sohn 
Zenu steht dem staatlichen Investiti-
onsfond vor. Ämter sind mit Vertrau-
ten und Verbündeten besetzt, die MP-
LA wird weiterhin Medien und Öko-
nomie beherrschen. Außerdem wurde 
vor der Wahl ein neues Gesetz verab-
schiedet, nach dem Personalentschei-
dungen des scheidenden Präsidenten 
Gültigkeit behalten. Alt-Präsident dos 
Santos bleibt ferner erstmal Präsident 
der MPLA. Lothar Berger von der In-
formationsstelle Südliches Afrika 
kommt zu der Einschätzung: »Die Ge-
staltungsspielräume des neuen Präsi-
denten sind gering. Sowohl durch das 
politische als auch das wirtschaftliche 
Vermächtnis dos Santos«.

Die Aufmerksamkeit der (euro-
päischen) Medien und AnalystInnen 
richtet sich in erster Linie auf die MP-
LA oder die Familie dos Santos. Wie 
bei anderen Staaten Afrikas wird das 
Land praktisch synonym mit dem je-
weiligen Präsidenten in einem Atem-
zug genannt. Es wäre aber falsch, hier 
wieder ein Bild einer entmündigten 
Zivilgesellschaft politischer Akteur-
Innen und Medien zu zeichnen. Die 
Zivilgesellschaft wird zwar kaum 
wahrgenommen. Trotzdem ist sie 
existent und fordert umfangreiche 
demokratische Prozesse. Die urba-
ne Jugend protestiert, oft im künstle-
rischen Umfeld. Organisationen wie 
Handeka – mitgegründet vom ehe-
maligen Ministerpräsidenten Moco 
– prangerten die mediale Omniprä-
senz der MPLA im Vorfeld der Wah-
len an. Und auch innerhalb der MP-
LA gibt es Stimmen, die den Macht-
missbrauch deutlich beim Namen 
nennen – häufi g von der älteren Ge-
neration. Zu wünschen wäre ein ge-
nerationsübergreifender Pakt für De-
mokratisierung und linke Politikan-
sätze. 

Neues Gesicht, alte Po-

litik: Der gewählte Prä-

sident Lourenco hat 

trotz tiefer Verankerung 

in seiner Partei wenig 

Spielraum für Verände-

rungen in seinem Land 

Foto: Antje Kind
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KOLUMBIEN

Zeiten des Übergangs
Die ehemalige kolumbianische Guerilla FARC will den Kampf nun mit einer neuen Partei 
politisch führen. Vom Gründungsparteitag berichtet ANDREAS GÜNTHER

 Von »endemischer Gewalt« 
sprach einst der Literaturno-
belpreisträger und kolumbia-

nische Nationalschriftsteller Gabriel 
García Márquez in Bezug auf sein Hei-
matland. In seiner Autobiografi e schil-
dert er eindrücklich die Ermordung 
des liberalen Politikers Jorge Eliécer 
Gaitán 1948, die Ausgangspunkt für 
einen zehnjährigen Bürgerkrieg, die 
Violencia, wurde. In dieser Periode 
entstanden Selbstverteidigungskräfte 
der politischen Parteien, aber auch die 
»unabhängigen Republiken«, die in ab-
gelegenen Landesteilen auf einer lin-
ken ideologischen Grundlage ihre Au-
tonomie verwirklichen wollten. 

Nach der Zerschlagung der Repu-
blik von Marquetalia durch Regie-
rungstruppen mit Unterstützung der 
CIA 1964 gingen aus deren Verteidi-
gungsgruppen 1966 die »Revolutionä-
ren Streitkräfte Kolumbiens –Volks-
armee« (FARC-EP) hervor. Deren be-
waffneter Kampf dauerte schon 50 
Jahre, als nach langen Verhandlun-
gen in Havanna unter internationa-
ler, insbesondere kubanischer Ver-
mittlung schließlich am 26. Septem-
ber 2016 FARC und die Regierung 
von Präsident Juan Manuel Santos ei-
nen Friedensvertrag unterschrieben. 
Wie schwierig nach einer so langen 
Zeit Frieden und Aussöhnung zu er-
reichen sind, zeigte sich, als die ers-
te Version des Friedensvertrages in 
einem nicht bindenden Referendum 
mit einer knappen Mehrheit abge-
lehnt wurde.

Nachdem unter anderem die Ober-
grenze der Strafen für Kriegsverbre-
chen angehoben und festgelegt wur-
de, dass Opfer der FARC aus deren 
Vermögen entschädigt werden sollen, 
wurde diese neue Version des Vertra-
ges schließlich im Parlament gebilligt. 
Der Friedensprozess begann, in dem 
sich die KämpferInnen der FARC zu-
nächst in mehreren Übergangszonen 
sammeln und ihre Waffen niederle-
gen sollten. Ende Juni 2017 bestätig-
ten die Vereinten Nationen, dass die 
Entwaffnung der FARC abgeschlossen 

sei. Etwa 6.800 KämpferInnen sollen 
wieder ins Zivilleben eingegliedert 
werden.

Damit war die Zeit reif für die Um-
setzung des politischen Teiles des Ab-
kommens. Am 26. August 2017 ka-
men mehr als 1.000 Delegierte zu-
sammen, um eine neue politische Par-
tei zu begründen, die den Kampf der 
FARC auf der politischen Ebene fort-
führen soll. Bei den Delegierten han-
delte es sich nicht nur um ehemali-
ge KämpferInnen, sondern auch zum 
Beispiel um Aktive der Klandestinen 
Kommunistischen Partei Kolumbi-

ens (PCCC – nicht zu verwechseln mit 
der legalen Kommunistischen Partei 
PCC), die bisher verdeckt in der Zivil-
gesellschaft und in sozialen Bewegun-
gen gearbeitet hatten. 

So trafen beim Gründungskon-
gress unter dem Motto »Für eine Über-
gangsregierung für Versöhnung und 
Frieden – Eine neue Partei für ein 
neues Land« unterschiedliche politi-
sche Erfahrungen und Kulturen auf-
einander. Entsprechend lebhaft wur-
de mitunter die Debatte geführt. Die 
Delegierten beschlossen die Grundzü-
ge eines neuen Programms, das auf ei-
nem weiteren Kongress beraten wer-
den soll, und das Statut. Gewählt wur-
den die Parteiführung und die Listen 
für die Parlamentswahlen im kom-
menden Jahr. Das Friedensabkom-
men sichert der Partei für die nächs-
ten beiden Legislaturperioden je fünf 
Sitze in den beiden Parlamentskam-
mern zu.

Die Vorschläge des Sekretariats 
sahen eine politische Öffnung der 
bislang streng marxistisch-leninis-
tisch ausgerichteten Organisation 
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ABOSCHEIN

vor. Künftig soll der Kampf gegen al-
le Formen von Diskriminierung, Kor-
ruption und soziale Ungleichheit im 
Mittelpunkt stehen. Im Statut beruft 
sich die Partei sehr allgemein auf kri-
tisches und libertäres Denken und 
die Erfahrungen der FARC und ihrer 
Gründer. Sie bekennt sich zur Über-
windung des Kapitalismus. Ausdrück-
liche Bezüge auf den Marxismus-Leni-
nismus, Sozialismus oder Kommunis-
mus fehlen aber, was zu lebhaften Dis-
kussionen führte.

Letztlich folgten die Delegierten 
mit großer Mehrheit dem vorliegen-
den Vorschlag. Der Tradition ver-
pfl ichtet blieben sie jedoch in der Fra-
ge das Namens: Das neue Kürzel ist 
das alte – FARC – nun übersetzt mit 
Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común – Alternative Revolutionä-
re Kraft des Volkes. Viele Beobachter 
zweifeln an der Weisheit dieser Ent-
scheidung, weil die FARC wegen der 
ihr zu Last gelegten Verwicklungen 
unter anderem in Entführungen und 
Drogenhandel außerhalb ihrer Basis – 
auch unter dem Einfl uss einer konser-
vativen Medienlandschaft – in der Be-
völkerung sehr kritisch gesehen wird. 
Ob das neue Logo der roten Rose mit 
Stern diesen Eindruck mildert, wird 
man sehen.

Aussöhnung 
noch unsicher

Dass es durchaus Bedarf für eine lin-
ke alternative Kraft gibt, zeigten auch 
die Gäste, die sich auf dem Kongress 
zu Wort meldeten. Der liberale Ex-Prä-
sident Ernesto Samper mahnte zum 
Beispiel, die Jugend im Blick zu ha-
ben. Sie brauche Bildung und Chan-
cen und interessiere sich im Übrigen 
nicht für Kämpfe, die sie nicht mehr 
erlebt habe. Dass es der Partei durch-
aus gelingt, die Jugend anzusprechen, 
zeigte sich am Abschlusstag auf dem 
zentralen Plaza Bolívar, wo Tausende 
zumeist junge Menschen einem mehr-
stündigen Konzert populärer Künster-

Innen folgten, unterbrochen von Par-
teispots und einer Rede des ehemali-
gen Oberkommandierenden Rodrigo 
Londoño »Timochenko«.

Die internationalen Gäste des Par-
teitages hatten während der internen 
Debatten die Gelegenheit, eines der 
Demobilisierungscamps in den Ber-
gen im Süden des Landes zu besu-
chen. Hier sind die ehemaligen Gueril-
leros dabei, die Grundlagen für ein ge-
meinsames ziviles Leben aufzubauen. 
Mittlerweile werden erste feste Häu-
ser errichtet und auf den vorhande-
nen Flächen wird Landwirtschaft be-
trieben. Künftig sollen zudem Hand-
werk, Kunsthandwerk und vielleicht 
auch alternativer Tourismus das Aus-
kommen sichern. Allerdings müssen 
noch die erforderlichen Voraussetzun-
gen wie stabile Strom- und Wasserver-
sorgung sichergestellt werden. Jeden-
falls zeigen sich die BewohnerInnen 
entschlossen, dauerhaft auf koope-
rativer Basis zusammenzuleben. Das 
birgt Konfl iktpotenzial mit der Re-
gierung, die die Camps nur als Über-
gangsphase zur Demobilisierung und 
Integration sieht.

Auch in anderen Fragen ist der 
Friedensprozess noch lange nicht auf 
der sicheren Seite. Der konservative 
Teil des Establishments leistet erbit-
terten Widerstand gegen die im Frie-
densvertrag vereinbarten Sonderrege-
lungen. Die zweite Guerillaorganisati-
on ELN befi ndet sich in Verhandlun-
gen, hat aber die Waffen noch nicht 
niedergelegt. Nach wie vor gibt es 
rechte paramilitärische Gruppen im 
Land, ebenso wie politische Morde. 
Nicht vergessen ist das Beispiel der 
Unión Pariótica, die 1985 den Weg in 
die Legalität ging und von deren Mit-
gliedern in den folgenden Jahren min-
desten 3.000 ermordet wurden.

Es wird also weiter großer Anstren-
gungen auf beiden Seiten bedürfen, 
um Frieden und Aussöhnung in Ko-
lumbien zu sichern und unumkehr-
bar zu machen. Und dann liegen vor 
der neuen Partei noch immer die Mü-
hen der Ebene. 
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EUROPA

Progressive Kräfte bündeln
Die EU muss wieder mit sozialer Wohlfahrt verbunden werden. Sie kann nur bestehen, wenn 
sie von der Mehrheit der Menschen getragen wird VON GREGOR GYSI

 Die Europäische Linke (EL) ist 
die Vereinigung sozialisti-
scher, kommunistischer, rot-

grüner und anderer demokratischer 
linker Parteien aus den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union und de-
ren Partnerstaaten. Sie hat gegenwär-
tig über 30 Parteien als Mitglieder, 
hinzukommen eine Reihe von Par-
teien, die Beobachter oder Partner 
sind. Im Dezember 2016 fand der letz-
te Kongress der Europäischen Linken 
statt, bei dem ich zum Präsidenten ge-
wählt wurde. 

Seitdem hatte ich Gelegenheit, Ge-
spräche mit dem Präsidenten der EU-
Kommission, Jean-Claude Juncker, 
dem damaligen Präsidenten des Euro-
päischen Parlaments, Martin Schulz, 
dem Präsidenten des Europäischen 
Gerichtshofes, Koen Lenaerts, dem 
Präsidenten des Europäischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte, Gui-
do Raimondi, und dem Präsidenten 
der Europäischen Zentralbank, Mario 
Draghi zu führen. Dies beweist die ge-
stiegene Akzeptanz der EL. Es bot sich 
mir dabei die Möglichkeit, die Grün-
de der Gefährdung der Europäischen 
Union diesen europäischen Verant-
wortungsträgern aus meiner Sicht 
darzustellen.

Die Europäische Linke befi ndet 
sich in einer wichtigen Phase. Wir 
können auf den Vorarbeiten der letz-
ten Jahre aufbauen – es wurden dabei 
Strukturen geschaffen, die wir jetzt 
nutzen. Die EL spielt in der linken eu-
ropäischen Diskussion bisher aber 
nur eine untergeordnete Rolle. Sie 
sollte das Ziel haben, selbst zur Platt-
form für die Diskussion linker euro-
päischer Politik zu werden und dabei 
eine Koordinationsfunktion überneh-
men. Die Ausweitung der Wirkung 
der EL hängt entscheidend auch von 
der Fähigkeit ab, breitere Bündnisse 
zu organisieren und zu erreichen.

Deshalb muss die EL mithelfen, 
dass es zu einem regelmäßigen Aus-
tausch zwischen den europäischen 
Gewerkschaften, den sozialen Bewe-
gungen und ihr selbst kommt. Das Fo-

rum der progressiven Kräfte wird am 
10. und 11. November 2017 in Mar-
seilles stattfi nden, und ist ein wich-
tiger Schritt in diese Richtung. Unser 
Ziel muss sein, dass das Forum und 
das es tragende Bündnis Schritt für 
Schritt eine Bedeutung bekommt, wie 
dies dem Forum von Sao Paulo in der 
sozialen Frage gelungen ist.

Kürzlich hat der Präsident der EU-
Kommission Jean-Claude Juncker Vor-
schläge für eine bessere Union vorge-
stellt. Die soziale Frage nahm dabei 
aber nur wenig Raum ein: Etwa 120 
Millionen Menschen in der EU leben 
in Armut, 21 Millionen Menschen 
sind arbeitslos. In manchen Mitglieds-
staaten liegt die Arbeitslosigkeit seit 

all in Europa dominierenden »neo-
klassischen« beziehungsweise »neo-
liberalen« Ökonominnen und Ökono-
men als »Experten« nahezu ein Mono-
pol, was sehr problematisch ist. Dies 
trägt entscheidend zur neoliberalen 
Hegemonie in Europa bei - es gibt aber 
auch andere Stimmen. Verwiesen sei 
auf die »Europäischen Wirtschafts-
wissenschaftler für eine andere Wirt-
schaftspolitik in Europa« (EuroMemo-
Gruppe), die jährlich alternative Re-
formvorschläge unterbreiten, die wir 
als Europäische Linke unterstützen. 

Kernelemente davon sind ein öf-
fentliches Investitionsprogramm, die 
Regulierung der Finanzmärkte und 
eine grundlegende Veränderung der 

Jahren über 20 Prozent. Mit dieser Si-
tuation dürfen wir uns nicht abfi nden. 
Es ist ein grundlegendes Umsteuern 
in der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
notwendig, denn die neoliberalen Re-
zepte haben die Krise nicht überwun-
den, sondern verschärft.

Allerdings haben in ökonomischen 
Debatten die in den akademischen 
Wirtschaftswissenschaften fast über-

Rolle der Europäischen Zentralbank 
(EZB). Es gilt, der Finanzspekulation 
Einhalt zu gebieten, Steuerfl ucht zu 
bekämpfen und Steueroasen auszu-
trocknen. 

Eine andere Verteilungspolitik 
stellt ein weiteres wichtiges Element 
dar. Statt Löhne, Renten und Sozial-
leistungen zu kürzen, ist es notwen-
dig, diese zu erhöhen. Das ist nicht 

Im vergangenen Dezember ist Gregor Gysi zum Präsidenten der Europäischen Linken 

gewählt worden Foto: Martin Heinlein



DISPUT September/Oktober 2017  33

nur aus sozialen, sondern auch aus 
ökonomischen Gründen erforderlich, 
um die Nachfrage zu stärken. Bestand-
teil einer anderen Verteilungspolitik 
ist weiterhin eine neue Steuerpoli-
tik mit einer stärkeren Besteuerung 
der Reichen, der Konzerne, der Ban-
ken und der großen Vermögen. Die 
Armen, aber auch die Mitte der Ge-
sellschaften der Mitgliedsländer der 
EU sind zu entlasten. Im Gegensatz zu 
heute muss die EU wieder mit sozia-
ler Wohlfahrt verbunden werden. Sie 
kann nur bestehen bleiben, wenn sie 
von der Mehrheit der Bevölkerungen 
der Mitgliedsländer getragen wird.

