DISPUT

ISSN 0948–2407 | 67485

MITGLIEDER ZEITSCHRIF T DER PARTEI DIE LINKE
SEP TEMBER/OK TOBER 2017 2 EURO

Doppelnummer
Nach der Bundestagswahl
eine DISPUT-Doppelausgabe für September und Oktober. Mit Analysen, Einschätzungen und Zahlen zum Abschneiden der LINKEN. 4

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

Immer aktuell
Karl Marx öffnet die Augen
für die Widersprüche des
Kapitalismus. Neun AutorInnen schreiben, warum sich
die Auseinandersetzung mit
seinem Werk lohnt. 35

Das Spitzenteam stellt sich
am Tag nach der Bundestagswahl
den HauptstadtjournalistInnen
Foto: Martin Heinlein

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

A

lleine rund ums Wahlwochenende registrierte 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 enttäuschende Konstellation des Bundestags ergibt, 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 Wahlanalyse gefunden werden: 77 Prozent
der LINKEN-WählerInnen entschieden sich wegen der Sachlösungen für
DIE LINKE. Als Protestpartei? Schon
lange nicht mehr!
Diese Kompetenzzuschreibungen sind mehr als ein Gefühl, weil
DIE LINKE sich als regierungsfähige und soziale Alternative proﬁliert
hat. Die Ergebnisse gehen Hand in
Hand mit der optimistischen Grundüberzeugung und dem Willen nach
mehr sozialer Gerechtigkeit. Ergebnisse und Analysen zur Wahl sind
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FRAGEZEICHEN

Elise, was
ist für dich
links?
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 anderen Parteien die meisten Menschen mit Migrationshintergrund in den Parlamenten. Aber besser als die anderen zu sein, ist nicht gut genug. Und die Frage
von Migrationshintergrund ist nur ein Aspekt von Diversity – ein höherer Anteil von »People of Color« wäre besser. Wir kämpfen für diejenigen, die Diskriminierung erleben, aber wir sollten uns mehr bemühen, dass unsere eigene Partei
ein Vorbild von Diversity ist. Was regt dich auf? White Feminism und Mansplaining – also andere Perspektiven im Feminismus auszuklammern als die eigene 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 Lieblingsbücher. 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 Monate 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, gelebt zu werden (Platon).
Elise Hanrahan, 1985 in Kalifornien geboren, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied
unserer Partei nach dem vollen Ernst im
richtigen Leben.
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LINKE - STIMMEN BEI DER BUNDESTAGSWAHL

Berlin
350.959 Stimmen
= 18,8 Prozent
2013: 330.507 / 18,5 %

Hamburg
118.925 Stimmen
= 12,2 Prozent

Schleswig-Holstein
124.593 Stimmen
= 7,3 Prozent

2013: 78.296/ 8,8 %

2013: 84.177 / 5,2 %

Bremen
44.725 Stimmen
= 13,5 Prozent

MecklenburgVorpommern
165.350 Stimmen
= 17,8 Prozent
2013: 186.871/ 21,5 %

2013: 33.284 / 10,1 %

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

Nordrhein-Westfalen
736.898 Stimmen
= 7,5 Prozent

Brandenburg
255.715 Stimmen
= 17,2 Prozent

Sachsen-Anhalt
220.999 Stimmen
= 17,8 Prozent

2013: 311.312 / 22,4 %

2013: 282.319 / 23,9 %

2013: 582.925 / 6,1 %

Hessen
271.182 Stimmen
= 8,1 Prozent

Sachsen
398.731 Stimmen
= 16,1 Prozent

Thüringen
218.183 Stimmen
= 16,9 Prozent

2013: 467.045/ 20,0 %

2013: 288.615 /23,4 %

2013: 188.654 / 6,0 %

Insgesamt
4.296.762 Stimmen
= 9,2 Prozent

Rheinland-Pfalz
160.857 Stimmen
= 6,8 Prozent
2013: 120.338 / 5,4 %

2013: 3.755.699 Stimmen
= 8,6 Prozent
Saarland
75.439 Stimmen
= 12,9 Prozent
2013: 123.880 / 10,0 %

Baden-Württemberg
380.557 Stimmen
= 6,4 Prozent

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

2013: 272.456 / 4,8 %

(amtliches Ergebnis)
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AUS DEM HAUS

G

enau 9,2 Prozent und ein
Plus von 541.063 Stimmen: Das ist mehr als stabil, das ist für uns alle
ein toller Erfolg. Die Mühen der letzten Wochen haben sich
gelohnt: Es ist das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der LINKEN, und
dies unter denkbar schwierigen Bedingungen. Ich danke nochmals unseren
Wählerkämpferinnen und Wahlkämpfern und unseren 4.296.762 Wählerinnen und Wählern. Diese Bundestagswahl ist mit den historischen Verlusten der Parteien der Großen Koalition und mit dem Einzug einer Fraktion
mit Nazis und Rassisten in den Bundestag eine Zäsur in der bundesdeutschen Parteiengeschichte. Trotzdem
sollten wir zunächst auf unsere Resultate schauen.
Wir haben keinen Grund, mit dem Gesamtergebnis unzufrieden zu sein.
Dass wir im Westen ﬂächendeckend
zulegen konnten, mit herausragenden
regionalen Einzelergebnissen, macht
Mut und ist Lohn für harte Jahre mühsamen Parteiaufbaus.
Selbstverständlich werden wir die Bundestagswahl akribisch auswerten und
die Partei sollte eine ausführliche Debatte führen, welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Herausforderungen
gibt es einige: Mit unseren Verlusten
in den ostdeutschen Bundesländern
werden wir uns nicht abﬁnden. Unser
Anspruch muss bleiben, im Osten auf
Augenhöhe mit den anderen demokratischen 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 parteistrukturell auf uns im Osten zukommen und wie wir sie meistern können.
Es hat sich gezeigt, dass es richtig
war, im Wahlkampf in der Ansprache
möglichst Brücken zu schlagen zwischen städtischen Milieus und dem
ländlichen Raum. Unsere Ergebnisse
klaffen auseinander, aber im Vergleich
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MATTHIAS HÖHN

4,3 Millionen
Mal
Hoffnung

zu mancher Landtagswahl ist die Kluft
bei weitem nicht so tief. Ähnlich wie
beim Osten wird es eine Herausforderung der nächsten Jahre sein, DIE
LINKE jenseits der urbanen, akademischen, jungen und städtischen Milieus
zu stabilisieren und zu stärken. So erfreulich unser beträchtlicher Zuwachs
in den Großstädten ist, es hat sich
wieder gezeigt: Dort wird in Summe
eine Bundestagswahl nicht entschieden. Bei Erwerbslosen, Arbeitern und
Menschen mit niedrigem Bildungsniveau haben wir verloren. Das ist eine
weitere Baustelle der nächsten Jahre. Mit dieser Entwicklung können wir
uns aus demoskopischen, aber vor allem auch aus demokratischen Gründen nicht abﬁnden. Wir als LINKE haben 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 Veränderung 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 ansprechen, sonst wird es nichts. Jene,

die uns bei der Bundestagswahl 2013
gewählt haben, sind für uns möglicherweise 2021 wieder erreichbar.
Diese Wähler wollen wir mit glaubwürdiger Oppositionspolitik für soziale Gerechtigkeit und Frieden in den
nächsten vier Jahren wieder auf unsere Seite ziehen - ohne dass wir unsere
Grundsätze aufgeben. Aber auch ohne
dass wir die AfD zum Hauptbezugspunkt 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 gemacht. Die AfD hat mit uns ihre entschiedenste Gegnerin. Dabei muss
und wird es bleiben!
4.296.762 Wählerinnen und Wählern haben uns am vergangen Sonntag ihr Vertrauen geschenkt und setzen ihre Hoffnung in uns. Ich möchte,
dass diese Menschen in den nächsten 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 ihre Entscheidung damals am 24. September 2017 gelohnt habe. Und sie ihrer Nachbarin nur empfehlen können,
auch DIE LINKE zu wählen. Unsere
Wähler als Botschafter unserer Politik: Eine bessere Werbung, ein besseres Wahlkampfmittel gibt es nicht. Der
nächste Bundeswahlkampﬂeiter würde sich freuen.
Matthias Höhn ist Bundesgeschäftsführer und Wahlkampﬂeiter.

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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Das Ergebnis
24. September 2017, kurz nach
18 Uhr. Die ersten Prognosen
ﬂattern über die Videowand
im Festsaal Kreuzberg in
Berlin, in dem die Wahlparty
der LINKEN stattﬁndet. Trotz
Freude über die eigenen
Stimmenzuwächse, ist den
meisten LINKEN an diesem
Abend wegen des AfDErgebnisses schwer ums Herz.
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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

D

as Land ist nicht mehr dasselbe. Seit der Bundestagswahl 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 Abgeordnete. Es gibt noch weitere »historische«
Ergebnisse: das schlechteste Wahlergebnis der SPD aller Zeiten, das
zweitschlechteste der Union. Union

Sahra Wagenknecht

gewählt
Baden-Württemberg

Bernd Riexinger

Heike Hänsel

Gökay Akbulut

Tobias Pﬂüger

Jessica Tatti
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Michael Brandt

und SPD zusammengenommen verlieren fast 14 Prozent und binden –
und das als die »großen Volkparteien« – gerade mal noch 53,4 Prozent
der Stimmen. So wenige wie noch nie.
Die Grünen konnten sich um 0,6 Prozent verbessern und kommen auf 8,9
Prozent
Die FDP ist zurück, die Afd neu im
Bundestag. Gemeinsam haben beide im Vergleich zu 2013 fast 14 Prozent zugelegt – damals waren beide
an der 5-Prozent-Hürde gescheitert.
Die AfD hat fast 1,5 Millionen Menschen zur Wahl mobilisiert, die letztes Mal nicht gewählt haben. Sie gewinnt gut eine Million Stimmen von
der CDU und 730.000 Stimmen aus
»anderen« vermutlich rechten Parteien wie der NPD. Schließlich kann
sie eine halbe Million Stimmen von
der SPD und 420.000 von der LINKEN hinzugewinnen. Die Zahlen zeigen überdeutlich: Die AfD ist kein linkes Problem. Aber: Sie erreicht unter
Erwerbslosen und Arbeitern 21 Prozent. Die AfD hat sich als rassistische
und extrem rechte Partei präsentiert
– selbst 55 Prozent der AfD-Anhänger ﬁnden, dass sich die Partei zu wenig von rechtsextremen Positionen
distanziert.

»Wir werden der soziale Oppositionsführer sein«, kündigte Sahra Wagenknecht in ihrer
Rede bei der LINKEN Wahlparty an. Es habe ihr Spaß gemacht,
im Wahlkampf überall im Land
für die LINKE zu kämpfen. Angesichts des schwierigen politischen Umfelds sei das Ergebnis der LINKEN ein großer Erfolg.
Foto: Martin Heinlein

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

Umbruch
Schon diese Zahlen zeigen: Es ist ein
Umbruch. Der neu gewählte Bundestag wird rechter, neoliberaler und
fragmentierter sein. Die notwendige Mehrheit für eine Regierung hätte nur eine Große Koalition – mit einer starken rechten, neoliberalen Opposition – oder »Jamaika«, eine Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen
mit SPD, AfD und LINKEN in der
DISPUT September/Oktober 2017

Dietmar Bartsch
»Wir werden über die Kommunen und Länder Druck machen,
damit sich das Land verändert«,
rief Dietmar Bartsch den Genossinnen und Genossen bei der
Wahlparty zu. Dass die AfD in
den Bundestag einziehe, sei ein
Skandal. Fakt sei, dass die Große Koalition der AfD den Weg bereitet habe.
Foto: Martin Heinlein

Straßen und Plätzen, in Diskussionsveranstaltungen und Haustürgesprächen abspielte. Und einer, der Medienberichte 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 Bundesbürger, der die deutsche Gesellschaft
insgesamt als ungerecht bewertet,

gewählt
Bayern

Opposition. In der zweiten Variante
wird der Druck auf die CDU, sozialdemokratische Forderungen aufzunehmen, 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 gegangen, sie konnte keine Alternative
zum Weiterso der Großen Koalition
bieten. Es fehlte ein wirkliches Gegenkonzept und eine Perspektive auf

Das Ergebnis der
Bundestagswahl 2017 (in Prozent)

CDU
SPD
DIE LINKE
Die Grünen
CSU
FDP
AfD
Sonstige

26,8 (–7,4)
20,5 (–5,2)
9,2 (+0,6)
8,9 (+0,5)
6,2 (–1,2)
10,7 (+6)
12,6 (+7,9)
5

Quelle: Bundeswahlleiter
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andere Mehrheiten: Wer immer nur
sagt, dass er Bundeskanzler werden
will, aber nicht, mit wem er seinen
Konzepte durchsetzen will, kann keinen Schwung entwickeln. Der SPD ist
nicht einmal gelungen, die Themen
des Wahlkampfes oder nur des TVDuells zu beeinﬂussen oder zu setzen.
Sicherheit, Außenpolitik – das waren die Themen, die Merkel gesetzt
hat und in denen die CDU zuhause
ist. Soziale Fragen kamen nicht vor:
Merkel ist zu ihrer Strategie der »Demobilisierung durch Ent-Thematisierung« zurückgekehrt. Die Medien
haben auf Spannungen beim Thema
Geﬂüchtete gesetzt. Nach dem Frühjahr 2016 konnte es niemanden überraschen, dass die AfD gestärkt wird,
wenn die Themen Geﬂüchtete und
Integration in den Mittelpunkt gestellt werden. Die AfD hat entsprechend zum Ende des Wahlkampfes
zugelegt.
Es ist bezeichnend für diesen
Wahlkampf, dass Themen wie Pﬂege, Niedriglöhne und Altersarmut
aus den Zuschauerreihen der Wahlsendungen in die öffentliche Diskussion kamen. Der Wahlkampf war gewissermaßen in zwei – ungleiche –
Teile geteilt. Einer, der sich auf den

Klaus Ernst

Nicole Gohlke

Susanne Ferschl

Harald Weinberg

Simone Barrientos
Krauss

Andreas Wagner

Eva-Maria Schreiber
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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.
mit 38 Prozent (gegenüber 2013: 40
Prozent) nicht wesentlich verringert. Insbesondere Geringverdiener
und Arbeiter kamen nach wie vor
zu einem überwiegend negativen Urteil. Die Verteilung des Reichtums in
Deutschland wurde mit 79 Prozent
von einer deutlichen Mehrheit als
sozial ungerecht eingestuft. Und 70
Prozent fürchteten laut Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap, dass
die Gesellschaft weiter auseinanderdriftet. Eine Erklärung wäre: Das Be-

gewählt
Berlin

Gregor Gysi (direkt) Stefan Liebich
(direkt)

Petra Pau (direkt)

Gesine Lötzsch
(direkt)

Meiser, Pascal

Sommer, Evrim
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wusstsein für die ungleiche Verteilung 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 spüren. Aus eigenen Befragungen wissen wir: Viele Menschen empﬁnden
ihren Alltag als prekär, haben das Gefühl, sich auf den Staat nicht verlassen zu können – dazu gehören auch
Altersversorgung, Pﬂege, der Zustand
von öffentlichen Einrichtungen, von
Schulklos.
Zehn Tage vor der Wahl fragte Infratest nach wahlentscheidenden Themen: Besonders wichtig waren hier
Zukunftsfragen (Bildung für 64 Prozent, gute Altersvorsorge für 57 Prozent sehr wichtig) und Sicherheit (innere Sicherheit für 59 Prozent sehr
wichtig), aber auch »gute Löhne«. Allerdings: Das Politbarometer aus dem
August 2017 ermittelte als wahlentscheidende Themen an erster Stelle
soziale Gerechtigkeit (45 Prozent), Bildung und Schule (45 Prozent), Rente
und Altersversicherung (42 Prozent),
Flüchtlinge und Asyl (28 Prozent),
Wirtschaft (18 Prozent) und Kriminalität (17 Prozent).

Zugewinne
Die Themen, die die Menschen in ihrem Alltag bewegten, waren die Themen der LINKEN. DIE LINKE versuchte, für die soziale Seite der verdrängten Agenda2010 Resonanz zu
erzielen. DIE LINKE hat insgesamt zugelegt. Aber die Trends und Ergebnisse sind nach Ost und West deutlich
unterschiedlich, wenn nicht gespalten. In den östlichen Bundesländern
waren die Ergebnisse im Vergleich zu
2013 schlechter, im Westen konnten
sie durchweg verbessert werden. Berlin – gewissermaßen auf der Grenze
– hat um 0,3 Prozentpunkte zulegen
können.
Die höchsten Wahlergebnisse erreichte DIE LINKE in Berlin: Lichten-

berg, Friedrichshain-Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenik führen die Liste an, gefolgt von
Pankow, Leipzig, Berlin-Mitte und
Rostock. Friedrichshain-Kreuzberg
und Berlin-Mitte konnten die Ergebnisse im Vergleich zu 2013 verbessern.
Die höchsten Ergebnisse in den
West-Bundesländern wurden erreicht in Hamburg-Altona (18,3 Prozent) und Hamburg-Mitte (15,7 Prozent) sowie in Saarbrücken, Bremen,

LINKE WählerInnenanteile nach
beruﬂicher Tätigkeit (in Prozent)

Arbeiter
Angestellte
Beamte
Selbstständige
Erwerbslose

10 (–2)
9 (+2)
5 (+1)
8 (+1)
11 (–12)

Quelle: infratest dimap

Köln. Die stärksten Zugewinne konnten in Hamburg-Altona, NürnbergNord, Bremen, Berlin-Neukölln und
Hannover gemacht werden. In Münster 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 jüngeren Wählerinnen und Wählern und
bei höher Gebildeten leicht hinzu.
Den größten, zweistelligen Verlust
muss sie bei den Arbeitslosen verzeichnen. Dennoch hat sie weiterhin die stärkste Unterstützung bei
Erwerbslosen, darüber hinaus von
Arbeitern, Jungen und insbesondere 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 (gesamtdeutsch) höchsten Werte werden bei
DISPUT September/Oktober 2017

LINKE Hochburgen
(in Prozent)

Die größten Zuwächse
für DIE LINKE (in Prozent)

Berlin-Lichtenberg
Leipzig II
Landkreis Rostock II

29,3
22,5
20,7

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 WählerInnen, die 2013 ihre Stimme der
LINKEN gegeben haben, haben 2017
nicht gewählt.

Inhalte zählen
Die Wählerinnen und Wähler der
LINKEN entschieden sich ganz überwiegend aufgrund der Inhalte für die
Partei: 77 Prozent. 13 Prozent gaben
an, aufgrund der SpitzenkandidatInnen für DIE LINKE gestimmt zu haben. Dieser Wert entspricht dem von
2013. 39 Prozent der Linken-WählerInnen haben die Partei »aus Enttäuschung über andere Parteien« gewählt, 54 Prozent aus Überzeugung.
Dieses Verhältnis hat sich im Vergleich zu 2013 etwas in Richtung

Gewerkschaftsfrauen wählen
überdurchschnittlich oft LINKE
(Zweitstimmen von Gewerkschaftsmitgliedern (in Prozent)

Frauen
CDU/CSU
SPD
DIE LINKE
Grüne
FDP
AfD
Sonstige

Männer
25
25

14
13
8
10
6

Quelle: DGB
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24
30
11
5
7
18
5

Hamburg Altona
Nürnberg Nord
Bremen I

15,7 +4,9
11,7 +4,6
14,2 +4,1

Überzeugung verschoben.
Die höchsten Kompetenzen werden der LINKEN bei den Themen soziale Gerechtigkeit und faire Löhne
zugetraut: 16 Prozent der Befragten
trauen ihr am ehesten zu, für soziale 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 Gerechtigkeit schätzten sie in diesem Jahr
38 Prozent der WählerInnen als besonders kompetent ein, 2013 waren
es noch 43 Prozent. Für angemessene
Löhne zu sorgen, trauten der SPD im
Jahr 20913 noch 45 Prozent zu, dieses Jahr waren es noch 41 Prozent. Jeweils 10 Prozent trauen der LINKEN
am ehesten zu, die Altersversorgung
langfristig zu sichern, für eine gute
Familienpolitik und Kinderbetreuung zu sorgen und die Qualität in der
Pﬂege zu verbessern. 7 Prozent trauen der LINKEN am ehesten eine gute
Flüchtlings- und Einwanderungspolitik zu. Bei keinem Thema wird die
Partei schlechter eingeschätzt als vor
vier Jahren.
Bei einigen Themen hat DIE LINKE besonders stark zugelegt: 9 Prozent trauen der LINKEN eine gute
Steuerpolitik zu (2013: 6 Prozent).
8 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass die LINKE am ehesten eine gute Schul- und Bildungspolitik
macht – das sind doppelt so viele wie
2013. Bei guter Gesundheitspolitik
sind die Werte von 4 auf 7 Prozent gestiegen. Bei allen genannten Themen
schneidet DIE LINKE außerdem stärker ab als die Grünen. Nur 3 Prozent

der Befragten trauen der LINKEN allerdings am ehesten zu, die »wichtigsten 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 abgesunken.
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. Vor uns liegt eine Zeit,
in der wir neue, kluge Strategien entwickeln müssen. Gemeinsam in Ost
und West und mit den vielen neuen
und alten Aktiven, die wir in diesem
Wahlkampf gewonnen haben.

gewählt
Brandenburg

Kirsten Tackmann

Thomas Nord

Anke DomscheitBerg

Norbert Müller

11

BUNDESTAGSWAHL

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 Medien schreiben?
Unser Wahlkampf ﬁndet dort statt,
wo wir Wählerinnen und Wähler erreichen können. Da sie auch bei Fa-

gewählt

Bremen Hamburg

Hessen

Doris Achelwilm

Fabio De Masi

Zaklin Nastic

Sabine Leidig

Achim Kessler

Christine Buchholz
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Jörg Cezanne

cebook, Twitter, Instagram oder Youtube sind, sind wir auch dort. Insofern war der Wahlkampf in den sozialen Medien nicht entscheidend.
Aber er wird dort immer wichtiger.
Aber droht denn nicht die Gefahr, in der eigenen Filterblase
zu verbleiben?
Wir sind uns bewusst, dass wir in
den sozialen Medien in erster Linie
mit der eigenen Community kommunizieren. In den letzten vier Wochen vor der Wahl erzielten wir auf
Facebook eine Reichweite von über
sieben Millionen. Das heißt, dass unsere Beiträge in so vielen FacebookProﬁlen angezeigt wurden. Wir haben die eigene Filterblase im Wahlkampf also verlassen. Aber davon
abgesehen ist es auch im Wahlkampf wichtig, im stetigen Austausch mit den eigenen Mitgliedern,
Wählenden und Unterstützenden zu
sein. Sie sind wichtige Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Deshalb war es uns wichtig, viele Argumente dafür zu liefern, uns zu wählen. Sowohl in den Posts und Tweets
als auch in den Kommentaren.
Zeichnest du nicht ein zu optimistisches Bild von den sozialen Medien? Es gibt doch auch
gezielte Flaschinformationen.
Also, Fake-News hat es schon immer
gegeben. Und die bekannteste FakeNews, die sogar einen Krieg nach
sich zog, war die Präsentation des
US-Amerikanischen Außenministers
Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat über Chemische Waffen im
Irak. Bei aller Kritik am Wahnsinn
und an Verschwörungstheorien, die
in den sozialen Medien täglich gepostet werden, sollten wir nicht vergessen: Lobbyismus und der Einﬂuss
der Großkonzerne und ﬁnanzstarken
Wirtschaftsverbände ist eine deutlich größere Gefahr für Demokratie
als Filterblasen und Fake-News.
Aber die Wahl Donald Trumps
und der Aufstieg der AfD hängen doch auch mit deren erfolgreicher Strategie in den so-

zialen Medien zusammen.
Mit Rassismus kann man in den sozialen Netzwerken hohe Reichweiten erzielen. Das gilt für die AfD wie
für die CSU. Aber für das Erstarken
der AfD bei der Bundestagswahl halte ich die Themenwahl bei den Fernsehsendungen zur Wahl für ausschlaggebender, insbesondere beim
sogenannten TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz.
Hat sich denn die Social-Media-Arbeit am Ende gelohnt?
Ja, das hat sie. Wir waren mit zehntausenden Menschen im direkten
Kontakt. Viele, die früher Briefe geschrieben hätten, schreiben uns
jetzt auf Facebook. Unsere Posts erreichten teilweise Reichweiten von
bis zu zwei Millionen Menschen und
mehrere Tausend Likes oder Shares,
also Teilungen. Aber letztlich weiß
man natürlich nie, welche Kommunikationsmaßnahme den letzten Anstoß für die Stimmabgabe gibt. Die
Forschung trifft ja bis heute keine
klare Aussage darüber, ob Plakate
eine Wirkung auf die Wahlentscheidung haben (lacht).
Mein Lieblingspost »Wahlprogramm
auspacken« führte immerhin dazu,
dass wir innerhalb weniger Stunden
weit über hundert WahlprogrammBestellungen 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 meisten Eintritten in der Geschichte der
Partei. Das zeigt: Soziale Medien haben eine Wirkung.

