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In den letzten Wochen ha-
ben die Genossinnen und 
Genossen alles gegeben. Wir 
blicken auf die Ergebnisse 
und lassen den Wahlkampf 
Revue passieren. 3–15

Enteignung 

Wer Deutsche Wohnen ver-
gesellschaften will, muss 
tief in die Tasche greifen. 
Irrtum: Im Extremfall könnte 
man die Konzerne mit einem 
Cent abspeisen. 18

Gedenktag 

DIE LINKE setzt sich seit 
vielen Jahren dafür ein, den 
Tag der Befreiung zu einem 
offi ziellen Gedenktag zu 
machen. Erste Erfolge hat 
sie bereits erzielt. 22

Wenn auch kein klassisch europäisches 

Thema, so spielte die Diskussion um 

mögliche Enteignungen von Immo-

bilienhaien im Europawahlkampf 

eine große Rolle. Foto: Martin Heinlein
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 N
ach den Wahlen ist 
vor den Wahlen. Das 
gilt erst recht für die-
ses aufregende Jahr. 
Kaum liegen Europa-

wahl, Kommunalwahlen und die 
Bürgerschaftswahl in Bremen hin-
ter uns, heißt es schon wieder: 
Volle Kraft voraus! In diesem Jahr 
stehen noch drei – für DIE LIN-
KE äußerst wichtige – Wahlen in 
Brandenburg, Sachsen und vor al-

lem Thüringen an, wo unser Minister-
präsident Bodo Ramelow um die Wie-
derwahl kämpft. Doch bevor wir uns 
in die kommenden Wahlkämpfe stür-
zen, halten wir kurz inne und nehmen 
uns die Zeit für eine erste Analyse 
der Wahl auf Seite 4 und schauen auf 
die gesamteuropäischen Auswirkun-
gen des Urnengangs (Seiten 5 und 
6). Auf gleich vier Seiten blicken wir 
zurück auf den Wahlkampf (Seiten 8 
bis 11). Ebenfalls vier Seiten haben 
wir für eine Debatte freigehalten. Auf 
dem Europaparteitag in Bonn wur-
de lebhaft über die Frage diskutiert, 
ob DIE LINKE das Projekt einer »Re-
publik Europa« unterstützen sollte. 
Mit Luise Neuhaus-Wartenberg, Ha-
rald Wolf und Thies Gleiss haben wir 
drei meinungsstarke Diskutanten 
gewinnen können, die sich zur Fra-
ge äußern. Auch der Kommunalwahl-
kampf darf nicht zu kurz kommen. 
Tobias Bank, Parteivorstandsmitglied 

und Kommunalpolitiker, schreibt 
über den Wahlkampf vor Ort. Äu-
ßerst interessant ist auch der Bei-
trag auf den Seiten 18 und 19 zu 
den fi nanziellen Folgen einer Ent-
eignung von Wohnungsbaukonzer-
nen. Offenbar ist eine solche Ver-
gesellschaftung für die Kommu-
nen weniger kostspielig, als allge-
mein befürchtet.

Thomas Lohmeier ist Leiter des 
Bereichs Bürgerdialog, Medien 
und Öffentlichkeitsarbeit in der 
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN 
in Berlin
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Das Ergebnis der 

Europawahl 2019 (in Prozent)

CDU/CSU  28,9 (–6,4)

Die Grünen  20,5 (+9,8)

SPD  15,8 (–11,5)

AfD  11,0 (+3,9)

DIE LINKE  5,5 (–1,9)

FDP  5,4 (+2,0)

Sonstige  12,9

Das Ergebnis der Bürgerschafts-

wahl in Bremen 2019 (in Prozent)

CDU/CSU  26,3 (+3,9)

SPD  25,3 (–7,5)

Die Grünen  17,5 (+2,4)

DIE LINKE  11,0 (+1,5)

AfD  6,3 (+0,8)

FDP  6,0 (–0,6)

BIW  2,5 (–0,7)

Sonstige  5,3 (+0,4)

WAHLEN

Warnsignale und Erfolge
Enttäuschung bei den Europawahlen, Licht und Schatten bei den Kommunalwahlen, 
ermutigendes Abschneiden in Bremen   VON FABIAN LAMBECK

 Die Prognosen vor der Europa-
wahl sahen DIE LINKE irgend-
wo zwischen sechs und neun 

Prozent. Doch tatsächlich erreichte 
die Partei nur 5,5 Prozent und damit 
1,9 Prozent weniger als bei der Eu-
ropawahl 2014. Die Parteivorsitzen-
de Katja Kipping nennt das Ergebnis 
dann auch ein »Warnsignal«. »Wenn 
unsere Wählerinnen und Wähler 
glauben, dass ihre Stimme für uns 
vielleicht richtig, aber irrelevant 
ist, weil die LINKE nichts verändern 
kann, dann stagnieren oder verlieren 
wir. Das ist bei den Europawahlen ge-
schehen«, betont Kipping. Der Ko-Vor-
sitzende Bernd Riexinger stellt klar: 
»Am Einsatz unseres Spitzenduos Öz-
lem Demirel und Martin Schirdewan 
hat es nicht gelegen. Zusammen mit 
Gregor Gysi, dem Präsidenten der Eu-
ropäischen Linken, und vielen Wahl-
kämpferinnen und Wahlkämpfern 
haben sie beherzt für ein soziales, so-
lidarisches Europa gestritten.«

Deutlich erfreulicher fi el das Er-
gebnis bei der Bürgerschaftswahl in 
Bremen aus, wo DIE LINKE zulegen 
konnte und auf elf Prozent kam. Die 
erste rot-rot-grüne Landesregierung 
im Westen ist in greifbarer Nähe. 
»Gerade angesichts einer schwieri-
gen Ausgangslage mit einem mobili-
sierenden Zweikampf zwischen SPD 
und CDU ist ein zweistelliges Ergeb-
nis wie dort nicht genug zu würdi-
gen«, so Riexinger. Kipping unter-
streicht, dass »die starke Differenz 
zwischen Europawahl und Bremer 
Wahl« sich nicht dadurch erklären 
lasse, »dass wir in Städten generell 
besser abschneiden. Immerhin ha-
ben uns in Bremen deutlich mehr 
Menschen bei den Bürgerschafts-
wahlen als bei den Wahlen zum EP 
gewählt«. Ein Phänomen, das sich 
beispielsweise auch in Rostock zeig-
te, wo DIE LINKE wieder zur stärks-
ten Kraft in der Bürgerschaft wurde, 
bei den parallelen EP-Wahlen aber 
die Grünen vorn lagen. 

Wenig Grund zur Freude boten 
die Ergebnisse der Kommunalwah-

len in den neuen Ländern. Hier 
musste DIE LINKE, vor allem in Bran-
denburg und Thüringen, schmerzhaf-
te Verluste hinnehmen. Parallel da-
zu avancierte die AfD zur stärksten 
Kraft in Sachsen.

Zulegen konnte DIE LINKE im 
Westen. So erreichte die Partei bei 
den Kommunalwahlen in Baden-
Württemberg sechs Prozent und 
steigerte sich damit um 4,2 Pro-

burg-Vorpommern verlor die Partei 
»nur« 3,4 Prozent und liegt nun bei 
16,3 Prozent und damit noch vor der 
AfD. Einen Hoffnungsschimmer gab 
es in Leipzig. Hier konnte DIE LINKE 
kräftig zulegen und ist mit mehr als 
21 Prozent stärkste Kraft im Stadtrat. 

Laut Riexinger eignet sich das 
Wahlergebnis der EP-Wahlen »nur 
unzureichend als Gradmesser für 
aktuelle gesellschaftliche Stimmun-
gen und Entwicklungen«. Eindeu-
tig sei der Wunsch nach schnellem 
politischem Handeln beim Klima-
schutz geworden. »Darüber hinaus 
gibt es nach dem jahrelangen Auf-
stieg der Rechten aber auch end-
lich wieder gesellschaftliche Debat-
ten um Enteignung und einen neu-
en Sozialismus, in denen wir als DIE 
LINKE noch stärker eine Rolle spie-
len müssen«, unterstreicht der Par-
teivorsitzende und richtet sich direkt 
an die Mitglieder: »Wir stehen daher 
vor vielen Fragen und wollen euch 
um eure Meinungen bitten: Wie kön-
nen wir die Forderungen nach Kli-
maschutz und sozialer Gerechtigkeit 
zu einer konkreten Utopie der Sys-
temalternative verbinden? Wie ma-
chen wir noch besser deutlich, dass 
man beim Klimaschutz zugleich die 
Eigentumsfrage stellen und sich mit 
den großen Konzernen und mächti-
gen Wirtschaftsinteressen anlegen 
muss? Gelingt uns die Verbindung 
zu den Kämpfen um bessere Arbeit, 
die zum Leben passt, beispielswei-
se durch Umverteilung von Arbeits-
zeit?«

Katja Kipping verweist auf eine 
Vielzahl von Gesprächen »in Plat-
tenbaugebieten, vor JobCentern, im 
Wahlkampf«, die ihr klar gemacht 
haben : »Dieses Land braucht einen 
Kurswechsel hin zu einer Linksre-
gierung, die die Mitte deutlich besser 
stellt und alle vor Armut schützt, die 
allen Arbeit garantiert, die zum Le-
ben passt und  die mit Klimaschutz 
und Friedenspolitik sicherstellt, dass 
wir alle eine Zukunft auf dem Plane-
ten haben.« 

zent. Auch in Rheinland-Pfalz und 
im Saarland gab es ein leichtes Plus. 
In Hamburg kam DIE LINKE gar auf 
15,7 Prozent! Im Osten hingegen gab 
es herbe Verluste. In Thüringen ein 

Minus von acht Prozent, in Bran-
denburg und Sachsen-Anhalt mehr 
als sechs Prozent, in Sachsen waren 
es 5,8 Prozent weniger. In Mecklen-
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EUROPAWAHL

Unsere Stärken und Schwächen
Eine erste Analyse der Ergebnisse für DIE LINKE offenbart einige überraschende 
Erkenntnisse VON CHRISTINA KAINDL

Führten einen tollen und engagierten Wahlkampf: Die Spitzenkandidaten 

Martin Schirdewan und Özlem Demirel und EL-Präsident Gregor Gysi

 Die Europawahl ist vorbei. Insge-
samt stimmen 2.055.754 Wähle-
rinnen und Wähler für DIE LIN-

KE, 112.701 weniger als vor fünf Jah-
ren. Das ist ein Knick, auch wenn der 
Blick zurück auf die vergangenen 20 
Wahlen ein gemischtes Bild ergibt: 
Zwölfmal hat sich DIE LINKE verbes-
sert, in acht zeigten die Balken nach 
unten. Immerhin eine bessere Bilanz 
als Grüne, Union und SPD vorweisen 
können. Die Wahlbeteiligung ist auf 
61,4 Prozent gestiegen. Das Interesse 
an Europawahlen war sehr viel grö-
ßer als bei der letzten Wahl, das zeig-
ten die Studien schon im vergangenen 
Sommer. Zum ersten Mal war bei die-
ser Wahl für die Mehrheit der Befrag-
ten Europapolitik entscheidender als 
Bundespolitik. Auch im LINKEN Spek-
trum wussten wir aus den Voruntersu-
chungen: Die Wählerinnen und Wäh-
ler erwarten Lösungen für die Proble-
me in Europa. Kein Schönreden der 
EU, nicht die Botschaft, dass man »eh 
nichts machen kann«.

Von Seiten der Regierungs- und 
regierungsnahen Parteien wurde die 
Debatte stark auf »für oder gegen Eu-
ropa« ausgelegt. Sie wollten damit die 
gewandelte Stimmung in der Bevölke-

rung nutzen: Im Durchschnitt haben 
68 Prozent der Menschen das Gefühl, 
von der EU persönliche Vorteile zu 
haben (bei den LINKEN Anhängern 
69 Prozent, 23 Punkte mehr als 2014). 
Hinter der Frage »für oder gegen« 
kann man Fragen nach konkreten 
politischen Vorhaben und Konzepten 
aus dem Weg gehen. Das machte es 
auch für DIE LINKE nicht leicht, mit 
eigenen Positionen durchzudringen. 
Mit den Protesten für mehr Klima-
schutz bekam der Wahlkampf dann 
doch noch ein Thema. Als wahlent-
scheidende Themen sahen die An-
hänger von Union, SPD, Grünen und 
LINKE (in jeweils unterschiedlicher 
Reihenfolge und mit unterschied-
lichen Politikvorschlägen): Klima-
schutz, soziale Sicherheit und Frie-
denssicherung. Die Sorge, dass der 
Klimawandel unsere Lebensgrund-
lagen zerstört, wurde von 77 Prozent 
geteilt – und war am weitesten ver-
breitet unter den LINKEN Anhänge-
rinnen und Anhängern (90 Prozent), 
gefolgt von den Grünen mit 89 Pro-
zent. Gleichzeitig ist es ein Feld, auf 
dem wir zwar gute Vorschläge haben, 
uns aber noch nicht so viel zugetraut 
wird: Nur zwei Prozent sehen hier 

Kompetenzen für uns. Wie ändern 
wir das? Es wird nur gehen, wenn wir 
Ökologie und Klimaschutz öffentlich 
und offensiv von links und für links 
reklamieren. Das wurde jetzt begon-
nen. Und es hat unserer Wahrneh-
mung als Ansprechpartnerin für so-
ziale Gerechtigkeit nicht geschadet: 
Hier sind unsere Kompetenzen von 
11 auf 15 Prozent gestiegen. 

Wer hat uns gewählt?

2,05 Millionen Menschen haben der 
LINKEN ihre Stimme gegeben. Wir 
haben 150.000 Menschen mobilisiert, 
die bei der letzten Wahl nicht gewählt 
hatten. Die gute Nachricht vorweg: 
Bei einer Gruppe hat DIE LINKE trotz 
der gesunkenen Ergebnisse besser ab-
geschnitten als 2014: Bei Frauen zwi-
schen 18 und 25 liegt die Zustimmung 
bei 9 Prozent. 

Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter wählten DIE LINKE mit 7,4 
Prozent, Gewerkschaftsfrauen mit 8 
Prozent. Überdurchschnittliche Werte 
erzielen wir bei Erwerbslosen (14 Pro-
zent), bei Menschen, die ihre persönli-
che wirtschaftliche Lage als schlecht 
einschätzen (10 Prozent) und bei nicht 
(9 Prozent) oder nicht christlich (7 Pro-
zent) religiös gebundenen Wählerin-
nen und Wählern. 

Wenn wir auf regionale Unterschie-
de schauen, zeigt sich: Die größten Ein-
bußen gab es in  Thüringen und Sach-
sen-Anhalt. Allerdings haben wir in 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern auch die Wahlkreise mit 
den besten Wahlergebnissen. Die Ver-
luste in westlichen Metropolregionen 
sind kleiner als im Durchschnitt. Da-
gegen verlieren wir überdurchschnitt-
lich in Berlin und Halle-Leipzig. Die 
Analysen zeigen auch: Wo DIE LINKE 
vor Ort aktiv ist, sind die Ergebnisse 
besser und es gibt Zugewinne. 

