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Der Mord an
Karl und Rosa
Vor 100 Jahren starben die Köpfe

der Revolution

Grafik: Martin Heinlein

INHALT

V

or einhundert Jahren
wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von der Reaktion ermordet. Ihr
Tod war ein großer Verlust für die
deutsche Linke. Ab Seite 20 erinnern wir in einem Beitrag von Dr.
Ronald Friedmann, Mitglied der
Historischen Kommission der LINKEN, an die dramatischen Umstände der Ermordung und die

große Empörungswelle, die daraufhin durch das Land ging. Auf Seite 28 präsentiert der Historiker Jörn
Schütrumpf sein Buch zum Spartakusaufstand, in dem er belegt, dass
die Kommunisten an der Planung
nicht federführend beteiligt waren.
Aber wir schauen nicht nur zurück,
sondern auch nach vorn. Auf den Seiten 6 und 7 stellen sich die vom Bundesausschuss der LINKEN vorgeschlagenen Spitzenkandidaten zur
Europawahl, Özlem Alev Demirel und
Martin Schirdewan, den Fragen des
DISPUTs.
Die jüngsten Zahlen zu häuslicher Gewalt schreckten auch unsere Autorin
Kersten Artus auf. In ihrem Beitrag
»Keine mehr!« kritisiert sie auf den
Seiten 8 und 9 das Fehlen von Plätzen in Frauenhäusern.
In voller Länge dokumentieren wir ab
Seite 16 zudem die gemeinsame Erklärung der Vorsitzenden von Partei
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und Bundestagsfraktion der LINKEN anlässlich der Tagung »Flucht
und Migration«.
In einem Interview auf Seite 12
erklärt die neue Leiterin des Bereichs Politische Bildung, Sophie
Dieckmann, warum die Seminare
an Bedeutung gewonnen haben.
Ich wünsche euch eine spannende
Lektüre, frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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FRAGEZEICHEN

Maria, was
ist für
Dich links?
Foto: privat

Das Streben nach einer gerechteren Gesellschaft durch Realpolitik umzusetzen. Durch das praktische Angehen der großen sozialen Frage unserer Zeit –
bezahlbares Wohnen. Oder durch offene Migrationspolitik und durch ein konsequentes »Nein« zu Krieg und Waffenexporten. Links sein heißt auch immer,
sich Faschisten und Rassisten in den Weg zu stellen. Was hat Dich in letzter
Zeit am meisten überrascht? Die Einfälle unseres Gesundheitsministers.
Seine Idee, dass alle Bürger Organspender sein sollen, es sei denn, sie widersprechen in ihrem Organspendeausweis, fand ich sogar radikal gut. Andere
Vorschläge, wie die höheren Sozialabgaben für Kinderlose, halte ich für hochgradig absurd. Manchmal weiß man im konservativ-rechten Parteienspektrum nicht mehr, ob man es mit Satire oder tragischem Ernst zu tun hat. Was
regt Dich auf? Die permanente Beschäftigung der GroKo mit sich selbst, täglich zu Hunderttausenden geschredderte Küken, die Verdrängung von Menschen mit niedrigem Einkommen durch Gentrifizierung, die bloße Existenz
der AfD und ihre Wahlergebnisse, das Wetter … Wovon träumst Du? Ich träume davon, dass meine Freunde, die in der Pflege arbeiten, angemessen bezahlt
werden und einmal von ihrer Rente leben können. Davon, dass meine alleinerziehenden Freundinnen und ihre Kinder nicht mehr unter der Armutsgrenze
leben müssen. Wovor hast Du Angst? Ich habe Angst davor, dass durch den
Rechtsruck viele unserer freiheitlichen und demokratischen Errungenschaften, wie etwa die Ehe für alle und Aspekte der Gleichberechtigung, rückgängig gemacht werden. Ich weiß nicht, ob ich in so einem Deutschland noch leben
wollen würde. Wenn Du Parteivorsitzende wärst … würde ich darauf achten, dass andere Parteien uns nicht die klassischen linken Themen wegnehmen. Auch auf dem Gebiet Netzpolitik könnten wir uns noch sicherer zeigen.
Maria Bischof ist Mitglied im Bezirksvorstand der LINKEN in Friedrichshain-Kreuzberg.

DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied
unserer Partei nach dem vollen Ernst im
richtigen Leben.
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REGIONALKONFERENZEN

Europa anders machen
Bei drei Regionalkonferenzen haben Mitglieder und Interessierte über die europapolitische
Ausrichtung der LINKEN diskutiert.

I

n Mannheim, Berlin und Bielefeld
haben sich im Herbst mehr als
300 Mitglieder und Interessierte
im Vorfeld der Europawahlen Ende
Mai 2019 über die europapolitische
Ausrichtung der LINKEN und den
Entwurf des Europawahlprogramms
ausgetauscht. Einige sind Gründungsmitglieder der LINKEN, andere erst
seit Kurzem dabei. Manche sind von
weit her angereist, um mitdiskutieren zu können. Dazu gab es viel Gelegenheit. Es ist eine Zeit der Richtungsentscheidungen für die EU und

für Europa. Die Rechte mobilisiert.
Das neoliberale Lager präsentiert
sich als Gegenpol, will aber keinen
neuen Entwicklungspfad einschlagen. Eine linke Alternative ist nötig.
Was das konkret bedeutet, wurde angeregt diskutiert. Nach der Debatte
im Plenum besprachen die Teilnehmenden jeweils in kleineren Runden einzelne Themen vertiefter: Zu
Arbeit und Sozialem, Klima und Ökologie, Migration, Frieden, Demokratie wurde ausführlich diskutiert. Ergebnisse und Anregungen sind in den

Entwurf des Europawahlprogramms
eingeflossen, das schließlich auf dem
Europaparteitag vom 22. – 24. Februar in Bonn verabschiedet wird.
Neben den inhaltlichen Fragen ging
es auch darum, wie ein guter Wahlkampf gelingen kann. Wie schaffen wir Dynamik, welche guten Erfahrungen haben Teilnehmende bereits gemacht, welche Methoden und
Ideen könnten ausprobiert werden?
Auch dazu sind in kleineren Arbeitsgruppen viele Anregungen zusammengekommen.
Sarah Nagel

Fotos: Martin Heinlein
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AUS DEM HAUS

W

enn ihr diese Ausgabe des DISPUTs in der
Hand haltet, dann nähert sich ein ereignisreiches Jahr seinem Ende. Wir haben viel gemacht und
viel erreicht: Wir haben mit zwei Kampagnen »Bezahlbare Miete statt fetter Rendite« und »Menschen vor Profite: Pflegenotstand stoppen« weiter an
den heißen Themen Wohnen und Pflege gearbeitet. Themen, um die wir uns
schon vor Jahren gekümmert haben,
als sie für die Öffentlichkeit und andere Parteien noch keine Bedeutung hatten. Der Pflegenotstand war lange nur
unter Pflegekräften, Gewerkschaften,
Fachleuten und eben in der LINKEN ein
Thema. Wir haben einen Beitrag dazu
geleistet, dass jetzt die breite Öffentlichkeit darüber diskutiert und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gezwungen ist, endlich etwas gegen den
Pflegenotstand zu unternehmen. Das
zeigt: politischer Druck wirkt. Gemeinsam können wir etwas erreichen. Auch,
wenn das bisher Erkämpfte vorne und
hinten noch nicht reicht.
Unsere Genossinnen und Genossen
in Hessen und Bayern haben bei den
Landtagswahlen Großartiges geleistet.
Sie haben Achtungserfolge erzielt. Darauf wollen wir aufbauen: in Bayern mit
unserer Vertretung in allen bayerischen
Bezirkstagen und einer breiteren kommunalpolitischen Präsenz 2020. Und in
Hessen mit einer gestärkten Fraktion
im Landtag. Das Superwahljahr 2019
steht vor der Tür mit der Europawahl,
vier Landtags- und neun Kommunalwahlen. Die Vorbereitungen für die Europawahl laufen auf Hochtouren. Unser Wahlprogramm wird in den Kreisverbänden diskutiert. Und wir haben
unser nominiertes Spitzen-Duo Özlem
Alev Demirel und Martin Schirdewan
der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich finde:
Sie präsentieren unser anderes Europa
– ein solidarisches Europa, ein Europa der Menschenrechte. Dafür kämpfen wir!
Dieses Europa soll ein anderes Europa sein, als das bestehende. Wenn wir
DISPUT Januar 2019

JÖRG SCHINDLER

Dafür
kämpfen
wir!

also für dieses andere Europa kämpfen, bedeutet das zweierlei: Erstens –
die EU ist eines der wichtigsten Felder
der politischen Auseinandersetzung,
und zwar ohne Wenn und Aber. Zweitens – wir kämpfen für andere Prioritäten in der EU: Frieden, Demokratie
und sozialen Fortschritt. Das unterscheidet uns von allen anderen Parteien, selbstverständlich von Merkels Politik des »Totsparens« Griechenlands
und der egoistischen Exportüberschüsse, die in anderen Staaten nur
Arbeitslosigkeit und Schulden produziert. Das unterscheidet uns natürlich
von der rassistischen Politik der AfD
und auch der CSU. Aber das unterscheidet uns auch von der Politik der
Grünen und der SPD. Zwei Beispiele:
So befürworten die Grünen den Aufbau einer EU-Armee und freuen sich
dabei über die Sparpotentiale beim
gemeinsamen Waffenkauf, weil es weniger unterschiedliche Panzer-, Sturmgewehr- oder Kriegsschiffmodelle gäbe. Und die Sozialdemokratie ist nicht
bereit, eine echte europäische Säule für eine Absicherung bei Arbeitslosigkeit zu schaffen, die diejenigen zur
Kasse bittet, die von den Außenhan-

delsüberschüssen und Steuervermeidungspraktiken profitieren: die Großkonzerne. Unser Wahlkampf wird kein
inhaltsarmer Wohlfühlwahlkampf werden, sondern kämpferisch sein: Für
ein anderes solidarisches Europa, gegen ein Europa der Rechten, der Reichen und Konzerne. Dafür brauchen
wir alle!
Zugleich droht uns in Deutschland
durch die Stärke der AfD und die
Schwäche der Groko-Parteien eine politische Zeitenwende: Ein massiver Rechtsruck, der sogar in einer
Rechtsregierung gipfeln könnte. Führende CDU-Politiker haben Koalitionen mit der AfD nicht ausgeschlossen. Es ist unsere Aufgabe, in Thüringen die Linksregierung gegen Rechts
zu verteidigen – »Bodo oder Barbarei«
brachten es die Genossen vor Ort auf
den Punkt. Auch in Brandenburg steht
eine Regierung mit linker Beteiligung
zur Wahl, und in Sachsen treten wir
gegen die stärkste AfD und die rechteste CDU Deutschlands an.
Doch bevor es mit den Wahlkämpfen im kommenden Jahr richtig losgeht, wird erstmal gefeiert: Natürlich
zunächst Weihnachten und Silvester.
Aber ich meine vor allem unseren politischen Jahresauftakt im Januar, der
direkt vor dem stillen Gedenken an
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht,
deren Ermordung dann hundert Jahre
her sein wird, stattfindet.

Jörg Schindler ist Bundesgeschäftsführer der LINKEN

Fotos: Mark Mühlhaus/attenzione,
DIE LINKE

EUROPAWAHL

Foto: Martin Heinlein

»Probleme
aufzeigen,
Lösungen
präsentieren«
Der Bundesausschuss wählte MARTIN SCHIRDEWAN und ÖZLEM ALEV DEMIREL auf die
ersten beiden Plätze der Vorschlagsliste zur Europawahl. DISPUT traf beide zum Gespräch.
Özlem und Martin, Ihr seid die
vorgeschlagenen Spitzenkandidaten der LINKEN im Europawahlkampf. Mit welchen Themen wollt Ihr bei den Wählerinnen und Wählern punkten?
Özlem: Wir stehen gleichermaßen
gegen die autoritären Rechten wie
auch gegen die neoliberale Politik,
die in den europäischen Institutionen dominiert. Die Folge dieser Politik ist, dass die Schere zwischen
Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Wir wollen endlich soziale Sicherheit für Menschen und
Schluss machen mit der Austeritätspolitik. Es muss soziale Mindeststandards geben, die auch durchgesetzt
werden. Es muss Schluss sein mit
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der Förderung von Privatisierungen
und Liberalisierungen durch die EU.
Martin: Wir setzen uns für einen
europaweiten Mindestlohn ein, der
ein Leben in Würde garantiert, natürlich gemessen an den Einkommensniveaus der Mitgliedsstaaten.
DIE LINKE ist die einzige Partei in
Deutschland, die sich konsequent
gegen die Militarisierung der Europäischen Union einsetzt. Neben einer europäischen Armee, die derzeit
von Merkel und Macron gefordert
wird, plant die europäische Kommission einen neuen europäischen Militärfonds und verstößt damit, unserer Ansicht nach, gegen geltendes
europäisches Recht. DIE LINKE wird
alle juristischen und politischen He-

bel bewegen, um die daraus resultierende Spirale der Militarisierung zu
stoppen.
Wo seht Ihr eure Arbeitsschwerpunkte in Brüssel?
Özlem: Als Gewerkschafterin wird
es mir darum gehen, dass die Themen Arbeit und Soziales in das Zentrum der politischen Auseinandersetzungen gestellt werden und gemeinsam mit unseren Bündnispartnern
auch öffentlich diskutiert werden.
Gleichzeitig ist es angesichts der zunehmenden Militarisierung der EU
eine wichtige Aufgabe einer linken
Partei, sich für antimilitaristische
Politik einzusetzen.
Martin: Ich bin zurzeit Mitglied im
Ausschuss für Wirtschaft und WähDISPUT Januar 2019