Mehr 
Klimaschutz

Ein Thema, welches ich in Zukunft 
verstärkt in die Europäische Linke 
einbringen möchte, ist die Umweltpo-
litik und dabei insbesondere den Kli-
maschutz. Wir müssen uns dort noch 
einen Schub geben, auch um attrakti-
ver zu werden für Menschen, denen 
ökologische Fragen wichtig und die 
von den Grünen enttäuscht sind. Es 
gibt dahingehend auch durchaus Be-
wegung in Europa: Beispielsweise ha-
ben die jungen Grünen in Österreich 
gerade entschieden, bei den kom-
menden Wahlen nicht ihre ehemali-
ge Mutterpartei, sondern ein Wahl-
bündnis unserer linken Mitgliedspar-
tei (KPÖ Plus) zu unterstützen. Und in 
Nordeuropa sind traditionell die lin-
ken Parteien sehr ökologisch ausge-
richtet, was auch im Namen unserer 
»Konföderalen Fraktion der Vereinten 
Europäischen Linken/Nordische Grü-
ne Linke «(GUE/NGL) im Europaparla-
ment zum Ausdruck kommt.

Der Klimaschutz drängt sehr, denn 
wenn wir nicht jetzt deutlich umsteu-
ern, wird es zu spät sein: Beispiels-
weise schwindet das arktische Meer-
eis seit einigen Jahrzehnten extrem 
schnell. Die großen Eismassen des 
Erdsystems gelten als sogenannte 
»Kippelemente« – das sind Bestandtei-

le des Erdsystems von überregionaler 
Größe. Seine Umweltauswirkungen 
könnten die Lebensgrundlagen vieler 
Millionen Menschen gefährden.

Der Klimaentwicklung im Erd-
system liegen oft selbstverstärken-
de Prozesse zugrunde, so dass der 
neue Zustand eines Kippelementes 
erhalten bleibt, selbst wenn das Hin-
tergrundklima wieder hinter einen 
zuvor erreichten Schwellenwert zu-
rückfällt. Dies führt zu einer beson-
deren Dringlichkeit bei der Bekämp-
fung des Klimawandels, denn viele 
Prozesse sind nicht umkehrbar und 
späteres Handeln ist dadurch nicht 
möglich bzw. nicht effektiv. Ausge-
hend von einem »Recht auf Entwick-
lung« besteht die Herausforderung 
darin, den Ressourcenverbrauch in 
den Industrieländern so weit zurück-
zufahren, dass Menschen in anderen 
Ländern ein ähnlicher Lebensstan-
dard zugestanden werden kann, oh-
ne die planetaren Grenzen zu über-
schreiten.

Die Rolle der EL kann es sein, 
glaubhaft ein Politikangebot zu un-
terbreiten, welches den Klimaschutz 
mit einer erheblichen Besserstellung 
ärmerer Bevölkerungsgruppen ver-
bindet. Dies unterscheidet uns deut-
lich von den Parteien im grünen Spek-
trum. Wir als LINKE müssen uns ver-
stärkt mit ökologischen Aspekten be-
schäftigen, ohne jedoch je die sozialen 
Fragen zu vernachlässigen.

Da die Treibhausgase nicht an 
Ländergrenzen haltmachen, sind in 
der Umweltpolitik mindestens euro-
päische, wenn nicht globale Lösun-
gen gefragt. Nach dem geplanten Aus-
stieg der USA aus dem Klimaabkom-
men von Paris ist die Verantwortung 
der EU gestiegen, und China steuert 

kraftvoll um in Richtung Erneuerba-
re Energien und emissionsfreie Mobi-
lität. In diesem Kontext sind die bis-
herigen Maßnahmen der EU bei wei-
tem nicht ausreichend. Marktbasier-
te Ansätze wie der Emissionshandel 
sind wenig effektiv, es fehlt der Mut 
zu wirksameren Instrumenten wie 
einer CO2 –Steuer, auch wegen der 
neoliberalen Hegemonie in Europa.

Ein gemeinsamer Markt wie in der 
Europäischen Union braucht aber ge-
meinsame Institutionen, die nicht 
nur Währungsstabilität und Überwa-
chung der Kapitalfreiheiten im Sinn 
haben, sondern endlich auch soziale 
und ökologische Aspekte berücksich-
tigen. Die gemeinsamen Institutionen 
müssen auf sozialstaatliche und tarif-
politische Rechte sowie Umweltstan-
dards im EU-Maßstab zielen. Wenn 
man also von »Säulen der europäi-
schen Integration« spricht, dann wä-
re die Schaffung einer »sozial-ökologi-
schen Säule« von entscheidender Be-
deutung. Dort müssen soziale Rech-
te und ökologische Mindeststandards 
verbindlich geregelt und einklagbar 
werden. Das wäre eine Verdichtung 
der EU von links, denn so kann Euro-
pa ein Gewinn für alle werden. Dafür 
kämpfe ich.

Dass es auch in westeuropäischen 
Ländern möglich ist, mit einem lin-
ken Programm erfolgreich zu sein, 
zeigen die in diesem Jahr erzielten 
großen Erfolge von Mélenchon in 
Frankreich und Corbyn in Großbri-
tannien. Es gibt in der Wählerschaft 
ein Potential von mindestens 20-30 
Prozent, das einen Bruch mit dem 
Neoliberalismus will. Dieses anzu-
sprechen und zu gewinnen, ist die 
Herausforderung für die Europäische 
Linke. 

Zum Abschluss gemeinsam 

die »Internationale« singen: 

Parteitag der Europäischen Linken 

in Berlin im Dezember 2016 

Foto: Martin Heinlein
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VIRTUELLE WELT

Chancen für LINKE Politik
Katja Kipping und andere haben im August das Positionspapier »#digitallinks|10 Punkte für 
eine digitale Agenda der LINKEN« vorgestellt. Mehr zu dem Projekt von JULIA SCHRAMM

 Wenn über das Internet ge-
sprochen wird, dann meist 
etwas ehrfürchtig: Alles 

verändert sich, wird unkontrollier-
bar, soziale Normen erodieren und 
das Kapital unterjocht uns jetzt di-
gital. Erst mal stimmt das natürlich 
alles – es sind bewegte Zeiten. Aber 
eben auch bewegliche Zeiten. Und da-
mit bekommen auch linke Anliegen 
neue Chancen, gehört zu werden. 

Unter Digitalisierung – wir ken-
nen den Prozess unter vielen Namen 
– verstehen wir eine umfassende Ver-
netzung von Daten, Menschen, Ar-
beit, eine Computerisierung des All-
tags und der Produktion. Und dieser 
Prozess hat in den letzten Jahren ei-
niges verändert – wie wir arbeiten, 
wie wir kommunizieren, leben, lie-
ben und politisch denken. War vor ei-
nigen Jahren noch die Rede von Poli-
tikverdrossenheit, kann man mittler-
weile nicht mehr davon reden. Alte 
Autoritäten und Institutionen ver-
lieren zunehmend ihre Strahlkraft 
– Kommunikation wird demokra-
tischer und somit auch wilder. Das 
zeigt sich in den verbalen Schlachten 
in den Sozialen Medien eindeutig. 
Und die Rechtsextremen haben es in 
den letzten Monaten sehr gut für sich 
zu nutzen gewusst. Leider.

Auch der Kapitalismus bekommt 
Risse durch die Digitalisierung. Ide-
en wie Open Source und freie Bildung 
und Kultur sind mit den neuen techni-
schen Möglichkeiten zum Greifen na-
he und setzen den Kapitalismus ideell 
unter Druck: Warum soll von der All-
gemeinheit bezahltes unendlich teil-
bares Wissen nicht für alle zugänglich 
sein? Die Logik des Kapitalismus, alles 
nach dem Profi t auszurichten, wird of-
fenbar wie nie. Auch werden immer 
mehr Arbeiten unnötig – was eigent-
lich zu begrüßen ist. Dass körperlich 
schwere Arbeiten nicht mehr von 
Menschen verrichtet werden müs-
sen, ist ein toller Fortschritt für die 
Menschheit. Eigentlich.

Denn gleichzeitig ist Digitalisie-
rung, wie sie sich etwa die FDP auf 
die Fahne schreibt, nur ein Weiter-
so mit einem 2.0 daran: Mehr Markt, 
mehr Freiheit der Unternehmen, 
mehr Kapitalismus und das alles mit 
einem feinen Überwachungsnetz-
werk versehen. Eine Albtraumvor-
stellung. Aber eben auch ein mögli-
ches Szenario.

Gerade deshalb ist es so wichtig, 
dass die Digitalisierung von links 
gedacht und gestaltet wird: »Tech-
nik ist nie neutral. Sie ist Ausdruck 
der Gesellschaft, in der sie erfunden 

und genutzt wird – und sie trägt ih-
re Widersprüche in sich. Die Dialek-
tik der Digitalisierung liegt im Kapi-
talismus darin, dass die technischen 
Potentiale in soziale Zumutungen 
umschlagen, wenn sich an den poli-
tischen Verhältnissen nichts ändert.« 
So haben es Katja Kipping, Petra Sit-
te, Anke Domscheit-Berg, Martin De-
lius und ich in unserem Papier »#di-
gitallinks|10 Punkte für eine digita-
le Agenda der LINKEN« formuliert. 
Und es liegt an uns, politisch dafür zu 
kämpfen, dass diese techno-kapitalis-
tische Dystopie keine Realität wird.

Bewegte Zeiten

Lenin sagte einmal, dass manchmal 
Jahrzehnte nichts passiert und dann 
in wenigen Wochen genug für Jahr-
zehnte. Wir erleben eine Zeitenwen-
de, erleben gravierende Umbrüche, 
und wir erleben eine Globalisierung 
der sozialen Frage. Als LINKE ist es 
für uns wichtig, diese Zeitenwende 
für unsere Anliegen und Sicht auf die 
Welt zu nutzen. Die Bedingungen wa-
ren lange nicht so gut. Das Interesse 
an der LINKEN steigt, junge Leute las-
sen sich von neoliberaler Propaganda 
nicht mehr blenden. Eigentlich kön-
nen wir LINKEN recht optimistisch in 
die Zukunft blicken – auch wenn es 
oft ein nicht so gutes Zeichen für die 
gesellschaftliche Lage ist, wenn wir 
Zulauf bekommen. Meistens heißt 
das nämlich, dass die Gesellschaft 
ungerechter und das Klima rechter 
geworden ist. 

Ja, die Zeiten sind bewegt, aber sie 
sind eben auch beweglich und des-
wegen können und wollen wir die 
neuen Kommunikationsmöglichkei-
ten ebenso nutzen wie das subver-
sive Moment. Die Zeichen für einen 
erfolgreichen Kampf um Würde und 
Freiheit für alle standen schon lange 
nicht mehr so gut. Lasst es uns wa-
gen! #digitalLINKS 

Mehr unter https://digitallinks.de/

Sie wollen, dass der digitalen Revolution die soziale folgt: Katja Kipping, 

Anke Domscheit-Berg, Julia Schramm und Martin Delius bei der Präsentation ihres 

10-Punkte-Papiers im Berliner Karl-Liebknecht-Haus. Zu den Mitautorinnen gehört 

auch die Bundestagsabgeordnete Petra Sitte Foto: Martin Heinlein



DISPUT KOMPAKT: KARL MARX

Karl Marx öffnet 
die Augen für die 
Widersprüche, 
die der 
kapitalistischen 
Gesellschaft 
eigen sind 
VON SABINE NUSS

 Vor kurzem hat die »Frankfurter 
Allgemeine Zeitung« ihre jähr-
liche Rangliste der 100 ein-

fl ussreichsten Ökonomen vorgelegt. 
Karl Marx war auch dabei. Er ist hoch-
gerutscht auf Platz 66 (von 89 im ver-
gangenen Jahr) und ist damit einfl uss-
reicher als Carl Christian von Weizsä-
cker (98).

Kein Wunder. Seit Ausbruch der Fi-
nanzkrise vor zehn Jahren wird Marx 
auch in den Leitmedien wieder zitiert. 

Tenor: »Hatte Marx doch Recht?« Die 
etablierte ökonomische Zunft, Ana-
lysten und Kommentatoren, wurden 
überrascht von der Krise. Zu den Ur-
sachen gab es mehr Fragen als Ant-
worten. Da liegt die Rückbesinnung 
auf Marx nah. Bei aller Anerken-
nung jedoch, die man ihm heute wie-
der zollt, unterm Strich wird er doch 
als Ökonom des 19. Jahrhunderts ge-
lesen, der uns heute nicht mehr viel 
zu sagen hat.

Auch im Moment hat Marx wieder 
Konjunktur, ganz banal, aufgrund 
zweier Jubiläen: Im September wur-
de das »Kapital« 150 Jahre alt und im 
Mai nächsten Jahres feiert der welt-
weit berühmteste Kapitalismuskriti-
ker seinen 200. Geburtstag.

Die Linke, klein- und großgeschrie-
ben, hat ihren Bezug auf Marx nie 
ganz aufgegeben. Marx hat uns was 
zu sagen. Immer noch. Aber was? 
Das wissenschaftliche Vorhaben 
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DISPUT KOMPAKT: KARL MARX

von Marx war ambitioniert, er woll-
te nicht den Kapitalismus seiner Zeit, 
sondern die Grundstrukturen der ka-
pitalistischen Produktionsweise gene-
rell analysieren, wie sie in jeder ka-
pitalistisch organisierten Gesellschaft 
wirken, egal wann und egal wo. Wo-
bei der je konkrete Kapitalismus in 
Zeit und Raum sehr unterschiedliche 
Gesichter haben kann.

Dabei sind es die Spielregeln, die 
im Zentrum der Marx’schen Analy-
se standen, nicht so sehr die Spieler. 
Marx hätte sicher nicht bestritten, 
dass es gierige Manager gibt. Interes-
siert hat ihn aber nicht die moralische 
Kritik. Er wollte zeigen, welche gesell-
schaftlichen Strukturen diese Gier 
erst hervorbringen. 

Zu diesen »Spielregeln« gehört, 
dass die Mehrheit der Menschen kein 
Eigentum an den Produktionsmitteln 
hat. Sie müssen daher ihre Arbeits-
kraft an jene Minderheit verkaufen, 
die diese Produktionsmittel besitzt. 
Dieses Klassenverhältnis ist eine Vo-
raussetzung für die kapitalistische 
Produktionsweise. Es existiert auch 
dann, wenn sich die subalterne Klas-
se ausdifferenziert, die Lohnarbeits-
verhältnisse der einen prekärer wer-
den, während andere nicht nur hö-
here Löhne erhalten, sondern durch 
Belegschaftsaktien vielleicht sogar ei-
nen minimalen Anteil des Unterneh-
mens erhalten.

Krise ist 
unvermeidlich

Die grundlegende Ungleichheit bei 
der Verfügung über die Produktions-
mittel ist nicht nur Grundlage des Ka-
pitalverhältnisses, sie wird im Kapita-
lismus auch Tag für Tag reproduziert. 
Die Masse jener Menschen, die ge-
zwungen sind »ihre Haut zu Markte zu 
tragen«, bleibt darauf angewiesen, das 
zu tun, selbst wenn die Löhne steigen. 
Die Eigentümer der Produktionsmittel 
kaufen die Arbeitskraft zu dem einzi-
gen Zweck, das eingesetzte Kapital zu 

vermehren, Profi t zu erwirtschaften, 
und für die meisten klappt das auch. 
Materielle Ungleichheit ist der kapi-
talistischen Produktionsweise einge-
schrieben – und Marx wusste: Sie hat 
auch die Tendenz zuzunehmen, selbst 
wenn der Lebensstandard steigt. Tho-
mas Piketty hat vor einigen Jahren 
Schlagzeilen gemacht mit dem empiri-
schen Nachweis einer über Jahrzehn-
te zunehmenden Ungleichheit im Ka-
pitalismus. Für Marx wäre das keine 
Überraschung gewesen.

Marx öffnet die Augen für die Wi-
dersprüche, die der kapitalistischen 
Gesellschaft eigen sind. Ist die Ak-
kumulation von Kapital einerseits 
für jede Nation Voraussetzung für 
Wachstum, basiert sie andererseits 
auf Ausbeutung von Mensch und Na-
tur. Schäden an Gesundheit und Öko-
logie sind die Folgen. Ist das einzelne 
Unternehmen aufgrund der Konkur-
renz gezwungen, die Produktivität zu 
steigern, was häufi g eine Ausweitung 
der Produktion bedeutet, gibt es dafür 
auf der anderen Seite gar nicht genug 
Nachfrage. Denn Löhne sind Kosten 
für das Kapital und werden tendenzi-
ell gedrückt. Es ist, als ob man beim 
Autofahren Gaspedal und Bremspe-
dal stets gleichzeitig betätigt, bis es 
irgendwann qualmt. Dann ist Krise. 
Marx zeigt, wo in den Tiefenschichten 
der kapitalistischen Ökonomie diese 
Instabilität schon angelegt ist. Die Kri-
se ist kein Betriebsunfall. Sie ist im 
Kapitalismus unvermeidlich.

