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anke, liebe Leserinnen
und Leser. Danke, für
30 Jahre Treue. Danke
für eure Kritik und Anregungen. Ihr ahnt es:
Dieses Vor-gelesen ist besonders.
Es ist das Vor-gelesen der letzten
Ausgabe. Die Einstellung des DISPUTs ist nicht leichtgefallen. Sie hat
finanzielle und konzeptionelle Gründe. Finanziell: DIE LINKE muss sparen. Konzeptionell: Wir müssen kon-

statieren, dass der DISPUT, der immer
den Anspruch hatte, Mitgliedermagazin zu sein, nur von einem Bruchteil
der Mitglieder abonniert wurde. Unseren Anspruch, alle oder zumindest
einen großen Teil unserer Mitglieder
regelmäßig mit Reportagen aus dem
Parteileben, Debatten zur linken Positionsfindung und Argumenten zu aktuellen politischen Fragen zu erreichen,
erfüllte er nicht.
Wie in jedem Ende, wohnt auch diesem ein neuer Anfang inne. Wir wollen die frei gewordenen Ressourcen
nutzen, um die Kommunikation mit
euch neu aufzustellen. Ein Mix aus einem Weblog, der über aktuelle Themen berichtet, Reportagen aus der
Basis und dem Parteileben veröffentlicht und innerparteilichen Debatten
Raum gibt, und regelmäßige Mitgliederbriefe in elektronischer und analoger Form werden dafür sorgen, dass
ihr aus erster Hand erfahrt, was die

Partei gerade umtreibt.
Die konkrete Umsetzung der Erneuerung der Mitgliederkommunikation gehen wir jetzt an (Näheres dazu auf Seite 17). Und wie jedem Anfang, wohnt auch diesem ein Zauber inne.
Und wer bis zum Start des Weblogs
nicht auf Informationen aus erster
Hand verzichten möchte, dem empfehle ich, den wöchentlichen Newsletter der Partei zu abonnieren.
Thomas Lohmeier ist Leiter der
Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesgeschäftsstelle der LINKEN in Berlin
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FRAGEZEICHEN

Angela, was
ist dein
Lebensmotto?
Foto: privat

»La vita è bella« (Das Leben ist schön). Es gibt viele Situationen im Leben, die
aussichtslos erscheinen, das weiß ich aus Erfahrung. Dennoch gibt es so viel
Schönes, was das Leben lebenswert macht. Mein politisches Motto: »Weniger
reden, mehr handeln.« Gerade in der Politik wird wahnsinnig viel geredet,
ohne dass daraus Taten folgen. Genau das möchte ich ändern. Nicht nur verbal hohe Ziele formulieren, die quasi nicht oder kaum erreichbar sind, sondern realistische Ziele stecken und diese auch bestmöglich und zeitnah umsetzen. Hast du ein Vorbild? Mein politisches Vorbild und Ursprung meiner Affinität zur LINKEN ist Gregor Gysi. Seine sehr deutliche und ehrliche
Art imponiert mir sehr und inspiriert mich. Warum willst du Landrätin
werden, was willst du verändern? Sowohl in Deutschland allgemein, als
auch hier bei uns in Bayern, gibt es viele Dinge, die aus meiner Sicht gewaltig »schief laufen«. Ganz weit vorne steht die Sozialpolitik, weshalb für mich
vollkommen klar war, DIE LINKE als meine Partei zu wählen. Der Pflegenotstand ist allein aus Berufsgründen in meiner Agenda selbstverständlich auf
den oberen Rängen dabei. Kommunalpolitik ist die direkteste Möglichkeit,
politische Ziele in die Realität umzusetzen und etwas vor Ort zu bewirken.
Der Dialog mit Anbietern des öffentlichen Nahverkehrs beispielsweise fällt
als Bürger deutlich schwerer als in der Position eines Kommunalpolitikers.
Dein Wunsch für den Wahlkampf? Ich wünsche allen Genossinnen und Genossen viel Erfolg für den anstehenden Wahlkampf. Auf dass wir für mehr
Solidarität und soziales Engagement kämpfen dürfen.
Angela Sterr ist 28 Jahre alt und kandidiert für den Posten der Landrätin bei den
Kommunalwahlen im Kreis Miesbach (Bayern). Sie ist gelernte Einzelhandelskauffrau,
jedoch nach langer Krankheit seit 2019 in einem Seniorenheim tätig.

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

Act now, swim later
Damit Berlin nicht das gleiche Schicksal wie Venedig ereilt – Hochwasserschutz
für den Reichstag! VON MAXIMILIAN SCHULZ UND ANNA WESTNER

A

Foto: linksjugend ['solid]

m 13. Dezember, dem letzten
Tag der Weltklimakonferenz,
trafen sich Aktivist*innen
der linksjugend [‘solid], des parteinahen Jugendverbands der LINKEN,
vor dem Berliner Reichstag. Als Auftakt ihres Verbandswochenendes
und Bundeskongresses deichten sie
diesen gemeinsam ein. Dafür wurden
mehrere Tonnen Sand ins Regierungsviertel geliefert und über Stunden
hinweg in Sandsäcke umgefüllt. Diese wurden anschließend auf der Wiese vor dem Reichstag zu einem Hochwasserschutzwall aufgestapelt.
Die Aktion ist ein gutes Beispiel
dafür, wie die Zusammenarbeit von
Partei und Jugendverband funktionieren kann: Mehrere MdB spendeten oder waren selbst anwesend, um
die Schaufel zu schwingen oder Sandsäcke zu schleppen. 200 Meter weiter
feierte derweil »Fridays for Future«
Geburtstag. Unsere spontane Delegation mit Banner und Fahnen wurde bei der Kundgebung am Reichstag
freundlich begrüßt und war als einzige partneinahe Gruppe präsent. Nach
Ende ihrer Veranstaltung halfen sogar einige FFF-Aktivist*innen beim
Abbau des Damms. Es gilt: Der sozial-
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ökologische Umbau lässt sich nur gemeinsam gestalten.

Warum das Ganze?
Fast vier Jahre nach dem Beschluss
des Pariser Klimaabkommens hat
sich viel getan – aber wenig Gutes.
Die globalen CO²-Emissionen sind
auch 2019 wieder um 0,6 Prozent
gestiegen, wenn auch aufgrund der
schwächelnden Weltwirtschaft etwas weniger als im Jahr zuvor. 16
der 17 wärmsten Jahre seit Beginn
der Wetteraufzeichnung traten nach
dem Jahr 2000 auf, alle fünf wärmsten seit 2010.
Die Bundesregierung verabschiedete ein Klimapaket, das den Entwicklungen nicht ansatzweise etwas
entgegenzusetzen vermag, und verfehlt ihre eigenen Klimaziele krachend. Statt den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern, werden die
derzeitigen Regelungen sogar für einen Rückbau sorgen. Obwohl der
Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel dringend notwendig wäre,
werden keinerlei Anstalten unternommen, einen kostenlosen ÖPNV

umzusetzen oder den Ausbau des
ÖPNVs, insbesondere im ländlichen Raum, anzugehen. Statt die
kapitalistische Wirtschaftsweise als Ursache zu sehen und Unternehmen zu regulieren, sind
Politiker*innen damit beschäftigt,
die Schuld für den Klimawandel
einzelnen Konsument*innen zuzuschieben.
Die Folgen des Klimawandels
treffen indes vor allem die Ärmsten: Ganze Landstriche werden
unbewohnbar, viele Tausend Menschen zur Flucht gezwungen – und
an Europas Grenzen abgewiesen.
Wir wollen, dass die Wohlfühlstimmung in der Festung Europa
endlich endet.
In Zeiten, in denen in Australien schwerste Brände wüten und
das Damoklesschwert einer nicht
mehr aufzuhaltenden Klimakatastrophe über uns schwebt, müssen
wir jede Möglichkeit nutzen, um
auf die Notlage aufmerksam zu
machen. Deswegen brachten wir
unsere Botschaft symbolisch vor
den Bundestag: Handelt jetzt, bevor ihr nasse Füße bekommt - act
now or swim later!
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AUS DEM HAUS

M

it einem neuen sozialpolitischen Konzept ist
DIE LINKE in das Jahr
2020 gestartet. »Das
LINKE Konzept für den
demokratischen Sozialstaat der Zukunft« ist es überschrieben. In dem
Papier finden sich viele bekannte Positionen: Gute Arbeitsbedingungen,
Mindestlohn, Mindestrente, ArbeitslosengeldPlus, solidarische Gesundheitsversicherung. Aber einiges ist
neu, vor allem konzeptionell.
Unser Konzept für den Sozialstaat
der Zukunft reflektiert die Herausforderungen, denen wir uns künftig
stellen wollen. Es bezieht auch die
Potenziale ein, die gesellschaftliche
und technologische Entwicklungen
bieten. Es entwickelt eine Vision: Unser Sozialstaat der Zukunft ist mehr
als Absicherung vor Armut.
Es geht darum zu zeigen, wie unser
Leben aussehen kann, wenn man die
Ressourcen der Gegenwart in den
Dienst der Menschen stellt. Wir wollen den demokratischen Sozialstaat
zu einer sozialistischen Demokratie
weiterentwickeln.
Unser Konzept macht klar: Wir wollen
die Zumutungen der Deregulierung
und des Sozialabbaus nicht einfach
zurücknehmen, sondern etwas Neues, Besseres. Wir blicken in die Zukunft. Das Konzept ist kein Update,
es ist ein neues Betriebssystem. Dieses neue »Betriebssystem« des Sozialstaats besteht aus drei Säulen:
1. Armut abschaffen.
Wir wollen ein soziales Sicherungssystem, das alle vor Armut schützt.
Dass Beschäftigte in Vollzeit Aufstockung vom Amt benötigen, soll ebenso der Vergangenheit angehören wie
Erwerbslose und Rentner*innen in
Armut. Dazu wollen wir das Rentenniveau anheben und durch eine Mindestrente von 1.200 Euro ergänzen.
Arbeitslose sollen nach dem ALG I
ein ArbeitslosengeldPlus erhalten,
das sich weiter am vorigen Nettolohn
orientiert und nach 30 Beitragsjahren
DISPUT Februar 2020

JÖRG SCHINDLER

Ein neues
Betriebssystem
für den
Sozialstaat

unbefristet ist. Hartz IV wollen wir
durch eine sanktionsfreie, bedarfsorientierte Mindestsicherung von 1.200
Euro ersetzen – individuell, für dauerhaft alle hier lebenden Menschen.
2. Öffentliche Infrastruktur für alle zugänglich machen.
Wir wollen Privatisierungen zurücknehmen und die Daseinsfürsorge
über öffentliche Einrichtungen für alle Menschen sicherstellen. Dazu gehört kostenfreie Bildung von der Kita
bis zur Uni ebenso wie die Gesundheitsversorgung oder bezahlbarer
Wohnraum und zuverlässige Internet- und Mobilfunkverbindungen. Es
gilt für uns: Die Grundversorgung ist
kein Geschäftsfeld für Profite. Das
Ziel eines Krankenhauses ist das
Wohl der Patient*innen, nicht das der
Investor*innen.

alle Menschen Arbeit und Leben miteinander vereinbaren können, wollen
wir ein Recht auf selbstbestimmtere und kürzere Arbeitszeiten. Wir wollen eine Wochenhöchstarbeitszeit von
40 Stunden und mehr Einfluss der Beschäftigten auf Arbeitsorganisation
und Personalplanung. Die Verkürzung
der Wochenarbeitszeit wollen wir so
zu einer besseren Verteilung der vorhandenen Erwerbsarbeit nutzen. Bei
Umstrukturierung soll es außerdem
einen Rechtsanspruch auf Umschulung und Weiterbildung geben.
Zusammen ergeben diese drei Säulen eine Gesellschaft, die allen Menschen die materielle Grundlage für ein
glückliches Leben bietet. Alle können
praktisch – und nicht nur theoretisch
– vollwertig am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Das bedeutet einen Paradigmenwechsel in einem System, in
dem man sich die Teilhabe Stück für
Stück erarbeiten muss und in der die
Inanspruchnahme von Hilfsleistungen
mit Druck, Angst und Scham belastet
ist. Das neue Betriebssystem heißt:
garantierte Sicherheit und sozialer Zusammenhalt.
Kein neues Betriebssystem, aber
ein saftiges Update, bekommt auch
der Disput. Dieses Heft ist die letzte Druckausgabe. Wir arbeiten an einem neuen digitalen Format und sind
schon sehr gespannt, was ihr vom
neuen Disput halten werdet.
Jörg Schindler ist Bundesgeschäftsführer der LINKEN

Fotos: Mark Mühlhaus/attenzione,
DIE LINKE

3. Arbeit, die zum Leben passt.
Wir wollen die Arbeitsverhältnisse
neu ordnen. Arbeit, die zum Leben
passt, bedarf einer Erhöhung des
Mindestlohns auf 13 Euro, die Ausweitung der Tarifverträge und eine
Neuregelung der Arbeitszeit. Damit
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SOZIALSTA AT

Konzept für die Zukunft
Der abgemagerte Sozialstaat braucht mehr als ein Update – er braucht ein neues
LINKES Betriebssystem VON MARTIN BIALLUCH

Auf der Gremienberatung stellten
Katja Kipping und
Bernd Riexinger
das Konzept für
den Sozialstaat vor
Foto: Martin Heinlein

D

IE LINKE hat auf ihrem Jahresauftakt zum Start in das
neue Jahrzehnt ihr Konzept
für einen demokratischen Sozialstaat
der Zukunft vorgestellt. Denn obwohl Wohlstand, Wissen und Reichtum jedes Jahr wachsen und ein besseres Leben für alle längst möglich
wäre, werden die Menschen immer
noch mit dem abgemagerten Sozialstaat der Agenda 2010 abgespeist
und drangsaliert. Der Neoliberalismus ist wirtschaftlich, sozial und
ökologisch gescheitert und mit ihm
sein Sozialstaatsmodell. Dieser Sozialstaat braucht mehr als ein Update,
er braucht ein neues Betriebssystem: Eine öffentliche Infrastruktur,
die echte Demokratie fördert und für
Umverteilung von oben nach unten
sorgt. Die Zeit drängt, denn Digitalisierung und Klimakrise zwingen zum
Handeln. Die soziale Verunsicherung
hat die Spaltung der Gesellschaft verschärft und Ausgrenzung und Rassismus befördert. Dagegen setzen wir
einen LINKEN demokratischen Sozialstaat, der soziale Sicherheit und
soziale Garantien mit Gerechtigkeit
verbindet und die Gesellschaft zusammenhält.
Die erste Säule des LINKEN Sozialstaates der Zukunft ist die umlagefinanzierte Sozialversicherung. Dieser
durch die Agenda schwer beschädigte Kern des Sozialstaats muss dringend repariert werden. Die gesetz-
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liche Renten-, Gesundheits-, Pflegeund Arbeitslosenversicherung muss
wieder den Lebensstandard sichern
und einen verlässlichen Schutz vor
Armut bieten. Dafür muss das Rentenniveau auf 53 Prozent angehoben
und eine solidarische Mindestrente
von 1.200 Euro netto eingeführt werden. Außerdem eine Kindergrundsicherung in Höhe von rund 600 Euro sowie zwölf Monate Elterngeldanspruch pro Elternteil beziehungsweise 24 Monate für Alleinerziehende.
Statt der Zwei-Klassen-Medizin fordert DIE LINKE eine solidarische
Gesundheits- und Pflegeversicherung, in die alle einzahlen.
Außerdem müssen wir in die sozialen Dienstleistungen und die Infrastruktur der Gesellschaft, die
zweite Säule des Sozialstaats, investieren. In bessere Bildung: für mehr
gebührenfreie Kitas mit mehr und
besser bezahltem Personal, sanierte
Schulen und flächendeckende Ganztagsbetreuung. Investitionen in Krankenhäuser, ambulante Versorgung
im ländlichen Raum und nichtkommerzielle Pharmaforschung. Wir finanzieren eine Energiewende, in der
Kohle und die großen Energiekonzerne durch erneuerbare Energien in
Bürgerhand ersetzt werden. Zusammen mit dem Ausbau eines kostenfreien öffentlichen Nahverkehrs sind
das auch wichtige Beiträge zum Klimaschutz.