Ich habe immer auf darauf geachtet, dass die
Interessen derjenigen Menschen,
die in unserem System ausgebeutet und
marginalisiert werden, im Mittelpunkt stehen.
rung. Neben wichtigen steuerpolitischen Fragen, wie etwa der Einführung einer Digitalsteuer, geht es in
diesem Ausschuss um die zukünftige Politik in der Eurozone und der
EU. Zusätzlich bin ich Koordinator
des Sonderausschusses für Finanzkriminalität. Hier geht es um den
Kampf gegen Geldwäsche, Betrug,
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, also um den Einsatz für
Gerechtigkeit.
Probleme gibt es also zur Genüge, doch linke Mehrheiten
auf europäischer Ebene sind
in weiter Ferne. Was kann eine
Linksfraktion im Parlament bewirken?
Özlem: Zur Wahrheit gehört auch,
dass das Europaparlament ein eher
schwaches Parlament ist. Viele Menschen bekommen auch gar nicht
mit, was dort alles verhandelt, diskutiert oder beschlossen wird. Unsere Aufgabe ist zunächst einmal,
Aufklärungsarbeit zu betreiben. Wir
müssen deutlich machen, was die
Politik der EU für die Menschen in
Städten wie Gelsenkirchen und Gera bedeutet. Gleichzeitig müssen wir
auch dafür sorgen, dass von diesen
Menschen auch Druck auf die europäischen Institutionen aufgebaut
wird, damit ihre Interessen überhaupt wahrgenommen werden. In
Brüssel laufen sehr viele Lobbyisten
herum, aber die normale Verkäuferin aus Dortmund kommt dort nicht
vor. Deshalb ist es unsere Aufgabe,
auch deren Interessen im EU-Parlament zu vertreten.
Martin: Wir müssen die Probleme
aufzeigen und unsere Lösungen präsentieren. Eine Öffentlichkeit schaffen, worüber wir eine Mehrheit gewinnen für gerechte Veränderungen. So können auch kleine Fraktionen viel erreichen, wie wir auch mit
dem Beschluss zur Digitalsteuer zeigen konnten. Aber natürlich ist es
einfacher, Dinge aus einer Position
der Stärke durchzusetzen. Mehrheiten spielen nicht nur im Parlament
DISPUT Januar 2019

eine wichtige Rolle. Sobald die Herrschenden registrieren: Da haben wir
etwas gemacht, was unseren Wählerinnen und Wählern gar nicht passt,
rudern sie zurück und ändern ihre
Politik.
Özlem, Du warst Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen und Bundesvorsitzende der Föderation Demokratischer Arbeiterverein (DIDF).
Was nimmst Du von Deinen Erfahrungen mit nach Brüssel?
Ich habe in verschiedenen Organisationen immer auf darauf geachtet, dass die Interessen derjenigen Menschen, die in unserem System ausgebeutet und marginalisiert
werden, im Mittelpunkt stehen. Sie
müssen zusammengebracht werden und sich ihrer Macht bewusst
werden. Das galt bei der Durchsetzung einer neuen Gesamtschule als
Kommunalpolitikerin in Köln, das
galt bei der Abschaffung der Studiengebühren in NRW, an der wir
als Landtagsfraktion einen wesentlichen Anteil hatten, und das galt,
als wir als DIDF für die gleichen
Rechte für Migrantinnen und Migranten gekämpft haben. Dies wird
im EU-Parlament sicher nicht ganz
einfach, aber es wird meine Handlungsmaxime sein.
Martin, Du hast als wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Bundestag gearbeitet und bist
seit 2015 in Brüssel. Erst als
Büroleiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung, nun als Europaabgeordneter. Was unterscheidet die Arbeit im Bundestag
von der im Europaparlament?
Im Gegensatz zum Bundestag hat
man im Europäischen Parlament
nur alle zwei Monate sogenannte grüne Wochen, d.h. eine Woche,
in der man seinen Wahlkreis besuchen kann. Einmal im Monat gibt
man sich dem finanziellen und ökologischen Wahnsinn hin, das Parlament von Brüssel nach Straßburg
zu verlegen: Züge, Sattelschlepper,

die komplette Autoflotte. Kosten in
Höhe von 150 Millionen Euro jährlich werden dadurch verschwendet.
Darüber hinaus sehe ich die Probleme tiefer: Ob ich mir auf Lesbos in
Griechenland einen Einblick über
die Situation von Geflüchteten gemacht habe, ob ich auf Einladung
der Genossinnen und Genossen im
Valle de los Caidos in Spanien auf
hunderte von Nazis treffe, weil ich
mich dort mit einer spanischen Delegation des Europaparlamentes
für die Abschaffung der rechten
Pilgerstätte eingesetzt habe, ob an
der Seite von französischen Fernfahrern oder den Kolleginnen und
Kollegen von Siemens in Erfurt, es
gibt sehr viel zu tun, und sowohl
Deutschland als auch Europa haben eine starke DIE LINKE im Parlament verdient.

Die Vorschlagliste
Der Bundesausschuss hat auf
seiner Sitzung am 17. November 2018 Özlem Alev Demirel
aus Nordrhein-Westfalen und
Martin Schirdewan aus Berlin
als Spitzen-Duo für die Europawahl nominiert. Der Europaabgeordnete Schirdewan soll auf
Platz 1 kandidieren. Die Politikwissenschaftlerin Demirel auf
Platz 2. Insgesamt wurden 14
Listenplätze vergeben:
3. Cornelia Ernst
4. Helmut Scholz
5. Martina Michels
6. Ali Al-Dailami
7. Claudia Haydt
8. Malte Fiedler
9. Judith Benda
10. Jens Neumann
11. Susanne Steffgen
12. Hannes Nehls
13. Johanna Scheringer-Wright
14. David Schwarzendahl
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GE WALT GEGEN FR AUEN

Keine mehr!
In der Bundesrepublik fehlen Tausende Plätze in Frauenhäusern – ein mitunter tödlicher
Mangel, wie Studien belegen VON KERSTEN ARTUS

D

ie diamantene Hochzeit ist
ein Jubiläum, das zu Recht ein
Grund zum Feiern ist. 60 Jahre Ehe – das erreichen nur 0,1 Prozent aller Paare. Welches die Geheimnisse einer glücklichen Ehe sind, fragen sich dennoch viele: Wie schafft
man das bloß? Eine 56-Jährige Kölnerin stellt sich derzeit wahrscheinlich eine ganz andere Frage: Warum
hatten sich meine Eltern nicht schon
längst getrennt? Denn dann würde ihre Mutter noch leben. Laut Mordanklage wollte die 88-jährige ihren ein
Jahr älteren Mann nach fast 60 Jahren wegen eines anderen verlassen.
Da brachte er sie um. Die Tatwerkzeuge: Hammer und Küchenmesser. Sie
verblutete. Der Fall ist keine Einzeltat und schon gar keine Ausnahme.
Er ist – trotz des hohen Alters von
Opfer und Täter – typisch. Das ergibt sich aus dem Gutachten über Gewalt in Paarbeziehungen von Monika
Schröttle aus dem Jahr 2017. Sie stellt
gleich eingangs fest: Auch in westlichen Demokratien gibt es ein sehr
hohes Ausmaß von Gewalt gegen
Frauen, welche insbesondere durch
männliche Partner und Ex-Partner
verübt wird. Sie sei Ausdruck fortbestehender Ungleichheiten und Hierarchien im Geschlechterverhältnis
und ein maßgeblicher Hinderungsgrund für die volle Gleichstellung der
Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Ökonomische, kulturelle und soziale Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern trügen zur
Aufrechterhaltung ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und
Männern bei.
Schröttle macht keinen Unterschied, wie alt Täter und Opfer sind,
welcher Nationalität sie angehören
und welchen Bildungsgrad sie haben. Gewalt gegen Frauen, insbesondere in Paarbeziehungen, gibt es in
allen Milieus, Ethnien, Generationen.
Ebenso ist sie eindeutig geschlechtsspezifisch. Und so wirkt es auch eher
hilflos, wenn stereotyp gefragt wird:
Und was ist mit Gewalt gegen Män-
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Trauriger Alltag: Immer wieder werden
Frauen von ihren Partnern so schwer
misshandelt, dass sie im Krankenhaus
landen Foto: Pixabay

ner durch ihre Partnerinnen? Gewalt
ist die größte Gesundheitsgefährdung für Frauen. Männer verhalten
sich hingegen gesundheitsgefährdender und risikoreicher – etwa durch
ihren Alkohol- und Drogenkonsum,
Suizide oder gefährliche Arbeitsplätze. Wer demnach Gewalt gegen Frauen mit der Gewalt gegen Männer vergleicht, relativiert die Ausmaße für
die weiblichen Opfer, und erschwert
letztlich auch von Gewalt betroffenen
Männern, sich Unterstützung zu holen.

Verharmlosen und
verleugnen
Doch ist der Drang zu unsachlichen
Vergleichen, Vereinfachungen bis
hin zur totalen Verleugnung oder
Schuldumkehr unverändert groß:
Auf allen Ebenen finden Relativierungen und Beschönigungen von Gewalt an Frauen statt. Entweder wird
sie auf bestimmte Tätergruppen reduziert oder mit Begriffen wie »Familientragödie« oder »erweitertem Suizid« umschrieben. Auch wenn Fachkreise und Feministinnen konstant
dagegen halten. Es ist wohl eher eine interessengeleitete Debatte, die zudem oft mit eigenen Erfahrungen ge-

paart sein dürfte: An beinahe jedem
Tag stirbt eine Frau durch die Hand
ihres Partners oder Ex-Partners. 40
Prozent aller Frauen erfahren seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und /
oder sexuelle Gewalt, 25 Prozent der
in Deutschland lebenden Frauen erleben Gewalt durch gegenwärtige
oder aktuelle Beziehungspartner. So
ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch,
dass sich auch unter Politikerinnen
und Politikern sowie Journalistinnen
und Journalisten Täter befinden. Und
möglicherweise auch (schweigende)
Opfer.
Man fragt sich dennoch in Anbetracht dieser Zahlen, warum es immer noch zu wenige Plätze in Frauenhäusern gibt. Frauenhäuser können nämlich nicht nur Gewalt verhindern, sie retten oft Leben. Sie
ermöglichen Betroffenen – Frauen
wie Kindern – die Chance auf einen
Neuanfang, einen Ausweg aus der oft
jahrelangen Gewaltspirale und eine
Rückkehr in ein normales Leben.
Aber es gibt zu wenige davon:
Der Europarat empfahl den Ländern
2006, einen Frauenhausplatz je 7.500
Einwohner zur Verfügung zu stellen.
2012 lag der Maßstab in Deutschland
aber nur bei 1:12.000; fünf Jahre später sogar nur noch bei 1:12.500. Es ist
daher unzureichend, dass es jetzt in
Hamburg und Köln weitere Frauenhäuser geben wird. Vielmehr müsste
grundlegend investiert werden: 500
Millionen Euro wären nötig, um genügend Frauenhausplätze zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung
von Frauenhäusern gehört zudem
verstetigt. Manche Frauen müssen
für den Verbleib im Frauenhaus sogar selbst zahlen. Beziehen sie Leistungen nach dem SGB, werden diese in einigen Bundesländern immer
noch angerechnet.
Mangelfinanzierung, Verharmlosen und Verleugnen bilden ein fatales
Trio. Das trägt auch dazu bei, dass die
wirkliche Ursache hinter den mittlerweile schon fast katalogartigen Empfehlungen und Forderungen von interDISPUT Januar 2019

Notwendig und
überfällig
Dass sich aber vor allem die Herrschaftsstruktur dieser Gesellschaft
auf Männermacht gegenüber Frauen
und deren massive körperliche Attacken erklären, wollen dann viele
doch nicht wahrhaben. Es ist aber tatsächlich der Hintergrund, wenn Frauen durch die Hand ihrer Männer sterben oder gesundheitlich lebenslang
beeinträchtigt sind.
Eine ausreichende Finanzierung
und angemessener Ausbau der nachgewiesenermaßen wirksamen Schutzeinrichtungen ist überfällig. Seit Jahren stemmen sich aber alle Landesregierungen und auch die Bundesregierung dagegen, auch wenn jedes Jahr
am 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt, gute und richtige Worte sowie Ankündigungen von
Maßnahmen von Ministerinnen und
Ministern ausgesprochen werden.
Mit 500 Millionen Euro ließen sich
die derzeit fehlenden 4.250 Frauenhausbetten bzw. 3.180 Frauenhauszimmer finanzieren. Es ist in Anbetracht der Ausmaße von lebensbedrohlichen Situationen, in die Frauen alltäglich geraten, notwendig und
längst überfällig.
DISPUT Januar 2019

Es darf keine Toleranz geben. Die
Initiative #keinemehr thematisiert
daher zu Recht seit einigen Jahren
den Femizid als Verbrechen gegen
die Menschlichkeit. Aber nur, wer
sich der Hauptursache von Gewalt
gegen Frauen bewusst ist und zum
Leitprinzip des Handelns macht,
stellt auch die erforderlichen Mittel
bereit, um effektiv zu helfen.
Kersten Artus ist Mitarbeiterin von
Cornelia Möhring, der frauenpolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE

GEWALT IST MÄNNLICH

Opfer von Partnerschaftsgewalt sind zu über 82 Prozent
Frauen. Fast die Hälfte von ihnen hat in einem gemeinsamen
Haushalt mit dem Tatverdächtigen gelebt. Das zeigt die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Demnach wurden
2017 insgesamt 138.893 Personen erfasst, die Opfer von
Partnerschaftsgewalt wurden.
Knapp 113.965 Opfer waren weiblich. Bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung in
Partnerschaften sind die Opfer
zu fast 100 Prozent weiblich, bei Stalking und Bedrohung in der Partnerschaft sind
es fast 90 Prozent. Die PKS erfasste folgende versuchte oder
vollendete Delikte gegen Frauen: Vorsätzliche, einfache
Körperverletzung: knapp
69.000; Bedrohung: über
16.700; Gefährliche Körperverletzung: rund 11.800
Bedrohung, Stalking, Nötigung: knapp 29.000; Freiheitsberaubung: über 1.500
Mord und Totschlag: 364
Quelle: BMFSFJ

Grafik: Pixabay

nationalen Gremien und Institutionen
wie Europarat oder WHO, von Fachkreisen aus Justiz und Forschung wie
auch von LINKEN, Grünen und vielen
Feministinnen unerkannt bleibt: Männer können es nämlich nach wie vor
nicht ertragen, Macht und Kontrolle
über ihre Partnerin zu verlieren. Agieren also bei Trennungsgefahr nach
dem Motto: Lieber tot – als getrennt
weiterlebend. Obwohl ihnen dann in
der Regel Kurzschlusshandlung oder
Affekt unterstellt wird, was unter anderem mit unserem Strafrechtsystem
zu tun hat: Bei einer Verurteilung aufgrund von Mord nach § 211 StGB müssen dem Täter Heimtücke und niedere
Beweggründe nachgewiesen werden.
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Der 8. März ist Frauenkampftag. 2019 wird es an diesem
Tag einen bundesweiten
Frauenstreik geben
VON KATHARINA KIRCHHOFF
UND BIANCA THEIS
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Foto: Christian Mang

V

ielen Frauen* reicht es nicht
mehr, nur auf die Straße zu gehen und Gleichberechtigung
einzufordern. Dass in Deutschland
bis heute keine Geschlechtergerechtigkeit erreicht wurde, liegt auf der
Hand. Gerade auf dem Arbeitsmarkt
ist die Diskriminierung besonders
deutlich. Frauen* verdienen bundesweit durchschnittlich 22 Prozent weniger als Männer. Dazu kommt, dass
der deutsche Arbeitsmarkt stark segregiert ist. Er ist klar zwischen Geschlechtern aufgeteilt und macht
auch monetär einen Unterschied zwischen Frauen*- und Männerarbeit.
Die Arbeit von Frauen* ist bei gleicher Qualifizierung durchschnittlich
fünf Prozent weniger wert, als die
von Männern. Diese strukturelle Diskriminierung weiblicher Arbeitskraft
zieht andere sozioökonomische Faktoren nach sich. Frauen* sind einem
höheren Armutsrisiko ausgesetzt, vor
allem mit Kindern und im höheren
Alter. Sie arbeiten oft in sozial konnotierten Tätigkeitsbereichen, wie der
Sozial- und Pflegearbeit. Der geringere Verdienst in Frauen*berufen geht
auf die Zuschreibung von Frauen* in
der häuslichen Sphäre zurück. Die
Arbeit wird als erweiterte Hausarbeit
angesehen, die unentgeltlich stattfindet. Tatsächlich stehen Frauen*
aber an zentralen Stellen im Produktionsprozess. Die meisten arbeiten
im Dienstleistungssektor, der stetig
wächst und mittlerweile 70 Prozent
der Bruttowertschöpfung ausmacht.
Diese Ungleichheit der Geschlechter
auf dem Arbeitsmarkt ist tief in der
Gesellschaft verankert. Es ist ein Perspektivwechsel auf weibliche Arbeit
nötig.