Die gesellschaftliche Praxis im Ka-
pitalismus bringt jedoch ganz beson-
dere Wahrnehmungen auf diese Wirk-
lichkeit hervor. Zum Beispiel dass die 
»Wirtschaft« als separate Sphäre ei-
ne Art Eigenleben führt, sie »wächst«, 
sie »schrumpft« oder sie »erholt« sich. 
Ähnlich sind Denk- und Redeweisen, 
wie »das Kapital, das Profi t bringt«, 
»das Geld, das arbeitet«. Doch »die 

Wirtschaft« tut nichts: Wir tun. Weder 
arbeitet Geld, noch bringt das Kapi-
tal den Profi t. Es sind die arbeitenden 
Menschen, die dahinter stehen. Jene, 
die den Mehrwert produzieren, der 
dann als Frucht des Kapitals wahrge-
nommen wird.

Was dieser Schein des arbeiten-
den Geldes verschleiert: Die kapita-
listische Produktionsweise basiert 
auf Herrschaft und auf Ausbeutung. 
Das kann in verschiedenen Ländern 
und Entwicklungsstadien ihrer Öko-
nomien ganz unterschiedlich Gestalt 
annehmen. Eine stärkere Ausdiffe-
renzierung der Finanzmärkte, der Ar-
beitsmärkte, ein höheres Stadium der 
technologischen Entwicklung – all 
das kann historisch variieren. Was 
aber bleibt, sind die Grundstruktu-
ren, die Marx analysierte.

Krisenhaftigkeit und die syste-
matische Herstellung von Ungleich-
heit sind allerdings nur eine Seite der 
Marx‘schen Kritik. Auf der anderen 
Seite war er begeistert von der der ka-
pitalistischen Produktionsweise inne-
wohnenden ungeheuren Fähigkeit zu 
Innovation und Produktivkraftsteige-
rung, sah diese jedoch zunehmend in 
Widerspruch geraten zu den Produk-
tionsverhältnissen.

Je bewusster man sich all dieser 
Gegensätze ist, desto besser gelingt 
es, die Handlungsspielräume linker 
Politik und Praxis einzuschätzen. Ein 
Raus gibt es nicht, solange die kapita-
listische Produktionsweise herrscht, 
aber ein Bewegen in Widersprüchen. 
Errungenschaften für die lohnabhän-
gige Bevölkerung werden uns von nie-
mandem geschenkt. Sie sind stets Er-
gebnis von Kämpfen, die solange nö-
tig bleiben, solange die Akkumulation 
des Kapitals wesentliche Triebkraft 
ist, um Reichtum zu produzieren. Die 
Agenda 2010 hat gezeigt, wie leicht 
einmal erworbene Geländegewinne 
unter dem Druck von Kapital und glo-
baler Konkurrenz kassiert werden 
und wie schwer es ist, sie wieder zu-
rück zu gewinnen. Ausruhen ist nicht. 

Letztlich darf man bei all diesen 

 Es lohnt sich, Marx zu lesen 

 und über seine Thesen zu streiten. 

 Neun AutorInnen erklären, warum. 
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Kämpfen innerhalb des Kapitalver-
hältnisses aber nicht vergessen, dass 
das kapitalistische Herrschaftsver-
hältnis selbst überwunden werden 
muss, da ihm eine zerstörerische Dy-
namik inne wohnt. Und das ist es 
auch, woran uns Marx erinnert. Die 
Art und Weise der Verkehrsformen, 
die Existenz von Ware, Lohn, Profi t 
und Geld, sind nichts »Natürliches«, 
nicht schon seit Menschengedenken 
dagewesen, sondern im Zuge von 
jahrhundertelangen Auseinanderset-
zungen entstanden. Also auch verän-
derbar.

Allerdings haben wir es dabei 
nicht mit einem unbeschriebenen 
Blatt zu tun. Versuche, aus der kapi-
talistischen Produktionsweise aus-
zubrechen, hat es in der Geschichte 
schon mehrfach gegeben. Mit fatalen 

Folgen. Das stalinistische Regime ist 
das wohl bekannteste Zeugnis einer 
vermeintlichen Alternative zum Ka-
pitalismus, die Terror und Unterdrü-
ckung hervorbrachte. 100 Jahre Rus-
sische Revolutionen in 2017 bietet ei-
ne gute Gelegenheit, sich damit ausei-
nander zu setzen. Marx zu lesen, mit 
der Absicht, die gesellschaftlichen 
Verhältnisse besser zu verstehen, um 
sie zu überwinden, kann nicht gehen, 
ohne auch jene Geschichte mit zu be-
trachten, in die er schließlich gestellt 
wurde.

Dann ist auch das zu lernen: Marx 
war kein Heiliger. Der Personenkult, 
der um ihn entstanden ist, hätte ihm 
selbst wahrscheinlich am wenigsten 
gefallen. Er hat uns keine fertige Theo-
rie hinterlassen, von Steinbruch oder 
»Torso« ist die Rede und zur Frage, wie 
eine alternative Gesellschaft und gar 
der Weg dahin aussehen könnte, ist 
bei ihm nichts systematisch Ausge-
arbeitetes zu fi nden. Marx lesen er-
fordert weiter zu denken, aber vor 
allem: selbst zu denken, getreu dem, 
was Marx seinen Töchtern gegenüber 
als das eigene Lebensmotto benannt 
hat. De omnibus dubitandum – An al-
lem ist zu Zweifeln! 

Sabine Nuss arbeitet bei der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung und ist 
Co-Geschäftsführerin des 
Karl Dietz Verlags Berlin.

ULRIKE EIFLER

Nicht einverstanden 
Wer Marx heute liest, kommt um ei-
nen Widerspruch nicht herum: Marx 
und Engels sahen in der Arbeiterklas-
se die einzige revolutionäre Klasse 
auf dem Weg in eine Gesellschaft oh-
ne Ausbeutung und quälende Lohnar-
beit. Und doch ist die Strahlkraft ihrer 
Ideen unter denjenigen, die wöchent-
lich 40 Stunden und mehr in den Fab-
riken, Krankenhäusern und Büros ar-

beiten, gering. Die meisten glauben 
sogar, Marx sei schwer zu verstehen, 
kompliziert und langweilig.

Um zu begreifen, warum das so ist, 
lohnt ein Blick in das Kapitel »Der Ar-
beitstag« im ersten Band des Kapitals. 
Marx erklärt dort nichts und zugleich 
alles. In großer Ausführlichkeit be-
schreibt er die Folgen schrankenloser 
Ausbeutung in den Fabriken: über-
durchschnittlich viele Brustkrank-
heiten in den Töpferdistrikten, über-
müdete Kinder in den Zündholzfabri-
ken, Bäckergesellen, die selten das 42. 
Lebensjahr erreichen und junge Frau-
en, die in den Spinnereien an Überar-
beitung sterben.

Es handelt sich dabei weniger um 
eine unparteiische Aufzählung von 
Beispielen, sondern ist eine kritische 
Auseinandersetzung mit der Zeit. 
Marx unterstreicht darin, dass Ver-
änderung damit beginnt, nicht ein-
verstanden zu sein. Das Kapitel ist 
ein Fanal, sich die Empörung über 
Armut und Ausbeutung nicht verbie-
ten zu lassen. Wer Antworten auf ge-
sellschaftliche Entwicklungen fi nden 
möchte, muss Fragen an diese Ent-
wicklungen haben. Warum sind die 
Dinge wie sie sind – diese Frage wird 
zum Kristallisationspunkt bei Marx, 
weil ihre Antwort die herrschende 
Ordnung ins Wanken bringen kann. 
Nicht ohne Grund also sind herr-
schende Ideen die Ideen der Herr-
schenden.

Deswegen ist die Frage nach der 
Aktualität von Marx mehr als nur ei-
ne Frage der Interpretationshoheit. 
Die Welt wird unübersichtlicher. Klas-
senwidersprüche spitzen sich zu. Ge-
sellschaftliche Entwicklungen als 
Ausdruck von Klassenkämpfen zu 
betrachten, wie Marx es tat, führt zu 
Orientierung und strategischer Klar-
heit. Überall in Europa ist die Lohn-
entwicklung gegenwärtig ein zu mini-
mierender Kostenfaktor und alles, wo-
für Gewerkschaften in den letzten 150 
Jahren gekämpft haben, soll auf den 
Müllhaufen der Geschichte befördert 
werden. Der Bezug auf Marx hilft, die 

Zum 200. Geburtstag von Karl 
Marx haben die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung und ihr Berli-
ner Ableger »Helle Panke« das 
multimediale Internet-Portal 
»marx200.org« auf den Weg ge-
bracht. Drei Jubiläen werden 
dort in Bild, Ton und Text gewür-
digt: 100 Jahre Russische Re-
volutionen, 150 Jahre »Das Ka-
pital« und 200 Jahre Karl Marx. 
Interessierte fi nden dort unter 
anderem ein Blog, Debatten zur 
Aktualität von Marx, eine Me-
diathek mit Filmproduktionen 
von marx200.org, einen kurzen 
Wegweiser durch die Theorien 
und Bewegungen nach Marx, 
ein Archiv mit Dokumentatio-
nen von Veranstaltungen und ei-
ne Termin Landkarte. 
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Gegenwart in den Kontext eines his-
torischen roten Fadens zu stellen und 
gibt uns einen Kompass an die Hand. 
Denn wenn historisch gilt, dass sozi-
ale Errungenschaften durch geführ-
te Klassenkämpfe erzwungen wer-
den mussten, gilt auch: Die Verteidi-
gung erkämpfter Rechte erfordert die 
gleiche Methode wie ihre Erringung. 
Auch die Erhaltung des Status quo 
muss durch Arbeitskämpfe diktiert 
werden.

Konsequent zu Ende gedacht, be-
deutet das aber auch: Klassenwider-
sprüche können nicht moderiert, son-
dern müssen aufgelöst werden. Unter-
strichen wird diese Erkenntnis durch 
die Bilanz aus 150 Jahren Gewerk-
schaftsgeschichte. Noch immer muss 
soziale Gerechtigkeit tagtäglich neu 
durchgekämpft werden. Was könnte 
mehr hervorheben, dass die Durchset-
zung ökonomischer Interessen mit ei-
nem radikalen gesellschaftlichen Ge-
genentwurf verbunden werden muss, 
als diese Bilanz? 

Ulrike Eifl er ist Gewerkschafts-
sekretärin in Hanau

ANNE RINNE/BODO NIENDEL

Queer erweitern
Im Zentrum von Karl Marx' Arbeit 
steht die Kritik der politischen Ökono-
mie und damit sein Hauptwerk »Das 
Kapital«. Marx wurde früh klar, dass 
er sich in die »ganze ökonomische 
Scheiße« auf dem höchsten Stand der 
Wissenschaften einarbeiten musste, 
um den damaligen Vorstellungen von 
Ökonomie eine ausführliche Kritik ge-
genüberzustellen. Seine Kritik war vi-
sionär, da er vieles voraussah, man-
ches blieb unvollendet. Die Aktualität 
von Marx‘ Kritik liegt in der Entschlei-
erung der ökonomischen Formen, die-
se existieren so nur im Kapitalismus. 
Sie haben sich historisch herausgebil-
det und sind überwindbar. Der Kapi-

talismus musste bestimmte Bedingun-
gen vorfi nden, erst dann konnte sich 
eine Warengesellschaft entwickeln. 
Statt einer moralischen Kritik möch-
te Marx die gesellschaftlichen Muster 
offenlegen. Er grenzt sich von einer 
Kritik ab, »welche die Gegenwart zu 
be- und verurteilen aber nicht zu be-
greifen weiß«. Diese Darstellung des 
Kapitalismus sollte den Arbeitenden 
helfen zu sehen, dass ihre elende Si-
tuation nur aufgrund bestimmter ge-
sellschaftlicher Bedingungen existier-
te und dass diese grundsätzlich verän-
derbar sind. Es war zugleich ein Werk, 
das er als Waffe für das Interesse der 
Arbeitenden verstand. Seine Vorher-
sage, dass nahezu alles im Kapitalis-
mus zu einer Ware werden kann und 
sich dies ins Denken und Handeln al-
ler Menschen einschreibt, so dass sie 
sich als »Charaktermasken« gegen-
überstehen, ist erst heute in seiner 
Tragweite erkennbar.

Doch auch seine Kapitalismuskri-
tik hat Grenzen. Sexualität und Ge-
schlechterverhältnisse sind so wel-
che. Zwar durchzieht der Kapitalis-
mus auch sie. Aber weder hat der Ka-
pitalismus sie hervorgebracht, noch 
kann man diese aus ihm herleiten.

In den vergangenen Jahrzehnten 
sorgten die Gender- und Queer-Theo-
rien für einen bislang fehlenden, ana-
lytischen Blick auf Sexualität und Ge-
schlechterverhältnisse. Das Werk von 
Judith Butler, insbesondere »Das Un-
behagen der Geschlechter«, hat zu ei-
ner neuen Perspektive auf Geschlech-
ter geführt. Sie geht von einer sozia-
len und kulturellen Herstellung der 
Geschlechter aus, auch des biologi-
schen Geschlechts. Die Vorstellung 
von nur zwei Geschlechtern hinter-
fragt sie. Eben diese Vorstellung von 
Mann versus Frau, die aufeinander be-
zogen seien, sich begehren. Das nennt 

sie »heterosexuelle Matrix«. Obwohl 
es sich um gänzlich verschiedene An-
sätze handelt, beschreibt Butler das 
Handeln der Menschen in ähnlicher 
Weise wie Marx. Anspruchsvoll und 
engagiert werfen sie einen radikalen 
Blick hinter die Kulissen der Erschei-
nungsebene.

Mit der Überwindung des Kapi-
talismus/der Warengesellschaft sind 
keine patriarchalen Verhältnisse 
und keine Norm der Heterosexuali-
tät oder Transfeindlichkeit überwun-
den. Umgekehrt auch nicht. Beide An-
sätze verbindet, dass sie einen impli-
ziten Wunsch äußern, eine Welt oh-
ne Waren (ergo Kapitalismus), eine 
Welt ohne die Norm der Geschlechter 
zu schaffen. Doch zugleich ragen bei-
de Kritiken über das hinaus. Es geht 
um ein mehr an Freiheit und Selbstbe-
stimmung für alle Menschen. 

Anna Rinne ist Gesundheits-, Pfl ege-, 
Inklusions-, SeniorInnenpolitik-
referentin der Fraktion DIE LINKE in 
der Hamburger Bürgerschaft. 
Bodo Niendel ist Referent für 
Queerpolitik der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE.

KERSTIN WOLTER

Knoten sprengen
Wie hält man es als Feministin eigent-
lich mit dem Marxismus – oder wie 
als Marxistin mit dem Feminismus? 
Diese Frage haben sich schon viele 
gestellt. Viel zu oft wurde versucht, 
die Antwort allein in der Theorie zu 
fi nden. Oft mehr schlecht als recht. 
Schnell wird deutlich, dass für Femi-
nistinnen nicht viel zu holen scheint 
mit dem Marxismus. Doch das ist ein 
Irrtum. Denn die Antworten fi nden 
wir nicht allein, indem wir theoretisch 
mit Begriffen jonglieren, sondern in-
dem wir uns die realen Verhältnisse 
anschauen. Wenn wir nicht nur durch, 
sondern vor allem mit Marx arbeiten, 

»Die Philosophen haben die Welt nur 

verschieden interpretiert, es kommt aber 

darauf an, sie zu verändern.«
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Karl Marx (1818 

bis 1883) ist 

zusammen mit 

Friedrich Engels 

der einfl uss-

reichste 

Theoretiker des 

Sozialismus

kommen wir recht schnell auf den 
Punkt, dass wir in der Verbindung von 
marxistischer und feministischer The-
orie und Praxis viel zu lernen – und zu 
gewinnen haben. 

Ein Beispiel: Wenn wir uns die Ver-
hältnisse in Deutschland anschauen, 
können wir im Grundgesetz nachle-
sen, dass Männer und Frauen gleich-
berechtigt sind und niemand »wegen 
seines Geschlechts […] benachteiligt 
oder bevorzugt werden [darf]« (GG, 
Artikel 3 §1 und §2). Dennoch wer-
den Frauen häufi ger Opfer von sexu-
eller Gewalt, üben weniger Führungs-
positionen aus und verdienen rund 
21 Prozent weniger als Männer. War-
um das so ist, liegt auch am Verhältnis 
der Produktions- und Reproduktions-
arbeit im Kapitalismus. Also im Ver-
hältnis der Sphäre der Warenproduk-
tion und der Sphäre der Haushalts-, 
Pfl ege- und Erziehungsarbeit. Nach 
Marx wird im Kapitalismus allein im 
produktiven Bereich Mehrwert pro-
duziert, der vom Kapitalisten abge-
schöpft wird. Der reproduktive Be-
reich dient lediglich zur Reproduktion 
der Ware Arbeitskraft. Er spielt in der 
kapitalistischen Wirtschaftsweise also 
nur eine untergeordnete Rolle. Nun ist 
es der unerfreuliche Nachlass aus pa-
triarchalen Gesellschaften, dass Frau-
en heute noch den Großteil der repro-
duktiven Arbeit im nicht entlohnten 
Bereich erledigen. Diese geschlechts-
spezifi sche Zuteilung verschiedener 
Arbeiten, drückt sich auch in der ent-
lohnten Arbeitswelt aus. Frauen bil-
den die große Mehrheit in den Pfl e-
ge- und Erziehungsberufen (87 Pro-
zent der in Pfl egediensten und 85 
Prozent der in Pfl egeheimen Beschäf-
tigten sind Frauen) – und diese sind 
bekanntlich sehr schlecht bezahlt.