Folge uns auf Facebook:
facebook.com/linkspartei/
facebook.com/disput.magazin/
facebook.com/linkefrauen/
und auf Twitter:
twitter.com/dieLinke
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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

gewählt
MecklenburgVorpommern
Niedersachsen

»Miethaie zu Fischstäbchen« fordert DIE LINKE in Friedrichshain-Kreuzberg, um auf
die Misere am Wohnungsmarkt aufmerksam zu machen Foto: Daniel Wittmer

M

it Spaß, vor Ort, zum Mitmachen einladend: Der Wahlkampf der LINKEN funktioniert nur dank der vielen unermüdlichen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Sie haben die Themen, die
den Menschen unter den Nägeln
brennen, auch zum Gegenstand des
Wahlkampfes gemacht. Auf den Straßen und im Internet, mit kreativen
Aktionen, bei der Trucktour durch
ganz Deutschland und bei unzähligen Veranstaltungen: Überall im
Land stand DIE LINKE für bezahlbare
Mieten, gute Arbeit, bessere Bildung
und eine armutsfeste Rente. Diesen
Schwung und die guten Erfahrungen 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 Wochen des Wahlkampfes, in der DIE
LINKE besonders gut sichtbar ist.
DISPUT September/Oktober 2017

Unmengen an Material haben unsere Genossinnen und Genossen unter
die Leute gebracht. Mehr als 300.000
Plakate, mehr als zehn Millionen
Wahl-Zeitungen und fast drei Millionen Kurzwahlprogramme wurden in
den vergangenen zwei Monaten gehängt, verteilt und gesteckt. Darüber
hinaus wurden fast 680.000 Türhänger und fast 65.000 Wahlprogramme
sowie unzählige Kandidierenden-Folder, Kurzwahlprogramme in vielen
Fremdsprachen und weitere Materialien an Interessierte gegeben. All
das geht nur dank vieler engagierter Genossinnen und Genossen. Danke schön!
Dabei haben wir die heiße Wahlkampfphase auch genutzt, um unsere Schwerpunktthemen mit speziellen Veranstaltungen hervorzuheben.
Viele Kreisverbände haben bei den
Aktionstagen zu den Themen Frieden, Rente, Pﬂege, dem Freihandelsabkommen CETA sowie Umverteilen
mit zusätzlichen Themenﬂyern oder
besonderen Aktionen eigene Akzente gesetzt. Da gab es zum Beispiel das

Dietmar Bartsch

Heidrun Bluhm

Kerstin Kassner

Pia Zimmermann

Dieter Dehm-Desoi Jutta Krellmann

Victor Perli

Amira Mohamed Ali
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Leiharbeit und Befristung als moderne
Sklaverei – dargestellt in diesem
Straßentheater von der Jungen Linken
Bielefeld
Foto: Sarah Linnert, Junge Linke Bielefeld

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

Mitmach-Netzwerk

gewählt
Nordrhein-Westfalen

Sahra Wagenknecht Matthias W.Birkwald

Sevim Dagdelen

Andrej Hunko

Ulla Jelpke

Niema Movassat
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Abrüstungspuzzle zum Thema Frieden, das Büchsenwerfen gegen CETA oder die vielen Social-Media-Aktionen zur Verteilungsgerechtigkeit.
Vielen Kreisverbänden gelang es,
mit kreativen und bildstarken Aktionen auf der Straße zusätzliche Highlights zu setzen. Dazu gehörten zum
Beispiel der »Sklavenmarkt« als Protest gegen prekäre Arbeitsbedingungen 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

Ein fester Bestandteil des MitmachWahlkampfes der LINKEN ist »Linksaktiv«, unser zentrales Unterstützungs-Netzwerk. Mehr als 21.000 Aktive, Sympathisantinnen und Sympathisanten – das sind 4.500 Aktive
mehr seit Februar diesen Jahres –
werden regelmäßig über Linksaktiv
per E-Mail informiert und zu Aktivitäten eingeladen. Sie alle sind Botschafterinnen und Botschafter für eine andere Politik, für Frieden und soziale
Gerechtigkeit und gegen rechte Hetze.
Linksaktiv soll es schnell und einfach möglich machen, uns zu unterstützen, zum Beispiel Zeitungen oder
Türhänger zu verteilen oder beim Social Media Wahlkampf mitzumachen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Mehr als 700.000 Wahlkampf-Zeitungen und nochmal 150.000 Türhänger

Mit ihrer Aktion »Wo ist Oma« thematisieren die Genossinnen und Genossen der
LINKEN Marburg das Thema Altersarmut Foto: Ina Tannert
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Die Gerechtigkeitswaage der LINKEN in
Mittelsachsen macht am Aktionstag Umverteilen deutlich, wie wir Bildung, Gesundheit und Pﬂege ﬁnanzieren wollen
Foto: DIE LINKE. Mittelsachsen

te der LINKE Bundesschatzmeister
Thomas Nord. »Die große Spendenbereitschaft vieler Menschen, die damit
auch signalisieren, dass sie die Ziele
der LINKEN unterstützen, hat dabei
geholfen, ein Gegengewicht zu schaffen zu den Millionen-Großspenden,
die insbesondere Union und FDP von
Unternehmerverbänden, Großaktionären und reichen Gönnern zugeschustert bekamen.«

gewählt
Nordrhein-Westfalen

wurden über Linksaktiv zusätzlich
verteilt. Viele Links-Aktive beteiligen
sich regelmäßig an den Social-MediaAktivitäten und tragen damit zur hohen Reichweite und zum Online-Erfolg 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 WahlkampfMonate August und September allein
online mehr als 2.400 neue Genossinnen und Genossen entschlossen. Wir
freuen uns auf alle neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter und sagen:
Herzlich willkommen.
Allein rund um das Wahlwochenende sind mehr als 1.200 Menschen
in DIE LINKE eingetreten: eine Mitgliedschaft als Reaktion auf den gesellschaftlichen Rechtsruck. Der daDISPUT September/Oktober 2017

Kathrin Vogler

Hubertus Zdebel

Sylvia Gabelmann

Alexander Neu

Ingrid Remmers

Friedrich
Straetmanns

mit formulierte Anspruch an DIE
LINKE ist hoch: Wir wollen die soziale Oppositions-Führerschaft übernehmen und die schärfste Gegnerin der
AfD werden, sowohl im Parlament
als auch außerhalb. Alle, die uns darin unterstützen wollen, sind auch
in den nächsten Monaten in der LINKEN herzlich willkommen.

Viele Spenden
Bereits in der letzten Wahlkampfwoche hat DIE LINKE ihr Spendenziel von 500.000 Euro für den Bundestagswahlkampf 2017 erreicht.
»Viele Menschen, die zum Teil wenig Geld haben, leisten mit kleinen
Beträgen einen großen Beitrag für eine solidarische Politik«, kommentier-
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Wann, wenn nicht jetzt?
Gemeinsam für eine starke LINKE gegen soziale Kälte und die Gefahr von rechts
VON KATJA KIPPING UND BERND RIEXINGER

V

iele von uns mussten erst
einmal schlucken, als am 24.
September die ersten Hochrechnungen über die Bildschirme
ﬂimmerten. 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 stecken. 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, unter gesellschaftlich schwierigeren
Bedingungen, ihr Ergebnis im Vergleich zur vergangenen Wahl zu verbessern. Wir haben das zweitbeste
Ergebnis unserer Parteigeschichte
erreicht. Wir haben als gesamte Partei einen tollen Wahlkampf geführt
und mit großem Engagement, viel

gewählt
Rheinland-Pfalz
Saarland

Alexander Ulrich

Katrin Werner

Brigitte Freihold

Thomas Lutze
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Kraft und Kreativität um jede Stimme gekämpft. Wir waren die einzige Partei, die im Wahlprogramm
und durch ihre Kampagne die sozialen Alltagsorgen und die Wünsche
der Menschen nach mehr sozialer
Gerechtigkeit, Solidarität, Frieden
und Abrüstung in den Mittelpunkt
gestellt hat. Es ist uns als Partei insgesamt 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 SpitzenkandidatInnen Sahra Wagenknecht und
Dietmar Bartsch zu verdanken, sondern auch einem sehr guten Wahlprogramm, klar zugespitzten Botschaften und vor allem den vielen
ehrenamtlichen Wahlkämpferinnen
und Wahlkämpfern dieser Partei. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle
ganz herzlich bedanken. Ohne euch
wäre dieses Ergebnis für DIE LINKE
nicht möglich gewesen. In den nächsten Wochen werden wir als Partei mit
Geschlossenheit und tatkräftiger Unterstützung alles dafür tun, dass wir
mit einem guten Bundestagswahlergebnis 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 sagen können ist, dass wir im Westen
stark zugelegt haben. Vor allem in
den Städten konnten wir viele Wählerinnen und Wähler für DIE LINKE gewinnen. Das zeigt, dass wir
zehn Jahre nach der Gründung zu einer gesamtdeutschen Partei geworden sind. Ebenso freuen wir uns darüber, dass zwischen 11 und 12 Prozent der jungen Menschen unter 35
Jahren ihr Kreuz bei der LINKEN gemacht haben und wir gleichzeitig
bei Rentnerinnen und Rentner dazu gewinnen konnten. Bei Angestellten und Gewerkschafterinnen haben
wir deutlich zugelegt. Dazu hat auch

die Kampagne für mehr Personal in
der Pflege und die Unterstützung
vieler GenossInnen in den vergangenen Pﬂege- und Kitastreiks beigetragen. Von unserer Kompetenz und
Glaubwürdigkeit für höhere Löhne,
armutsfeste Renten, bessere Kinderbetreuung, Bildung, Gesundheitsversorgung und Pﬂege konnten wir bei
dieser Wahl mehr Menschen überzeugen als vor vier Jahren – das zeigen die Kompetenzwerte.

Soziale Offensive
Das Ergebnis im Osten stimmt uns
nachdenklich. Hier haben wir viele
Stimmen von ArbeiterInnen und Erwerbslosen an die AfD verloren. Wir
müssen auswerten und analysieren,
warum DIE LINKE in den neuen Bundesländern so viele Stimmen verloren hat und wie wir hier und besonders im ländlichen Raum wieder stärker werden können. Ebenso sollten
wir uns fragen, warum es uns nicht
gelungen ist, mehr unzufriedene, ehemalige SPD- und GrünenwählerInnen
für die LINKE zu gewinnen.
Der Einzug einer rassistischen
und in großen Teilen rechtsextremen Partei in den Bundestag, stellt
eine gesellschaftliche Zäsur dar. Für
uns steht fest: Eine Korrektur unserer Position zur Flüchtlingsfrage
wäre die falsche Reaktion auf den
Aufstieg der Rechten. In uns wird
die AfD im Parlament, auf der Straße und im Alltag den entschiedensten Gegner ﬁnden! 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, prekär Beschäftigten und Mittelschichten fehlt, muss nach oben schauen
und nicht nach unten treten.
Wir wollen die Diskussion darüber, wie wir dem Rechtsruck in unDISPUT September/Oktober 2017

LINKE WählerInnenanteile nach
Geschlecht und Alter (in Prozent)

Frauen
18–24 Jahre
25-34 Jahre
35-44 Jahre
45-59 Jahre
60+ Jahre
Männer
18–24J Jahre
25-34 Jahre
35-44 Jahre
45-59 Jahre
60+ Jahre

11 (+2)
10 (+2
9 (0)
9 (-1)
8 (+1)

11 (+3)
12 (+3)
8 (0)
9 (0)
9 (0)

serem Land begegnen können, gemeinsam in der Partei und mit außerparlamentarischen Bündnispartnern fortsetzen. Es wird hier weder
schnelle, noch einfache Antworten geben. Das Ergebnis der AfD ist
auch eine wütende Reaktion auf die
»marktkonforme Demokratie« von
Angela Merkel und ihrer Große Koalition des Weiterso. Dass die rechte
Saat heutzutage so gut aufgeht, ist
ein Erbe des Neoliberalismus. Wir
wissen aus anderen historischen Situationen, dass Abstiegs- und Existenzängste sowie ständige Konkurrenz immer auch einen Resonanzraum für chauvinistische und rechte
Anrufungen bilden können. Dagegen hilft tatsächlich nur eine soziale
Offensive für alle und die Entwicklung eines solidarischen Gemeinsamen.

Mut und Zuversicht
Unsere Partei sollte mehr denn je in
breiten gesellschaftlichen Bündnissen darum kämpfen, neue Orte für
linke Mehrheiten jenseits des konservativ-rechten Blocks zu eröffnen
– das kann in der LINKEN geschehen, wie es auch außerhalb zusamDISPUT September/Oktober 2017

men mit Gewerkschaften, Sozialverbänden, Kirchen und Gruppen der
gesellschaftlichen Linken stattﬁnden sollte. Dafür wollen wir unsere
Projekte der organisierenden Arbeit
vor Ort, die gewerkschaftliche und
Verankerung in Stadtteilen und »sozialen Brennpunkten« verstärken.
Wir sind eine kämpferische LINKE,
die mit ihrer sozialen Botschaft all
jene in unserer Gesellschaft erreichen will, die vom vorherrschenden Politikbetrieb abgehängt wurden; wir sind eine gemeinsame LINKE, die sich jederzeit und überall für
die Gleichheit aller und die Freiheit
einer Jeden einsetzt. Es gibt keine
soziale Gerechtigkeit ohne Solidarität, und es gibt keine wirkliche Freiheit ohne die Gleichheit aller in ihrer Verschiedenheit.
Wann, wenn nicht jetzt? Wir freuen 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 vertiefen. Wie gelingt uns eine gerechtere
Verteilung der Arbeit? Wie gestalten
wir die Herausforderungen der Migration und Integration, was heißt eine solidarische Einwanderungsgesellschaft konkret? Wie können wir
den Kampf für Klimaschutz und globale Gerechtigkeit mit unseren starken Punkten soziale Gerechtigkeit
und konsequente Friedenpolitik verbinden und so ausstrahlungskräftiger werden? Wir sollten in eine offene Diskussion mit den Menschen
treten, wie wir dieses Land gerechter und sozialer für alle gestalten.
Diese Wahl hat uns zweierlei gezeigt: Es gibt ein Potential für eine
fortschrittliche Politik, die links von
Merkel steht. Deshalb gilt es jetzt
auf ein gesellschaftliches Mitte-Unten-Bündnis hinzuarbeiten und für
fortschrittliche Mehrheiten zu werben. DIE LINKE muss darin als Gravitationszentrum wirken. Das heißt,

stärkere Brücken zu bauen ins sozialdemokratische und links-grüne
Milieu, sich stärker in den Gewerkschaften verankern, aber auch gezielt Nicht- und ProtestwählerInnen
anzusprechen. Die vielen Stimmen,
die wir bekommen haben, sind vor
allem eins: ein Arbeitsauftrag, diese
Gesellschaft zu ändern. Sie braucht
es.

gewählt
Sachsen

Sören Pellmann
(direkt)

Katja Kipping

André Hahn

Caren Lay

Michael Leutert

Sabine
Zimmermann

17

BUNDESTAGSWAHL

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

D

er Bundestag ist nicht nur
nach rechts gerückt, er ist
auch »männlicher« geworden. Künftig sitzen erheblich weniger Frauen als Abgeordnete im Parlament als zuvor. 230 Frauen waren es
in der abgelaufenen Legislaturperiode. Das entspricht 36,5 Prozent seit
dem 24. September sind es nur noch
30,7. Das ist kein Zufall. Wir brauchen uns nur die dafür verantwortlichen Parteien anzuschauen.
Der Antifeminismus der AfD
sticht bei einem Blick ins Wahlprogramm ins Auge. Neben einer auf Abschottung und Ausgrenzung setzenden Asylpolitik ist eine reaktionäre
Familienpolitik ein weiterer zentraler Schwerpunkt der AfD, mit dem

gewählt
Sachsen-Anhalt

Petra Sitte

Jan Korte

Birke Bull-Bischoff

Matthias Höhn
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diese Partei die Gesellschaft wieder
in die Vergangenheit katapultieren
will. Das Bild der Kleinfamilie einzig als Ehe zwischen Mann und Frau,
die Einschränkung des Rechts auf
Schwangerschaftsabbruch, die Zurückdrängung pluraler Lebensweisen und vielfältiger Begehrensformen – das sind die Koordinaten, in
denen sich die Familienpolitik der
AfD bewegt und innerhalb derer
Selbstbestimmungsrechte beschnitten werden sollen.
In Teilen hat die AfD damit bereits
schon in der vergangenen Legislaturperiode Bündnispartner im Geiste
gefunden: Grußworte einiger Unionspolitiker anlässlich der antifeministischen Demonstration »Marsch für
das Leben 2017« sprechen für sich.
Solche Haltungen wirken sich natürlich auch auf die eigene personelle
Zusammensetzung aus. Von der Frauenquote halten sie eh nichts. Wenig
verwunderlich also, dass die Wahllisten 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 schwieriger. Denn es ist nicht nur die Regierungsmehrheit, die bestimmt, ob die
Gleichberechtigung der Geschlechter
vorankommt: Das Geschlecht der Abgeordneten hat einen enormen Einﬂuss auf deren Politik. So wurde die
Strafbarkeit der Vergewaltigung in
der Ehe vor 20 Jahren erst nach jahrzehntelangen Kämpfen gegen den Widerstand vor allem männlicher Abgeordneter erreicht. Die von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen lange geforderte Reform des Sexualstrafrechts
fand ihren Abschluss im Parlament
durch die gute, überfraktionelle Zusammenarbeit von vor allem weiblichen Abgeordneten. Der Schutz von
Frauen vor (meist männlicher) Gewalt
oder die Durchsetzung der Forderung
»Gleiches Geld für gleiche und gleichwertige Arbeit« werden wohl schwer

zu erreichen sein, solange der Prototyp 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 paritätische Besetzung von Wahllisten
und Wahlkreisen in Deutschland eingeführt wird. Das ist eines der Mittel, Frauen darin zu stärken, in den
Parlamenten für ihre Rechte einzustehen, eine neue und solidarischere
Politik zu verfolgen und dabei auch
die Strukturen der Parteien und Institutionen selbst zu verändern.

Frauen sichtbar
machen
Über solche punktuellen Vorhaben
hinaus kommt uns als LINKE im Bundestag eine weitere zentrale Aufgabe
zu: Wenngleich wir natürlich gegen
den Abbau von Frauenrechten und
für mehr Gleichstellung kämpfen, ist
das nicht alles. Ziel einer feministischen Politik ist eine plurale und solidarische Gesellschaft. Diese Utopie
müssen wir konsequent und selbstbewusst in allen Politikfeldern vertreten 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 Ökonomie. Diese Fragen hängen zusammen,
sind miteinander verschränkt – gehen aber nicht ineinander auf. Frauenpolitik nur mitzudenken, macht sie
zwangsläuﬁg unsichtbar. Sie sichtbar
zu machen und in ihren Verschränkungen zu lösen, das ist linker Feminismus.
So führen die Einsparungen in der
öffentlichen Infrastruktur und Privatisierungen dazu, dass ein Großteil von Pﬂege zurück an Angehörige verschoben wird. Und das bedeutet faktisch in den allermeisten Fällen: an Frauen. Aber sie übernehmen
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Die neue Linksfraktion
hat einen Frauenanteil
von 54 Prozent

Weniger Frauen: Anteil
weiblicher Abgeordneter im
Bundestag (in Prozent)
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auch immer noch die übrigen unbezahlten Tätigkeiten bei der Kindererziehung und im Haushalt und haben
dadurch zu wenig Zeit für Erwerbsarbeit, für politische Arbeit und für
Muße und Selbstbildung. Wenn wir
hier für Gerechtigkeit sorgen, wenn
wir für einen Ausbau der öffentlichen Infrastruktur kämpfen, für bessere Ausstattung und mehr Personal
in Kitas, im Krankenhaus, in der Pﬂege, wenn wir für eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung kämpfen, dann
ermöglichen wir eine Umverteilung
von Arbeit und Zeit zwischen den Geschlechtern. Dann ändern wir etwas
Grundsätzliches – für alle.
Die Herausforderung ist, die Zusammenhänge konkret zu machen
und die Ansprache von bestimmten Gruppen über speziﬁsche Forderungen mit unseren grundsätzlichen
Utopien zu verknüpfen. Sie ist zwar
nicht neu, stellt sich in den kommenden vier Jahren aber mit neuer Dringlichkeit.