Neben der geringer entlohnten
Arbeit, kommt die gar nicht entlohnte Sorgearbeit. Dazu zählen unter
anderem reproduktive Tätigkeiten,
wie Kindererziehung und Haushalt.
Trotz steigender Frauenerwerbsquote wird diese Arbeit immer noch
hauptsächlich von Frauen* geleistet, ohne Entlohnung und deshalb
meist unsichtbar.

Kreativ streiken
Aus diesem Grund ist der Kampf um
Geschlechtergerechtigkeit auch ein
Kampf um das Sichtbarmachen von
jener Arbeit, die nicht zur Lohnarbeit
zählt. »Die Arbeit, die Frauen im Haushalt leisten, nicht zu sehen, bedeutet
blind zu sein für die Arbeit und die
Kämpfe der überwiegenden Mehrheit
der Bevölkerung, die nicht entlohnt
wird«, so die Feministin Silvia Federici. Die Frage des Wertes von Frauenarbeit ist auch immer eine Frage von
Machtverhältnissen und muss somit
auf politischer Ebene gestellt werden.
Der Kampf für Geschlechtergerechtigkeit ist längst ein internationaler
Kampf geworden. Am 8. März 2018

gab es weltweit 177 Demonstrationen.
Feministische Bewegungen wie »Ni
una menos« wurden in die ganze Welt
hinausgetragen. Dabei fiel 2018 besonders der spanische Frauen*streik auf.
Am 8. März kam es in Spanien zu einem Generalstreik, an dem sich über
fünf Millionen Menschen beteiligten.
Dieser Streik legte viele Bereiche des
öffentlichen Lebens lahm und war darum deutlich für »jederMann« zu spüren. Mit Mut und einer beispielhaften
aktivistischen Infrastruktur konnte eine breite Masse für den Streik mobilisiert werden, nicht zuletzt, da die Feministinnen auch große Gewerkschaften für ihren Aufruf gewinnen konnten.
In Deutschland ist die Situation
anders. Deutsche feministische Bündnisse haben kaum Erfahrungen mit
Streiks, zudem lassen sich die Gewerkschaften nur schwer überzeugen,
da er als politischer Streik nicht im
deutschen Streikrecht verankert ist.
Aus diesem Grund gilt es, Druck auf
die Gewerkschaften zu machen. Eine
erweiterte Sichtweise auf Streiks ist
dringend notwendig. Denn die Forderungen des Frauen*streiks betreffen
nicht nur einzelne Arbeitgeber, sonDISPUT Januar 2019

Räder
stehen
still ...
dern das gesamte Feld der Arbeit. Die
gesellschaftliche Entgeldlücke, zum
Beispiel, ist eine Abwertung ganzer
Arbeitsbereiche. Darum ist ein politischer und kreativer Streik notwendig
– auf allen Ebenen. Alex Wischnewski, eine der Organisatorinnen des
Frauenstreiks, ist sich sicher: »Wir
könnten das auch, wenn wir uns einfach trauen würden. Hier können wir
noch viel von anderen Ländern lernen«. Gute Vernetzung ist daher der
erste wichtige Schritt hin zu einem erfolgreichen Frauen*streik.«
Auf den Vernetzungstreffen des
Frauen*streiks wird deutlich, dass
der Kampf um Frauen*rechte in
Deutschland längst auf globalem Terrain angekommen ist. In Göttingen trafen im November Organisator*innen
des deutschen und des spanischen
Frauen*streiks aufeinander. Auch
Frauen* aus der kurdischen Befreiungsbewegung sowie selbstorganisierte Sexarbeiterinnen aus Thailand, Frauen* aus Afghanistan, Syrien, von der Elfenbeinküste und
aus dem Iran kamen mit linken
Gewerkschafter*innen zusammen.
Es ging vor allem darum, die unterschiedlichen Positionen und FordeDISPUT Januar 2019

rungen sichtbar zu machen und das
nicht trotz, sondern wegen aller Unterschiede.

Lohnzettel für
Hausarbeit
Zum Beispiel ist die meist von Frauen* geleistete Reproduktionsarbeit
eng mit weiblicher Arbeitsmigration
verbunden. Die Erhöhung der Frauenerwerbsquote in den Industrieländern, lässt die Beschäftigten meist migrantischer Arbeiterinnen im Sorgebereich steigen. Der Frauen*streik soll
auch den sich durch Migration verändernden Arbeitsmarkt in den Blick
nehmen und Frauen* den Raum geben, auf ihre eigene Situation aufmerksam zu machen und sich zu vernetzen. Darum ist die Organisation
auch dezentral angelegt und zielt auf
viele verschiedene Aktionsformen ab.
Der Frauen*streik soll zum Beispiel auch Personen erreichen, die es
sich nicht leisten können, einen ganzen Tag ausfallen zu lassen. »Auch
kleine Aktionen, wie das Einberufen einer Betriebsversammlung oder
kämpferische Mittagspausen können

einen Effekt haben«, so Alex. Wichtig
ist, dass nicht nur Frauen* in Lohnarbeit sich beteiligen, sondern auch
jene, die unbezahlte Hausarbeit leisten. Dazu hat das Frauen*bündnis
auch viele kreative Anreize, wie Alex
beschreibt: »Es ist natürlich schwieriger, in der Pflege oder Hausarbeit
zu streiken. Kinder oder Pflegebedürftige können nicht einfach beiseitegelegt werden. Man kann aber
zum Beispiel Tücher aus dem Fenster
hängen, um seine Zustimmung zu signalisieren, oder eine Nachbarinnenversammlung einberufen. Auf unserer Website gibt es auch Lohnzettel
für Hausarbeit. Dann gibt es natürlich noch die Demos zum Frauen*kampftag, wo alle herzlich willkommen sind«. Der Frauen*streik ist sicherlich ein Prozess, der in Deutschland noch ganz am Anfang steht.
Alex aber ist zuversichtlich: »Ich habe wirklich das Gefühl, wir sind grade am Anfang der dritten Welle der
Frauen*bewegung.«
Katharina Kirchhoff und Bianca
Theis arbeiten im Bereich Medien,
Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerdialog in
der Bundesgeschäftsstelle der
LINKEN

Die Autor*innen verwenden das *, um
alle Geschlechtsidentitäten abzubilden
und orientieren sich damit am aktuellen Feminismusdiskurs.

Info
Weitere Informationen zum Frauenstreik, wie den Aufruf und
Downloadmaterial findest Du
auf frauenstreik.org. Aktiv werden kannst Du entweder in bestehenden Ortsgruppen, oder
Du gründest einfach selber eine.
Dafür schreibst Du eine Mail an:
frauenstreik@gmail.com.
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WAS UND WIE

WAS

»Der Bedarf ist groß«

UND

SOPHIE DIECKMANN vom Bereich Politische Bildung über die gestiegene
Bedeutung von Seminaren und neue Herausforderungen

Sophie, Du wirst ab Januar
den Bereich Politische Bildung
leiten. Dein Bereich soll, so
hat es der Parteivorstand beschlossen, »die Voraussetzungen schaffen, dass sich möglichst viele Mitglieder an der
Weiterentwicklung unserer Alternativen beteiligen und qualifiziert in politische Debatten eingreifen können«. Klingt
nach großer Verantwortung ...
Ja, aber wir sind hier im Bereich
ein hoch motiviertes Team. Deshalb freue mich auf die neue Aufgabe. Ich glaube, dass wir als Partei gerade in einer Situation sind, in
der es politische Bildung besonders
braucht. Der Bedarf ist groß. Zum
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einen weil gerade die Europawahl
ansteht und wir mit unseren Wahlkampf-Seminaren viele Landesverbände unterstützen. Zum anderen
haben wir in den letzten Jahren unglaublich viele Neumitglieder gewonnen, von denen viele unter 30
sind. Diese jungen Leute erhoffen
sich, dass wir ihnen Antworten auf
die großen gesellschaftlichen Fragen liefern. Bei vielen der jüngeren Leute beobachten wird, dass
linke Selbstverständlichkeiten keine Selbstverständlichkeiten mehr
sind. Dass man etwa »Das Kapital«
gelesen hat oder durch einen kritischen Professor an der Universität an linkes Denken herangeführt
wurde.

WIE

Woran liegt das?
Vor allem daran, dass eine Generation von kritischen Wissenschaftler*innen, die mit und nach 1968 an die
Hochschulen gelangt ist, in Rente
gegangen oder bereits verstorben
ist. Zudem haben die Bologna-Reformen die Lehrpläne extrem verdichtet. Da bleibt kaum noch Zeit für
selbstorganisierte Marx-Seminare
oder die Beteiligung an Studentenstreiks. Außerdem kommen viele
Menschen in die Partei, die kein
Studium absolviert oder keine Zeit
fürs Selbststudium haben. Auch hier
gibt es Bedarf an Seminaren – etwa
über die Geschichte der Arbeiter*innenbewegung oder marxisitische
Theoretiker*innen.

DISPUT Januar 2019

Ich glaube, dass wir als Partei gerade
in einer Situation sind, in der es
politische Bildung besonders braucht.

Das heißt, wer eines Eurer Seminare besucht, muss vor allen
Dingen büffeln?
Es geht uns nicht nur um reine Wissensvermittlung. Es geht auch darum, wie wir eine Parteikultur schaffen können, in der wir aufeinander
zugehen und Verständnis für die Positionen der anderen entwickeln. Gerade in so einer pluralen Partei wie
der LINKEN ist die Bildungsarbeit
ein Ort, an dem eine gewisse Parteikultur von Solidarität und Akzeptanz anderer Standpunkte gelernt
werden kann.
Das sind ja dann offenbar sehr
harmonische Veranstaltungen ...
Es wird schon auch energisch dis-

Die Berlinerin
Sophie Dieckmann
wird ab Januar
2019 die
Nachfolge von
Heinz Hillebrand
antreten und den
Bereich Politische
Bildung der
Bundesgeschäftsstelle leiten.
Foto: Bianca Theis

kutiert. Aber bei uns wird tatsächlich in solidarischer Atmosphäre
über die Sache gestritten. Die meisten Teilnehmer*innen fahren danach mit einem guten Gefühl nach
Hause. Ein Seminar kann so auch
die Atmosphäre im Kreisverband
verbessern.
Wo kann ich mich als Parteimitglied über Eure Angebote
informieren?
Auf unserer Webseite findet man
viele Informationen – etwa zu unserer Frühlingsakademie, vom 30. Mai
bis zum 2. Juni im EJB am Werbellinsee. Das Thema diesmal: »Krasse
Zeiten – Wie linke Mehrheiten organisieren?«. Gedacht für alle, die sich
die Verhältnisse nicht bieten lassen
wollen. Wir wollen vier Tage lang
miteinander diskutieren, lernen,
analysieren – und wenn die Köpfe
rauchen, eine Runde in den Werbellinsee springen.
Können sich die Genossinnen
und Genossen auch direkt an
Euren Bereich in der Bundesgeschäftsstelle wenden?
Ja, wir haben immer ein offenes Ohr
für euch und kommen sehr gerne,
wenn ihr uns ruft. Allerdings können wir nicht garantieren, dass das
immer sofort geschieht. Schließlich hat DIE LINKE 350 Kreisverbände und wir sind hier im Bereich
nur zu viert. Jeder Kreisverband
sollte zudem eine*n Bildungsverantwortlichen haben. Auf alle Fälle gibt es diese aber bei den Landesverbänden und die sind da eure
Ansprechparter*innen.
Klingt so, als bist Du oft unterwegs?
Ja, wir sind als Bereich ständig unterwegs. Die Wochenenden sind
unsere Hauptarbeitszeit. Denn die
meisten Genossinnen und Genossen
in den Kreisverbänden haben natürlich nur am Wochenende Zeit. Einen
positiven Nebeneffekt hat die viele
Reiserei aber auf jeden Fall: Die Parteibasis lernt man so wirklich ganz
toll kennen.

Wir brauchen
Deine
Unterstützung
DIE LINKE ist die einzige der
im Bundestag vertretenen Parteien, die keine Großspenden
von Konzernen, Banken, Versicherungen und Lobbyisten erhält. Unsere wichtigste Einnahmequelle sind unsere Mitgliedsbeiträge. Das macht uns
unabhängig vom Einfluss Dritter. Wir sind nicht käuflich. Für
Spenden von Genossinnen und
Genossen, Sympathisantinnen und Sympathisanten sind
wir aber dankbar. Durch diese
Spenden ist es möglich, Projekte und Kampagnen zu finanzieren, die wir uns sonst nicht
oder nicht in diesem Maße leisten könnten.
Das Spendenkonto des Parteivorstandes lautet:
DIE LINKE. Parteivorstand
IBAN: DE38 1009 0000
5000 6000 00
BIC: BEVODEBB
Berliner Volksbank eG
Kennwort: Spende
Bitte gib bei allen Spenden jeweils Deinen Namen, Vornamen
und die Anschrift an. Deine Daten behandeln wir vertraulich.
Auf Wunsch stellen wir gern
Spendenbescheinigungen aus.
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Raus aus dem
Strafgesetzbuch!
DIE LINKE will das »Schwarzfahren« entkriminalisieren.
Während einer Anhörung des Bundestages stellten
sich viele Fachleute hinter diese Forderung
VON NIEMA MOVASSAT

O

hne Ticket Bus fahren und im
Gefängnis landen? Deshalb vom
neugeborenen Kind getrennt
werden? Ja, das gibt es, wie man vor
kurzem bei »Stern TV« sehen konnte.
Eine junge Frau wurde wegen Fahrens
ohne Fahrschein gemäß § 265a StGB
verurteilt. Zunächst wurde ihr eine
Geldstrafe vom Gericht auferlegt. Weil
sie diese jedoch von ihrem mageren
Hartz IV-Satz nicht aufbringen konnte, musste sie eine Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis absitzen und wurde
von ihrem gerade geborenen Kind
getrennt. Jährlich sitzen etwa 7.000
Menschen wegen »Schwarzfahrens«
in deutschen Gefängnissen. Meistens
erstatten die Verkehrsbetriebe Strafanzeige, wenn die Person mehrmals
ohne Ticket fährt.