Christina Kaindl ist Leiterin des Bereichs 
Strategie/Grundsatzfragen in der 
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN



 T
rotz engagiertem Wahl-
kampf haben wir bei der Eu-
ropawahl unsere selbst ge-
setzten Ziele nicht erreicht. 
Das ist kein Grund zur Ent-

mutigung, aber Anlass, über einige 
grundsätzliche und einige sehr kon-
krete Wahrheiten in Bezug auf Wahl-
kämpfe und Wahlergebnisse nachzu-
denken.
Aus der Gretchenfrage »Wie hältst 
du’s mit der EU?« wurde im Wahl-
kampf die »Klima-Wahl«. In beiden 
Themen waren die Wähler*innen mit 
großer Mehrheit klar positioniert: für 
die EU und für Klimaschutz. Für 48 
Prozent war Klimaschutz sogar wahl-
entscheidend – der höchste Wert für 
ein einzelnes Thema. Zu beiden The-
men hat sich DIE LINKE auf ihrem Eu-
ropaparteitag klar und gut positio-
niert. Wir haben dort zweimal »Ja« ge-
sagt: »Ja« zum Bewahren der EU. Und 
»Ja« zu einer radikalen Veränderung 
der EU.  Wir wollen Europa sozial ma-
chen. Zudem haben wir auf dem Euro-
paparteitag ein radikales Klimaschutz-
programm beschlossen. Warum konn-
ten wir damit nicht punkten?
Eine Herausforderung, die wir nicht 
bewältigt haben, erwuchs aus unserer 
Differenzierung. Diese wurde missver-
standen als »Europa ja, aber anders. 
Klimaschutz ja, aber sozial gerecht.« 
In Wahlkämpfen werden aber neben 
differenzierten Aussagen auch grund-
sätzliche Haltungen gewählt. Im Ver-
gleich zur Bundestagswahl haben wir 
ca. 600.000 Wähler*innen an die Par-
tei verloren, die beide Antworten ohne 
ein »Aber« gab. Dass wir Europa än-
dern wollen, um es zu retten, dass wir 
soziale Gerechtigkeit als Vorausset-
zung für Klimaschutz ansehen, konn-
ten wir nicht hinreichend vermitteln.
Zudem gilt: Die Wahrnehmung einer 
Partei ändert sich nur allmählich. DIE 
LINKE galt lange als EU-Gegner. Kli-
maschutz wird – teils zu Unrecht – 
mit ihr nicht verbunden. Es ist prak-
tisch nicht möglich, derartige verfes-
tigt Wahrnehmungen im Wahlkampf 
komplett »zu drehen«. Auch wenn  

unsere Kandidat*innen nicht müde 
wurden, unser klimapolitisches Pro-
gramm zu vertreten, bildet DIE LIN-
KE bei der hier zugeschriebenen Par-
teienkompetenz mit zwei Prozent das 
Schlusslicht, während den Grünen 
von 56 Prozent der Befragten eine ho-
he klimapolitische Kompetenz zuge-
schrieben wird. Tatsächlich hat die 
Europawahl hier aber auch linke De-
fi zite offenbart, unsere Vorstellungen 
eines ökologischen Umbaus der Ge-
sellschaft konkret zu machen. Hier 
müssen wir programmatisch besser 
werden.
In Sachen zugeschriebener sozialpoli-
tischer Kompetenz sind wir hingegen 
von 11 auf 15 Prozent gestiegen: Platz 
drei im Parteiengefüge - hinter SPD 
und CDU. Warum haben wir nicht 
mehr von den Verlusten der SPD pro-
fi tiert? Sozialpolitische Themen waren 
wenig wahlentscheidend, denn diese 
werden weiterhin der nationalen Ebe-
ne zugewiesen. Deshalb profi tierten 
wir nicht von den Verlusten der SPD, 
sondern diese wanderten in riesiger 
Mehrheit zu den Grünen. 
Wie also weiter? Natürlich bleibt es 
richtig, weiter auf unser sozialpoli-

Fotos: Mark Mühlhaus/attenzione, 
DIE LINKE

AUS DEM HAUS

JÖRG SCHINDLER

Ein 
Denkzettel 
im besten 

Sinne

tisches und unser kapitalismuskri-
tisches Profi l zu setzen. Allerdings 
müssen wir in qualitativ höherem Ma-
ße deutlich machen, dass es ein so-
ziales ebenso wie ein ökologisches 
Land nur mit den LINKEN geben wird, 
weil es gegen die Reichen und die 
Konzerne erkämpft werden muss. 
Der Kurs für Ökologie und Menschen-
rechte, für eine andere Wirtschafts-
weise, wie er in unserem Europapro-
gramm und im Landtagswahlkampf 
in Bremen verfolgt wurde, ist rich-
tig. Und wirksam wird das vor allem, 
wenn wir den Menschen nicht nur 
vermitteln können, dass wir die Pro-
bleme richtig benennen, sondern ih-
nen auch Hoffnung darauf machen 
können, dass DIE LINKE ein entschei-
dender Teil der Lösung sein kann. Der 
sozial-ökologische Umbau der Gesell-
schaft gerät in Konfl ikt mit Profi tinte-
ressen. Hier bedarf es überzeugende-
rer Antworten für die Wähler*innen - 
ein gutes Stück programmatische Ar-
beit, aber auch Kärrnerarbeit in den 
Landes- und Kommunalparlamenten, 
denn auch hier zeigt sich, ob wir es 
mit mutigem Klimaschutz tatsächlich 
ernst meinen.
Nichts bleibt, wie es ist – für Verände-
rungen müssen wir immer kämpfen. 
Dann werden wir erfolgreich sein, da-
von bin ich überzeugt. Wenn das der 
Lernprozess ist, den dieses Wahler-
gebnis angeschoben hat, dann war es 
ein Denkzettel im besten Sinne. 

Jörg Schindler ist Bundesgeschäfts-
führer der LINKEN 

DISPUT Juni 2019



6 DISPUT Juni 2019

EUROPÄISCHE LINKE

Keine Panik! 
Viele europäische Linksparteien haben bei den Wahlen Verluste erlitten. Doch statt voreilige 
Schlüsse zu ziehen, sollte die Linke nun genau analysieren VON OLIVER SCHRÖDER

 Rund 427 Millionen Europäerin-
nen und Europäer waren auf-
gerufen, die 751 Abgeordne-

ten des Europäischen Parlaments zu 
bestimmen. Will man auf das Positi-
ve eingehen, so ist man schnell bei 
der gestiegenen Wahlbeteiligung, 
die nach Jahrzehnten zurückgehen-
der Werte knapp die 50 Prozentmar-
ke überschritt, sowie  bei der ökolo-
gischen Wende als ein erstmals wahl-
entscheidendes Thema. Im Spiel der 
Kräfte konnten sich die linken Partei-
en, die bisher als Konföderale Frakti-
on der Vereinten Europäischen Lin-
ken/Nordische Grüne Linke (GUE/
NGL) im Europäischen Parlament (EP) 
sitzen, leider nicht behaupten. Statt 
auf 52 kommen die Parteien der GUE/
NGL nur noch auf 38 Sitze. Natürlich 
schrieb auch dieser Abend kleine lin-
ke Erfolgsgeschichten, so hat die bel-
gische Partei der Arbeit (PTB) erst-
mals ein Mandat im EP errungen, der 
portugiesische Linksblock um die 
charismatische Spitzenkandidatin 
Marisa Matias konnte mit gut neun 
Prozent  seinen Stimmanteil im Ver-
gleich zu 2014 verdoppeln. Auch der 
Umstand, dass SYRIZA in Griechen-
land seine sechs Mandate verteidi-
gen konnte, stimmt positiv, da sonst 
so oft Regierungsparteien bei den Eu-
ropawahlen abgestraft werden. Die 
skandinavischen linken Parteien aus 
Schweden, Dänemark und Finnland  
erreichen jeweils ein Mandat und 

wiederholen damit ihre Ergebnisse 
von 2014, bleiben also stabil.  

Woher kommt der 
Schwund?

An einer bekannten offenen Flanke 
der europäischen Linken, Osteuropa, 
hat sich die Lage weiter dramatisiert 
– die Kommunistische Partei Böh-
men und Mährens (KSCM) schick-
te 2014 noch drei Abgeordnete nach 
Brüssel – jetzt bestätigt sich leider 
der Trend der nationalen Parlaments-
wahlen: Die Kommunisten kommen 
auf gut sechs Prozent und verlieren 
zwei Mandate. Im kleinen Slowenien 
reichen leider auch gute 6,5 Prozent 
nicht für Levica, die Partei der Spit-
zenkandidatin der Europäischen Lin-
ken, Violeta Tomic. Und in Polen ver-
blieb die Linke bei wenigen Prozent 
– auch weil man sich nicht zu einer 
Kooperation mit den Sozialdemokra-
ten durchringen konnte. Doch das ist 
im Wesentlichen keine Neuigkeit – 
die Rechte bleibt dominant in Osteu-
ropa: in Polen hatten fast 50 Prozent 
rechtspopulistisch gewählt, in Ungarn 
beinahe 60 Prozent. Neu ist, dass ne-
ben Frankreich mit Italien ein weite-
res westeuropäisches Land Rechtspo-
pulisten zum Wahlsieger gekürt hat. 
Der Innenminister und italienische 
Premier in Wartestellung, Matteo Sal-
vini,  erreichte mit seiner Lega fast 

34 Prozent - und das trotz einer Po-
litik, die von Papst Franziskus als in-
human bezeichnet wird. Das schwa-
che Abschneiden der Linken vollzieht 
sich vor allem in den großen, bevöl-
kerungsreichen Ländern der EU: In 
Italien hat sich die zersplitterte Lin-
ke zwar auf ein gemeinsames Wahl-
bündnis geeinigt, doch die Sperrklau-
sel von vier Prozent, welche in Italien 
für die EP-Wahlen gilt, wurde deutlich 
verpasst. In Spanien markierte die Eu-
ropawahl 2014 den Beginn des Auf-
stiegs der spanischen Linken: Ver-
einte Linke und Podemos erreichten 
gemeinsam 18 Prozent. Nun konsoli-
dierte sich der jüngste Erfolg (bei den 
Parlamentswahlen) der sozialdemo-
kratischen PSOE, wohingegen die Lin-
ke nur noch auf zehn Prozent kommt. 
In Frankreich  konnte Jean-Luc Mé-
lenchons France Insoumise  respek-
table sechs Prozent erreichen – doch 
im Vergleich zur Präsidentschafts- 
und Parlamentswahl 2017 stellt das 
Ergebnis eine Enttäuschung dar. Die 
Französische Kommunistische Partei, 
einst zusammen mit der italienischen 
KP die größte kommunistische Par-
tei Westeuropas, ist nicht mal mehr 
mit einem Abgeordneten im EP ver-
treten – die allein antretenden Kom-
munisten scheiterten deutlich an der 
in Frankreich gültigen Fünf-Prozent-
Sperrklausel. Über die Verluste unse-
rer Partei bei den Wahlen ist an an-
derer Stelle im DISPUT zu lesen, nur 

Gesamte EU – Sitzverteilung nach Fraktionen
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 150 (–41) 

 107 (+40) 
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 58 (–12) 
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so viel dazu: Seit ihrer Gründung war 
DIE LINKE ein Stabilitätsanker für die 
europäische Linke und schon ein ge-
ringer Verlust bei den Wahlen bedeu-
tet zwei Mandate für die GUE/NGL 
weniger – schließlich stellt Deutsch-
land als bevölkerungsreichstes Land 
die meisten Abgeordneten.

Vorbild 
Skandinavien?

Allgemeine Schlussfolgerungen aus 
diesen Beobachtungen lassen sich 
erst einmal nicht ziehen. Viel mehr 
verlangt jedes einzelne Wahlergeb-
nis komplexe Analysen, die von den 
jeweiligen Parteien, ihren Stiftungen 
und auch innerhalb der Partei der 
Europäischen Linken (EL) zu leisten 
sind. Vermeiden sollte die Linke ei-
ne erneute und fruchtlose Debatte 
über den Charakter der EU bzw. wie 
sie sich zu ihr verortet: Hier gibt es 
keinen Königsweg für die sozialisti-
sche Linke. Die Sozialistische Par-
tei (SP) der Niederlande, welche ihr 
Handwerk versteht und seit Jahren 
erfolgreich Politik macht, wurde bei 
den Europawahlen abgestraft und 
verlor ihr Mandat – die SP hatte ei-
nen sehr EU-kritischen Wahlkampf 
geführt. Podemos wiederum bezog 
sich zwar kritisch, aber nicht ableh-

nend auf die EU – und auch Podemos 
verlor in der Wählergunst. Ebenfalls 
fällt auf: Auch wenn Ökologie und 
die Verknüpfung des Umweltschut-
zes mit der sozialen Frage in den Pro-
grammen und im Wahlkampf der eu-
ropäischen Linksparteien eine große 
Rolle eingenommen haben: Profi tiert 
haben sie vom Aufschrei der »Ge-
neration Klimagerechtigkeit« nicht. 
Die Statistiken zu den Jungwählerin-
nen und Jungwählern sprechen eine 
deutliche Sprache – nicht überall so 
deutlich wie in Deutschland, aber die  
Tendenz ist die gleiche. 

Hier lohnt es sich, mit den skandi-
navischen Linksparteien in die Dis-
kussion zu treten: Diese gaben sich 
bei ihren Gründungen Anfang der 
90er Jahre eine sozialistische und ei-
ne grüne Identität – und haben da-
durch jahrelang stabil den Erfolg grü-
ner Parteien in ihren Ländern eindäm-
men können. Die Frage wird sein, ob 
solch eine Transformation der Partei-
enidentität noch zu erreichen ist, oder 
ob man sich lieber verstärkter auf die 
Kernkompetenzen soziale Gerechtig-
keit, Frieden und Antifaschismus kon-
zentrieren soll. Fest steht jedenfalls, 
dass den Grünen bei diesen Wahlen 
das geholfen hat, was man Momen-
tum nennt – Greta Thunberg  und die 
Diskussion über Klimagerechtigkeit 
spielte ihnen in die Karten und befl ü-

gelte sie  – anders ist beispielsweise 
der Erfolg der französischen Grünen 
nicht zu erklären: Nach einer Reihe 
schlechter Wahlergebnisse und ver-
haltener Prognosen kamen sie auf für 
Frankreich sensationelle  12 Prozent.

Das Ergebnis für die Linke in Eu-
ropa ist eine herbe Enttäuschung, 
mit der wir umgehen und deren  Ur-
sachen wir analysieren müssen. Die 
zukünftige linke Fraktion wird wahr-
scheinlich die kleinste der im EP ver-
tretenden Fraktionen sein – und da-
mit geht auch der Verlust parlamen-
tarischer Rechte, wie die Zahl von  
Ausschusssitzen, einher. Gleichzeitig 
erstarken die Rechtsradikalen und 
verbreiten ihre Hetze im Parlament. 
Das ist unerträglich, aber auch eine 
große Motivation, diesen Trend um-
zukehren. Wir müssen das Momen-
tum erzwingen – durch gute Arbeit 
und eine noch bessere Kommunika-
tion. Das Thema der weltweiten Ver-
teilung des Reichtums, der Kampf ge-
gen die Armut – das sind Themen, die 
immer drängender werden und zu de-
nen die Linke in Europa etwas zu sa-
gen hat. Deswegen gilt es jetzt: wei-
termachen, immer weiter. Und sich 
nicht zerstreiten. 

Oliver Schröder ist Leiter des 
Bereichs Internationale Politik in der 
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN
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EUROPAWAHL

Unser Wahlkampf in Bildern 
Mehr als 40 Städte in weniger als 30 Tagen: Im Wahlkampf haben die Genossinnen 
und Genossen der LINKEN alles gegeben

 Egal ob an der Haustür, auf der 
Straße oder im Fernsehstudio: 
Unsere Genossinnen und Ge-

nossen haben in diesen Wahlkämpfen 
wieder alles gegeben. Deutlich stes In-
diz sind die überwältigenden Reakti-
onen und Anfragen an das Büro von 
»Linksaktiv«, unserem wohl wichtigs-
ten Instrument zur Aktivierung von 

Genossinnen und Genossen sowie 
Sympathisantinnen und Sympathisan-
ten. Hunderte Male wurden stapelwei-
se Wahlzeitungen an freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer verschickt, so dass 
von den mehr als sieben Millionen Ex-
emplaren, die in den Druck gingen, 
keines liegenblieb. 

Neben Infoständen, Konzerten 

und Haustürbesuchen gab es auch 
mehrere spektakuläre Aktionen. So 
protestierten etwa Genossinnen und 
Genossen zusammen mit dem Partei-
vorsitzenden Bernd Riexinger vor ei-
ner Berliner »Starbucks«-Filiale ge-
gen das Steuer- und Lohndumping 
der Kaffeehauskette. Wir protestier-
ten vor dem Bundesverteidigungs-
ministerium gegen die Rüstungspo-
litik der Großen Koalition und stat-
teten dem Waffenkonzern »Rheinme-
tall« einen Besuch ab. Wir trafen uns 
zu einem Europa-Konvent in Berlin, 
um noch einmal deutlich zu machen, 
wofür und wogegen DIE LINKE steht. 
Doch unser Fokus lag nicht nur auf 
der Europawahl, denn in zahlreichen 
Ländern standen am 26. Mai auch 
Kommunalwahlen an. In Bremen 
wurde zudem die neue Bürgerschaft 
gewählt. In dieser Bilderstrecke las-
sen wir den Wahlkampf noch einmal 
Revue passieren.  