Die dritte Säule des Sozialstaats
der Zukunft ist gute Arbeit, die zum
Leben passt. Wir brauchen ein neues Normalarbeitsverhältnis mit sicherer Arbeit, Löhnen, von denen man
leben kann, und ein Recht auf selbstbestimmtere, familienfreundliche
und kürzere Arbeitszeiten für alle.
Eine »kurze Vollzeit« mit einer selbstbestimmten Arbeitszeit zwischen 28
und 35 Stunden. Eine Anti-StressVerordnung, ein Recht auf Nichterreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit und ein Vetorecht der Beschäftigten bei Überlastung. Die Arbeit in
den sozialen Dienstleistungen muss
aufgewertet werden: Pflegefachkräfte und Erzieher*innen müssen mindestens 3.000 Euro brutto im Monat
verdienen.
DIE LINKE als Partei der sozialen Gerechtigkeit ist aus den Protesten gegen die Agenda 2010 entstanden. Und unser Protest trägt Früchte: Die Urheber der Agenda 2010 rücken Stück für Stück davon ab. Wir
müssen jetzt diese Entwicklung vorantreiben und darüber hinausgehen: Um den demokratischen Sozialstaat der Zukunft Realität werden zu
lassen, brauchen wir einen sozialen
Aufbruch mit neuen sozialen Mehrheiten. Die Zeit ist reif, dass Gewerkschaften, Sozialverbände und alle
Kräfte, die einen sozialen und ökologischen Umbau der Gesellschaft wollen, zusammenkommen und gemeinsam für einen demokratischen Sozialstaat der Zukunft kämpfen.
Martin Bialluch arbeitet im Bereich
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der
Partei DIE LINKE

INFO
Das vollständige Konzept zum
Weiterlesen:
gleft.de/3rJ
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STR ATEGIEKONFERENZ

DIE LINKE diskutiert
Fast 300 Beiträge sind zur Strategiekonferenz eingereicht worden
VON SARAH NAGEL

I

m Oktober 2019 haben die Parteivorsitzenden, der Bundesgeschäftsführer und der Bundesschatzmeister Mitglieder und Interessierte eingeladen, über künftige Herausforderungen und die Strategie
der LINKEN zu diskutieren. Die Einladung beinhaltete viele Fragen, etwa: »Wie beschreibt ihr den aktuellen gesellschaftlichen Umbruch und
wie seht ihr hierbei unsere Rolle als
Partei? Wie können wir die Gesellschaft verändern?, Wie ist eure Vision, mit der ihr Menschen ansprecht?«,
aber auch: »Wie kann das Parteileben mehr Spaß am Widerstand vermitteln – auch wenn die Sache ernst

KONFERENZ
Alle Informationen zur
Debatte sowie rund um
die Konferenz und zum
Programm sind unter
strategiedebatte.
die-linke.de zu finden.
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ist –, wie hättet ihr eure LINKE gern?
Wie sehen Versammlungen, Sitzungen, Parteitage aus, an denen ihr gerne teilnehmt? Was würdet ihr gern
ausprobieren?« Die Resonanz war
überwältigend: Bis zum 10. Januar
2020 sind fast 300 schriftliche Beiträge eingegangen. Einzelne Mitglieder, Autor*innenkollektive, Gremien
und Gliederungen der Partei meldeten
sich im Rahmen der Strategiedebatte
zu Wort und fanden ganz unterschiedliche Antworten auf die Fragen. Auch
auf den Regionalkonferenzen, die bisher stattgefunden haben, zeigte sich:
Die Debatte über die Zukunft der LINKEN trifft genau den Nerv der Zeit.

READER
Die rund 300 Beiträge zur
Strategiedebatte werden in
einem PDF-Dokument zusammengetragen, das ab
sofort zum Download
bereit steht.

Auf der Strategiekonferenz am
29. Februar (ab 11 Uhr) und 1. März
(bis 15 Uhr) in Kassel wird weiter
darüber diskutiert. An diesen beiden Tagen wird es Podien, Debatten
im Plenum, Gespräche in kleineren
Gruppen und natürlich auch Gelegenheit für den lockeren Austausch
am Abend geben. Auch hier sind die
Rückmeldungen enorm: Weit mehr
als 300 Teilnehmende haben sich für
die Konferenz angemeldet – so viele,
dass eine Warteliste eröffnet werden
musste. Für diejenigen, die nicht dabei sein können, wird es die Möglichkeit geben, Debatten im Livestream
anzusehen.

LIVESTREAM
Ausgewählte ProgrammHighlights werden live
übertragen und können
über Youtube und die
Webseite der Partei
gestreamt werden.
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EUROPA

»Eine starke Opposition«
MARTIN SCHIRDEWAN spricht im Interview über seine Arbeit im EU-Parlament, den Brexit
und kommende Herausforderungen für die Linke in Europa

Lieber Martin, du bist Co-Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion GUE/NGL im Europäischen
Parlament. Was macht diese
Fraktion besonders?
Unsere Fraktion besteht aus 41 Abgeordneten aus 14 Ländern. Nach dem
Brexit Ende Januar aus 40 aus 13
Ländern. Und das einmalige unserer
Fraktion liegt in der Einheit der Vielfalt, da sie alle Spektren der Linken
Europas widerspiegelt.
Und uns zeichnet politisch aus, dass
wir uns konsequent für eine fortschrittliche Politik für die Vielen einsetzen: für eine gerechte Vermögensumverteilung, einen sozialen Green
New Deal, entschieden gegen die autoritäre und extreme Rechte und für
Abrüstung. Unser Motto ist: Mensch
und Planet verdienen Besseres. Und
deshalb schrecken wir auch als Einzige nicht davor zurück, die Änderung europäischer Verträge und die
radikale Veränderung von Besitzverhältnissen zu fordern und immer wieder die Welt aus der Perspektive der
Schwächsten zu betrachten.
Du und deine Co-Vorsitzende
Manon Aubry aus Frankreich
sind für Brüsseler Verhältnisse
jung. Was wollt ihr anders machen?
Mit der Wahl hat sich unsere Fraktion stark verjüngt und das repräsentieren wir. Unser Ziel ist es, der Linken in Europa ein schärferes Profil zu verleihen und nach außen hin
deutlich wahrnehmbarer zu werden.
Deswegen haben wir als einen ersten Schritt die strategische Arbeit der
Fraktion gestärkt, politische Schwerpunkte definiert und wir arbeiten an
entsprechenden Öffentlichkeits- und
Medienkonzepten.
Und wie gelingt euch das?
Bislang gut. Die gesamte Fraktion
teilt das gemeinsame Ziel, bei den
kommenden Europawahlen wesentlich gestärkt in das Europaparlament
einzuziehen. Dafür bringen wir uns
einerseits kritisch-konstruktiv in Debatten wie über den europäischen
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Green Deal oder die geplante Konferenz zur Zukunft Europas, ein. Andererseits sind wir eine starke und
deutlich vernehmbare Opposition
zur Politik von Ursula von der Leyens
Kommission und dem Europäischen
Rat. Dafür kämpfen wir im Parlament
und in der Gesellschaft um progressive Mehrheiten für eine andere Politik.
Du bist seit 2017 Abgeordneter, nun Co-Fraktionsvorsitzender, was hat sich in deinem Arbeitsalltag geändert?
Ehrlich? Mehr Gespräche, mehr Sitzungen, mehr Interviews, aber auch
mehr Spaß. Gerade in einer so begeistert für soziale Gerechtigkeit kämpfenden Gruppe wie der Linksfraktion
im Europäischen Parlament.
Millionen junger Menschen sind
auf die Straße, um gegen den
menschengemachten Klimawandel zu demonstrieren, nun
hat Frau von der Leyen ihr Klimapaket vorgestellt. Wie beurteilst du den 1-Billion-Vorschlag?
Frau von der Leyen hat von Europas »Mann-auf-dem-Mond-Moment«
gesprochen und hat nun ihren »Ikarus-Moment« erlebt. Natürlich unterstützt die Linksfraktion jeden sinnvollen Schritt, der Richtung Klimaschutz geht. Doch die Vorschläge
bleiben weit hinter dem zurück, was
nötig wäre.
Wir fordern stattdessen eine Reduktion der CO2-Emissionen um 70 Prozent
bis 2030, eine klare Strategie zum
Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und eine eindeutige Positionierung zur Nuklearenergie. Zudem ist
Ursula von der Leyens Finanzierungsvorschlag von einer Billion Euro auf
Sand gebaut. Wer eine wirklich solide Finanzierung für den sozialen und
ökologischen Wandel will, muss endlich mit der schädlichen Austeritätspolitik brechen, eine gerechte Unternehmensbesteuerung und eine echte
Finanztransaktionsteuer einführen.
Es geht darum, den Planten und un-

sere Lebensgrundlage zu retten.
Bleibt da auch noch was für die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer übrig?
Wir diskutieren ja nicht nur in
Deutschland die Rolle des demokratischen Sozialstaats der Zukunft. Diese Diskussion muss und wird auch
auf europäischer Ebene geführt werden: Löhne und Renten, von denen
man leben können muss, Vier-TageWoche bei Lohnausgleich, Jobgarantie für Beschäftigte in der Kohle und
Antworten auf die digitalen Veränderungen der Arbeitswelt, gute Arbeit
und gewerkschaftlicher Schutz von
Plattformarbeitenden, Anerkennung
reproduktiver Arbeit; ich könnte das
ewig fortsetzen. Aber warum sollen
Utopien nicht Realität werden?
Du bist ja Mitglied in der Steuerungsgruppe des Europäischen
Parlaments für den Brexit. Was
hat die Linksfraktion im EP bisher erreicht?
Ich kann mich an einen Moment erinnern, als dieser kleine Kreis an
Leuten mit dem Chefunterhändler
der Europäischen Union, Michel Barnier, zusammensaß. Draußen stürmte es und der Regen peitschte gegen
die Scheiben. Es war im wahrsten
Sinne des Wortes ein düsterer Moment, um sich mit dem Brexit zu befassen, da Boris Johnson gerade die
Wahl gewonnen hatte. Aber eigentlich ist unsere Arbeit in der Steuerungsgruppe eine linke Erfolgsgeschichte. Erst ist es durch Gabi Zimmer und nun durch mich gelungen,
in den Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU
ganz zentral die Frage des Friedens
in Nordirland zu setzen und zu einem Kern der Verhandlungsposition der EU zu machen. Das haben wir
gemeinsam mit unseren Genossinnen und Genossen der irischen Sinn
Féin geschafft. Und wir waren es
auch, die die Frage der Bürgerrechte
immer wieder mit der Frage der sozialen Rechte verbunden haben.
Und was willst du im kommenDISPUT Februar 2020

den Jahr in der Steuerungsgruppe noch bewirken?
Die Scheidung ist beschlossen. Für
mich und meine Fraktion geht es
jetzt darum sicherzustellen, dass die
zukünftigen Beziehungen zu Großbritannien nicht auf einem dieser
toxischen Freihandelsabkommen
basieren, sondern dass ganz klar
ist, dass es nicht zu Sozialdumping,
nicht zu Steuerdumping und nicht
zur Abwertung von Verbraucherschutzstandards und Umweltstandards kommen darf.

MARTIN SCHIRDEWAN

In der neuen Legislaturperiode
ging es schon zweimal um die
Totalitarismustheorie, was ist
das politische Ziel dahinter?
Die Diskreditierung linker und
auch antifaschistischer Geschichte
durch nicht nur Konservative, sondern auch Sozialdemokraten und
Grüne, von denen viele gemeinsam mit Rechten Hand in Hand laufen. Sie wollen einerseits dem kriselnden neoliberalen Modell eine autoritäre kapitalistische Herrschaftsoption eröffnen. Dafür muss
die Rechte reingewaschen und die
Linke in Verruf gebracht werden.
Andererseits spinnt sich um diese Geschichtsumschreibung die Er-

zählung, dass nur der herrschende Block von Grünen bis Nationalkonservativen wahrhafte Europäerinnen und Europäer sein können
und Linke hingegen Vaterlandslose seien. Das ist alles hoch problematisch. Eine der Hauptkonfliktlinien europäischer Politik in den kommenden Jahren.
Kurzer Ausblick auf die Ratspräsidentschaft 2020?
Ich freue mich schon, heftigste politische Auseinandersetzungen nicht
nur mit Ursula von der Leyen, sondern auch mit Angela Merkel und
Heiko Maas führen zu können, wenn
es die GroKo dann noch gibt.
Vielen Dank für das Gespräch!

Seit 2017 Abgeordneter im EUParlament. Arbeitsschwerpunkte: Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) & Binnenund Verbraucherausschuss
(IMCO).

Foto: Europäisches Parlament
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Kein neuer Krieg
Soziale Bewegungen im Osten gibt es nur mit Frieden. Die derzeitigen Spannungen könnten
das Ende der Proteste bedeuten VON JULIA WIEDEMANN

N

ieder mit der islamischen Republik!« In fast allen Videos,
die von den jüngsten Protesten im Iran geteilt werden, ist dieser
Slogan zu hören. Seit bekannt wurde, dass eine ukrainische Passagiermaschine mit 179 Menschen an Bord
vom iranischen Militär abgeschossen
wurde, sind die Proteste gegen das
korrupte Mullahregime, die zum Ende des letzten Jahres hochgekocht waren, erneut aufgeflammt. Die Bevölkerung will sich nicht von ihrer Regierung in einen Krieg hineinziehen lassen, einen Krieg, den ebenso die USA
mit ihrem Verhalten provozieren.
Ein kurzer Blick zurück: Am 3. Januar wurde der iranische General
Kassem Soleimani bei einem Aufenthalt im Irak durch eine Drohne der
US-Armee gezielt getötet. Mit ihm starben weitere Personen, darunter ein
bedeutender Anführer schiitischer
Milizen im Irak. Dieser politische
Mord auf fremdem Territorium setzte eine Eskalation der ohnehin angespannten Lage in der Region in Gang,
es folgten vom Iran initiierte Raketenangriffe auf US-Einrichtungen im Irak
und weitere Drohungen seitens der
USA gegen den Iran.
Etwas weiter zurückgeblickt: Seit
dem Sturz des Schahs 1979, der ein
Verbündeter der USA war, und der
Errichtung der islamischen Republik
gibt es erhebliche Spannungen zwischen beiden Ländern. Die USA verfolgten schon sehr lange eine hegemoniale Politik im Nahen Osten. Sie
suchten sich Verbündete, und wo sie

sie nicht fanden, setzten sie auf einen
Wechsel des Regimes oder griffen gar
selbst ein, wie 2003 im Irak, als sie
mit einem völkerrechtswidrigen Einmarsch die Diktatur von Saddam Hussein beendeten. In Syrien unterstützten sie zunächst die Gegner Assads,
bevor sie sich selbst aktiv in den Krieg
hineinziehen ließen. Und im Jemen
lassen sie Saudi-Arabien und ihre Koalition im Kampf gegen die Huthi-Rebellen gewähren, ungeachtet dessen,
wie viel unsägliches Leid dieser Krieg
gebracht hat. Dem Iran ist man bisher
vor allem mit wirtschaftlichen Sanktionen begegnet. Unter Donald Trump
hat sich nichts an der ursprünglichen
Ausrichtung der amerikanischen Nahostpolitik geändert, allerdings an der
Frage der Berechenbarkeit. Die meisten seiner Aktionen und Reaktionen
wirken planlos und impulsiv. Wenn
ein solcher Präsident Zugang zu einem roten Knopf hat, muss man mit
allem rechnen.
Die Spannungen mit dem Iran haben unter ihm deutlich zugenommen.
Er kündigte das unter der Regierung
Obamas ausgehandelte Anti-Atom-Abkommen mit dem Iran und der EU einseitig auf und verhängte weitere Sanktionen, die schrittweise verschärft
wurden. Der Iran seinerseits nahm
daraufhin im Abkommen festgelegte
Maßnahmen zurück und verschärfte
die Rhetorik gegen die USA. Mehrfach
kam es zu kritischen Situationen, so
wurde zum Beispiel im Juni vergangenen Jahres eine US-Drohne vom Iran
abgeschossen und im Juli ein briti-