Experten gegen
Strafbarkeit
Wichtig für das Verständnis ist, dass
die Strafverfolgung das »erhöhte Beförderungsentgelt« von derzeit 60 Euro für Fahren ohne Fahrschein tritt.
Je ärmer jemand ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sich kein
Ticket leisten kann. Eine kriminologische Statistik aus Nordrhein-Westfalen verdeutlicht dies: 58 Prozent
der Menschen, die wegen »Schwarzfahrens« verurteilt wurden, waren
Hartz IV-Empfängerinnen und -empfänger. 21 Prozent waren obdachlos.
13 Prozent waren alkohol- und/oder
drogenabhängig. DIE LINKE im Bundestag hat deshalb in einem Gesetz-
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entwurf die Straffreiheit für das Fahren ohne Ticket gefordert.
In der Anhörung des Bundestages
am 7. November forderte die Mehrheit
der Sachverständigen, das »Schwarzfahren« in seiner jetzigen Form aus
dem Strafgesetzbuch zu streichen. Darunter der Deutsche Anwaltsverein,
der Deutsche Richterbund, ein ehemaliger BGH-Strafrichter, ein Strafrechtsprofessor und die Leiterin eines Gefängnisses. Das zentrale juristische Argument: Das Strafrecht soll im
freiheitlichen Rechtsstaat Ultima Ratio – das letzte Mittel – sein, um unerwünschtes Verhalten zu verhindern.
Im Leben werden Verträge oft verletzt.
Doch wer seine Telefon- oder Stromrechnung nicht bezahlt, muss nicht
den Staatsanwalt fürchten, sondern
allenfalls zivilrechtliche Folgen wie
Schadenersatzforderungen. Anders
ist dies beim Fahren mit öffentlichen
Verkehrsmitteln: Mit dem Einstieg in
ein öffentliches Verkehrsmittel wird
ein zivilrechtlicher Vertrag begründet.
Aber die Folgen eines Verstoßes gegen
diesen Vertrag, laut dem man mit einem gültigen Ticket fahren muss, haben nicht nur zivilrechtliche, sondern
wegen § 265a StGB auch strafrechtliche Folgen. Im schlimmsten Fall landet man im Gefängnis. Die Experten
stellten klar, dass das »erhöhte Beförderungsentgelt« die Schäden der Verkehrsunternehmen ausgleicht.
Ein relevanter Unrechtsgehalt ist
zudem nicht erkennbar. Denn eine erhöhte »kriminelle Energie«, wie beispielsweise bei einem Dieb oder Betrüger existiert nicht. Vielmehr lässt

sich das »Schwarzfahren« mit dem
Falschparken vergleichen. Das gilt
nicht als Straftat, sondern nur als
Ordnungswidrigkeit. Vielfach ist zu
hören, dass die »ehrlichen Fahrgäste« die »Schwarzfahrerinnen« und
»Schwarzfahrer« subventionieren.
Dieses Argument geht fehl. Denn tatsächlich zahlen wir alle dafür, dass
der Staat Menschen, die ohne Ticket fahren, strafrechtlich verfolgt.
So werden 200 Millionen Euro jährlich für die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe durch den Staat verschwendet. Ein Tag Gefängnis kostet
ca. 150 Euro. Das alles für eine Bagatelle wie »Schwarzfahren«.

Nicht schlimmer
als Falschparken
Die Entkriminalisierung des Schwarzfahrens ist ein Etappenziel zum fahrscheinfreien ÖPNV, welcher unter sozialen wie ökologischen Aspekten notwendig ist. Mobilität darf nicht abhängig vom Geldbeutel sein. In Zeiten des
Klimawandels kann nur ein attraktiver und fahrscheinfreier ÖPNV den
Individualverkehr reduzieren. Mit der
Streichung der »Beförderungserschleichung« in § 265a StGB wird auf individueller Ebene das schlimmste Unrecht gestrichen: Dass Menschen, weil
sie sich kein Ticket leisten können, im
Gefängnis landen.
Niema Movassat ist verfassungspolitischer Sprecher der Fraktion
DIE LINKE im Bundestag.
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ABGASSK ANDAL

Kultur des Wegschauens
DIE LINKE im Bundestag wollte den beschönigenden Abschlussbericht zum Dieselskandal
nicht mittragen und veröffentlichte ein Sondervotum VON INGRID REMMERS

W

ieso konnten Autohersteller über Jahre hinweg Autos verkaufen, die bestimmte Grenzwerte nur auf dem Prüfstand
einhielten, nicht aber auf der Straße? Wie war es möglich, dass weder
das Kraftfahrtbundesamtes (KBA)
noch das Verkehrsministerium einschritten, als es deutliche Hinweise
von Umweltverbänden wie der Deutschen Umwelthilfe gab? Dies sind einige der wichtigen Fragen, die sich
nach dem Auffliegen der Betrügereien bei VW im September 2015 stellten. Der Dieselskandal zeigte ein
massives Versagen des KBAs und
der Bundesregierung, weshalb der
Deutsche Bundestag auf Antrag von
DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen in der letzten Legislaturperiode
einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Abgasskandal
unter Vorsitz von Herbert Behrens
(LINKE) einsetzte. Die achtmonatige
Aufklärungsarbeit des Parlaments
zeigte auf, dass erhebliche strukturelle Defizite bei der behördlichen
Aufsicht durch das KBA über die Automobilindustrie bestehen. Darüber
hinaus belegte sie eine Kultur des
Wegschauens innerhalb der Bundesbehörde und des Verkehrsministeriums. Die Einflussnahme der mächti-

gen Automobilkonzerne auf Ministerien und Behörden wurde überdeutlich.
Die Regierungsfraktionen von
CDU/CSU und SPD wollten im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses das Bild einer Politik
malen, die im Umgang mit den Autoherstellern alles richtig gemacht
hat. Der Skandal sei alleine das Problem eines betrügenden Konzerns und
nicht der Politik. Genau in diesem
Sinne äußerte sich auch die Bundeskanzlerin vor dem Ausschuss »Wir
haben ja keinen Skandal, VW hat einen Skandal«. Es scheint, die Regierungsfraktionen im Bundestag haben
vergessen, dass das KBA eigentlich
eine kontrollierende Rolle spielen
sollte. Die Realität stellt sich anders
dar: Die Verklärung des Regierungshandelns hatte Vorrang vor der Aufklärung eines Skandals. Betrogen
haben nicht nur VW, BMW, Daimler, Opel und Renault. Auch anderen
Herstellern konnte mittlerweile die
Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen nachgewiesen werden.
Einen Abschlussbericht, in dem
sich Regierung und Autoindustrie
mit blütenweiser Weste präsentierten, konnte DIE LINKE nicht mittragen und erstellte daher ein eigenes

Sondervotum. Darin fordern wir, die
Zuständigkeiten für die Zulassung
und die Überwachung der Fahrzeuge
zu trennen. Die Kumpanei zwischen
dem seit Jahren von der CSU geleiteten Verkehrsministerium und der
Autoindustrie muss beendet werden.
Die Kontrolle der Fahrzeuge sollte daher beim Umweltbundesamt liegen.
Eine weitere Forderung ist die Verpflichtung der Hersteller auf Hardware-Nachrüstungen an den manipulierten Diesel-Fahrzeugen. Es darf
nicht sein, dass die Besitzer von Diesel-Fahrzeugen für die Manipulationen der Hersteller mit Fahrverboten büßen müssen, obwohl sie die
Fahrzeuge in gutem Glauben an deren Umweltverträglichkeit gekauft
haben. Mit Hardware-Nachrüstungen können Fahrverbote und Wertverlust von Diesel-Fahrzeugen vermieden werden. Das Abgasproblem
in unseren Städten würde deutlich
entschärft.
Zudem fordern wir, dass die Hersteller für den betrügerischen Einsatz von Abschalteinrichtungen Bußgelder zahlen müssen. Es ist skandalös, dass die Regierung die gesetzlich
vorgesehenen Bußgelder in Höhe
von 5.000 Euro pro Fahrzeug bisher
nicht verhängt hat. Diese Ungleichbehandlung stellt die Legitimation des
Rechtsstaates in Frage: Jeder Ladendieb wird angeklagt, die Autoindustrie lässt man aber laufen.
Ingrid Remmers ist verkehrspolitische Sprecherin von
DIE LINKE. im Bundestag.

Info
Sondervotum im Internet:
https://www.linksfraktion.de/
fileadmin/user_upload/
Publikationen/Broschueren/
180919_Sondervotum_Abgas.pdf
Foto: Pixabay
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»Gleiche Rechte für alle«
Gemeinsame Erklärung von Katja Kipping, Sahra Wagenknecht, Dietmar Bartsch und
Bernd Riexinger anlässlich der Tagung »Flucht und Migration« am 30. November 2018

A

Foto: Bianca Theis

uf Grundlage des Wahlprogramms der LINKEN zur Bundestagswahl 2017 und des Beschlusses »Partei in Bewegung« auf
der 1. Tagung des 6. Parteitags der
Partei DIE LINKE vom 8. bis 10. Juni
2018 in Leipzig stellen wir fest:
Flucht und Vertreibungen sind
ein globales Phänomen und eine direkte Folge von Kriegen, Gewalt und
politischer Verfolgung, von Hungerund Klimakatastrophen. Die aktuelle Debatte u.a. in Deutschland zeigt,
wie weit es der Rechten gelungen ist,
die gesellschaftlichen Herausforderungen der Flucht- und Migrationsfrage zu besetzen. Die rechtspopulistischen Nationalisten verknüpfen
gezielt soziale Ungerechtigkeiten mit
rassistischen Parolen für ihren chauvinistischen Kulturkampf, sie spalten die Gesellschaft und vergiften
den demokratischen Zusammenhalt.
Flucht und Migration sind emotionale und zugleich hoch politische Themen, denn es geht hier nicht nur um
Menschen, die zu uns kommen, sondern auch um die Frage, wie wir leben wollen. Denn der Kampf um den
gesellschaftlichen Zusammenhalt ist
eine Wesensfrage unserer Demokratie selbst. DIE LINKE hat den Auftrag, diese gesellschaftliche Debatte
verantwortungsvoll zu führen.

Wir halten deshalb gemeinsam
fest:

1. Niemand
flüchtet
freiwillig
Jede Flucht ist ein Versuch, sich
in eine bessere Zukunft zu retten.
Flüchtlinge sind die Botschafter
der Ungerechtigkeiten, der Kriege und anderer Gewaltverhältnisse, einer ungerechten Handelspolitik, von Waffenlieferungen, diktatorischen Regimen und Verfolgung. Menschen, die um ihr Leben
kämpfen, die Hand zu reichen, ist
für uns LINKE selbstverständlich.
Der Schutz von Geflüchteten und
die Wahrung ihrer Menschenwürde müssen an erster Stelle stehen.
Anstatt die Flüchtlingsabwehr weiter auszudehnen, müssen legale und
gefahrenfreie Wege nach Europa eröffnet werden. Seenotrettungen dürfen nicht weiter kriminalisiert werden. Wir treten dafür ein, die Genfer
Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention uneingeschränkt gelten zu lassen
und die UN-Kinderrechtskonvention
vollständig umzusetzen.

2. Asyl ist ein
Grundrecht
Im Gegensatz zu allen anderen im
Bundestag vertretenen Parteien haben wir als DIE LINKE jede Einschränkung des Asylrechts geschlossen abgelehnt. Denn das Recht auf
Schutz und Asyl ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Insbesondere
nach dem Schrecken des 2. Weltkrieges stehen wir unbeirrt für Asyl als
Grundrecht. Es ist mittlerweile normal geworden, Asyl nicht mehr als
Grundrecht zu verteidigen. Wir wollen dagegen das Grundrecht auf Asyl
vollständig wiederherstellen. Wir fordern, dass der Zugang zum individuellen Asylrecht in Europa erhalten
bleibt und lehnen jede automatische
Rückführungsregelung in Transitländer bzw. »Drittstaaten« ab.
Der EU-Türkei-Deal und jede weitere Zusammenarbeit mit Diktaturen und Unrechtsregimen zur »Migrationskontrolle« sind sofort zu beenden. Das Konstrukt der »sicheren
Herkunftsstaaten« darf nicht ausgeweitet werden. Es gehört abgeschafft.

3. Fluchtursachen
bekämpfen
Um Fluchtursachen weltweit nachhaltig bekämpfen zu können, brauchen wir den Mut und den Realismus
einer strukturverändernden Globalpolitik. Das geht nicht ohne einen
echten Paradigmenwechsel in der
Außen- und Sicherheitspolitik. Die
Interventionskriege mit ihren katastrophalen Folgen für die Stabilität in
ganzen Regionen müssen sofort beendet werden. Aber auch in der Klima- und Außenwirtschaftspolitik sowie in den internationalen Handelsbeziehungen und der Entwicklungshilfe muss es einen grundlegenden
Wandel geben. Bereits 1970 hatten
die Länder des globalen Nordens zugesagt, 0,7 Prozent ihres Bruttonati-
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»Jede Flucht ist ein Versuch, sich in eine bessere
Zukunft zu retten. Flüchtlinge sind die Botschafter der Ungerechtigkeiten,
der Kriege und anderer
Gewaltverhältnisse, einer
ungerechten Handelspolitik, von Waffenlieferungen, diktatorischen
Regimen und Verfolgung.«

onaleinkommens (BNE) für die Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Angesichts der globalen Krisen und Notlagen bedarf es zugleich
einer menschenwürdigen Versorgung von Geflüchteten. Das Budget
des »Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen« (UNHCR) darf nicht
länger hauptsächlich durch freiwillige Beiträge von Regierungen, zwischenstaatlichen Akteuren, Stiftungen oder Privatpersonen bestritten
werden. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich im Rahmen der
zweijährigen Mitgliedschaft Deutschlands im UN-Sicherheitsrat für verbindliche Pflicht-Beitragsumlagen
für das UNHCR einzusetzen, damit
eine umfassende Hilfe- und VersorDISPUT Januar 2019

Foto: Bianca Theis

»Europa ist längst ein
Kontinent der Einwanderung wie Deutschland
eine Einwanderungsgesellschaft ist.
Die individuelle Entscheidung zur Auswanderung
ist gespeist durch die
Hoffnung auf ein besseres
Leben.«

gungsleistung der UN-Hilfswerke für
Flüchtlinge künftig garantiert werden kann.