Fotos: Martin Heinlein, Bianca Theis
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Mit 
Gysi 

auf 
der 

Bühne
Im Wahlkampf sind Politikerinnen und Politiker dem Volk ganz nah. In München konnten 
Interessierte mit dem LINKEN-Spitzenpersonal auf einer Bühne stehen VON FABIAN LAMBECK

 Nein, optimal waren die Bedin-
gungen nicht, an diesem Mon-
tagnachmittag auf dem Mari-

enplatz im Herzen Münchens. Der Re-
gen ist so andauernd und heftig, dass 
die Genossinnen und Genossen, die 
die zentrale Wahlkampfveranstal-
tung organisieren, ernsthaft überle-
gen, das Publikum auf die Bühne zu 
holen. »Schließlich ist die überdacht 
und bei dem Wetter werden sich oh-
nehin nicht viele Menschen vor der 
Bühne verlieren«, glaubt ein Genos-
se. Dabei wird Gregor Gysi erwar-
tet. Der Präsident der Europäischen 
Linken ist aus Berlin angereist, um 
hier zu reden. Ein bayerischer Genos-
se scherzt, dass die CSU »ihre guten 
Beziehungen nach oben genutzt hat, 
um die gottlosen Kommunisten nass 
zu machen«. Doch kurz vor Beginn 
der Veranstaltung lässt der Regen 
etwas nach und als Gysi die Bühne 
betritt, haben sich tatsächlich zwei-
hundert Menschen eingefunden. Vor 
der Bühne wogt nun ein buntes Meer 
aus Regenschirmen. Ein paar Besu-
cherinnen und Besucher, meist ohne 
Schirm, haben die Einladung ange-
nommen und bilden nun einen Halb-
kreis auf der Bühne. Gysi scheint das 

nicht zu stören. Im Gegenteil: Immer 
wieder blickt er sich um und bezieht 
die hinter ihm stehenden mit ein in 
seine Rede. Dabei holt der ehemalige 
Partei- und Bundestagsfraktionsvor-
sitzende weit aus und macht eben-
so unmissverständlich klar, dass es 
keine linke Alternative zu einem 
vereinigten Europa gibt. Der rede-
gewandte Berliner kommt gut an in 

München. Immer wieder gibt es zu-
stimmendes Gelächter und viel Bei-
fall, etwa für seine Kritik an der von 
Frankreich und Deutschland geplan-
ten europäischen Interventionsar-
mee. »Die EU darf kein Weltpolizist 
sein, der überall interveniert«, unter-
streicht Gysi und erhält Zustimmung 
aus dem Publikum. Gysi reichert sei-
ne Rede mit vielen Anekdoten an 
und verweist auf seine frühzeitigen 
Warnungen, etwa vor der Einführung 
einer gemeinsamen europäischen 
Währung ohne gemeinsame Steuer- 
und Sozialpolitik. Doch ein Zurück 
zur D-Mark gebe es nicht, mahnt Gy-
si und plädiert für »gemeinsame so-
ziale, Lohn-, Umwelt- und Steuermin-
deststandards« und macht nochmal 
deutlich: »Wir streben eine europäi-
sche Integration an, in der Menschen 
solidarisch und friedlich zusammen-
leben«. Und wieder Applaus. 

Nach Gysi kommt Martin Schirde-
wan ans Podium. Keine leichte Aufga-
be, doch der Spitzenkandidat meistert 
die Aufgabe souverän. Sprache und 
Stil sind präzise und klar, er kommt 
auf den Punkt, verbindet nüchter-
ne Analyse mit kleinen Geschichten, 
kann auch komplizierte Sachverhal-
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te nachvollziehbar erklären, etwa den 
europäischen Verteidigungsfonds. Das 
gefällt dem Publikum. 

Wahlkampfmarathon

Danach ist É ric Bourguignon an der 
Reihe. Als Kandidat steht der gebür-
tige Franzose auf einem wenig aus-
sichtsreichen Listenplatz, doch trotz-
dem gibt er auf der Bühne alles. Skan-
diert schließlich Slogans auf deutsch 
und französisch. Die Menschen im 
Publikum reagieren positiv erstaunt 
auf so viel rhetorische Leidenschaft 
an diesem regnerischen Nachmittag. 
Immer wieder bleiben gut gekleidete 
Bürgerinnen und Bürger stehen, um 
die »Exoten« von der Linkspartei mal 
live zu erleben. Einige schütteln den 
Kopf, andere nicken zustimmend oder 
reagieren empört. Während die Partei 
in vielen Teilen der Republik als politi-
sche Kraft etabliert ist, reibt man sich 
hier noch an ihr.  

Als Abschlussrednerin betritt 
dann Özlem Demirel die Bühne. 
Schnell wird klar: Die Spitzenkan-
didatin aus dem Ruhrpott, die auch 
mal lauter wird und nicht jedes Wort 
auf die Goldwaage legt, kommt gut 
an beim jüngeren Publikum. Gesten-
reich und voller Energie ruft sie da-
zu auf, am 26. DIE LINKE zu wählen. 

Hinter den Kulissen wird der-
weil heftig rotiert, da die übergroße 
»sechsarmige Petra« nicht dem Mün-
chener Regen ausgesetzt werden soll, 
fährt der Genosse die große Pappfi -
gur gleich weiter nach Regensburg, 
wo die Tour am nächsten Tag Stati-
on machen wird. Derweil verabschie-
det sich ein anderer Helfer und macht 
sich auf den Weg nach Berlin – nach 
einem zweiwöchigen Veranstaltungs-
marathon. »So eine Wahlkampftour zu 
begleiten, macht natürlich auch Spaß, 
aber das tagtägliche Auf- und Abbau-
en geht ganz schön an die Substanz«, 
erzählt der Genosse. Oftmals sind es 
gleich zwei Veranstaltungen pro Tag, 
so wie am Dienstag, als DIE LINKE 

mittags in Regensburg und abends in 
Nürnberg gastiert. »Jetzt gehts nach 
Hause. Ich freue mich schon auf die 
Kinder«, grinst er und stapft durch 
den Regen davon. 

Eine große Herausforderung ist 
diese Tour auch für die beiden Spit-
zenkandidaten, die neben den vielen 
Wahlkampfauftritten in der halben 
Republik auch noch unzählige Presse-
termine bewältigen müssen. So liefer-
te sich Özlem Demirel noch am spä-
ten Donnerstagabend im ZDF-Haupt-
stadtstudio einen »Schlagabtausch« 
mit dem AfD-Vorsitzenden Jörg Meu-
then und musste am nächsten Mor-
gen schon wieder nach Stuttgart, wo 
die Wahlkampftour der LINKEN Sta-
tion machte. 

Facebook ist 
kein Ersatz

Nicht immer fi nden sich besonders 
viele Menschen vor der Wahlkampf-
bühne ein. Trotzdem müssen die Re-
den der Spitzenkandidaten überzeu-
gend sein, ob sie nun vor 500 oder 5 
Menschen sprechen. Tatsächlich lie-
gen einige Termine so, dass berufs-
tätige Menschen sich schon frei neh-
men müssten, um die Kandidatinnen 

und Kandidaten in ihrer Stadt live 
zu sehen. Wobei die zentralen Veran-
staltungen, wie etwa in Bremen oder 
Nürnberg, sehr gut besucht waren. 
In Augsburg aber, wo DIE LINKE an 
einem Montagvormittag um 11 Uhr 
Station macht, verlieren sich nur ein 
paar Menschen vor der Bühne. Doch 
der Aufwand in den kleineren Städten 
hält sich in Grenzen. Denn eine gro-
ße Bühne, wie etwa in München, wird 
nur für die zentralen Veranstaltun-
gen genutzt. In den kleineren Orten 
kommt eine schnell aufbaubare Mini-
bühne zum Einsatz, die auf die Lade-
fl äche eines Transporters passt.

Doch selbst wo sich nur wenige In-
teressierte einfi nden, war der Stopp 
nicht vergebens. Schließlich komme 
man mit den Menschen so leichter ins 
Gespräch und könne gezielter Über-
zeugungsarbeit leisten, betont ein Ge-
nosse und ergänzt: »Ein Facebook-Post 
kann das persönliche Gespräch vor 
Ort nicht ersetzen.«  
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DEBATTE 

Brauchen wir eine 
Europäische Republik? 
Auf dem Parteitag wurde über die Forderung lebhaft diskutiert. 
Drei prominente Parteimitglieder äußern sich hier dazu

Rationale 
Vision

Von Luise Neuhaus-Wartenberg

»Für den, der nicht weiß, welchen Ha-
fen er anfahren soll, ist kein Wind der 
richtige« – damit trifft der römische 
Philosoph Seneca den Nagel auf den 
Kopf. Die aktuellen Debatten um und 
über Europa sind vor allem eines – 
geprägt von halbherzigen Lösungen. 
Ja, die EU hat Fehler und macht Feh-
ler. Sie befi ndet sich in schwierigen 
Zeiten – ökonomisch, politisch, sozi-
al. Der Brexit und der Aufstieg der 
extremen Rechten sind alarmierend. 
Deshalb kommt es jetzt darauf an, die 

LINKE als eine europäische Alterna-
tive zu positionieren, die glaubwür-
dig für eine emotional bindungsfähi-
ge und europäische Vision einsteht. 
Und ja, wer einfach nur Visionen hat, 
gehört vielleicht zum Arzt. Hat die Vi-
sion allerdings eine rationale Grund-
lage, macht es Sinn, sich zumindest 
zu überlegen, ob es sich nicht viel-
leicht doch um einen lebenswerten 
Traum handelt. 

Betrachten wir also das Rationa-
le, das unserer Forderung nach ei-
ner neuen Vision für die EU zugrun-
de liegt. Gregor Gysi hat genau das 
in einer vielbeachteten Rede im Deut-
schen Bundestag schon 1998 zusam-
mengefasst: Die Einführung des Eu-
ro ohne eine politische und soziale 

Union kann nicht funktionieren. Der 
Wettbewerb zwischen den Mitglied-
staaten der EU, der bis dahin durch 
Ab- und Aufwertungen der Währun-
gen abgefedert wurde, wurde mit der 
Einführung des Euro hin zum Wett-
bewerb um die niedrigsten Steuern 
und die niedrigsten sozialen Stan-
dards verschoben und drastisch ver-
schärft. Wenige Staaten haben da-
von profi tiert, viele kleinere wurden 
an den Rand gedrängt und in Schul-
den getrieben. Diese Schulden waren 
dann Anlass für neue Absenkungen 
der Standards. Ein Teufelskreis, der 
in der Finanz- und darauffolgenden 
Wirtschaftskrise seinen Höhepunkt 
fand. 

Teilt man diese Problemsicht, 

»Die Einführung 
des Euro ohne 
eine politische 
und soziale Union 
kann nicht 
funktionieren.«
Luise Neuhaus-Wartenberg

Fotos: fotolia.com
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dann ergeben sich zwingend nur zwei 
konsequente Lösungsvarianten: ent-
weder man löst sich von der EU und 
dem Euro in seiner jetzigen Form. 
Diese Option haben wir als Partei ge-
meinsam verworfen. Zu Recht, denn 
die ökonomischen und sozialen Fol-
gen wären für alle Europäer*innen 
verheerend. Oder aber man beseitigt 
Punkt für Punkt die bestehenden 
Fehler in der Konstruktion dieser EU. 
Und genau hier setzt unser Vorschlag 
an. Wir wollen den Wettbewerb der 
Mitgliedstaaten untereinander been-
den. Wir wollen deshalb sicherstel-
len, dass in allen europäischen Re-
gionen dieselben Rechte und Geset-
ze gelten. Dass in allen Ecken dieses 
Kontinentes dieselben Steuern zu be-
zahlen sind. Und vor allem dass al-
le Menschen in diesem Europa angst-
frei und würdig leben können, ob 
nun mit Erwerbsarbeit, mit Care-Ar-
beit, in Ausbildung oder in Karenz. 

Das alles geht nur in einem geein-
ten, einem weltoffenen und solidari-
schen Europa. Unsere Vision der Re-
publik Europa fußt deshalb auf der 
Logik der europäischen Solidarität, 
auf einem europäischen Gefühl der 
Verbundenheit aller, statt auf Macht-
spielen einzelner. Wir wollen die EU 
demokratischer, sozial gerechter und 
ökologisch nachhaltiger machen – in 
sozialer Verantwortung. In unserer 
europäische Vision versammeln wir 
uns für etwas, statt gegen etwas: Für 
mehr Gleichheit und Rechtsstaatlich-
keit, für mehr Partizipation, für eu-
ropäische Sozial- und Arbeitsrech-
te, Steuern und Abgaben auf euro-
päischer Ebene. Antworten wir also 
auf die Europäischen Herausforde-
rungen mit einem linken Internati-
onalismus, der die Leben von denje-
nigen kennt, die zu kämpfen haben. 
Egal wo, dem Grundrecht auf Leben 
überall Geltung zu verschaffen in ei-
ner Welt ohne Grenzen.

Luise Neuhaus-Wartenberg ist 
fds-Bundessprecherin und MdL in 
Sachsen

Die EU ist 
keine linke Idee

Von Thies Gleiss

Es gibt sie ja schon. Am 10. November 
2018 wurden im Wiener Burgtheater, 
der Berliner Volksbühne, dem Ham-
burger Thalia-Theater und auf zahl-
reichen weiteren Bühnen in Europa 
die »Republik Europa« ausgerufen 
und ein »Manifest« zu seiner Grün-
dung verlesen. Und? Hat es jemand 
be- und sich gemerkt? Dieses »Euro-
pean Balcony Project« wurde vom 
Schriftsteller Robert Menasse, dem 
Theatermann Milo Rau und der So-
zialwissenschaftlerin Ulrike Guérin 
ins Leben gerufen. Es war eine lusti-
ge Spielerei mit der (doppelten) Aus-
rufung der der Republik in Deutsch-
land vor hundert Jahren und der 
fürchterlichen Erfahrung mit dem 

Europa der EU angesichts des Elends 
der Gefl üchteten in ihrer von Euro-
pa zerstören Heimat und bei ihrer 
Ankunft in Europa oder dem Tod im 
Mittelmeer. Keine Zukunft den Nati-
onalstaaten und für ein neues Europa 
der Regionen – das war die dahinter-
stehende Idee, die von Ulrike Guérin 
zuvor in einem viel beachteten Buch 
ausgearbeitet wurde. An diese litera-
rische Provokation und Vision beab-
sichtigten Teile der Partei DIE LINKE 
– in erster Linie aus den Strömungen 
»Forum Demokratischer Sozialismus« 
und »Emanzipatorische LINKE« anzu-
docken und stellten einen Antrag an 
den Europa-Parteitag in Bonn, die Par-
tei solle sich das Ziel einer »Republik 
Europa« als programmatische Leit-
idee aneignen. Dieser Antrag wur-
de mit einer knappen Mehrheit abge-
lehnt. Fds und EmaLi werden von au-
ßenstehenden Beobachter*innen in 
Verkennung der Tatsachen, was real 

»Die EU ist immer 
etwas anderes als 
Europa gewesen. 
Sie ist ein Projekt 
der kapitalisti-
schen Eliten in 
einem Teil 
Europas gegen 
den anderen.«
Thies Gleiss
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und was irreal ist, gerne als die »Re-
alos« bezeichnet, weil sie sich weni-
ger mit grundlegenden programma-
tischen Fragen, aber mehr mit der 
Gestaltung und des Mitmachens bei 
den real vorgefundenen Strukturen 
beschäftigen. 