sches Schiff vor der iranischen Küste
an der Straße von Hormus durch die
iranischen Revolutionsgarden festgehalten. Das zeigt, wie aufgeladen die
Lage bereits seit einiger Zeit ist. Der ermordete Soleimani war ein Kriegsverbrecher, etliche militärische Aktivitäten des Iran im Ausland standen unter
seinem Kommando, er war für zahlreiche brutale Angriffe verantwortlich.
Dennoch ist seine Ermordung ein verhängnisvoller Akt, der eine unvorhersehbare Spirale der Gewalt nach sich
ziehen und in einen weiteren offenen
Krieg in der Region führen könnte.
Und unter diesem Krieg würden
ebenso die Protestbewegungen leiden. Denn auch im benachbarten Irak
gehen seit Monaten die Menschen auf
die Straße. Als die USA im Jahr 2003
Saddam Hussein gestürzt hatten, installierten sie ein System der Interessenaufteilung unter den beiden größten Religionsgruppen – Schiiten und
Sunniten – sowie den Kurden, die den
ölreichen Norden des Landes dominieren. Es gibt zwar Wahlen, aber da sich
die Machtverteilung anhand von Zugehörigkeit zu diesen drei Gruppen
orientiert, weniger an politischen Inhalten, gestaltet sich eine Regierungsbildung sehr schwer und es kommt
immer wieder zu Phasen der Stagnation. Dieses System des Konfessionalismus öffnete Tür und Tor für Korruption und ist einer von vielen Gründen,
warum sich der IS ausbreiten konnte
und bis heute, trotz Ölreichtum, eine
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage kaum erkennbar ist. Bei den WahFoto: Martin Heinlein
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len 2018 wurde eine Gruppe stärkste
Kraft, die soziale Verbesserungen und
Unabhängigkeit von ausländischer
Einmischung propagierte. Für eine
Regierung reichten die Mehrheitsverhältnisse jedoch nicht und es musste
mühsam und mit vielen Kompromissen eine Koalitionsregierung gebildet
werden, die seither im Stillstand verharrt. Die Protestierenden im Irak begehren dagegen auf, gegen die konfessionelle Spaltung sowie gegen Korruption und auch gegen ausländische Einmischung der USA und des Iran. Der
Iran hat schiitische Milizen im Irak
unterstützt und sogar eigene Einheiten entsandt, zunächst im Kampf gegen den IS. Doch auch nachdem der
IS zurückgedrängt war, behielten in
vielen Regionen die Milizen das Sagen. Als staatliche Sicherheitskräfte
gewaltsam gegen Demonstranten vorgingen, wurden sie von Milizen unterstützt. 500 Menschen haben dabei
bisher ihr Leben verloren. Ein Krieg
gegen Iran würde unweigerlich auch
Einfluss auf den Irak haben und könnte hier zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen.
Auch der Unmut in der Bevölkerung im Iran mit der eigenen Regierung ist schon lange groß. Der durch
die Sanktionen bedingte Druck auf
DISPUT Februar 2020

die geschwächte iranische Wirtschaft
wächst. Seit einiger Zeit kommt es immer wieder zu Protestwellen. Prekäre Arbeitsbedingungen, nicht gezahlte Löhne, Anstieg der Lebensmittelpreise, hohe Jugendarbeitslosigkeit,
Korruption und Unterdrückung schüren die Stimmung. Schon im Dezember 2017 kam es zu Streiks und lokalen Protesten, die von der Regierung
mit Unterdrückung, Verhaftung von
Arbeiterführer*innen und organisierten Demonstrationen zur Unterstützung der Regierung beantwortet
wurden. Diese Proteste setzten sich
seitdem in mehreren Wellen fort und
fanden im November 2019 einen neuen Höhepunkt, nachdem die Regierung angekündigt hatte, die Benzinpreise zu erhöhen. Das Regime antwortete mit brutaler Härte, schoss mit
scharfer Munition und verhängte eine mehrtägige Internetsperre, um Berichte über die Massaker zu verhindern. Mehr als 200 Menschen starben
nach Angaben von Amnesty International allein im November. Danach
schien es, als würde sich die Protestbewegung wieder zurückziehen und
dem Druck des Regimes nachgeben.
Doch die außenpolitischen Entwicklungen und der Flugzeugabsturz mit
dem Tod von 179 Zivilisten haben die

Menschen wieder aufgerüttelt. Sie machen das Kriegsgeschrei der Mullahs
für den Tod Unschuldiger verantwortlich und fordern ein Ende des autoritären Regimes.
Die internationale und die innenpolitische Lage ergeben nun im Iran
eine explosive Mischung. Das Regime wird vermutlich die außenpolitische Anspannung nutzen wollen,
um von den eigenen Problemen abzulenken, die Bevölkerung hinter sich
zu einen und innenpolitisch weitere autoritäre Maßnahmen durchsetzen zu können. Ebenso könnten die
Spannungen auch im Irak das vorläufige Ende der Proteste bedeuten.
Es gilt nun daher, alles daranzusetzen, einen weiteren Krieg zu verhindern und das Atomabkommen zu retten. Deutschland darf sich nicht zum
Komplizen eines Krieges machen
lassen und muss den USA die Nutzung ihrer Militärbasen in Deutschland untersagen. Auch im Interesse
der Bevölkerung vor Ort und der progressiven neuen sozialen Bewegungen, die im Iran und im Irak derzeit
entstehen – und die ohne RegimeChange von außen eine Chance haben müssen –, müssen Spannungen
abgebaut werden, denn im Schatten
eines Kriegs gehen sie verloren.
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Proteste in Chile
Die politische Linke fordert schon lange eine neue Verfassung. Nur durch den Druck auf der
Straße ist der überfällige Prozess in Gang gekommen. VON KAJO TETZLAFF

I

m Herbst begannen die Proteste in Chile, die sich zuerst gegen
die Erhöhung der Preise im Nahverkehr richteten. Rasch wuchs die
Protestbewegung, wurde breiter und
richtete sich gegen die politischen
Versäumnisse der Regierung in den
letzten Jahren und Jahrzehnten. Denn
in dem Andenland gilt immer noch
dieselbe Verfassung, die unter Diktator Augusto Pinochet in Kraft getreten war, der sich 1973 gegen Salvador
Allende an die Macht geputscht hatte. Auf Grundlage dieser Verfassung
gilt Chile als eines der neoliberalsten
Länder der Welt. Alles in Chile ist privatisiert: Wasserreservoirs, Ackerflächen, Gesundheit, Bildung, Renten.
Chile ist außerdem extrem ungleich:
Es ist das OECD-Land mit der höchsten Ungleichheit bei der Einkommensverteilung. Das heißt, dass etwa
500 Haushalte oder 0,01 Prozent der
Bevölkerung circa zehn Prozent des
Bruttoinlandsprodukt (BIP) einnehmen. Diese kleine Elite verfügt über
großen politischen Einfluss und besitzt die größten Medien – Fernsehsender, Zeitungen, Rundfunk – des
Landes.
Auf der anderen Seite verdient die
Hälfte der Bevölkerung weniger als
500 US-Dollar im Monat, viele Haushalte sind hoch verschuldet. Ausgerechnet mit der Einführung von Kreditkarten ist der gegenwärtige rechte Präsident Sebastián Piñera in den
1980er Jahren reich geworden. Er
war von 2010 bis 2014 schon einmal
Präsident und hatte im Jahr 2017 die
Präsidentschaftswahlen zum zweiten
Mal gewonnen.

Protest und
Repression
Chile hat 18 Millionen Einwohner*innen, eine Million Menschen protestierten auf den Straßen und die
Proteste halten an. Die Menschen
fordern höhere Löhne, kostenlose
Bildung an Schulen und Universi-
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täten, Frauen*rechte, bessere Renten und eine neue Verfassung, die
dafür den Weg bahnen soll. Sie protestieren gegen korrumpierte Politiker und die Verquickung zwischen
Wirtschaftselite und politischen
Entscheidungsträger*innen. Sie forderten den Rücktritt von Präsident
Piñera. Der reagiert repressiv, die Bilder des harten Vorgehens der Polizei
gegen Demonstrierende erinnerten
an Zeiten der Diktatur. Die Polizeiexzesse wurden von verschiedenen
Menschenrechtsorganisationen und
vom Hohen Kommissariat der Vereinten Nationen angeprangert: 26 Tote, 3.583 Verletzte, davon 359 Augenverletzungen oder der Verlust eines
Auges, durch gezielte Schüsse ins Gesicht. Nach Angaben der Regierung
wurden 21.111 Menschen festgenommen, von ihnen 1.615 in Gewahrsam
gehalten. Es gibt Berichte von Folter, Vergewaltigung, Drohungen und
Misshandlungen. Von jüngsten Demonstrationen wird von Wasserwerfern berichtet, die Chemikalien verspritzen, die zu schweren Hautverbrennungen führen.
Eine wichtige Forderung ist, dass
die systematischen Menschenrechtsverletzungen sofort eingestellt und
restlos aufgeklärt werden müssen.

VOLKSABSTIMMUNG
Am 26. April 2020 werden die
Chilen*innen in einer Volkabstimmung gefragt, ob sie eine
neue Verfassung wollen und
falls ja, wie die verfassungsgebene Versammlung zusammengesetzt werden soll. Sollte
die Mehrheit der Bevölkerung
zustimmen, würde die Wahl
der Mitglieder für den Konvent
im Oktober durchgeführt werden, parallel zu den Kommunalwahlen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits in 2.670 Fällen. Sebastián Piñera verneint eine systematische Verfolgung der Protestierenden, das
fortwährende Vorgehen der Polizei
spricht eine andere Sprache.

Der Weg zu einer
neuen Verfassung
Die Absetzung Piñeras durch das Abgeordnetenhaus scheiterte an einer
fehlenden Mehrheit. Doch der Druck
der Proteste führte dazu, dass Piñera
sich Mitte November mit den Oppositionsparteien auf die Bildung eines
Verfassungskonvents einigte.
Die Kommunistische Partei (KP)
und die sozialen Organisationen lehnten das ab, weil sie das Verfahren als
intransparent und exklusiv kritisierten. Nur politische Parteien, beziehungsweise ihre Abgeordneten, waren an den Verhandlungen mit der
Regierung beteiligt. Zivilgesellschaftliche Akteure, die sich schon mit Beginn der Proteste im Oktober in Nachbarschaftstreffen, den »Cabildos«, organisiert hatten und ihre Vorstellungen für Chiles Zukunft diskutierten,
waren ausgeschlossen. Dazu sagt César Bunster von der KP Chiles: »Diese Vereinbarung zwischen den politischen Parteien untergräbt einen
tatsächlich demokratischen Prozess,
weil die sozialen Organisationen (Gewerkschaften, soziale Bewegungen,
Umweltaktivist*innen, indigene Bewegungen, Studierende) und die kleinen politischen Parteien ausgeschlossen sind.« So sind bisher auch keine Quoten – für Frauen, für Indigene
– für eine Verfassunggebende Versammlung vorgesehen.
Die Abgeordneten des noch jungen Parteienbündnisses Frente Amplio stimmten dem ausgehandelten
Prozess zu. Diese Entscheidung ist
auch innerhalb der Frente Amplio
nicht unumstritten, ihre neun Mitgliedsorganisationen bilden keinen
homogenen Block. Auch die Frente
DISPUT Februar 2020
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Amplio erkennt die Defizite des Prozesses und hat einen Forderungskatalog zur Zusammensetzung des Konvents aufgestellt: eine Quote für Frauen, für Indigene und die gleichberechtigten Möglichkeiten für Akteure
aus der Zivilgesellschaft, sich wählen
zu lassen. Die Frente Amplio will Brücken bauen und den Dialog zu den sozialen Organisationen und progressiven politischen Akteuren herstellen,
um gemeinsame Positionen abzustimmen und die Legitimität des Verfassungsprozesses zu erhöhen.
Francisco Álvarez von der Partei
Convergencia Social aus der Frente
Amplio erklärt: »Vonseiten meiner
Partei und der Frente Amplio unterstützen wir den Verfassungsprozess.
Wir arbeiten von der Basis und aus
dem Parlament dafür, dass der Prozess demokratisch ist und die Diversität von Chiles Gesellschaft repräsentiert.« Er verweist auf die Chancen,
die eine neue Verfassung mit sich
bringen kann. Alle bisherigen Verfassungen Chiles wurden von einer kleinen Elite geschrieben. Das erste Mal
in der chilenischen Geschichte bestehe nun die Möglichkeit, eine demoDISPUT Februar 2020

kratische Verfassung in einem ebensolchen Prozess auszuarbeiten.
An dem Prozess beteiligen will
sich dann auch die KP und sich für
eine neue Verfassung und für einen
Verfassungskonvent aussprechen. César Bunster betont allerdings, dass sie
den Kampf gemeinsam mit den sozialen Bewegungen aufrechterhalten
wollen, um Quoten durchzusetzen und
für ein gerechtes System für die Wahl
der Kandidierenden zu kämpfen.

Politische
Herausforderungen
Die politische Linke fordert schon lange eine neue Verfassung. Nur durch
den Druck auf der Straße ist der überfällige Prozess in Gang gekommen.
Umso wichtiger ist es nun, alle Akteure demokratisch mit einzubinden, dafür wollen die Menschen weiter protestieren. Die Auseinandersetzung
über die Gestaltung besserer Lebensbedingungen für die Menschen und
für eine gerechtere Gesellschaft hält
an. Es geht auch um neue Entwicklungsmodelle für Chile.

Eine neue Verfassung wird nicht
alle Probleme in Chile lösen können.
Die Hoffnungen und Erwartungen der
Menschen sind enorm hoch, 85 Prozent der Bevölkerung haben sich in
Umfragen für eine neue Verfassung
ausgesprochen.
Sebastián Piñera setzt weiter auf
die Unterdrückung und Zerschlagung
der Proteste. Die Elite will ihre Privilegien bewahren, es gibt die Befürchtung, dass Piñera den Prozess nicht offen, sondern zu seinen Gunsten ausrichten wird. Die Auseinandersetzungen um die politische Zukunft und
Gestaltung Chiles sind noch lange
nicht beendet.
Dennoch ist eine neue Verfassung
eine Voraussetzung für einen grundlegenden politischen Wandel. César
Bunster betont: »Eine neue Verfassung wäre ein großer Sieg für die
Chilen*innen und ein sehr bedeutsamer erster Schritt, den von Pinochet
nach dem Putsch eingeführten Neoliberalismus in Chile endlich zu beenden.«
Kajo Tetzlaff arbeitet im Bereich Internationale Politik der Partei DIE LINKE
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HASS IM NE T Z

#nohatespeech
Soziale Netzwerke sind oft Tatorte des Hasses – doch was tun,
wenn der Hass spricht? VON INVA HALILI UND NINA RINK

B

eleidigungen, Anfeindungen
und Gewaltandrohungen im
Netz sind Erfahrungen, die
für viele von uns alltägliche Realität sind. Wer seine persönlichen oder
politischen Ansichten mit der Öffentlichkeit teilt, erlebt oft eine gewalttätige, verrohte Sprache, die einem Schauer über den Rücken laufen lässt. Oft erfolgen solche Angriffe nicht aus persönlichen Gründen,
sondern Hass oder Unzufriedenheit
werden auf die Schreibenden und
ihre Äußerungen projiziert. Auf der
Kommunikationsebene bleibt es für
Betroffene allemal herausfordernd,
denn hinter Hatespeech stecken gut
organisierte Strukturen, die Teil eines rechtsautoritären und neonazistischen Kulturkampfes sind.
Nur welche Optionen gibt es, Shitstorms und Hasspostings zu begeg-