4. Rechte für
Arbeitsmigrant*innen
Arbeitsmigration ist eine globale Realität. Nach Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind
mehr als 150 Millionen Menschen
Arbeitsmigrant*innen. Arbeitsmigration bzw. wirtschaftlich bedingte
Flucht oder Migration sind eine individuelle Antwort auf die bestehende
globale Ungleichheit. Es sind Reaktionen auf die Weigerung der reichen
Länder, durch faire Handelsbezie-

hungen und Einkommensverteilung
eine gerechte globale Entwicklung
zu ermöglichen. Dem Bestreben internationaler Konzerne, sich die Arbeitsmigration zu Nutze zu machen,
um die Arbeitskraft billig zu halten,
gewerkschaftliche Mindeststandards
zu unterlaufen und die Arbeitenden
selbst zu entrechten, erteilen wir eine klare Absage.
Wir begrüßen, dass die Vereinten Nationen mit dem UN-Migrationspakt Flucht und Migration als
globales Problem anerkennen und
unterstützen grundsätzlich alles Bestreben, die Rechte von Geflüchteten
und Arbeitsmigrant*innen zu stärken. Gleichzeitig bilden sich in der
Vereinbarung die derzeitigen Weltun-
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gleichheitsverhältnisse ab. So haben
sich die Interessen der Wirtschaftsverbände und des reichen Westens
gegen die Interessen der südlichen
Halbkugel durchsetzen können, sodass die Ursachen für Flucht und
Migration weiterhin unangetastet
bleiben werden. Das zeigt sich unter anderem an der Auslegung der
Bundesregierung, die mit dem Pakt
effektivere Grenzkontrollen und Abschiebungen rechtfertigt und Arbeitsmigration aus national-ökonomischem Interesse vorantreibt. Die
LINKE kritisiert, dass in dem Pakt
die Rechte der Migrant*innen und
die Verpflichtungen der Staaten
nicht einklagbar sind und die Folgeerscheinungen der Migration wie z.B.
»Brain-Drain« unzureichend thematisiert werden.
Deutschland sollte als Land mit
dem weltweit größten Überschuss
im Warenhandel und Kapitalverkehr
stattdessen aktiv für die Rechtsverbindlichkeit des internationalen ILOÜbereinkommens zum Schutz der globalen Wanderarbeitnehmer*innen
einsetzen. Zum Ausgleich der mit
der globalen Arbeits- und Fachkräftemigration in Industrieländer einhergehenden Gefahr der Abwanderung und des Abwerbens hochqualifizierter Fachkräfte aus den ärmeren Herkunftsländern schlagen wir
die Schaffung eines multinationalen
Kompensationsfonds vor, der aus einer globalen Finanztransaktionssteuer finanziert werden könnte. Ein solcher Kompensationsfonds könnte für
Bildungsinvestitionen wie zur Bekämpfung der Armut und von Klimafolgeschäden im globalen Süden
genutzt werden. Unmittelbar fordern
wir, dass die globalen Rekrutierungsagenturen für Arbeitsmigration nur
noch lizensiert arbeiten dürfen, ihre Gebühren und Verträge müssen
transparent sein und Anwerbegebühren von Arbeitgebern getragen
werden.
Das Thema Arbeitsmigration wird
auch innerhalb unserer Partei inten-
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siv diskutiert. Bei diesen Diskussionen, ob und wie Arbeitsmigration reguliert und beschränkt werden soll
und wie Einwanderung gestaltet werden kann, wollen wir als LINKE die
sozialen Grundrechte der Betroffenen schützen und ermöglichen.

5. Deutschland
ist eine
Einwanderungsgesellschaft
Europa ist längst ein Kontinent der
Einwanderung wie Deutschland eine
Einwanderungsgesellschaft ist. Die
individuelle Entscheidung zur Auswanderung ist gespeist durch die
Hoffnung auf ein besseres Leben. Zugleich ist Migration nicht selten mit
hohen menschlichen Entbehrungen,
traumatischen Fluchterfahrungen
und oftmals auch erniedrigenden Erfahrungen in den Ankunftsländern
verbunden. Als DIE LINKE streiten
wir für eine demokratische Migrations- und Integrationspolitik, die die
Freiheit und Würde der Einzelnen
schützt und die soziale Sicherheit
und das Recht auf politische und kulturelle Teilhabe aller garantiert. Wir
lehnen eine Migrations- und Integrationspolitik ab, die Menschen allein
danach einstuft, inwieweit sie ökonomisch nutz- und verwertbar sind.

6. Soziale
Sicherheiten
für alle
Als demokratische Sozialist*innen
stehen wir für soziale Sicherheiten
und gleiche Rechte für alle. Lohndumping und Schwarzarbeit lassen sich
nur durch sozialstaatliche Standards
und flächendeckende Tarifverträge
wirksam bekämpfen. Migrant*innen
und Geflüchtete dürfen nicht in prekäre Arbeitsverhältnisse mit gerin-

gen Rechten gezwungen werden. Gemeinsam mit Migrant*innen kämpfen wir für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Deshalb fordern
wir einen gesetzlichen Mindestlohn
von 12 Euro für alle in Deutschland
arbeitenden Menschen. Wir setzen
uns auch für eine soziale Offensive
für alle ein und fordern ein besseres
Leben der Mehrheit der Bevölkerung
durch Investitionen in bezahlbares
Wohnen, Schulen und Kitas (besonders in sozial benachteiligten Stadtteilen) und in die Infrastruktur der
Kommunen.

7. Gemeinsam
gegen jede Form
des Rassismus
Rassismus findet unabhängig von
Flucht und Migration statt und betrifft auch viele, die in Deutschland
geboren wurden und täglich diskriminiert werden. Wir erleben nicht nur
eine Verrohung der Sprache und verbale Angriffe auf demokratische und
emanzipatorische Werte, sondern erfahren auch im Alltag, wie die Gefahr
der physischen Gewalt von rechts
wächst. Rassismus gibt es in den Institutionen und er ist zugleich ein gesellschaftliches Problem, das auf dem
Boden sozialer Ungerechtigkeit in den
letzten Jahren zunehmend an Akzeptanz gewonnen hat. Als antifaschistische Partei engagiert sich DIE LINKE
in vielfältigen, zivilgesellschaftlichen
Bündnissen gegen Antisemitismus, gegen jede andere Form von Rassismus
und den autoritären Rechtstrend.
Wir begrüßen alle sozialen Bewegungen, die dem Kulturkampf von
rechts etwas entgegensetzen. Für diejenigen, die hier geboren sind und
schon lange hier leben, aber auch für
jene, die zu uns kamen oder auf der
Flucht sind, gilt unser Grundgesetz
im umfänglichen Sinn, denn: »Die
Würde des Menschen ist unantastbar«.
DISPUT Januar 2019

KONFERENZ

Sachliche Debatten
Am 16. Und 17. November hatten Parteivorstand, Fraktionsvorsitzendenkonferenz und die
Fraktion DIE LINKE Berlin zur Einwanderungskonferenz geladen VON UDO WOLF

D

ie Konferenz sollte in Zeiten von Fake-News, rassistischer Hetze und gesellschaftlicher Diskursverschiebung nach
Rechts ein deutliches Zeichen gegen den Mainstream der Abschottung und Ausgrenzung setzen. Im
Mittelpunkt stand das Konzept für
eine linke Flüchtlings- und Einwanderungsgesetzgebung der »Projektgruppe Einwanderung« im Auftrag
der ostdeutschen Landtagsfraktionen. Ein Konzept, das sich von anderen Entwürfen dadurch unterscheidet, dass es nicht auf den Aspekt der
wirtschaftlichen Nützlichkeit von
Migrantinnen und Migranten sowie
Geflüchteten abstellt, sondern auf
Grundlage der programmatischen
linken Forderung nach »offenen
Grenzen« Menschenrechte und Freizügigkeit ins Zentrum stellt.
In einer Podiumsdiskussion am
Freitagabend wurde mit Pro Asyl,
der Diakonie Deutschland und dem
Bündnis Solidarity Cities denjenigen
ein Forum gegeben, die alltäglich in
der Flüchtlings- und Migrationspolitik
mit den Zumutungen der herrschenden Abschottungs- und Asylrechtsverschärfungsdebatten konfrontiert sind.
Mit auf dem Podium: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (DIE
LINKE). Schnell war man sich einig,
dass es die vordringlichste Aufgabe
sei, die Reste des Asylrechts zu verteidigen. Aber auch, dass es dabei nicht
bleiben darf. Es müsse endlich über sichere Fluchtwege und eine Legalisierung von Flucht und Migration diskutiert werden. Selbstverständlich müsse man Fluchtursachen und deren
Bekämpfung ernsthaft diskutieren.
Dies aber gegen das Recht auf Flucht
und Migration auszuspielen, sollte eine LINKE, die dem Kampf um Menschenrechte verpflichtet ist, tunlichst
vermeiden. Die Vorlage eines LINKEN
Einwanderungskonzepts sei eine gute
Sache, denn es sei notwendig, sich der
komplexen Thematik zu widmen. Es
sei eben auch eine Aufgabe der gesellschaftlichen Linken, bestehende Spiel-
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räume zu nutzen und rechtliche Rahmenbedingungen endlich zu verbessern. Dass die Äußerungen von Sahra
Wagenknecht zum Thema Flucht und
Migration auf dem Podium – insbesondere von Pro Asyl und den Solidarity
Cities – kritisiert wurden, war nicht
verwunderlich.
Am Samstag räumten zwei Wissenschaftlerinnen aus der Migrationsforschung mit dem Mythos auf, alle Menschen wollten nach Deutschland. Dezidiert wiesen sie darauf hin,
dass die Menschheitsgeschichte von
Migration durchzogen sei und es keine Alternative zwischen Fluchtursachenbekämpfung und Migration geben sollte, sondern es sich hier um
ergänzende Ansätze handele. Die Bekämpfung von Fluchtursachen, um
Migration zu verhindern, führe nicht
nur zu einer Schieflage in der Diskussion, sondern wecke auch die Illusion, Migration lasse sich verhindern,
so die beiden Wissenschaftlerinnen
Maria Alexpoulou und Ulrike Hamann. Dies sei aber ein Trugschluss.
Ein linker Ansatz sollte sein, nicht
Anforderungen an diejenigen zu stellen, die nach Deutschland kommen
(wollen), sondern stattdessen einen
inklusiven Ansatz zu verfolgen und

darüber zu reden, in welcher Gesellschaft wir leben wollen.
Schließlich wurden die vier Säulen des Konzepts – Integration, Einwanderungs-, Asyl- und Staatsbürgerschaftsrecht – in Workshops debattiert und dort auch weiterentwickelt. Aus den Workshops haben die
Autorinnen und Autoren des LINKEN
Konzepts ganz konkrete Anregungen
erhalten, wie der Entwurf weiterentwickelt werden kann.
Die 200 Menschen, die an der Konferenz teilnahmen, haben die Chance zu einer sachlichen Debatte über
linke Einwanderungspolitik genutzt.
Allen ist klar: Die Debatte muss weiter gehen. Wichtig für die Ausstrahlungskraft der LINKEN ist eine klare Haltung in der Migrationsfrage.
Menschlichkeit statt Abschottung
muss das Leitmotiv des Handelns der
LINKEN sein. Denn es ist nicht die
Frage, ob Menschen migrieren, sondern die Frage, wie mit der Migration umgegangen werden soll. Das mit
konkreter Politik zu untersetzen, sollte die weitere Debatte bestimmen.
Udo Wolf ist Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE im Berliner
Abgeordnetenhaus

Auf dem Podium saßen nicht nur Politiker wie Bodo Ramelow sondern auch
Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft Foto: Martin Heinlein
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100. JAHRESTAG DER ERMORDUNG VON K ARL UND ROSA

»Trotz alledem!«
Vor einhundert Jahren, am 15. Januar 1919, wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
heimtückisch ermordet VON RONALD FRIEDMANN

A

m 1. Januar 1919 eröffnete
der sozialdemokratische »Vorwärts« seine Hetzkampagne
gegen Emil Eichhorn, den Polizeipräsidenten von Berlin, der dem linken Flügel der USPD angehörte und
am 9. November 1918 vom Vollzugsrat des Berliner Arbeiter- und Soldatenrats in seine Funktion eingesetzt
worden war. Eichhorn hatte vor der
Novemberrevolution als Angestellter im Berliner Büro der sowjetrussischen Nachrichtenagentur »Ros-

20

ta« gearbeitet. Vor allem jedoch warf
ihm der »Vorwärts« vor, während der
sogenannten Weihnachtskämpfe wenige Tage zuvor die revolutionären
Matrosen unterstützt zu haben. »Jeder Tag«, schlussfolgerte deshalb der
»Vorwärts«, »den Herr Eichhorn länger in seinem Amt als Polizeipräsident bleibt, bedeutet eine Gefahr für
die öffentliche Sicherheit«. Die preußische Regierung, der seit dem Rückzug der USPD nur noch Minister mit
dem Parteibuch der SPD angehörten,

reagierte schnell: Eichhorn wurde
am 4. Januar 1919 entlassen.
Die Revolutionären Obleute, die
Führung der Berliner USPD und die
Zentrale der eben gegründeten KPD
beschlossen daraufhin, für den 5. Januar 1919 zu einer Massendemonstration von der Siegesallee im Tiergarten zum Polizeipräsidium am Alexanderplatz aufzurufen. Und mehr als
100.000 Menschen folgten dem Aufruf. Während des vielstündigen Protestes warnten Karl Liebknecht und
DISPUT Januar 2019

Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
waren bei der Reaktion verhasst
Fotos: Bundesarchiv

andere Redner immer wieder vor
spontanen und unüberlegten Handlungen, doch die Führer der Aktion
konnten nicht verhindern, dass bewaffnete Demonstranten die Druckereien des »Vorwärts«, des »Berliner Tageblatts«, die Verlagsgebäude
von Mosse, Ullstein, Scherl und das
Wolff’sche Telegrafenbüro besetzten
(siehe Seite 28).