Sich an einem Theaterabend über 
das fürchterliche Abschmieren der 
Ideale einer europäischen Republik 
im Rahmen der konkreten Europäi-
schen Union zu empören, mag durch-
aus kreativ und inspirierend sein. 
Wer konkrete, realitätstüchtige lin-
ke Politik im 21. Jahrhundert ma-
chen möchte, sollte, nein, muss aber 
zuerst sagen, was ist: Die EU ist im-
mer etwas anderes als Europa gewe-
sen. Sie ist ein Projekt der kapitalis-
tischen Eliten in einem Teil Europas 
gegen den anderen. Die EU hat nie 
und – wichtiger noch – wollte nie 
die Nationalstaaten aufl ösen. Die EU 
war immer ein in das Kriegsbündnis 
NATO eingebundener Verein. Die EU 
war ein Kind des kalten Krieges und 
ist heute ein Vater des neuen kalten 
Krieges gegen den neuen kapitalisti-
schen Konkurrenten Russland. Die 
EU konnte nur auf Basis einer Kre-
dit- und Verschuldungsökonomie 

Nicht abstrakt, 
sondern konkret

Von Harald Wolf

Eine »Republik Europa«, die Überwin-
dung der Nationalstaaten und nationa-
ler Egoismen – das klingt erst einmal 
gut, scheint dieses Ziel doch an der in 
der Arbeiterbewegung seit den zwan-
ziger Jahren immer wieder erhobenen 
Forderung nach einem vereinigten 
Europa anzuknüpfen. Bei genauerem 
Hinsehen aber stellt sich die Frage, 
ob das vor allem von der Politikwis-
senschaftlerin Ulrike Guerot und dem 
Schriftsteller Robert Menasse verfolg-
te und von Teilen der LINKEN adap-
tierte Konzept der »Republik Europa« 
als strategische Orientierung für DIE 
LINKE taugt. »Eine politische Utopie« 
lautet treffend der Untertitel zu Guer-
ots Buch »Warum Europa eine Repu-
blik werden muss.« Utopisten – so 
formulierte Marx – sind, »jene, wel-
che politische Formen von ihrer ge-
sellschaftlichen Unterlage trennen 
und als allgemeine, abstrakte Dog-
men hinstellen.« Denn gesellschaftli-
che Kämpfe und Auseinandersetzun-
gen kommen in Guerots Konzeption 
praktisch nicht vor. Zwar kritisiert sie 
zu Recht Erscheinungen der neolibe-
ralen Verfasstheit der EU und pran-
gert z.B. das Fehlen eines Schulden-
moratoriums, einer Transaktionssteu-
er und einer unzureichenden Besteu-
erung von Zins- und Kapitalerträgen 

und trotz der ungleichen Produktivi-
tätsniveaus ihrer Mitgliedstaaten ei-
ne gemeinsame Wachstumslegende 
kreieren. Mit der großen Finanzkrise, 
der Verwandlung privater Schulden 
in Staatsschulden und dem Beginn 
rigider Kürzungs- und Austeritätspo-
litik ist diese Legende zusammenge-
brochen. Die EU ist, wie Herr Juncker 
stets betont, »in einem schlechten Zu-
stand«. Aus linker Sicht ist hinzuzu-
fügen: Sie ist nicht mehr zu retten, 
sondern wird an ihren inneren Wi-
dersprüchen zu Grunde gehen. Linke 
Politik kann nur darin bestehen, die-
ses Zugrundegehen von links zu be-
schleunigen, andernfalls wird es von 
den Rechten und Nationalisten, die 
im Zuge der Krise überall hervorkrie-
chen, vervollständigt. Die EU ist kein 
abstraktes politisches Konzept, das 
am Schreibtisch mal eben korrigiert 
werden kann. Die EU ist eine realpo-
litische Realität, ein Koloss, der einer 
demokratischen und sozialistischen 
Politik im Wege steht. Erst wenn die-
ser Koloss weggeräumt ist, kann über 
eine mögliche europäische Republik 
ernsthaft gesprochen werden. Weg-
räumen heißt: Aufbau oppositionel-
ler Massenbewegungen und Kämp-

fe gegen das Diktat des Kapitals. Ent-
wicklung einer rebellischen Regie-
rungs- und sonstigen Politik dort, wo 
die LINKE in exekutiven Funktionen 
ist. Und wenn dies erfolgreich ist, 
dann heißt die europäische Republik 
mit Sicherheit auch »Europäische So-
zialistische Republik«.

Thies Gleiss ist Mitglied des 
Bundespsrecher*innenrates der 
Antikapitalistischen Linken (AKL) 

»Unser Programm zur 
Europawahl verfolgt 
eine andere Strategie. 
Es betrachtet die EU als 
Kampffeld, als Feld 
gesellschaftlicher 
Auseinandersetzung.«
Harald Wolf

Foto: fotolia.com
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an. Die Überwindung dieser Defi zite 
stellt sich ihr aber ganz einfach dar, in-
dem sie die dem massiv entgegenste-
henden (Klassen-)Interessen und ge-
sellschaftliche Widerstände ausblen-
det: »Nichts davon sollte potentiell un-
möglich sein, in einem Europäischen 
Kongress beschlossen zu werden.« 

 Ganz im Geist der Utopie entsteht 
die »Republik Europa« aus einem vo-
luntaristischen Gründungsakt: »Als 
Datum für die Gründung der Europä-
ischen Republik streben wir den 8. 
Mai 2045 an…« Mit der Republik sol-
len die Nationalstaaten verschwin-
den, ihre Kompetenzen auf die eu-
ropäische Ebene und die Regionen 
übertragen werden. Auch hier bleibt 
es rätselhaft, welche gesellschaftli-
chen Kräfte in allen Mitgliedsstaaten 
der EU deren Aufl ösung zugunsten ei-
ner europäischen Republik bewerk-
stelligen sollen. Guerot konstruiert 
einen Punkt Null, wenn sie fordert, 
durch einen »Akt kreativer Zerstö-

rung à la Schumpeter die EU kaputt-
zumachen, um damit ein neues Eu-
ropa entstehen zu lassen«: In diesem 
Punkt ist Guerot nicht weit entfernt 
von der Position der AKL, die in ei-
nem Änderungsantrag zum Europa-
wahlprogramm behauptet: »Diese EU 
ist nicht zu reformieren.« Ein neues, 
solidarisches Europa aber wird wohl 
kaum aus den Trümmern der EU ent-
stehen. Zu befürchten ist für diesen 
Fall eher eine Renaissance von Nati-
onalismus und Chauvinismus.

Unser Programm zur Europawahl 
verfolgt eine andere Strategie. Es be-
trachtet die EU als Kampffeld, als 
Feld gesellschaftlicher Auseinander-
setzung. Und wenn es richtig ist, dass 
der Staat die »materielle Verdichtung 
gesellschaftlicher Kräfteverhältnis-
se ist« (Poulantzas), dann ist es die 
zentrale Aufgabe der europäischen 
Linken für eine Änderung der Kräf-
teverhältnisse zu kämpfen, gesell-
schaftlichen Druck aufzubauen ge-

gen Austerität, für eine alternative 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, gegen 
die Festung Europa und militärische 
Aufrüstung der EU. Es gibt »keinen 
anderen Weg einer – auch nur parti-
ellen – Transformation des kapitalis-
tischen und neoliberalen Europas (…), 
als eben denjenigen, welcher in der 
Ausnutzung seiner Widersprüche be-
steht«, schreibt Etienne Balibar. Der 
Kampf der Beschäftigten von Ama-
zon und Ryanair, die Bewegung der 
»Solidarity cities«, die feministischen 
Kämpfe in Europa und die beginnen-
de europäische Vernetzung der Mie-
terinnenbewegung sind Ausdruck ei-
nes anderen, sozialen Europas von 
unten. Die Frage, ob die EU zu einem 
sozialen und solidarischen Europa 
zu transformieren ist, wird nicht abs-
trakt, sondern in der konkreten Aus-
einandersetzung entschieden. 

Harald Wolf ist Bundesschatzmeister 
der LINKEN
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KOMMUNALWAHLEN

Kreativ und ausdauernd
Der Kommunalwahlkampf 2019 lebte  wieder mal vom Engagement tausender ehrenamtlicher 
Genossinnen und Genossen VON TOBIAS BANK 

 Am 26. Mai 2019 haben wir 
nicht nur ein neues Parla-
ment für die Europäische Uni-

on gewählt. In zehn Bundesländern 
fanden parallel Kommunalwahlen 
statt, bei denen sich tausende eh-
renamtlich engagierte Genoss*innen 
und parteilose Kandidat*innen für 
die Kommunalvertretungen auf den 
Listen der LINKEN aufstellen und 
wählen ließen. In 123 Landkreisen, 
49 kreisfreien Städten und in sa-
genhaften 5871 selbständigen Städ-
ten und Gemeinden oder Gemeinde-
verbänden entscheiden sie in den 
nächsten Jahren über die Politik ih-
rer örtlichen Gemeinschaft mit. Sie 
bilden mit ihren dezentralen Initi-
ativen in den Kommunalvertretun-
gen und mit ihrer Sozial- und Kultur-
arbeit vor Ort das Rückgrat der LIN-
KEN. Mit ihrer Dauerpräsenz sind sie 
immer auch Ansprechpartner*innen 
und Türöffner*innen für landes- 
und bundespolitische Themen. 
In diesem Wahlkampf waren sie 
Multiplikator*innen für die Europa-
wahl. 

Um unsere, oftmals regional spe-
zifi schen Inhalte für die Kommunal-
politik an den Menschen zu bekom-
men, waren unsere Genoss*innen 
wieder sehr kreativ und reagier-
ten auch auf die örtlichen Gegeben-
heiten. In Sachsen fanden zum Bei-
spiel öffentliche Kochveranstaltun-
gen auf den Marktplätzen in Frei-
berg und Mittweida statt. Beim 
gemeinsamen Essen standen unse-
re kommunalen Kandidat*innen 
den Anwohner*innen Rede und Ant-
wort. Themen mit grundsätzlichem 
Charakter für die kommunalpoliti-
sche Arbeit waren zum Beispiel »Kul-
turzentrum oder Konsumtempel« 
und »Umgehungsstraße oder grünes 
Band«. In Stuttgart veranstalteten 
die LINKEN einen Fachvortrag mit 
Diskussion zum Thema »Für gerech-
te Verhältnisse: Auswege aus der Au-
toregion«. Stuttgart ist seit Jahren 
durch eine hohe Feinstaubbelastung 
geplagt. Die Genoss*innen haben das 

Problem erkannt und in den Kommu-
nalwahlkampf mit eingebaut.

In der brandenburgischen Ge-
meinde Wustermark organisierten 
Genoss*innen einen bisher fehlen-
den Regionalmarkt, um kleinere Be-
triebe vor Ort zu unterstützen und 
für das Konzept der regionalen Wirt-
schaftskreisläufe zu werben. Dazu gab 
es eine Ausstellung über nachhaltige 
Landwirtschaft zu sehen und reich-
lich Infomaterial zu Pfl anzen, Tieren 
und landwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen. Der Markt wurde so gut ange-
nommen, dass ein zweiter bereits in 
Planung ist. Die LINKEN im sachsen-
anhaltinischen Burgenland-Landkreis 
und in der Stadt Weißenfels trugen in 
einem Holzsarg symbolisch die Stra-
ßenausbaubeiträge zu Grabe, nach 
dem sie einen entsprechenden An-
trag im Stadtrat eingebracht hatten. 
Das Spektakel nutzten sie, um auf Un-
gerechtigkeiten bei den hohen Beiträ-
gen aufmerksam zu machen und um 
mit den Wähler*innen ins Gespräch 
zu kommen. In Rheinland-Pfalz gestal-
teten die Genoss*innen einen großen 
Kinderwagen, in dem Karl-Marx-Stoff-
puppen saßen und zogen so in die Alt-
stadt von Trier. Die Marx-Puppen hat-
ten Fahnen in den Händen, auf denen 
uns wichtige Artikel des Grundgeset-
zes zu lesen waren. Die Aufmerksam-
keit der Passanten war ihnen garan-
tiert. 

Neben vielen solcher öffentlich-
keitswirksamen Aktionen, gab es 
unzählige Infostände, ausdauern-
de Steckaktionen, kleine und gro-
ße Gesprächsrunden und Kan-
didatenforen. An vielen beteilig-
ten sich unsere Landtags- und 
Bundestagsabgeordneten. Die klein-
teilige Arbeit vor Ort, bei der unsere 
Kommunalpolitiker*innen regelmä-
ßig auch an Grenzen stoßen, kann da-
her nicht ausreichend genug gewür-
digt werden. Auch wenn im Wahl-
kampf oder bei der täglichen kom-
munalpolitischen Arbeit mal etwas 
schief ging, Absprachen nicht klapp-
ten, Fehldrucke beim Material auf-

traten oder einfach nur mal etwas 
verlegt wurde: Wir dürfen nicht ver-
gessen, dass Kommunalpolitik von 
ehrenamtlich tätigen Genoss*innen 
gemacht und geleistet wird. Ein »di-
ckes Danke« ist das Mindeste, was 
jede und jeder von ihnen verdient 
hat. Ich fange schon mal an und sa-
ge »Danke«. Und an alle die gewählt 
wurden: Herzlichen Glückwunsch 
zum Kommunalmandat! Wir freuen 
uns auf Dich in der BAG Kommunal-
politik. 

Tobias Bank ist Referent für 
Kommunalpolitik bei der 
Linksfraktion im Bundestag und 
Mitglied des Kreistags Havelland

Ob auf der Straße, 

der Wiese oder am 

Straßenrand: Gerade 

im Kommunalwahl-

kampf geht es im-

mer auch um Sicht-

barkeit. Als Küm-

mererpartei müs-

sen wir als LINKE 

vor Ort für die Men-

schen ansprechbar 

sein und sie anspre-

chen. Hier Impres-

sionen aus Thürin-

gen, Sachsen, Bran-

denburg, Mecklen-

burg-Vorpommern 

und Baden-Württem-

berg (von oben nach 

unten).
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ENTEIGNUNGEN

Die Entschädigungen für Wohnungskonzerne bei Enteignungen 
müssen nicht dem Verkehrswert der Immobilien entsprechen. 

Nicht einmal der Kaufpreis müsste  erstattet werden. 
VON HANS-HENNING ADLER

 Wohnungsbaukonzerne wie 
Deutsche Wohnen und Vo-
novia, deren einziges Inte-

resse Profi t und Rendite für ihre Ak-
tionäre ist, sind keine normalen Ver-
mieter. Die Vergesellschaftung die-
ser Wohnungsunternehmen wird 
deshalb gegenwärtig in Berlin dis-
kutiert. Damit soll der Geschäftspra-
xis dieser großen Immobilienkonzer-
ne, Mietpreissteigerungen um jeden 
Preis durchzusetzen, ein Riegel vor-
geschoben und die Wohnungen in öf-
fentliches Eigentum überführt wer-
den. Die Enteignung wird auch des-
halb gefordert, weil insbesondere die 
Deutsche Wohnen das führende Un-
ternehmen auf dem Berliner Immobi-
lienmarkt ist und eine marktmächti-
ge Stellung besitzt. Die kleinen Miet-
haie schauen auf den großen Miethai 
und nehmen ihn als Vorbild. 

Im Ermessen des 
Gesetzgebers

Die Initiative »Deutsche Wohnen & 
Co. enteignen« weist auf ihrer Home-
page darauf hin, dass die zu zahlende 
Entschädigung bei Vergesellschaftun-
gen nach Artikel 15 des Grundgeset-
zes sich nicht nach dem gegenwärti-
gen Marktwert richten muss. In der 
öffentlichen Debatte wird gegen die 
Enteignungsforderung, die gegenwär-
tig in Berlin – bei Unentschlossenheit 
der Grünen – nur von der LINKEN un-
terstützt wird, immer wieder der Ein-
wand erhoben, dass die im Fall einer 
Enteignung zu zahlenden Entschädi-
gungen gar nicht zu fi nanzieren wä-
ren. Teilweise wird sogar die Behaup-
tung aufgestellt, der Wohnungskon-
zern müsse nach dem Verkehrswert 
der bebauten Immobilien entschädigt 
werden. Das verhält sich nach dem 
Grundgesetz aber ganz anders. Hier 
gibt es zwei verschiedene Vorschrif-
ten über Enteignungen: Art. 14 Abs. 3 
GG regelt die Entschädigung für den 
Regelfall der Enteignung, zum Bei-

spiel, wenn ein privater Eigentümer 
den notwendigen Bau einer Straße 
blockieren will. Auch hier gilt, dass 
die Entschädigung »unter gerechter 
Abwägung der Interessen der Allge-
meinheit und der Beteiligten« zu er-
mitteln ist. Das Bundesverfassungs-
gericht hat hierzu in seinem Urteil 
vom 18. Dezember 1968 klargestellt, 
dass Entschädigung nicht Schadens-
ersatz ist und der Gesetzgeber hierzu 
auch einen Ermessensspielraum hat, 
um auf situationsbedingte Besonder-
heiten des Sachverhalts und die Zeit-
umstände Rücksicht nehmen zu kön-
nen. 