»Wir halten
Kurs«
Interview mit RENÉ WILKE,
Oberbürgermeister der
Stadt Frankfurt (Oder)
Hast du Erfahrungen mit Hass
im Netz?
Leider ja. Seit der Wahl 2018 kam
es immer wieder zu Beleidigungen
bis hin zu Morddrohungen.
Ein Beispiel?
Wir haben vor Kurzem darüber informiert, dass wir drei unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge aufnehmen. Woraufhin sofort das Bashing
im digitalen Raum losging.
Hat das eine rassistische
Komponente?
Absolut. Nach 2015 sind Dinge sagbar geworden, die vorher undenkbar waren. Eine weitere Eskalati-
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nen? Angesichts der bedrohlichen
Entwicklungen haben zivilgesellschaftliche Kampagnen und Vereine
Vorschläge erarbeitet, um gezielten
und koordinierten Attacken im Netz
etwas entgegenzusetzen. Eine Strategie par excellence existiert natürlich nicht – es geht vielmehr darum
zu lernen, Erfahrungen für den eigenen Umgang damit zu sammeln und
eine (Gegen-)Erzählung zu etablieren,
die rechtsextremes Framing irritiert
und davor warnt.
1. Eines ist sicher: Du bist mit deiner Situation nicht alleine und auch
nicht alleine auf dich geworfen. Es
lohnt sich, zunächst mit dem engeren Umfeld – seien es Genoss*innen,
Verwandte oder Freund*innen – zu
sprechen, zu reflektieren und sich gemeinsam zu beratschlagen: Wie fühle ich mich? Welche Schritte möchte

ich als nächstes unternehmen? Was
würde mir jetzt guttun? Wünsche ich
mir Unterstützung? Möchte ich, dass
jemand für die nächsten Tage meine
Accounts verwaltet? Es lohnt sich in
jedem Fall, die Lage mit jemandem zu
analysieren und nächste Schritte gemeinsam zu planen.
2. Auch wenn der Hass auf dich
projiziert wird, hat das mit dir als
Mensch wenig zu tun. Das hilft dir in
dem Moment zwar nicht weiter, und
dennoch ist es wichtig, #hatespeech
im gesellschaftlichen Gefüge zu analysieren, um zu verstehen, warum du
dafür herhalten musstest. In solchen
Fällen lohnt es sich, nicht darauf persönlich zu reagieren. Zudem sollte
man auch von überschnellen Reaktionen Abstand nehmen. Antworte,
wann es dir passt, oder noch besser:
Antworte gar nicht, wenn du es für

onsstufe ist erreicht, wenn man nicht
mal mehr sagen kann: »Ich rette vom
Tode bedrohte Kinder.« Selbst das wird
kommentiert mit: »Nein, die fressen
uns die Haare vom Kopf, da kommt
die ganze Familie nach, alles Kriminelle.« Aber derjenige glaubt nicht, dass er
rassistisch wäre.
Was macht das mit eurer Pressearbeit?
Wir halten Kurs. Wir glauben, es gibt
keinen anderen Weg. Es gibt einen Anspruch daran, sich immer wieder zu erklären. Das heißt, wir antworten direkt
in diese Gruppen.
Ihr geht auf die Leute zu?
Ja, bis zum persönlichen Gespräch. Das
verändert die psychologische Situation.
Im als rechtsfrei empfundenen digitalen
Raum zieht er vom Leder, in der direkten Konfrontation sind alle viel friedlicher. Wir kriegen das Problem damit
nicht gelöst, aber bekämpft. Ganz wichtig: Nicht verkriechen. Ein OB kann bei
der Schweigespirale nicht mitmachen,

der muss Haltung zeigen!
Ist das übertragbar?
Das wäre unser Ratschlag: Weil, es
gibt keinen anderen Weg. Wir haben es ja gesehen. Wenn Renate
Künast vor Gericht zieht, weil sie
auf das Schäbigste beleidigt wurde,
kommt ein Urteil heraus, über das
sich die Trolle noch freuen dürfen.
Viele Politiker sind ungeschickt im
Umgang mit sozialen Medien. Man
muss die Psychologie dessen durchschauen und brechen. Das geht
nur, wenn man deren Regeln nicht
akzeptiert. Was für uns heißt, sehr
aufzupassen im digitalen Raum. Sobald eine Diskussion anfängt abzudriften, schalten wir uns ein.
Wichtig wäre, darauf zu schulen:
Wie funktioniert diese Psychologie der Bedrohung, welche Fehler
kann man machen – etwa indem
man emotional reagiert? Was passiert, wenn man sich dem beugt?
Oder sich gar nicht äußert.
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eine bessere Strategie hältst. Da gibt
es kein richtig oder falsch. Counterspeech lohnt sich nur, wenn man die
Zeit, den Support und den Nerv dazu hat.
3. Zum Glück bieten alle sozialen
Netzwerke Block-Möglichkeiten: Diese Funktion sollte man ernst nehmen,
denn es geht nicht nur um das eigene Wohlbefinden. Es geht vor Allem
auch darum, die eigenen Grenzen
festzulegen: Wann ist eine rote Linie
für mich erreicht? Was ist endgültig
zu viel? In diesem Prozess lohnt es
sich auch, Beweise zu sichern, um gegebenenfalls Strafanzeige stellen zu
können.
Die Gefahr, im Netz mit Hasstiraden und Gewalt konfrontiert zu werden, ist extrem groß. Wenn man sich
dafür entscheidet, eigene Positionen
mit allen zu teilen, dann lohnt es sich,
ein Kommunikations- und Nutzungskonzept für sich zu erstellen, um in
schwierigen Situationen schnell, sicher und offensiv reagieren zu können. Zwar wurden einige Gesetze
mühevoll verabschiedet in den letzten Jahren, schützen können sie aber
nicht. Aufmerksam und sensibilisiert
zu sein, ist schon die halbe Miete.

INFO
Mehr über Hatespeech, die
Stärkung der digitalen Zivilgesellschaft und mögliche
Gegenstrategien:
www.amadeu-antoniostiftung.de/digitalezivilgesellschaft
Ein kreativer Umgang mit Hasspostings: Für jeden menschenverachtenden Kommentar wird
(unfreiwillig für den Hater) ein
Euro an ein Hilfsprojekt für Geflüchtete oder eine Initative gegen rechts gespendet.
www.hasshilft.de/
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»Wir löschen
konsequent«
Interview mit KATJA WOLF,
Oberbürgermeisterin
von Eisenach
Welche Erfahrungen hast du
mit Beleidigungen, Bedrohungen, Shitstorms oder allgemein Hass im Netz? Auf
welchen Kanälen, in welchen sozialen Netzwerken?
Beleidigungen und Ähnliches
sind vor allem auf der FacebookSeite der Stadtverwaltung Eisenach verbreitet. Die Bandbreite
reicht von Schimpfwörtern über
Unterstellungen bis hin zu Beleidigungen und übler Nachrede
sowie »rechten Parolen«.
Stehen Frauen noch mal anders im Fokus als Männer?
Wir können nicht belegen, ob dabei eher Frauen oder Männer im
Fokus stehen – vermuten aber,
eher Frauen.
Wie gehst du damit um, wie
reagierst du darauf?
Solche Posts löschen wir konsequent und setzen jeweils einen entsprechenden Hinweis dazu, warum wir derartige Einträge auf der Facebook-Seite nicht
dulden.
Welche Strategie habt ihr
innerhalb der Stadtverwaltung festgelegt?
Wir, die Stadtverwaltung, verwenden die Facebook-Seite für
den Dialog mit Gesprächspartnern. Wir freuen uns über vielfältige Kontakte, einen lebhaften
Hinweis, den kurzen Draht zum
Bürger und andersherum den
kurzen Draht der Bürger zu uns,

der Verwaltung. Allerdings sind
die Nutzer der Facebook-Seiten
aufgerufen, sich offen, freundlich und mit Höflichkeit und Respekt sowie gegenseitiger Rücksichtnahme in den Dialog einzubringen. Unerwünscht ist Spam.
Insbesondere Beiträge mit kriminellen, radikalen, verfassungsfeindlichen, pornografischen, beleidigenden, verunglimpfenden
oder rechtswidrigen Inhalten
werden unverzüglich gelöscht,
die Absender von der Nutzung
unserer Facebook-Seite ausgeschlossen. Der Verstoß wird dem
Betreiber von Facebook angezeigt.
Welche Motivation haben
die Schreiber eurer Meinung nach?
Einige Internetnutzer fühlen
sich online anonym und unangreifbar. Das Netz wird auch als
Mittel genutzt, um mal richtig
Dampf abzulassen, wenn man einen schlechten Tag hatte. Zudem
ist die Hemmschwelle im Netz
viel geringer, als es bei Konversationen von Angesicht zu Angesicht der Fall wäre. Auch aus
diesen Gründen ist es wichtig,
die eigene Facebook-Seite nicht
nur zu moderieren, sondern im
Hinblick auf die »Netiquette« im
Blick zu behalten.
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»DefEND it«
Das Großmanöver »Defender 2020« der NATO ist gefährliches Säbelrasseln
VON TOBIAS PFLÜGER

E

s ist ein Stück Wiederkehr des
Kalten Krieges, was mit Defender 2020 geprobt wird. Ein Mammut-Manöver, wie es das seit dem Ende des Ost-West-Konflikts nicht mehr
gab. Kern der Übung ist es, 20.000
Soldatinnen und Soldaten möglichst
schnell aus den USA nach Osteuropa
zu verlegen. Das wurde in diesem Umfang seit 25 Jahren nicht mehr geübt.
Was sich hier vollzieht, ist Aufrüstung pur. Hier wird ganz konkret
Krieg geübt, hier werden Straßen und
Verkehrswege in Zentral- und Osteuropa auf ihre Militärtauglichkeit getestet. Es geht ganz offensichtlich um den
militärischen Aufmarsch gegen Russland, auch wenn die NATO offiziell beteuert, die Übung richte sich gegen
niemanden. Das Szenario ist eindeutig: Es geht an die russische Grenze.
Und die Bevölkerung soll an den
Anblick von Militär auf den Straßen
gewöhnt werden. Auf drei Routen sollen die Truppen durch Deutschland
transportiert werden: im Norden von
Bremerhaven über Hamburg und Berlin nach Osten, im Westen von Aachen über Dortmund und Berlin nach
Osten. Im Süden startet die Verlegung
im Binnenhafen Mannheim und geht
über Nürnberg, Dresden und Görlitz.
Sicherheitspolitisch begibt sich
die NATO hier auf einen gefährlichen
Weg. US-Präsident Trump hat mit der
Aufkündigung des INF-Vertrags schon
schweren Schaden angerichtet. »Defender 2020« ist der nächste Schlag gegen die Rüstungskontrolle in Europa.
Gerade weil das Verhältnis zwischen
dem Westen und Russland zurzeit
nicht das Beste ist, bräuchte es wieder

INFO
Mit »Defender 2020« übt die USArmee, größere Truppenverbände innerhalb kurzer Zeit nach
Europa zu verlegen. Dabei werden 20.000 Soldaten und 13.000
Stück Frachtgut aus den Vereinigten Staaten nach Osteuropa
und zurück gebracht. Insgesamt
nehmen 37.000 Soldatinnen und
Soldaten an »DefenderEurope«
teil. Dazu gehören 9.000 schon
in Europa stationierte US-Militärs sowie Soldatinnen und Soldaten anderer NATO-Mitglieder,
darunter auch der Bundeswehr,
die im Rahmen des Host Nation
Support logistische Unterstützung leistet. Weitere Stellungnahmen der LINKEN unter:
gleft.de/3sc

mehr Vertrauensaufbau, Rüstungskontrolle und Abrüstung in Europa.
Ein Großmanöver vom Typ »Defender 2020« ist genau der falsche Weg.
Wie hieß es 1990 in der Charta von
Paris: »Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist zu Ende gegangen. Wir erklären, dass sich
unsere Beziehungen künftig auf Achtung und Zusammenarbeit gründen
werden.« Genau das braucht es jetzt:

eine neue Entspannungspolitik, eine
Rückkehr zum gemeinsamen Haus Europa unter Einschluss Russlands.
Mit »Defender 2020« betätigt sich
die NATO aber auch als großer Klimaund Umweltzerstörer. Solche Truppenverlegungen sind eine unnötige Belastung für Infrastruktur und Natur, die
die Bürgerinnen und Bürger spüren
werden. Bei der Bahn werden Militärtransporte sogar Vorfahrt haben. Wer
so mit der Umwelt umgeht und Ressourcen verschwendet, hat aus Fridays for Future nichts gelernt.
Und noch etwas ist bedenklich:
Die Hauptzeit des Manövers wird im
April und Mai sein. Damit überschattet »Defender 2020« ausgerechnet die
Feierlichkeiten zum Sieg über Nazideutschland am 8. Mai, wenn sich
das Ende des Zweiten Weltkriegs zum
75. Mal jährt. Das ist ein Affront gegenüber Russland und geschmacklos, wenn man an die Millionen Opfer denkt, die die Sowjetunion im
Kampf gegen den Faschismus bringen musste.
Mit der Teilnahme an »Defender
2020« macht die Bundesregierung
Deutschland zur logistischen Drehscheibe für eine zutiefst fragwürdige
Aufrüstungspolitik gegenüber Russland. DIE LINKE unterstützt deshalb
Aktionen der Friedensbewegung vor
Ort. Ob im Ruhrgebiet, in Mannheim,
in Nürnberg, in Bremen, Hamburg
oder Berlin, hier gibt es viele Möglichkeiten, mit friedlichen, bunten, kreativen Protesten deutlich zu sagen: Diese Aufrüstung wollen wir nicht. »Defender 2020« ist gefährliches Säbelrasseln.
Tobias Pflüger ist Stellvertretender
Parteivorsitzender der LINKEN und
Verteidigungspolitischer Sprecher der
LINKSFRAKTION im Bundestag.
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MITGLIEDERKOMMUNIK ATION

Das Ende ist ein Neuanfang
Wie wir die Kommunikation mit den Mitgliedern neu aufstellen VON THOMAS LOHMEIER

I

st ein gedrucktes Magazin noch
die zeitgemäße Form der Kommunikation? Wir sind nicht die ersten,
die sich diese Frage stellen. Selbst der
Bayernkurier, vielleicht das letzte Zentralorgan der Welt, wurde im vergangenen Jahr von der CSU eingestellt. Sie
setzt nun voll auf Social Media. Aber
das hat auch seine Tücken. Denn qualitätsvolle und hintergründige Kommunikation findet bei Facebook, Twitter und Co. in der Regel nicht statt.
Aber lasst uns ehrlich sein: Der DISPUT – das Mitgliedermagazin der LINKEN – wurde nur von einem kleinen
Teil der Mitgliedschaft abonniert oder
online gelesen. Auch wenn wir den
Weg, alles auf die sozialen Medien zu
setzen, nicht gehen wollen: Wenn der
DISPUT keine zehn Prozent der Mitglieder erreicht, müssen wir was tun,
weil wir sicherstellen wollen, dass jedes Mitglied wenigstens ein bis zwei
Mal im Jahr etwas von der Bundespartei hört. Aufwand und Kosten der monatlichen Erstellung des DISPUT, von
Druck und Vertrieb haben wir vor diesem Hintergrund kritisch hinterfragt.
Eine Umfrage unter Mitgliedern
zur Kommunikation der Bundespartei hat zudem ergeben: Ihr Informiert euch in erster Linie online.
E-Mail, Newsletter, die sozialen Medien und unsere Website sind bevorzugte Informationsquellen. Und wer
glaubt, »das Internet« sei nichts für
ältere Menschen, dem sei gesagt: Unsere Website besuchen über 60-jährige Mitglieder häufiger als die unter
30-jährigen. Und wir wissen: Schnelle Informationen und Argumentationen über aktuelle Themen sind gewünscht und linke Debatten werden
gerne verfolgt. Das geht allerdings
online besser als über Printmedien.
Für uns stellten sich so ein paar
Fragen: Wie schaffen wir es, eure berechtigten Ansprüche an die Kommunikation der Bundespartei mit gegebenen Mitteln zu verbessern? Wie
schaffen wir es, nach Möglichkeit alle
Mitglieder zu erreichen? Wie können
wir die Qualität der Mitgliederkom-
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munikation (Information, Meinungsbildung, Feedback) verbessern und
wie eure Beiträge, Meinungen und
Analysen stärker aufgreifen? Und
nicht zuletzt: Wie können mehr Mitglieder aktive Multiplikator*innen
werden?
Das Ergebnis unserer Überlegung
ist: Wir gehen einen Weg, den andere
Parteien bisher so noch nicht gegangen sind: Wir investieren in ein redaktionelles Online-Magazin, ein Weblog,
das Informationen aus dem Parteileben ermöglicht und gesellschaftspolitische Haltungen vertritt. Ein Blog,
das die Mitglieder in ihrem Engagement unterstützt, Aktivitäten sichtbar macht und so Anregung für eigene Aktivitäten gibt. Dafür wollen wir
verschiedene journalistische Genres
und Medienformate entwickeln und
zum Einsatz bringen.
Wir wissen aber auch: Wenn man
was ins Internet stellt, heißt das noch
lange nicht, dass das auch gelesen
wird. Deshalb werden wir zur Verbreitung der Inhalte des Blogs unsere Social-Media-Aktivitäten ausweiten. Zusätzlich werden wir eine regelmäßige
E-Mail an alle Mitglieder versenden,