Druck von außen
Im Parlament werden künftig vielmehr grundsätzliche Haltungen zu
Fragen des Zusammenlebens verhandelt. Wir haben eine Haltung – solidarisch, feministisch, anti-rassistisch
– und mit unserem Wahlprogramm
ausformuliert, wie sich diese in konkretes Handeln übersetzt, sodass die
Mehrheit der hier lebenden Menschen proﬁtieren würde.
Dass es verstärkt um die Formulierung einer Haltung, einer Utopie
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geht, die Erfahrung habe ich persönlich auch im Wahlkampf gemacht.
Mit Raum für die Artikulation von
Unbehagen in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, Diskussionen
zur Frage, wie denn eine solidarische
Teilhabegesellschaft aussehen könnte, sind wir mit sehr vielen Menschen
ins Gespräch gekommen – besonders
übrigens mit Frauen. Fertige Antworten will niemand vorgeknallt bekommen.
Wir sollten in der Auswertung unseres Wahlkampfs deshalb auch die
Frage berücksichtigen, ob wir teilweise WählerInnenpotentiale nicht
ausgeschöpft haben, die wir durch
eine direktere Ansprache vielleicht
hätten gewinnen können. Gab es beispielsweise explizite Frauenwahlkampfveranstaltungen, in denen
die Standpunkte von Frauen zum
Ausgang gemacht und davon ausgehend unsere Vorschläge diskutiert
wurden? Bei den Wahlplakaten war
keines dabei, das Frauen und ihre
speziﬁschen Themen explizit angesprochen hat. Natürlich würden besonders Frauen proﬁtieren, würden
unsere Vorschläge umgesetzt. Es ist
aber eben nicht dasselbe, ob Frauen
mitgedacht oder ihre Probleme und
Anliegen zum Ausgangspunkt gemacht werden, ob sie lediglich Objekt oder politisches Subjekt sind.
Wir machen sie durch »mitdenken«
unsichtbar und verschenken einen
Teil unseres Potentials.
Insbesondere bei frauenpolitischen Veranstaltungen habe ich darüber hinaus ein starkes Bedürfnis
nach Einmischung wahrgenommen,
den Wunsch, den eigenen Problemen im Alltag und den politischen
Angriffen von rechts aktiv begegnen
zu können. Und hier war viel weniger das Versprechen der Umsetzung
unseres Programms – das wir ohnehin angesichts der Mehrheitsverhältnisse nicht geben können – ansprechend, sondern die Einladung oder
auch Aufforderung, mitzumachen.
Nicht unbedingt im Sinne von Par-

teiaktivität, aber im Sinne von politischer Betätigung, im Sinne von sich
einmischen und vernetzen – vor der
Wahl, nach der Wahl.
Ich bin überzeugt davon, dass wir
dem Rechtsruck im Parlament genauso begegnen sollten: Mit einer aktivierenden feministischen Politik. Ohne
Druck von außerhalb des Parlaments,
ohne politische Aktivität geht’s nicht,
ohne euch geht’s nicht. Was wir anbieten können, ist eine Haltung und
die Formulierung einer Utopie als Koordinatensystem. Und - um die zu vermitteln - müssen wir stärker als bisher das Parlament als Verstärker und
auch als Bühne nutzen.

gewählt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Cornelia Möhring

Lorenz Gösta
Beutin

Martina Renner

Ralph Lenkert

Kersten Steinke
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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 RotRot-Grün in Thüringen die
Gründung einer Dokumentationsstelle für Menschenrechte, Grundrechte und Demokratie. 2016 eröffnete in Jena das
vor allem vom Land ﬁnanzierte
»Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft« (IDZ). Welche
Aufgaben hat das Institut?
Wir erforschen die Ursachen, Erscheinungsformen und Folgen von
Rechtsextremismus, Hass und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wir wollen offenlegen, wo sich
Vorurteile auch in einer breiteren
Gesellschaft und in Bereichen unterhalb der Zuständigkeit der Sicherheitsbehörden wiederﬁnden. Viele Studien schauen vor allem auf
die Täter. Wir legen dagegen in unseren Analysen die Schwerpunkte
auf Diskriminierung in der Gesellschaft und auf die Perspektive von
Opfern und Betroffenen. Wir versuchen Analysen und Ursachenforschung zu entwickeln, die den Blick
darauf richtet, was gruppenbezogene Menschlichkeit für Betroffene 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
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Forschungsansatz. Das heißt, wir arbeiten mit marginalisierten Gruppen
in der Gesellschaft und unter anderem über unser Kuratorium auch
mit vielen Akteuren der Zivilgesellschaft zusammen. Zudem sind wir
Ansprechpartner für Journalisten
zur Einordnung aktueller Entwicklungen und zu Organisationen der
extremen Rechten.

Das Institut
Das Jenaer IDZ wird vor allem
vom Freistaat Thüringen ﬁnanziert und von der »Amadeu Antonio Stiftung« getragen. Die
Gründung war als eine Konsequenz aus dem NSU-Skandal im
rot-rot-grünen Thüringer Koalitionsvertrag festgelegt worden.
Anfang 2017 erschien der erste Band der Schriftenreihe des
Instituts. Ein wissenschaftlicher
Beirat mit zahlreichen anerkannten ForscherInnen berät das IDZ.
Im Kuratorium sitzen zudem der
DGB, die Jüdische Landesgemeinde, der Flüchtlingsrat, der
Zentralrat deutscher Sinti und
Roma, der Landesfrauenrat und
weitere als Vertreter aus der Zivilgesellschaft.
Mehr unter www.idz-jena.de

Mit der AfD sitzt nun wieder eine Fraktion der extremen Rechten im Bundestag. Zugleich erleben wir einen Aufschwung
neuer Phänome der Rechten
wie die »Identitären«, erleben
offen artikulierten Rassismus
und eine scheinbar unaufhaltsame Normalisierung rassistischer und rechter Positionen.
Wo brodelt es zurzeit am meisten?
Wir erleben eine Ausdifferenzierung
der Szene. Die größte Gefahr ist, sich
davon irritieren zu lassen, dass die
Szene mit unterschiedlichen Selbstbezeichnungen und unterschiedlichen Ansätzen operiert, und darüber
den gemeinsamen Kern des Rechtsextremismus aus den Augen zu verlieren, nämlich die Ideologie der Ungleichwertigkeit und in Deutschland
einen völkischen Nationalismus, der
sich bis weit in die Mitte der Gesellschaft ﬁndet – also der Nativismus,
die Vorstellung von ethnischer Homogenität in der Gesellschaft. Aus
der Forschung wissen wir, dass diese Einstellungen in der Bundesrepublik schon immer da waren – aber
nun werden sie auch in den Parlamenten und Abend für Abend in den
Talkshows sichtbar. Ich warne aber
davor zu glauben, es gebe einen gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck.
Den gibt es in den Medien und in
den Parlamenten in der Frage, was
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heute sagbar ist. Wir sehen aber in
den Analysen, dass die generellen liberalen Wertorientierungen und die
Orientierung an der Idee der Gleichwertigkeit von Menschen nicht abnehmen. Es gibt Verschiebungen bei
den Einstellungen, zum Beispiel gegen Asylsuchende und gegen Muslime. Aber insgesamt ist die Gesellschaft auf einem Kurs der sozial-kulturellen Liberalisierung.
Was folgt daraus für demokratische Politik?
Man darf die eigenen Positionen und
Haltungen jetzt nicht einfach über
Bord werfen, nur weil man nun auch
im Bundestag Personen gegenübersitzt, 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 Kollaboration zugelassen wird. Wenn die
CDU in Sachsen-Anhalt zum Beispiel
mit der AfD für eine Enquetekommission Linksextremismus stimmt,
dann ist das ein fatales Zeichen. Zugleich steigt die Gefahr eines neuen
Rechtsterrorismus und rechter Gewalteskalation. Es gibt mit dem Einzug in die Talkshows, Zeitungen und
den Bundestag eine wahrgenommene Legitimität von Rassismus, von
Ausgrenzung, Vernichtung und Verfolgung von Menschen. Nach allem,
was wir über rechtsextreme Gewalttäter wissen, berufen die sich auf einen angeblichen Volkswillen, um
dann Brandsätze zu legen, Menschen
zu verfolgen oder umzubringen.
Die größte Gefahr im rechtsextremen Spektrum ist die Vermischung
von einem sogenannten rechtspopulistischen und einem rechtsextremen Spektrum nach dem Motto »Wir
müssen unser Land verteidigen«.
DIE LINKE in Thüringen hat
seit Jahren als Konsequenz aus
dem NSU-Skandal eine wissenschaftlich und transparent arbeitende Dokumentationsstelle
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Der promovierte Soziologe Matthias Quent leitet seit August 2016
das »Institut für Demokratie und
Zivilgesellschaft – Thüringer Dokumentations- und Forschungsstelle gegen Menschenfeindlichkeit«
(IDZ). Der Experte für Rechtsextremismus war unter anderem Sachverständiger in zwei NSU-Untersuchungsausschüssen. In seiner
Doktorarbeit erforschte er die Entstehung der rechten Terrorgruppe
in den 1990er Jahren in Thüringen.

gegen rechts und für Demokratie gefordert – auch um perspektivisch 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 eigenen Angaben 90 Prozent ihrer Informationen aus öffentlichen Quellen erworben. Heute verfügen wir
über deutlich mehr öffentliche Informationen als je zuvor – sowohl
durch die sozialen Netzwerke und
das Internet als auch durch sozialwissenschaftliche Forschung. Das
auszuwerten ist ein riesiger Aufwand. Eine solche Einrichtung muss
zunächst ausreichend gut materiell 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 Transparenz und Argumenten und nicht
mit geheimem Herrschaftswissen
zu arbeiten. Für transparente Analysen sind solche Dokumentationsund Forschungsinstitute sinnvoll –
gerade auch in der Zusammenarbeit
mit der Zivilgesellschaft und lokalen

Akteuren, bei denen oft viel mehr
Wissen vorhanden ist als bei den Behörden. Dieses Wissen auszuwerten
und anwendungsorientiert aufzubereiten sind wichtige Aufgaben. Aber
wir müssen auch sehen, dass sich
die politischen Verhältnisse und die
sicherheitspolitischen Anforderungen verändert haben. Es gibt große
Verunsicherungen und daraus resultierend ein großes Sicherheitsbedürfnis. Wir brauchen auch eine
Neuausrichtung der Sicherheitspolitik beim Zuschnitt der Aufgaben der
Polizei. Man kann in terroristischen
Subkulturen, wie es sie im Rechtsextremismus aber auch im Islamismus
gibt, nicht ausschließlich mit wissenschaftlichen Methoden arbeiten. Da
braucht es selbstverständlich auch
polizeiliche Maßnahmen. Aber dass
der Verfassungsschutz, dass den Innenministerien unterstellte Behörden sagen, was demokratisch legitim
und nicht-legitim ist, und sich dabei
auf geheimes und mit fragwürdigen
Methoden erhobenes Herrschaftswissen stützten und die beobachteten Phänomene zum Teil durch die
Saläre für V-Personen selber erst
hervorgebracht hatten – das ist abzulehnen und durch transparente,
nicht-geheime und öffentliche Institutionen zu ersetzen.
Interview: Paul Wellsow
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E X TREMISMUSTHEORIE

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

A

ktuell wird ein konservativer
Klassiker neu aufgelegt: Mit
der Forderung nach Räumung
autonomer Zentren, dem fragwürdigen Verbot der Internetseite »Indymedia Linksunten« und dem Ruf nach
weiteren Gesetzesverschärfungen
versucht die Union, Kompetenz in der
Sicherheitspolitik zu beweisen. In der
Abschlusserklärung des Treffens konservativer Innenminister am 1. September hieß es: »Gegen den Linksextremismus werden wir in gleicher Weise wie gegen den Rechtsextremismus
vorgehen.« Wenige Tage später beklagte Innenminister De Maizière, es
gäbe ein »Übergewicht« bei Projekten
gegen Rechtsextremismus.
Das ist mehr als der übliche Versuch, Stimmen vom rechten Rand zu
ﬁschen. Mit dem Verweis auf Auseinandersetzungen bei Demonstrationen soll linke Gesellschaftskritik moralisch 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 AmadeuAntonio-Stiftung auf AsylbewerberInnen mehr als 3.700 Angriffe mit fast
600 Verletzten – das sind zehn Angriffe pro Tag. Und allein im ersten Halb-

Proteste gegen den G20-Gipfel:
demokratisch, aber den Konservativen
ein Dorn im Auge
Foto: DIE LINKE im Bundestag

22

jahr 2017 gab es mehr als 100 rechte
Angriffe auf Büros und MitarbeiterInnen der LINKEN.
Die Folgen der inszenierten Debatte über »linke Gewalt« sind schwere
Einschnitte in die Bürgerrechte. So
soll der Straftatbestand des »Landfriedensbruchs« ausgeweitet und künftig auch auf friedliche Demonstranten angewendet werden. Bereits jetzt
wurde ein Sonderrecht für PolizistInnen beschlossen, das die Strafverfolgung von Polizeigewalt erschwert und
schwere Strafen für Demonstranten
möglich macht. Unter der CDU-Familienministerin Schröder war 2011 eingeführt worden, dass geförderte Initiativen gegen rechts bestätigen mussten, nicht mit „Linksextremisten“ zu
kooperieren. Das soll nun wiedereingeführt und auf alle öffentlich geförderten Einrichtungen ausgedehnt
werden. Aber das ist noch nicht alles.
Die Kampagne der Innenminister ist
Wahlkampfhilfe für die rechten Feinde der Demokratie: In Sachsen-Anhalt
stimmten AfD und CDU gemeinsam
für eine Enquete-Kommission »Linksextremismus«.
Begründet wird die Kampagne
mit der »Extremismustheorie«. Dieses Konzept des Verfassungsschutzes
behauptet eine Mitte, die gegen Extremisten verteidigt werden müsse.
Dieser Ansatz ist historisch und politisch falsch. Die Nazis vernichteten
zuerst die linke Opposition und wurden dabei gerade von konservativen
Parteien und Unternehmerverbänden aus der »Mitte der Gesellschaft«
unterstützt. Doch der Antikommunismus blieb nach der Befreiung 1945
die Klammer dieser Mitte mit neuen
wie alten Nazis. Dabei liegt der Widerspruch zwischen rechts und links auf
der Hand. DIE LINKE fordert gleiche
soziale und politische Rechte für alle
Menschen. Die Rechte bestreitet hingegen die Gleichheit der Menschen
und die Gültigkeit der Menschenrechte für alle. Ihre rassistischen »Argumente« sind einer demokratischen
Diskussion gerade nicht zugänglich.

Es ist daher absurd, links und rechts
gleichzusetzen.
Seit Jahren bestimmen konservative Hardliner die Agenda bei der »Inneren Sicherheit«. Sie inszenieren Bedrohungen – mal sind es Einbrecher,
mal Jugendgewalt oder eben »Linksextremisten«. Nach dem Motto »crime
sells« befeuern die Medien das Spiel
mit der Angst. Im Ergebnis erhalten
die Polizeibehörden mehr Mittel, Bürgerrechte werden beschnitten. Doch
sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit wird so nur simuliert. Soziale Ursachen für Kriminalität und Gewalt werden hingegen ignoriert. Sie
erfordern komplexere Antworten jenseits des Tellerrands von Polizei und
Justiz. So wird über häusliche Gewalt
an Frauen und Kindern kaum gesprochen – obwohl sie jeden Tag zahlreiche Opfer fordert. Mit immer neuen Verschärfungen wird Handlungsfähigkeit lediglich simuliert – bis es
wieder knallt und die nächste Runde
beim Angriff auf die Bürgerrechte beginnt. Dabei beweisen zahlreiche Studien: Ungleichheit fördert Kriminalität und Gewalt.

Bürgerrechte schützen
Die sicherheitspolitische Geisterfahrt
der Union nach rechts ist gefährlich.
Die LINKE steht dagegen auf der Seite der Bürgerrechte. Wir wollen Demokratie und Bürgerrechte schützen
und lehnen die Ausweitung der Überwachung oder zusätzliche Kompetenzen für Polizei und Verfassungsschutz
ab. Konsequent gegen die Gründe von
Gewalt und Kriminalität vorzugehen
heißt für LINKE: Es gibt keine Sicherheit ohne soziale Sicherheit – auch
deshalb streiten wir für massive Investitionen in Bildung und Soziales.
Und statt staatlicher Überwachung
und Repression braucht es eine aktive
Zivilgesellschaft, wozu eine dauerhafte Förderung von Initiativen gegen Antisemitismus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit beitragen kann.
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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

Foto: Tim Wagner

E

in starkes Zeichen für Klimagerechtigkeit und Umweltschutz:
Rund 6.000 Menschen aus verschiedenen politischen Organisationen sind Ende August dem Aufruf des
Bündnisses »Ende Gelände« gefolgt
und forderten im Rheinischen Braunkohlerevier den Ausstieg aus der Kohleenergie.
Um den Klimawandel zu stoppen,
muss die Ausbeutung fossiler Energiequellen ein Ende haben. Der sofortige Ausstieg aus der Kohleenergie ist
unumgänglich. Doch der Kapitalismus
ist mit seiner Wachstums- und Proﬁtlogik unfähig, eine ökologische Kehrtwende zu vollziehen. Regierungen
und Konzerne nehmen Naturzerstörung in Kauf, damit die Wachstumsbilanzen weiter steigen.
Das Rheinische Revier ist in Europa die größte CO2-Pumpe. Grund genug für Klimaproteste in NRW: Vom
24. bis 29. August 2017 trafen sich
dort KlimaaktivistInnen, um an den
unterschiedlichsten Aktionen im
Rheinischen Braunkohlerevier bei Erkelenz teilzunehmen. Das Spektrum
der DemonstrantInnen reichte von
radikaler Linke und Umweltorganisationen bis zu den Parteien DIE LINKE und den Grünen. Mehrere Camps,
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die während dieser Tage Schlaf- und
Diskussionsräume boten, waren Ausgangspunkte der Proteste.
Von Umweltinitiativen und NGOs
getragene Aktionen wie eine Menschenkette, die symbolisch eine rote
Linie gegen die Kohle zog, wurden von
DIE LINKE unterstützt. Katja Kipping,
Hubertus Zdebel und andere Abgeordnete sowie viele Mitglieder der Partei
waren mit einem Infostand sichtbar
und konnten die irritierenden Aussagen von Rot-Rot in Brandenburg zur
Herabsetzung ihrer Klimaziele etwas
entkräften. Unter dem Namen »Ende Gelände« gab es Aktionen des zivilen Ungehorsams: Schienengleise
wurden blockiert, um die Kohle-Zufuhr zum Kraftwerk zu verhindern.
Tausende AktivistInnen haben die
Gleise für den Kohletransport mehr
als 20 Stunden blockiert, so dass die
Leistung des Kraftwerks Neurath gedrosselt werden musste. Eine Gruppe
schaffte es sogar in den Tagebau Garzweiler. Mitglieder der LINKEN waren
auch hier aktiv.
LINKE Abgeordnete waren zur parlamentarischen Beobachtung vor Ort.
Sie konnten vor allem auf die Polizei
deeskalierend einwirken. Von den Orten, an denen DIE LINKE keine Beob-

achtung sicherstellen konnte, wurde
berichtet, dass die Polizei Pfefferspray,
brutale Schmerzgriffe und Schlagstöcke eingesetzt hat.
Viele BlockadeteilnehmerInnen
erzählten, dass sie sich wohler gefühlt hatten, wenn DIE LINKE vor Ort
war, um sie zu schützen. Anders zeigten sich die grünen Abgeordneten:
Sie standen häuﬁg 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 Bewegung nicht mehr viel zu tun.
»Ende Gelände« war ein großer Erfolg der Umweltbewegung, weil die
Aktionen medial um die Welt gingen
und friedlich waren. Vom 3. bis 5. November kann sich das in Bonn wiederholen. Aus Anlass des Weltklimagipfels wird es dort Proteste für den
Kohleausstieg geben. Am 4. November veranstaltet ein breites Bündnis in
Bonn die Demonstration »Klima schützen – Kohle stoppen!«. Hier wird wieder die Forderung nach einer radikalen sozial-ökologischen Transformation gestellt. Auf nach Bonn! Schützt das
Klima, nicht die Konzerne!
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CE TA

GEDANKENSTRICH

Karikatur: Klaus Stuttmann

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

A

m 21. September trat das Freihandelsabkommens zwischen
der EU und Kanada (CETA)
vorläuﬁg in Kraft. Der Widerstand
von LINKEN und anderen dagegen
geht aber weiter. »Der Kampf für eine
andere, eine faire und gerechte Welthandelspolitik, gegen CETA, TTIP &
Co. ist nicht zu Ende!«, sagte Helmut
Scholz, Europaabgeordneter und handelspolitischer Sprecher der Linksfraktion 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 Freihandelsabkommen nicht allein in die Zuständigkeit der Europäischen Institutionen fallen. »EU-Kommission kündig-
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te kürzlich an, in Zukunft Handelsabkommen 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 Parlamente Mitsprache-, Kontroll- und sogar 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 Paralleljustiz für Konzerne wurde aus der vorläuﬁgen Anwendung herausgenommen.
»Noch kann CETA also gestoppt
werden. Dafür gibt es viele gute Gründe«, erklärte De Masi. »So entsprechen auch die reformierten Handelsgerichte weiterhin nicht rechtstaatlichen 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 denen sie beteiligt sind wie Baden-Württemberg oder Hessen, den Pakt im
Bundesrat durchwinken. »Landesregierungen unter Beteiligung der Linken werden CETA nicht zustimmen«,
betonte De Masi.
CETA stehe für Intransparenz, Entdemokratisierung und weitere Liberalisierung, erklärte der LINKE-Bundesabgeordnete Klaus Ernst. »Wir brauchen eine grundsätzliche Neuausrichtung hin zu fairem Handel mit hohen
gemeinsamen Standards bei Umwelt,
Arbeit und Verbraucherschutz.«
DISPUT September/Oktober 2017

STUDIEREN

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

F

ast die Hälfte aller Schulabgänger in Deutschland nimmt ein
Studium auf. Doch das Studium
ist für viele schwer ﬁnanzierbar. Die
Lebenshaltungskosten steigen. Der
größte Teil geht für die Miete drauf.
Seit der Finanzkrise 2008 gelten Immobilien in Unistädten als sichere
Geldanlage. Die Mieten schießen in
die Höhe.
In München geben Studierende
nach Angaben des Deutschen Studentenwerks im Schnitt fast 400 Euro pro
Monat für die Miete aus. Zimmerpreise von 600 Euro sind keine Seltenheit,
Zimmerpreise von mehr als 300 Euro
sind an den meisten Hochschulstandorten mittlerweile normal. Eigentlich
sollten ﬁnanzielle Engpässe kein Problem in der Ausbildung sein, Studierende haben ein Recht auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Nur leider
zieht sich die Regierung aus der Verantwortung. Zwar sollen immer mehr
Menschen studieren. Mehr Geld will
der Staat dafür aber nicht ausgeben.
Trotz der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten sind die BAföGSätze in den vergangenen Jahren
nur minimal gestiegen. Die Zahl der
Empfänger sinkt seit 2012, weil immer weniger Studierende einen Anspruch auf BAföG haben. Gerade einmal 584.000 von 2,81 Millionen Studierenden bekommen noch BAföG.
Der Bund gab 2016 rund 59 Millionen
weniger aus als im Vorjahr – bei gestiegenen Studierendenzahlen.

Mehr als zwei Drittel der Studierenden 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 Euro noch tausende Euro Schulden bei
einer Bank.