Dann gibt es aber auch noch den 
Art. 15 des Grundgesetzes, der die 
Möglichkeit von Sozialisierungen 
von Grund und Boden oder von Pro-
duktionsmitteln vorsieht. Dieser Ar-
tikel kann auf Bundes – und Landes-
ebene angewendet werden. Bislang 
ist von dieser Möglichkeit noch kein 
Gebrauch gemacht worden. Zur Fra-
ge der Entschädigung in diesem Fall 

gibt es deshalb auch keine Rechtspre-
chung. Im Alternativen Kommentar 
zum Grundgesetz heißt es dazu: »Ei-
ne gerechte Entschädigungsregelung 
erfordert eine Wertung der betroffe-
nen Eigentumsrechte. Maßgebliche 
Kriterien sind die Nähe zur individu-
ellen Persönlichkeitsentfaltung und 
der Erwerb aufgrund eigener Lei-
stungen. Den so gewerteten Interes-
sen der Betroffenen sind die Interes-
sen der Allgemeinheit gegenüberzu-
stellen. Dabei ist insbesondere zu be-
rücksichtigen, dass es nicht Sinn der 
Entschädigungsregelung sein kann, 
Sozialisierungen unmöglich zu ma-
chen.« (Alt. Kommentar Anm. 246 zu 
Art 14/15GG).

Es geht auch ohne

Gerade wenn es keine Rechtspre-
chung gibt, ist es sinnvoll, sich ein-
mal das anzuschauen, was der Grund-
gesetzgeber mit dieser Regelung ge-

1
Cent für die 

Deutsche 
Wohnen



DISPUT Juni 2019  19

meint hatte: Im Parlamentarischen 
Rat, also dem Gremium, das das 
Grundgesetz geschaffen hatte, wur-
de sogar über die entschädigungs-
lose Enteignung diskutiert. Hier ein 
Auszug aus dem Protokoll des Grund-
satzausschusses: »Frau Nadig (SPD): 
Es kann auch notwendig sein, ent-
schädigungslos zu enteignen … Es ist 
doch wohl nicht richtig, die entschä-
digungslose Enteignung auszuschlie-
ßen. Vorsitzender Dr. von Mangoldt 
(CDU): Es heißt die Entschädigung ist 
unter gerechter Abwägung der Inter-
essen der Allgemeinheit und der Be-
troffenen festzusetzen. Wenn irgend-
welche Vermögenswerte unter Ver-
letzungen der Verpflichtungen er-
worben worden sind, die mit dem 
Eigentum verbunden sind, würde 
die Entschädigung eventuell nur in 
einem Nominalbetrag bestehen kön-
nen. Diese Möglichkeit würde durch 
diese Formulierung offen gehalten 
werden.

Zwischenruf von Dr. Bergsträsser 
(SPD): Vielleicht die Entschädigung 1 
Pfennig.

Dr. von Mangoldt: Ja. Diese Mög-
lichkeit besteht, weil wir es anders 
als in der Weimarer Verfassung for-
muliert haben.« 

Mit einer Entschädigung der Deut-
schen Wohnen in Höhe des Betrages, 
den dieser Wohnungskonzern einmal 
beim Kauf der Immobilien von der öf-
fentlichen Hand aufgewandt hatte, 
könnte er also durchaus zufrieden 
sein, weil der Ermessensspielraum 
des Gesetzgebers nach dem Konsens 
zwischen SPD und CDU im Parlamen-
tarischen Rat eigentlich viel weiter 
geht, nämlich bis auf einen Pfennig 
runter, heute würde man 1 Cent sa-
gen.  

Hans-Henning Adler ist 
Rechts anwalt und Ratsmitglied 
der LINKEN im niedersächsischen 
Oldenburg

Wir treiben den Wohnungsneu-
bau weiter voran. Der Fokus 
muss dabei eindeutig auf öf-
fentlichen Wohnungen zu be-
zahlbaren Mieten liegen. Es 
kommt auf die Qualität des 
Neubaus an, hochpreisige Woh-
nungen nur um des Neubaus 
willen gehen an den Bedürfnis-
sen der Berliner*innen vorbei. 
Wir wollen den Wohnraum un-
ter öffentlicher Kontrolle deut-
lich ausweiten. (…) Wir setzen, 
dort wo es möglich und vertret-
bar ist, auch auf die Möglichkeit 
von Nachverdichtung in den 
Kiezen. Diese muss unter Be-
teiligung der Anwohner*innen 
geschehen und die Lebensqua-
lität vor Ort erhalten. Wir wol-
len den Mietendeckel für Berlin 
so schnell als möglich umset-
zen. Die genaue Ausgestaltung 
dieses neuen Instruments wird 
im Senat gemeinsam erfolgen. 
Der Mietendeckel muss lang-
fristig wirksam sein und auch 
Bestandsmieter*innen helfen. 
DIE LINKE. Berlin unterstützt 
darüber hinaus das Volksbegeh-
ren »Deutsche Wohnen & Co. 
enteignen«. Die Vergesellschaf-
tung von Wohnungsbeständen 
ist einer von vielen Bausteinen 
einer linken Wohnungs- und 
Mietenpolitik. Uns ist bewusst, 
dass ein möglicher erfolgrei-
cher Volksentscheid nur ein 
Zwischenschritt auf dem Weg 
hin zu einer rechtssicheren Ver-
gesellschaftung der großen 
Wohnungsbestände ist. Eine 
Umsetzung wird nur gelingen, 
wenn alle politischen Akteure 
wie Senat, Fraktionen, Partei-
en und stadtpolitische Initiati-
ven ihre gesammelte Expertise 
einbringen.

Beschluss der 2. Tagung des 
7. Landesparteitags der Berliner 
LINKEN vom 11. Mai 2019

REBELLISCHE 
STADTPOLITIK

Mehr als 10.000 Unterschriften sammelten Berliner LINKEN-Mitglieder für das 

Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co enteignen«. Hier unterschreibt die Bundes-

tagsabgeordnete Evrim Sommer. Foto: Bianca Theis
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AUSLANDSEINSÄTZE

Kein Frieden in Mali
Zu Besuch im westafrikanischen Mali, wo deutsche Soldaten ein zunehmend unpopu läres 
System verteidigen VON CHRISTINE BUCHHOLZ

 Im Mai wurden im Bundestag die 
beiden Mandate, im Rahmen de-
rer die Bundeswehr in Mali ak-

tiv ist, erneut verlängert. Dabei han-
delt es sich zum einen um EUTM Ma-
li, eine europäische Mission zur mili-
tärischen Ausbildung und Beratung 
der malischen Streitkräfte, die der-
zeit unter deutscher Führung steht. 
Außerdem um die UN-Mission MI-
NUSMA, die laut Mandat einen Frie-
den erhalten soll, den es in Wirklich-
keit nicht gibt. Das verarmte westaf-
rikanische Land ist Schauplatz der 
umfangreichsten deutschen militäri-
schen Interventionen außerhalb des 
Nato-Gebietes geworden. Die kom-
binierte Personalobergrenze beider 
Bundeswehreinsätze in Mali liegt 
bei 1450 Soldatinnen und Soldaten – 
oberhalb jener für Afghanistan. 

Wachsende 
Unsicherheit 

Im Februar dieses Jahres war ich mit 
einer Delegation des Verteidigungs-
ausschusses in Mali. Wir haben die 
Einsatzorte der Bundeswehr in Gao, 
Bamako und Koulikoro sowie in Nia-
mey im Nachbarstaat Niger besucht. 
Es war mein vierter Besuch in Mali 
seit Beginn des deutschen Militärein-
satzes im Jahr 2013. Obgleich einge-
zwängt in das offi zielle Besuchspro-
gramm, war es für mich unüberseh-
bar, dass sich die sogenannte Sicher-
heitslage massiv verschlechtert hat. 
In der Hauptstadt Bamako und dem 
60 Kilometer entfernten Koulikoro, 
dem Hauptstützpunkt der militäri-
schen Ausbildungsmission EUTM 
Mali, fühlte man sich vor wenigen 
Jahren sicher. In diesem Jahr beka-
men die Abgeordneten Schutzwesten 
verpasst. Drei Tage bevor ich in Kou-
likoro ankam, war die Kaserne Ziel 
eines komplexen Angriffs durch re-
gierungsfeindliche Kombattanten. 
Der Anschlag richtete sich klar gegen 
die Anwesenheit der internationalen 
Truppen. Kasernengebäude wurden 

massiv beschädigt, mehrere malische 
Armeeangehörige leicht verletzt, ei-
ne Person außerhalb des Lagers kam 
um. Es war dem Zufall geschuldet, 
dass weder malische, noch europäi-
sche Soldaten getötet wurden. 

Bei meinem Besuch ist mir viel 
deutlicher als früher gemacht ge-
worden, wie sehr EUTM, MINUSMA 
und der Kampfeinsatz der französi-
schen Armee, die Operation Bark-
hane, miteinander verwoben sind. 
Wörtlich sagte ein Oberst der Bun-
deswehr: Ohne Operation Barkhane 
gibt es kein MINUSMA, ohne MINUS-
MA gibt es keine Operation Barkha-
ne. Diese Offenheit ist neu. Im letz-
ten Jahr hatten Journalisten enthüllt, 
dass die Bundeswehr mit ihrer He-
ron-Aufklärungsdrohne französische 
Spezialtruppen bei nächtlichen Razzi-
en in malischen Dörfern direkt unter-
stützt. Verteidigungsministerin Ursu-
la von der Leyen hatte bis dahin stets 
die Mär verbreitet, die Bundeswehr 
hätte nichts mit den Kampfoperatio-
nen zu tun und beschränkte sich auf 
einen reinen Blauhelmeinsatz, der 
zwischen den verfeindeten Parteien 
den Frieden wahren sollte. Nachdem 
diese Fassade gefallen war, erklär-
te sie die aktive Unterstützung der 
Kampfoperation Barkhane als durch 
das Mandat gedeckt. Die Bundeswehr 
wird in Mali schrittweise zur Kriegs-
partei und damit auch Ziel militäri-
scher Angriffe. 

Logik der Gewalt

Da der internationale Militäreinsatz 
Teil des Krieges ist, hat er die Aus-
weitung der Konfl iktzonen aus dem 
Norden nach Zentralmali begünstigt. 
Folge: Die Zahl der Binnenfl üchtlinge 
hat sich im Laufe des letzten Jahres 
verdreifacht. Vor dem Hintergrund 
der Militarisierung des Landes wer-
den Konfl ikte um landwirtschaftliche 
Nutzfl ächen zwischen Viehzüchtern 
und Ackerbauern ethnisiert und zu-
nehmend bewaffnet ausgetragen. 

Trauriger Höhepunkt war das fürch-
terliche Massaker am 23. März in 
dem Ort Ogossagou, wo 157 Einwoh-
ner der Ethnie der Peuls von Milizio-
nären mit anderem ethnischen Hin-
tergrund getötet wurde. 

Derartige Gewalttaten sind ei-
ne neue Erscheinung in Zentralma-
li. Die malische Linke wirft der Re-
gierung vor, in Stellungnahmen An-
gehörige der Volksgruppe der Peuls 
pauschal als Terroristen abzustem-
peln. Dies hat eine Atmosphäre be-
günstigt, in der ethnisch geprägte 
Gewalt anstelle traditioneller Aus-
gleichsmechanismen zwischen Vieh-
haltern und Ackerbauern tritt. Die 
von Europa mitfi nanzierte malische 
Armee ist in diese Gewalt verstrickt. 
Ein UN-Report aus dem letzten Jahr 
spricht von mindestens 44 bewiese-
nen außergerichtlichen Exekutionen, 
die malische Soldaten verübt haben. 
Hier zeigt sich, dass die ganze Logik 
des Militäreinsatzes durch französi-
sche, deutsche und andere ausländi-
schen Truppen eine Problemlösung 
konterkariert. Selbst der im interna-
tionalen Rahmen ausgehandelte Ver-
handlungsprozess mit einem Teil der 
bewaffneten Gruppen provoziert das 
Gegenteil dessen, was er bringen soll. 
So schreitet die allgemeine Entwaff-
nung keineswegs voran, wie von der 
Bundesregierung gerne behauptet. 
Die Zahl der Milizen hat sich im Zu-
ge des sogenannten Friedensprozes-
ses vielmehr erhöht. Denn nur Be-
waffnete haben die Chance, bei Aner-
kennung als einer »compliant force« 
– also einer am Verhandlungspro-
zess beteiligten Miliz – von der Ein-
gliederung in die Armee und anderer 
Vorteile zu profi tieren. Der Angriff in 
Ogossagou richtete sich zunächst ge-
gen die in dem Ort präsente Peul-Mi-
liz, bevor die Zivilisten massakriert 
wurde.

Die Bundesregierung betont, dass 
Bundeswehr und andere internatio-
nale Streitkräfte ausdrücklich von 
der malischen Regierung begrüßt 
würden. Was sie nicht sagt: Innerhalb 
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der Bevölkerung gibt es sichtbaren 
Widerstand gegen die internationa-
len Truppen. Dies spiegelt sich nicht 
nur in den Anschlägen wider, die im-
mer mehr Opfer fordern. Auch kam 
es im Laufe der Jahre immer wieder 
zu Demonstrationen gegen die fran-
zösische Armee, wie auch gegen die 
MINUSMA-Truppe. Zunächst in Kidal 
und Gao im Norden, wo zuweilen ma-
lische Armee und Blauhelmtruppen 
mit scharfer Munition antworteten. 
Im letzten Jahr auch in der Haupt-
stadt Bamako. Dort ging die mali-
sche Polizei mit Tränengas vor, um 
den Protest zu unterdrücken.

Die Motivation 
hinter dem Einsatz

Zur Lösung der eigentlichen Proble-
me in Mali tragen deutsche, französi-
sche und andere internationale Trup-
pen nichts bei. Für die Bundesregie-
rung ist das nachrangig. Bei dem 
Militäreinsatz geht es nicht um die 
malische Bevölkerung, sondern um 

ganz andere Ziele. Ausgelöst wurde 
der Einsatz 2013 durch die Absicht 
der französischen Regierung, in der 
Region den Zugang zu Rohstoffen 
zu sichern und kooperationswillige 
Staatsführungen zu unterstützen. Das 
Problem der Regierung in Paris sind 
die Kosten, die ein Einsatz nach sich 
zieht, dessen Ende nicht abzusehen 
ist. Daher lud die Regierung in Paris 
ihre europäischen Verbündeten ein, 
allen voran Deutschland, einen Teil 
der Lasten zu übernehmen. Das ließ 
sich die Bundesregierung nicht zwei-
mal sagen. Im französischen Wind-
schatten eine deutsche Militärprä-
senz am Südrand der Sahara aufzu-
bauen, stellte eine einmalige Gele-
genheit dar. Der Einsatz fügt sich in 
den seit 1991 währenden Umbau der 
Bundeswehr zu einer global agieren-
den Einsatzarmee ein. 

Ein Ausweg aus dieser Spirale der 
Gewalt kann nicht durch Militär von 
außen gebracht werden. Die Lösung 
liegt in Mali selbst. Es gibt auf allen 
Seiten politische Kräfte, die auf einen 
Ausgleich unter den Ethnien setzen. 

Es gibt eine politische Linke um die 
Schwesterpartei der LINKEN, SADI, 
die den Widerstand gegen die Anwe-
senheit ausländischer Truppen mit 
dem Kampf für demokratische Rech-
te verbindet. Es gibt Gewerkschaften, 
die gegen Armut kämpfen. So waren 
während meines letzten Aufenthaltes 
gerade die Lehrkräfte im Ausstand, 
um höhere Gehälter zu erstreiken. 
Das Massaker von Ogossagou löste 
eine Massenbewegung aus, die den 
Rücktritt der gesamten Regierung 
erzwang.

Die Bundesregierung setzt auf die 
Entsendung von Truppen, die in Ma-
li als Fremdmacht agieren, um ein 
zunehmend unpopuläres politisches 
System zu stützen. DIE LINKE setzt 
auf die oppositionellen Kräfte in Ma-
li, auf internationale Solidarität von 
unten. 

Christine Buchholz ist Mitglied 
des geschäftsführenden Partei-
vorstandes. Sie vertritt DIE LINKE im 
Verteidigungsausschuss des 
Deutschen Bundestages.

Auf Patrouille mit deutschen 

Soldaten in Mali 

Foto: Christine Buchholz
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8. MAI

Die Erinnerung wachhalten
Der 8. Mai soll bundesweit ein offi zieller Gedenktag werden, fordert DIE LINKE. 
Im Osten war sie mit ihrem Anliegen teilweise erfolgreich VON FABIAN LAMBECK

 Seit vielen Jahren fordert DIE 
LINKE, den 8. Mai zum gesetz-
lichen Gedenktag zu machen. 