Du möchtest aktuelle Infos von
uns direkt auf dein Smartphone
erhalten? Nichts leichter als das,
melde dich einfach für unseren
Messenger-Dienst bei Telegram
an: t.me/die_linke
Du hast den Telegram-Messenger nicht auf deinem Smartphone? Dann schau mal hier:
telegram.org

Du möchtest immer auf
dem neuesten Stand sein?
Dann abonniere unseren
wöchentlichen Newsletter!
Er ist der elektronische Mitgliederrundbrief der LINKEN und
wird von einer mehrköpfigen
Redaktionsgruppe jede Woche
für Euch erstellt.
www.die-linke.de/start/
newsletter

in der nicht nur, aber auch auf Beiträge im Blog verwiesen wird. Und auch
an diejenigen denken wir, die in einer
E-Mail-Flut untergehen oder lieber Papier rascheln hören: Zweimal im Jahr
erhalten alle einen Mitglieder-Postbrief. Das ist der Plan.
Die Erneuerung der Kommunikation benötigt Ressourcen. Ein Weblog,
auf dem mehrmals wöchentlich aktuelle Beiträge veröffentlicht werden, regelmäßige E-Mails und Postbriefe mit
aktuellen Informationen aus der Partei und eine Intensivierung der Social-Media-Arbeit benötigt Personal und
finanzielle Mittel. Weil wir diese Mittel nicht zusätzlich haben, werden die
eingesetzten Mittel für den DISPUT genutzt. Das heißt, der DISPUT wird mit
dieser Ausgabe eingestellt. Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht
gemacht.
In den kommenden vier Monaten
werden wir nun den Plan in die Realität umsetzen und die Ideen, die wir haben, zur Wirklichkeit drängen lassen.
Es wird ein spannender Prozess.
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Das Profil geschärft
Der Parteivorstand hat in den vergangenen Jahren Beschlüsse zur Stärkung der Kommunalpolitik gefasst und Initiativen der BAG Kommunalpolitik aufgegriffen VON TOBIAS BANK

A

ls »Herzstück der Partei« analysierte Lothar Bisky einmal die
Rolle der Kommunalpolitik
innerhalb die heutigen LINKEN. Wie
wahr dieses ist, zeigt sich besonders
nach dem Verlust von rund einem
Drittel der Mandate nach den Kommunalwahlen 2019 in Sachsen und
Brandenburg: Weniger linke Mandate
bedeutet weniger Einsatz für transparentes politisches Handeln und einen
sozialökologischen Umbau. Oftmals
heißt es auch weniger Aufsichtsratssitze in kommunalen Unternehmen
und damit einhergehend weniger Informationen zu Tariffragen oder der
strategischen Ausrichtung der Gesellschaft. Bei weniger Mandaten kommt

Foto: S. Schröpfer/T. Bank
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es häufig auch zu einem Wegfall von
Ansprechpartner*innen der LINKEN
aus ganzen Wohngebieten oder Ortsteilen. Kurzum: DIE LINKE bekommt
weniger Informationen, verliert an
öffentlicher Sichtbarkeit und an
Genoss*innen, die sich um Alltagssorgen der Menschen kümmern. Die Alltagstauglichkeit unserer Partei wird
so weniger spürbar, und je weniger linke kommunale Mandatsträger*innen,
desto weniger Neinstimmen, wenn es
um die Privatisierung des Kreiskrankenhauses, den Verkauf von Boden an
Immobilienkonzerne oder Einsparungen der Stadtbibliothek geht. Auf keiner anderen politischen Ebene wird
so viel privatisiert wie in den Kommunen.
Der Parteivorstand (PV) hat nicht
erst seit den letzten Kommunalwahlen erkannt, dass eine funktionierende kommunalpolitische Arbeit der
LINKEN – nicht nur in den Städten,
sondern auch in den ländlichen Räumen – die beste Ausgangsbasis für gute Ergebnisse bei den Landtags- und
Bundestagswahlen ist. In den vergangenen zwei Jahren wurden daher verschiedene Beschlüsse zur Stärkung
der Kommunalpolitik gefasst und Initiativen der BAG Kommunalpolitik aufgegriffen sowie die ehrenamtliche Arbeit von rund 6.000 linken
Kommunalpolitiker*innen gewürdigt.
Bereits im Juni 2018 verabschiedete der PV den grundsätzlichen Beschluss: »Wie gewinnen wir die Dörfer zurück« (A 114). In ihm wird festgehalten, dass auch die Bundesebene einen Beitrag zur Unterstützung
der Kommunalpolitik zu leisten hat.
Er ist auch ein Bekenntnis zum ländlichen Raum und beugt damit der Diskussion über eine Konzentration linker Politik auf urbane Räume vor. Im
September 2018 beschäftigte sich der
PV mit dem Antrag »Smart City mit
Links« (A 143). Digitalisierung ist eine der wichtigsten Herausforderungen, nicht zuletzt linker Politik: Breitbandversorgung gehört in öffentliche
Hand, der Kommerzialisierung erho-

bener Daten muss Einhalt geboten
werden und außerdem ist »eGoverment« ein Beitrag zur Verbesserung
von Dienstleistungen im ländlichen
Raum. Im April 2019 unterstützte der
PV die BAG Kommunalpolitik mit ihrem Antrag zur Teilnahme an der
Hauptversammlung des Deutschen
Städtetags (A 053). Diese ist wichtig,
da auf der Versammlung die aktuellen Debatten der »kommunalpolitischen Familie« vorgestellt und diskutiert werden. Außerdem legte im April
2019 die Arbeitsgruppe »Strukturwandel Ost« das Papier »Zukunftsplan Ost
– Perspektiven für gleichwertige Lebensverhältnisse« (A 059) vor. Die dort
beschriebene Potenzialanalyse sowie
die Themenschwerpunktsetzung können generell für strukturschwächere
Regionen genutzt werden. Das Papier
ist Analyse und Ideengeber zugleich
– nicht zuletzt für Kommunen. Im Oktober 2019 verabschiedete der PV den
Antrag »Rekommunalisierungs-Offensive starten« (A 087). Dieser legte das
verstärkte Engagement für Rekommunalisierung als strategisches Ziel fest,
benannte die Schwerpunkte ÖPNV,
Wohnen, Gesundheit/Pflege, Energie,
Internet und Boden sowie die Weiterentwicklung bestehender Kampagnen
mit dem Schwerpunkt Rekommunalisierung. Kommunalfraktionen erhalten zudem bei Bedarf dazu Unterstützung durch die Bundesgeschäftsstelle.
All diese und oft von der BAG
Kommunalpolitik initiierten Anträge tragen zur Schärfung des kommunalpolitischen Profils der LINKEN bei.
Diese sind längst nicht alles, was die
BAG Kommunalpolitik an Know-how
in den PV eingebracht hat. Vor allem
sind sie eine gute Grundlage, um für
die haupt- und ehrenamtliche Arbeit
von Kommunalpolitiker*innen zu sensibilisieren und den Stellenwert der
Kommunalpolitik innerhalb der strategischen Ausrichtung unserer Partei
zu erhöhen.
Tobias Bank ist Mitglied im
Parteivorstand
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KLIMAGERECHTIGKEIT

Ins Zentrum linker Politik
KATE CAHOON und STEFFEN KÜHNE sprechen über die BAG Klimagerechtigkeit in und
bei der Partei DIE LINKE, die am 26. Oktober 2019 in Leipzig gegründet wurde.

Foto: BAG Klimagerechtigkeit

Wieso braucht es eine BAG Klimagerechtigkeit in der LINKEN beziehungsweise darüber
hinaus?
Die Ursachen und verheerenden
Auswirkungen der Klimakrise sind
mittlerweile nicht mehr wegzureden. Dabei treffen die Folgen der
menschengemachten Erderwärmung die am härtesten, die am wenigsten zu ihr beigetragen haben.
Wir sehen im Kampf gegen den Klimawandel und in der Aushandlung einer Gesellschaft jenseits von
Kapitalismus und fossilen Energien die zentrale Gerechtigkeitsfrage
der Zukunft – und wir finden viele Antworten, die von links auf diese enorme Herausforderung gegeben werden, noch ziemlich unzureichend. Unser Zusammenschluss
soll dazu beitragen, sozialgerechte
Klimapolitik zu einer glaubwürdigen Kernkompetenz der LINKEN zu
entwickeln.
Es gibt doch schon die Ökologische Plattform – reicht das
nicht?
Die Arbeit zu ökologischen Themen, die etliche in der LINKEN
schon seit vielen Jahren leisten, hat
lange zu wenig Anerkennung gefunden. Dabei verfügen wir nicht nur
auf dem Papier über viele gute PoDISPUT Februar 2020

sitionen, sondern auch über jede
Menge Kompetenz und sehen die
BAG als Ergänzung zu den schon
bestehenden Zusammenschlüssen
im ökologischen Feld.
Wer war beim Gründungstreffen dabei, über welche Themen wurde gesprochen?
Dass schon an unserer Gründung
mehr als 60 Interessierte teilnahmen, hat uns selbst überrascht.
Nach mehreren starken Inputs aus
Klimawissenschaft, Bewegungen
und Politik diskutierten wir über
aktuelle Proteste, über das erbärmliche Klimapaket der Bundesregierung und die enormen Potenziale
für eine linke Politik, die sich des
Themas entschlossen annimmt. Vieles davon ist in unsere Gründungserklärung eingeflossen. Aus einer
Workshopphase gründeten sich außerdem erste Arbeitsgruppen, die
künftig die eigentliche Basis unserer Struktur bilden werden.
Wie wollt ihr zusammenarbeiten?
Unsere BAG hat sich als Netzwerk
von Linken innerhalb und außerhalb der Partei gegründet. Damit
möglichst viele eingebunden werden können, soll die Arbeit zwischen den Mitgliederversammlungen in thematischen und Projekt-

gruppen stattfinden, wir kommunizieren über einen Mailverteiler und
haben eine digitale Arbeitsplattform eingerichtet. Unsere Satzung
sieht vor, dass wir Entscheidungen
im Konsens treffen.
Was sind die nächsten Schritte und was wollt ihr langfristig
erreichen?
Wir wollen in Debatten eingreifen
und darauf hinwirken, dass DIE
LINKE ihrem Anspruch als moderne, sozialökologische Partei auch
in der Praxis gerecht wird. »System Change not Climate Change«
ist kein bloßer Zeitgeistslogan, sondern ein Versprechen – und der rote Faden unserer Politik, mit dem
wir vor allem jungen Menschen
konkrete Organisierungsangebote
machen. In den nächsten Monaten
wollen wir in der BAG vor allem
mehr werden, die Themengruppen
zum Laufen bringen und die Vernetzung unserer Mitglieder auf lokaler und regionaler Ebene vorantreiben. Wir freuen uns dabei über
Verstärkung!
Interview: Nina Rink
Die Gründungserklärung könnt ihr
hier lesen: gleft.de/3cz

KONTAKT
Wer mitarbeiten möchte, sich
für unseren Newsletter oder
das nächste Treffen interessiert,
schreibt uns am besten eine
E-Mail an: bag.klimagerechtigkeit@die-linke.de
Twitter: @LINKE_Klima
Facebook: @BAGKlima
gerechtigkeit
Instagram: linke_klima
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Auf 'ne Mate beim Roten Baum
Seit 1993 bietet der gemeinnützige Verein Ferienfahrten an. Die sind unvergessliche
Erlebnisse, für die Teilnehmenden wie für die Betreuer*innen VON SOPHIA SPRUNK

D

Fotos: Roter Baum e.V.

ie Sommersonne glüht brutal
durch die Häuserschluchten
und legt jeglichen Anspruch
an Produktivität in Schutt und Asche.
Zum Glück braucht man für ein gutes
Kennenlerngespräch keinen kühlen
Kopf. Meinen würde ich derzeit eher
»Glühbirne« taufen. Erleichtert entdecke ich, dass sich Konny im Schatten niedergelassen hat. Sie kippelt gekonnt mit einer Zeitung in der Linken
und einer Mate in der Rechten auf einem gefährlich geneigten Stuhl. Eine
alte Frau dreht sich empört weg, als
sie den Computer aufklappt. Auf einem Sticker steht groß: »Kein Mensch
ist illegal!«
Konny grinst über beide Ohren. Ich
setze mich zu ihr, schaue verschämt
auf den Boden und schweige. »Hallo
Max! Kennst du den Roten Baum eigentlich schon?«, fragt sie mich. Ich
schüttele den Kopf. Tatsächlich bin
ich vollkommen neu und auch noch
nie Betreuer gewesen. Außer im Fußballverein, aber das zählt wohl nicht.
Immerhin gehörte den Arm auszustre-
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cken vor der Kabine der ostdeutschen
Planviertel tragischerweise noch zum
allgemein akzeptierten Umgangston.
»Du kennst doch vielleicht das
Haus der Begegnung an der Großenhainer Straße. Gleich daneben steht
so ein kunterbunt bemaltes Haus, vor
dem auch manchmal ein paar Jugendliche sitzen. Da sitzt der Rote Baum.
Wir sind '93 entstanden, aus dem
Wunsch heraus, unsere Werte an die
nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Und natürlich der aufstrebenden Rechten unmittelbar nach der
Wendezeit etwas entgegenzuhalten.
Hilfe von Jugendlichen für Jugendliche. Ich selbst war da natürlich noch
Quark im Schaufenster. Oh, Entschuldigung, bist du vegan? Ein Apfel in der
Auslage.« Als der Kellner kommt, verteilt er den halben Kaffee über meiner Hose. Ich versuche, mir den Ärger
nicht anmerken zu lassen. Es gelingt
nur mäßig. Mein Bein brennt höllisch.
»Wir sind als anerkannter Träger
der Jugendhilfe, aber auch in ande-

ren Bereichen aktiv. Zum Beispiel in
Streetwork- und Modellprojekten wie
dem Eltern-Kind-Büro. Wie war denn
deine Schulzeit und Jugend?« Aufmunterndes Lächeln. Ich verschlucke
mich und huste heraus: »Viel Gutes
dabei, aber unter dem Strich unangenehm. Auf 'ner Skala von Landserkonzert bis Revolution eher so 'ne zwei.
So ein Zahnarztbesuch, wo man vorher noch mal anfängt zu putzen. Wir
hatten so einige Querschläger, die einem das Leben zur Hölle machen
konnten. Gerade wenn man es wagte, über Politik zu reden. Also über die
falsche Art von Politik.« Sie nickt und
lehnt sich zu mir. »Ja, von so was können hier viele erzählen. Auch die Älteren unter den Betreuer*innen, die
zum Teil noch die Baseballschlägerjahre mitgemacht haben. Genau deswegen wollen wir eine kulturelle, soziale und politische Heimat sein. Für
deinen Fall hätten wir zum Beispiel
Schulsozialarbeiter*innen, und die
politische Bildung kommt natürlich
auch nicht zu kurz. Ausgrenzung jeder Art ist besch… äh, bescheiden.
Und das lernen wir lieber in der Ju-