Monatliche Mietkosten für
Studierende nach Hochschulstädten (in Euro)

München
Köln
Frankfurt/M.
Hamburg
Berlin
Düsselforf
Kostanz
Mainz
Darmstadt
Essen
Freiburg i. Br.
Bonn
Stuttgart
Mannheim

387
375
375
373
362
353
350
348
347
347
346
340
336
332

Quelle: DSW/DZHW 21. Sozialerhebung

Hohe Schulden
Wer das Glück hat, gefördert zu werden, bekommt nicht unbedingt genug
Geld. Nicht mal die Hälfte der BAföGEmpfänger 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, maximal 10.000 Euro, nach dem Studium
zurückgezahlt werden.
DISPUT September/Oktober 2017

Anders als früher garantiert das
Studium heute keinen guten Job
mehr. Ein Abschluss senkt zwar das
Risiko, arbeitslos oder prekärer beschäftigt 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-

gen stark vom Elternhaus ab. Oft
kommt der Berufseinstieg über Kontakte und Wissen der Eltern zustande. Arbeiterkinder und besonders
junge Menschen mit Migrationshintergrund gehen öfter leer aus und
sind öfter gezwungen, in Teilzeit zu
arbeiten.
Die veränderten Studienbedingungen haben die Politik linker Studierender verändert. Das schlechtere BAföG, Nebenjobs und ein höherer
Konkurrenzdruck haben sich in den
00er Jahren in weniger politischem
Engagement ausgedrückt. Seit einigen Jahren kippt das. Der Studierendenverband DIE LINKE.SDS ist in den
letzten Jahren um ein Drittel gewachsen und mehr Arbeiterkinder – mit
und ohne Migrationshintergrund –
werden aktiv.
Dementsprechend sind auch die
Themen andere geworden. In einigen Städten wie Bielefeld und Hildesheim sind SDS-Gruppen dabei,
Arbeiterkindreferate an den Unis einzurichten, um sich gezielter austauschen und helfen zu können. Andere Gruppen machen gegen hohe Mieten und für mehr bezahlbaren Wohnraum mobil. Wieder andere Gruppen
unterstützen die Streiks im Krankenhaus- und Pﬂegebereich.
Für ältere Westdeutsche mag
sich das nach den 1970ern anhören, 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 gewerkschaftliche Organisierung und
Kämpfe um ein höheres BAföG und
bezahlbaren Wohnraum in eigenem
und dem allgemeinen Interesse sind.
Denn von schlechten Arbeitsbedingungen und unsicheren Lebensperspektiven wird auch ein Teil der Studierenden betroffen sein.
Janis Ehling ist Bundesgeschäftsführer von DIE LINKE.SDS
Kontakt: info@linke-sds.org
oder www.linke-sds.org
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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

D

ie Plakate für die Bundestagswahl sind abgehängt. Das Material für die Öffentlichkeitsarbeit ist in Garagen und Kellern verstaut, 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 wichtige Wahlentscheidung an. Am 15. Oktober wird ein neuer Landtag gewählt,
nachdem Anfang August die Koalition
von SPD und Grünen durch den Übertritt einer Grünen-Abgeordneten zur
CDU ihre Einstimmen-Mehrheit verloren hatte.
Statt drei Monaten – ursprünglich
sollte am 14. Januar 2018 gewählt werden – stehen dem Landesverband jetzt
nur drei Wochen nach der Bundestagswahl zur Verfügung, die landespolitischen Alternativen an die Wählerinnen und Wähler zu bringen. Was
ursprünglich als »Wahlkampf aus einem Guss« geplant war, wird jetzt ein
um drei Wochen verlängerter Bundestagswahlkampf.
Das Ziel ist ehrgeizig, und es ist realistisch: DIE LINKE wird ab 2017 wieder im Niedersächsischen Landtag
vertreten sein. Die erste Voraussetzung wurde am 24. September erfüllt.
Mit 6,9 Prozent Stimmen war Niedersachsen am guten Wahlergebnis auf
der Bundesebene beteiligt. Die niedersächsische Landesgruppe im Bundestag wird weiterhin vier Mitglieder
stark sein.
Zweite Voraussetzung für einen Erfolg: DIE LINKE in Niedersachsen hat
sich in den vergangenen beiden Jahren gut entwickelt. Die Zahl der Mitglieder hat zugenommen, es gibt mehr
Aktivitäten. Nach den guten Kommunalwahlergebnissen im vergangenen
Jahr präsentieren mehr Kommunalos
in Städten und Gemeinden eine lebendige LINKE vor Ort. Und wir haben
uns, drittens, mit einer guten Präsenz
der Bundestagsabgeordneten aus Niedersachsen in unserem Bundesland
einen Namen gemacht. In der Pﬂege,
in der Arbeitsmarkt- und Europapoli-
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tik und nicht zuletzt in der Verkehrspolitik und mit meiner Arbeit als Vorsitzender des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des Abgasskandals.
Die Chancen stehen also recht gut.
Das verführt die Mitgliedschaft in Niedersachsen aber nicht dazu, einfach
abzuwarten. Der Landesvorstand und
das Landeswahlbüro haben mit Unterstützung der Partei auf Bundesebene ein Konzept für einen komprimierten Wahlkampf entwickelt. Die Plakatmotive sind beschlossen, die Schwerpunkte sind gesetzt. Eine wichtige
Botschaft an die Wählerschaft ist: Nur

mit einer starken LINKEN im Niedersächsischen Landtag ist Schwarz-Gelb
zu verhindern.
Mit unserem Einzug in den Landtag wollen wir einen Rückfall in den
bildungs- und gesellschaftspolitischen
Stillstand vereiteln, der unter einer
CDU-FDP-geführten Landesregierung
zu befürchten ist. Wir wollen als starke soziale und gesellschaftliche Opposition in den Landtag einziehen. Wir
wollen Druck machen für einen wirklichen Politikwechsel. SPD und Grüne
haben Missstände verwaltet, sie sind
ängstlich zurückgeschreckt, wenn
die Mächtigen in der Agrarindustrie,

Das Spitzenquartett zur Landtagswahl in Niedersachsen: Herbert Behrens,
Spitzenkandidatin Anja Stoeck, Hans-Henning Adler und Ursula Weisser-Roelle

LINKE Konturen parlamentarisch
Herbert Behrens war von 2016
bis 2017 Vorsitzender des AbgasUntersuchungsausschusses des
Deutschen Bundestages. Mit dieser Arbeit gelang es, DIE LINKE
bundesweit und auch international als Aufklärerin zu proﬁlieren.
Herbert Behrens, Nummer vier
auf der Landesliste für die Landtagswahl in Niedersachsen, ging
es dabei immer darum, die Verantwortung der Bundesregierung

für den Skandal in den Fokus zu
stellen. Ihr Schutz der Autobranche ohne Ende setzt die Bevölkerung gesundheitsgefährdenden
Schadstoffen aus, lässt AutofahrerInnen auf ihren Schäden sitzen und gefährdet Arbeitsplätze
insbesondere bei VW in Niedersachsen. Herbert Behrens: »Der
nächste Landtag wird sich mit
dem Skandal beschäftigten müssen. Dafür will ich sorgen.«
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in der Automobil- und Bauindustrie
skeptisch die Augenbrauen hochzogen und die Stirn runzelten.
Mit unserem Wahlprogramm haben wir beschlossen: »Eine Regierungsbeteiligung 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 Agenda 2010 brechen.
Mit der LINKEN wird es deﬁnitiv keinen Stellenabbau, keinen Sozialabbau, keine Privatisierungen
und keine Geschäfte mit dem Krieg
geben. Wir sind und werden nicht
wie jene Parteien, die sich devot den
Wünschen der Wirtschaftsmächtigen unterwerfen und gerade deshalb
kaum noch voneinander unterscheidbar sind.«
Am 15. Oktober wollen wir nach
fünfjähriger Zwangspause wieder Politik im Interesse der Mehrheit der niedersächsischen Bevölkerung machen.
Dass wir das können, haben zehn Abgeordnete in den Jahren 2008 bis 2013
bewiesen. Leider fegte uns der an der
Nordseeküste eigentlich vertraute Gegenwind 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 erzeugt worden durch eine seinerzeit
sehr gute Entwicklung aus der Gründungsphase der Partei heraus.
Ein Erfolg bei den Parlamentswahlen in Niedersachsen ist für die Zukunft der LINKEN insgesamt von großer Bedeutung. Nach dem Scheitern
des Wiedereinzugs in Schleswig-Holstein und dem schmerzhaft knappen
Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen
haben wir nachzuweisen, dass DIE
LINKE neben Hessen in einem weiteren 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.
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LINKE Konturen außerparlamentarisch
Hans-Henning Adler ist Rechtsanwalt. Bis 2013 war er auch Vorsitzender der Linksfraktion im
Landtag. Am 13. September konnte Hans-Henning Adler, Nummer
zwei auf der Landesliste, einen juristischen Erfolg verbuchen, der
der Landtagsfraktion nicht vergönnt war: freier Zugang zum
Nordseestrand in Wangerland. Das
Bundesverwaltungsgericht gab

Genossinnen und Genossen aus den
angrenzenden Bundesländern, Mitglieder der Bundestagsfraktion und
der Bundespartei haben ihre Unterstützung für den komprimierten Wahlkampf bis zum 15. Oktober zugesagt.
Diese Hilfe nehmen wir gerne an und
freuen uns auf eine gemeinsame Feier zum Abschluss beim Wiedereinzug
ins Parlament an der Leine.
Bei den beiden Landtagswahlen im
Mai in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen war es uns gelungen, die Stimmenzahl für unsere Partei um fast zwei Drittel zu erhöhen beziehungsweise zu verdoppeln. Mit diesem Trend und mit dem Schwung des
Bundestagswahlergebnisses vom 24.
September ist das Ziel in greifbare Nähe gerückt.
Unsere Wählerinnen und Wähler überzeugen wir jedoch nicht mit

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

Trends und Zahlen. Darum haben wir
uns bereits Anfang des Jahres daran gemacht, in einem breiten Beteiligungsprozess von Mitgliedern der Partei und Vertreterinnen und Vertretern
von Gewerkschaften, Verbänden und
Initiativen ein Wahlprogramm zu entwickeln. Unsere Alternativen sind gebündelt in sechs Schwerpunkten: für
ein soziales Niedersachen, für ein gerechtes Niedersachsen, für ein gebildetes Niedersachsen, für ein demokratisches Niedersachsen, für ein friedliches und weltoffenes Niedersachsen,
für ein ökologisches Niedersachsen.
Über den gemeinsamen Erfolg unserer Anstrengungen und über die
ersten Initiativen unserer Landtagsfraktion mit mindestens sechs Abgeordneten informieren wir die DISPUTLeserinnen und -Leser in der nächsten
Ausgabe.
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ANGOL A

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
KONGO

A
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AT L A N T I K

te Stadt der Welt zu sein. Viele Jahre
sorgte das Erdöl für ein hohes WirtLuanda
schaftswachstum – überwiegend auf
dem Papier, denn bei der Bevölkerung kam außer den hohen Preisen
nicht viel an. Sozial brachte der WirtANGOLA
S A M B I A schaftsboom wenig. Öffentliche Daseinsvorsorge und Infrastruktur sind
weiterhin mangelhaft, das Gesundheitssystem liegt darnieder.
NAMIBIA
Die Gegensätze innerhalb Luandas
zwischen den Zielen der Kontrahen- sind Ausdruck dieser sozialen Unten sichtbar. Ein linkes Parteispek- gleichverteilung: auf der einen Seitrum spielt kaum eine Rolle, auch te die neu erbauten Hochhäuser und
wenn sich viele Parteien alter sozia- auf der anderen Seite die musseques,
listischer Begrifﬂichkeiten bedienen. die Slums. Mit dem Verfall des ÖlSie unterlegen diese Begriffe nicht preises seit dem Jahr 2014 schlittermit Konzepten. Auch die Wahlen in te Angola in die Wirtschaftskrise.
Der Bausektor kam fast zum ErlieAngola zeigen diese Trends.
Allerdings: Eine Präsidentschafts- gen, auch der Finanzsektor kam ins
und Parlamentswahl in Angola ruft Schlingern.
noch immer Interesse in linken Kreisen hervor. Hoffnungsvoll als Staat
Demokratische Räume
mit sozialistischer Ausrichtung nach
der Unabhängigkeit 1975 gestarschrumpfen
tet, gequält durch einen Stellvertreter-Bürgerkrieg, wurde das Land in Deutlich verschlechtert haben sich
den Jahren ab 2002 zum Paradebei- in den vergangenen Jahren die demospiel einer auf Ausbeutung von Erd- kratischen Räume. Die Presse- und
ölvorkommen beruhenden neolibera- Demonstrationsfreiheit wurden einlen Wirtschaftspolitik. Bezeichnend geschränkt, die Trennung zwischen
ist der zweifelhafte Ruf der Haupt- der herrschenden Partei MPLA und
stadt Luanda, zeitweise die teuers- Staat ist unzureichend und PolitikerInnen beherrschen die Ökonomie.
Langzeitpräsident José Eduardo
dos Santos ist untrennbar mit dieser
Impfkampagne in Angola 1982: Von den hoffnungsvollen Anfängen nach der
Entwicklung verbunden. Nach 38 ReUnabhängigkeit ist nichts geblieben Foto: Ronald Friedmann
gierungsjahren und in einem Alter
von 75 Jahren trat er nicht mehr an.
Ende vergangenen Jahres nominierte das Zentralkomitee der MPLA João
Lourenço – zu diesem Zeitpunkt Verteidigungsminister – als Präsidentschaftskandidaten. Lourenço, der wegen seiner Rolle im Befreiungskrieg
eine hohe Autorität besitzt, hat Rückhalt in Armee und MPLA. Er gilt als
ruhig und wenig charismatisch. Sicherlich ausreichend Gründe, ihn als
neues Gesicht in altem Gewand zu
präsentieren.
Am 23. August fand die Wahl statt.
Der Präsident wird indirekt gewählt,
ngesichts der Bundestagswahlen und der Abstimmungen in
anderen europäischen Ländern stoßen Wahlen in afrikanischen
Staaten hierzulande kaum auf öffentliches Interesse. Dabei gingen 2017
viele WählerInnen in Subsahara-Afrika an die Urne. Abstimmungen fanden in Senegal, Ruanda, Kenia und
Angola bereits statt. In Liberia stehen sie noch bevor, in der Demokratischen Republik Kongo wurden die
geplanten Wahlen verschoben. Interesse erregen die Abstimmungen zumeist 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 Regierungsparteien konnten ihre Mehrheiten verteidigen und gingen als Sieger hervor. Die Wahlkämpfe waren
stark auf Einzelpersonen zugeschnitten. Klare politische Konzepte waren
zumeist nicht erkennbar. Stattdessen
standen bestimmte Schwerpunktthemen wie Korruptionsbekämpfung,
Wirtschaftswachstum oder Verbesserung von Bildung im Vordergrund.
Dabei wurden kaum Unterschiede
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Neues Gesicht, alte Politik: Der gewählte Präsident Lourenco hat
trotz tiefer Verankerung
in seiner Partei wenig
Spielraum für Veränderungen in seinem Land
Foto: Antje Kind

da die beiden Ersten auf der Liste der
siegreichen Partei sowohl den Staatspräsidenten als auch den Vize-Präsidenten stellen. Zwei Wochen später wurden die ofﬁziellen 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 Bevölkerung einen starken Wunsch nach
einer politischen Veränderung hat,
konnte die MPLA die Wahl deutlich für sich gewinnen. Dafür gibt es
mehrere Gründe. Zum einen kann
von einem Wahlbetrug ausgegangen
werden. So hatten Parallelauszählungen der Opposition einen viel geringeren Vorsprung der MPLA gezählt.
Zum anderen scheinen die Oppositionsparteien unfähig oder unwillig,
ein regierungsfähiges Oppositionsbündnis zu schmieden. Sie haben bis
in die heutige Zeit einen schlechten
Ruf, der sich auf ihre Rolle während
des Bürgerkriegs bezieht.
Noch bevor die Oppositionsparteien Klage gegen das Wahlergebnis
vor dem Verfassungsgericht einreichten, erklärten Vertreter der Afrikanischen Union die Wahl als gültig und
als »Referenz für den Kontinent«. Der
Vorwurf der Opposition, das Wahlverfahren habe nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprochen, wurde ohne weiteres Verfahren von der
Wahlkommission und dem Verfassungsgericht 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 bewerkstelligen will. Lourenço übernimmt ein schweres Erbe. Veränderungen wird er schwer durchsetDISPUT September/Oktober 2017

zen können. Die gegenwärtigen wirtschaftlichen Probleme erschweren
die notwendige Umsetzung sozialer
und wirtschaftlicher Programme.
Hinderlich sein wird der weitreichende Einﬂuss der Familie dos Santos. Tochter Isabel ist Vorstandsvorsitzende der staatlichen Ölgesellschaft Sonangol. Sie kontrolliert direkt und indirekt vier angolanische
Banken und ist für Infrastrukturprojekte in Luanda verantwortlich. Sohn
Zenu steht dem staatlichen Investitionsfond vor. Ämter sind mit Vertrauten und Verbündeten besetzt, die MPLA wird weiterhin Medien und Ökonomie beherrschen. Außerdem wurde
vor der Wahl ein neues Gesetz verabschiedet, nach dem Personalentscheidungen des scheidenden Präsidenten
Gültigkeit behalten. Alt-Präsident dos
Santos bleibt ferner erstmal Präsident
der MPLA. Lothar Berger von der Informationsstelle Südliches Afrika
kommt zu der Einschätzung: »Die Gestaltungsspielräume des neuen Präsidenten sind gering. Sowohl durch das
politische als auch das wirtschaftliche
Vermächtnis dos Santos«.

Die Aufmerksamkeit der (europäischen) Medien und AnalystInnen
richtet sich in erster Linie auf die MPLA oder die Familie dos Santos. Wie
bei anderen Staaten Afrikas wird das
Land praktisch synonym mit dem jeweiligen Präsidenten in einem Atemzug genannt. Es wäre aber falsch, hier
wieder ein Bild einer entmündigten
Zivilgesellschaft politischer AkteurInnen und Medien zu zeichnen. Die
Zivilgesellschaft wird zwar kaum
wahrgenommen. Trotzdem ist sie
existent und fordert umfangreiche
demokratische Prozesse. Die urbane Jugend protestiert, oft im künstlerischen Umfeld. Organisationen wie
Handeka – mitgegründet vom ehemaligen Ministerpräsidenten Moco
– prangerten die mediale Omnipräsenz der MPLA im Vorfeld der Wahlen an. Und auch innerhalb der MPLA gibt es Stimmen, die den Machtmissbrauch deutlich beim Namen
nennen – häuﬁg von der älteren Generation. Zu wünschen wäre ein generationsübergreifender Pakt für Demokratisierung und linke Politikansätze.
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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
PANAMA
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ens (PCCC – nicht zu verwechseln mit
der legalen Kommunistischen Partei
PCC), die bisher verdeckt in der ZivilBogota
gesellschaft und in sozialen Bewegungen gearbeitet hatten.
KOLUMBIEN
So trafen beim Gründungskongress unter dem Motto »Für eine ÜberB R A S I L I E N gangsregierung für Versöhnung und
EKUADOR
Frieden – Eine neue Partei für ein
neues Land« unterschiedliche politiPERU
sche Erfahrungen und Kulturen aufeinander. Entsprechend lebhaft wurde mitunter die Debatte geführt. Die
sei. Etwa 6.800 KämpferInnen sollen Delegierten beschlossen die Grundzüwieder ins Zivilleben eingegliedert ge eines neuen Programms, das auf einem weiteren Kongress beraten werwerden.
Damit war die Zeit reif für die Um- den soll, und das Statut. Gewählt wursetzung des politischen Teiles des Ab- den die Parteiführung und die Listen
kommens. Am 26. August 2017 ka- für die Parlamentswahlen im kommen mehr als 1.000 Delegierte zu- menden Jahr. Das Friedensabkomsammen, um eine neue politische Par- men sichert der Partei für die nächstei zu begründen, die den Kampf der ten beiden Legislaturperioden je fünf
FARC auf der politischen Ebene fort- Sitze in den beiden Parlamentskamführen soll. Bei den Delegierten han- mern zu.
Die Vorschläge des Sekretariats
delte es sich nicht nur um ehemalige KämpferInnen, sondern auch zum sahen eine politische Öffnung der
Beispiel um Aktive der Klandestinen bislang streng marxistisch-leninisKommunistischen Partei Kolumbi- tisch ausgerichteten Organisation
VENEZUELA

PAZIFIK

V

on »endemischer Gewalt«
sprach einst der Literaturnobelpreisträger und kolumbianische Nationalschriftsteller Gabriel
García Márquez in Bezug auf sein Heimatland. In seiner Autobiograﬁe schildert 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 abgelegenen Landesteilen auf einer linken ideologischen Grundlage ihre Autonomie verwirklichen wollten.
Nach der Zerschlagung der Republik von Marquetalia durch Regierungstruppen mit Unterstützung der
CIA 1964 gingen aus deren Verteidigungsgruppen 1966 die »Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens –Volksarmee« (FARC-EP) hervor. Deren bewaffneter Kampf dauerte schon 50
Jahre, als nach langen Verhandlungen in Havanna unter internationaler, insbesondere kubanischer Vermittlung schließlich am 26. September 2016 FARC und die Regierung
von Präsident Juan Manuel Santos einen Friedensvertrag unterschrieben.
Wie schwierig nach einer so langen
Zeit Frieden und Aussöhnung zu erreichen sind, zeigte sich, als die erste Version des Friedensvertrages in
einem nicht bindenden Referendum
mit einer knappen Mehrheit abgelehnt wurde.
Nachdem unter anderem die Obergrenze der Strafen für Kriegsverbrechen angehoben und festgelegt wurde, dass Opfer der FARC aus deren
Vermögen entschädigt werden sollen,
wurde diese neue Version des Vertrages schließlich im Parlament gebilligt.
Der Friedensprozess begann, in dem
sich die KämpferInnen der FARC zunächst in mehreren Übergangszonen
sammeln und ihre Waffen niederlegen sollten. Ende Juni 2017 bestätigten die Vereinten Nationen, dass die
Entwaffnung der FARC abgeschlossen

Erstunterkünfte für Neuankömmlinge im Übergangscamp bei Icononzo. Im Vordergrund ist die Baustelle für ein festes Haus zu sehen Foto: Andreas Günther
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vor. Künftig soll der Kampf gegen alle Formen von Diskriminierung, Korruption und soziale Ungleichheit im
Mittelpunkt stehen. Im Statut beruft
sich die Partei sehr allgemein auf kritisches und libertäres Denken und
die Erfahrungen der FARC und ihrer
Gründer. Sie bekennt sich zur Überwindung des Kapitalismus. Ausdrückliche Bezüge auf den Marxismus-Leninismus, Sozialismus oder Kommunismus fehlen aber, was zu lebhaften Diskussionen führte.
Letztlich folgten die Delegierten
mit großer Mehrheit dem vorliegenden Vorschlag. Der Tradition verpﬂichtet blieben sie jedoch in der Frage das Namens: Das neue Kürzel ist
das alte – FARC – nun übersetzt mit
Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común – Alternative Revolutionäre Kraft des Volkes. Viele Beobachter
zweifeln an der Weisheit dieser Entscheidung, weil die FARC wegen der
ihr zu Last gelegten Verwicklungen
unter anderem in Entführungen und
Drogenhandel außerhalb ihrer Basis –
auch unter dem Einﬂuss einer konservativen Medienlandschaft – in der Bevölkerung 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 linke alternative Kraft gibt, zeigten auch
die Gäste, die sich auf dem Kongress
zu Wort meldeten. Der liberale Ex-Präsident Ernesto Samper mahnte zum
Beispiel, die Jugend im Blick zu haben. Sie brauche Bildung und Chancen und interessiere sich im Übrigen
nicht für Kämpfe, die sie nicht mehr
erlebt habe. Dass es der Partei durchaus gelingt, die Jugend anzusprechen,
zeigte sich am Abschlusstag auf dem
zentralen Plaza Bolívar, wo Tausende
zumeist junge Menschen einem mehrstündigen Konzert populärer KünsterDISPUT September/Oktober 2017

Innen folgten, unterbrochen von Parteispots und einer Rede des ehemaligen Oberkommandierenden Rodrigo
Londoño »Timochenko«.
Die internationalen Gäste des Parteitages hatten während der internen
Debatten die Gelegenheit, eines der
Demobilisierungscamps in den Bergen im Süden des Landes zu besuchen. Hier sind die ehemaligen Guerilleros dabei, die Grundlagen für ein gemeinsames ziviles Leben aufzubauen.
Mittlerweile werden erste feste Häuser errichtet und auf den vorhandenen Flächen wird Landwirtschaft betrieben. Künftig sollen zudem Handwerk, Kunsthandwerk und vielleicht
auch alternativer Tourismus das Auskommen sichern. Allerdings müssen
noch die erforderlichen Voraussetzungen wie stabile Strom- und Wasserversorgung sichergestellt werden. Jedenfalls zeigen sich die BewohnerInnen
entschlossen, dauerhaft auf kooperativer Basis zusammenzuleben. Das
birgt Konﬂiktpotenzial mit der Regierung, die die Camps nur als Übergangsphase 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 erbitterten Widerstand gegen die im Friedensvertrag vereinbarten Sonderregelungen. Die zweite Guerillaorganisation ELN beﬁndet sich in Verhandlungen, 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 Mitgliedern in den folgenden Jahren mindesten 3.000 ermordet wurden.
Es wird also weiter großer Anstrengungen auf beiden Seiten bedürfen,
um Frieden und Aussöhnung in Kolumbien zu sichern und unumkehrbar zu machen. Und dann liegen vor
der neuen Partei noch immer die Mühen 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