Ein Aufstand
ohne Führung
In dieser Situation konstituierte
sich ein 33-köpfiger Revolutionsausschuss, an dessen Spitze Georg Ledebour, Karl Liebknecht und Paul
Scholze standen. Ohne ausreichendes Wissen über die tatsächliche
Stimmung unter den Massen und getäuscht von Gerüchten, dass die Trup- gung ohne wirkliche Führung, war
pen in und um Berlin einen Aufstand zusammengebrochen, bevor er überunterstützen würden, rief der Revolu- haupt begonnen hatte.
Angesichts der Aussichtslosigtionsausschuss für den 6. Januar 1919
zu Massenaktionen zum Sturz der Re- keit der Lage sprachen sich zahlreigierung Ebert-Scheidemann und zur che Mitglieder des AktionsausschusÜbernahme der politischen Macht in ses für Verhandlungen mit der ReDeutschland »durch das revolutionä- gierung über eine Beendigung der
re Proletariat« auf. Rosa Luxemburg, Kämpfe und einen gewaltlosen RückRichard Müller, Ernst Däumig und zug aus den besetzten Gebäuden aus.
andere lehnten ein solches Vorge- Doch die Verhandlungen scheiterten
hen allerdings ab, denn sie vertraten bereits nach wenigen Stunden.
Am 7. Januar 1919
die Ansicht, dass der
übertrug Friedrich
Zeitpunkt für einen
Ebert, der Chef der
solchen – auch aus
»Dann sieh,
sozialdemokratischen
ihrer Sicht notwendidaß Du Mensch
Reichsregierung, seigen – Kampf verfrüht
bleibst: Mensch
sein ist vor allem
nem Genossen Gusund taktisch unklug
die Hauptsache.«
tav Noske das Komgewählt war.
mando über alle TrupDer folgende Tag
Rosa Luxemburg
pen in und um Berlin.
war gekennzeichnet
Mit den Worten »Meidurch Demonstrationetwegen! Einer muss
nen protestierender
den Bluthund maArbeiter und ebenchen! Ich scheue die
so massive Gegendemonstrationen und den Aufmarsch Verantwortung nicht!«, akzeptierte Noregierungstreuer Truppen, die bereit- ske seine neue »Aufgabe«.
Am 10. Januar 1919 stürmten Freistanden, mit der Waffe in der Hand
gegen die Aufständischen im Zen- korpsleute die Druckerei der »Roten
trum Berlins vorzugehen. Der Auf- Fahne«, der Zeitung der KPD. In der
stand, eine spontane Massenbewe- Nacht zum 11. Januar 1919 begann unDISPUT Januar 2019

ter Einsatz von Flammenwerfern, Maschinengewehren und Mörsern der
Angriff der Regierungstruppen und
der Freikorps auf das noch immer
von Aufständischen besetzte Berliner Zeitungsviertel und insbesondere
das Haus des »Vorwärts«. Dabei ging
es weder den Militärs noch den hinter ihnen stehenden Regierungspolitikern um die »Befreiung« der besetzten Gebäude oder den »Schutz der
Demokratie«, es ging um eine blutige
Abrechnung mit der Revolution. Folgerichtig wurden Dutzende Kämpfer,
die bereits kapituliert hatten, aber
auch unbeteiligte Bürger, kaltblütig
erschossen. Im offiziellen Bericht eines Untersuchungsausschusses des
Preußischen Landtags hieß es wenige Monate später, dass bei der Niederwerfung des Januaraufstandes
mehr als 150 Menschen getötet wurden. Obwohl spätestens am 13. Januar 1919 allen Beteiligten klar war,
dass die Kämpfe zu Ende waren und
wieder »Ruhe und Ordnung« in Berlin
eingekehrt waren, ging die Jagd auf
die Revolutionäre mit unverminderter Brutalität weiter.
Am 15. Januar 1919 fielen auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
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Hunderttausende Menschen kamen zu den Begräbnissen von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in Berlin Foto: Bundesarchiv

der blutrünstigen Soldateska in die bringen. Sie wurde mit einem GewehrHände. Angehörige einer »Bürger- kolben bewusstlos geschlagen und
wehr« hatten sie in der Mannheimer dann in der Nähe der heutigen BudaStraße 43 in Berlin-Wilmersdorf, ei- pester Straße mit einem Schuss in den
nem der vielen illegalen Quartiere, in Kopf getötet. Ihr geschundener Körper
denen die beiden in den vorangegan- wurde nur wenige hundert Meter entgenen Tagen und Nächten Zuflucht ge- fernt in den Landwehrkanal geworfen.
sucht hatten, aufgespürt und im Hotel
»Eden« an Hauptmann
Die SPD als
Waldemar Pabst ausgeliefert, den Ersten
»Wir sind nicht
Mitwisser
Generalstabsoffizier
geflohen, wir sind
nicht geschlagen.
der Garde-KavallerieEin halbes Jahrhun[...] Wir sind da,
Schützen-Division, die
dert später, im Mai
und wir bleiben
dort ihr Stabsquar1970, wenige Tage
da! Und der Sieg
tier eingerichtet hatte.
nach dem Tod von
wird unser sein.«
Karl Liebknecht wurPabst, der die unmitde im »Eden« zunächst
telbare VerantworKarl Liebknecht
schwer misshandelt
tung für den Mord
und dann umgehend
an Rosa Luxemburg
erschossen. Die Mörund Karl Liebknecht
der selbst lieferten seinen Leichnam trug, wurde in dessen Nachlass ein
als »unbekannten Toten« im Leichen- Schriftstück gefunden, das die damaschauhaus ab. Rosa Luxemburg wur- ligen »Zuständigkeiten« schlaglichtarde unter Schlägen und Tritten in ein tig erhellte: »Daß ich die Aktion ohne
Auto gezerrt, um sie angeblich ins Un- Zustimmung Noskes gar nicht durchtersuchungsgefängnis nach Moabit zu führen konnte – mit Ebert im Hinter-
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grund – […] ist klar. Aber nur ganz wenige Menschen haben begriffen, warum ich nie vernommen oder unter Anklage gestellt worden bin. Ich habe als
Kavalier das Verhalten der damaligen
SPD damit quittiert, daß ich 50 Jahre
lang das Maul gehalten habe über unsere Zusammenarbeit.«
Etwas allgemeiner, aber nicht weniger deutlich, hatte es General Wilhelm
Groener in seinen »Lebenserinnerungen« formuliert: »Mit Beginn des Jahres 1919 durften wir uns zutrauen, in
Berlin zuzupacken und zu säubern. Alle Maßnahmen jetzt und später erfolgten in engstem Einvernehmen mit der
Heeresleitung, aber die Leitung und
die Verantwortung vor Regierung und
Volk trug der bald zum Reichswehrminister ernannte Noske, der, den Fußtapfen Eberts folgend, ein festes Bündnis mit den Offizieren einging.«
Die Reichsregierung selbst hatte mit einem massenhaft verteilten
Flugblatt seit dem 8. Januar 1919
die Öffentlichkeit auf ein kommendes Massaker »eingestimmt«: »Wo
DISPUT Januar 2019

Spartakus herrscht, ist jede persönliche Freiheit und Sicherheit aufgehoben. Die Regierung trifft alle notwendigen Maßnahmen, um diese
Schreckensherrschaft zu zertrümmern und ihre Wiederkehr ein für
allemal zu verhindern. […] Es muß
aber gründliche Arbeit getan werden, und die bedarf der Vorbereitung. Habt nur noch kurze Zeit Geduld. [...] Gewalt kann nur mit Gewalt bekämpft werden. [...] Die Stunde der Abrechnung naht!«

Trauerzug zählte
Hundertausende
Am 25. Januar 1919 wurde Karl Liebknecht gemeinsam mit dreißig weiteren Opfern der Januarkämpfe auf
dem späteren Friedhof der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde beigesetzt. Der gewaltige Trauerzug, der
die Toten begleitete, hatte seinen Anfang in der Nähe des Alexanderplat-

zes genommen, am damaligen Bülowplatz, wo die Kommunistische Partei
acht Jahre später ein Haus für ihre
Zentrale kaufte, das sie »Karl-Liebknecht-Haus« nannte.
Der tote Körper Rosa Luxemburgs
wurde erst nach mehreren Monaten,
in der Nacht zum 1. Juni 1919, in einer Schleusenanlage neben der Unteren Freiarchenbrücke, die nahe des
Tiergartens über den Landwehrkanal führt, gefunden. Es war die traurige Aufgabe von Mathilde Jacob, der
Freundin und langjährigen Sekretärin Rosa Luxemburgs, den Leichnam
anhand der Kleidung und eines Medaillons zu identifizieren.
Auch Rosa Luxemburg wurde in
Berlin-Friedrichsfelde, an der Seite
Karl Liebknechts, beigesetzt. Wieder
waren es Hunderttausende – Arbeiter und Soldaten, Männer und Frauen, Junge und Alte –, die den Trauerzug bildeten.
Am 15. Januar 1919, nur Stunden
vor seinem gewaltsamen Tod, hatte

Karl Liebknecht in der »Roten Fahne«
einen Artikel veröffentlicht, der eine
bittere Bilanz der Kämpfe der vorangegangenen Tage zog und doch voller Optimismus war: »›Spartakus niedergerungen!‹, jubiliert es von ›Post‹
bis ›Vorwärts‹. [...] Jawohl! Geschlagen
wurden die revolutionären Arbeiter
Berlins! Jawohl! Niedergemetzelt an
die hundert ihrer Besten! Jawohl! In
Kerker geworfen viele Hunderte ihrer Getreuesten! [...] ›Spartakus niedergerungen!‹ O gemach! Wir sind
nicht geflohen, wir sind nicht geschlagen. [...] Wir sind da, und wir bleiben
da! Und der Sieg wird unser sein. [...]
Und ob wir dann noch leben werden,
wenn es erreicht wird leben wird unser Programm; es wird die Welt der
erlösten Menschheit beherrschen.
Trotz alledem!«
Dr. Ronald Friedmann ist Mitglied
der Historischen Kommission der
LINKEN. Dies ist sein einhundertster
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PRESSEDIENST

DIE LINKE ist klar gegen die Anschaffung von waffenfähigen Drohnen Foto: DIE LINKE

▀ ▀ Tel Aviv. Auf Arbeitsbesuch in Israel waren der europapolitische
Sprecher der Fraktion DIE
LINKE, Andrej Hunko, und
der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion, Tobias Pflüger. Hintergrund war die bald beginnende Ausbildung von
Bundeswehrsoldaten an
Kampfdrohnen. Die eigentliche Beschaffung wird
über einen Leasingvertrag
über neun Jahre mit dem
Rüstungskonzern Airbus
abgewickelt. Die Luftfahrzeuge vom Typ »Heron TP«
sollen über einen Vertrag
mit der israelischen Regierung am Militärflugplatz
Tel Nof stationiert werden. Die beiden Abgeordneten trafen mit mehreren Mitgliedern der Knesset und der Friedensbewegung. Auf dem Programm
stand ein Besuch bei der
Herstellerfirma IAI und
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dem Militärflugplatz Tel
Nof. Dazu erklärte Tobias
Pflüger: »Wir wollen sehen,
wie deutsche Soldaten in
Israel ausgebildet werden.
Die Heron TP ist bewaffnungsfähig. Doch für den
Einsatz von Kampfdrohnen
hat der Bundestag kein
grünes Licht gegeben. Die
Bundesverteidigungsministerin hatte versprochen,
dass es eine breite Debatte geben soll, ob bewaffnete Drohnen angeschafft
werden oder nicht.
▀ ▀ Sachsen. Regelmäßig wird der Flughafen
Leipzig/Halle für Abschiebungen genutzt. Vor wenigen Tagen wurde die insgesamt dritte Sammelabschiebung nach Afghanistan durchgeführt. Kurz
davor startete ein Charterflug mit 25 Geflüchteten nach Tunesien, vor
zirka einem Monat einer

nach Georgien. Insbesondere die von Sachsen organisierten Sammelabschiebungen nach Georgien zeichnen sich durch eine besondere Härte aus.
Der Sächsische Flüchtlingsrat hat die Forderung
nach Etablierung einer Abschiebebeobachtung erhoben. Dazu Juliane Nagel, flüchtlingspolitische
Sprecherin der Linksfraktion Sachsen: »Eine unabhängige Abschiebebeobachtung sichert Transparenz, Kommunikation
und überwacht die Einhaltung menschenrechtlicher Grundstandards bei
Abschiebungen, die ja per
se ein Zwangsinstrument
sind. Diese Form der Beobachtung hilft allen Beteiligten«.
▀ ▀ Sachsen-Anhalt.
Nach dem tragischen Tod
einer Schülerin in Halle-

Neustadt fordert die Fraktion DIE LINKE mit einem
Gesetzentwurf, ernsthaft und zügig über den
Sinn der juristischen Verfolgung von Schulpflichtverletzungen durch Schülerinnen und Schüler als
Ordnungswidrigkeit zu beraten und diese aus dem
Schulgesetz zu streichen.
Dazu erklären der Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecher,
Thomas Lippmann, und
die rechtspolitische Sprecherin, Eva von Angern:
»Seit Jahren fordert die
Fraktion DIE LINKE, dass
die aus pädagogischer
Sicht höchst fragwürdige Praxis, Schüler*innen
bei Schulpflichtverletzungen als letztes Mittel in
einen Arrest zu stecken,
um vermeintlich ihren Widerstand zu beugen, abgeschafft wird. Niemand
hat je damit gerechnet,
dass diese Maßnahme
einmal so eine Zuspitzung
wie jetzt in Halle erfahren
könnte. Nun hat die Realität der Politik ein Stoppzeichen gesetzt«.
▀ ▀ Nordrhein-Westfalen. DIE LINKE fordert
ein Umdenken in der Verkehrspolitik. Nach Köln
und Bonn wurden auch
für die Ruhrgebietsstädte
Gelsenkirchen und Essen
Fahrverbote verhängt. In
Essen ist sogar die Autobahn A40 betroffen. »Die
Urteile zeigen deutlich,
dass es endlich ein Umdenken in der Verkehrspolitik geben muss«, konstatiert Manuel Huff, verkehrspolitischer Sprecher der Partei DIE LINKE
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in Nordrhein-Westfalen.
Doch Fahrverbote seien
der falsche Ansatz, denn
diese träfen in erster Linie die Menschen, die
sich kein neues Auto leisten können, aber trotzdem darauf angewiesen
sind. Stattdessen sollten
die Autokonzerne zur Kasse gebeten werden, um eine Hardware-Nachrüstung
für die betroffenen Dieselfahrzeuge zu finanzieren. Insgesamt sei es jedoch erforderlich, den öffentlichen Nahverkehr zu
stärken.
▀ ▀ Niedersachsen. Im
Fall des in Göttingen enttarnten V-Mannes Gerrit Greimann interessiert
sich die dortige LINKE für
seinen konkreten Zielauftrag und die tatsächliche
Dauer seines Einsatzes.
»War er möglicherweise auch noch für andere
Verfassungsschutzämter oder gar das Bundesamt tätig?«, fragt Gerd
Nier, Vorsitzender der
Göttinger-LINKE-Ratsfraktion. »Und letztlich interessiert uns auch, ob
weitere V-Leute möglicherweise noch in Gliederungen der Partei DIE
LINKE. Göttingen/Osterode und Mitgliedsorganisationen der Wähler*innengemeinschaft Göttinger
Linke aktiv unterwegs
sind«. Nach den bekannt gewordenen Vorfällen über das Wirken von
Staats- und Verfassungsschutz allein in der Region
Göttingen in letzter Zeit,
aber auch nach der Affäre
Maaßen, halte es DIE LINKE für längst überfällig,
DISPUT Januar 2019