Der Rote Baum organisiert
seit 1993 Ferienfahrten für Kinder und Jugendliche in Sachsen,
Zielgruppe sind vor allem einkommensschwache Haushalte.
Ab 2020 sollen auch Fahrten von
Berlin aus angeboten werden.
Zum Aufbau des Projekts sucht
der Rote Baum tatkräftige Unterstützung sowie Betreuer*innen
für die Sommerferien-Saison.
Weitere Informationen unter:
www.roter-baum.de
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gend als zu spät.« Ihr Smartphone bimmelt ätzend laut. »Oh Sorry!« Bedrückt
fügt sie hinzu: »Leider sind momentan
Instastories, Punkte beim Daddeln
und tägliches Auskotzen auf Social
Media attraktiver, als sich zu engagieren. Es ist aber auch so einfach geworden, wegzuschauen.«
Das kleine Männeken auf der
Brusttasche ihrer Jacke wirft ein Hakenkreuz in den Abfalleimer. »Also
in meiner Ferienlagerzeit gab es eher
weniger coole Sichtweisen«, murmle
ich. »Oder besser: Ältere, die uns ihre
kritische Sichtweise hätten erklären
können.« Ich runzele die Stirn etwas
zu sehr beim Nachdenken. »Es ist ja
schon ein Weilchen her, aber ich habe
bei den Badeferien an der Ostsee vor
allem zur Kuschelrock 8 bis 12 getanzt
und am Lagerfeuer den ersten Kuss
bekommen. Natürlich nur, um gleich
wieder abgeschrieben zu werden. So
Jungs wie ich waren immer zu weich
für die toughen Mädels. Ich wünschte, uns hätte damals schon jemand die
Gefahr von falschen Rollenbildern gezeigt.« Also zumindest trägt Konny ihre Haare raspelkurz zu einer Hose mit
Trägern, ich trage ein pinkes Hemd
und Wallemähne. Irgendetwas scheint
doch anders gelaufen zu sein. »Wenn
du dich selbst als Kind betreuen müsstest, was hättest du getan? Du hättest
doch deine Handlungen und Ziele für
die Zukunft auf die Fehler deiner Vorfahren geprüft, oder nicht? Niemand
von uns möchte die altrechten Jugendorganisationen wiedersehen. Wir wollen Empowerment vorleben und nicht
nur von ungehinderter Selbstentfaltung im Kapitalismus predigen, wie
du es sonst überall in den Institutionen finden wirst. Und das lässt sich jeden Tag umsetzen, eben auch in den
Ferien. Wenn du als Bademeister dafür sorgst, dass jedes Kind genauso oft
vom Steg springen darf wie das andere. Oder du mit den Ängstlichen zusammen hüpfst, während der kranke
Knirps ein Eis schleckt, dann lernen
wir eben schon Gleichgewicht im Kollektiv, Solidarität und HierarchiefreiDISPUT Februar 2020

heit.« Ich füge grübelnd hinzu: »Und
wenn ich möchte, dass wir die Welt
erkennen, dann mache ich daraus ein
Detektivspiel.«
Konny bastelt aus ihrer Zeitung einen zumindest schematisch erkennbaren Hut und setzt ihn mir auf: »Und
welche Gruppe die richtige Antwort
findet, muss den anderen erklären,
wie wir dieses Wissen zum Wohle aller Menschen einsetzen können. Auch
Kinder dürfen bei uns Vorbild sein
und lernen, wie wirksam sie sein können. Überhaupt sollen die Kinder ja
Eigenverantwortung lernen. Sie sollen sich Aufgaben selbst mit einteilen
und auch erledigen. Du musst nicht alles machen, aber die anstehende Arbeit solltest du gemeinsam mit den
Kindern auf Augenhöhe bewältigen.
Dann behalten sie die Zeit im Gedächtnis. Von solchen Erinnerungen lässt
es sich ein Leben lang zehren. Und irgendwann wollen sie dann bestimmt
auch einmal selbst eine Fahrt betreuen.« Ich knabbere an meinen Fingernägeln und versuche in Worte zu fassen, was mich beschäftigt. »Aber ich
bin doch gar kein Sozialpädagoge oder
Erzieher?« Diesmal kann sich Konny
das Lachen nicht verkneifen. »Keine
Sorge. Einzige Grundvoraussetzung
ist erst mal, dass du die Kinder so
nimmst, wie sie sind. Weder predigst
du ihnen was vor, noch sollten sie dir
egal sein. Leb ihnen einfach ein gutes
Beispiel vor. So, wie du selbst als Kind
gerne behandelt werden würdest. Für
alles weitere machst du zunächst eine erprobte Betreuer*innen-Schulung, die dir das nötige Wissen nahelegt. Wir haben außerdem ein kompetentes Team aus Professionellen und
Altbetreuer*innen, die du natürlich
um Rat fragen darfst. Zum Beispiel bei
einem unserer Betreuer*innen-Seminare. Genaueres findest du aber auch
im Internet.«
Das Hütchen rutscht mir gleich
wieder vom Kopf. Der Preis der Zeitung steht obenauf. Ich überlege kurz.
»Und was wäre, wenn ich mir das Ferienlager schlichtweg nicht leisten

kann? Meine Eltern konnten damals
mich und meine Schwester nur abwechselnd auf die Reise schicken.«
Ein Nicken signalisiert mir, dass es
Konny wohl ähnlich ergangen sein
muss. »Diese Gesellschaft entzieht vielen ihre natürlichen und sozialen Lebensgrundlagen. Deswegen sind wir
als Roter Baum aktiv geworden. Bei
uns bekommt jede Familie die Gelegenheit, ihren Kindern eine Reise zu
ermöglichen. Fernab vom knappen
Hartz-IV-Satz. Wir geben die entsprechenden Landes- und Stadtfördermittel deswegen an die Teilnehmenden
weiter. Natürlich muss es immer die
Chance geben, dass man sich unabhängig von seiner ethischen, sozialen
und kulturellen Herkunft selbst verwirklichen kann.« Kurz pausiert sie
und blickt in die Ferne: »Wir brauchen
die Hilfe von Freiwilligen wie dir.« –
»Ich wäre sehr gern mit dabei! Und anpacken kann ich auch. Ich will zeigen,
dass jedes Kind und jeder Mensch
wertvoll ist.«
Sophia Sprunk arbeitet derzeit als
Praktikantin im Projekt Ferienfahrten

SPENDEN
Wer den Roten Baum finanziell
unterstützen möchte, kann dies
mit einer Mitgliedschaft im oder
einer Spende an den Oybiner
Kreis e. V. tun.
Förderverein Oybiner Kreis e. V.
IBAN: DE09 8502 0500 0003
6537 00
info@oybiner-kreis.de
www.oybiner-kreis.de
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TELEFONAK TION

Genoss*innen an der Strippe
TINO WAGNER spricht im Interview über die erfolgreiche Fundraising-Kampagne seines
Kreisverbands München. Deren Herzstück: eine professionell durchgeführte Telefonaktion

Wieso eine Telefonaktion?
Wir haben uns viel vorgenommen mit unserem Projekt zur Kommunalwahl 2020. Unser Kreisverband hat nicht das Geld, das alleine zu stemmen. Also musste eine
Spendenkampagne her. Und eine Telefonaktion war mit das Erste,
was uns eingefallen ist, um schnell
möglichst viele Genoss*innen und
Sympathisant*innen zu erreichen.
Was meinst du mit Projekt?
Unser Ziel ist, mit unserer Stadtratsliste die Themen der sozialen Bewegungen ins Rathaus zu bringen. Eine Besonderheit ist auch, dass wir
zum ersten Mal einen parteilosen
OB-Kandidaten haben: den Aktivisten Thomas Lechner, den Münchener
Aktivist*innen durch die Mitorganisation der Großdemos wie zum Beispiel #ausgehetzt kennen.
Wie seid ihr vorgegangen?
Fest stand, dass das im Dezember
sein muss, weil die Leute da spendenbereiter sind. Wir hatten Unterstützung von »Organizi.ng« aus Berlin.
Wir haben gemeinsam eine Sprachregelung erstellt, jedes Gespräch lief
nach ähnlichem Schema ab: Erst haben wir gefragt, ob bekannt ist, dass
im März Kommunalwahlen sind –
viele wussten das gar nicht. Dann
haben wir erzählt, was wir schaffen
wollen und Thomas' Kandidatur erwähnt. Und ganz direkt gesagt: Wir
wissen, wir haben uns große Ziele gesteckt, so ein Wahlkampf kostet Geld, das wir nicht haben. Am Ende haben wir noch eingeladen, die
Spitzenkandidat*innen bei einem
Brunch persönlich kennenzulernen.
Wobei wir dann auch unsere Plakatkampagne vorgestellt haben. Um zu
zeigen, dass es uns nicht nur darum
geht, Geld abzugreifen, sondern auch
darum, für den Wahlkampf zu mobilisieren.
Wie viele Leute waren in eurem
Team?
Sechs bis acht Leute, alles Ehrenamtliche. Wir haben uns im Kreisbüro getroffen und in wechselnden Schich-
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Foto: DIE LINKE KV München

ten gearbeitet. Dort hatten wir mit
Hilfe von »Organizi.ng« eine kleine Telefonzentrale aufgebaut. Mit Laptops,
auf denen eine Telefonsoftware installiert war.
Wen habt ihr angerufen?
Nur Mitglieder aus München und
Umland. Und diejenigen, die sich in
die Linksaktiv-Liste eingetragen haben.
Wie haben die Leute reagiert?
Interessanterweise war es gar nicht
so schlimm wie gedacht. Die meisten Leute haben sofort gesagt, ob sie
spenden wollen. Oder nicht, weil ja
nicht jede*r finanziell in der Lage ist,
zu spenden.
Was hat die Leute überzeugt,
euch Geld zu geben?
Ich denke, den Menschen ist bewusst, dass wir wenig Geld haben
und keine Unternehmensspenden annehmen. Und dann hat unser Projekt
überzeugt. Die Leute haben gemerkt,
das ist wirklich ein ernstgemeinter
Versuch, frischen Wind in die Kommunalpolitik zu bringen. Viele Menschen waren auch bei den Großdemos auf der Straße, weil ihnen die
Stadtpolitik echt stinkt. Diese Motivation und unsere direkte Ansprache haben am Ende überzeugt. Die
Leute sind ja nicht in der Partei, weil
ihnen das alles egal ist – sondern genau deswegen: Weil sie was ändern
wollen! Für viele war es ganz logisch,
ihre Partei da auch finanziell zu unterstützen.
Wie viel habt ihr zusammenbekommen?

Wir sind ehrlich gesagt ganz schön
positiv überrascht: Aktuell sind es
über 28.000 Euro! Um die Telefonaktion herum gab es einen Peak,
knapp 10.000 Euro davon gehen auf
das Konto der Aktion.
Was hat euch besonders gefreut?
Wir waren auf die Reaktionen gespannt – wie ist das, wenn man da
einfach anruft? Das hat vielen von
uns im Vorhinein Sorgen bereitet,
ob es okay ist, so direkt um Geld zu
bitten. Es war echt überraschend,
wie offen man über Geld sprechen
kann am Telefon. Negative Reaktionen gab es kaum.
Das klingt sehr motivierend …
Ist es auch. Uns hat die Zustimmung der Leute motiviert, da hat
man richtig Lust, gleich weiterzutelefonieren. Und als wir gesehen
haben, wie viel Geld dabei reingekommen ist, hatten wir auch richtig
Lust auf den weiteren Wahlkampf.
Das Ziel ist jetzt: mehr Reichweite gewinnen, mehr Geld sammeln.
Weil das heißt auch wieder mehr
Plakate, mehr Material und mehr
Aktionen, die man noch finanzieren kann.
Würdet ihr anderen auch zu so
einer Aktion raten?
Wir würden das auf jeden Fall noch
mal machen und jedem empfehlen.
Gerade wenn man finanziell vor Ort
nicht so gut ausgestattet ist, ist es
echt eine gute Möglichkeit, um erstens Spenden zu sammeln und zweitens, auch ein wichtiger Aspekt,
wieder mal Kontakt zu den Mitgliedern aufzunehmen. Das hat auch
geholfen, sich zu vernetzen. Ich hoffe, dass das auch andere motiviert,
sich in diese Telefonkampagnensachen einzuarbeiten.
Tino Wagner ist aktiv im DIE LINKE
Kreisverband München und
kandidiert für den Stadtrat bei den
Kommunalwahlen 2020 in Bayern
Interview: Nina Rink
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FEUILLETON

U

S-Präsident Trump twitterte – quasi als Neujahrsbotschaft nach
Teheran –, dass sich
der Iran auf »unverhältnismäßig harte Gegenschläge«
einstellen muss, sobald ein Amerikaner zum Opfer iranischer Aktionen wird. Aus Washington folgten Anweisungen, wie sie nur der
Innenminister in Teheran geben
kann. Doch das gehört zur allgemeinen Verrohung der Sitten. Früher
lag die Kunst der Diplomatie darin,
die Ansichten und Absichten anderer Staaten und Politiker zu begreifen, um »verhältnismäßig« darauf
zu reagieren. Jetzt sind von höchster Stelle zwei Buchstaben hinzugekommen: UN=verhältnismäßig. Die
Silbe »UN« mahnt, wie oft die USA
und ihre NATO-Partner, ohne Einbeziehung der UNO, »Feuer frei!« befohlen haben. Deutschland war –
wegen der Bündnistreue – öfter dabei. Doch das wird in der global vernetzten Welt von heute schnell zum
Roulette! Wer in Nahost zündelt,
setzt nicht nur Peking und Moskau
unter Strom, sondern ebenso Paris und London. Jede politische Krise wird zur ökonomischen und umgekehrt! In den Sonntagsreden wird
wehmütig an die Jahrzehnte friedlicher Koexistenz in Europa erinnert.
Doch da gab es noch einen sozialistischen Staatenbund als Gegen-

kraft, unter dessen Auflösung auch die
Völker des Westens zu leiden haben.
Was man aber nicht mit Helm auf dem
Kopf erfassen kann. Gelobt sei, was
hart macht!
Wäre es bei solchem Sittenverfall nicht
ehrlicher, den betreffenden Botschaftern zum Frack beim Neujahrsempfang
einen Helm aufzusetzen?
Nun ist die Ölregion Nahost zum Boxring der Supermächte und ihrer Stellvertreter geworden. Da sich auch
Deutschland als Großmacht fühlt, haben Berlin, Paris und London dem Iran
eine Vereinbarung gegen die atomare Aufrüstung abgerungen. Doch gefiel
dem US-Präsidenten nicht, dass dieser
noch die Unterhose anbehielt, statt nackend dazustehen. Drum zerriss Trump
das Abkommen und drohte Teheran
die Vernichtung an.
Prompt flüsterten ihm Geheimdienstler
zu, dass ein führender General aus Teheran nach Syrien unterwegs sei – mit
Zeit und Ort der Ankunft. Das weckte den Killerinstinkt und eine Drohnenschwadron, die kurz darauf meldete:
Der Kerl wurde zur Strecke gebracht!
Solche Kopfjägerei spart Soldatengräber. Derlei klingt gut im Wahlkampf.
Als Antwort schickt der Iran einige Raketen in die Nachbarschaft von USStützpunkten (mit Vorwarnung, daher
ohne Opfer). Und weil Trump noch anderen Dreck am Stiefel hat und Wahlen
gewinnen möchte, zeigt er sich erfreut,
dass VORERST kein Krieg »nötig« sei.

Doch dann brauchte Teheran drei
Tage, um den Abschuss eines Passagierfliegers zuzugeben. Das allseitige Zittern ging weiter.
Solche Momentaufnahmen zeigen,
wie diese Welt in die 20er Jahre
geht. Lustig wird das nicht. Schon
deshalb nicht, weil heutzutage kein
Krieg mehr mit einer Kriegserklärung beginnt, sondern mit der psychologischen Mobilmachung zur
Verteufelung des Opfers. Dafür machen die Erfinder der FAKE-News
Überstunden. Ökonomische Sanktionen helfen, den Gegner auf kleiner Flamme weichzukochen. Dann
folgen bewaffnete Nadelstiche. Und
so weiter. Die Haupthelden heutiger
Schlachten sind Digitalisten, die in
irgendwelchen Dachkammern oder
Bunkern die Zündköpfe jener Waffen programmieren, die keine Reue
kennen.
Wer will, dass Europa nicht zur
Knautschzone wird, darf weder als
Stoßtrupp noch als Reserve mitmachen. Deutschland hat in den letzten 100 Jahren unter dem Kommando von Chauvinisten und Rassisten genug gemordet! Alle jetzt
amtierenden Politiker und Diplomaten haben nie einen Krieg mit den
heutigen Waffen erleben müssen.
Man muss sie nicht mit Helm an die
Front schicken, aber zur »Entziehungskur« überall dort, wo unsere
Erde blutet.