Denn just an jenem Tag im Jahre 1945 
kapitulierte die faschistische Wehr-
macht. Die Vorsitzenden der Partei 
DIE LINKE, Katja Kipping und Bernd 
Riexinger, betonen unisono: »Der Tag 
wird vielerorts als Feiertag begangen 
und sollte auch in Deutschland zum 
gesetzlichen Gedenktag werden. Es 
ist ein Tag, an dem wir feiern können, 
dass der Faschismus besiegt wurde, 
aber auch ein Tag, der uns mahnt, 
uns menschenfeindlichen Ideologien 
entgegenzustellen.« Die beiden Vor-
sitzenden verweisen in diesem Zu-
sammenhang auf den vermeidbaren 
Aufstieg der neuen Rechten – nicht 
nur in Europa: »Um so wichtiger ist 
es, dass wir die Erinnerung an das 
Elend wachhalten, welches das fa-
schistische Deutschland zwischen 
1933 und 1945 über die Menschen 

gebracht hat.« Der Tag der Befreiung 
als bundesweiter Gedenk- und Feier-
tag könne »Raum für das gemeinsa-
me Gedenken bieten«, so Kipping und 
Riexinger. 

Der Ost-West-
Unterschied

Die Linksfraktion im Bundestag 
brachte nun einen Antrag ein, in 
dem es heißt: »Insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass in absehba-
rer Zeit keine Zeitzeugen der NS-Ver-
gangenheit mehr berichten können, 
ist die Etablierung eines die gesell-
schaftspolitische Diskussion anre-
genden Gedenktages von besonde-
rer Bedeutung.« Deshalb soll das 
Parlament die Bundesregierung auf-
fordern, »einen Gesetzentwurf vor-
zulegen, um – dem Beispiel Branden-

burgs, Mecklenburg-Vorpommerns 
und Thüringens folgend – dem 8. 
Mai als Tag der Befreiung den Sta-
tus eines gesetzlichen Gedenktages 
zu verleihen«. 

Wobei Gedenktage keinesfalls ge-
setzliche Feiertage sind. Das öffentli-
che Leben geht an so einem Gedenk-
tag normal weiter. Schulen, Behörden 
und Museen bleiben geöffnet. Neben 
Mecklenburg-Vorpommern, Thürin-
gen und Brandenburg, die den 8. Mai 
bereits als Gedenktag anerkennen, 
wird Berlin 2020 anlässlich des 75. 
Jahrestages der Befreiung den 8. Mai 
einmalig als Feiertag begehen. Partei 
und Fraktion DIE LINKE. Berlin ha-
ben sich seit langer Zeit dafür einge-
setzt, den Tag der Befreiung zu einem 
offi ziellen Gedenktag in Berlin zu er-
klären. Anlässlich des 75. Jahresta-
ges wird er nun einmalig Feiertag. 
Wobei DIE LINKE nicht nur in Ber-
lin die treibende Kraft war. Auch in 
den drei Ländern, die den 8. Mai als 
Gedenktag anerkannt haben, war es 
DIE LINKE, die die Diskussion voran-
getrieben hatte. 

Auffällig ist, dass der 8. Mai bis-
lang nur im Osten zum Gedenktag 
erklärt wurde. Dabei spielen auch 
die unterschiedlichen Traditionen 
in Ost und West eine Rolle. Denn in 
der alten BRD ignorierte man das 
Datum weitestgehend, während der 
Tag der Befreiung in der DDR ein of-
fi zieller Gedenktag war. Der Wider-
stand gegen jedes Gedenken zeigte 
sich etwa 1970, als die soziallibera-
le Koalition unter Willy Brandt zum 
25. Jahrestag des offi ziellen Kriegs-
endes eine Regierungserklärung 
veröffentlichte. Die oppositionelle 
Union schäumte: »Niederlagen feiert 
man nicht«. Als die Täter von damals 
älter wurden, setzten sich CDU und 
CSU ernsthaft mit dem Thema aus-
einander. Erst 1985 wagte sich mit 
dem damaligen Bundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker ein nam-
hafter Vertreter der Union vor und 
sprach im Zusammenhang mit dem 
8. Mai von »Befreiung«.  

Grafi k: DIE LINKE
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POLITISCHES BUCH

Emanzipiert und stark 
Auf Spurensuche nach dem »Mythos Ostfrau« VON DAGMAR ENKELMANN

 Der 30. Jahrestag der politi-
schen Wende in der DDR ver-
leitet nicht wenige Publizis-

tinnen und Publizisten dazu, sich 
mal wieder der Geschichte dieser 
untergegangenen Republik zuzu-
wenden. Dennoch scheint manches 
heute anders zu sein. Der Blick ist 
unverkrampfter, der Abstand der 
Jahre verhilft zu einer entspannte-
ren Sicht. Nun ja, für Dirk Külow 
und mich als Herausgeberteam war 
das gewiss nicht der Maßstab. Aber 
wir haben diesen veränderten Um-
gang mit der DDR als Chance gese-
hen, einen Ausschnitt ins Bewusst-
sein zurückzuholen, der fast ver-
schüttet schien: die Rolle von Frau-
en in der DDR.

In seiner Rezension im »Neuen 
Deutschland« am 21. März hat Gre-
gor Gysi das Buch als eine »Hom-
mage an die emanzipierten Frauen 
in der DDR« bezeichnet. Als eman-
zipiert hätte ich mich damals si-
cher nicht charakterisiert, ich war 
es eben. Und mit mir viele, viele 
andere. Es war selbstverständlich, 
dass wir eine gute Schulbildung un-
abhängig vom Geldbeutel der Eltern 
bekamen, dass wir anschließend ei-
ne Berufsausbildung oder ein Studi-
um absolvierten. Wir übernahmen 
Verantwortung in Leitungsfunktio-
nen in Betrieben oder wissenschaft-
lichen Einrichtungen. Richtig ist al-
lerdings auch: In den höheren Ebe-
nen drängelten sich eher die Män-
ner. Da war auch die DDR bis an ihr 
Ende noch sehr patriarchal geprägt.

Außerdem, auch das gehört zu 
einer kritischen Sicht auf die Ge-
schichte der DDR, galten einige der 
»Sozialpolitischen Maßnahmen«, wie 
der Hausarbeitstag oder die bezahlte 
Freistellung nach der Geburt eines 
Kindes, ausschließlich den Frauen 
und haben so das traditionelle Rol-
lenverständnis eher verstärkt. Drei-
fachbelastung war Alltag für viele 
Frauen und wurde nur selten the-
matisiert. Dennoch gab es ein gesell-
schaftliches Klima und vor allem die 

notwendigen Rahmenbedingungen, 
um sich als Frau selbst verwirkli-
chen zu können – im Beruf, in der 
Familie, im gesellschaftlichen Enga-
gement. Dazu gehörte auch, dass es 
seit 1972 gesetzlich möglich war, ei-
ne Entscheidung für oder gegen ei-
ne Schwangerschaft selbstbestimmt 

setzlich garantierte, galt in der Bun-
desrepublik bis 1958, dass die Er-
werbstätigkeit der Frau nur mit Zu-
stimmung des Ehemannes möglich 
war.

Berufl iche Tätigkeit war für Frau-
en in der DDR weit mehr als die Si-
cherung der ökonomischen Unab-
hängigkeit, sie war soziale Anbin-
dung, Erfahrung des Gebraucht-
werdens und die Anerkennung von 
Qualifi kation und Leistung.

Die Gleichberechtigung von Frau 
und Mann in der DDR war kein »My-
thos« sondern gelebte Realität. Wer, 
wie jüngst »Der Spiegel«, der Mei-
nung ist, DDR-Frauen auf »gebär-
freudige Arbeitsbienen« reduzieren 
zu müssen, verkennt bis heute den 
Wert, den Arbeit für uns hatte.

Es war die Publikation von Claudia 
Wangerin »Die DDR und ihre Töchter«, 
2010 geschrieben und inzwischen ver-
griffen, die die Vorlage für das Buch 
geliefert hat. Es wurde überarbeitet, 
ergänzt um Interviews und Fotos, die 
bleibende Dokumente über das Le-
ben in der DDR sind. Ein großer Dank 
gilt daher dem ND-Archiv, das die in 
schwarz-weiß gehaltenen Bilder zur 
Verfügung stellte. 

Dagmar Enkelmann ist Vorsitzende 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Weit mehr als in Westdeutschland 

hatte man sich in der DDR bemüht, 

die gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen für eine gleichberechtigte 

Entfaltung von Frauen zu schaffen. 

1949 erhielt die Gleichberechtigung 

von Männern und Frauen in der DDR 

Verfassungsrang. Aus politischen, 

wirtschaftlichen und demografi schen 

Gründen. Sozialpolitische Maßnah-

men wie Babyjahr, Haushaltstag und 

Frauensonderstudium, staatliche 

Hilfen bei der Geburt, Betreuung und 

Erziehung sollten Kind und Karriere 

für berufstätige Mütter möglich 

machen.

treffen zu können. Alle Befunde deu-
ten darauf hin, dass das, was frau 
sich in 40 Jahren angeeignet hat, 
nicht in 30 Jahren verschwunden 
ist und sogar an die Töchtergenera-
tion weitergegeben wird. Mit dem 
Buch begeben wir uns auf Spuren-
suche nach der »Ostfrau« und nach 
Antworten auf die Frage, warum sie 
anders ist.

Über 80 Prozent der Frauen in 
der DDR waren 1989 erwerbstätig, 
im Westen nur knapp über die Hälf-
te. Heute arbeiten über 70 Prozent 
der Frauen, ein großer Anteil aller-
dings in prekären Beschäftigungs-
verhältnissen. Der deutliche Zu-
wachs in den letzten zehn Jahren 
basiert fast ausschließlich auf Teil-
zeitarbeit. Während die Verfassung 
der DDR von 1949 und das »Gesetz 
über Mutter- und Kinderschutz und 
die Rechte der Frau« von 1950 die 
Gleichberechtigung der Frauen ge-
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Thüringen. Der Mi-
nisterpräsident Thürin-
gens, Bodo Ramelow (LIN-
KE), plädiert für eine neue 
Nationalhymne. Er persön-
lich singe zwar die dritte 
Strophe des Deutschland-
liedes mit, sagte Ramelow 
der »Rheinischen Post«. 
Dennoch könne er die Bil-
der in seinem Kopf nicht 
ausblenden: »Naziaufmär-
sche von 1933 bis 1945« 
sehe er vor seinem geisti-
gen Auge. Viele Ostdeut-
sche sängen die Hymne 
auch 30 Jahre nach dem 
Mauerfall nicht mit. »Ich 
würde mir wünschen, dass 
wir wirklich eine gemein-
same Nationalhymne hät-
ten«, so Ramelow. Doch 
bisher habe dieser Wunsch 
leider immer nur für em-
pörte Aufregung gesorgt. 
Der Ministerpräsident 
wünscht sich einen neuen 
Text, der so eingängig ist, 
dass sich alle damit identi-
fi zieren können und sagen: 
»Das ist meins«. Wider-
spruch kam von Sachsens 
Ministerpräsident Micha-
el Kretschmer. Er singe die 
Hymne sehr gern, erklärte 
der CDU-Politiker: »Ich fi n-
de es interessant, wie un-

terschiedlich Emotionen 
bei unserer Nationalhym-
ne sind.« Er verbinde da-
mit den »großartigen Teil« 
der deutschen Geschichte, 
»die friedliche Revolution, 
Helmut Kohl und die deut-
sche Einheit.«

▀ ▀ Nordrhein-West-
falen. Ungebetenen Be-
such bekam der Rüstungs-
konzern Rheinmetall am 
14. Mai. Die Bundesvor-
sitzende der LINKEN, Kat-
ja Kipping, und die Spit-
zenkandidatin zur Europa-
wahl, Özlem Demirel, plat-
zierten ein ausgebranntes 
Autowrack als symboli-
sches Geschenk für Tod 
und Vernichtung vor der 
Konzernzentrale in Düs-
seldorf. Die beiden Politi-
kerinnen wollten auf die 
Rüstungsexporte Rhein-
metalls aufmerksam ma-
chen, die unter anderem 
den Jemen-Krieg anhei-
zen. »Der Einsatz deut-
scher Waffen im Jemen, in 
Afrin und in Syrien ist ein 
Skandal«, erklärte Kipping. 
Der Landesgeschäftsfüh-
rer der NRW-LINKEN, Sa-
scha H. Wagner, ergänzte: 
»Als Waffenschmiede der 

Nazis musste  Rheinme-
tall nach1945 auf zivile Gü-
ter umstellen. Auch im Jahr 
2019 gilt: Wir brauchen 
Produkte, die das Leben 
der Menschen besser ma-
chen und keine, die Men-
schen töten«. DIE LINKE 
NRW werde auch künftig 
Aktionen unterstützen, die 
den Rüstungskonzern kri-
tisch unter die Lupe neh-
men, und zwar »so lange, 
bis das Geschäft mit dem 
Tod ein Ende hat.«
Sachsen. Der am 14. Mai 
vorgestellte sächsische 
Verfassungsschutzbericht 
für das Jahr 2018 zieht 
scharfe Kritik der säch-
sischen LINKEN auf sich. 
»Der Bericht liest sich 
in weiten Teilen wie ein 
Schulaufsatz nach mittel-
mäßiger Wikipedia-Recher-
che und gemischt mit ge-
fährlichem Halbwissen«, 
sagt Thomas Dudzak, Lan-
desgeschäftsführer von 
DIE LINKE. Sachsen.
In dem Bericht behauptet 
das sächsische Landes-
amt für Verfassungsschutz 
beispielsweise, dass sich 
»Antifaschismus […] im-
mer auch gegen den Staat 
und seine Vertreter richte«: 

»Dass Antifaschismus sich 
immer gegen den Staat 
richte, ist eine völlig hane-
büchene Behauptung. Der 
Verfassungsschutz macht 
sich vollends zum Erfül-
lungsgehilfen der sächsi-
schen Union, die allzu häu-
fi g Engagement gegen Na-
zis als Extremismus diffa-
miert«, so Thomas Dudzak.
Im Zusammenhang mit ei-
nem Konzert gegen Ras-
sismus in Chemnitz stört 
sich der VS an dem Ruf 
»Nazis Raus!«. Die Pegida-
Demonstrationen in Dres-
den werden im Bericht des 
Verfassungsschutzes hin-
gegen gleich acht Mal als 
»nichtextremistisch« be-
wertet.

▀ ▀ Bremen. Am 20. Mai 
ging auch in Bremen das 
so genannte »Melde-Por-
tal« der AfD online. Mit 
diesem sollen Lehrerin-
nen und Lehrer verleumdet 
werden, die sich an Schu-
len in einer für die AfD un-
bequemen Art und Wei-
se äußern. Kristina Vogt, 
Vorsitzende und bildungs-
politische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE in der 
Bremischen Bürgerschaft, 
kommentierte das Vorge-
hen der AfD: »Mit ihrem 
Portal zielt die AfD auf ei-
nen Grundpfeiler des Bil-
dungsauftrags unserer 
Schulen: auf die Erziehung 
zu Demokratie und zu Tole-
ranz sowie auf die kritische 
Auseinandersetzung mit 
den deutschen Verbrechen 
während der Zeit des Na-
tionalsozialismus. Wir ste-
hen solidarisch an der Sei-
te der Lehrkräfte, die nun 
von der AfD in den Fokus 
genommen werden. Der 

Foto: DIE LINKE 
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 W
enn der Verband Angestellter Aka-
demiker eine Pressemitteilung he-
rausgibt, dann sucht man über-
schwängliche Formulierungen 
meist vergebens. Doch selbst die 

bodenständigen Angestellten werden schwärmerisch, 
wenn es um ihr Verhältnis zu den Arbeitgebern geht: 
Man setze sich für eine gelebte Sozialpartnerschaft 
ein, heißt es beim Verband. Damit folgen die Akade-
miker einem Trend in der politischen Kommunikation, 
dem sich kaum jemand entziehen kann. Wenn etwas 
glaubwürdig und authentisch sein soll, dann muss es 
heute »gelebt« werden. 
Lebte mensch früher lediglich sein Leben, wird heu-
te in linken Kreisen gern die »Solidarität gelebt« oder 
gar die »Utopie«. Wenn ein Rathaus über eine Roll-
stuhlrampe verfügt, dann ist das »gelebte Inklusion« 
und wenn sich eine Gemeinde um Gefl üchtete küm-
mert, dann ist das selbstverständlich »gelebte Integ-
ration«. Wenn sich die Auswirkungen eines neuen Ge-
setzes im Alttag der Menschen bemerkbar machen, 
dann handelt es sich zweifelsfrei um »gelebte Praxis«. 
Das Grundgesetz, das immer dann abgeändert oder 
ignoriert wird, wenn es das Regierungshandeln stört, 
ist natürlich »gelebte Demokratie«. Ein deutsch-fran-
zösisches Volksfest im Süddeutschen ist nichts weni-
ger als »gelebte Freundschaft«. 
Doch wo gelebt wird, da wird auch gestorben. Was, 
wenn die Eliten entscheiden, die Völkerfreundschaft 
aufzukündigen? Ist ein dann folgender Krieg nicht ge-
lebte oder gar gestorbene Freundschaft? Müssen wir, 
wenn sich Menschen oder Gesellschaften nur um 
sich selbst drehen und den Eigennutz zum Ideal er-
klären, von nicht gelebter oder gar toter Solidarität 
bzw Utopie reden oder schreiben? 
Es mag Leben auf dem Mars oder irgendwo im And-
romeda-Nebel geben, aber es gibt kein Leben in der 
Floskel und es gibt erst recht keine gelebte Floskel. 