Mit Marx können wir erkennen, 
wie Geschlechter- und Produktions-
verhältnisse, also unterschiedliche 
Herrschaftsverhältnisse, miteinan-
der verwoben sind. Die feministische 
Marxistin Frigga Haug nennt das den 
Herrschaftsknoten. Diesen können 
wir jedoch nicht einfach lösen, indem 

wir nur an einem Ende des Fadens zie-
hen – in dem Moment zieht sich wo-
möglich der Knoten an anderer Stelle 
fester zusammen. Die Lösung ist, den 
Knoten im Ganzen zu sprengen. Und 
hier haben Feministinnen und Marxis-
tinnen, ganz egal, ob sie sich dessen 
tatsächlich bewusst sind, ein gemein-
sames Ziel. Nämlich »alle Verhältnisse 
umzuwerfen, in denen der Mensch ein 
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein ver-
lassenes, ein verächtliches Wesen ist« 
(MEW, Band 1, S. 385). 

Kerstin Wolter war Bundesgeschäfts-
führerin von DIE LINKE.SDS und ist 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
LINKEN-Vorsitzenden Katja Kipping.

INGO STÜTZLE

Marxismus Emeritus
Ein Schlachtruf des studentischen 
Teils der 1968-Bewegung war: »Marx 
an die Uni!« Trotz Berufsverboten (ab 
1972) und so mancher politischer Blo-
ckade konnte man seinerzeit schon 
bald an fast allen Instituten Lektüre-
kurse zu Marx‘ Hauptwerk »Das Ka-
pital« besuchen und in vielen Fachbe-
reichen wurde »marxistisch« gelehrt 
und geforscht. Diese Zeiten sind vor-
bei und Marx ist sozusagen exmatri-
kuliert, viele Lehrende sind in Rente.

Das Verhältnis vieler Linker zum 
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akademischen Betrieb ist ambivalent: 
Einerseits herrscht eine gewisse Skep-
sis gegenüber dem Elfenbeinturm, wo 
ein schwer verständlicher Kauder-
welsch herrscht und die Debatten un-
mittelbar wenig mit der eigenen poli-
tischen Praxis zu tun haben. Gleich-
zeitig sind für die politische Auseinan-
dersetzung gute Argumente, Analyse 
und ein kritisches Verständnis von 
gesellschaftlichen Zusammenhängen 
unabdingbar – und werden mitunter 
auch produziert. Diese Ambivalenz 
liegt an der Einrichtung der Universi-
tät selbst, einer zentralen Einrichtung 
des Bürgertums, das nicht mit der Kir-
che, sondern mit der Wissenschaft im 
Rücken herrscht. Die Hochschule ist 
ein institutionalisierter Ausdruck der 
Trennung von Hand- und Kopfarbeit.

Marx – wie viele wichtige linke 
Köpfe nach ihm – hatte nie eine An-
stellung an einer Universität. Er ge-
noss quasi ein Privatstipendium von 
seinem Freund Friedrich Engels. Über 
die Akademiker seiner Zeit machte er 
sich lustig: Die letzte Form der politi-
schen Ökonomie »ist die Professoral-
form, die ›historisch‹ zu Werke geht 
und mit weiser Mäßigung überall das 
›Beste‹ zusammensucht, wobei es auf 
Widersprüche nicht ankommt, son-
dern auf Vollständigkeit. Es ist die 
Entgeistung aller Systeme, denen 
überall die Pointe abgebrochen wird, 
und die sich friedlich im Kollektane-
enheft zusammenfi nden.« Derartige 
Kollektaneenhefte, damals sogenann-
te Lese- oder Lehrbücher, dominieren 
auch heute die Universität. Wie man 
sich mehrere 1.000 Seiten starke Klas-
siker der Sozialwissenschaften, etwa 
»Das Kapital«, erschließt, muss man 
dann in autonomen Kolloquien oder 
außerhalb der Universität lernen.

Bereits 1999 schrieb Georg Fül-
berth, der bis 2004 an der Universi-
tät Marburg Politikwissenschaft lehr-
te, in der Wochenzeitung DIE ZEIT: 
»Nach einer Episode von dreißig Jah-
ren kehrt ›der Marxismus‹ – der im 
Singular nicht zu haben ist – dort-
hin zurück, wo er hergekommen ist: 

an unbequemere Orte, außerhalb der 
Universitäten. Vielleicht gedeiht er da 
ja.« Fast 20 Jahre später ist es auch an 
der Universität »unbequem« gewor-
den. Die neoliberale Zurichtung der 
Hochschule mit ihren Master- und Ba-
chelor-Studiengängen, Standortkon-
kurrenz, Wettbewerb um Fördertöpfe 
und Zeitdruck für Studierende lässt 
kaum noch Freiraum für kritisches 
Studieren, selbst wenn es der eine 
oder die andere Lehrende gerne ein-
richten würde. Es gibt durchaus klei-
ne Inseln an deutschen Universitäten, 
etwa in Jena oder Kassel, eine ausge-
prägte Zeitschriftenlandschaft und 
Räume der intellektuellen Refl exion 
jenseits der Hochschule (Assoziation 

für kritische Gesellschaftsforschung, 
Rosa-Luxemburg-Stiftung) – aber all-
zu selten wird darüber debattiert, wie 
sich die Institution Hochschule auf 
die Inhalte politisch auswirkt oder 
wie eine kritische Wissenschaftsin-
frastruktur aussehen müsste, in der 
Marx seinen Platz hat.

An Marx orientierte Wissenschaft 
muss sich demnach gegen die herr-
schende Logik des akademischen Be-
triebs organisieren – in und gegen die 
Universität. Gegen die schlechten Ar-
beitsbedingungen an der Universität 
hat sich inzwischen das bundesweite 
und fächerübergreifende »Netzwerk 
für Gute Arbeit in der Wissenschaft« 
(www.mittelbau.net) gegründet. Eine 

Kopie in der Film-

stadt Babelsberg: 

Nachbau des Marx-

Engels-

Denkmals mit 

anderer 

Aufstellung 

Fotos: Pascal Beucker
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breite studentische Bewegung, die 
wieder Marx an der Universität wis-
sen will, ist jedoch nicht in Sicht. 

Ingo Stützle ist Chefredakteur von PRO-
KLA, Zeitschrift für kritische Sozialwis-
senschaft

LIA BECKER

Zeit der Monster
Marx erlebt derzeit als Theoretiker 
des Kapitalismus eine Renaissance. 
Doch eine Wiederentdeckung des Er-
bes eines kritischen Marxismus steht 
bis heute aus. Gerade für eine lin-
ke Partei ist es aber unverzichtbar, 
die ständig verändernden Bedingun-
gen für eine Überwindung des Kapi-
talismus zu verstehen, aus Fehlern 
und Niederlagen zu lernen und das 
Denken über Emanzipation weiter-
zuentwickeln. Dafür braucht es das 
kollektive Arbeiten an einer Theo-
rie der Gesellschaft. Der Mitbegrün-
der der Kommunistischen Partei Itali-
ens (KPI) Antonio Gramsci hat in den 
1930er Jahren viel dazu beigetragen. 
Unter den menschenunwürdigen Be-
dingungen der Haft im faschistischen 
Gefängnis machte sich Gramsci daran, 
den Marxismus nach dem Scheitern 
der Revolutionsversuche in den west-
europäischen Ländern und dem Sie-
geszug des Faschismus grundlegend 
zu erneuern.

Gramsci hat das Verständnis von 
Klassen und Klassenherrschaft er-
neuert und erweitert. Die bürgerli-
che Klasse bildet sich auf Grundla-
ge der kapitalistischen Produktions- 
und Eigentumsverhältnisse. Aber um 
sich als herrschende Klasse zu or-
ganisieren, ist sie auf die staatliche 
Herrschaft, auf die Organisation des 
Alltagslebens und eines umfassen-
den Herrschaftswissens angewiesen. 
Gramsci entwickelt den zentralen Be-
griff der »Hegemonie«, um zu zeigen, 
dass Herrschaft in »fortgeschrittenen« 

kapitalistischen Gesellschaften nicht 
ausschließlich auf Zwang und Gewalt, 
sondern auf der praktischen Zustim-
mung der Beherrschten beruht.

Gramsci zu lesen kann dazu beitra-
gen, genauer zu verstehen, wie sich 
kapitalistische Herrschaft verändert 
und immer auch umkämpft wird. Es 
kommt immer wieder zu großen Kri-
sen, in denen kapitalistische Ökono-
mie, Kultur und Ideologie und das 
Parteiensystem Vertrauen und die Zu-
stimmung verlieren. Gramsci schreibt: 
»das Alte stirbt und das Neue kann 
noch nicht zur Welt kommen«. Es ist 
die »Zeit der Monster«. Rechte und au-
toritäre Bewegungen können schnell 
große Zustimmung erreichen, wenn 
sie an Krisenerfahrungen und die 
herrschende Ideologie erneuern. Aber 
Krisen sind zugleich das Terrain, auf 
dem sich die emanzipatorischen Ge-
genkräfte herausbilden, wie die Ar-
beiterInnenbewegung, feministische 
und ökologische Bewegungen.

Gramscis Erneuerung des Marxis-
mus als »Philosophie der Praxis« zielt 
darauf, die Unterwerfung unter öko-
nomische, politische und kulturelle 
Herrschaft durch massenhafte, kol-
lektive Lernprozesse zu überwinden. 
Gesellschaftsveränderung und Selbst-
veränderung, das Verlernen unserer 
eigenen Unterwerfung und die Ent-
wicklung neuer Denkweisen und Ge-
wohnheiten, müssen Hand in Hand 
gehen. 

Hier liegt für Gramsci auch die Auf-
gabe einer neuen Form der Partei. Die 
Partei soll zur »gesellschaftlichen Par-
tei« werden, zu einem in der Gesell-
schaft gebildeten kollektiven Willen 
zur radikalen Veränderung der Ge-
sellschaft. Dabei reicht es keineswegs 
aus, ökonomische »Klasseninteressen« 
durch Politik im Parlament zu vertre-
ten. Die Aufgabe der Partei ist es, die-

se Prozesse als »kollektive Intellektuel-
le« und Organisatorin einer neuen Kul-
tur und Weltauffassung von »unten« 
zu fördern und zu verbinden. Wie eine 
solche Form der verbindenden Partei 
heute aussehen kann, das können wir 
nur selbst herausfi nden. Aber Grams-
ci lesen kann das kritische Nachden-
ken, gemeinsame Diskutieren und die 
Phantasie zur radikalen Gesellschafts-
veränderung befl ügeln. 

Lia Becker ist wissenschaftliche Mitar-
beiterin von Bernd Riexinger und Mit-
Herausgeberin des Buches »Grams-
ci lesen. Einstiege in die Gefängnishef-
te« Argument-Verlag, 2. Aufl age 2017). 
Für Tagesworkshops oder Vorträge zu 
Gramscis Theorie der Hegemonie steht 
sie gerne zur Verfügung.

KLAUS LEDERER

Ja, Marx!
Nicht jede Form von Antikapitalismus 
ist (zumindest potenziell) fortschritt-
lich. Unter dem Label »Antikapitalis-
mus« oder »Systemkritik« fi rmiert lei-
der auch ziemlich viel Unfug. Deshalb 
brauchen wir als Linke einen klaren 
Begriff des Kapitalismus – und ein 
Verständnis davon, was an ihm pro-
blematisch ist. Eine genaue Analyse 
können wir uns auch in turbulenten 
Zeiten nicht ersparen. Das beste und 
analytisch schärfste Rüstzeug, das uns 
für eine progressive Kritik des Kapi-
talismus zur Verfügung steht, ist nach 
wie vor die kritische Theorie von Karl 
Marx – sofern wir von einigen gefähr-
lichen Verkürzungen Abstand neh-
men, die auch in der Linken verbreitet 
waren und sind, und die angelegt wur-
den, als man aus Marx einen -ismus 
machte, ein doktrinär sich verhärten-
des Lehrgebäude mit vermeintlich 
ewigen, unverrückbaren Wahrheiten.

Wenn wir Marx ernst nehmen, ist 
das, was auch Konservative und Libe-
rale seit einigen Jahren wieder expli-

»Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das 

ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches 

Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.«
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zit Kapitalismus nennen, weit mehr 
als ein Wirtschaftssystem, weit mehr 
als eine Art und Weise, ökonomische 
Prozesse zu organisieren. Der Kapita-
lismus ist auch eine Lebensweise. Bis 
ins Innerste prägt er das, was Men-
schen denken, fühlen und tun, was 
sie verurteilen und was sie gutheißen, 
was sie träumen, was sie fürchten und 
was sie zu hoffen wagen – und ganz 
besonders auch: was sie für selbstver-
ständlich und ganz natürlich halten. 

Worin besteht Marx zufolge der – 
allen Transformationen zum Trotz sta-
bile – innere Kern der kapitalistischen 
Ordnung? Kurz gesagt lautet die Ant-
wort: Kapitalismus ist eine Form abs-
trakter Herrschaft, die dem mensch-
lichen Handeln Zwänge dadurch auf-
erlegt, dass die Erfüllung individuel-
ler und kollektiver Bedürfnisse dem 
Ziel der Kapitalakkumulation unter-
geordnet ist.

Kapital ist für Marx »Wert in Be-
wegung«. Das heißt, die Kategorie 
»Kapital« bezeichnet den Prozess, in 
dem sich der Wert selbst verwertet. 
Der Wert wiederum beruht auf der 
Verausgabung menschlicher Arbeits-
kraft. Anders als die politische Öko-
nomie vor ihm zeigte Marx nicht nur 
auf, dass der Wert das entscheidende 
Maß des Reichtuns in kapitalistischen 
Gesellschaften ist, sondern problema-
tisierte auch, warum es sich so verhält 
– und weshalb diese Tatsache eine zu 
überwindende Form von Unfreiheit 
darstellt. 

Mit seiner Unterscheidung zwi-
schen dem auf Arbeitskraft basieren-
den Wert und dem »stoffl ichem Reich-
tum«, das heißt der Qualität und mate-
riellen Fülle von produzierten Gütern, 
die mit dem Fortschritt von Wissen-
schaft, Technologie und Produktivität 
immer größer wird, kann Marx nicht 
nur »ein verblüffendes Merkmal des 
modernen Kapitalismus – [den] Man-
gel an allgemeiner Prosperität inmit-
ten von materiellem Überfl uss« (M. 
Postone) erklären, sondern auch ei-
ne Gesellschaft denken, die frei ist 
von der ausbeuterischen Herrschaft 

von Menschen über Menschen, aber 
auch frei von der Herrschaft der Ar-
beit über die Menschen. Marx zeigt 
uns, warum die Kluft zwischen der ka-
pitalistischen Realität und den schon 
heute vorhandenen Potentialen der 
Menschheit immer größer wird – und 
ruft uns auf, sie zu überwinden. 

Klaus Lederer ist LINKER Senator für 
Kultur und Europa

THOMAS SEIBERT

Zerbrochene Einheit
Die Einzigartigkeit des Philosophen, 
kritischen Gesellschaftstheoretikers 
und Bewegungs- beziehungsweise 
Parteiaktivisten Marx liegt darin, sei-
ne verschiedenen Tätigkeiten in der 
integralen Praxis eines kommunis-
tischen Denkens, Lebens und Han-
delns zusammengeführt zu haben. 
Dieser zugleich philosophische, politi-
sche und existenzielle Akt verpfl ichtet 
uns noch heute. »Noch heute«: in einer 
Epoche, in der die Einheit von marxis-
tischer Philosophie, marxistischer Ge-
sellschaftstheorie und marxistischer 
ArbeiterInnenbewegung samt ihrer 
»Quellen« und »Bestandteile« zerbro-
chen ist.

Dieses Zerbrechen lässt sich dop-
pelt datieren. 1989 zerbricht die Mehr-
zahl der politischen Gefüge (Staaten, 
Parteien), die sich als marxistische Ge-
füge bezeichnet haben. 1968 bezeich-
net das Ereignis, in dem kritische Phi-
losophie und Gesellschaftstheorie von 
links her aufhörten, bloß marxistisch 
zu sein. Und: Es bezeichnet das Ereig-
nis, in dem unwiderrufl ich klar wur-
de, dass emanzipatorische soziale Be-
wegungen immer schon mehr und an-

deres als bloß ArbeiterInnenbewegun-
gen waren.

