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 H
eute, am Redaktions-
schluss, gehen hun-
derttausende Men-
schen alleine in 
Deutschland unter 

dem Motto »#AllefürsKlima« auf 
die Straße. Sie wollen eine Klima-
politik, die den menschengemach-
ten Klimawandel stoppt. Viele von 
euch waren dabei. Einen Bericht 
und Bilder fi ndet ihr in dieser Aus-
gabe. DIE LINKE hat übrigens gu-

te Konzepte für eine soziale Klima-
schutzpolitik. Noch kontrovers disku-
tieren wir darüber, ob die Co2-Steuer 
ein geeignetes Mittel ist. Die Argu-
mente pro und contra fi ndest Du auf 
den Seiten 15 bis 17.
Für uns waren die Wahlen in Branden-
burg und Sachsen wahrlich kein Grund 
zur Freude. Im Gegenteil. In einer 
Situation,  in der viele Wähler*innen 
verhindern wollten, dass die AfD 
stärkste Partei wird, gab es einen Sog 
auf die jeweilige Ministerpräsidenten-
Partei. Gestern haben SPD und Grü-
ne in Brandenburg beschlossen, lieber 
mit der CDU zu koalieren als mit Rot-
Rot-Grün ein soziales Gegenmodell zur 
GroKo in einem weiteren Bundesland 
auf den Weg zu bringen. Das zeigt: Wer 
SPD und Grüne wählt, läuft Gefahr, 
mit der CDU in der Regierung aufzu-
wachen. Mehr zu den Wahlen auf den 
Seiten 6 bis 7. Über den Wahlkampf 
in Thüringen berichten wir auf Seite 8 

und rufen auf: »Kommt nach Thürin-
gen«. Helft, damit Bodo Ramelow 
dort weiter Ministerpräsident blei-
ben kann.
Zum Abschluss möchte ich euch 
noch auf eine Veranstaltung der 
rls und eine Konferenz der LIN-
KEN zu Digitalisierung auf Sei-
te 26 hinweisen, die am 6./7. De-
zember in Berlin stattfi ndet.

Thomas Lohmeier ist Leiter des 
Bereichs Bürgerdialog, Medien 
und Öffentlichkeitsarbeit in der 
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN 
in Berlin
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DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied 
unserer Partei nach dem vollen Ernst im 
richtigen Leben.

FRAGEZEICHEN

Tobias, 
was ist für 
dich links?

Foto: privat

Links heißt für mich soziale Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Frieden, Fairness 

und Gleichberechtigung gegenüber allen Menschen auf der Welt. Wenn ich 
Parteivorsitzender wäre … würde ich mehr um junge Mitglieder werben. Al-

le Parteien haben einen hohen Altersdurchschnitt, in unserer Partei liegt er 

bei 55 Jahren. Und ich würde eine friedlichere Diskussionskultur in unserer 

Gesellschaft fördern. Was regt dich auf? Die Verrohung der Sprache. Es gibt 

kaum noch vernünftige politische Diskussionen. Fakten werden gebeugt oder 

es wird gar ganz gelogen. Man regt sich zwar über die Hassprediger in Mosche-

en auf, dabei müssen sich hierzulande einige ganz schön an der eigenen Nase 

zupfen. Wovon träumst du? Von einer friedlichen Welt ohne Waffen. Dass je-

der auf Erden ein gutes Auskommen hat. Dass die moderne Sklaverei, von der 

wir alle in den westlichen Ländern profi tieren, beendet wird. Dann träume ich 

von einem gemeinsamen globalen Klimakonsens. Ich will nicht, dass für unse-

re Klimasünden andere Landstriche in der Welt zerstört werden. Wovor hast 
du Angst? Dass sich die Rechten mit ihren einfachen Antworten weiter durch-

setzen. Ich habe vor allem Angst, dass Mauern, Zäune, Tod an den Grenzen und 

Ausgrenzung noch mehr zur Normalität werden. Außerdem macht mir große 

Sorgen, dass unsere Politiker massiv angegriffen und eingeschüchtert werden. 