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund
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Diplomatie
mit Helm?
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Am 23. Februar 2020 sind Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Alle Infos unter: gleft.de/3u0

▀ ▀ Nordrhein-Westfalen. Am 16. Januar 2020
haben sich Bundesregierung, Länder und Betreiber auf einen Fahrplan
zum Kohleausstieg geeinigt. Die »gute« Nachricht:
Hambi bleibt - also das,
was noch von dem Wald
übrig ist. Die schlechte
Nachricht: Datteln IV geht
ans Netz. »Eine gute Nachricht ist das nicht, was die
betroffenen Ministerpräsidenten am Donnerstag
gemeinsam mit der Bundesregierung beschlossen haben. Anstatt, wie
von der Kohlekommission vorgeschlagen, einem
linearen Abschaltplan zu
folgen, hat man die meisten Abschaltungen auf das
Ende des Jahrzehnts oder
auf das Enddatum 2038
verschoben. Die Hälfte aller Abschaltungen soll
gar erst nach 2035 erfolgen. Das wird katastrophale Auswirkungen auf das
deutsche CO2-Budget haben«, kommentiert Hanno Raußendorf, Sprecher
für Klima und Umwelt der
Partei DIE LINKE. NRW. Bis
2022 sollen nur 2,8 statt
3,1 Gigawatt vom Netz genommen werden, es bleibt
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offen, wie die Differenz
ausgeglichen werden soll
bei gleichzeitiger Inbetriebnahme des skandalträchtigen Kraftwerks Datteln IV. »Selbst wenn dafür
schlecht ausgelastete ältere Kohlekraftwerke mit
Rentabilitätsproblemen
abgeschaltet würden –
was bislang noch in keiner
Weise klar ist – steht Datteln IV einer stärkeren Verwendung des vergleichsweise umweltfreundlicheren Erdgases tendenziell
im Weg. Ein guter Tag für
Kohle und Braunkohle, ein
schlechter Tag für das Klima«, sagt Raußendorf abschließend.
▀ ▀ Brandenburg. Seit
dem vergangenen Sommer läuft in Brandenburg
die Volksinitiative »Keine
Geschenke den Hohenzollern«. Die Linksfraktion hat im Bundestag einen Antrag eingebracht,
der die Verhandlungen
der Bundesregierung mit
dem Adelshaus stoppen
soll. Dazu erklärt die Landesvorsitzende der LINKEN Brandenburg, Anja
Mayer: »Ein Ende der Verhandlungen des Bundes

und der Länder mit dem
Adelshaus Hohenzollern
ist längst überfällig. Die
inzwischen veröffentlichten Gutachten verschiedener Historiker zeigen in
meinen Augen deutlich,
wie umfänglich die Verstrickungen führender Vertreter der Familie Hohenzollern in das NS-Regime
waren. Schon aus dieser
Sichtweise heraus scheiden jedwede Entschädigungsansprüche aus. Die
Maßlosigkeit der erhobenen Forderungen und das
aggressive Vorgehen gegen Politik, Privatpersonen, Wissenschaft und
Medien, die missliebige
Positionen in der öffentlichen Debatte äußern,
zeigt, dass die Hohenzollern bis heute nicht verstanden haben, dass die
Monarchie in Deutschland
abgeschafft worden ist.
Wir lassen uns nicht einschüchtern und werden
weiterhin klar fordern: Keine Geschenke den Hohenzollern!« Die Volksinitiative kann weiterhin unterzeichnet werden.
▀ ▀ Sachsen. Zu den
Urteilen gegen Mitglie-

der der »Freien Kameradschaft Dresden« (FKD) erklärt Kerstin Köditz, Abgeordnete der Fraktion DIE
LINKE und zuständig für
Innenpolitik sowie antifaschistische Politik: »Die
Haftstrafen sind ein deutliches und wichtiges Zeichen. Nach 115 Verhandlungstagen und einer umfangreichen Beweisaufnahme mit mehr als 100
Zeuginnen und Zeugen
steht fest, dass die Angeklagten einer kriminellen Vereinigung angehört
und erhebliche Gewaltstraftaten begangen haben. Auch am rassistischen Hintergrund der militanten Kameradschaft
besteht aus meiner Sicht
kein Zweifel – der Richter bestätigte das im Urteilsspruch.« Sie kritisierte den langen Prozess,
die anfänglich zähen Ermittlungen und würdigte
die Rolle der Nebenklage.
»Sie beleuchtete auch die
bedeutsame Funktion Pegidas: Bei den Versammlungen in Dresden fanden
die späteren Gruppenmitglieder zueinander, gründeten die Kameradschaft
nach einem der montägDISPUT Februar 2020

lichen Aufmärsche. Sie
vernetzten sich dort auch
mit der rechtsterroristischen Gruppe Freital, mit
der die FKD dann teils gemeinsam zuschlug. Vor
dem Hintergrund ist es
kaum nachzuvollziehen,
dass Gewalttaten, die im
Umfeld Pegidas begangen
wurden, von vornherein
nicht in die Anklage einbezogen worden sind.«
▀ ▀ Hessen. Nach NDRRecherchen war Stephan
Ernst, mutmaßlicher Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter
Lübcke, aktiver AfD-Unterstützer. Ernst soll an
Veranstaltungen sowie einer Wahlparty teilgenommen und die AfD im Landtagswahlkampf aktiv unterstützt haben. Dazu Ja-

nine Wissler, Vorsitzende
der Fraktion DIE LINKE.
im Hessischen Landtag:
»Dass Ernst Dauergast bei
der AfD in Kassel war und
mit seinem rassistischen,
faschistischen und menschenverachtenden Weltbild dort offenbar nicht
weiter aufgefallen ist, sagt
viel aus über den Charakter der AfD. Wer mit
Rechtsterroristen zusammenarbeitet, hat in Parlamenten nichts zu suchen.«
▀ ▀ Sachsen-Anhalt.
Am 7. Januar, anlässlich
des 15. Todestags von
Oury Jalloh, dessen Todesumstände in einer Dessauer Polizeizelle noch
immer ungeklärt sind, erklärt die innenpolitische
Sprecherin der Fraktion
DIE LINKE, Henriette Qua-

de: »Mehr denn je muss
es am 15. Todestag von
Oury Jalloh bei der Forderung nach Aufklärung und
Aufarbeitung des Falls
Oury Jalloh bleiben.« Das
vergangene Jahr habe gezeigt, dass der Wille zur
politischen Aufarbeitung
des Falls in Sachsen-Anhalt nicht mehrheitsfähig ist. Der Landtag habe die Chance zur Aufklärung durch die Ablehnung
eines Untersuchungsausschusses vertan. Quade
weiter: »Aber auch juristisch kann der Fall Oury
Jalloh nicht ad acta bleiben.« Bereits im Oktober
2019 hatte die Initiative
in Gedenken an Oury Jalloh mit einem neuen Gutachten zahlreiche gravierende Verletzungen Oury
Jallohs vor seinem Tod be-

legt. »Vor diesem Hintergrund muss es neue Ermittlungen geben – nach
wie vor wäre der Generalbundesanwalt die richtige Instanz. Die Fraktion
DIE LINKE wird auch im
15. Todesjahr Oury Jallohs
politische, juristische und
gesellschaftliche Aufarbeitung einfordern und dankt
ausdrücklich der Initiative
Oury Jalloh für ihr leider
notwendiges Engagement.
Auch nach 15 Jahren zeigt
sich: Die jährlich in Dessau stattfindenden Demonstrationen sind enorm
wichtig und mahnen völlig
zu Recht die politischen
Verantwortungsträger*innen. Ohne sie wäre dieser Justiz- und Politikskandal wahrscheinlich schon
in Vergessenheit geraten«,
stellt Quade fest.
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GESCHICHTE

Unter einem alten Dach
Vor 30 Jahren, im Februar 1990, beschloss der Parteivorstand der PDS den Umzug
in das Karl-Liebknecht-Haus VON RONALD FRIEDMANN

A

m 1. Februar 1990 entschied
das Präsidium des Parteivorstands der PDS, das vormalige »Große Haus« am Berliner Marx-Engels-Platz, heute ein Bürogebäude des
Auswärtigen Amts, als Sitz der Partei
aufzugeben und in das deutlich kleinere Karl-Liebknecht-Haus am RosaLuxemburg-Platz umzuziehen. Drei
Tage später, am 4. Februar 1990, bestätigte der Parteivorstand diesen
Beschluss. In einem Interview, rund
fünfzehn Jahre nach dieser Entscheidung, erinnerte sich Gregor Gysi: »Also ich weiß nicht mehr, wer auf die
Idee gekommen ist. Ich weiß nur, dass
ich es nicht war, weil ich davon auch
zu wenig Kenntnisse hatte. Aber dass
mir die Idee gut gefiel, weil es bei diesem Gebäude am wahrscheinlichsten
war, dass niemand die Eigentumsfrage bestreitet. Es bringt ja auch nichts,
wenn du irgendwo hinziehst, wo du
wieder raus musst.« Doch es dauerte bis 1995, bis auch die bundesdeutschen Behörden rechtsverbindlich akzeptieren mussten, dass die PDS die
rechtmäßige Eigentümerin des KarlLiebknecht-Hauses war, und es keinen
Zweifel mehr gab, dass sie das Haus
auch weiterhin nutzen durfte.

Die KPD hatte das Karl-Liebknecht-Haus, ein früheres Fabrikund Geschäftshaus, im Sommer 1926
durch die parteieigene »BürohausVulkan GmbH« kaufen lassen. Die
»Vulkan« war wenige Jahre zuvor
gegründet worden, um für die KPD
Grundeigentum zu erwerben und zu
verwalten. Damals war es vor allem
um den ersten Sitz der Partei, ein
Hinterhaus in der Berliner Rosenthaler Straße, gegangen, der allerdings
sehr schnell zu klein wurde und so
den Kauf eines neuen Parteihauses
erforderlich machte. Zu den Gesellschaftern der »Vulkan» gehörten Wilhelm Pieck und Hugo Eberlein.
Für das neue Parteihaus in Berlin
interessierte sich auch die Kommunistische Internationale in Moskau:
Die KPD musste gegenüber der kommunistischen »Weltpartei« den Nachweis führen, dass für den Kauf des
Karl-Liebknecht-Hauses keine finanziellen Mittel verwendet wurden, die
für die politische Arbeit bestimmt
waren. In einem Brief vom 27. April 1927 berichtete Hugo Eberlein, damals Mitglied des Politbüros und für
die Parteifinanzen verantwortlich,
nach Moskau, wie die KPD den Kauf-

Das Karl-Liebknecht-Haus im Jahre 1932. Nach der Machtübergabe 1933 an Hitler
wurde das Haus von den Nazibehörden enteignet Foto: Bundesarchiv
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preis von 450.000 Reichsmark durch
den Verkauf des Hauses in der Rosenthaler Straße und durch die Aufnahme einer Hypothek auf das eben
gekaufte Haus aufbrachte und durch
geschickte Nutzung der gesetzlichen
Abschreibungsregeln dabei noch einen Gewinn von 20.000 Reichsmark
erwirtschaftete, mit dem der Umbau
des Hauses finanziert werden konnte.
Im März 1933, wenige Wochen
nach der Machtübergabe an Hitler
und seine Bande, wurde das KarlLiebknecht-Haus als »Herd staatsfeindlicher Umtriebe«, wie es in dem
entsprechenden Dokument hieß, von
den Nazibehörden enteignet und
nach einem umfangreichen Umbau
als »Horst-Wessel-Haus« dem preußischen Staat zur Nutzung übergeben. Bis Anfang 1945 waren dort nun
mehrere Berliner Katasterämter untergebracht.
Ende April 1945 kehrte der Zweite
Weltkrieg nach Berlin zurück, wo er
sechs Jahre zuvor seinen Ausgangspunkt hatte. Sowjetische Truppen
hatten die Reichshauptstadt bereits
eingekesselt und rückten kämpfend
in Richtung Stadtzentrum vor. Die
Rotarmisten, die sich dem Alexanderplatz näherten, hatten den Befehl erhalten, das symbolträchtige KarlLiebknecht-Haus, wo sich seit Februar 1945 ein Stab des »Volkssturms«
einquartiert hatte, möglichst unzerstört zu befreien. Der Befehl wurde ausgeführt, am 24. April 1945
gegen 16 Uhr wehte auf dem Dach
des Karl-Liebknecht-Hauses wieder
die rote Fahne. Doch die Rotarmisten versäumten es, das eben befreite Gebäude nach versteckten Sprengladungen zu durchsuchen. Mit tragischen Folgen: In der Nacht zum
25. April 1945 explodierten im KarlLiebknecht-Haus zahlreiche Bomben
mit Zeitzündern, die die abziehenden Nazis zurückgelassen hatten. Etwa fünfundzwanzig sowjetische Soldaten, für die der Krieg eigentlich
schon beendet war, fanden so einen
völlig sinnlosen Tod. Das Karl-LiebDISPUT Februar 2020

1945 wurde das KL-Haus
durch den »Befehl 124
des Obersten Chefs der
sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland«
beschlagnahmt.
Foto: Archiv

knecht-Haus selbst wurde nahezu vollständig zerstört.
Am 30. Oktober 1945 wurde das Karl-Liebknecht-Haus,
das durch die Enteignung im
Jahre 1933 in das Eigentum
des preußischen Staates übergegangen war, durch den »Befehl 124 des Obersten Chefs
der Sowjetischen Militärverwaltung und Oberbefehlshabers der Gruppe der sowjetischen Besatzungstruppen in
Deutschland« beschlagnahmt.
Diese Maßnahme betraf das
gesamte Eigentum, »das früher
dem Hitlerstaat, den Militärbehörden, den durch das Sowjetische Militärkommando verbotenen und aufgelösten Gesellschaften, Klubs und Vereinigungen gehört hat.« Zwei Jahre
später, am 17. Dezember 1947,
wurde die Beschlagnahme des
Karl-Liebknecht-Hauses durch
den »Befehl 175 des Chefs der Garnison und Militärkommandanten des
sowjetischen Besatzungssektors der
Stadt Berlin« wieder aufgehoben. Das
Eigentum an Grund und Boden und
dem schwer beschädigten Bauwerk
wurde der »Fundament Gesellschaft
für Grundbesitz mbH« übertragen.
Die »Fundament« war am 25. Februar 1946 als »Firma für den Erwerb,
die Errichtung und die Verwaltung
von [… Parteihäusern] sowie Grundstücken jeder sonstigen Art« von der
Führung der KPD gegründet worden,
wie es im Gesellschaftsvertrag hieß.
Zu den Gesellschaftern, die treuhänderisch für das Parteieigentum Verantwortung trugen, gehörte wiederum Wilhelm Pieck. Am 23. Februar
1948 fasste das Zentralsekretariat der
SED, die im April 1946 aus dem Zusammenschluss von KPD und SPD in
Ostdeutschland entstanden war, den
Beschluss, das Karl-Liebknecht-Haus
wieder aufzubauen. Im August 1948
begannen die Enttrümmerungsarbeiten, Ende 1950 war der Wiederaufbau weitgehend abgeschlossen.
DISPUT Februar 2020