Kritisches Philosophieren bewegt 
sich heute in einem Gefüge, in dem 
Marx‘ Lehrer Hegel wieder eine stär-
kere Rolle zukommt: als einer Quel-
le, der man sich bedient und von der 
man sich absetzt (was immer ein-
schließt, sich auch Marxens zu bedie-
nen und sich von ihm abzusetzen). 
Dabei kommt der Linie eine maßgeb-
liche Rolle zu, auf der zuerst gegen 
Hegel philosophiert wurde (Kierke-
gaard, Stirner, Nietzsche). Kritische 
Gesellschaftstheorie ist nach wie vor 
marxistisch, folgt aber immer auch 
anderen Methodologien (poststruk-
turalistischen, feministischen, post-
kolonialen, um die mir wichtigen zu 
nennen). 

Emanzipatorische soziale Bewe-
gung gibt es nur noch im Plural ih-
rer Begehren, Formen und Program-
me. Fand sich für diesen Plural die 
Formel »race, class, gender«, franst 
er heute noch weiter aus. Die Ver-
fransung selbst aber beginnt, sich 
»intersektional« auf sich zu bezie-
hen. Politisch ausgefochten wird die 
Intersektionalität von Herrschaft, 
Ausbeutung, Missachtung, Anerken-
nung und Befreiung durch »Multitu-
den« (Massen) und »Singularitäten« 
(Einzigkeiten). Ihr gemeinsamer welt-
geschichtlicher Horizont ist der ei-
ner Ökologie, die Anti-Ökonomie des 
Postwachstums wird oder katastro-
phisch verwildert.

Wo bleibt da Marx? In der zugleich 
philosophischen, politischen und exis-
tenziellen Herausforderung, das eige-
ne wie das gemeinsame Denken, Le-
ben und Handeln immer neu in ei-
nem Akt zusammenzubringen, der 
den Kommunismus zugleich begehrt 
und vollzieht, als die »wirkliche Bewe-
gung, welche den heutigen Zustand 
aufhebt.« (MEW, Bd. 3, S.35 f.) 

Thomas Seibert ist Philosoph, Mitarbeiter 
von medico international, Vorstandsspre-
cher des Instituts Solidarische Moderne 
und der Interventionistischen Linken.

»Die Klasse, welche die herrschende materielle 

Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre 

herrschende geistige Macht.«
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Sozialistisch in den USA
Das nordamerikanische Magazin »Jacobin« entwickelt linke Perspektiven und 
neomarxistiche Gesellschaftskritik – und ist erfolgreich. Wie geht das? VON SUSANNE LANG

 Der Erfolg der in New York an-
sässigen, vierteljährlich er-
scheinenden Zeitschrift »Jaco-

bin« ist atemberaubend. In nur sechs 
Jahren ist das im Jahr 2011 von einem 
21-jährigen Collegestudenten gegrün-
dete neomarxistische Zeitschriften-
projekt bei einer Aufl age von 36.000 
gedruckten Exemplaren angekommen 
– enorm für ein verlagsunabhängiges 
Projekt.

Jede der etwa 100-seiti-
gen, vierfarbig und hoch-
wertig gedruckten Aus-
gaben wird aufwändig 
graphisch gestaltet. Da-
tenjournalistische Über-
sichten ergänzen die 
gründlich recherchier-
ten Artikel, die mit jeder 
Ausgabe einen neuen The-
menkomplex in den Blick 
nehmen: Emanzipation, Li-
beralismus, Parteien und 
Organisierung oder Ge-
werkschaften und Arbeits-
kämpfe. Zusätzlich zum ge-
druckten Heft werden auf 
der Website die Debatten 
ergänzt und fortgeführt, 
so dass die Druckausga-
be und die Onlineversi-
on miteinander verzahnt, 
aber nicht gleich sind. Das 
Heft kostet im Jahr 29 Dol-
lar, die Online-Debatten 
sind kostenlos einsehbar. 
Für Linke in Deutschland 
lohnt sich der Blick dar-
auf gerade in Zeiten von 
Donald Trump, um einen 
Einblick in sozialistische 
Diskussionen in den USA 
zu bekommen.

Der Gründer, Bhaskar 
Sunkara, kommt aus einer durch-
schnittlichen US-amerikanischen 
Mittelschichtsfamilie. Seine Eltern 
sind Ende der 1980-iger Jahre aus 
Trinidad und Tobago in die USA mig-
riert. Er ist Teil einer Generation, die 
sich durch die Finanzkrise und in 
Protesten wie  Occupy Wallstreet poli-

tisierte und den kalten Krieg nur aus 
Büchern kennt. Eine positive Bezug-
nahme auf historische sozialistische 
Projekte ist für Sunkara ebenso un-
kompliziert wie marxistische Kritik. 
Als Vorbild nennt Sunkara die US-
Amerikanische sozialistische Zeitung 
»Appeal to Reason«, die um 1910 mit 
einer Aufl age von mehr als 500.000 
gedruckten Exemplaren Ausdruck 

einer starken sozialistischen Bewe-
gung in den USA war – als Teil einer 
solchen Massenbewegung wollen er 
und die Redaktion sich gern sehen.

Die ersten Schritte auf dem Weg 
zu einer Massenbewegung müssen lo-
kal und in der Fläche gegangen wer-
den: Da es in vielen US-amerikani-

schen Städten keine Anlaufpunkte 
für sozialistische Politik gibt, hat »Ja-
cobin« Lesegruppen initiiert, von de-
nen es inzwischen über 100 gibt. Ein-
mal im Monat kommen dort Leute zu-
sammen, diskutieren, lesen, vernet-
zen sich unter dem Motto: »Don‘t study 
collective action alone«, was übersetzt 
in etwa heißt: »Kollektive Handlung 
kann man nicht allein lernen.« Dieser 

Ansatz wird beim Lesen 
von »Jacobin« regelrecht 
spürbar. Die Zeitschrift 
verkörpert einen bewe-
gungsorientierten Politik-
begriff, der gleichzeitig 
nicht anti-intellektuell ist. 
Aktuelle politische Ausei-
nandersetzungen werden 
vom Magazin nicht kri-
tisch begleitet oder vorbe-
reitet, vielmehr ist die Re-
daktion, die Autoren- und 
Leserinnenschaft Teil die-
ser Auseinandersetzung.

»Jacobin« will nicht 
nur wachsen, sondern 
erweitert sich auch. Im 
Frühjahr 2017 startete 
Sunkara die Zeitschrift 
»Catalyst«, die im ähn-
lichen Design daher-
kommt, sich aber poli-
tischen Theorien und 
Strategien widmet. Die 
Redakteure sind zwei alt-
bekannte Veteranen der 
US-amerikanischen lin-
ken politischen Theorie: 
Robert Brenner und Vi-
vek Chibber.

Ob Brenner und Chib-
ber den Erfolg von »Jaco-
bin« fortführen können 
und ob sich die nordame-

rikanische Linke mit und durch Jaco-
bin zu einer Massenbewegung entwi-
ckelt, bleibt abzuwarten. Auf jeden 
Fall kann »Jacobin« linken Zeitschrif-
tenprojekten in Deutschland Mut ma-
chen und sie inspirieren. 

www.jacobinmag.com

Earth, Wind & Fire: Die Sommerausgabe der Zeitschrift »Jacobin« 

geht der Frage nach, warum ökologisch politisch ist



44 DISPUT September/Oktober 2017

DISPUT KOMPAKT: KARL MARX

Unüberholter Theoretiker
Der Philosoph WOLFGANG FRITZ HAUG über das Universum des Wissens, das das Historisch-
kritisches Wörterbuch des Marxismus NutzerInnen erschließt

Warum sind Sie Marxist, Herr 
Haug? 
Dürfte ich die Frage etwas umformu-
lieren, um sie produktiv beantworten 
zu können? Dann könnte sie lauten: 
Was nützt Ihnen, was nützt uns marx-
sches Denken? Marx ist der nach wie 
vor unüberholte Theoretiker des Ka-
pitalismus. Darüber hinaus erfah-
re ich ihn als einen immer noch un-

ausgeschöpften, innovativen genia-
len Denker, der neue Weisen der Er-
kenntnis für uns erschlossen hat. Ihn 
zu studieren, bringt mir auch nach 50 
Jahren noch jedes Mal überraschen-
de neue Einsichten und Anstöße zum 
Weiterdenken, die mich die Verhält-
nisse, in denen wir leben, besser be-
greifen lassen. 
Anlässlich des 100. Todestages 
von Karl Marx im Jahr 1983 ha-
ben Sie mit anderen begonnen, 
ein Historisch-kritisches Wör-
terbuch des Marxismus heraus-
zugeben. Wie kam es dazu?
Bei einem Forschungssemester in Pa-
ris gab mir Georges Labica, mein aka-
demischer Gastgeber, sein frisch er-
schienenes Dictionnaire critique du 
marxisme. Ich begriff blitzartig, dass 
ich damit das Dokument eines mar-
xistischen Neubeginns in Händen 
hielt. In Deutschland, genauer: im da-
maligen West-Berlin zurück, rief ich 
die in den Projekten Ideologietheo-
rie, Automation und Qualifi kation, 
und Frauenformen Forschenden zu-
sammen und stellte ihnen begeistert 
das französische Werk vor mit dem 
Vorschlag, es gemeinsam zu überset-
zen, im Argument-Verlag herauszu-
bringen und auch Ergänzungsbände 
aus deutscher und internationaler 
Sicht anzufügen. Der erste Band der 
Übersetzung des Kritischen Wörter-
buchs des Marxismus erschien noch 
im Jahr 1983. Der achte und letzte 
1989. Angesichts des Umbruchs in 
der Sowjetunion unterbrachen wir 
die Arbeit, und fassten nach dem 
Zusammenbruch des europäischen 
Staatssozialismus den Entschluss 
zum Neuanfang. Nun handelte es 
sich um historische Aufarbeitung ei-
nes Scheiterns und darum, aus dem 
Untergang so viel wie möglich des 
Lebensfähigen in die neue Situation 
zu übersetzen und zukunftstauglich 
zu machen. Diesem Projekt gaben 
wir den Namen des wiederum fran-
zösisch abgefassten Dictionnaire his-
torique et critique von Pierre Bayle, 
das vor über dreihundert Jahren die 

Epoche der bürgerlichen Aufklärung 
eingeleitet hat. Jetzt ging es um eine 
marxistische Aufklärung und Selbst-
Aufklärung neuer Art. Daher Histo-
risch-kritisches Wörterbuch des Mar-
xismus.
Warum ist das Projekt, das 
HKWM abgekürzt wird, auch 
heute noch wichtig? 
Das »heute noch« kommt hundert 
Jahre zu früh. Das HKWM erschließt 
ein Universum kritischen Wissens 
in seiner geschichtlichen Erfahrung 
und nimmt dabei zugleich Maß an 
den sich abzeichnenden Konfl ikten, 
Potenzialen und Akteuren des High-
tech-Kapitalismus. Es macht die tra-
dierten Theoriebestände mit diesem, 
was da heraufzieht, bekannt und 
stellt sie auf die Probe. Sein Stich-

worte-Raster nimmt alle widerstän-
digen und positiv zukunftsträchtigen 
Bewegungen mit ihrem Wissen mit. 
Es bietet sich als theoretische Selbst-
ermächtigungsquelle an mit seinem 
Verfahren, nicht Großdiskurse nach-
zuerzählen, sondern die Dinge be-
griffl ich auseinanderzulegen und ge-
laden mit kritisch aufbereiteter ge-
schichtlicher Erfahrung weiterzuge-
ben. An entscheidenden Stellen wird 
es stets die sorgfältig nachgewiese-
nen Quellen sprechen lassen, um sei-
ne Schlüsse kritisch nachvollzieh-
bar zu machen. Es ist also weniger 
ein Gesinnungs- als ein Befähigungs-
werk. Es erschließt eine Bildungs-
welt, die in allem so ziemlich das Ge-
genteil neoliberal auf momentane 

Im Historisch-

kritischen 

Wörterbuch des 

Marxismus sol-

len 1.500 Begrif-

fe erläutert wer-

den. Bestellun-

gen unter www.

argument.de

Ein Philosoph, 

der die Welt 

verändern will:  

Wolfgang Fritz 

Haug 

Foto: Argument-
Verlag
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Verwertbarkeit zurückgestauchter 
Bildungseinrichtungen ist und allen 
nach solidarischer Vergesellschaf-
tung strebenden Kräften zuarbeitet.
1994 wurde der erste Band 
des Wörterbuchprojekts ver-
öffentlicht. Von den geplanten 
15 Bänden ist zuletzt Band 8/
II erschienen, im Februar 2015. 
Wann soll Band 15 erscheinen? 
Das wird sich entscheiden, wenn ich 
nicht mehr am Leben bin. Seit der 
Gründung des Projekts 1983 sind 34 
Jahre vergangen, seit dem Erschei-
nen des ersten Bandes ein knappes 
Vierteljahrhundert. Geschafft haben 
wir in dieser Zeit, rechnet man den 
im Erscheinen befi ndlichen Band 
9/I hinzu, etwas mehr als die Hälf-
te. Falls der Fortgang der Arbeit ge-
sichert werden kann, könnte zum 
220sten Geburtstag von Marx, also 
2038, der letzte Band erscheinen.
Das HKWM ist alphabetisch ge-
ordnet. Der zuletzt veröffent-
lichte Band endet mit dem Arti-
kel »Maschinenstürmer«. Ein-
träge zu Stichwörtern wie »Ar-
beitsmarkt« oder »Handel« 
sind teilweise über 20 Jahre alt. 
Sind die Inhalte zeitlos? 
Zeitlosigkeit gibt es nicht. Aber es 
gibt die berühmte »lange Dauer« in 
der Geschichte. Tagesaktuelle Fragen 
werden im HKWM nicht behandelt. 
Einerseits werden historische Erfah-
rungen kritisch aufbereitet. Anderer-
seits werden immer zugleich die tra-
dierten Theorien und Begriffe soweit 
als sinnvoll und möglich an den epo-
chalen Problemen auf den Stand ge-
bracht. Rein archivalische Artikel 
sind in diesem Programm rettender 
Kritik nicht vorgesehen. Das HKWM 
ist ein Begriffswörterbuch, man 
könnte auch sagen eine Enzyklopädie 
kritischer, mit den Erfahrungen der 
Klassen- und Befreiungskämpfe gela-
dener Begriffe. In jedem Artikel soll-
te es etwas zum Begreifen nach vorn 
geben.
Hat die Occupy-Bewegung ein-
fach Glück gehabt, dass sie mit 

dem Buchstaben »O« anfängt? 
Occupy ist ein lehrreiches Beispiel. 
Es ist der Typus einer sozialen Bewe-
gung, die bereits eine der Gründer-
gestalten des Marxismus, der italie-
nische Philosoph Antonio Labriola, 
auf den Begriff gebracht hat. Er ver-
gleicht sie mit Meteoren. Sie machen 
großen Eindruck – und vergehen 
wieder. Sie können darauf hindeu-
ten, dass eine andere Form von Be-
wegung geschichtlich fällig ist. Diese 
nennt er aufsteigende Bewegungen, 
die eine entsprechende Organisati-
onsform entwickelt haben. Das wäre, 
ultrakurz gesagt, ein Beispiel für ei-
ne begriffl iche Erfahrung von langer 
Dauer. Im HKWM zu blättern, birgt 
viele Überraschungen. Es gibt viele 
Begriffe, die man nicht erwartet, de-
ren Behandlung neue Aufschlüsse 
über aktuelle Probleme gibt, Artikel 
wie Ich-AG, Informationsrente, Jeans 
oder Kopftuchstreit. Manche Begrif-
fe sind noch nie in Wörterbüchern 
behandelt worden und leuchten tief 
hinein in gesellschaftliche Verhält-
nisse. Immer werden Altes und Neu-
es kritisch durchgearbeitet, manch-
mal mit unverhoffter Nebenwirkung. 
So hat uns schon die Ankündigung 
der ersten beiden Bände, Abbau des 
Staates bis Dummheit in der Musik – 
letzteres ein Begriff des Komponisten 
Hanns Eisler – eine vermutlich spöt-
tisch gemeinte, aber erfreuliche Neu-

gier weckende Zurkenntnisnahme im 
»Spiegel« eingetragen. Oder, auf ganz 
andere Weise, die Artikel Hausfrau 
und, vielleicht sogar noch besser, Kö-
chin, letzterer über eine Gestalt, die 
bei Lenin zu Bertolt Brechts Freude 
sogar politisch orientierende Funkti-
on bekommen hat und deren histo-
risch-kritische Erforschung überra-
schende Einblicke in den immer wei-
ter aktuellen Zusammenhang von 
Klassen und Patriarchat gibt. 
Mit InkriTpedia hat das HKWM 
eine Netzversion. Veröffentlicht 
werden nur Artikeleröffnun-
gen. Warum stellen Sie die Arti-
kel nicht komplett frei zur Ver-
fügung? 
Meinen Sie »ohne sich am Aufwand« 
zu beteiligen, wenn sie »frei« sagen? 
Hier wartet die ideologische Um-
sonst-Falle auf uns. Sozialismus, Kom-
munismus, Commons, alles Gemein-
schaftliche, wie immer Sie es nennen, 
ist nicht umsonst, sondern etwas, zu 
dem ein jedes nach seinen Fähigkei-
ten beiträgt. Es ist der Internet-Kapi-
talismus, dessen Giganten einzelne 
sehr aufwendig hergestellte Produk-
te verschenken, wie zu Zeiten des 
imperialistischen Kolonialismus die 
Ölkonzerne Petroleumlampen ver-
schenkten, um die Leute vom Öl ab-
hängig zu machen. Deren informati-
onelle Nachfolger ziehen ihre Macht 
und ihre beispiellosen Profi te aus der 
digitalistischen Ausbeutung von uns 
allen, die wir diese ja in der Tat zum 
Teil wirklich nützlichen Geschenke 
nur zu gern annehmen. Dies kritiklos 
laufen zu lassen, bahnt den Weg in 
die allgemeine Unfreiheit. Die Studie-
renden oder Geringverdienenden, die 
fünf Euro im Monat beisteuern, er-
halten den Zugang zum Gesamtwerk 
im Netz ohne weitere Kosten. Von de-
nen, die das nicht wollen, verlangen 
wir einen Unkostenbeitrag von 20 
Cent pro Wörterbuch-Spalte eines in 
unermesslicher Arbeit erstellten For-
schungsergebnisses. 