Damit greift man auch unsere Demokratie an. Wie lautet dein Lebensmot-
to? Gemeinsam sind wir stark. Nur so können wir die Probleme der Welt lö-

sen. Wo engagierst du dich in der LINKEN? Im Ortverband, aber viel mehr 

durch politische Diskussionen im Betrieb, im Freundeskreis und im Netz. Nur 

wenn man mit anderen Menschen redet, kann man einen Konsens fi nden und 

dabei vielleicht sogar den linken Gedanken stärken.

Tobias Himpenmacher arbeitet seit 12 Jahren als Betriebselektriker bei Fendt und ist dort 
Schichtleiter. Seit 2008 ist er Mitglied bei der LINKEN.
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PETITION 

Nichts zu verschenken
Gegen die maßlosen Forderungen der Hohenzollern-Erben hat DIE LINKE bundesweit 
eine Petition und in Brandenburg eine Volksinitiative gestartet

 Entschädigungen in Millio-
nenhöhe, tausende wertvolle 
Kunstschätze aus öffentlichen 

Museen, Wohnrecht im prunkvol-
len Schloss Cecilienhof und in zwei 
weiteren Anwesen – die Forderun-
gen der Erben der Preußenkönige 
sind alles andere als bescheiden. Be-
reits seit Jahren verhandeln sie hin-
ter den Kulissen über die Rückgabe 
ihres ehemaligen Eigentums – und 
forderten immer mehr. DIE LINKE 
hat am 12. August 2019 den bundes-
weiten Aufruf »Keine Geschenke an 
die Erben der Hohenzollern-Dynas-
tie« gestartet. Die Vorsitzende Katja 
Kipping erklärte dazu: »1933 rühm-
te sich Kronprinz Wilhelm, Hitler an 
die Macht verholfen zu haben. 2019 
wollen die Erben ihre Reichtümer zu-
rück. In Schlössern wohnen, öffent-

liche Museen um ihre Kunstschätze 
erleichtern und ihnen dann noch die 
Darstellung der Rolle der Hohenzol-
lern in der Geschichte diktieren. Das 
ist maßlos, das ist geschichtsverges-
sen, das ist nicht akzeptabel. Es darf 
keine Entschädigung für Nazischer-
gen geben. Darum freue ich mich 
über jede Unterschrift für die Peti-
tion ›Keine Geschenke den Hohen-
zollern‹«. Eine Woche zuvor war in 
Brandenburg bereits die Volksiniti-
ative »Keine Geschenke den Hohen-
zollern« vorgestellt worden. 

Ein für alle Mal ein 
Zeichen setzen

Mindestens 20.000 Bürgerinnen und 
Bürgern müssen unterschreiben, da-

KEINE GESCHENKE
DEN HOHENZOLLERN!
KEINE GESCHENKE
DEN HOHENZOLLERN!

Unterschreibe unseren
Aufruf unter: gleft.de/387

mit die Initiative im Landtag vorge-
legt werden kann. »Ich bin sehr zu-
versichtlich, dass die erforderlichen 
Unterschriften schnell zustande 
kommen. In den letzten Tagen ging 
eine unüberhörbare Welle der Em-
pörung durch das Land. Wir wollen 
erreichen, dass hier ein für alle Mal 
ein Zeichen gesetzt wird: Das Land 
wird keine Kultur- und Kunstgüter 
an die Erbengemeinschaft der Ho-
henzollern verschenken«, sagte die 
brandenburgische Landesvorsitzen-
de Anja Mayer. 

Den Aufruf auf der Internetsei-
te der LINKEN kann jede und jeder 
unterstützen. Alle Brandenburgerin-
nen und Brandenburger fi nden dort 
zusätzlich einen Link zur Volksini-
tiative und Beteiligungsmöglichkei-
ten. 



 K 
eine Apokalypse – aber 
doch ein ziemlicher 
Schock war das Wahler-
gebnis in Brandenburg und 
Sachsen für DIE LINKE. 