In den folgenden vier Jahrzehnten wurde das Karl-Liebknecht-Haus
von der SED vor allem als Bürogebäude genutzt und verschwand weitgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung. Das änderte sich erst im Verlaufe des Jahres 1990, nach der politischen »Wende« in der DDR, als die
aus der SED hervorgegangene PDS
im Karl-Liebknecht-Haus ihren neuen
Parteisitz einrichtete.
Mit der Untersuchung der Herkunft und des Verbleibs des einstigen Parteivermögens der SED befassten sich in den ersten Jahren des »wiedervereinigten« Deutschlands mindestens zwei Bundesbehörden: die
sogenannte Unabhängige Kommission, die keineswegs unabhängig war,
sondern dem Bundesinnenminister
unterstand, und die berüchtigte Treuhandanstalt. Tatsächlich ging es vor
allem darum, mit juristischen Mitteln
das zu erreichen, was politisch nicht
gelang – die PDS als eine Partei zu erledigen, die neu und anders war und
nicht in das altbundesdeutsche Parteisystem passen wollte. Dabei hat-

te die PDS als Rechtsnachfolgerin der SED bereits verbindlich auf alles Eigentum der früheren SED verzichtet, das nicht
nach rechtsstaatlichen Maßstäben erworben worden war, und
sie leistete ihren Beitrag bei
der Klärung der finanziellen
Verhältnisse der gewesenen
SED. Doch das hinderte die einschlägigen Behörden nicht daran, auch mit drastischen, nur
bedingt legalen Mitteln gegen
die PDS vorzugehen.
So unterstellte sich am
12. Juli 1991 die Treuhandanstalt kurzerhand alle Berliner Immobilien der PDS,
einschließlich des Karl-Liebknecht-Hauses. Der Parteivorstand leitete umgehend juristische Schritte ein, doch es
sollte mehr als ein Jahr dauern, bis das Berliner Verwaltungsgericht am 24. August
1992 gegen die Treuhandanstalt entschied und das Karl-Liebknecht-Haus
der PDS wieder uneingeschränkt als
»Alteigentum« übergab.
Erst nach jahrelangen Verhandlungen und juristischen Auseinandersetzungen um das Alt- und Neuvermögen
der PDS, immer wieder begleitet von
Demonstrationen, Hungerstreiks und
anderen Formen des Protests und der
Solidarität mit der Partei, kam es am
18. Juli 1995 schließlich vor dem Berliner Oberverwaltungsgericht zu einem Vergleich zwischen der PDS, der
Unabhängigen Kommission und der
Treuhandanstalt, mit dem alle ausstehenden Vermögensfragen endgültig
geregelt wurden. Zu den Immobilien,
die der PDS rechtsverbindlich zuerkannt wurden, gehörte auch das KarlLiebknecht-Haus, das seit Juni 2007
Sitz der LINKEN ist.
Dr. Ronald Friedmann hat ein
Buch über die Geschichte des
Karl-Liebknecht-Hauses geschrieben,
»Die Zentrale«, das 2011 im Karl Dietz
Verlag Berlin erschienen ist.
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Je
untersc tzt
www.d hreiben:
iesanktiolinke.de/
nsfrei
Schluss mit der Kürzung des Existenzminimums bei Hartz IV!

Die Menschenwürde
gilt auch für
Erwerbslose!
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NEU IM KINO

Foto: Little Dream Pictures

▀ Sorry, We Missed You
Newcastle 2019: Gelegenheitshandwerker Ricky hat Träume: Er
will ein eigenes Haus für seine Familie und sich Wohlstand erarbeiten. Da kommt das Angebot, von
dem ein Kumpel erzählt, gerade
recht: Der ist selbstständiger Paketbote und verdient ordentlich.
Das kannst du auch!
Freudig erzählt er seiner Frau Abby davon, die als selbstständige Altenpflegerin arbeitet. Ricky will als
Erstes, dass sie ihr Auto verkauft.
Das Geld braucht er als Kaution für
den Transporter. Denn Ricky wird
sein eigenes Geschäft hochziehen,
er ist nicht angestellt, sondern
Franchisenehmer.
14 Stunden Arbeit am Tag und eine
Sechs-Tage-Woche später geht der
kleinen Familie ein Licht auf: Die
Selbstständigkeit existiert nur auf
dem Papier, denn Ricky hat bloß
einen Auftraggeber. Und der haut
für jeden Fehler eine Konventional-

strafe raus. Zum Elterngespräch in die
Schule? 100 Pfund und Ersatzfahrer
suchen. Bald wird klar: Rickys neuer
Job kostet richtig Geld.
Regisseur Ken Loach und sein Drehbuchautor Paul Laverty entlarven die
Versprechen der modernen digitalisierten Arbeitswelt. Sie ist mieser als
die alte und hat das Potenzial, Familien zu zerstören. Auf gewerkschaftliche Organisation der Gig-Ökonomie
wartet man in diesem Film vergeblich,
obwohl es durchaus Ansätze gibt, die
Scheinselbstständigkeit zu regulieren. Ein ehrlicher, aber auch sehr statischer, hoffnungsloser Film.
> Kinostart: 30. Januar 2020

▀ Der marktgerechte Mensch

Wie ein Kommentar zu Loachs Film
wirkt die neue Dokumentation von
Leslie Franke und Herdolor Lorenz. Ihre Erzählung beginnt mit der Finanzkrise 2008. Mit ihr begann die Transformation der Arbeitswelt im Zuge der
einsetzenden Digitalisierung. Die sozi-

ale Marktwirtschaft und ihre Solidarsysteme leiden zunehmend unter dem weltweiten Konkurrenzdruck. Anhand einer Auswahl von
Fallbeispielen erzählen Franke und
Lorenz von zum Teil verheerenden
Veränderungen des Arbeitsmarkts.
Prekäre Beschäftigungsverhältnisse nehmen massiv zu, Crowdworking-Prozesse machen aus jedem
Festangestellten einen Kleinunternehmer. Nicht selten bleiben die
Betroffenen zerrüttet zurück. »Wir
sind mit dem Algorithmus allein«,
sagt ein Fahrradbote.
Anders aber als Loach zeigt das Regiepaar andere Welten auf: Solidarität ist eine Waffe in den Händen
junger Menschen, die für einen Systemwandel eintreten. Und auch auf
Betriebsebene lassen sich Alternativen denken: gemeinwohlorientierte Ökonomie als Tempolimit für den
ungebremsten Kapitalismus.
So schlimm wie es ist: Während
man nach Loachs Film hoffnungslos auf den Abspann starrt, geht
man aus Frankes/Lorenz' Film frohen Mutes raus – weil sie zeigen,
dass ein anderes, gerechteres Leben möglich ist.
Und wie der Inhalt, so auch das
Konzept dieses Films: Die Macher
setzen auf möglichst viele, dezentrale Aufführungen. Ihr könnt den
Film quasi zu euch »bestellen«: Wie
das geht, erfahrt ihr auf
www.marketable-people.org.
> Derzeit in den Kinos.

JÜRGEN KIONTKE

Schlagt den
Neoliberalismus
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KULTUR

WAS HAT
SICH DA
EIGENTLICH WIE
VEREINIGT?
GELESEN VON
INGRID FEIX

FRAUENFÖRDERUNG

DIE LINKE Baden-Württemberg richtet vom 15. bis
16. Februar 2020 die
1. Frauen*konferenz »links.
solidarisch.feministisch« in
Heilbronn aus. Viele Workshops und ein Podium zu
politischen und alltagsrelevanten Themen sind geplant. Details zu Anmeldung und Programm unter:
http://gleft.de/3sy.
DIE LINKE Thüringen nimmt
noch bis zum 7. Februar
Vorschläge für den Frauenpreis 2020 an. Es können sich Frauen, Initiativen
oder Projekte für den Frauenpreis selbst bewerben
oder von LINKE-Mitgliedern
vorgeschlagen werden.
Mehr zu dem Preis unter:
http://gleft.de/3sz.

KUNSTFREIHEIT

Zum gewaltsamen Angriff
auf Schauspieler während
einer Kabarettvorstellung
in der Dresdner Herkuleskeule durch mutmaßliche
Neonazis erklärt der kulturpolitische Sprecher der
sächsischen Fraktion DIE
LINKE, Franz Sodann: »Mit
den attackierten Schauspielerkollegen erkläre
ich mich solidarisch.« Sodann weiter: »Gewalttätiges Vorgehen sowohl verbaler als auch körperlicher
Natur gegen Künstlerinnen und Künstler ist inakzeptabel. Einschüchterung ist das Ziel derartiger
Pöbeleien. Ich will es mir
nicht vorstellen, in einem
Land zu leben, in dem Vor-
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em Jubiläum des Mauerfalls folgt das Jubiläum
der »Wiedervereinigung«. Die Ereignisse überstürzten sich in jener Zeit, zumindest für die,
die von einem Systemwechsel betroffen waren. Die
Erinnerungsbilder, die inzwischen öffentlich in Dauerschleife wiederholt werden und das Geschichtsbild
prägen, laufen auf die Formel hinaus: Stasiland ist abgebrannt. Nur wenige fragen danach, was hat sich da
eigentlich wie »vereinigt«.
Der Roman von Bastienne Voss wirkt da aus der Zeit
gefallen, denn er versucht die Umbruchzeit, ohne deren Folgen, zu beschreiben. Die drei Hauptpersonen
sind die etwas aufmüpfige 16-jährige Schülerin Iris,
ihr Vater Leo, von dem sich herausstellt, dass er Offi zier bei der Staatssicherheit ist, und der von seinem
spießigen Leben in einer westdeutschen Kleinstadt
etwas frustrierte Atomphysiker Henry. Leo soll Henry, der im Osten Verwandte besucht, »auskundschaften« und »anwerben«, zum Wohle der DDR. Allerdings
hat niemand damit gerechnet, dass sich ausgerechnet Leos Tochter Iris in den über zwanzig Jahre älteren
Henry verliebt und umgekehrt. Aus der Sicht der drei
wird ihre Situation in dieser Zeit beschrieben. Der zunächst etwas naiv wirkende Roman »Grünauge sieht
dich« wandelt dabei zwischen Liebesgeschichte und
Agententhriller mit einer gewissen traurigen Komik.
Letzteres wird vor allem durch die unprätentiöse Erzählweise der Autorin hervorgerufen. Bastienne Voss
hatte schon 2007 mit ihrem Debütroman »Drei Irre
unterm Flachdach« Furore gemacht. Als langjähriges
Schauspielmitglied am Berliner Kabarett »Die Distel«
hat sie gewissermaßen eine satirische Ader. Und sie
hat in ihren Geschichten fast vergessene Erinnerungsstücke untergebracht, die mehr vom Leben in der
DDR erzählen als die offiziellen Bilder.

Bastienne Voss
Grünauge sieht dich
Roman
Picus Verlag
254 Seiten, 24 Euro

stellungen in Kabarett und
Theater von der Polizei geschützt werden müssen.
Kunst und Kultur müssen
frei sein! Die 20er Jahre
dieses Jahrhunderts dürfen
in dieser Hinsicht nicht so
werden wie die 20er Jahre
des vergangenen Jahrhunderts, in denen Demokratiefeinde die Abschaffung
der Kunstfreiheit vorbereitet hatten.«

EXZELLENZKRITIK

Im kürzlich veröffentlichten
»Memorandum der Hochschulratsvorsitzenden der
ostdeutschen Universitäten« wird die Exzellenzstrategie kritisiert: Etwa
die zu geringe Grundfinanzierung durch die Länder,
der Sanierungsstau oder
fehlende Dynamisierung
des Hochschulpakt-Nachfolgeprogramms. Anna
Gorskih, hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Sächsischen Landtag: »Die formulierte Kritik ist wichtig
und richtig. Es fehlt jedoch
eine grundsätzliche Infragestellung der Exzellenzinitiative.« Viel Geld fließe
in Spitzenforschung, wenig in die Breite. Einzelne
Hochschulen könnten sich
so im Kampf um die Spitzenplätze durchsetzen, andere blieben auf der Strecke. »Die Exzellenzstrategie in ihrer jetzigen Form
ist ein Katalysator für Ausbeutung, prekäre Beschäftigungen und schlechte Arbeitsbedingungen in der
Wissenschaft«, bemängelt
Gorskih.
DISPUT Februar 2020

FEBRUARKOLUMNE

P

rogrammatisch vertritt DIE
LINKE viele Positionen, die
von großen Teilen der
Bevölkerung unterstützt
werden. Und trotzdem
läuft es seit geraumer Zeit nicht gut
für uns. Weder haben wir vom
Absturz der SPD profitiert, noch
konnten wir die AfD stoppen. Im
Gegenteil, in Ostdeutschland ist die
AfD heute genau da besonders stark,
wo einst die PDS/Linke ihre Hochburgen hatte. Die desaströsen
Ergebnisse der Europawahl und der
Landtagswahlen in Sachsen und
Brandenburg waren eine Warnung:
Wir können nicht so weitermachen
wie in den letzten Jahren.
DIE LINKE wird von Menschen in
unterschiedlichen Lebenswelten
gewählt. Dazu gehören auf der einen
Seite gut gebildete Akademiker und
junge Menschen, meist aus Familien
der oberen Mittelschicht, die in den
relativ teuren Innenbezirken der
Großstädte leben. Mit deutlich
sinkender Tendenz dagegen wählen
uns prekär Beschäftigte, Menschen,
die von schlecht bezahlten Dienstleistungsjobs, Hartz IV oder kleinen
Renten leben müssen. Unser
Stimmenanteil bei Industriearbeitern
ist inzwischen minimal. Hier ist heute
die AfD stärkste Partei.
Natürlich freuen wir uns über jede
Wählerstimme. Trotzdem muss uns
klar sein: Diese Verschiebungen im
Wählerspektrum bedeuten, dass DIE
LINKE zunehmend von Menschen
gewählt wird, denen es materiell relativ gut geht und die über höhere
Bildungsabschlüsse verfügen. Zwar
schützt ein Hochschulstudium heutzutage nicht mehr vor Prekarität.
Trotzdem bedeuten ein akademischer Abschluss, Sprachkenntnisse, Auslandssemester und nicht zuletzt ein
wohlhabender Familienhintergrund
beachtliche Startvorteile und weit
vielfältigere Optionen auf dem Arbeitsmarkt als sie denen offenstehen, die über all das nicht verfügen.
Nicht hochqualifizierte Großstädter,
sondern die alte Mittelschicht, Menschen mit einfacher Berufsausbildung, die in sozialen Brennpunkten oder kleinstädtisch geprägten
Regionen wohnen, wo die öffentli-
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che Infrastruktur seit Jahren kaputtgespart wird, sind die Hauptleidtragenden von Neoliberalismus, Globalisierung und EU-Verträgen. Sie
sind heute vielfach mit sozialem Abstieg konfrontiert oder müssen solchen an ihren Kindern erleben. Diese
Menschen sind aus gutem Grund unzufrieden, oft auch wütend. Für sie
wurde DIE LINKE einst gegründet
und viele von ihnen haben uns 2009
gewählt. Heute wählen sie in ihrer
Mehrheit entweder gar nicht mehr –
oder rechts.
Die Gründe hierfür kann man immer
wieder hören und lesen. Viele fühlen
sich vom moralischen Zeigefinger der
Linken bevormundet. Sie wollen sich
nicht rechtfertigen müssen für das,
was sie essen, wie sie leben oder
wie sie sich fortbewegen. Sie wollen
nicht von Studis belehrt werden, wie
sie zu reden und zu denken haben.
Sie werden abgestoßen von akademisierten Debatten, die fernab ihrer
Lebensrealität und in einer Sprache
stattfinden, in der sie nicht mitreden
können. Sie fühlen sich missachtet,
wenn andere gesellschaftliche Gruppen in der Hierarchie linker Empathie
auffällig weit vor ihnen stehen.
Wenn wir die sogenannten »kleinen
Leute« wieder erreichen wollen, dann
müssen wir ihre Interessen in den
Mittelpunkt stellen: die Wiederherstellung eines starken leistungsbezogenen Sozialstaats, öffentliche Investitionen in Bildung, Gesundheit und
Pflege, die Verteidigung und Schaffung sicherer Normalarbeitsverhältnisse, klare Ablehnung neuer Verbrauchssteuern wie der CO2-Steuer,
harte Kritik an elitären Lifestyle-Debatten, die letztlich nicht dem Klima, sondern nur der Herabwürdigung
der Ärmeren und ihrer Konsumgewohnheiten dienen. Das alles verlangt einen handlungsfähigen Staat,
der für die Menschen Verantwortung
übernimmt, sie vor globaler Dumpingkonkurrenz schützt und die Gesellschaft sozial zusammenhält.

SAHRA WAGENKNECHT

Wie weiter?

Foto: DIE LINKE
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