Interview: Judith Gouverneur

Der 1936 geborene Philosoph ist 
einer der renommiertesten mar-
xistischen Denker der Gegenwart. 
Er war bis 2001 Professor an der 
Freien Universität Berlin. Von 
1996 bis 2001 war er Gründungs-
vorsitzender des Instituts für kriti-
sche Theorie (InkriT).1959 gründe-
te er den Argument Verlag. Er ist 
Herausgeber der Zeitschrift »Das 
Argument«. 
Mehr zu Leben und Werk unter 
www.wolfgangfritzhaug.inkrit.de

WOLFGANG FRITZ HAUG
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PRESSEDIENST

»Gerechtigkeit« – Als DISPUT-Leser/in sollten Sie das Wort schon mal gehört 
haben. Doch was ist das, Gerechtigkeit?
Was Politiker/innen dazu sagen, wissen wir schon. Aber erhellende Antwor-

ten gibt es woanders. Wir fragen Profis und treffen Menschen in ihrem
Alltag: Von der Arbeitslosen bis zum Rentner. Von der Geflüchteten 

bis zum Kleinunternehmer. Ein Thema, 12 Texte: Im Wahlmonat
schlagen wir eine Schneise in die Schwafelei. 
Abenteuer Tageszeitung: Lesen Sie mit? 

Damit Sie vom großen Thema 
Gerechtigkeit nicht nur ein lausiges

Stück, sondern den ganzen verdammten
Kuchen abbekommen, sollten Sie sich zu einem

Kombi-Mini-Abo entschließen: Für gerechte 9,90 € 
gibt es »nd« 4 Wochen online – und am Wochenende 
fett gedruckt im Briefkasten. 
Die Bestellung endet automatisch. 

Gerechtig-

keit!

Was hier

fehlt, ist

Bestellen: www.neues-deutschland.de/abo 
oder gleich anrufen unter: 030 2978 1800

www.neues-deutschland.de/gerechtigkeit 

Anzeige

▀ ▀ Mitglieder: Die Ein-
trittswelle hält an. In den 
Wochen vor der Bundes-
tagswahl sind hunder-
te neue Mitglieder in DIE 
LINKE eingetreten. Am 19. 
September ist Lena Gün-
gör dazu gekommen– als 
60.000. Mitglied. Lena 
ist 23 Jahre alt und stu-
diert in Jena Psychologie 
mit dem Schwerpunkt »Ar-
beit, Bildung und Gesell-
schaft« und angewandte 
Ethik und Konfl iktmanage-
ment. Sie ist aktiv in der 
Bildungsinitiative »Arbei-
terkind« und der Initiative 
»RefugeesWork«, die den 
Berufseinstieg für Gefl üch-
tete unterstützt. »Ich fi nde 
es wichtig, ein Zeichen zu 
setzen«, begründet sie ih-
ren Parteieintritt. »Beson-
ders die Themen Bildung, 
Integrations- und Frieden-
politik sind für mich zent-

Das 60.000 

Mitglied: 

Lena Güngör

ral. Dafür möchte ich mich 
einsetzen.« Seit Anfang 
des Jahres sind bereits 
mehr als 6.000 neue Ge-
nossinnen und Genossen 
zur LINKEN gestoßen. Ak-
tuell liegt die Mitglieder-
zahl bei mehr als 61.000.

▀ ▀ Spendenaufruf: Die 
AG Cuba Sí bittet alle Ge-
nossInnen, sich an der Hil-
fe für Kuba zu beteiligen. 
Anfang September hat der 
Hurrikan »Irma“ mit Wind-
stärken von über 250 Ki-
lometern pro Stunde dort 
Wohnungen zerstört, In-
frastruktur beschädigt 
und Ernten vernichtet. Am 
meisten betroffen sind die 
Provinzen Las Tunas, Ca-
magüey, Ciego de Ávila, 
Sancti Spíritus, Villa Cla-
ra und Cienfuegos. Kuba 
kann die immensen Schä-
den nicht allein beseiti-

gen. Das »Netzwerk Cu-
ba e.V.«, der Dachverband 
der Kuba-Solidarität in der 
Bundesrepublik, hat zur 
gemeinsamen Hilfe auf-
gerufen. Kuba benötigt 
dringend fi nanzielle Unter-
stützung, um Baumaterial, 
Baugerät, Werkzeug, me-
dizinisches Verbrauchsma-
terial und andere notwen-
dige Hilfsgüter zu kaufen. 
Das Netzwerk hat dafür 
ein Spendenkonto einge-
richtet. 
Spendenkonto: Netzwerk 
Cuba e.V., Berlin
IBAN: DE58 1001 0010 
0032 3331 00

BIC: PBNKDEFF
Verwendungszweck: 
»Spende Hurrican Irma«
Ein wichtiger Hinweis 
für SpenderInnen von 
Cuba Sí: Als Arbeitsge-
meinschaft der Partei DIE 
LINKE darf Cuba Si laut 
Parteiengesetz keine Kata-
strophenhilfe leisten. Auf 
das Spendenkonto von Cu-
ba Sí dürfen nur Spenden 
eingezahlt werden, die mit 
dem Verwendungszweck 
»Milch für Kubas Kinder« 
sowie »Kuba muss überle-
ben« gekennzeichnet sind 
und für die Projektarbeit 
und die politische Arbeit 
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 W
ar ja kein Sommer dies Jahr – und 
wenn, dann war es an einem Mitt-
wochnachmittag. Erschöpft vom 
passiven Teilhaben am nervenzer-
fetzenden Kampf um die Kanzlerin-

nen-Krone liege ich im Pelzmantel auf der Sonnenlie-
ge, neben mir das Radio, die Nachrichten laufen und 
ich höre: »… ist nur die Spitze des Eisberges!«
Angesichts des Lebensmittelskandals, den alle schon 
wieder vergessen haben, wäre Eiberg – analog zu 
»Butterberg«, aber wer kennt das noch – auch schön. 
Aber schale (ha, ha – Ei, Schale … verstanden?) 
Scherze beiseite.
Oh je – spätestens seit dem 14. April 1912 weiß man, 
dass bei Eisbergen nur der kleinste Teil über die Was-
seroberfl äche ragt. Der gigantische Rest verbirgt 
sich unsichtbar unter der Wasserlinie und sorgt da-
für, dass 85 Jahre später Filme mit Leonardo DiCap-
rio und Kate Winslet erscheinen. Wer also »Eisberg« 
sagt, meint damit, dass von einem Vorgang bisher 
nur der kleinste Teil bekannt ist.
Und an dieser Stelle setzt der missbräuchliche Um-
gang mit dem armen Eisberg ein: Er wird viel zu oft 
nur dazu benutzt, Themen, Vorgänge und –fälle über 
die Maßen zu dramatisieren und zu skandalisieren. In 
der schnellen modernen Medienwelt reicht meist die 
Erwähnung der »Spitze des Eisberges« aus – unter-
setzt werden muss nichts, erklärt auch nicht, nach-
geschoben wird in der Regel nicht. Alles fröstelt und 
malt sich den Rest selbst aus. Schönen Dank auch 
Kate und Leonardo.
Weil die beiden dereinst im kalten Atlantik lagen, und 
wir alle im Kino … (weinten, lachten, schluchzten, zit-
terten – Zutreffendes bitte einsetzen!), also hoche-
motional waren, lässt sich mit dem Eisberg so schön 
Schindluder treiben. Aber wenn der globale Dauer-
Sommer kommt, muss man sich eh etwas Neues ein-
fallen lassen. So! 

Daniel Bartsch

Spitze 
des 

Eisbergs

DAS KLEINE 
BLABLA

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

bestimmt sind. Als Par-
tei darf DIE LINKE Spen-
den, die als Hilfe für Na-
turkatastrophen ausgewie-
sen sind, nicht annehmen 
und muss sie zurücküber-
weisen.

▀ ▀ Saarland: DIE LINKE 
im Saarländischen Land-
tag schlägt für das Saar-
land ein Leitprojekt »Digi-
tales Auto 2020« vor. So 
wie Baden-Württemberg in 
den nächsten Jahren zum 
»Cyber Valley« für Künstli-
che Intelligenz werden will, 
soll das Saarland zum füh-
renden Standort im Be-
reich Digitalisierung der 
Automobilbranche wer-
den. Das digitale Auto der 
Zukunft und seine Kompo-
nenten sollen maßgeblich 
im Saarland vorgedacht, 
entwickelt, produziert und 
modellhaft erprobt wer-
den. So könnten bestehen-
de Arbeitsplätze an der 
Saar gesichert und neue 
geschaffen werden, erklärt 
der wirtschaftspolitische 
Sprecher Jochen Flackus. 
»Der Übergang zum digita-
len Auto wird nicht plötz-
lich über Nacht gesche-
hen, sondern evolutionär 
sein.« 

▀ ▀ Bremen: Die Bre-
mer BürgerInnen haben 
sich bei einer Abstim-
mung gegen die Verlänge-
rung der Legislaturperio-
de der Bürgerschaft von 
vier auf fünf Jahre ausge-
sprochen. Auch DIE LINKE 
in Bremen war gegen die 
Verlängerung. »Wir freu-
en uns sehr, dass die ge-
plante Einschränkung des 
Wahlrechtes durch Verlän-
gerung der Legislaturperi-

ode nicht durchgekommen 
ist. DIE LINKE hat als ein-
zige Partei ihren Auftrag 
wahrgenommen, in die-
ser Frage offensiv an der 
politischen Meinungsbil-
dung mitzuwirken«, erklär-
te die Bremer Spitzenkan-
didatin Doris Achelwilm. 
»Die anderen Parteien ha-
ben leider über den Volks-
entscheid weitgehend ge-
schwiegen und sind damit 
zu Recht gescheitert.«

▀ ▀ Berlin: Bei der Ab-
stimmung über den Flug-
hafen Tegel haben 56,1 
Prozent der BerlinerInnen 
für die weitere Öffnung 
gestimmt, 41,7 Prozent 
für die Schließung. Tegel 
soll geschlossen werden, 
wenn der Großfl ughafen 
BER öffnet. Dagegen hat-
te die FDP den Volksent-
scheid initiiert, aber den 
Abstimmungstext so ab-
gefasst, dass das Ergeb-
nis den Senat rechtlich 
nicht bindet. Die Kampag-
ne der FDP war unter an-
derem von der Billigfl ugli-
nie Ryanair fi nanziert wor-
den, die für ihre misera-
blen Arbeitsbedingungen 
bekannt ist. »DIE FDP will 
den Flughafen vor allem 
für Privat- und Geschäfts-
fl ieger offen halten«, so Di-
ana Buhe, Pressespreche-
rin der LINKEN Berlin. Der 
Senat nehme das Ergeb-
nis ernst. »Aber wir sind 
überzeugt, dass sich am 
Ende die Fakten für die 
Schließung des Flugha-
fens durchsetzen werden«, 
sagte sie. »Das Instrument 
des Volksentscheids ist 
viel zu kostbar, um von po-
pulistischen Parteien miss-
braucht zu werden.«
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Revolution im Widerstreit

 Der Blindschuss der »Aurora«, 
der Sturm auf das Winterpa-
lais, prägen unsere Erinne-

rung an 1917. In unserem Kopf sind 
die Filmszenen von Sergej Eisenstein 
zum 10. Jahrestag der Revolution. Die 
Wirklichkeit war prosaischer, wenn-
schon kaum weniger dramatisch.

Heute über die Oktoberrevoluti-
on zu sprechen, erfordert einen de-
taillierten und zugleich komplexen 
Blick. Wie alle Klassenkämpfe, aber 
auch der Streit unter Linken, ist 1917 
nicht zu den Akten gelegt, sondern 
so präsent wie vor 100 Jahren. Mit 
dem Oktober wie dem gesamten Re-
alsozialismus bleibt das Ringen um 
ein linkes Profi l bis heute ebenso 
verbunden wie der Streit mit politi-
schen Gegnern, denen jede sozialisti-
sche Alternative eine tödliche Bedro-
hung ist.

Für Generationen von Linken – 
meist unabhängig von ihrer Haltung 
zum Realsozialismus – war die Ok-
toberrevolution das Ereignis des 20. 
Jahrhunderts, der Beginn einer »Epo-
che des weltweiten Übergangs zum 
Sozialismus« und Sinnbild für han-
delnde Massen. Spätestens mit dem 
Bruch der Jahre 1989/91 haben sich 
diese Erwartungen als nicht reali-

siert erwiesen. Der Sowjetstaat löste 
sich auf, das Gesellschafts-, und mili-
tärische Blocksystem im Namen des 
Roten Oktober kapitulierte faktisch 
vor dem Kapitalismus und zerfi el. 
Ein wiedererwachter Nationalismus 
meldete sich zuweilen kriegerisch zu-
rück und die kapitalistische Restau-
ration triumphierte. Die kommunis-
tische Bewegung, die einst den Sieg 
errang, resignierte, kapselte sich ein 
oder erfand sich neu – ohne die Mas-
sen noch mobilisieren zu können wie 
einst.

Neue 
Annäherungen

Von der Last der Geschichte befreit, 
lässt sich heute ungezwungener 
nachdenken. Nicht wenige wollen 
diese Revolution vergessen machen. 
Für viele moderne Linke ist sie ob ih-
rer Gewalt und ihrer Fehler, Irrtümer 
und der in ihrem Namen begangenen 
Verbrechen nicht anschlussfähig.

Das Abwerfen von Ballast ermög-
licht allerdings einen schärferen 
Blick auf das, was 1917 nicht voraus-
setzungslos in die Welt trat. Vor allem 
gestattet es, den Kern dieser Revolu-

tion freizulegen – gegen den imperi-
alistischen Krieg, für einen Frieden 
ohne Annexionen und Kontributio-
nen, für einen Bruch mit einem Ka-
pitalismus, der Kriege als Garant für 
Maximalprofi te braucht. Die Bolsche-
wiki gewannen die Massen, weil sie 
in der Friedensfrage kompromiss-
los waren. Gleichzeitig nahmen sie 
sich der Forderungen an, die Arbei-
ter und Bauern des krisengeschüt-
telten, kriegsmüden, hungernden 
und aufbegehrenden Landes stellten: 
Frieden, den Bauern den Boden, den 
unterdrückten Nationen die Chan-
ce zur Selbstbestimmung bis hin zur 
Lostrennung. Die Bolschewiki nah-
men die demokratischen Errungen-
schaften des Februars ernst. Für sie 
durften aber Wahlen und Parlamen-
tarismus nicht die Klassenspaltung 
fortschreiben, sondern sie wollten 
mit den Sowjets basisdemokratische 
Strukturen, in denen die Objekte der 
Politik, die Arbeiter, Bauern, Solda-
ten, handelnde Subjekte wurden. Sie 
wollten nicht nur Mitbestimmung 
in den Fabriken, sondern deren Ver-
staatlichung, erwartend, dass dies ei-
ne Vergesellschaftung werde.

Zunächst, was heute auf »russi-
sche« Revolution(en) reduziert wird, 

Vor 100 Jahren machten die 
Bolschewiki ernst: »Frieden, 
Brot, Freiheit und Land«. 
Mit dem Sturm auf das 
Winterpalais begann die 
Oktoberrevolution 
VON STEFAN BOLLINGER
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waren »russländische« Revolutio-
nen, also das Aufbegehren nicht nur 
der Russen, sondern vieler Völker-
schaften, auch unter sozialistischem 
Vorzeichen. Dass in den auch dort 
schnell einsetzenden Bürger- und In-
terventionskriegen – wie im Balti-
kum oder Finnland – schließlich die 
Reaktion die Oberhand behielt, ge-
hört zu den bekannten Wahrheiten. 
Ebenso, dass andere Auseinanderset-
zungen – wie in der Ukraine – in den 
Sowjetstaat führen.