Im
Abseits

D

er Journalismus ist eine sportliche Sache. Nicht nur, dass Medien oft über
Sportereignisse berichten. Nein, auch
die Sportmetaphern gehören zum festen Vokabular der mehr oder weniger ehrbaren Zunft. Und da auch die Gegenseite,
sprich die Politik, sich solcher Metaphern bedient,
gibt es oft ein »heftiges Ringen« um Abgasnormen,
Sparprogramme oder neue Friedensinitiativen. Da
liefern sich Regierung und Opposition einen »heftigen Schlagabtausch« oder gar ein »Wettrennen um
die Wählergunst«. Mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen meint man bei der EU: »Der Ball liegt im britischen Spielfeld«. Doch immer, wenn ein Kompromiss in Sicht ist, »grätscht« ein Spielverderber dazwischen. Oftmals »blocken« interessierte Kreise
gute Vorschläge einfach ab. In der Regel wird aber
nicht regelkonform gespielt. So ist etwa das Lavieren der Bundesregierung in der Abgasaffäre »ein
weiteres grobes Foul gegenüber den Autobesitzern und den Menschen«. Und wer ein grobes Foul
spielt, wird entweder »vom Wähler verwarnt« oder
muss sogar das Spielfeld verlassen. So titelte eine bekannte Tageszeitung vor wenigen Tagen: »Rote Karte für italienischen Haushaltsplan«. Nun darf
man einen Platzverweis durch die EU-Kommission nicht all zu ernst nehmen, hält sich doch in der
Finanzpolitik kaum jemand an das Regelwerk. So
sind es die Finanzmärkte, die sich zum »Schiedsrichter für Rom« aufspielen.
All diese Beispiele zeigen, wie tief die Sportmetaphern in den Wortschatz von Journalisten und Pressesprechern eingedrungen sind. Sportmetaphern
wirken dynamisch und sind, so meint man zumindest in Redaktionen und Pressestellen, leicht verständlich, weil bildhaft. Wer vom Volk verstanden
werden will, der bedient sich einer Fußballmetapher.
Wer nicht mitspielt, steht im Abseits.
Fabian Lambeck

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

»nicht nur die Arbeitsweise und die vorhandenen
Denkstrukturen des Verfassungsschutzes infrage zu stellen, sondern seine Existenzberechtigung
grundsätzlich anzuzweifeln«, so Nier.
▀ ▀ Sachsen. Erstmals
in ihrer Geschichte führte DIE LINKE.Sachsen eine Urabstimmung aller
knapp 8.000 Mitglieder
zur Bestimmung des Spitzenkandidaten zur Landtagswahl durch. Auch acht
Schwerpunkte für die anstehende Wahl wählten
die Mitglieder erstmals in
einer Mitgliederbefragung
aus. Das Verfahren hatte die neue Landesspitze
um die Vorsitzende Antje
Feiks vorgeschlagen und
wurde vom letzten Parteitag der Sozialisten im
August beschlossen. Als
Spitzenkandidat wurde Rico Gebhardt nominiert. Er
erhielt 88,7 Prozent der
gültigen Stimmen und damit sein bestes Partei-Ergebnis auf Landesebene.
Es gab 7.756 erreichbare,
Stimmberechtigte Mitglieder. Von diesen beteiligten
sich 4.052 Mitglieder, als
mehr als 52 Prozent. Die
Mitglieder gaben zudem
ihr Votum ab, welche acht
Themen die Schwerpunkte
für die anstehende Landtagswahl bilden sollen. Ein
humanes Sachsen und der
Kampf gegen Faschismus
stehen weit oben, ebenso
soziale Themen wie Wohnen, Pflege und Bildung.
Der Landesparteitag am
8. Dezember muss die
Schwerpunkte noch beschließen.
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FR AUENPREIS

Ausgezeichnet
Die Bandbreite der bisherigen Clara-Zetkin-Preisträgerinnen ist enorm

2

019 verleiht DIE LINKE zum
neunten Mal den Clara-ZetkinFrauenpreis, bei dem herausragende Leistungen von Frauen* gewürdigt werden. Mit dem Preis wird
ein Projekt oder eine Initiative einer
Frau ausgezeichnet. Seit 2011 wurden acht Projekte gekürt und sechs
Ehrenpreise verliehen. Das Spektrum
reicht von Sport bis Politik. Die nominierten Projekte spiegeln die Bandbreite feministischer Arbeit für und
mit Frauen in der Gesellschaft wieder. Ob in Kunst, Arbeit oder Politik, überall streiten Frauen für ihre Rechte. Den ersten Clara-ZetkinFrauenpreis erhielt 2011 das Pro-

jekt »Discover Football« und den
ersten Ehrenpreis die Journalistin,
Zeithistorikerin und Frauenrechtlerin Florence Hervé. Den Ehrenpreis
für ihr Lebenswerk erhielt 2012 Esther Bejerano. Es folgten die Soziologin und Philosophin Frigga Haug, die
»Hartz IV-Rebellin« Inge Hannemann
und die Ärztin Kristina Hänel für ihren Kampf gegen den Paragraphen
219a. Projekte waren unter anderem
die Geflüchtetenprojekte für Frauen »STAY!- Keine Schwangerschaft
ist illegal« und »Women in Exile«, die
Rentnerinnen der »Stillen Straße«,
die ihre Einrichtung besetzten und
um deren Erhalt kämpften. Auch be-

Ich abonniere DISPUT
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ständige Arbeit wie im Frauenzentrum »Lilith« in Halberstadt wurde geehrt, als auch internationale Projekte, wie das polnische Projekt »Ciocia
Basia« für den Einsatz für das Recht
auf Schwangerschaftsabbruch, das
Projekt »TAJE« und Nereen Shammo
für ihren Kampf für Jesidinnen. Wir
sind auf die Projekte für 2019 sehr gespannt und freuen uns auf die Preisverleihung am 1. März 2019 im Südblock Berlin. Einsendeschluss ist der
31. Januar 2019.
Antje Schiwatschev, Koordinatorin
Feministische Politik der Bundesgeschäftsstelle
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D

ie Vor-Weihnachtszeit
nannte der Klerus vor
tausend Jahren »Advent«. So heißt im Lateinischen »die Ankunft«.
Das galt »Gottes Sohn«, »dem Erlöser«, von dem die Propheten
sagten, dass er »Friede auf Erden« bringen werde. Seither richten die Gläubigen ihre Blicke nach
oben, wenn Kriege, Hungersnöte
und Unrecht wüten. Doch geholfen hat das nicht. Im Gegenteil: Nie
gab es mehr Gemetzel, Armut, Unrecht und Verzweiflung als jetzt.
Früher gehörten zum Advent noch
40 Fastentage. Wer will das heute noch, wenn uns in den reichen
Ländern monatelang Lebkuchen
und Schokolade hinterhergeworfen
werden? Mir scheint: Wo die Weihnacht zur Ware wurde, kann es die
wahre Weihnacht nicht geben.
Dabei haben die Bischöfe doch
überall christliche Parteien, Minister und Missionare, Zeitungen und
Sender zur Seite. Aber inzwischen
musste auch Papst Franziskus feststellen, dass eine gierige Finanzoligarchie den Staatsdienern das Ruder aus der Hand nimmt, was diese Ordnung für zu viele Menschen
tödlich macht. Nicht nur im Mittelmeer. An allen Ufern.

Früher konnten die Superreichen in
Europa so tun, als würden sie sich
weitgehend aus den Staatsgeschäften
heraushalten. Die Bürger dürfen doch
seit über hundert Jahren ihre Vertreter in die Parlamente wählen. Da werden die nötigen Gesetze und Steuern
gemacht. Die Übermächtigen und ihre Geschäftsführer warnen nur, wenn
die Rahmenbedingen nicht stimmen:
»Dem Volk kann es nur gut gehen,
wenn es den Konzernen gut geht!«
Doch zehn Jahre nach dem Zusammenbruch von hundert Banken sprang
in den USA ein Immobilien-Mogul in
das Weiße Haus. Der redet Tacheles
und spuckt Feuer! Ringsum melden
sich rabiate Nationalisten zu Wort.
Und kaum wackelt in Deutschland der
Thron der »stärksten Frau der Welt«,
da springt eine »Heuschrecke« aus
dem Sumpf der Vermögensberater vor
das Portal des Kanzleramtes. Nun eifert Herr Merz mit viel Rückenwind
um die Staatsmacht und gelobt: »Der
Markt wird alles richten!« (Als hätte
der Tanz um das Goldene Kalb nicht
genug Unheil angerichtet!)
Die SPD bekommt Gänsehaut neben
solchen Koalitions-Kandidaten. Sie
versucht gerade, sich vom giftigen
Hartz IV-Erbe abzunabeln. Die Grünen segeln im Aufwind über die deutschen Lande und hätten nichts dage-

gen, am Kabinettstisch zu landen.
Die FDP findet unter den Besserverdienenden genügend Sponsoren, um sich erneut als Zünglein
an der Waage anzubieten. Und
die braunkarierte »Alternative für
Deutschland« scheint in solchem
Klima prächtig zu gedeihen. Sie
gilt längst als »salonfähig«, aber
noch ist sie »anrüchig«, wegen gewisser Altlasten. Doch – unter uns
gefragt – was passt besser zum
Streben der Globalplayer nach Alleinherrschaft auf allen Märkten
als eine autoritäre Staatsmacht,
wo »ein Volk, ein Reich und ein
Führer« für Maximalprofite sorgen? Nie kam mehr Geld in die
Tresore der Reichen als mit den
Hitlers, Francos und Mussolinis.
Nie ist aber auch mehr Blut geflossen in Europa!
Ach, wenn doch DIE LINKE mehr
Einigkeit und Durchsetzungskraft
hätte! Wir sind keine Spekulanten,
sondern Anwalt der Betrogenen.
Uns blendet kein Nationalismus,
uns leitet der Internationalismus.
Wir segnen keine Waffen, wir ringen um dauerhaften Frieden. Aber
ohne andere Mehrheiten kommen
wir doch zu keiner anderen Politik.
Dabei sind wir die einzige Partei,
die es ernst meint mit der AdventLosung: »Friede auf Erden und allen gutwilligen Menschen ein Wohlgefallen!« Uns gefällt Heinrich Heines Bekenntnis: »Wir wollen hier
auf Erden schon das Himmelreich
errichten!«

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund

DISPUT Januar 2019

»VOM HIMMEL
HOCH …«
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GESCHICHTE

Der Aufstand der Obleute
Ein lange unterschlagener Bericht zeigt, dass die Kommunisten die Revolte im Januar 1919
keineswegs angeführt hatten VON JÖRN SCHÜTRUMPF

D

er Spartakus- oder Januaraufstand im Januar 1919 sollte, so
das Kalkül der Organisatoren,
die Errichtung einer Räterepublik ermöglichen. Was mit der Besetzung
des Berliner Zeitungsviertels begann,
endete blutig. Am 19. März 1919 setzte die im Ergebnis der Novemberrevolution gewählte »verfassunggebende Preußische Landesversammlung«
einen »Untersuchungs-Ausschuss zur
Feststellung der Ursachen und des
Verlaufs der Unruhen in Berlin und
anderen Teilen Preußens im Jahre
1919« ein. Die 21 Mitglieder dieses
Untersuchungsausschusses hatten
in den folgenden Monaten Dutzende Zeugen befragt sowie große Stöße an papiernen Materialien durchgearbeitet. Schon im Juli 1919 war es
zur Gewissheit geworden: Die Kommunisten hatten die Januar-Unruhen
weder verursacht, geschweige denn
angeführt. Für beides trugen maßgeblich die revolutionären Obleute und
die Berliner Organisation der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands die Verantwortung.
Die revolutionären Obleute waren zumeist Gewerkschafter, die in den Berliner Waffenschmieden seit 1916 illegal den Sturz der Monarchie vorbereitet und am 9. November 1918 die
Massen auf die Straßen geführt hatten. Die meisten dieser revolutionären Obleute waren Mitglieder der
USPD, hatten es aber verstanden, gegenüber der USPD-Führung ihre Selb-
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ständigkeit zu bewahren.
Die Kommunisten waren lediglich
beteiligt – ein Ergebnis, mit dem keines der Ausschuss-Mitglieder zufrieden sein konnte. Hätte ein solches öffentliches Urteil über die wirklichen
Vorgänge im Januar 1919 es doch
noch schwerer gemacht zu erklären,
warum die Partei der Kommunisten
seit März 1919 verboten und ihre Anhänger vogelfrei waren. Trotz aller
Formulierungskünste kam der Untersuchungsausschuss in seinem Bericht nicht umhin, folgendes Fazit zu
ziehen (wenngleich vermieden wurde, dieses Fazit in die sogenannten
Schlussfolgerungen aufzunehmen):
»Richtig ist, dass sowohl Unabhängige wie Kommunisten dabei eine führende Rolle gespielt haben, und dass
auf der anderen Seite sowohl Unabhängige wie Kommunisten davor gewarnt haben. So scheint z. B. Rosa
Luxemburg den Plan durchaus nicht
gutgeheißen zu haben, und der Zentralvorstand der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands hat durch seine spätere Vermittlungsaktion deutlich kundgetan,
dass er sich mit dem Unternehmen
nicht solidarisiere, das die Berliner
Organisation der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und der Spartakusbund in Gemeinschaft mit den revolutionären
Obleuten führte, von denen wiederum über 60 der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei und wenig