D

ie Europäische Linke (EL) ist
die Vereinigung sozialistischer, kommunistischer, rotgrüner und anderer demokratischer
linker Parteien aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und deren Partnerstaaten. Sie hat gegenwärtig über 30 Parteien als Mitglieder,
hinzukommen eine Reihe von Parteien, die Beobachter oder Partner
sind. Im Dezember 2016 fand der letzte Kongress der Europäischen Linken
statt, bei dem ich zum Präsidenten gewählt wurde.
Seitdem hatte ich Gelegenheit, Gespräche mit dem Präsidenten der EUKommission, Jean-Claude Juncker,
dem damaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz,
dem Präsidenten des Europäischen
Gerichtshofes, Koen Lenaerts, dem
Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, Guido Raimondi, und dem Präsidenten
der Europäischen Zentralbank, Mario
Draghi zu führen. Dies beweist die gestiegene Akzeptanz der EL. Es bot sich
mir dabei die Möglichkeit, die Gründe der Gefährdung der Europäischen
Union diesen europäischen Verantwortungsträgern aus meiner Sicht
darzustellen.
Die Europäische Linke beﬁndet
sich in einer wichtigen Phase. Wir
können auf den Vorarbeiten der letzten Jahre aufbauen – es wurden dabei
Strukturen geschaffen, die wir jetzt
nutzen. Die EL spielt in der linken europäischen Diskussion bisher aber
nur eine untergeordnete Rolle. Sie
sollte das Ziel haben, selbst zur Plattform für die Diskussion linker europäischer Politik zu werden und dabei
eine Koordinationsfunktion übernehmen. 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 Austausch zwischen den europäischen
Gewerkschaften, den sozialen Bewegungen und ihr selbst kommt. Das Fo-
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rum der progressiven Kräfte wird am
10. und 11. November 2017 in Marseilles stattﬁnden, und ist ein wichtiger 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 EUKommission Jean-Claude Juncker Vorschläge für eine bessere Union vorgestellt. 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 Mitgliedsstaaten liegt die Arbeitslosigkeit seit

all in Europa dominierenden »neoklassischen« beziehungsweise »neoliberalen« Ökonominnen und Ökonomen als »Experten« nahezu ein Monopol, was sehr problematisch ist. Dies
trägt entscheidend zur neoliberalen
Hegemonie in Europa bei - es gibt aber
auch andere Stimmen. Verwiesen sei
auf die »Europäischen Wirtschaftswissenschaftler für eine andere Wirtschaftspolitik in Europa« (EuroMemoGruppe), die jährlich alternative Reformvorschläge unterbreiten, die wir
als Europäische Linke unterstützen.
Kernelemente davon sind ein öffentliches Investitionsprogramm, die
Regulierung der Finanzmärkte und
eine grundlegende Veränderung der

Im vergangenen Dezember ist Gregor Gysi zum Präsidenten der Europäischen Linken
gewählt worden Foto: Martin Heinlein

Jahren über 20 Prozent. Mit dieser Situation dürfen wir uns nicht abﬁnden.
Es ist ein grundlegendes Umsteuern
in der Wirtschafts- und Finanzpolitik
notwendig, denn die neoliberalen Rezepte haben die Krise nicht überwunden, 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, Steuerﬂucht zu
bekämpfen und Steueroasen auszutrocknen.
Eine andere Verteilungspolitik
stellt ein weiteres wichtiges Element
dar. Statt Löhne, Renten und Sozialleistungen zu kürzen, ist es notwendig, diese zu erhöhen. Das ist nicht
DISPUT September/Oktober 2017

Zum Abschluss gemeinsam
die »Internationale« singen:
Parteitag der Europäischen Linken
in Berlin im Dezember 2016
Foto: Martin Heinlein

nur aus sozialen, sondern auch aus
ökonomischen Gründen erforderlich,
um die Nachfrage zu stärken. Bestandteil einer anderen Verteilungspolitik
ist weiterhin eine neue Steuerpolitik mit einer stärkeren Besteuerung
der Reichen, der Konzerne, der Banken und der großen Vermögen. Die
Armen, aber auch die Mitte der Gesellschaften der Mitgliedsländer der
EU sind zu entlasten. Im Gegensatz zu
heute muss die EU wieder mit sozialer 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 Umweltpolitik und dabei insbesondere den Klimaschutz. Wir müssen uns dort noch
einen Schub geben, auch um attraktiver zu werden für Menschen, denen
ökologische Fragen wichtig und die
von den Grünen enttäuscht sind. Es
gibt dahingehend auch durchaus Bewegung in Europa: Beispielsweise haben die jungen Grünen in Österreich
gerade entschieden, bei den kommenden Wahlen nicht ihre ehemalige Mutterpartei, sondern ein Wahlbündnis unserer linken Mitgliedspartei (KPÖ Plus) zu unterstützen. Und in
Nordeuropa sind traditionell die linken Parteien sehr ökologisch ausgerichtet, was auch im Namen unserer
»Konföderalen Fraktion der Vereinten
Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke «(GUE/NGL) im Europaparlament zum Ausdruck kommt.
Der Klimaschutz drängt sehr, denn
wenn wir nicht jetzt deutlich umsteuern, wird es zu spät sein: Beispielsweise schwindet das arktische Meereis seit einigen Jahrzehnten extrem
schnell. Die großen Eismassen des
Erdsystems gelten als sogenannte
»Kippelemente« – das sind BestandteiDISPUT September/Oktober 2017

le des Erdsystems von überregionaler
Größe. Seine Umweltauswirkungen
könnten die Lebensgrundlagen vieler
Millionen Menschen gefährden.
Der Klimaentwicklung im Erdsystem liegen oft selbstverstärkende Prozesse zugrunde, so dass der
neue Zustand eines Kippelementes
erhalten bleibt, selbst wenn das Hintergrundklima wieder hinter einen
zuvor erreichten Schwellenwert zurückfällt. Dies führt zu einer besonderen Dringlichkeit bei der Bekämpfung des Klimawandels, denn viele
Prozesse sind nicht umkehrbar und
späteres Handeln ist dadurch nicht
möglich bzw. nicht effektiv. Ausgehend von einem »Recht auf Entwicklung« besteht die Herausforderung
darin, den Ressourcenverbrauch in
den Industrieländern so weit zurückzufahren, dass Menschen in anderen
Ländern ein ähnlicher Lebensstandard zugestanden werden kann, ohne die planetaren Grenzen zu überschreiten.
Die Rolle der EL kann es sein,
glaubhaft ein Politikangebot zu unterbreiten, welches den Klimaschutz
mit einer erheblichen Besserstellung
ärmerer Bevölkerungsgruppen verbindet. Dies unterscheidet uns deutlich von den Parteien im grünen Spektrum. Wir als LINKE müssen uns verstärkt mit ökologischen Aspekten beschäftigen, ohne jedoch je die sozialen
Fragen zu vernachlässigen.
Da die Treibhausgase nicht an
Ländergrenzen haltmachen, sind in
der Umweltpolitik mindestens europäische, wenn nicht globale Lösungen gefragt. Nach dem geplanten Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen von Paris ist die Verantwortung
der EU gestiegen, und China steuert

kraftvoll um in Richtung Erneuerbare Energien und emissionsfreie Mobilität. In diesem Kontext sind die bisherigen Maßnahmen der EU bei weitem nicht ausreichend. Marktbasierte 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 gemeinsame Institutionen, die nicht
nur Währungsstabilität und Überwachung der Kapitalfreiheiten im Sinn
haben, sondern endlich auch soziale
und ökologische Aspekte berücksichtigen. Die gemeinsamen Institutionen
müssen auf sozialstaatliche und tarifpolitische Rechte sowie Umweltstandards im EU-Maßstab zielen. Wenn
man also von »Säulen der europäischen Integration« spricht, dann wäre die Schaffung einer »sozial-ökologischen Säule« von entscheidender Bedeutung. Dort müssen soziale Rechte und ökologische Mindeststandards
verbindlich geregelt und einklagbar
werden. Das wäre eine Verdichtung
der EU von links, denn so kann Europa ein Gewinn für alle werden. Dafür
kämpfe ich.
Dass es auch in westeuropäischen
Ländern möglich ist, mit einem linken Programm erfolgreich zu sein,
zeigen die in diesem Jahr erzielten
großen Erfolge von Mélenchon in
Frankreich und Corbyn in Großbritannien. Es gibt in der Wählerschaft
ein Potential von mindestens 20-30
Prozent, das einen Bruch mit dem
Neoliberalismus will. Dieses anzusprechen und zu gewinnen, ist die
Herausforderung für die Europäische
Linke.
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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

W

enn über das Internet gesprochen wird, dann meist
etwas ehrfürchtig: Alles
verändert sich, wird unkontrollierbar, soziale Normen erodieren und
das Kapital unterjocht uns jetzt digital. Erst mal stimmt das natürlich
alles – es sind bewegte Zeiten. Aber
eben auch bewegliche Zeiten. Und damit bekommen auch linke Anliegen
neue Chancen, gehört zu werden.
Unter Digitalisierung – wir kennen den Prozess unter vielen Namen
– verstehen wir eine umfassende Vernetzung von Daten, Menschen, Arbeit, eine Computerisierung des Alltags und der Produktion. Und dieser
Prozess hat in den letzten Jahren einiges verändert – wie wir arbeiten,
wie wir kommunizieren, leben, lieben und politisch denken. War vor einigen Jahren noch die Rede von Politikverdrossenheit, kann man mittlerweile nicht mehr davon reden. Alte
Autoritäten und Institutionen verlieren zunehmend ihre Strahlkraft
– Kommunikation wird demokratischer 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. Ideen wie Open Source und freie Bildung
und Kultur sind mit den neuen technischen Möglichkeiten zum Greifen nahe und setzen den Kapitalismus ideell
unter Druck: Warum soll von der Allgemeinheit bezahltes unendlich teilbares Wissen nicht für alle zugänglich
sein? Die Logik des Kapitalismus, alles
nach dem Proﬁt auszurichten, wird offenbar wie nie. Auch werden immer
mehr Arbeiten unnötig – was eigentlich zu begrüßen ist. Dass körperlich
schwere Arbeiten nicht mehr von
Menschen verrichtet werden müssen, ist ein toller Fortschritt für die
Menschheit. Eigentlich.
Denn gleichzeitig ist Digitalisierung, wie sie sich etwa die FDP auf
die Fahne schreibt, nur ein Weiterso mit einem 2.0 daran: Mehr Markt,
mehr Freiheit der Unternehmen,
mehr Kapitalismus und das alles mit
einem feinen Überwachungsnetzwerk versehen. Eine Albtraumvorstellung. Aber eben auch ein mögliches Szenario.
Gerade deshalb ist es so wichtig,
dass die Digitalisierung von links
gedacht und gestaltet wird: »Technik ist nie neutral. Sie ist Ausdruck
der Gesellschaft, in der sie erfunden

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

und genutzt wird – und sie trägt ihre Widersprüche in sich. Die Dialektik der Digitalisierung liegt im Kapitalismus darin, dass die technischen
Potentiale in soziale Zumutungen
umschlagen, wenn sich an den politischen Verhältnissen nichts ändert.«
So haben es Katja Kipping, Petra Sitte, Anke Domscheit-Berg, Martin Delius und ich in unserem Papier »#digitallinks|10 Punkte für eine digitale Agenda der LINKEN« formuliert.
Und es liegt an uns, politisch dafür zu
kämpfen, dass diese techno-kapitalistische Dystopie keine Realität wird.

Bewegte Zeiten
Lenin sagte einmal, dass manchmal
Jahrzehnte nichts passiert und dann
in wenigen Wochen genug für Jahrzehnte. Wir erleben eine Zeitenwende, 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 waren lange nicht so gut. Das Interesse
an der LINKEN steigt, junge Leute lassen sich von neoliberaler Propaganda
nicht mehr blenden. Eigentlich können 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 deswegen können und wollen wir die
neuen Kommunikationsmöglichkeiten ebenso nutzen wie das subversive Moment. Die Zeichen für einen
erfolgreichen Kampf um Würde und
Freiheit für alle standen schon lange
nicht mehr so gut. Lasst es uns wagen! #digitalLINKS
Mehr unter https://digitallinks.de/
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DISPUT KOMPAK T: K ARL MAR X

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

V

or kurzem hat die »Frankfurter
Allgemeine Zeitung« ihre jährliche Rangliste der 100 einﬂussreichsten Ökonomen vorgelegt.
Karl Marx war auch dabei. Er ist hochgerutscht auf Platz 66 (von 89 im vergangenen Jahr) und ist damit einﬂussreicher als Carl Christian von Weizsäcker (98).
Kein Wunder. Seit Ausbruch der Finanzkrise vor zehn Jahren wird Marx
auch in den Leitmedien wieder zitiert.
DISPUT September/Oktober 2017

Tenor: »Hatte Marx doch Recht?« Die
etablierte ökonomische Zunft, Analysten und Kommentatoren, wurden
überrascht von der Krise. Zu den Ursachen gab es mehr Fragen als Antworten. Da liegt die Rückbesinnung
auf Marx nah. Bei aller Anerkennung jedoch, die man ihm heute wieder zollt, unterm Strich wird er doch
als Ökonom des 19. Jahrhunderts gelesen, der uns heute nicht mehr viel
zu sagen hat.

Auch im Moment hat Marx wieder
Konjunktur, ganz banal, aufgrund
zweier Jubiläen: Im September wurde das »Kapital« 150 Jahre alt und im
Mai nächsten Jahres feiert der weltweit berühmteste Kapitalismuskritiker seinen 200. Geburtstag.
Die Linke, klein- und großgeschrieben, 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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Es lohnt sich, Marx zu lesen
.
und über seine Thesen zu streiten
um.
war
,
ären
erkl
en
rInn
Auto
n
Neu

von Marx war ambitioniert, er wollte nicht den Kapitalismus seiner Zeit,
sondern die Grundstrukturen der kapitalistischen Produktionsweise generell analysieren, wie sie in jeder kapitalistisch organisierten Gesellschaft
wirken, egal wann und egal wo. Wobei der je konkrete Kapitalismus in
Zeit und Raum sehr unterschiedliche
Gesichter haben kann.
Dabei sind es die Spielregeln, die
im Zentrum der Marx’schen Analyse standen, nicht so sehr die Spieler.
Marx hätte sicher nicht bestritten,
dass es gierige Manager gibt. Interessiert hat ihn aber nicht die moralische
Kritik. Er wollte zeigen, welche gesellschaftlichen Strukturen diese Gier
erst hervorbringen.
Zu diesen »Spielregeln« gehört,
dass die Mehrheit der Menschen kein
Eigentum an den Produktionsmitteln
hat. Sie müssen daher ihre Arbeitskraft an jene Minderheit verkaufen,
die diese Produktionsmittel besitzt.
Dieses Klassenverhältnis ist eine Voraussetzung für die kapitalistische
Produktionsweise. Es existiert auch
dann, wenn sich die subalterne Klasse ausdifferenziert, die Lohnarbeitsverhältnisse der einen prekärer werden, während andere nicht nur höhere Löhne erhalten, sondern durch
Belegschaftsaktien vielleicht sogar einen minimalen Anteil des Unternehmens erhalten.

Krise ist
unvermeidlich
Die grundlegende Ungleichheit bei
der Verfügung über die Produktionsmittel ist nicht nur Grundlage des Kapitalverhältnisses, sie wird im Kapitalismus auch Tag für Tag reproduziert.
Die Masse jener Menschen, die gezwungen 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 einzigen Zweck, das eingesetzte Kapital zu
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vermehren, Proﬁt zu erwirtschaften,
und für die meisten klappt das auch.
Materielle Ungleichheit ist der kapitalistischen Produktionsweise eingeschrieben – und Marx wusste: Sie hat
auch die Tendenz zuzunehmen, selbst
wenn der Lebensstandard steigt. Thomas Piketty hat vor einigen Jahren
Schlagzeilen gemacht mit dem empirischen Nachweis einer über Jahrzehnte zunehmenden Ungleichheit im Kapitalismus. Für Marx wäre das keine
Überraschung gewesen.
Marx öffnet die Augen für die Widersprüche, die der kapitalistischen
Gesellschaft eigen sind. Ist die Akkumulation von Kapital einerseits
für jede Nation Voraussetzung für
Wachstum, basiert sie andererseits
auf Ausbeutung von Mensch und Natur. Schäden an Gesundheit und Ökologie sind die Folgen. Ist das einzelne
Unternehmen aufgrund der Konkurrenz gezwungen, die Produktivität zu
steigern, was häuﬁg 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 tendenziell gedrückt. Es ist, als ob man beim
Autofahren Gaspedal und Bremspedal 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 Krise ist kein Betriebsunfall. Sie ist im
Kapitalismus unvermeidlich.
Die gesellschaftliche Praxis im Kapitalismus bringt jedoch ganz besondere Wahrnehmungen auf diese Wirklichkeit hervor. Zum Beispiel dass die
»Wirtschaft« als separate Sphäre eine Art Eigenleben führt, sie »wächst«,
sie »schrumpft« oder sie »erholt« sich.
Ähnlich sind Denk- und Redeweisen,
wie »das Kapital, das Proﬁt bringt«,
»das Geld, das arbeitet«. Doch »die

Wirtschaft« tut nichts: Wir tun. Weder
arbeitet Geld, noch bringt das Kapital den Proﬁt. Es sind die arbeitenden
Menschen, die dahinter stehen. Jene,
die den Mehrwert produzieren, der
dann als Frucht des Kapitals wahrgenommen wird.
Was dieser Schein des arbeitenden Geldes verschleiert: Die kapitalistische Produktionsweise basiert
auf Herrschaft und auf Ausbeutung.
Das kann in verschiedenen Ländern
und Entwicklungsstadien ihrer Ökonomien ganz unterschiedlich Gestalt
annehmen. Eine stärkere Ausdifferenzierung der Finanzmärkte, der Arbeitsmärkte, ein höheres Stadium der
technologischen Entwicklung – all
das kann historisch variieren. Was
aber bleibt, sind die Grundstrukturen, die Marx analysierte.
Krisenhaftigkeit und die systematische Herstellung von Ungleichheit sind allerdings nur eine Seite der
Marx‘schen Kritik. Auf der anderen
Seite war er begeistert von der der kapitalistischen Produktionsweise innewohnenden ungeheuren Fähigkeit zu
Innovation und Produktivkraftsteigerung, sah diese jedoch zunehmend in
Widerspruch geraten zu den Produktionsverhältnissen.
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 kapitalistische Produktionsweise herrscht,
aber ein Bewegen in Widersprüchen.
Errungenschaften für die lohnabhängige Bevölkerung werden uns von niemandem geschenkt. Sie sind stets Ergebnis von Kämpfen, die solange nötig 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 globaler Konkurrenz kassiert werden
und wie schwer es ist, sie wieder zurück zu gewinnen. Ausruhen ist nicht.
Letztlich darf man bei all diesen
DISPUT September/Oktober 2017

Zum 200. Geburtstag von Karl
Marx haben die Rosa-Luxemburg-Stiftung und ihr Berliner Ableger »Helle Panke« das
multimediale Internet-Portal
»marx200.org« auf den Weg gebracht. Drei Jubiläen werden
dort in Bild, Ton und Text gewürdigt: 100 Jahre Russische Revolutionen, 150 Jahre »Das Kapital« und 200 Jahre Karl Marx.
Interessierte ﬁnden dort unter
anderem ein Blog, Debatten zur
Aktualität von Marx, eine Mediathek mit Filmproduktionen
von marx200.org, einen kurzen
Wegweiser durch die Theorien
und Bewegungen nach Marx,
ein Archiv mit Dokumentationen von Veranstaltungen und eine Termin Landkarte.

Kämpfen innerhalb des Kapitalverhältnisses aber nicht vergessen, dass
das kapitalistische Herrschaftsverhältnis selbst überwunden werden
muss, da ihm eine zerstörerische Dynamik inne wohnt. Und das ist es
auch, woran uns Marx erinnert. Die
Art und Weise der Verkehrsformen,
die Existenz von Ware, Lohn, Proﬁt
und Geld, sind nichts »Natürliches«,
nicht schon seit Menschengedenken
dagewesen, sondern im Zuge von
jahrhundertelangen Auseinandersetzungen entstanden. Also auch veränderbar.
Allerdings haben wir es dabei
nicht mit einem unbeschriebenen
Blatt zu tun. Versuche, aus der kapitalistischen Produktionsweise auszubrechen, hat es in der Geschichte
schon mehrfach gegeben. Mit fatalen
DISPUT September/Oktober 2017

Folgen. Das stalinistische Regime ist
das wohl bekannteste Zeugnis einer
vermeintlichen Alternative zum Kapitalismus, die Terror und Unterdrückung hervorbrachte. 100 Jahre Russische Revolutionen in 2017 bietet eine gute Gelegenheit, sich damit auseinander 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 betrachten, 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 Theorie 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 Ausgearbeitetes zu ﬁnden. Marx lesen erfordert 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 allem 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 einen Widerspruch nicht herum: Marx
und Engels sahen in der Arbeiterklasse die einzige revolutionäre Klasse
auf dem Weg in eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und quälende Lohnarbeit. Und doch ist die Strahlkraft ihrer
Ideen unter denjenigen, die wöchentlich 40 Stunden und mehr in den Fabriken, 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 Arbeitstag« im ersten Band des Kapitals.
Marx erklärt dort nichts und zugleich
alles. In großer Ausführlichkeit beschreibt er die Folgen schrankenloser
Ausbeutung in den Fabriken: überdurchschnittlich viele Brustkrankheiten in den Töpferdistrikten, übermüdete Kinder in den Zündholzfabriken, Bäckergesellen, die selten das 42.
Lebensjahr erreichen und junge Frauen, die in den Spinnereien an Überarbeitung sterben.
Es handelt sich dabei weniger um
eine unparteiische Aufzählung von
Beispielen, sondern ist eine kritische
Auseinandersetzung mit der Zeit.
Marx unterstreicht darin, dass Veränderung damit beginnt, nicht einverstanden zu sein. Das Kapitel ist
ein Fanal, sich die Empörung über
Armut und Ausbeutung nicht verbieten zu lassen. Wer Antworten auf gesellschaftliche Entwicklungen ﬁnden
möchte, muss Fragen an diese Entwicklungen 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 herrschende Ideen die Ideen der Herrschenden.
Deswegen ist die Frage nach der
Aktualität von Marx mehr als nur eine Frage der Interpretationshoheit.
Die Welt wird unübersichtlicher. Klassenwidersprüche spitzen sich zu. Gesellschaftliche Entwicklungen als
Ausdruck von Klassenkämpfen zu
betrachten, wie Marx es tat, führt zu
Orientierung und strategischer Klarheit. Überall in Europa ist die Lohnentwicklung gegenwärtig ein zu minimierender Kostenfaktor und alles, wofür Gewerkschaften in den letzten 150
Jahren gekämpft haben, soll auf den
Müllhaufen der Geschichte befördert
werden. Der Bezug auf Marx hilft, die
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»Die Philosophen haben die Welt nuraber
verschieden interpretiert, es kommt
darauf an, sie zu verändern.«