Zur neuen Einsicht gehört, dass 
von Russischen Revolution»en« im 
Plural gesprochen werden muss. Fe-
bruar und Oktober hängen unmittel-
bar zusammen. Die Bolschewiki hat-
ten deshalb Erfolg, weil sie die Inkon-
sequenzen der Provisorischen Regie-
rung entlarvten, ihren bürgerlichen 
Charakter und ihre Unterwürfi gkeit 
unter die Forderungen der Bündnis-
partner Großbritannien und Frank-
reich, vor allem aber gegenüber dem 
Kapital und Großgrundbesitz. Die Al-
ternative gab es: die Sowjets. Hier 
hatten sich – wie schon 1905 – ba-
sisdemokratische Machtorgane ge-
bildet, die unmittelbar die Stimmun-
gen der Massen abbildeten und selbst 
Verantwortung für die Umsetzung 
der Beschlüsse übernahmen.

Die ersten Sowjets nach der Feb-
ruarrevolution waren von Sozialre-
volutionären und Menschewiki do-

miniert. Die Bolschewiki, als radikale 
Antikriegspartei besonders vom Za-
rismus verfolgt, mussten um Mehr-
heiten zäh ringen. Mit Lenins Heim-
kehr aus dem Exil und der Rück-
kehr der vielen Emigranten, begann 
ein erbittertes Ringen um Mehrhei-
ten in den Sowjets. Dabei waren die 
Bolschewiki selbst keineswegs die 
streng disziplinierte und straff ge-
führte Massenpartei. Selbst in ihrer 
Führung akzeptierten nicht alle Le-
nins strikten Kurs auf Sturz der Pro-
visorischen Regierung und das Vo-
rantreiben der Revolution in Rich-
tung Frieden und sozialistische Per-
spektive. Lew Kamenew und Grigori 
Sinowjew, einfl ussreiche Bolschewi-
ki, wollten abwarten, wollten ein Zu-

Lenins akzeptieren und selbst in den 
Roten Garden kämpfen, ihre Arbeits-
kollegen und Kameraden gewinnen.

Revolutionärer 
Prozess

Wer heute von Revolutionen 
schwärmt, wird eher im Februar fün-
dig, als Arbeiterinnen und Arbeiter 
massenhaft auf die Straße gingen, 
Widerstand leisteten und das Recht 
in die eigene Hand nahmen. Er wird 
an hitzige Versammlungen denken 
und die Revolution gerne als Fest-
tag in Erinnerung behalten. Spätes-
tens mit der Kerenski-Offensive im 
gehassten Krieg im Juni waren die-
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sammengehen mit den Menschewiki, 
träumten im Herbst von einer breiten 
sozialistischen Regierung.

Hier musste Lenin immer wieder 
überzeugen gegen eine Regierung, 
die die drängenden sozialen Fragen, 
nicht zuletzt auf dem Lande, eben-
so wie die nationalen Fragen aussaß 
und im Sommer Hunderttausende in 
einer aussichtslosen Offensive ver-
heizte. Selbst der Schritt zum bewaff-
neten Aufstand stieß auf Widerstand 
in der Parteiführung. Auch hier war 
wieder Überzeugungsarbeit ange-
sagt. Die Partei war ein lebendiger, 
widersprüchlicher Organismus. Ihre 
Mitgliederzahl verzehnfachte sich 
seit dem Frühjahr auf bis zu 300.000. 
Die Mitglieder mussten geschult, mo-
tiviert werden, die taktischen Züge 

se Festtage vorbei, die Doppelherr-
schaft von Regierung und Sowjets 
zerbrach, nachdem der Sowjetkon-
gress sich zur Unterstützung der Of-
fensive hatte überreden lassen. Die 
blutige Niederlage führte zum Auf-
begehren Petrograder Arbeiter und 
Soldaten im Juli. Sie löste eine blu-
tige Repression seitens der Regie-
rung aus, die sich vor allem gegen 
die Bolschewiki wandte, sie als »Va-
terlandsverräter« diffamierte, ihre 
Presse unterdrückte, die Führer ver-
folgte, inhaftierte oder in den Un-
tergrund trieb. Hier waren Massen 
auf der Straße, wenn auch noch oh-
ne Erfolg. Sechs Wochen später sorg-
te der Putschversuch des von Keren-
ski eingesetzten reaktionären Ober-
befehlshabers Lawr Kornilow für 

Die Oktoberrevolution 

zeigt, dass die Friedens-

frage als Überlebens-

frage eine der stärks-

ten Antriebe für Gesell-

schaftsveränderungen 

sein kann.
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eine erneute tiefe Krise. In der Ab-
wehr des Putsches bewährten sich 
die bolschewistischen Strukturen. 
Rote Garden und Arbeiter zerstör-
ten den Traum der Generäle von der 
Diktatur.

In dieser Vorgeschichte war der 
Sturm auf das Winterpalais und das 
Gewinnen des Zweiten Sowjetkon-
gresses für die Revolution und eine 
neue Regierung – bestehend aus dem 
Rat der Volkskommissare auf der Ba-
sis einer kleinen Koalition von Bol-
schewiki und Linken Sozialrevoluti-
onären – fast randständig, aber eben 
kein Staatsstreich. Es war der Ab-
schluss einen Prozesses, der die Sow-
jets auf bolschewistischem Kurs sah. 
Am 7. November begann erst die so-
ziale Revolution. Der Sowjetkongress 
beschloss Dekrete über Frieden, Bo-
den, Verstaatlichung von Banken 
und Industrie. Er griff hinein bis in 
die nun auf Gleichberechtigung um-
gestellten Familienbeziehungen.

Gern wird vergessen, dass dies 
nicht allein und in erster Linie die 
Entscheidungen einer Zentrale wa-
ren, sondern dass sie tatkräftig in 
Betrieben und Kommunen umge-
setzt wurden. Es wird auch ausge-
blendet, das Bürger- und Interven-
tionskriege letztlich die Entwick-
lung prägten und jenen Deforma-
tionen Vorschub leisteten, die als 
Stalinismus in die Geschichte ein-
gingen. Denn zu den komplizierten 
Ausgangsbedingungen einer Revo-
lution in Russland mit geringer Ar-
beiterklasse, schwacher Industrie 
und übermächtiger, obschon diffe-
renzierter Bauernschaft, dem Aus-
bleiben der Revolution im Westen, 
kam ein unerbittlicher Krieg im ei-
genen Lande.

Frühzeitig suchte sich die neue 
Macht gegen bürgerliche Kräfte, ge-
gen Konterrevolution zu wehren, mit 
harten, nicht immer angemessenen 
Mitteln. Aber erst der Bürgerkrieg 

und seine unmittelbare Unterstüt-
zung durch 14 ausländische Mächte 
stieß das Land ins blutige Chaos.

Zwiespältige 
Bilanz

Der aus Not geborene »Kriegskommu-
nismus« konnte keine Lösung sein. Er 
zerstörte das Bündnis mit der eben 
noch durch die Übergabe des Bodens 
dankbaren, nun zugunsten der Roten 
Armee und der Städter ausgepress-
ten, wütenden Bauernschaft.

Darum gehören zu den Russischen 
Revolutionen unbedingt auch der 
Übergang zur neuen Ökonomischen 
Politik im Jahr 1921 und schließlich 
die Bildung der Sowjetunion 1922. 
Erst hier wurden jenseits der revoluti-
onären Attacke die Grundlagen für so-
zialistisches Wirtschaften mit Markt, 
Geld und auch privaten Unternehmen 
gelegt. Mit der Bildung der UdSSR ent-
standen zumindest die Ansätze eines 
gedeihlichen Zusammenlebens der 
Völkerschaften.

Wir wissen, dass viele dieser Wei-
chenstellungen nicht langfristig tru-
gen. Zu schnell wurde aus der ver-
sprochenen Macht der Werktäti-
gen eine für die Werktätigen, ausge-
übt durch die Partei und ihre engste 
Führung. Das gehört auch zu den Er-
fahrungen mit dem Realsozialismus. 
Aber diese Erfahrungen belegen 
auch, dass es keine aussichtslosen 
Situationen gibt, dass Massen mit ih-
ren Interessen und den von ihnen ge-
tragenen Organisationen und Partei-
en handeln können. Und schließlich, 
dass die Friedensfrage als Überle-
bensfrage eine der stärksten Antrie-
be für Gesellschaftsveränderungen 
sein kann. Insofern bleibt der Okto-
ber lebendig und zwingt, ihn sich in 
seiner Widersprüchlichkeit anzueig-
nen. 

Stefan Bollinger ist Mitglied der His-
torischen Kommission beim Partei-
vorstand der Partei Die Linke. 

Fotos aus: Große Sozialistische Oktober-
revolution, Dietz Verlag Berlin 1972
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 A
ls Halbwüchsiger ha-
be ich in den Kriegs-
jahren bis 1945 viele 
Stunden im Kino ver-
bracht. Das war keine 

Sucht, sondern ein Zufall, der aber 
süchtig machte. Da waren star-
ke Bilder und Töne von allen Fron-
ten in fernen Welten und spannen-
de Abenteuer der Helden mit und 
ohne Uniform zu erleben: Siegrei-
che deutsche Panzer, Bomber über 
England, U-Boote im Atlantik, Rit-
terkreuzträger beim Führer, Sude-
ten im Freiheitskampf, Willy Bir-
gel »… reitet für Deutschland«. Ma-
rika Rökk steht in Unterwäsche 
auf dem Bahnsteig. Zarah Leander 
singt nach dem Fliegeralarm »Da-
von geht die Welt nicht unter…«. 
Da fühlt man sich stark. Fernsehen 
und WhatsApp im Smartphon gab 
es ja noch nicht. Aber es gab die 
Ufa, den Filmkonzern des Propa-
gandaministers Goebbels, der sei-
ne Drehbücher und Schlagertex-
te am liebsten selber schrieb. Mein 
Schulfreund war Sohn eines Kino-
betreibers. Da konnten wir uns im-
mer reinschleichen ohne Eintritt 
und Rausschmiss. Das Kino hatten 
die Nazis bauen lassen, weil ne-
benan eine Kaserne war. Die Wo-
chenschauen und Spielfi lme dien-
ten der »Stärkung der Wehrkraft«.
Später, als der letzte Vorhang des 
Dritten Reiches unter den vernich-
tenden Schlägen der Anti-Hitler-
Koalition gefallen war, war ich er-

staunt, wie viele der prominentes-
ten Stars mir im Kino und Fernsehen 
der Bundesrepublik wiederbegegne-
ten. Immerhin hatten die Alliierten 
41 Filme der Ufa mit einem »Auffüh-
rungsverbot« belegt, weil diese Strei-
fen vor antihumanem, rassistischem 
und chauvinistischem Nazigeist trief-
ten. Umso neugieriger lese ich nun, 
da die quicklebendige Ufa als Kino- 
und Fernsehproduzent am 18. Dezem-
ber 2017 ihren 100. Geburtstag fei-
ern wird, wer die Paten bei der Geburt 
und Wiedergeburt von »Hitlers Holly-
wood« waren, was aber meist scham-
haft verschwiegen oder verharmlost 
wird, weil man sonst die tiefen Wur-
zeln der braunen Seuche in Deutsch-
land erkennen könnte:
Alfred Hugenberg war Stahlbaron, 
Aufrüster und reaktionärer Medien-
zar, der mit 1.600 Zeitungen und 
2.000 Angestellten 50 Prozent des 
Pressewesens der Weimarer Repub-
lik beherrschte und zum Wegbereiter 
Hitlers wurde. General Erich Luden-
dorff saß im Direktorium der Waffen-
schmiede Krupp und im Reichstag. 
Er beherrschte Banken, Verlage und 
Filmfabriken, hob Hitler in den Sattel 
und wurde an dessen Seite Minister. 
Hermann Joseph Abs war der größ-
te deutsche Finanzoligarch und diri-
gierte unter Hitler und Adenauer die 
Deutsch Bank, deren Kapital die Wie-
ge der Ufa polsterte. Er wurde nach 
1945 als Kriegsverbrecher zu 15 Jah-
ren Zwangsarbeit verurteilt, wurde 
aber durch Bundeskanzler Adenauer 

und dessen Staatssekretär Globke, 
dem Mitverfasser der Nürnberger 
Rassegesetze der NS-Zeit, nach 
zwei Jahren von dieser düsteren 
Aussicht befreit.
Die Taufpaten der UFA waren al-
so die deutsche Heeresleitung und 
die Deutsche Bank. Der Oberbe-
fehlshaber wurde dann Goebbels. 
Der Auftrag war die psychologi-
sche Mobilmachung gegen Kom-
munisten, Juden und andere »Un-
termenschen« für die Expansion 
des deutschen Reiches und Geis-
tes! »Davon geht die Welt nicht un-
ter …«? Doch, sie ging mit abermil-
lionen Toten in allen Nachbarstaa-
ten zu Bruch! 
Die Ufa sollte als geistiger Brand-
stifter zerschlagen werden. Ade-
nauer hat sie gerettet. Man ließ 
Marika Rökk wieder tanzen und 
Willy Birgel wieder reiten. Die ne-
ckischen Heimatfi lme ließen die 
Ruinen und ihre Verursacher 
schnell vergessen. In Ostdeutsch-
land startete im Mai 1946 die DEFA 
mit den dortigen Restbeständen 
der Ufa Potsdam-Babelsberg. Der 
erste Film hieß »Die Mörder sind 
unter uns!« Regie Wolfgang Staud-
te, Hauptrolle Hildegard Knef. Der 
Titel wurde zum Programm für 700 
Kino- und 540 Fernsehfi lme für ein 
anderes Deutschland.

Illustration: Ale Sund
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Che
Vor 50 Jahren, am 9. Oktober 1967, wurde der lateinamerikanische Revolutionär 
Ernesto Che Guevara in Bolivien ermordet VON RONALD FRIEDMANN

 Er hatte die Angewohnheit, in 
jeden Satz, den er sprach, ein 
ebenso klangvolles wie nichts-

sagendes Füllwort einzufügen. Ei-
ne Eigenart der spanischen Sprache, 
wie sie in seinem Geburtsland Argen-
tinien gesprochen wurde. Dieses klei-
ne Wort wurde zu einem Teil seines 
Namens und durch ihn in der ganzen 
Welt berühmt: Che.

Ernesto Guevara, genannt Che, 
wurde am 14. Juni 1928 in der Pro-
vinz Rosario in einer großbürgerli-
chen, aber linksliberalen Familie ge-
boren. Eine Reise auf dem Motorrad 
durch Mittel- und Südamerika wur-
de für ihn zur prägenden Erfahrung. 
Er sah die Reichtümer seiner latein-
amerikanischen Heimat, und er sah 
die entsetzliche Armut, die das Leben 
von Millionen Menschen bestimmte.

In Mexiko lernte er Fidel Castro 
und dessen Kampfgefährten kennen. 
Deren erster Versuch im Juli 1953, 
mit dem berühmten Sturm auf die 
Moncada-Kaserne einen Aufstand ge-
gen den Diktator Batista auszulösen, 
war gescheitert. Nun, drei Jahre spä-
ter, wurde ein neuer Anlauf unter-

nommen. Che Guevara schloss sich 
der kleinen Gruppe an, die auf ei-
nem winzigen Boot, der »Granma«, in 
tagelanger Irrfahrt den Golf von Me-
xiko durchquerte und schließlich im 
Südosten Kubas an Land ging. Diese 
Gruppe bildete den Kern der legen-
dären Rebellenarmee, die am 1. Janu-
ar 1959 siegreich in die Hauptstadt 
Havanna einzog. Che Guevara, inzwi-
schen Comandante und Teil des engs-
ten Führungszirkels um Fidel Castro, 
übernahm zunächst die Leitung der 
kubanischen Nationalbank, später 
wurde er Industrieminister.

Im Februar 1965 trat Che Gueva-
ra überraschend von alle Funktionen 
in der kubanischen Führung zurück 
und verschwand aus der Öffentlich-
keit. Vorangegangen war eine schritt-
weise politische Entfremdung von Fi-
del Castro, der zunehmend pragma-
tische Positionen bezogen hatte, die 
auch das offi zielle Verhältnis Kubas 
zur Sowjetunion bestimmten. So fi el 
unter dem maßgeblichen Einfluss 
der Moskauer Führung unter ande-
rem die Entscheidung, die angestreb-
te (und von Che Guevara als notwen-
dig erachtete) Industrialisierung Ku-
bas »vorläufi g« aufzugeben und die 
gesamte Wirtschaft wieder auf die 
Zuckerproduktion auszurichten.

Che Guevara verband mit der Re-
volution, wie er sie verstand, mehr 
als politischen und ökonomischen 
Pragmatismus. In seinem Essay »Der 
Sozialismus und der Mensch in Ku-
ba« schrieb er im März 1965: »Dem 
Hirngespinst nachjagend, man könne 
den Sozialismus mit den morschen 
Waffen verwirklichen, welche der 
Kapitalismus uns vererbt (die Ware 
als ökonomische Zelle, die Rentabili-
tät, das individuelle materielle Inter-
esse als Hebelkraft usw.), kann man 
sich leicht in einer Sackgasse verfan-
gen. [...] Um den Kommunismus auf-
zubauen, müssen wir mit der materi-
ellen Basis zugleich den neuen Men-
schen schaffen.« 

Bereits im Jahr zuvor hatte er als 
offi zieller Repräsentant Kubas vor 

der UN-Vollversammlung in New 
York revolutionäre Gewalt als ein le-
gitimes Instrument der internationa-
len Politik bezeichnet und von der 
Notwendigkeit gesprochen, die kuba-
nische Revolution auf andere Länder 
zu übertragen.