Lesen
Jörn Schütrumpf (Hrsg.)
»Spartakusaufstand«
Der unterschlagene Bericht
des Untersuchungsausschusses der verfassunggebenden Preußischen
Landesversammlung
über die Januar-Unruhen 1919
in Berlin
Karl Dietz Verlag Berlin GmbH
2018, 640 Seiten, 49 Euro
ISBN 978-3-320-02357-7

mehr als zehn der Kommunistischen
Partei Deutschlands angehörten.«
Der Bericht des Untersuchungsausschusses wurde nie an jemanden
übergeben, aber völlig korrekt veröffentlicht: in Band 15 der »Sammlung
der Drucksachen der verfassunggebenden Preußischen Landesversammlung«; irgendwann 1921. Der Inhalt wurde, wie bei derlei Sammlungen nicht unüblich, bibliographisch
nie erschlossen. Daher musste jede
Suche nach dem Untersuchungsausschuss mit bibliographischen Hilfsmitteln ins Leere laufen. Zwar stießen in den folgenden fast einhundert
Jahren immer wieder Historiker auf
diese Drucksachen; ernsthaft ausgewertet hat sie bis heute aber niemand. Auch wenn seit 1984 wichtige Historiker wie Heinrich August
Winkler längst die Legende vom
Spartakusaufstand unter Führung
der »blutigen Rosa« zu den Akten gelegt haben, wird diese Legende fleißig weiterverbreitet.
DISPUT Januar 2019
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Der Regisseur
Jafar Panahi nimmt
die Zuschauer mit auf
einen verwirrenden
Roadtrip durch das
ländliche Iran,
wo Schauspielerikonen aus den 60ern
verehrt werden.
Foto: Filmverleih Weltkino

▀ Drei Gesichter
Der iranische Regisseur Jafar
Panahi hat Arbeitsverbot und
manchmal sogar Hausarrest. Filme dreht er dennoch munter weiter – wenn es eben nicht anders
geht, in der eigenen Wohnung
und mit den Haustieren! Darüber
ist er zum Meister des Nichtfilms
geworden, und seine Filme tragen passende Titel (»This Is Not a
Film«).
Für sein neues Projekt »Drei Gesichter« konnte er seinen Wohnort
Teheran offenkundig verlassen,
er reist in den iranischen Norden. Die iranische Schauspielerin
Behnaz Jafari hat die drastische
Videobotschaft einer jungen Frau
erhalten. In dem wackligen Handyfilm erzählt sie, dass sie daran
leide, nicht Schauspielerin werden
zu dürfen. Der Schluss der kurzen
Sequenz zeigt eine Tragödie.
Panahi und Jafari begeben sich auf
die Reise, um das Geheimnis des

▀ FAHRENHEIT 11/9

Videos zu lüften. Der Regisseur mixt
diese Erzählung mit den teils skurrilen Begegnungen in den Dörfern.
Wir erfahren von Hup-Codes, die das
Überleben auf schmalen Bergstraßen
sichern, von alten Menschen, die in
ausgehobenen Gräbern Probe liegen.
Und alles über die nordiranische Rinderzucht.
Panahi selbst bleibt dabei eine Nebenfigur, die Kamera zeigt ihn auffällig oft nur in einem Winkel des Bildes, so als säße er dabei, um etwas
zu lernen.
Der Subtext des Films: Iranische
Frauen, die sich für den Schauspielberuf entscheiden, haben es seit der
islamischen Revolution schwer. Dieser Film will den Künstlerinnen des
Kinos ein Denkmal setzen, erzählt
von immensen Schwierigkeiten und
Diffamierungen, die sie bei der Ausübung ihres Berufs erfahren. Dabei
vergisst er nie das Terrain, in dem er
sich bewegt.

Eine Type wie Donald Trump ist
ein gefundenes Fressen für einen
der profiliertesten Dokumentarfilmer der USA: Michael Moore.
Und kaum eine Präsidentschaft
beschäftigt die Öffentlichkeit so
stark wie die des 45. Präsidenten
der Vereinigten Staaten.
Moore zeigt, »how this shit could
happen«: Er analysiert in seinem
ungemein schnell und unterhaltsam geschnittenen Film die Umstände und Mechanismen, die zu
dem unerwarteten Ausgang der
Wahl geführt hatten. Hillary Clinton galt für die Demokraten gesetzt; und wurde schon Wochen
vorab als erste Präsidentin der
USA gefeiert. Ein großer Teil des
Films handelt denn auch davon,
wie die Demokraten die Wahl vergeigt haben. Nicht zuletzt, weil
sich Clinton kaum um die Arbeiterschaft gekümmert hat. Dabei
hat niemand so sehr vor dem Ausgang der Wahl gewarnt wie Moore selbst. Von Anfang an wies er
darauf hin, dass Trump gewinnen
würde, wenn Clinton ihre Strategie nicht ändert.
Der Regisseur interviewt ein ganzes Kaleidoskop an Leuten, er hat
Zugang zu Trump und seinen Leuten. Sie outen sich als seine Fans,
seine politischen Ansichten teilen
sie natürlich nicht. Der Satireanteil ist dementsprechend hoch.

> Kinostart: 26. Dezember 2018

> Kinostart: 17. Januar 2019

JÜRGEN KIONTKE

Moore vs. Trump
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KULTUR

DER WICHTIGE
SPRUNG
INS WASSER

GELESEN VON
INGRID FEIX

GENOSSENSCHAFT

Die von dem Schauspieler
Peter Sodann gegründete Bibliothek mit Büchern
aus der DDR ist jetzt eine Genossenschaft, wie
»neues deutschland« berichtet. Die Gründung wurde demnach bei einer Versammlung im sächsischen
Staucha beschlossen. Bislang soll es 46 Mitglieder
geben. Etwa 50 weitere
Personen und Institutionen hätten Interesse bekundet. Neben zwei genossenschaftlichen Banken zählt dazu nach Angaben Sodanns auch der
Verlag von Christoph Hein.
Die Genossenschaft soll
das von Sodann begonnene Werk der Rettung von
in der DDR erschienener
Literatur fortsetzen. Viele Bücher, die bis 1989 im
Osten verfasst, gedruckt
und verkauft worden waren, landeten nach dem
Ende der DDR auf dem
Müll. Mittlerweile ist der
Bestand auf zehn Regalkilometer voller Bücher allein in Staucha angewachsen. Dort fand Sodann
2012 Domizil in einem alten Rittergut.

E

in ungewöhnliches Hörstück hat mit Hilfe des
Deutschen Literaturfonds den Weg auf eine CD
gefunden. Es handelt sich um den Abschlussteil eines Projektes des Regisseurs und Autors Paul
Plamper, der gemeinsam mit einer vielköpfigen Crew
schon einige interessante Hörspielprojekte umgesetzt hat, in denen es immer auch um politische Haltungen geht. In diesem abschließenden Teil seiner
Trilogie »Fremde & Geister« führt er mit seiner Hörinstallation in eine ostdeutsche Kleinstadt mit dem bezeichnenden Namen Leerstadt, in der ein multinationales Theaterensemble den »Hauptmann von Köpenick« mit einem Hauptdarsteller aus Kamerun einstudiert. Das empört viele Leerstädter. Der Sprecher
des Bürgerbunds ruft zum Boykott des Theaters auf.
Überhaupt bricht sich der Unmut über die Flüchtlingspolitik des Bürgermeisters und die Unzufriedenheit mit der eigenen Situation Bahn in vor allem verbalen Auseinandersetzungen. Die Politik in Gestalt
der Landrätin zeigt keine Haltung. Als bekannt wird,
dass die ausländischen Schauspieler die Stadt verlassen wollen, werden Rassismusvorwürfe gegen die
Leerstädter laut, die sich verteidigen …
Am Anfang steht eine Szene im Schwimmbad, in der
ein Fremder mit Hilfe und Zuspruch von Leerstädter Kindern den Sprung ins Wasser wagt. Am Ende
gibt es doch die Theaterpremiere und der Schauspieler wagt den Sprung ins Publikum. Man vergisst ganz
schnell, dass es eine gespielte Handlung ist und fühlt
sich mittendrin. Die Argumente, die von allen Seiten aufeinanderprallen, sind so real wie täglich erlebbar. Man sieht sich gezwungen, selbst zu entscheiden, welcher Seite man angehört. Es gibt keine Entscheidung für richtig oder falsch, diese Konfrontation braucht andere Lösungen – eben einen Sprung
ins Wasser.

TALENTSCHULEN

In Nordrhein-Westfalen
sollen aus 45 Schulen der
Sekundarstufe I sowie 15
Berufskollegs im Rahmen
eines Großversuchs »Talentschulen« werden. Kritik daran kommt von der
NRW-LINKEN. »Teilweise findet nicht einmal ei-
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Paul Plamper
Der Absprung
Hörspiel
Produktion: WDR, Schlossund Kulturbetrieb Altenburg,
BR, DLF Kultur
Hörspielpark
CD 51:20 min, 7 Euro

ne Information der kommunalen Akteure statt, die
Bewerbung läuft an den
Schulausschüssen und Räten vorbei«, so Sonja Neuhaus, schulpolitische Sprecherin der LINKEN in NRW.
Zudem wird Schulen geraten, sich nach Ausschöpfung von Landes- und Bundesmitteln für eine Verbesserung der baulichen
und digitalen Infrastruktur
an Stiftungen oder Unternehmen zu wenden.« Dieser positive Bezug auf Privatisierungen sei deutlich
zurückzuweisen, so Neuhaus.

VERDIENSTKREUZ

Der Inhaber und Geschäftsführer des Aufbau Verlages, Matthias Koch, erhält
das Verdienstkreuz der
Bundesrepublik Deutschland. Der Berliner Kulturstaatssekretär Torsten
Wöhlert hob in seiner Laudatio anlässlich der Übergabe die besonderen Verdienste von Matthias Koch
hervor. Indem er im Jahr
2008 den Aufbau Verlag
aufkaufte, konnte der Verlag seinen Standort Berlin
halten. Die Stiftungen des
Ehepaars Koch beweisen
darüber hinaus Tag für Tag
ihren Einsatz für humanitäre Belange und besonders
für die Kinder- und Jugendförderung. Im Aufbau Haus
befindet sich auch die von
Moritz Pankok geleitete
Galerie »Kai Dikhas«. Diese
wird von Matthias Koch aktiv gefördert, der die Romaund Sintikultur als erklärtes Förderziel verfolgt.
DISPUT Januar 2019
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ort die »Alt-Parteien«, hier
die aufrechten Rebellen
gegen das System: Die
AfD gibt sich gerne als
Partei, die es »den
Etablierten« zeigen möchte. Sie
selbst sei dagegen eine Partei »der
kleinen Leute«, die noch nicht
korrumpiert ist. So stellen sich die
Rechtspopulisten nach außen dar und
schaffen es damit, die vorhandene
Wut und Enttäuschung in der
Gesellschaft zu instrumentalisieren
und nach Rechts zu wenden. Für die
Rechtspopulisten ist ihre Darstellung
als Anti-Establishment Partei
wahlentscheidend: Zwischen 60 und
75 Prozent ihrer Wähler gaben nach
vergangenen Wahlen an, der Partei
aus Protest gegen die herrschende
Politik ihre Stimme gegeben zu
haben. Als LINKE warnen wir seit
Jahren vor diesem falschen Image der
rechten Protestpartei – nun demaskiert sich die AfD selbst. Seit Wochen
wird die angebliche »Alternative für
Deutschland« von Spendenskandalen
erschüttert. Der gemeinnützige
Verein Lobbycontrol kritisiert, dass
die AfD seit Jahren von anonymen
Kräften Unterstützung in Millionenhöhe bekommt, hinter denen ein
Briefkastenverein und eine Schweizer
Agentur stecken. Maßgeblich daran
beteiligt war offenbar einer der
reichsten Deutschen: der Multimilliardär August von Finck Junior. August
von Finck entstammt einer schwerreichen Bankiersfamilie. Sein Vater
traf 1933 zusammen mit anderen
Industriellen heimlich Adolf Hitler. Sie
verabredeten eine klandestine
Wahlkampfspende und finanzierten
gemeinsam die NSDAP mit rund zwei
Millionen Reichsmark. Ihr Ziel: Eine
Mehrheit für das Ermächtigungsgesetz zustande zu kriegen und die
Demokratie zu beenden. Nach dem
Krieg war seine Familie an der
Gründung der Allianz-Versicherung
sowie der Münchener Rückversicherungsgesellschaft beteiligt. Für
August von Finck Junior ist die
AfD-Affäre nicht die erste Verwicklung in einen handfesten Spendenskandal. Finck ist der Großspender, der hinter der Mövenpick-Affäre
der FDP von 2009 steckt: Damals
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überwies er der Partei der Besserverdienenden 1,1 Millionen Euro.
Anschließend sorgte die FDP dafür,
dass die Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen halbiert wurde.
Einer der Hauptprofiteure damals:
August von Finck, dem die Mövenpick-Kette gehörte. Das Wort von der
»gekauften Republik« machte zu
Recht die Runde – und gilt knapp
zehn Jahre später noch immer. Der
FDP haftete viele Jahre noch das
Etikett der »Mövenpick-Partei« an.
Der damalige Generalsekretär und
heutige Parteichef Christian Lindner
sah für eine Rückzahlung der
dubiosen Spende »keinen Anlass«. Im
Interview mit dem »Spiegel« äußerte
er gar sein Unverständnis über die
ganze Aufregung: »Wenn Parteien
Positionen vertreten, die aktiv und öffentlich aus der Zivilgesellschaft
unterstützt werden, ist das positiv«,
so Lindner.
Die Einflussnahme der Superreichen
auf die Politik hat tiefe Spuren in unserer Gesellschaft hinterlassen. Seit
Jahren setzt die herrschende Politik die Interessen von einer Handvoll
Superreichen gegen die Interessen
der Mehrheit durch: Hartz IV, Niedriglohnsektor, Rentenkürzungen und
Sozialabbau treibt immer mehr Menschen in die Armut und bedroht die
Mittelschichten. Gleichzeitig profitieren die extrem Reichen von dieser Entwicklung. Allein das Vermögen der deutschen Milliardäre stieg
im letzten Jahr um sagenhafte 22
Prozent. Diese extreme Ungerechtigkeit und die Wut auf die herrschende Politik sind der Nährboden für die
Rechtspopulisten und ihre Wahlerfolge. Allerdings: An den ungerechten
Verhältnissen in unserer Gesellschaft
wollen sie gar nichts ändern. In der
Sozial- Renten- Arbeitsmarkt- und
Steuerpolitik soll es laut AfD so weitergehen wie bisher. Diese »Protestpartei« buckelt vor den Reichen. Sie
richtet die Wut auf die Schwachen in
der Gesellschaft, anstatt sie auf die
zu lenken, die von den Verhältnissen
profitieren: ihre heimlichen Sponsoren wie der Multimilliardär August
von Finck.

SAHRA WAGENKNECHT

Die AfD ist
keine AntiEstablishment
Partei

Foto: DIE LINKE
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