Gegenwart in den Kontext eines historischen roten Fadens zu stellen und
gibt uns einen Kompass an die Hand.
Denn wenn historisch gilt, dass soziale Errungenschaften durch geführte Klassenkämpfe erzwungen werden mussten, gilt auch: Die Verteidigung erkämpfter Rechte erfordert die
gleiche Methode wie ihre Erringung.
Auch die Erhaltung des Status quo
muss durch Arbeitskämpfe diktiert
werden.
Konsequent zu Ende gedacht, bedeutet das aber auch: Klassenwidersprüche können nicht moderiert, sondern müssen aufgelöst werden. Unterstrichen wird diese Erkenntnis durch
die Bilanz aus 150 Jahren Gewerkschaftsgeschichte. Noch immer muss
soziale Gerechtigkeit tagtäglich neu
durchgekämpft werden. Was könnte
mehr hervorheben, dass die Durchsetzung ökonomischer Interessen mit einem radikalen gesellschaftlichen Gegenentwurf verbunden werden muss,
als diese Bilanz?
Ulrike Eiﬂer ist Gewerkschaftssekretärin in Hanau

ANNE RINNE/BODO NIENDEL

Queer erweitern
Im Zentrum von Karl Marx' Arbeit
steht die Kritik der politischen Ökonomie 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 gegenüberzustellen. Seine Kritik war visionär, da er vieles voraussah, manches blieb unvollendet. Die Aktualität
von Marx‘ Kritik liegt in der Entschleierung der ökonomischen Formen, diese existieren so nur im Kapitalismus.
Sie haben sich historisch herausgebildet und sind überwindbar. Der Kapi-
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talismus musste bestimmte Bedingungen vorﬁnden, erst dann konnte sich
eine Warengesellschaft entwickeln.
Statt einer moralischen Kritik möchte Marx die gesellschaftlichen Muster
offenlegen. Er grenzt sich von einer
Kritik ab, »welche die Gegenwart zu
be- und verurteilen aber nicht zu begreifen weiß«. Diese Darstellung des
Kapitalismus sollte den Arbeitenden
helfen zu sehen, dass ihre elende Situation nur aufgrund bestimmter gesellschaftlicher Bedingungen existierte und dass diese grundsätzlich veränderbar sind. Es war zugleich ein Werk,
das er als Waffe für das Interesse der
Arbeitenden verstand. Seine Vorhersage, dass nahezu alles im Kapitalismus zu einer Ware werden kann und
sich dies ins Denken und Handeln aller Menschen einschreibt, so dass sie
sich als »Charaktermasken« gegenüberstehen, ist erst heute in seiner
Tragweite erkennbar.
Doch auch seine Kapitalismuskritik hat Grenzen. Sexualität und Geschlechterverhältnisse sind so welche. Zwar durchzieht der Kapitalismus auch sie. Aber weder hat der Kapitalismus sie hervorgebracht, noch
kann man diese aus ihm herleiten.
In den vergangenen Jahrzehnten
sorgten die Gender- und Queer-Theorien für einen bislang fehlenden, analytischen Blick auf Sexualität und Geschlechterverhältnisse. Das Werk von
Judith Butler, insbesondere »Das Unbehagen der Geschlechter«, hat zu einer neuen Perspektive auf Geschlechter geführt. Sie geht von einer sozialen und kulturellen Herstellung der
Geschlechter aus, auch des biologischen Geschlechts. Die Vorstellung
von nur zwei Geschlechtern hinterfragt sie. Eben diese Vorstellung von
Mann versus Frau, die aufeinander bezogen seien, sich begehren. Das nennt

sie »heterosexuelle Matrix«. Obwohl
es sich um gänzlich verschiedene Ansätze handelt, beschreibt Butler das
Handeln der Menschen in ähnlicher
Weise wie Marx. Anspruchsvoll und
engagiert werfen sie einen radikalen
Blick hinter die Kulissen der Erscheinungsebene.
Mit der Überwindung des Kapitalismus/der Warengesellschaft sind
keine patriarchalen Verhältnisse
und keine Norm der Heterosexualität oder Transfeindlichkeit überwunden. Umgekehrt auch nicht. Beide Ansätze verbindet, dass sie einen impliziten Wunsch äußern, eine Welt ohne Waren (ergo Kapitalismus), eine
Welt ohne die Norm der Geschlechter
zu schaffen. Doch zugleich ragen beide Kritiken über das hinaus. Es geht
um ein mehr an Freiheit und Selbstbestimmung für alle Menschen.
Anna Rinne ist Gesundheits-, Pﬂege-,
Inklusions-, SeniorInnenpolitikreferentin 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 eigentlich 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
ﬁnden. Oft mehr schlecht als recht.
Schnell wird deutlich, dass für Feministinnen nicht viel zu holen scheint
mit dem Marxismus. Doch das ist ein
Irrtum. Denn die Antworten ﬁnden
wir nicht allein, indem wir theoretisch
mit Begriffen jonglieren, sondern indem wir uns die realen Verhältnisse
anschauen. Wenn wir nicht nur durch,
sondern vor allem mit Marx arbeiten,
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Karl Marx (1818
bis 1883) ist
zusammen mit
Friedrich Engels
der einﬂussreichste
Theoretiker des
Sozialismus

kommen wir recht schnell auf den
Punkt, dass wir in der Verbindung von
marxistischer und feministischer Theorie und Praxis viel zu lernen – und zu
gewinnen haben.
Ein Beispiel: Wenn wir uns die Verhältnisse in Deutschland anschauen,
können wir im Grundgesetz nachlesen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und niemand »wegen
seines Geschlechts […] benachteiligt
oder bevorzugt werden [darf]« (GG,
Artikel 3 §1 und §2). Dennoch werden Frauen häuﬁger Opfer von sexueller Gewalt, üben weniger Führungspositionen aus und verdienen rund
21 Prozent weniger als Männer. Warum das so ist, liegt auch am Verhältnis
der Produktions- und Reproduktionsarbeit im Kapitalismus. Also im Verhältnis der Sphäre der Warenproduktion und der Sphäre der Haushalts-,
Pﬂege- und Erziehungsarbeit. Nach
Marx wird im Kapitalismus allein im
produktiven Bereich Mehrwert produziert, der vom Kapitalisten abgeschöpft wird. Der reproduktive Bereich 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 patriarchalen Gesellschaften, dass Frauen heute noch den Großteil der reproduktiven Arbeit im nicht entlohnten
Bereich erledigen. Diese geschlechtsspeziﬁsche Zuteilung verschiedener
Arbeiten, drückt sich auch in der entlohnten Arbeitswelt aus. Frauen bilden die große Mehrheit in den Pﬂege- und Erziehungsberufen (87 Prozent der in Pﬂegediensten und 85
Prozent der in Pﬂegeheimen Beschäftigten sind Frauen) – und diese sind
bekanntlich sehr schlecht bezahlt.
Mit Marx können wir erkennen,
wie Geschlechter- und Produktionsverhältnisse, also unterschiedliche
Herrschaftsverhältnisse, miteinander verwoben sind. Die feministische
Marxistin Frigga Haug nennt das den
Herrschaftsknoten. Diesen können
wir jedoch nicht einfach lösen, indem
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wir nur an einem Ende des Fadens ziehen – in dem Moment zieht sich womöglich der Knoten an anderer Stelle
fester zusammen. Die Lösung ist, den
Knoten im Ganzen zu sprengen. Und
hier haben Feministinnen und Marxistinnen, ganz egal, ob sie sich dessen
tatsächlich bewusst sind, ein gemeinsames Ziel. Nämlich »alle Verhältnisse
umzuwerfen, in denen der Mensch ein
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«
(MEW, Band 1, S. 385).
Kerstin Wolter war Bundesgeschäftsführerin 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 Blockade konnte man seinerzeit schon
bald an fast allen Instituten Lektürekurse zu Marx‘ Hauptwerk »Das Kapital« besuchen und in vielen Fachbereichen wurde »marxistisch« gelehrt
und geforscht. Diese Zeiten sind vorbei und Marx ist sozusagen exmatrikuliert, viele Lehrende sind in Rente.
Das Verhältnis vieler Linker zum
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Kopie in der Filmstadt Babelsberg:
Nachbau des MarxEngelsDenkmals mit
anderer
Aufstellung
Fotos: Pascal Beucker

akademischen Betrieb ist ambivalent:
Einerseits herrscht eine gewisse Skepsis gegenüber dem Elfenbeinturm, wo
ein schwer verständlicher Kauderwelsch herrscht und die Debatten unmittelbar wenig mit der eigenen politischen Praxis zu tun haben. Gleichzeitig sind für die politische Auseinandersetzung gute Argumente, Analyse
und ein kritisches Verständnis von
gesellschaftlichen Zusammenhängen
unabdingbar – und werden mitunter
auch produziert. Diese Ambivalenz
liegt an der Einrichtung der Universität selbst, einer zentralen Einrichtung
des Bürgertums, das nicht mit der Kirche, 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 Anstellung an einer Universität. Er genoss quasi ein Privatstipendium von
seinem Freund Friedrich Engels. Über
die Akademiker seiner Zeit machte er
sich lustig: Die letzte Form der politischen Ökonomie »ist die Professoralform, die ›historisch‹ zu Werke geht
und mit weiser Mäßigung überall das
›Beste‹ zusammensucht, wobei es auf
Widersprüche nicht ankommt, sondern auf Vollständigkeit. Es ist die
Entgeistung aller Systeme, denen
überall die Pointe abgebrochen wird,
und die sich friedlich im Kollektaneenheft zusammenﬁnden.« Derartige
Kollektaneenhefte, damals sogenannte Lese- oder Lehrbücher, dominieren
auch heute die Universität. Wie man
sich mehrere 1.000 Seiten starke Klassiker der Sozialwissenschaften, etwa
»Das Kapital«, erschließt, muss man
dann in autonomen Kolloquien oder
außerhalb der Universität lernen.
Bereits 1999 schrieb Georg Fülberth, der bis 2004 an der Universität Marburg Politikwissenschaft lehrte, in der Wochenzeitung DIE ZEIT:
»Nach einer Episode von dreißig Jahren kehrt ›der Marxismus‹ – der im
Singular nicht zu haben ist – dorthin zurück, wo er hergekommen ist:
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an unbequemere Orte, außerhalb der
Universitäten. Vielleicht gedeiht er da
ja.« Fast 20 Jahre später ist es auch an
der Universität »unbequem« geworden. Die neoliberale Zurichtung der
Hochschule mit ihren Master- und Bachelor-Studiengängen, Standortkonkurrenz, Wettbewerb um Fördertöpfe
und Zeitdruck für Studierende lässt
kaum noch Freiraum für kritisches
Studieren, selbst wenn es der eine
oder die andere Lehrende gerne einrichten würde. Es gibt durchaus kleine Inseln an deutschen Universitäten,
etwa in Jena oder Kassel, eine ausgeprägte Zeitschriftenlandschaft und
Räume der intellektuellen Reﬂexion
jenseits der Hochschule (Assoziation

für kritische Gesellschaftsforschung,
Rosa-Luxemburg-Stiftung) – aber allzu selten wird darüber debattiert, wie
sich die Institution Hochschule auf
die Inhalte politisch auswirkt oder
wie eine kritische Wissenschaftsinfrastruktur aussehen müsste, in der
Marx seinen Platz hat.
An Marx orientierte Wissenschaft
muss sich demnach gegen die herrschende Logik des akademischen Betriebs organisieren – in und gegen die
Universität. Gegen die schlechten Arbeitsbedingungen an der Universität
hat sich inzwischen das bundesweite
und fächerübergreifende »Netzwerk
für Gute Arbeit in der Wissenschaft«
(www.mittelbau.net) gegründet. Eine
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schen, das
»Es ist nicht das Bewusstsein der Menllschaftliches
ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gese
Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.«

breite studentische Bewegung, die
wieder Marx an der Universität wissen will, ist jedoch nicht in Sicht.
Ingo Stützle ist Chefredakteur von PROKLA, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft

LIA BECKER

Zeit der Monster
Marx erlebt derzeit als Theoretiker
des Kapitalismus eine Renaissance.
Doch eine Wiederentdeckung des Erbes eines kritischen Marxismus steht
bis heute aus. Gerade für eine linke Partei ist es aber unverzichtbar,
die ständig verändernden Bedingungen für eine Überwindung des Kapitalismus zu verstehen, aus Fehlern
und Niederlagen zu lernen und das
Denken über Emanzipation weiterzuentwickeln. Dafür braucht es das
kollektive Arbeiten an einer Theorie der Gesellschaft. Der Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens (KPI) Antonio Gramsci hat in den
1930er Jahren viel dazu beigetragen.
Unter den menschenunwürdigen Bedingungen der Haft im faschistischen
Gefängnis machte sich Gramsci daran,
den Marxismus nach dem Scheitern
der Revolutionsversuche in den westeuropäischen Ländern und dem Siegeszug des Faschismus grundlegend
zu erneuern.
Gramsci hat das Verständnis von
Klassen und Klassenherrschaft erneuert und erweitert. Die bürgerliche Klasse bildet sich auf Grundlage der kapitalistischen Produktionsund Eigentumsverhältnisse. Aber um
sich als herrschende Klasse zu organisieren, ist sie auf die staatliche
Herrschaft, auf die Organisation des
Alltagslebens und eines umfassenden Herrschaftswissens angewiesen.
Gramsci entwickelt den zentralen Begriff der »Hegemonie«, um zu zeigen,
dass Herrschaft in »fortgeschrittenen«
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kapitalistischen Gesellschaften nicht
ausschließlich auf Zwang und Gewalt,
sondern auf der praktischen Zustimmung der Beherrschten beruht.
Gramsci zu lesen kann dazu beitragen, genauer zu verstehen, wie sich
kapitalistische Herrschaft verändert
und immer auch umkämpft wird. Es
kommt immer wieder zu großen Krisen, in denen kapitalistische Ökonomie, Kultur und Ideologie und das
Parteiensystem Vertrauen und die Zustimmung verlieren. Gramsci schreibt:
»das Alte stirbt und das Neue kann
noch nicht zur Welt kommen«. Es ist
die »Zeit der Monster«. Rechte und autoritäre 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 Gegenkräfte herausbilden, wie die ArbeiterInnenbewegung, feministische
und ökologische Bewegungen.
Gramscis Erneuerung des Marxismus als »Philosophie der Praxis« zielt
darauf, die Unterwerfung unter ökonomische, politische und kulturelle
Herrschaft durch massenhafte, kollektive Lernprozesse zu überwinden.
Gesellschaftsveränderung und Selbstveränderung, das Verlernen unserer
eigenen Unterwerfung und die Entwicklung neuer Denkweisen und Gewohnheiten, müssen Hand in Hand
gehen.
Hier liegt für Gramsci auch die Aufgabe einer neuen Form der Partei. Die
Partei soll zur »gesellschaftlichen Partei« werden, zu einem in der Gesellschaft gebildeten kollektiven Willen
zur radikalen Veränderung der Gesellschaft. Dabei reicht es keineswegs
aus, ökonomische »Klasseninteressen«
durch Politik im Parlament zu vertreten. Die Aufgabe der Partei ist es, die-

se Prozesse als »kollektive Intellektuelle« und Organisatorin einer neuen Kultur und Weltauffassung von »unten«
zu fördern und zu verbinden. Wie eine
solche Form der verbindenden Partei
heute aussehen kann, das können wir
nur selbst herausﬁnden. Aber Gramsci lesen kann das kritische Nachdenken, gemeinsame Diskutieren und die
Phantasie zur radikalen Gesellschaftsveränderung beﬂügeln.
Lia Becker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin von Bernd Riexinger und MitHerausgeberin des Buches »Gramsci lesen. Einstiege in die Gefängnishefte« Argument-Verlag, 2. Auﬂage 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) fortschrittlich. Unter dem Label »Antikapitalismus« oder »Systemkritik« ﬁrmiert leider auch ziemlich viel Unfug. Deshalb
brauchen wir als Linke einen klaren
Begriff des Kapitalismus – und ein
Verständnis davon, was an ihm problematisch 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 Kapitalismus zur Verfügung steht, ist nach
wie vor die kritische Theorie von Karl
Marx – sofern wir von einigen gefährlichen Verkürzungen Abstand nehmen, die auch in der Linken verbreitet
waren und sind, und die angelegt wurden, als man aus Marx einen -ismus
machte, ein doktrinär sich verhärtendes Lehrgebäude mit vermeintlich
ewigen, unverrückbaren Wahrheiten.
Wenn wir Marx ernst nehmen, ist
das, was auch Konservative und Liberale seit einigen Jahren wieder expli-
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materielle
»Die Klasse, welche die herrschende ihre
eich
zugl
ist
ist,
aft
Macht der Gesellsch
herrschende geistige Macht.«

zit Kapitalismus nennen, weit mehr
als ein Wirtschaftssystem, weit mehr
als eine Art und Weise, ökonomische
Prozesse zu organisieren. Der Kapitalismus ist auch eine Lebensweise. Bis
ins Innerste prägt er das, was Menschen 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 selbstverständlich und ganz natürlich halten.
Worin besteht Marx zufolge der –
allen Transformationen zum Trotz stabile – innere Kern der kapitalistischen
Ordnung? Kurz gesagt lautet die Antwort: Kapitalismus ist eine Form abstrakter Herrschaft, die dem menschlichen Handeln Zwänge dadurch auferlegt, dass die Erfüllung individueller und kollektiver Bedürfnisse dem
Ziel der Kapitalakkumulation untergeordnet ist.
Kapital ist für Marx »Wert in Bewegung«. Das heißt, die Kategorie
»Kapital« bezeichnet den Prozess, in
dem sich der Wert selbst verwertet.
Der Wert wiederum beruht auf der
Verausgabung menschlicher Arbeitskraft. Anders als die politische Ökonomie vor ihm zeigte Marx nicht nur
auf, dass der Wert das entscheidende
Maß des Reichtuns in kapitalistischen
Gesellschaften ist, sondern problematisierte auch, warum es sich so verhält
– und weshalb diese Tatsache eine zu
überwindende Form von Unfreiheit
darstellt.
Mit seiner Unterscheidung zwischen dem auf Arbeitskraft basierenden Wert und dem »stofﬂichem Reichtum«, das heißt der Qualität und materiellen Fülle von produzierten Gütern,
die mit dem Fortschritt von Wissenschaft, Technologie und Produktivität
immer größer wird, kann Marx nicht
nur »ein verblüffendes Merkmal des
modernen Kapitalismus – [den] Mangel an allgemeiner Prosperität inmitten von materiellem Überﬂuss« (M.
Postone) erklären, sondern auch eine Gesellschaft denken, die frei ist
von der ausbeuterischen Herrschaft
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von Menschen über Menschen, aber
auch frei von der Herrschaft der Arbeit über die Menschen. Marx zeigt
uns, warum die Kluft zwischen der kapitalistischen 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, seine verschiedenen Tätigkeiten in der
integralen Praxis eines kommunistischen Denkens, Lebens und Handelns zusammengeführt zu haben.
Dieser zugleich philosophische, politische und existenzielle Akt verpﬂichtet
uns noch heute. »Noch heute«: in einer
Epoche, in der die Einheit von marxistischer Philosophie, marxistischer Gesellschaftstheorie und marxistischer
ArbeiterInnenbewegung samt ihrer
»Quellen« und »Bestandteile« zerbrochen ist.
Dieses Zerbrechen lässt sich doppelt datieren. 1989 zerbricht die Mehrzahl der politischen Gefüge (Staaten,
Parteien), die sich als marxistische Gefüge bezeichnet haben. 1968 bezeichnet das Ereignis, in dem kritische Philosophie und Gesellschaftstheorie von
links her aufhörten, bloß marxistisch
zu sein. Und: Es bezeichnet das Ereignis, in dem unwiderruﬂich klar wurde, dass emanzipatorische soziale Bewegungen immer schon mehr und an-

deres als bloß ArbeiterInnenbewegungen waren.
Kritisches Philosophieren bewegt
sich heute in einem Gefüge, in dem
Marx‘ Lehrer Hegel wieder eine stärkere Rolle zukommt: als einer Quelle, der man sich bedient und von der
man sich absetzt (was immer einschließt, sich auch Marxens zu bedienen und sich von ihm abzusetzen).
Dabei kommt der Linie eine maßgebliche Rolle zu, auf der zuerst gegen
Hegel philosophiert wurde (Kierkegaard, Stirner, Nietzsche). Kritische
Gesellschaftstheorie ist nach wie vor
marxistisch, folgt aber immer auch
anderen Methodologien (poststrukturalistischen, feministischen, postkolonialen, um die mir wichtigen zu
nennen).
Emanzipatorische soziale Bewegung gibt es nur noch im Plural ihrer Begehren, Formen und Programme. Fand sich für diesen Plural die
Formel »race, class, gender«, franst
er heute noch weiter aus. Die Verfransung selbst aber beginnt, sich
»intersektional« auf sich zu beziehen. Politisch ausgefochten wird die
Intersektionalität von Herrschaft,
Ausbeutung, Missachtung, Anerkennung und Befreiung durch »Multituden« (Massen) und »Singularitäten«
(Einzigkeiten). Ihr gemeinsamer weltgeschichtlicher Horizont ist der einer Ökologie, die Anti-Ökonomie des
Postwachstums wird oder katastrophisch verwildert.
Wo bleibt da Marx? In der zugleich
philosophischen, politischen und existenziellen Herausforderung, das eigene wie das gemeinsame Denken, Leben und Handeln immer neu in einem Akt zusammenzubringen, der
den Kommunismus zugleich begehrt
und vollzieht, als die »wirkliche Bewegung, welche den heutigen Zustand
aufhebt.« (MEW, Bd. 3, S.35 f.)
Thomas Seibert ist Philosoph, Mitarbeiter
von medico international, Vorstandssprecher des Instituts Solidarische Moderne
und der Interventionistischen Linken.
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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