Fabian Lambeck

Kein 
Leben im 
falschen

DAS KLEINE 
BLABLA

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

Einsatz dieser Lehrerinnen 
und Lehrer für eine demo-
kratische Schule und un-
ser Gemeinwesen ist vor-
bildlich und darf nicht ka-
putt gemacht werden. Wir 
erwarten von der Bildungs-
behörde, dass sie sich in 
gleichem Sinne schützend 
vor die Lehrkräfte und 
Schulen stellt und denunzi-
atorische Angriffe der AfD 
abwehrt.«

▀ ▀ Baden-Württem-
berg. Laut einer von der 
Hans-Böckler-Stiftung in 
Auftrag gegebenen Studie 
ist das verfügbare Haus-
haltseinkommen von Men-
schen in Baden-Würt-
temberg sehr stark von 
ihrem Wohnort abhän-
gig. Die Studie fördert ei-
ne verfehlte Sozialpolitik 
der grün-schwarzen Lan-
desregierung zu Tage. Gö-
kay Akbulut, Bundestags-
abgeordnete der LINKEN 
für Baden-Württemberg, 
erklärte dazu: »In meiner 
Stadt Mannheim haben 
Menschen als verfügbares 
Einkommen – verfügbar 
heißt hier nach Abzug al-
ler Steuern, Abgaben und 
regelmäßigen Kosten wie 
z.B. der Miete – jährlich 
im Schnitt 20.600 Euro in 
der Tasche. In der Stadt 
Heilbronn hingegen liegt 
das verfügbare Einkom-
men bei 32.400 Euro und 
ist damit fast 12.000 Eu-
ro höher als in Mannheim. 
Der Wohlstand von Men-
schen liegt somit selbst 
innerhalb des reichen Ba-
den-Württembergs vom 
Wohnort ab. Der Grund 
dafür ist unter anderem 
eine verfehlte Sozialpo-
litik dieser grün-schwar-

zen Landesregierung und 
auch der Vorgängerregie-
rungen.«

▀ ▀ Berlin. »Den Wäl-
dern in vielen Regionen 
Deutschlands geht es 
schlecht. Mancher spricht 
gar von einem weiteren 
Waldsterben. Allein die er-
wartete Schadholzmenge 
entspricht für 2018/2019 
der Einschlagsmenge ei-
nes ganzen Jahres. Ur-
sachen sind Sturmschä-
den 2017, Dürre 2018, 
vermehrt auftretende Ka-
lamitäten sowie ein wach-
sendes Waldbrandrisiko. 
Daher benötigen wir umge-
hende Soforthilfemaßnah-
men für den Wald«, so Hei-
drun Bluhm, Mitglied des 
Haushaltsausschusses, 
und Kirsten Tackmann, 
agrarpolitische Spreche-
rin der Fraktion DIE LIN-
KE, zum Antrag der Frak-
tion für ein Sonderpro-
gramm. Dringendes Han-
deln sei geboten, so Bluhm 
weiter. Geknüpft an die 
Bedingungen eines Wald-
umbaus und einer nach-
haltigen Waldbewirtschaf-
tung fordert DIE LINKE in 
ihrem Antrag deshalb ein 
Sonderprogramm für die 
Forstwirtschaft, das mit 
200 Millionen Euro ausge-
stattet ist und durch die 
Länder kofi nanziert wer-
den soll. Kirsten Tackmann 
ergänzt: »Neupfl anzungen 
und selbst Naturverjün-
gungen sind durch die Dür-
re im Jahr 2018 deutlich 
geschädigt bis zum Kom-
plettverlust. Das bringt 
den dringend notwendigen 
Waldumbau hin zu einer 
naturgemäßen Waldbewirt-
schaftung in Gefahr.« 
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 Der Rosa-Luxemburg-Platz im 
Herzen Berlins wird auch in 
diesem Jahr wieder ein bunter 

Festplatz für Groß und Klein, denn 
beim »Fest der Linken« am 22. Juni 
bleiben keine Wünsche offen. Besu-
cherinnen und Besucher können sich 
auf ein vielfältiges Programm freu-
en. Neben Konzerten, Lesungen und 
Talk runden ist auch ein Kinderfest 
geplant. An zahlreichen Marktstän-
den gibt es neben leckerem Essen und 
kühlen Getränken auch politische In-
formationen von links. Schließlich 
wird das Fest nicht nur von der Par-
tei DIE LINKE organisiert, sondern 
auch der Fraktion DIE LINKE. im Bun-

FEST DER LINKEN

Gemeinsam in Bewegung 
Tanzen, feiern und diskutieren auf dem »Fest der Linken« am 22. Juni 

destag, der Delegation DIE LINKE im 
Europäischen Parlament, der Europä-
ischen Linken und der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung. Wo viele Leute solida-
risch zusammenarbeiten, da wird es 
bunt und vielfältig. Das zeigt auch ein 
Blick auf das Programm. So ist die mu-
sikalische Bandbreite enorm: von An-
drej Hermlin über Stereo Total bis hin 
zur Hip Hop-Band Puppet Mastaz. 

Die hochkarätig besetzten Tal-
krunden widmen sich den Proble-
men unserer Zeit: Klimawandel und 
Seenotrettung. Wohnen als sozia-
le Frage drängt mit Macht aufs po-
litische Parkett – nicht nur in Ber-
lin, aber hier mit besonderer Wucht. 

Wir wollen mit der Bausenatorin 
Kathrin Lompscher und der Bun-
destagsabgeordneten Caren Lay da-
rüber reden. Mit ihnen beiden und 
der Gruppe »Deutsche Wohnen & Co. 
enteignen!« auch über den Stand der 
Kampagne. Zudem hat der Vorsitzen-
de der Fraktion. DIE LINKE, Dietmar 
Bartsch, mit Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn einen ganz beson-
deren Gesprächspartner eingeladen. 
Für die kleinen Gäste unseres Festes 
ist natürlich auch gesorgt. Der Klet-
terturm, eine große Hüpfburg, Kin-
derschminken und weitere Überra-
schungen sorgen für Spaß und gute 
Laune.  
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 W
enn der »Spie-
gel« auf Seite 1 
klagt: »Die fetten 
Jahre sind vor-
bei!« und wenn 

die BILD-Zeitung »ein Steuerloch 
von 100 Milliarden Euro« beweint, 
dann müssen irgendwelche Droh-
nen den »Blindfl ug« der Markt-
wirtschaft stören. Nun sagen aber 
die Gesundbeter des Kapitalismus 
immer wieder: Der Markt ist gar 
nicht blind, sondern ein Hellse-
her, ein Kompass, ein Wunderhei-
ler für alle Untaten der Ökonomie! 
Doch solche Theorien mildern kei-
nen Börsen-Crash, keinen Kursab-
fall und keine Schwindsucht der 
Dividenden. Drum heißt es in Kri-
senzeiten: »Nicht verzagen – Wei-
se fragen!« Und so fragen die Bos-
se ihre teuren Berater und die 
bringen ihre einfl ussreichen Lob-
byisten auf den Weg. Früher gab 
es in Bonn als Wirtschaftsminister 
ein Universal-Genie wie Profes-
sor Schiller. Der wusste oder fühl-
te, dass es gar nicht darum geht, 
wie es den Leuten geht, sondern 
wie sie sich fühlen! Deshalb griff 
Schiller – wie einst der Dichter-
fürst Schiller – in die Schatzkis-
te der Psychologie und zauberte 
großartige Wortschöpfungen her-
bei: Er nahm zwei positiv wirken-
de Begriffe, wie »Konzert« und 
»Aktion« und verlötete sie zu einer 

»konzertierten Aktion«. Und schon 
hatte das Volk das Gefühl: Da tut 
sich was! Die bauen uns ein Treppen-
geländer mit beidseitigen Griffl eisten! 
Da können wir gar nicht abstürzen! 
So zog dann himmlischer Frieden ein 
– auch in die Schlafzimmer der Bosse 
und Börsianer.
Weil aber dieser Beruhigungstee kei-
ne durchschlagende Wirkung auf die 
Umsatz- und Gewinnstatistik hat-
te, ging Professor Schiller daran, die 
Deutung dieser Fieberkurven zu ver-
feinern. Dazu entwickelte er folgen-
de Eskalationsstufen: Stufe 1: Wir 
haben eine etwas »überhitzte Kon-
junktur«. Das ist gefährlich! Da kann 
der Kessel platzen. Wir müssen Ven-
tile öffnen! Daraus erwächst: Stu-
fe 2: Die »abgefl achte Konjunktur«. 
Die lässt aufatmen! Das liegt an der 
Schwäche der Exportpartner und gilt 
nur mittelfristig. Sonst folgt: Stu-
fe 3: Der »leichte Abschwung«. Der 
ist nicht nur »leicht«, der hat immer 
noch »Schwung«! Sonst muss man 
mit saisonbereinigten Langzeitana-
lysen beweisen, dass es immer noch 
aufwärts geht, nur nicht so spürbar. 
Wenn solche Verschleierung der sys-
tembedingten Krisen des Kapitalis-
mus den Brechreiz der Gewerkschaf-
ten und Linksparteien nicht dämpft, 
dann muss mit der Brechstange eine 
Weichenstellung erfolgen: Ein Schrö-
der muss her! Der Staat muss mehr 
Streichelsteuern für die Konzerne 

Wenn's 
kriselt

JENS JANSEN

FEUILLETON

bieten. Der Christdemokrat Alt-
maier als Schwergewicht liefert 
eine Denkschrift. Also bloß keine 
Panik! Wie sagt man am Rhein? 
»Et küt wie et küt un et hat noch 
ümmer jut jejangen!«
Aus dem Blickwinkel der Chef-
etagen stimmt das auch. Aber 
der Krebsschaden dieses Sys-
tems liegt tiefer. Die Volkswirt-
schaft ist nicht die Wirtschaft des 
Volkes, sondern der Großunter-
nehmer. Von denen haben zu vie-
le einen zu kleinen Horizont. Sie 
rennen dem schnellen Profi t hin-
terher. Dann bauen sie Kernkraft-
werke ohne Endlager, Windräder 
ohne Transitkabel, E-Autos oh-
ne Schnelllade-Stationen, Stin-
ker-Diesel ohne Handschellen 
für die Rufmörder im Vorstand. 
Und wenn dann ein linker Kevin 
aufsteht und, mit dem Grundge-
setz unter dem Arm, eine Verge-
sellschaftung der Zukunftsbetrie-
be und der Daseinsvorsorge ver-
langt, dann wird ihm das Maul 
gestopft, weil diese Freiheit zu 
weit geht. Dabei haben der Öko-
nom Marx und der Unternehmer 
Engels schon vor 150 Jahren ge-
warnt, dass der Staat sich nicht 
zum Geschäftsführer der Monopo-
le machen darf. Sonst  müssen wir 
uns alle eine »Arche Noah« bauen, 
weil uns die »Gorch Fock« nicht 
mehr retten kann. 

Illustration: Ale Sund
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GESCHICHTE  

Versailles
Vor 100 Jahren wurde der Erste Weltkrieg mit einem Friedensvertrag völkerrechtlich beendet, 
der Deutschland in eine innenpolitische Krise stürzte VON RONALD FRIEDMANN

 Mit dem Waffenstillstands-
abkommen von Compièg-
ne vom 11. November 1918 

wurden die Kampfhandlungen end-
gültig eingestellt. Unmittelbar da-
nach begann der Abzug der Soldaten, 
die Fronten wurden aufgelöst. Doch 
unter völkerrechtlichem Aspekt war 
der Erste Weltkrieg noch nicht been-
det. Erst ein Friedensvertrag sollte ei-
nen Schlussstrich unter das bis dahin 
blutigste Kapitel der Menschheitsge-
schichte ziehen und Bedingungen 
schaffen, die einen neuen Krieg un-
möglich machten. 

Mehr als ein Jahr lang, vom Janu-
ar 1919 bis zum Januar 1920, tagte da-
her im Schloss von Versailles die Pa-
riser Friedenskonferenz. Deutschland 
war zu den Verhandlungen über den 
geplanten Friedensvertrag nicht zuge-
lassen. Die deutsche Delegation konn-
te sich lediglich in schriftlichen Erklä-
rungen zu einzelnen Punkten äußern.

Bereits am 7. Mai 1919 wurde 
Deutschland der Entwurf des meh-
rere hundert Artikel umfassenden 
Vertrages mit der Feststellung über-
geben, dass substantielle Änderun-
gen ausgeschlossen waren. Beson-
dere Empörung löste in Deutschland 
der sogenannte Kriegsschuldartikel 

231 aus, der dem vormaligen Kai-
serreich die alleinige Verantwortung 
für den Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs zusprach: »Die alliierten und 
assoziierten Regierungen erklären, 
und Deutschland erkennt an, daß 
Deutschland und seine Verbünde-
ten als Urheber für alle Verluste und 
Schäden verantwortlich sind, die die 
alliierten und assoziierten Regierun-
gen und ihre Staatsangehörigen infol-
ge des Krieges, der ihnen durch den 
Angriff Deutschlands und seiner Ver-
bündeten aufgezwungen wurde, erlit-
ten haben.« 

Deutschland wurde zur einsei-
tigen Abrüstung verpflichtet: Die 
Wehrpfl icht wurde aufgehoben, die 
Größe der Reichswehr auf 100.000 
Mann beschränkt. Deutschland durf-
te keine schweren Waffen und keine 
Kriegsfl ugzeuge besitzen. Die Zahl 
und Größe der Kriegsschiffe wurde 
begrenzt. Alle Maßnahmen, die zur 
Vorbereitung eines Krieges hätten 
dienen können, wurden verboten.

Auf der Grundlage des Versailler 
Vertrages büßte Deutschland rund 13 
Prozent seines Territoriums und 10 
Prozent seiner Bevölkerung ein. Gro-
ße Teile der deutschen Schwerindus-
trie, u.a. 80 Prozent der Eisenerzför-

derung, gingen verloren. Die ehema-
ligen deutschen Kolonien wurden als 
»Mandatsgebiete« den Siegermäch-
ten übergeben. Die endgültige Höhe 
der Geld- und Sachleistungen, die als 
Wiedergutmachung zu erbringen wa-
ren, sollte später durch eine spezielle 
Kommission festgelegt werden. Doch 
es war abzusehen, dass die Reparati-
onsleistungen Deutschland und ins-
besondere seine Bevölkerung viele 
Jahrzehnte belasten würden.