Mythos

Che Guevara verließ Kuba und ging 
in den Kongo, der seit Jahren Schau-
platz eines Stellvertreterkriegs der 
USA, der Sowjetunion und Chinas 
war. Doch sein Plan, auf dem afrika-
nischen Kontinent eine revolutionäre 
Volksbewegung nach kubanischem 
Vorbild anzustoßen, scheiterte aus 
vielen Gründen.

Che Guevara war nicht bereit, die-
se Gründe zur akzeptieren. Er war 
und blieb überzeugt, dass eine klei-
ne, aber entschlossene Schar von 
Kämpfern, so wie in Kuba, in der La-
ge sein würde, eine Revolution zu be-
ginnen und die Massen zu mobilisie-
ren. Es war ein tödlicher Irrtum.

Mit etwa 40 kubanischen Mit-
kämpfern begann Che Guevara An-
fang 1967 den bewaffneten Kampf in 
den Bergen Boliviens. Doch die klei-
ne Gruppe fand keinen Kontakt zur 
einheimischen Bevölkerung, die den 
Fremden mit großem Misstrauen be-
gegnete, wie Che Guevara selbst in 
seinem »Bolivianischen Tagebuch« 
festhielt. In kürzester Zeit wurde die 
Gruppe von Regierungstruppen auf-
gerieben. Am 8. Oktober 1967 geriet 
auch Che Guevara in der Nähe der 
Ortschaft La Higuera in Gefangen-
schaft. Am 9. Oktober 1967 um 13.10 
Uhr wurde Che Guevara auf Befehl 
des bolivianischen Präsidenten er-
schossen.

Che Guevara wurde zur Legende, 
zum Mythos. Millionen Menschen 
in aller Welt tragen sein Bild auf T-
Shirts, Plakaten und Transparenten – 
als Symbol des Widerstandes und der 
Rebellion. Doch die wenigstens wis-
sen, wer er wirklich war. 
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NEU IM KINO 

▀ When God Sleeps
»Wenn Gott so mächtig ist, war-
um habt ihr dann solche Zweifel?« 
Diese Frage stellt der Rockmusiker 
Shahin Nayafi , der aus dem Iran 
fl üchten musste, seinen konserva-
tiven Verfolgern. Er selbst hält sich 
für einen Atheisten, und so hören 
sich seine Texte auch an. Im Jahr 
2012 veröffentlichte er einen pro-
vokanten Rap. Daraufhin wurde er 
mit einer Fatwa belegt: Wer Najafi  
umbringt, kann mit 100.000 Dollar 
Belohnung rechnen.
Seit seiner Flucht lebt Nayafi  in 
Deutschland in Angst. Seine Musik 
ist ein Statement des Lebens, eine 
Selbstbehauptung. In Felix Schau-
ders Nayafi -Dokumentation »When 
God Sleeps« kommen Mitmusiker 
zu Wort, die Konzerte aus Angst 

absagen. Videos aus dem Iran, in de-
nen man sieht, wie Menschen verprü-
gelt werden, sind ebenso zu sehen 
wie beiläufi g-ironische Alltagsszenen 
des Musikerlebens. Das ist ein starker 
und gut gemachter Film, der ein poli-
tisches Schicksal der Gegenwart mit 
viel Abwechslung erzählt.
> Kinostart: 12. Oktober 2017

▀ Django
Ebenfalls eine Künstlerbiografi e der 
besonderen Sorte ist »Django«, das 
fi lmische Porträt des genialen Gitar-
risten Django Reinhardt, dem Noten 
erstmal fremd sind. Denn der Film 
thematisiert das ambivalente Verhält-
nis von Kunst und Diktatur. Ausge-
rechnet ihn, den Zigeuner, der durch 
einen Unfall zwei Finger an der linken 
Hand verlor und gerade deshalb eine 

besondere Spielweise entwickelte 
und damit in den vierziger Jahren 
zum König des »Gipsy Swing« auf-
stieg, wollten die Nazis als Sound-
track für ihre Tanzveranstaltungen 
einspannen. Allen Ernstes wollten 
sie seinen europäischen Swing ge-
gen die amerikanische »Negermu-
sik« in Stellung bringen. 
Reinhardt, der in diesem Eröff-
nungsfi lm der Berlinale 2017 als 
ein in politischen Dingen unent-
schiedener Charakter geschildert 
wird, steckt sich die Kippe an und 
legt los. Mit den Füßen zu wippen, 
ist streng verboten. Und während 
andere schon auf dem Weg ins KZ 
sind, ist Reinhardt aufgrund sei-
nes Pop-Status noch recht sicher 
– bis ihn Hitlers Kulturpolitiker auf 
Deutschland-Tour schicken wollen. 
Der Ausnahmekünstler hat die Na-
se voll und fl ieht über die Schweiz, 
die Nazis immer dicht auf den Fer-
sen. 
Regisseur Etienne Comar porträ-
tiert einen Freigeist, dem das Le-
ben so beiläufi g mitspielt wie er 
selbst seine Musik. »Django« ist 
ein überzeugender Film, vor al-
lem in den musikalischen Sequen-
zen. Der Umgang mit seiner Mu-
sik zeigt, was faschistische Politik 
ist: Man darf nicht mal hören, was 
man will. 
Zum Glück ist es derzeit anders. 
Also nehmt eure Füße mit ins Kino 
– ihr werdet sie brauchen!
> Kinostart: 26. Oktober 2017

Verfolgte 
Musik

 JÜRGEN KIONTKE

Ihn wollten die 

Nazis gegen den 

US-amerikani-

schen Swing in 

Stellung bringen: 

»Django«
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KULTUR

 Der Naturforscher Charles Darwin, Begründer 
der modernen Evolutionstheorie, hat einen 
wichtigen Beitrag bei der Erforschung der Na-

turgeschichte geleistet. Der Philosoph Karl Marx, Au-
tor des systemanalytischen Werks „Das Kapital“, hat 
seinerseits die Gesellschaftsgeschichte erforscht 
und die Vision von einer gerechten Welt entwickelt. 
Zwei geniale Geister. 1881 lebt der eine als berühm-
ter Gottesnegierer in der Nähe des anderen, der in 
London ein als Kommunist nicht nur von Mrs Dar-
win missachteter deutscher Exilant ist. Beide, Dar-
win und Marx, sind gesundheitlich angeschlagen und 
werden vom gleichen Arzt behandelt. Durch jenen in-
teressierten Freigeist bekommen die Leser ganz ne-
benbei einen guten Einblick in die Forschungsgegen-
stände und Methoden sowie die  Lebensumstände 
der beiden doch sehr verschiedenen Charaktere. Ge-
legenheiten, die unterschiedlichen Positionen ken-
nenzulernen, gibt es einige im Buch. Zum Beispiel bei 
einem Dinner bei den Darwins, bei dem Marx gewis-
sermaßen als Überraschungsgast an der Seite seines 
Schwiegersohnes, eines überzeugten Atheisten, auf-
taucht, prallen die Gegensätze aufeinander. Doch der 
Evolutionär und der Revolutionär haben auch man-
che Gemeinsamkeit, sie schlagen sich nicht nur mit 
Krankheiten, sondern auch dem Unverständnis ihres 
Umfeldes herum und bleiben unbeirrt. Ein solches 
Treffen hat in Wirklichkeit nie stattgefunden, es ist 
ein genialer Schachzug der Autorin.
Die Münchner Journalistin, Germanistin und Polito-
login Ilona Jerger hat sich gründlich mit Darwin und 
Marx sowie ihren wissenschaftlichen Arbeiten be-
schäftigt und sie hat einen sehr unterhaltsamen De-
büt-Roman geschrieben, der sich fast schon wie ein 
Gegenwartsroman liest, so heutig erscheinen man-
che Argumente in der Diskussion. Eine sehr anregen-
de Fiktion. 

Ilona Jerger
Und Marx stand still

in Darwins Garten

Roman
Ullstein Verlag
288 Seiten, 20 Euro

BÜHNEN BEDROHT 

Ein Millionenloch an den 
Bühnen in Halle bedroht die 
Kultur der Saalestadt. DIE 
LINKE in Sachsen-Anhalt 
betont, dass die Kürzungen 
der Landesregierung erheb-
lich zur momentanen Notsi-
tuation beigetragen haben. 
Der kulturpolitische Spre-
cher Stefan Gebhardt be-
kräftigt die Forderung, dass 
alle Akteure der Stadt Hal-
le und des Landes schnells-
tens an einen Tisch gehö-
ren, um nach Lösungen zu 
suchen. Gebhardt: »Wenn 
Halle kulturell den Bach 
runter geht, leidet ganz 
Sachsen-Anhalt.«

ZIELE KLAR VERFEHLT

Die Ziele des Dresdener Bil-
dungsgipfels von 2008 wur-
den in wesentlichen Positi-
onen klar verfehlt, kritisiert 
die LINKE Rosemarie Hein, 
die dem Bundestag ab die-
ser Legislaturperiode nicht 
mehr angehört, Bei dem 
Gipfel hatten sich Bundes-
kanzlerin Merkel und die Mi-
nisterpräsidenten der Län-
der unter anderem das Ziel 
gesetzt, für ein durchlässi-
geres und besser fi nanzier-
tes Bildungssystem zu sor-
gen. Politik müsse die rich-
tigen Ziele setzen, die sich 
nicht an der Kassenlage, 
sondern am gesellschaft-
lichen Bedarf orientieren, 
fordert Hein anlässlich der 
Veröffentlichung der Bil-
dungsbilanz-Studie im Auf-
trag des DGB. Notwendig 
sei ein bundesweites Bil-
dungsrahmengesetz. 

MUSIKALISCHE BILDUNG

Als Ergebnis einer Sachver-
ständigen-Anhörung zur »Si-
tuation und Perspektive der 
Schulchöre an den Schulen 
im Freistaat Sachsen« for-
dert DIE LINKE, einen Be-
auftragten für musikalische 
Bildung einzusetzen. »Die 
Sachverständigen« so Cor-
nelia Falken, bildungspoliti-
sche Sprecherin der Frakti-
on, »sind sich einig über die 
große Bedeutung des Mu-
sizierens, speziell des Sin-
gens. Schulchöre sind Teil 
der kulturellen Bildung. Sie 
bieten außerhalb des Mu-
sikunterrichts die Mög-
lichkeit, klassen- und jahr-
gangsübergreifend Musik 
zu erleben und tragen damit 
zur Integration bei.«

RAUBKUNST

Seit mehr als 100 Jahren 
befi nden sich zahlreiche 
Bronzeskulpturen aus dem 
heutigen Benin im Fundus 
Hamburger Museen. In ei-
ner Antwort auf eine Anfra-
ge der LINKEN in der Bür-
gerschaft verweist der Se-
nat auf Fortschritte der 
Erinnerungskultur. Es wür-
den jetzt die »kolonialen 
Hintergründe von Samm-
lungsobjekten« erforscht. 
Allerdings ist die Zukunft 
der entsprechenden For-
schungsstelle an der Uni-
versität nur bis zum Jahr 
2018 gesichert. Der kul-
turpolitische Sprecher der 
LINKEN, Norbert Hack-
busch, fürchtet deshalb ei-
ne Abwicklung des Pro-
jekts.
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 D
iese Kolumne schreibe 
ich termingerecht am 19. 
September. Da sind mei-
ne Gedanken natürlich bei 
der Bundestagswahl am 

Sonntag, doch für die Kolumne wäre 
sie zeitlich kein Thema mehr. Außer-
dem vermute ich, dass sie nichts än-
dern wird, zumindest nicht zum Posi-
tiven. Einen Tag später sollte es aber 
eine andere Abstimmung geben, die 
mehr als genug verändern kann und 
uns wohl sehr lange und möglicher-
weise dramatisch beschäftigen wird 
– die Volksabstimmung in Kurdistan, 
über die Präsident Masud Barzani die 
Unabhängigkeit vom Irak erreichen 
will. Er hatte sie mehrfach angedroht. 
Der Oberste Gerichtshof des Iraks hat 
sie zeitweilig gestoppt. Doch Barzani 
hält an ihr fest. Vor anderthalb Jahren 
schrieb ich in meiner Kolumne darü-
ber: »Der Flächenbrand in diesem Teil 
der Erde, könnte zum Pulverfass weit 
darüber hinaus werden.« Nun kommt 
es tatsächlich zu dieser Volksabstim-
mung.
Wie viele andere hatte ich schon vor 
Jahren geschrieben, dass die Welt aus 
den Fugen sei. Heiner Müller wuss-
te es schon 1992: »Ich glaube, dass 
das Ende des osteuropäischen sozi-
alistischen Experiments eine wirkli-
che Weltkrise aufgedeckt hat, die im-
mer da war, aber zugedeckt und ver-
drängt mit der Orientierung auf die 
Ost-West-Konfrontation ... Jetzt gibt 
es eine Nord-Süd-Konfrontation, aber 
auch das ist schon zu einfach. Es bre-
chen überall die Konfl ikte auf, die vom 
Beton des kalten Krieges und des mi-
litärischen Gleichgewichts zugedeckt 
worden sind. Das wird jetzt zuneh-
mend eine Welt, die nicht mehr regier-
bar ist. Die Zukunft ist der allgemeine 
Bürgerkrieg.« Die wunderbare Politike-
rin und Autorin Ayaan Hirsi Ali, die aus 
Somalia gefl ohen war, sah es eben-
falls früh ähnlich. Ihr Buch »Mein Le-
ben, meine Freiheit« kann ich nur je-
dem empfehlen. Täglich kann man da-
rüber erfahren, dass es in dieser Welt 
nicht mehr stimmt. Am heutigen Mon-
tag sind mehr als 400.000 Menschen 
aus dem Land der Friedensnobelpreis-
trägerin Myanmar auf Flucht nach 
Bangladesch, und US-Präsident Trump 
will die Gelder für das UN-Flüchtlings-

werk kürzen. Soll ich darüber reden, 
dass die Zahl der Opfer in der afgha-
nischen Bevölkerung größer ist denn 
je? »Afghanistan wird immer gefähr-
licher« analysierte die »Neue Zürcher 
Zeitung« am 14. September. Dorthin 
schiebt die Bundesregierung zu dieser 
Zeit Flüchtlinge ab. In jeder Hinsicht 
bedeutet das christliche Motto »Je-
der trage des anderen Last« heute tat-
sächlich, dass der Süden die Lasten 
des Nordens zu tragen hat, dessen 
Reichtum wohl nur von seinem Zynis-
mus zu übersteigen ist.
Ich bleibe aber bei Kurdistan. Den 
Traum der Kurdinnen und Kurden nach 
einem eigenen Staat habe ich immer 
mit großer Sympathie und mit Ver-
ständnis gesehen. Und doch kann 
nach dem militärischen Sieg über den 
IS im Irak und in Syrien ein neuer und 
noch bedrohlicherer sowie internatio-
naler Konfl ikt aufbrechen. Abgesehen 
davon, dass die irakische Regierung 
und die Türkei bereits gedroht haben, 
auch der Iran fürchtet die eigene kurdi-
sche Bevölkerung. Syrien ist ebenfalls 
direkt betroffen, Israel hat seit länge-
rer Zeit enge Beziehungen zu den iraki-
schen Kurden. Und die Bundesrepublik 
hängt mittendrin. Bundeswehrsoldaten 
trainieren in Kurdistan die Peshmer-
gas, und deutsche Waffen wurden an 
sie geliefert. Barzani ist ohnehin unter 
krassem Bruch der Verfassung im Amt 
geblieben. Inzwischen haben die Pesh-
mergas auch die Erdölregion um Kirkuk 
besetzt, über deren Anschluss an Kur-
distan oder Verbleib im arabischen Teil 
– ebenfalls unter Bruch der irakischen 
Verfassung – schon seit einem Jahr-
zehnt nicht entschieden wurde. Die in-
ternationale Gemeinschaft schweigt 
seit eh und je zu allem, obwohl sie wis-
sen könnte, dass Lasten, die sie selbst 
nicht tragen will, doch bei ihr landen 
könnten. 
Dass die Bundesregierung wichtige 
Gründe hatte, die Peshmergas gegen 
den IS zu unterstützen, weiß ich sehr 
wohl, auch dass sie diplomatisch un-
gemein gegen den Verfassungsbruch 
und die Missachtung von parlamenta-
rischer Demokratie vorgeht, aber dass 
sie und die deutschen Medien nicht 
bereit sind, die Öffentlichkeit einzube-
ziehen, empört mich immer mehr. So 
wird ein Pulverfass nicht entschärft.

SEPTEMBER/OKTOBERKOLUMNE

Foto: Gert Gampe

Das 
Pulverfass wird 

nicht 
entschärft
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