D

er Erfolg der in New York an- tisierte und den kalten Krieg nur aus schen Städten keine Anlaufpunkte
sässigen, vierteljährlich er- Büchern kennt. Eine positive Bezug- für sozialistische Politik gibt, hat »Jascheinenden Zeitschrift »Jaco- nahme auf historische sozialistische cobin« Lesegruppen initiiert, von debin« ist atemberaubend. In nur sechs Projekte ist für Sunkara ebenso un- nen es inzwischen über 100 gibt. EinJahren ist das im Jahr 2011 von einem kompliziert wie marxistische Kritik. mal im Monat kommen dort Leute zu21-jährigen Collegestudenten gegrün- Als Vorbild nennt Sunkara die US- sammen, diskutieren, lesen, vernetdete neomarxistische Zeitschriften- Amerikanische sozialistische Zeitung zen sich unter dem Motto: »Don‘t study
projekt bei einer Auﬂage von 36.000 »Appeal to Reason«, die um 1910 mit collective action alone«, was übersetzt
gedruckten Exemplaren angekommen einer Auﬂage von mehr als 500.000 in etwa heißt: »Kollektive Handlung
– enorm für ein verlagsunabhängiges gedruckten Exemplaren Ausdruck kann man nicht allein lernen.« Dieser
Ansatz wird beim Lesen
Projekt.
von »Jacobin« regelrecht
Jede der etwa 100-seitispürbar. Die Zeitschrift
gen, vierfarbig und hochverkörpert einen bewewertig gedruckten Ausgungsorientierten Politikgaben wird aufwändig
begriff, der gleichzeitig
graphisch gestaltet. Danicht anti-intellektuell ist.
tenjournalistische ÜberAktuelle politische Auseisichten ergänzen die
nandersetzungen werden
gründlich recherchiervom Magazin nicht kriten Artikel, die mit jeder
tisch begleitet oder vorbeAusgabe einen neuen Thereitet, vielmehr ist die Remenkomplex in den Blick
daktion, die Autoren- und
nehmen: Emanzipation, LiLeserinnenschaft Teil dieberalismus, Parteien und
ser Auseinandersetzung.
Organisierung oder Ge»Jacobin« will nicht
werkschaften und Arbeitsnur wachsen, sondern
kämpfe. Zusätzlich zum geerweitert sich auch. Im
druckten Heft werden auf
Frühjahr 2017 startete
der Website die Debatten
Sunkara die Zeitschrift
ergänzt und fortgeführt,
»Catalyst«, die im ähnso dass die Druckausgalichen Design daherbe und die Onlineversikommt, sich aber polion miteinander verzahnt,
tischen Theorien und
aber nicht gleich sind. Das
Strategien widmet. Die
Heft kostet im Jahr 29 DolRedakteure sind zwei altlar, die Online-Debatten
bekannte Veteranen der
sind kostenlos einsehbar.
US-amerikanischen linFür Linke in Deutschland
ken politischen Theorie:
lohnt sich der Blick darRobert Brenner und Viauf gerade in Zeiten von
vek Chibber.
Donald Trump, um einen
Ob Brenner und ChibEinblick in sozialistische Earth, Wind & Fire: Die Sommerausgabe der Zeitschrift »Jacobin«
ber den Erfolg von »JacoDiskussionen in den USA
geht der Frage nach, warum ökologisch politisch ist
bin« fortführen können
zu bekommen.
und ob sich die nordameDer Gründer, Bhaskar
Sunkara, kommt aus einer durch- einer starken sozialistischen Bewe- rikanische Linke mit und durch Jacoschnittlichen US-amerikanischen gung in den USA war – als Teil einer bin zu einer Massenbewegung entwiMittelschichtsfamilie. Seine Eltern solchen Massenbewegung wollen er ckelt, bleibt abzuwarten. Auf jeden
Fall kann »Jacobin« linken Zeitschrifsind Ende der 1980-iger Jahre aus und die Redaktion sich gern sehen.
Die ersten Schritte auf dem Weg tenprojekten in Deutschland Mut maTrinidad und Tobago in die USA migriert. Er ist Teil einer Generation, die zu einer Massenbewegung müssen lo- chen und sie inspirieren.
sich durch die Finanzkrise und in kal und in der Fläche gegangen werProtesten wie Occupy Wallstreet poli- den: Da es in vielen US-amerikaniwww.jacobinmag.com
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Unüberholter Theoretiker
Der Philosoph WOLFGANG FRITZ HAUG über das Universum des Wissens, das das Historischkritisches Wörterbuch des Marxismus NutzerInnen erschließt

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

Ein Philosoph,
der die Welt
verändern will:
Wolfgang Fritz
Haug
Foto: ArgumentVerlag
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ausgeschöpften, innovativen genialen Denker, der neue Weisen der Erkenntnis für uns erschlossen hat. Ihn
zu studieren, bringt mir auch nach 50
Jahren noch jedes Mal überraschende neue Einsichten und Anstöße zum
Weiterdenken, die mich die Verhältnisse, in denen wir leben, besser begreifen lassen.
Anlässlich des 100. Todestages
von Karl Marx im Jahr 1983 haben Sie mit anderen begonnen,
ein Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus herauszugeben. Wie kam es dazu?
Bei einem Forschungssemester in Paris gab mir Georges Labica, mein akademischer Gastgeber, sein frisch erschienenes Dictionnaire critique du
marxisme. Ich begriff blitzartig, dass
ich damit das Dokument eines marxistischen Neubeginns in Händen
hielt. In Deutschland, genauer: im damaligen West-Berlin zurück, rief ich
die in den Projekten Ideologietheorie, Automation und Qualiﬁkation,
und Frauenformen Forschenden zusammen und stellte ihnen begeistert
das französische Werk vor mit dem
Vorschlag, es gemeinsam zu übersetzen, im Argument-Verlag herauszubringen und auch Ergänzungsbände
aus deutscher und internationaler
Sicht anzufügen. Der erste Band der
Übersetzung des Kritischen Wörterbuchs 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 eines 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 französisch abgefassten Dictionnaire historique 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 SelbstAufklärung neuer Art. Daher Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus.
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 Konﬂikten,
Potenzialen und Akteuren des Hightech-Kapitalismus. Es macht die tradierten Theoriebestände mit diesem,
was da heraufzieht, bekannt und
stellt sie auf die Probe. Sein Stich-

Im Historischkritischen
Wörterbuch des
Marxismus sollen 1.500 Begriffe erläutert werden. Bestellungen unter www.
argument.de

worte-Raster nimmt alle widerständigen und positiv zukunftsträchtigen
Bewegungen mit ihrem Wissen mit.
Es bietet sich als theoretische Selbstermächtigungsquelle an mit seinem
Verfahren, nicht Großdiskurse nachzuerzählen, sondern die Dinge begrifﬂich auseinanderzulegen und geladen mit kritisch aufbereiteter geschichtlicher Erfahrung weiterzugeben. An entscheidenden Stellen wird
es stets die sorgfältig nachgewiesenen Quellen sprechen lassen, um seine Schlüsse kritisch nachvollziehbar zu machen. Es ist also weniger
ein Gesinnungs- als ein Befähigungswerk. Es erschließt eine Bildungswelt, die in allem so ziemlich das Gegenteil neoliberal auf momentane
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WOLFGANG FRITZ HAUG

Verwertbarkeit zurückgestauchter
Bildungseinrichtungen ist und allen
nach solidarischer Vergesellschaftung strebenden Kräften zuarbeitet.
1994 wurde der erste Band
des Wörterbuchprojekts veröffentlicht. 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 Erscheinen des ersten Bandes ein knappes
Vierteljahrhundert. Geschafft haben
wir in dieser Zeit, rechnet man den
im Erscheinen beﬁndlichen Band
9/I hinzu, etwas mehr als die Hälfte. Falls der Fortgang der Arbeit gesichert werden kann, könnte zum
220sten Geburtstag von Marx, also
2038, der letzte Band erscheinen.
Das HKWM ist alphabetisch geordnet. Der zuletzt veröffentlichte Band endet mit dem Artikel »Maschinenstürmer«. Einträge zu Stichwörtern wie »Arbeitsmarkt« 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 Erfahrungen kritisch aufbereitet. Andererseits werden immer zugleich die tradierten Theorien und Begriffe soweit
als sinnvoll und möglich an den epochalen Problemen auf den Stand gebracht. 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 geladener Begriffe. In jedem Artikel sollte es etwas zum Begreifen nach vorn
geben.
Hat die Occupy-Bewegung einfach Glück gehabt, dass sie mit
DISPUT September/Oktober 2017

Der 1936 geborene Philosoph ist
einer der renommiertesten marxistischen Denker der Gegenwart.
Er war bis 2001 Professor an der
Freien Universität Berlin. Von
1996 bis 2001 war er Gründungsvorsitzender des Instituts für kritische Theorie (InkriT).1959 gründete er den Argument Verlag. Er ist
Herausgeber der Zeitschrift »Das
Argument«.
Mehr zu Leben und Werk unter
www.wolfgangfritzhaug.inkrit.de

dem Buchstaben »O« anfängt?
Occupy ist ein lehrreiches Beispiel.
Es ist der Typus einer sozialen Bewegung, die bereits eine der Gründergestalten des Marxismus, der italienische Philosoph Antonio Labriola,
auf den Begriff gebracht hat. Er vergleicht sie mit Meteoren. Sie machen
großen Eindruck – und vergehen
wieder. Sie können darauf hindeuten, dass eine andere Form von Bewegung geschichtlich fällig ist. Diese
nennt er aufsteigende Bewegungen,
die eine entsprechende Organisationsform entwickelt haben. Das wäre,
ultrakurz gesagt, ein Beispiel für eine begrifﬂiche Erfahrung von langer
Dauer. Im HKWM zu blättern, birgt
viele Überraschungen. Es gibt viele
Begriffe, die man nicht erwartet, deren Behandlung neue Aufschlüsse
über aktuelle Probleme gibt, Artikel
wie Ich-AG, Informationsrente, Jeans
oder Kopftuchstreit. Manche Begriffe sind noch nie in Wörterbüchern
behandelt worden und leuchten tief
hinein in gesellschaftliche Verhältnisse. Immer werden Altes und Neues kritisch durchgearbeitet, manchmal 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 spöttisch gemeinte, aber erfreuliche Neu-

gier weckende Zurkenntnisnahme im
»Spiegel« eingetragen. Oder, auf ganz
andere Weise, die Artikel Hausfrau
und, vielleicht sogar noch besser, Köchin, letzterer über eine Gestalt, die
bei Lenin zu Bertolt Brechts Freude
sogar politisch orientierende Funktion bekommen hat und deren historisch-kritische Erforschung überraschende Einblicke in den immer weiter aktuellen Zusammenhang von
Klassen und Patriarchat gibt.
Mit InkriTpedia hat das HKWM
eine Netzversion. Veröffentlicht
werden nur Artikeleröffnungen. Warum stellen Sie die Artikel nicht komplett frei zur Verfügung?
Meinen Sie »ohne sich am Aufwand«
zu beteiligen, wenn sie »frei« sagen?
Hier wartet die ideologische Umsonst-Falle auf uns. Sozialismus, Kommunismus, Commons, alles Gemeinschaftliche, wie immer Sie es nennen,
ist nicht umsonst, sondern etwas, zu
dem ein jedes nach seinen Fähigkeiten beiträgt. Es ist der Internet-Kapitalismus, dessen Giganten einzelne
sehr aufwendig hergestellte Produkte verschenken, wie zu Zeiten des
imperialistischen Kolonialismus die
Ölkonzerne Petroleumlampen verschenkten, um die Leute vom Öl abhängig zu machen. Deren informationelle Nachfolger ziehen ihre Macht
und ihre beispiellosen Proﬁte 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 Studierenden oder Geringverdienenden, die
fünf Euro im Monat beisteuern, erhalten den Zugang zum Gesamtwerk
im Netz ohne weitere Kosten. Von denen, die das nicht wollen, verlangen
wir einen Unkostenbeitrag von 20
Cent pro Wörterbuch-Spalte eines in
unermesslicher Arbeit erstellten Forschungsergebnisses.
Interview: Judith Gouverneur
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Das 60.000
Mitglied:
Lena Güngör

▀ ▀ Mitglieder: Die Eintrittswelle hält an. In den
Wochen vor der Bundestagswahl sind hunderte neue Mitglieder in DIE
LINKE eingetreten. Am 19.
September ist Lena Güngör dazu gekommen– als
60.000. Mitglied. Lena
ist 23 Jahre alt und studiert in Jena Psychologie
mit dem Schwerpunkt »Arbeit, Bildung und Gesellschaft« und angewandte
Ethik und Konﬂiktmanagement. Sie ist aktiv in der
Bildungsinitiative »Arbeiterkind« und der Initiative
»RefugeesWork«, die den
Berufseinstieg für Geﬂüchtete unterstützt. »Ich ﬁnde
es wichtig, ein Zeichen zu
setzen«, begründet sie ihren Parteieintritt. »Besonders die Themen Bildung,
Integrations- und Friedenpolitik sind für mich zent-

ral. Dafür möchte ich mich
einsetzen.« Seit Anfang
des Jahres sind bereits
mehr als 6.000 neue Genossinnen und Genossen
zur LINKEN gestoßen. Aktuell liegt die Mitgliederzahl bei mehr als 61.000.
▀ ▀ Spendenaufruf: Die
AG Cuba Sí bittet alle GenossInnen, sich an der Hilfe für Kuba zu beteiligen.
Anfang September hat der
Hurrikan »Irma“ mit Windstärken von über 250 Kilometern pro Stunde dort
Wohnungen zerstört, Infrastruktur beschädigt
und Ernten vernichtet. Am
meisten betroffen sind die
Provinzen Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila,
Sancti Spíritus, Villa Clara und Cienfuegos. Kuba
kann die immensen Schäden nicht allein beseiti-

gen. Das »Netzwerk Cuba e.V.«, der Dachverband
der Kuba-Solidarität in der
Bundesrepublik, hat zur
gemeinsamen Hilfe aufgerufen. Kuba benötigt
dringend ﬁnanzielle Unterstützung, um Baumaterial,
Baugerät, Werkzeug, medizinisches Verbrauchsmaterial und andere notwendige Hilfsgüter zu kaufen.
Das Netzwerk hat dafür
ein Spendenkonto eingerichtet.
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 Arbeitsgemeinschaft der Partei DIE
LINKE darf Cuba Si laut
Parteiengesetz keine Katastrophenhilfe leisten. Auf
das Spendenkonto von Cuba Sí dürfen nur Spenden
eingezahlt werden, die mit
dem Verwendungszweck
»Milch für Kubas Kinder«
sowie »Kuba muss überleben« gekennzeichnet sind
und für die Projektarbeit
und die politische Arbeit
Anzeige

»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 Antworten 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?
www.neues-deutschland.de/gerechtigkeit
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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.
Bestellen: www.neues-deutschland.de/abo
oder gleich anrufen unter: 030 2978 1800
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DAS KLEINE
BLABLA

Spitze
des
Eisbergs

bestimmt sind. Als Partei darf DIE LINKE Spenden, die als Hilfe für Naturkatastrophen ausgewiesen sind, nicht annehmen
und muss sie zurücküberweisen.
▀ ▀ Saarland: DIE LINKE
im Saarländischen Landtag schlägt für das Saarland ein Leitprojekt »Digitales Auto 2020« vor. So
wie Baden-Württemberg in
den nächsten Jahren zum
»Cyber Valley« für Künstliche Intelligenz werden will,
soll das Saarland zum führenden Standort im Bereich Digitalisierung der
Automobilbranche werden. Das digitale Auto der
Zukunft und seine Komponenten sollen maßgeblich
im Saarland vorgedacht,
entwickelt, produziert und
modellhaft erprobt werden. So könnten bestehende Arbeitsplätze an der
Saar gesichert und neue
geschaffen werden, erklärt
der wirtschaftspolitische
Sprecher Jochen Flackus.
»Der Übergang zum digitalen Auto wird nicht plötzlich über Nacht geschehen, sondern evolutionär
sein.«
▀ ▀ Bremen: Die Bremer BürgerInnen haben
sich bei einer Abstimmung gegen die Verlängerung der Legislaturperiode der Bürgerschaft von
vier auf fünf Jahre ausgesprochen. Auch DIE LINKE
in Bremen war gegen die
Verlängerung. »Wir freuen uns sehr, dass die geplante Einschränkung des
Wahlrechtes durch Verlängerung der LegislaturperiDISPUT September/Oktober 2017

W

ar ja kein Sommer dies Jahr – und
wenn, dann war es an einem Mittwochnachmittag. Erschöpft vom
passiven Teilhaben am nervenzerfetzenden Kampf um die Kanzlerinnen-Krone liege ich im Pelzmantel auf der Sonnenliege, 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 Wasseroberﬂäche ragt. Der gigantische Rest verbirgt
sich unsichtbar unter der Wasserlinie und sorgt dafür, dass 85 Jahre später Filme mit Leonardo DiCaprio 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 Umgang 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 – untersetzt werden muss nichts, erklärt auch nicht, nachgeschoben 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, zitterten – Zutreffendes bitte einsetzen!), also hochemotional waren, lässt sich mit dem Eisberg so schön
Schindluder treiben. Aber wenn der globale DauerSommer kommt, muss man sich eh etwas Neues einfallen lassen. So!

Daniel Bartsch

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

ode nicht durchgekommen
ist. DIE LINKE hat als einzige Partei ihren Auftrag
wahrgenommen, in dieser Frage offensiv an der
politischen Meinungsbildung mitzuwirken«, erklärte die Bremer Spitzenkandidatin Doris Achelwilm.
»Die anderen Parteien haben leider über den Volksentscheid weitgehend geschwiegen und sind damit
zu Recht gescheitert.«
▀ ▀ Berlin: Bei der Abstimmung über den Flughafen Tegel haben 56,1
Prozent der BerlinerInnen
für die weitere Öffnung
gestimmt, 41,7 Prozent
für die Schließung. Tegel
soll geschlossen werden,
wenn der Großﬂughafen
BER öffnet. Dagegen hatte die FDP den Volksentscheid initiiert, aber den
Abstimmungstext so abgefasst, dass das Ergebnis den Senat rechtlich
nicht bindet. Die Kampagne der FDP war unter anderem von der Billigﬂuglinie Ryanair ﬁnanziert worden, die für ihre miserablen Arbeitsbedingungen
bekannt ist. »DIE FDP will
den Flughafen vor allem
für Privat- und Geschäftsﬂieger offen halten«, so Diana Buhe, Pressesprecherin der LINKEN Berlin. Der
Senat nehme das Ergebnis ernst. »Aber wir sind
überzeugt, dass sich am
Ende die Fakten für die
Schließung des Flughafens durchsetzen werden«,
sagte sie. »Das Instrument
des Volksentscheids ist
viel zu kostbar, um von populistischen Parteien missbraucht zu werden.«
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Revolution im Widerstreit
Vor 100 Jahren machten die
Bolschewiki ernst: »Frieden,
Brot, Freiheit und Land«.
Mit dem Sturm auf das
Winterpalais begann die
Oktoberrevolution
VON STEFAN BOLLINGER

D

er Blindschuss der »Aurora«,
der Sturm auf das Winterpalais, prägen unsere Erinnerung an 1917. In unserem Kopf sind
die Filmszenen von Sergej Eisenstein
zum 10. Jahrestag der Revolution. Die
Wirklichkeit war prosaischer, wennschon kaum weniger dramatisch.
Heute über die Oktoberrevolution zu sprechen, erfordert einen detaillierten 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 Realsozialismus bleibt das Ringen um
ein linkes Proﬁl bis heute ebenso
verbunden wie der Streit mit politischen Gegnern, denen jede sozialistische Alternative eine tödliche Bedrohung ist.
Für Generationen von Linken –
meist unabhängig von ihrer Haltung
zum Realsozialismus – war die Oktoberrevolution das Ereignis des 20.
Jahrhunderts, der Beginn einer »Epoche des weltweiten Übergangs zum
Sozialismus« und Sinnbild für handelnde Massen. Spätestens mit dem
Bruch der Jahre 1989/91 haben sich
diese Erwartungen als nicht reali-
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siert erwiesen. Der Sowjetstaat löste
sich auf, das Gesellschafts-, und militärische Blocksystem im Namen des
Roten Oktober kapitulierte faktisch
vor dem Kapitalismus und zerﬁel.
Ein wiedererwachter Nationalismus
meldete sich zuweilen kriegerisch zurück und die kapitalistische Restauration triumphierte. Die kommunistische Bewegung, die einst den Sieg
errang, resignierte, kapselte sich ein
oder erfand sich neu – ohne die Massen 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 ihrer Gewalt und ihrer Fehler, Irrtümer
und der in ihrem Namen begangenen
Verbrechen nicht anschlussfähig.
Das Abwerfen von Ballast ermöglicht allerdings einen schärferen
Blick auf das, was 1917 nicht voraussetzungslos in die Welt trat. Vor allem
gestattet es, den Kern dieser Revolu-

tion freizulegen – gegen den imperialistischen Krieg, für einen Frieden
ohne Annexionen und Kontributionen, für einen Bruch mit einem Kapitalismus, der Kriege als Garant für
Maximalproﬁte braucht. Die Bolschewiki gewannen die Massen, weil sie
in der Friedensfrage kompromisslos waren. Gleichzeitig nahmen sie
sich der Forderungen an, die Arbeiter und Bauern des krisengeschüttelten, kriegsmüden, hungernden
und aufbegehrenden Landes stellten:
Frieden, den Bauern den Boden, den
unterdrückten Nationen die Chance zur Selbstbestimmung bis hin zur
Lostrennung. Die Bolschewiki nahmen die demokratischen Errungenschaften des Februars ernst. Für sie
durften aber Wahlen und Parlamentarismus nicht die Klassenspaltung
fortschreiben, sondern sie wollten
mit den Sowjets basisdemokratische
Strukturen, in denen die Objekte der
Politik, die Arbeiter, Bauern, Soldaten, handelnde Subjekte wurden. Sie
wollten nicht nur Mitbestimmung
in den Fabriken, sondern deren Verstaatlichung, erwartend, dass dies eine Vergesellschaftung werde.
Zunächst, was heute auf »russische« Revolution(en) reduziert wird,
DISPUT September/Oktober 2017

Die Oktoberrevolution
zeigt, dass die Friedensfrage als Überlebensfrage eine der stärksten Antriebe für Gesellschaftsveränderungen
sein kann.

waren »russländische« Revolutionen, also das Aufbegehren nicht nur
der Russen, sondern vieler Völkerschaften, auch unter sozialistischem
Vorzeichen. Dass in den auch dort
schnell einsetzenden Bürger- und Interventionskriegen – wie im Baltikum oder Finnland – schließlich die
Reaktion die Oberhand behielt, gehört zu den bekannten Wahrheiten.
Ebenso, dass andere Auseinandersetzungen – wie in der Ukraine – in den
Sowjetstaat führen.
Zur neuen Einsicht gehört, dass
von Russischen Revolution»en« im
Plural gesprochen werden muss. Februar und Oktober hängen unmittelbar zusammen. Die Bolschewiki hatten deshalb Erfolg, weil sie die Inkonsequenzen der Provisorischen Regierung entlarvten, ihren bürgerlichen
Charakter und ihre Unterwürﬁgkeit
unter die Forderungen der Bündnispartner Großbritannien und Frankreich, vor allem aber gegenüber dem
Kapital und Großgrundbesitz. Die Alternative gab es: die Sowjets. Hier
hatten sich – wie schon 1905 – basisdemokratische Machtorgane gebildet, die unmittelbar die Stimmungen der Massen abbildeten und selbst
Verantwortung für die Umsetzung
der Beschlüsse übernahmen.
Die ersten Sowjets nach der Februarrevolution waren von Sozialrevolutionären und Menschewiki do-

ZUM WEITERLESEN
Bücher von Stefan Bollinger:
Oktoberrevolution – Aufstand
gegen den Krieg 1917-1922
edition ost. Berlin 2017
224 Seiten, 14,99 Euro
ISBN 978-3-360-01882-3
Lenin. Reihe Basiswissen
Papyrossa Verlag. Köln 2017,
120 Seiten, 9,90 Euro
ISBN 978-3-89438-656-6

DISPUT September/Oktober 2017

Lenins akzeptieren und selbst in den
Roten Garden kämpfen, ihre Arbeitskollegen und Kameraden gewinnen.

miniert. Die Bolschewiki, als radikale
Antikriegspartei besonders vom Zarismus verfolgt, mussten um Mehrheiten zäh ringen. Mit Lenins Heimkehr aus dem Exil und der Rückkehr der vielen Emigranten, begann
ein erbittertes Ringen um Mehrheiten in den Sowjets. Dabei waren die
Bolschewiki selbst keineswegs die
streng disziplinierte und straff geführte Massenpartei. Selbst in ihrer
Führung akzeptierten nicht alle Lenins strikten Kurs auf Sturz der Provisorischen Regierung und das Vorantreiben der Revolution in Richtung Frieden und sozialistische Perspektive. Lew Kamenew und Grigori
Sinowjew, einﬂussreiche Bolschewiki, wollten abwarten, wollten ein Zu-

Wer heute von Revolutionen
schwärmt, wird eher im Februar fündig, 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 Festtag in Erinnerung behalten. Spätestens mit der Kerenski-Offensive im
gehassten Krieg im Juni waren die-

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, ebenso wie die nationalen Fragen aussaß
und im Sommer Hunderttausende in
einer aussichtslosen Offensive verheizte. Selbst der Schritt zum bewaffneten Aufstand stieß auf Widerstand
in der Parteiführung. Auch hier war
wieder Überzeugungsarbeit angesagt. Die Partei war ein lebendiger,
widersprüchlicher Organismus. Ihre
Mitgliederzahl verzehnfachte sich
seit dem Frühjahr auf bis zu 300.000.
Die Mitglieder mussten geschult, motiviert werden, die taktischen Züge

se Festtage vorbei, die Doppelherrschaft von Regierung und Sowjets
zerbrach, nachdem der Sowjetkongress sich zur Unterstützung der Offensive hatte überreden lassen. Die
blutige Niederlage führte zum Aufbegehren Petrograder Arbeiter und
Soldaten im Juli. Sie löste eine blutige Repression seitens der Regierung aus, die sich vor allem gegen
die Bolschewiki wandte, sie als »Vaterlandsverräter« diffamierte, ihre
Presse unterdrückte, die Führer verfolgte, inhaftierte oder in den Untergrund trieb. Hier waren Massen
auf der Straße, wenn auch noch ohne Erfolg. Sechs Wochen später sorgte der Putschversuch des von Kerenski eingesetzten reaktionären Oberbefehlshabers Lawr Kornilow für

Revolutionärer
Prozess
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Fotos aus: Große Sozialistische Oktoberrevolution, Dietz Verlag Berlin 1972

und seine unmittelbare Unterstützung durch 14 ausländische Mächte
stieß das Land ins blutige Chaos.