Sehr schnell machte das Wort vom 
»Schandfrieden« die Runde. Am 20. 
Juni 1919 trat Philipp Scheidemann 
als deutscher Regierungschef zurück, 
um nicht die Verantwortung für die 
Unterzeichnung des Versailler Ver-
trages übernehmen zu müssen. Be-
reits am 12. Mai 1919 hatte er vor 
der Weimarer Nationalversammlung 
erklärt: »Welche Hand müsste nicht 
verdorren, die sich und uns in solche 
Fesseln legte?«

Doch angesichts der drohenden 
militärischen Besetzung Deutsch-
lands durch die Alliierten und der 
fortgesetzten britischen Seeblockade, 
die unmittelbare Auswirkungen auf 
die Versorgung der Bevölkerung hat-
te, gab es keinen wirklichen Wider-
stand. Am 22. Juni 1919 stimmte die 
Nationalversammlung mit 237 gegen 
138 Stimmen der Unterzeichnung zu, 
am 28. Juni 1919 setzten Außenmini-
ster Hermann Müller (SPD) und Ver-
kehrsminister Johannes Bell (Zent-
rum) ihre Unterschriften unter den 
Vertrag. Am 10. Januar 1920 trat der 
Versailler Vertrag in Kraft.

In den folgenden knapp einein-
halb Jahrzehnten bis zur Machtüber-
gabe an Hitler und seine Bande im 
Januar 1933 war der Versailler Ver-
trag – immer in Verbindung mit der 
»Dolchstoßlegende« und dem Wort 
von den »Erfüllungspolitikern« – das 
wichtigste »Argument« der extremen 
Rechten gegen die Weimarer Repub-
lik. Doch es ist mehr als fraglich, ob 
ein anderer Friedensvertrag den Auf-
stieg des deutschen Faschismus tat-
sächlich verhindert hätte. 

Foto: Bundesarchiv
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▀ Roads
Gerade 18 Jahre alt ist der Bri-
te Gyllen, als er mit seiner Fami-
lie in Marokko Urlaub macht – und 
umgehend das Wohnmobil sei-
nes Stiefvaters klaut. Er will nach 
Frankreich, seinen echten Vater su-
chen. Unterwegs sammelt er noch 
den gleichaltrigen William ein – der 
ganz andere familiäre Interessen 
hat: Der junge Mann aus dem Kon-
go will zu seinem Bruder Baptiste, 
der es dem Vernehmen nach bis 
England geschafft hat. Die beiden 
Jungen freunden sich an, treiben 
zuweilen die üblichen Teenie-Spä-
ße und verstecken sich vor den Be-
hörden. Sie landen in Flüchtlings-
camps und müssen sich dubiosen 
Gestalten anvertrauen. Der neue 
Film von Sebastian Schipper, seit 
seinem Erfolg »Victoria« (2015) in 
Deutschland weltberühmt, zeigt im 
Format des Buddy-Movies auf, wel-
che Ereignisse und Gefahren auf 

Menschen entlang der Migrationsrou-
ten warten. Er stellt die Frage in den 
Kinosaal: Was bedeutet es, als »Ille-
galer« unterwegs zu sein? Dabei wird 
die Suche nach den Angehörigen zu 
einem Weg zu sich selbst, den die bei-
den Freunde durch dick und dünn ge-
hen. Und das müssen sie auch mehr 
als einmal – zumindest auf eine Wid-
rigkeit hätten die beiden in diesem 
streckenweise durchaus klugen Film 
über ein dysfunktionales Europa gut 
verzichten können: Auf einen hyper-
aktiven Moritz Bleibtreu, der hier den 
durchgeknallten Drogendealer gibt. 
> Kinostart: 30. Mai 2019

▀ Push – Für das Grundrecht auf 
Wohnen
Berlin, London, Toronto, Valaparaíso, 
New York und Uppsala: In Städten rund 
um den Globus steht nicht die Frage 
»Wie wollen wir leben?«, sondern »Wo 
überhaupt?« zur Debatte. Dass Wohn-
kosten in die Höhe schnellen, weil Kon-

Dysfunktional 

 JÜRGEN KIONTKE

NEU IM KINO

zerne riesige Wohnungsbestände 
aufgekauft haben und die Einkom-
men der Mieter mit dieser Entwick-
lung nicht mitkommen, ist das The-
ma von Fredrik Gerttens Film »Push 
– Für das Grundrecht auf Wohnen«. 
Der Regisseur (»Bikes vs. Cars«) 
folgt Leilani Farha, Sonderbericht-
erstatterin für Angemessenes Woh-
nen bei den Vereinten Nationen, bei 
ihren Dienstreisen. Sie will wissen, 
warum Menschen aus den Städ-
ten vertrieben werden und geht zu 
Treffen von Mieter*inneninitiativen. 
Gertten spricht mit Stadtforscherin 
Saskia Sassen und dem Finanzex-
perten Joseph Stiglitz über ihre Er-
kenntnisse, aber auch ein Bäcker 
in Berlin-Kreuzberg kommt zu Wort 
und die Betroffenen des Brandes im 
Londoner Grenfell Tower.
Ergebnis: Wohnraum ist zum rei-
nen Spekulationsobjekt geworden 
und Wohnwirtschaft ein Geldabla-
deplatz für Anleger. So kommt es, 
wie in Londons Stadtteil Notting 
Hill, dass ganze Blocks hochreno-
viert wurden, und nun leer stehen. 
Dort lebt niemand, aber das Haus 
kostet 50 Millionen Pfund. Hier kön-
ne man nicht mal mehr von Gentrifi -
zierung sprechen, heißt es im Film, 
hier würden nicht Werte geschaf-
fen, sondern genommen. »Ich glau-
be, es gibt einen riesen Unterschied 
zwischen Wohnen als Handelsware 
und Gold als Handelsware. Gold ist 
kein Menschenrecht.
> Kinostart: 6. Juni 2019

Ein modern er-

zähltes Roadmo-

vie: Der britische 

Teenager Gyllen 

und der Flücht-

ling William ma-

chen sich aus 

unterschiedli-

chen Gründen 

zusammen auf 

eine aberwitzi-

ge Reise nach 

Frankreich. 

Foto: Studiocanal
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VERGANGENER 
ALBTRAUM 

AUS DEM 
20. JAHRHUNDERT?

GELESEN VON

INGRID FEIX

KULTUR

GEDENKTAFEL

Die Berliner Senatsverwal-
tung für Kultur und Euro-
pa enthüllte am 20. Mai ei-
ne Gedenktafel zu Ehren 
des Intendanten und The-
aterregisseurs Peter Za-
dek. Zadek (1926-2009) gilt 
als bedeutendster Theater-
regisseur der deutschen 
Nachkriegszeit. Er war In-
tendant am Schauspielhaus 
Bochum, am Deutschen 
Schauspielhaus in Hamburg 
und führte Regie an allen 
maßgeblichen deutschen 
Bühnen. Theatergeschichte 
schrieben seine unkonven-
tionellen, provokanten In-
szenierungen von Shakes-
peare. Zadek wurde in Ber-
lin geboren. 1933 emigrier-
te die jüdische Familie nach 
London. Dort studierte Za-
dek Regie an der Old-Vic-
School und inszenierte ab 
1948 in Off-Theatern und 
beim BBC-Fernsehen. Von 
1992 bis 1995 war Zadek 
Mitglied des Direktoriums 
des Berliner Ensembles. 

FESTIVALPOLIZEI

»Das Fusion-Festival war 
bislang immer friedlich und 
ein besonderes Event in 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Die angekündigten Kont-
rollen grenzen an Schikane 
und Polizeiwillkür«, so die 
Landesvorsitzende der LIN-
KEN.Mecklenburg-Vorpom-
mern, Wenke Brüdgam. Mit 
Blick auf die Pläne der Poli-
zei, das von linken Gruppen 
getragene Fusion-Festival 
im mecklenburgischen Lärz 
einer strikten Polizeikontrol-

le zu unterwerfen und »an-
lasslos zu betreifen«. Brüd-
gam kritisiert dabei vor al-
lem die Begründung der Po-
lizei, die angibt, dass eine 
»Beteiligung politischer, in 
Teilen hoch gewaltbereiter 
Personen zu erwarten« sei. 
»Diese Aussagen sind nicht 
mit konkreten Zahlen un-
tersetzt und damit haltlose 
Vorwürfe. Anscheinend will 
sich der neue Polizeipräsi-
dent mit seinem Hardliner-
kurs bei der Fusion in sei-
nem neuen Job profi lieren«, 
mutmaßt Brüdgam und for-
dert die Polizei zu einer zeit-
nahen Einigung mit den Ver-
anstaltern auf.

MUSIKSCHULEN

Die Fraktion DIE LINKE 
stellte eine Große Anfra-
ge zur Situation der Musik-
schulen in Sachsen-Anhalt 
an die Landesregierung, de-
ren Antwort nun vorliegt. 
Dazu erklärt der kulturpo-
litische Sprecher Stefan 
Gebhardt: »Während sich 
die Angebote der Musik-
schulen gleichbleibend ho-
her Beliebtheit erfreuen, 
stagniert die Förderung sei-
tens des Landes. Die durch-
schnittliche Förderquote 
des Landes ist in den letz-
ten 20 Jahren von 19,2 Pro-
zent auf 12,1 Prozent gesun-
ken. Das heißt im Umkehr-
schluss: Die Kommunen 
und Eltern müssen tiefer in 
die Tasche greifen. Insbe-
sondere Familien mit gerin-
geren Einkommen können 
sich bei gleichbleibender 
Tendenz keinen Musikschul-
besuch für ihre Kinder mehr 
leisten«.

 Der Roman beginnt fast wie eine Schwejkia-
de. Julius Schlesinger, ein Beamter des Prager 
Magistrats und Anwärter der SS erhält den 

Auftrag, mit zwei tschechischen Arbeitern die Sta-
tue des jüdischen Komponisten Mendelssohn vom 
Dach des künftigen »Hauses der deutschen Kunst« 
zu entfernen. Es ist ein Befehl vom Mozart liebenden 
Heydrich, der als stellvertretender Reichsprotektor 
in Böhmen und Mähren das Haus eröffnen will und 
die Statue auf dem Dach entdeckt hat. Doch keiner 
der Drei auf dem Dach weiß, wie Mendelssohn aus-
gesehen hat und die Statuen tragen keine Beschrif-
tungen. Schlesinger hat die Idee, nach der größten 
Nase als Indiz fürs Judentum zu suchen, die beiden 
Arbeiter fi nden eine Statue heraus. Es ist die von Ri-
chard Wagner, den Schlesinger als Lieblingskompo-
nisten des Führers identifi zieren kann … bis dahin 
kann man noch schmunzeln.
Reinhard Heydrich war »vom Führer persönlich mit 
der Liquidierung der jüdischen Bevölkerung im ge-
samten Reich und in den unterworfenen Ländern 
betraut«. Die Geschichte mit der Statue zieht sich 
nur als Kleinigkeit durch den Roman, bei dem das 
Schmunzeln schnell vergeht, denn Karrieresucht, 
Denunziation, Grausamkeit und Todesangst stei-
gern sich. Ohne Sentimentalität wird das Leben oder 
Überleben und Sterben der handelnden und verhan-
delten Tschechen und Deutschen im Prag Anfang 
1940er Jahre beschrieben. Nebenbei wird in der Nä-
he das Konzentrationslager Theresienstadt für jü-
dische Bürger eingerichtet. Der 1900 geborene Jiří 
Weil, der als jüdischer Kommunist 1933 nach Mos-
kau ging, Repressalien unter Stalin erleiden musste, 
Romane dazu schrieb, Publikationsverbot erhielt und 
1959 starb, ist ein hervorragender Erzähler.

Jiří Weil
Mendelssohn auf dem Dach

Roman
Aus dem Tschechischen 
von Eckhard Thiele
Verlag Klaus Wagenbach
288 Seiten, 22 Euro
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 I
m letzten Jahr gingen in Frank-
reich die Menschen gegen eine 
neue Benzinsteuer auf die 
Straßen – das war der Beginn der 
»Gelbwesten«-Proteste. Viele 

liberale Stimmen meinten damals, der 
Protest der Empörten  sei reaktionär: 
es ginge den Menschen nur um ihren 
eigenen Geldbeutel, Klima und 
Umwelt seien ihnen egal. Diese 
Einschätzung baut auf einem weit 
verbreiteten Vorurteil auf: Menschen 
aus der Arbeiter*innenklasse seien zu 
ungebildet, faul oder gleichgültig, um 
sich für Klima oder Umwelt zu 
interessieren. Als aber die Forde-
rungskataloge der Gelbwesten 
erschienen, war Klimaschutz dort 
durchaus ein Thema. Selbstverständ-
lich war er das. Aktuell drücken die 
»Fridays for Future«-Demonstrationen 
die Klimapolitik in die politische 
Debatte. Das ist ein großer Erfolg für 
diese Bewegung. Weltweit protestie-
ren seit Monaten Schülerinnen und 
Schüler für eine aktive Klimaschutzpo-
litik und zwingen Regierungen, 
Stellung zu beziehen zu einer der 
entscheidenden Fragen unserer Zeit. 
Auch dieser Protest wird von unter-
schiedlichsten sozialen Milieus 
getragen, auch wenn Konservative 
gern den Mythos verbreiten, hier 
würden vor allem Kinder aus privile-
gierten Haushalten demonstrieren. 
Dabei sind doch gerade sozial be-
nachteiligte Bevölkerungsgruppen 
überproportional von den Folgen der 
Umweltverschmutzung betroffen. 
Wer das direkt erfahren möchte, soll-
te einmal einen Spaziergang durch ei-
nen wohlhabenden Bezirk wie Berliner 
Prenzlauer Berg machen und danach 
die grauen Abgasschwaden in Neu-
kölln einatmen. Der Unterschied ist 
krass. Billigere Wohnlagen bedeuten 
in der Regel stärker befahrene Stra-
ßen, also Dreck und mitunter uner-
träglichen Straßenlärm. Eine Studie 
zeigt, dass Arme vom Verkehr dop-
pelt so stark belastet sind wie Wohl-
habende in den besseren Vierteln der 
Städte. 
Selbstverständlich wünschen sich 
auch Geringverdienende, dass ihre 
Kinder eher durch schattige Baumrei-
hen zur Schule laufen als durch Ab-
gasschwaden und Hupkonzerte. Aber 

ein treffender Spruch der Gelbwesten 
lautet: »Ihr macht euch Sorgen um 
das Ende der Welt, wir um das Ende 
des Monats« – und wieviel dann noch 
auf dem Konto ist. Im Alltag müs-
sen wir Prioritäten setzen. Wer den 
ganzen Tag an der Supermarktkas-
se sitzt oder im Pfl egeheim schuftet, 
um abends den Kindern am Essens-
tisch erklären zu müssen, dass nicht 
genügend Geld da ist für die Klassen-
fahrt, geschweige denn für einen Ur-
laub, für den haben diese Demüti-
gungen selbstverständlich erst ein-
mal Priorität. Wenn wir Klimaschutz 
mit Konsumverzicht für alle gleichset-
zen, schrecken wir die Menschen ab, 
die schon jetzt kaum genug zum Le-
ben haben. 
Die wesentlichen Einwirkungen »des 
Menschen« auf Natur und Klima ge-
schehen außerdem in der Produkti-
on. Nur 100 Großkonzerne sind für 70 
Prozent der weltweiten CO2-Emissio-
nen verantwortlich. Es ist die Art und 
Weise, wie diese Unternehmen ihre 
Produkte produzieren, was sie her-
stellen, wie weit sie es transportieren, 
wie sie es verpacken usw., die umge-
staltet werden muss. Wer Umwelt und 
Klima retten will, muss dort anset-
zen: beim Abholzen der Regenwälder, 
beim Einleiten giftiger Chemikalien 
ins Wasser, beim Verpackungswahn-
sinn und so weiter. 
Die Annahme, dass die arbeitende 
Klasse sich nur für billiges Fleisch und 
schnelle Autos interessiert, ist falsch 
und herablassend. Und es ist auch 
falsch, anzunehmen, Umweltschutz 
wäre nur ein abgehobenes Projekt 
der Bildungseliten, wie es die politi-
sche Rechte gerne darstellt. Die Lie-
be zur Umwelt ist in etwa so univer-
sal, wie es die Abneigung gegen brül-
lenden Autolärm, Mikroplastik in der 
Nahrung oder der Wunsch nach einer 
nicht katastrophalen Zukunft für die 
eigenen Kinder ist. 
Umso wichtiger wäre es, dass für ei-
ne bessere Zukunft nicht die Gering- 
und Normalverdienenden die größten 
Opfer bringen sollen, während sich 
Wohlhabende ein grünes Gewissen 
kaufen und die Hauptverursacher in 
der Industrie unbehelligt bleiben. Eine 
nachhaltige Umweltpolitik muss vor 
allem auch gerecht sein. 
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Klimapolitik ist 
Klassenpolitik
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