Zwiespältige
Bilanz

eine erneute tiefe Krise. In der Abwehr des Putsches bewährten sich
die bolschewistischen Strukturen.
Rote Garden und Arbeiter zerstörten den Traum der Generäle von der
Diktatur.
In dieser Vorgeschichte war der
Sturm auf das Winterpalais und das
Gewinnen des Zweiten Sowjetkongresses für die Revolution und eine
neue Regierung – bestehend aus dem
Rat der Volkskommissare auf der Basis einer kleinen Koalition von Bolschewiki und Linken Sozialrevolutionären – fast randständig, aber eben
kein Staatsstreich. Es war der Abschluss einen Prozesses, der die Sowjets auf bolschewistischem Kurs sah.
Am 7. November begann erst die soziale Revolution. Der Sowjetkongress
beschloss Dekrete über Frieden, Boden, Verstaatlichung von Banken
und Industrie. Er griff hinein bis in
die nun auf Gleichberechtigung umgestellten Familienbeziehungen.
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Gern wird vergessen, dass dies
nicht allein und in erster Linie die
Entscheidungen einer Zentrale waren, sondern dass sie tatkräftig in
Betrieben und Kommunen umgesetzt wurden. Es wird auch ausgeblendet, das Bürger- und Interventionskriege letztlich die Entwicklung prägten und jenen Deformationen Vorschub leisteten, die als
Stalinismus in die Geschichte eingingen. Denn zu den komplizierten
Ausgangsbedingungen einer Revolution in Russland mit geringer Arbeiterklasse, schwacher Industrie
und übermächtiger, obschon differenzierter Bauernschaft, dem Ausbleiben der Revolution im Westen,
kam ein unerbittlicher Krieg im eigenen Lande.
Frühzeitig suchte sich die neue
Macht gegen bürgerliche Kräfte, gegen Konterrevolution zu wehren, mit
harten, nicht immer angemessenen
Mitteln. Aber erst der Bürgerkrieg

Der aus Not geborene »Kriegskommunismus« 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 ausgepressten, 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 revolutionären Attacke die Grundlagen für sozialistisches Wirtschaften mit Markt,
Geld und auch privaten Unternehmen
gelegt. Mit der Bildung der UdSSR entstanden zumindest die Ansätze eines
gedeihlichen Zusammenlebens der
Völkerschaften.
Wir wissen, dass viele dieser Weichenstellungen nicht langfristig trugen. Zu schnell wurde aus der versprochenen Macht der Werktätigen eine für die Werktätigen, ausgeübt durch die Partei und ihre engste
Führung. Das gehört auch zu den Erfahrungen mit dem Realsozialismus.
Aber diese Erfahrungen belegen
auch, dass es keine aussichtslosen
Situationen gibt, dass Massen mit ihren Interessen und den von ihnen getragenen Organisationen und Parteien handeln können. Und schließlich,
dass die Friedensfrage als Überlebensfrage eine der stärksten Antriebe für Gesellschaftsveränderungen
sein kann. Insofern bleibt der Oktober lebendig und zwingt, ihn sich in
seiner Widersprüchlichkeit anzueignen.
Stefan Bollinger ist Mitglied der Historischen Kommission beim Parteivorstand der Partei Die Linke.
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A

ls Halbwüchsiger habe ich in den Kriegsjahren bis 1945 viele
Stunden im Kino verbracht. Das war keine
Sucht, sondern ein Zufall, der aber
süchtig machte. Da waren starke Bilder und Töne von allen Fronten in fernen Welten und spannende Abenteuer der Helden mit und
ohne Uniform zu erleben: Siegreiche deutsche Panzer, Bomber über
England, U-Boote im Atlantik, Ritterkreuzträger beim Führer, Sudeten im Freiheitskampf, Willy Birgel »… reitet für Deutschland«. Marika Rökk steht in Unterwäsche
auf dem Bahnsteig. Zarah Leander
singt nach dem Fliegeralarm »Davon 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 Propagandaministers Goebbels, der seine Drehbücher und Schlagertexte am liebsten selber schrieb. Mein
Schulfreund war Sohn eines Kinobetreibers. Da konnten wir uns immer reinschleichen ohne Eintritt
und Rausschmiss. Das Kino hatten
die Nazis bauen lassen, weil nebenan eine Kaserne war. Die Wochenschauen und Spielﬁlme dienten der »Stärkung der Wehrkraft«.
Später, als der letzte Vorhang des
Dritten Reiches unter den vernichtenden Schlägen der Anti-HitlerKoalition gefallen war, war ich er-

staunt, wie viele der prominentesten Stars mir im Kino und Fernsehen
der Bundesrepublik wiederbegegneten. Immerhin hatten die Alliierten
41 Filme der Ufa mit einem »Aufführungsverbot« belegt, weil diese Streifen vor antihumanem, rassistischem
und chauvinistischem Nazigeist trieften. Umso neugieriger lese ich nun,
da die quicklebendige Ufa als Kinound Fernsehproduzent am 18. Dezember 2017 ihren 100. Geburtstag feiern wird, wer die Paten bei der Geburt
und Wiedergeburt von »Hitlers Hollywood« waren, was aber meist schamhaft verschwiegen oder verharmlost
wird, weil man sonst die tiefen Wurzeln der braunen Seuche in Deutschland erkennen könnte:
Alfred Hugenberg war Stahlbaron,
Aufrüster und reaktionärer Medienzar, der mit 1.600 Zeitungen und
2.000 Angestellten 50 Prozent des
Pressewesens der Weimarer Republik beherrschte und zum Wegbereiter
Hitlers wurde. General Erich Ludendorff saß im Direktorium der Waffenschmiede 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 größte deutsche Finanzoligarch und dirigierte unter Hitler und Adenauer die
Deutsch Bank, deren Kapital die Wiege der Ufa polsterte. Er wurde nach
1945 als Kriegsverbrecher zu 15 Jahren 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 also die deutsche Heeresleitung und
die Deutsche Bank. Der Oberbefehlshaber wurde dann Goebbels.
Der Auftrag war die psychologische Mobilmachung gegen Kommunisten, Juden und andere »Untermenschen« für die Expansion
des deutschen Reiches und Geistes! »Davon geht die Welt nicht unter …«? Doch, sie ging mit abermillionen Toten in allen Nachbarstaaten zu Bruch!
Die Ufa sollte als geistiger Brandstifter zerschlagen werden. Adenauer hat sie gerettet. Man ließ
Marika Rökk wieder tanzen und
Willy Birgel wieder reiten. Die neckischen Heimatﬁlme ließen die
Ruinen und ihre Verursacher
schnell vergessen. In Ostdeutschland 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 Staudte, Hauptrolle Hildegard Knef. Der
Titel wurde zum Programm für 700
Kino- und 540 Fernsehﬁlme für ein
anderes Deutschland.

JENS JANSEN

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

E

r hatte die Angewohnheit, in
jeden Satz, den er sprach, ein
ebenso klangvolles wie nichtssagendes Füllwort einzufügen. Eine Eigenart der spanischen Sprache,
wie sie in seinem Geburtsland Argentinien gesprochen wurde. Dieses kleine 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 Provinz Rosario in einer großbürgerlichen, aber linksliberalen Familie geboren. Eine Reise auf dem Motorrad
durch Mittel- und Südamerika wurde für ihn zur prägenden Erfahrung.
Er sah die Reichtümer seiner lateinamerikanischen 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 gegen den Diktator Batista auszulösen,
war gescheitert. Nun, drei Jahre später, wurde ein neuer Anlauf unter-
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nommen. Che Guevara schloss sich
der kleinen Gruppe an, die auf einem winzigen Boot, der »Granma«, in
tagelanger Irrfahrt den Golf von Mexiko durchquerte und schließlich im
Südosten Kubas an Land ging. Diese
Gruppe bildete den Kern der legendären Rebellenarmee, die am 1. Januar 1959 siegreich in die Hauptstadt
Havanna einzog. Che Guevara, inzwischen Comandante und Teil des engsten Führungszirkels um Fidel Castro,
übernahm zunächst die Leitung der
kubanischen Nationalbank, später
wurde er Industrieminister.
Im Februar 1965 trat Che Guevara überraschend von alle Funktionen
in der kubanischen Führung zurück
und verschwand aus der Öffentlichkeit. Vorangegangen war eine schrittweise politische Entfremdung von Fidel Castro, der zunehmend pragmatische Positionen bezogen hatte, die
auch das ofﬁzielle Verhältnis Kubas
zur Sowjetunion bestimmten. So ﬁel
unter dem maßgeblichen Einfluss
der Moskauer Führung unter anderem die Entscheidung, die angestrebte (und von Che Guevara als notwendig erachtete) Industrialisierung Kubas »vorläuﬁg« aufzugeben und die
gesamte Wirtschaft wieder auf die
Zuckerproduktion auszurichten.
Che Guevara verband mit der Revolution, wie er sie verstand, mehr
als politischen und ökonomischen
Pragmatismus. In seinem Essay »Der
Sozialismus und der Mensch in Kuba« 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 Rentabilität, das individuelle materielle Interesse als Hebelkraft usw.), kann man
sich leicht in einer Sackgasse verfangen. [...] Um den Kommunismus aufzubauen, müssen wir mit der materiellen Basis zugleich den neuen Menschen schaffen.«
Bereits im Jahr zuvor hatte er als
ofﬁzieller Repräsentant Kubas vor

der UN-Vollversammlung in New
York revolutionäre Gewalt als ein legitimes Instrument der internationalen Politik bezeichnet und von der
Notwendigkeit gesprochen, die kubanische Revolution auf andere Länder
zu übertragen.

Mythos
Che Guevara verließ Kuba und ging
in den Kongo, der seit Jahren Schauplatz eines Stellvertreterkriegs der
USA, der Sowjetunion und Chinas
war. Doch sein Plan, auf dem afrikanischen Kontinent eine revolutionäre
Volksbewegung nach kubanischem
Vorbild anzustoßen, scheiterte aus
vielen Gründen.
Che Guevara war nicht bereit, diese Gründe zur akzeptieren. Er war
und blieb überzeugt, dass eine kleine, aber entschlossene Schar von
Kämpfern, so wie in Kuba, in der Lage sein würde, eine Revolution zu beginnen und die Massen zu mobilisieren. Es war ein tödlicher Irrtum.
Mit etwa 40 kubanischen Mitkämpfern begann Che Guevara Anfang 1967 den bewaffneten Kampf in
den Bergen Boliviens. Doch die kleine Gruppe fand keinen Kontakt zur
einheimischen Bevölkerung, die den
Fremden mit großem Misstrauen begegnete, wie Che Guevara selbst in
seinem »Bolivianischen Tagebuch«
festhielt. In kürzester Zeit wurde die
Gruppe von Regierungstruppen aufgerieben. Am 8. Oktober 1967 geriet
auch Che Guevara in der Nähe der
Ortschaft La Higuera in Gefangenschaft. Am 9. Oktober 1967 um 13.10
Uhr wurde Che Guevara auf Befehl
des bolivianischen Präsidenten erschossen.
Che Guevara wurde zur Legende,
zum Mythos. Millionen Menschen
in aller Welt tragen sein Bild auf TShirts, Plakaten und Transparenten –
als Symbol des Widerstandes und der
Rebellion. Doch die wenigstens wissen, wer er wirklich war.
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NEU IM KINO

Ihn wollten die
Nazis gegen den
US-amerikanischen Swing in
Stellung bringen:
»Django«

▀ When God Sleeps

»Wenn Gott so mächtig ist, warum habt ihr dann solche Zweifel?«
Diese Frage stellt der Rockmusiker
Shahin Nayaﬁ, der aus dem Iran
ﬂüchten musste, seinen konservativen Verfolgern. Er selbst hält sich
für einen Atheisten, und so hören
sich seine Texte auch an. Im Jahr
2012 veröffentlichte er einen provokanten 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 Schauders Nayaﬁ-Dokumentation »When
God Sleeps« kommen Mitmusiker
zu Wort, die Konzerte aus Angst

absagen. Videos aus dem Iran, in denen man sieht, wie Menschen verprügelt werden, sind ebenso zu sehen
wie beiläuﬁg-ironische Alltagsszenen
des Musikerlebens. Das ist ein starker
und gut gemachter Film, der ein politisches Schicksal der Gegenwart mit
viel Abwechslung erzählt.
> Kinostart: 12. Oktober 2017

▀ Django
Ebenfalls eine Künstlerbiograﬁe der
besonderen Sorte ist »Django«, das
ﬁlmische Porträt des genialen Gitarristen Django Reinhardt, dem Noten
erstmal fremd sind. Denn der Film
thematisiert das ambivalente Verhältnis von Kunst und Diktatur. Ausgerechnet 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« aufstieg, wollten die Nazis als Soundtrack für ihre Tanzveranstaltungen
einspannen. Allen Ernstes wollten
sie seinen europäischen Swing gegen die amerikanische »Negermusik« in Stellung bringen.
Reinhardt, der in diesem Eröffnungsﬁlm der Berlinale 2017 als
ein in politischen Dingen unentschiedener 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 seines Pop-Status noch recht sicher
– bis ihn Hitlers Kulturpolitiker auf
Deutschland-Tour schicken wollen.
Der Ausnahmekünstler hat die Nase voll und ﬂieht über die Schweiz,
die Nazis immer dicht auf den Fersen.
Regisseur Etienne Comar porträtiert einen Freigeist, dem das Leben so beiläuﬁg mitspielt wie er
selbst seine Musik. »Django« ist
ein überzeugender Film, vor allem in den musikalischen Sequenzen. Der Umgang mit seiner Musik 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

JÜRGEN KIONTKE

Verfolgte
Musik
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KULTUR

DAS
UMFELD
GROSSER
IDEEN
GELESEN VON
INGRID FEIX

BÜHNEN BEDROHT

MUSIKALISCHE BILDUNG

Ein Millionenloch an den
Bühnen in Halle bedroht die
Kultur der Saalestadt. DIE
LINKE in Sachsen-Anhalt
betont, dass die Kürzungen
der Landesregierung erheblich zur momentanen Notsituation beigetragen haben.
Der kulturpolitische Sprecher Stefan Gebhardt bekräftigt die Forderung, dass
alle Akteure der Stadt Halle und des Landes schnellstens an einen Tisch gehören, um nach Lösungen zu
suchen. Gebhardt: »Wenn
Halle kulturell den Bach
runter geht, leidet ganz
Sachsen-Anhalt.«

Als Ergebnis einer Sachverständigen-Anhörung zur »Situation und Perspektive der
Schulchöre an den Schulen
im Freistaat Sachsen« fordert DIE LINKE, einen Beauftragten für musikalische
Bildung einzusetzen. »Die
Sachverständigen« so Cornelia Falken, bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, »sind sich einig über die
große Bedeutung des Musizierens, speziell des Singens. Schulchöre sind Teil
der kulturellen Bildung. Sie
bieten außerhalb des Musikunterrichts die Möglichkeit, klassen- und jahrgangsübergreifend Musik
zu erleben und tragen damit
zur Integration bei.«

ZIELE KLAR VERFEHLT

Die Ziele des Dresdener Bildungsgipfels von 2008 wurden in wesentlichen Positionen klar verfehlt, kritisiert
die LINKE Rosemarie Hein,
die dem Bundestag ab dieser Legislaturperiode nicht
mehr angehört, Bei dem
Gipfel hatten sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder unter anderem das Ziel
gesetzt, für ein durchlässigeres und besser ﬁnanziertes Bildungssystem zu sorgen. Politik müsse die richtigen Ziele setzen, die sich
nicht an der Kassenlage,
sondern am gesellschaftlichen Bedarf orientieren,
fordert Hein anlässlich der
Veröffentlichung der Bildungsbilanz-Studie im Auftrag des DGB. Notwendig
sei ein bundesweites Bildungsrahmengesetz.
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D

er Naturforscher Charles Darwin, Begründer
der modernen Evolutionstheorie, hat einen
wichtigen Beitrag bei der Erforschung der Naturgeschichte geleistet. Der Philosoph Karl Marx, Autor 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 berühmter Gottesnegierer in der Nähe des anderen, der in
London ein als Kommunist nicht nur von Mrs Darwin missachteter deutscher Exilant ist. Beide, Darwin und Marx, sind gesundheitlich angeschlagen und
werden vom gleichen Arzt behandelt. Durch jenen interessierten Freigeist bekommen die Leser ganz nebenbei einen guten Einblick in die Forschungsgegenstände und Methoden sowie die Lebensumstände
der beiden doch sehr verschiedenen Charaktere. Gelegenheiten, die unterschiedlichen Positionen kennenzulernen, gibt es einige im Buch. Zum Beispiel bei
einem Dinner bei den Darwins, bei dem Marx gewissermaßen als Überraschungsgast an der Seite seines
Schwiegersohnes, eines überzeugten Atheisten, auftaucht, prallen die Gegensätze aufeinander. Doch der
Evolutionär und der Revolutionär haben auch manche 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 Politologin Ilona Jerger hat sich gründlich mit Darwin und
Marx sowie ihren wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt und sie hat einen sehr unterhaltsamen Debüt-Roman geschrieben, der sich fast schon wie ein
Gegenwartsroman liest, so heutig erscheinen manche Argumente in der Diskussion. Eine sehr anregende Fiktion.

Ilona Jerger
Und Marx stand still
in Darwins Garten
Roman
Ullstein Verlag
288 Seiten, 20 Euro

RAUBKUNST

Seit mehr als 100 Jahren
beﬁnden sich zahlreiche
Bronzeskulpturen aus dem
heutigen Benin im Fundus
Hamburger Museen. In einer Antwort auf eine Anfrage der LINKEN in der Bürgerschaft verweist der Senat auf Fortschritte der
Erinnerungskultur. Es würden jetzt die »kolonialen
Hintergründe von Sammlungsobjekten« erforscht.
Allerdings ist die Zukunft
der entsprechenden Forschungsstelle an der Universität nur bis zum Jahr
2018 gesichert. Der kulturpolitische Sprecher der
LINKEN, Norbert Hackbusch, fürchtet deshalb eine Abwicklung des Projekts.
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SEPTEMBER/OK TOBERKOLUMNE

D

iese Kolumne schreibe
ich termingerecht am 19.
September. Da sind meine Gedanken natürlich bei
der Bundestagswahl am
Sonntag, doch für die Kolumne wäre
sie zeitlich kein Thema mehr. Außerdem vermute ich, dass sie nichts ändern wird, zumindest nicht zum Positiven. Einen Tag später sollte es aber
eine andere Abstimmung geben, die
mehr als genug verändern kann und
uns wohl sehr lange und möglicherweise 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 darüber: »Der Flächenbrand in diesem Teil
der Erde, könnte zum Pulverfass weit
darüber hinaus werden.« Nun kommt
es tatsächlich zu dieser Volksabstimmung.
Wie viele andere hatte ich schon vor
Jahren geschrieben, dass die Welt aus
den Fugen sei. Heiner Müller wusste es schon 1992: »Ich glaube, dass
das Ende des osteuropäischen sozialistischen Experiments eine wirkliche Weltkrise aufgedeckt hat, die immer da war, aber zugedeckt und verdrängt mit der Orientierung auf die
Ost-West-Konfrontation ... Jetzt gibt
es eine Nord-Süd-Konfrontation, aber
auch das ist schon zu einfach. Es brechen überall die Konﬂikte auf, die vom
Beton des kalten Krieges und des militärischen Gleichgewichts zugedeckt
worden sind. Das wird jetzt zunehmend eine Welt, die nicht mehr regierbar ist. Die Zukunft ist der allgemeine
Bürgerkrieg.« Die wunderbare Politikerin und Autorin Ayaan Hirsi Ali, die aus
Somalia geﬂohen war, sah es ebenfalls früh ähnlich. Ihr Buch »Mein Leben, meine Freiheit« kann ich nur jedem empfehlen. Täglich kann man darüber erfahren, dass es in dieser Welt
nicht mehr stimmt. Am heutigen Montag sind mehr als 400.000 Menschen
aus dem Land der Friedensnobelpreisträgerin Myanmar auf Flucht nach
Bangladesch, und US-Präsident Trump
will die Gelder für das UN-Flüchtlings-
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werk kürzen. Soll ich darüber reden,
dass die Zahl der Opfer in der afghanischen Bevölkerung größer ist denn
je? »Afghanistan wird immer gefährlicher« analysierte die »Neue Zürcher
Zeitung« am 14. September. Dorthin
schiebt die Bundesregierung zu dieser
Zeit Flüchtlinge ab. In jeder Hinsicht
bedeutet das christliche Motto »Jeder trage des anderen Last« heute tatsächlich, dass der Süden die Lasten
des Nordens zu tragen hat, dessen
Reichtum wohl nur von seinem Zynismus 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 Verständnis gesehen. Und doch kann
nach dem militärischen Sieg über den
IS im Irak und in Syrien ein neuer und
noch bedrohlicherer sowie internationaler Konﬂikt aufbrechen. Abgesehen
davon, dass die irakische Regierung
und die Türkei bereits gedroht haben,
auch der Iran fürchtet die eigene kurdische Bevölkerung. Syrien ist ebenfalls
direkt betroffen, Israel hat seit längerer Zeit enge Beziehungen zu den irakischen Kurden. Und die Bundesrepublik
hängt mittendrin. Bundeswehrsoldaten
trainieren in Kurdistan die Peshmergas, und deutsche Waffen wurden an
sie geliefert. Barzani ist ohnehin unter
krassem Bruch der Verfassung im Amt
geblieben. Inzwischen haben die Peshmergas auch die Erdölregion um Kirkuk
besetzt, über deren Anschluss an Kurdistan oder Verbleib im arabischen Teil
– ebenfalls unter Bruch der irakischen
Verfassung – schon seit einem Jahrzehnt nicht entschieden wurde. Die internationale Gemeinschaft schweigt
seit eh und je zu allem, obwohl sie wissen 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 ungemein gegen den Verfassungsbruch
und die Missachtung von parlamentarischer Demokratie vorgeht, aber dass
sie und die deutschen Medien nicht
bereit sind, die Öffentlichkeit einzubeziehen, empört mich immer mehr. So
wird ein Pulverfass nicht entschärft.

ANDRÉ BRIE

Das
Pulverfass wird
nicht
entschärft

Foto: Gert Gampe
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