Klar, die Jahre lähmender Kontrover-
sen sind auch an Sachsen und Bran-
denburg nicht vorbei gegangen. Dass 
wir nur noch knapp zweistellig sind, ist 
gleichwohl ein schwerer Rückschlag. 
Das weckt Ängste. Ist die Zeit der Lin-
ken im Osten vorbei? Ist DIE LINKE 
insgesamt in Gefahr?
Die Situation ist ernst. Sie verlangt ei-
ne klare Analyse und entschlossenes 
Handeln. Ich warne jedoch vor Panik-
mache. Schlüsse aus den Wahlnieder-
lagen müssen wir anhand der Fakten 
ziehen, nicht anhand »gefühlter Wahr-
heiten« oder bereits vorher festgeta-
ckerter Meinungen. Schauen wir uns 
diese Fakten an: 
Zunächst stelle ich selbstkritisch 
fest: Der Bundestrend war negativ. 
Die Gründe dafür habe ich im Beitrag 
»Auswertung und Perspektiven«1 dar-
gestellt. Zwar haben wir seitdem wei-
ter an einer unverwechselbar linken 
Verknüpfung von Kapitalismuskritik, 
Klimaschutz und sozialen Fragen ge-
arbeitet. Auch um die bekannten par-
teiinternen Auseinandersetzungen war 
es relativ ruhig geworden. Aber Zu-
schreibungen in der Öffentlichkeit än-
dern sich nur langsam.
Zweitens: Beide wahlkämpfenden Lan-
desverbände kämpfen gegen Mitglie-
derrückgang und mit einem altersbe-
dingt kleineren Anteil aktiver Mitglie-
der. In Flächenkreisen wäre der Wahl-
kampf oft ohne die solidarische Hilfe 
anderer Landesverbände und der Bun-
desebene kaum zu stemmen gewesen. 
Drittens: In beiden Ländern polarisier-
te die AfD. Davon profi tierte jeweils 
die größte andere Partei – in Branden-
burg die SPD, in Sachsen die CDU. 
DIE LINKE hat viel mehr Potenzial als 
ihr Stimmenergebnis. Das lässt sich 
daran ablesen, dass wir mehr Erst- als 
Zweitstimmen erhalten haben.

Viertens: Wir haben nicht vor allem an 
die AfD Stimmen verloren, sondern 
in alle Richtungen: SPD,CDU, Grüne, 
FDP, Nichtwählende… Wenn Wählerin-
nen und Wähler in konträre Richtun-
gen abwandern, ist der Grund Unein-
deutigkeit in wahlentscheidenden Fra-
gen. »In der allergrößten Not ist der 
Mittelweg der Tod«, sagt das Sprich-
wort. 
Fünftens: Die Funktion der LINKEN 
als Motor für Politik radikaler sozi-
aler Reformen muss gestärkt wer-
den. In Brandenburg gingen die sozi-
alpolitischen Erfolge gegenüber Auf-
regerthemen wie Polizeigesetz und 
Braunkohle unter. In Sachsen gab es 
nach Umfragen auch für die künftige 
Landesregierung kaum eine realisti-
sche Koalitionsoption. »Ihr habt ja eh 
nichts zu melden«, bekamen unsere 
Wahlkämpfenden zu hören. 
Fakt ist auch: Die Antwort auf die 
Schwäche der Linken liegt nicht bei 
den Wählern der AfD. Wir wissen 
aus Umfragen, dass eine Mehrheit 
die AfD insgesamt wegen ihrer Inhal-
te wählt und nur eine Minderheit der 
AfD-Wähler der Auffassung ist, dass 
sie sich zu wenig von Nazis distan-

Fotos: Mark Mühlhaus/attenzione, 
DIE LINKE

AUS DEM HAUS

JÖRG SCHINDLER

Fakten 
zu den 

Landtags-
wahlen

ziert. Wir kämpfen um die Köpfe und 
Herzen aller, aber der Kampf um die 
Köpfe muss bei den Erreichbaren be-
ginnen, um den derzeit Unerreichba-
ren näher zu kommen.
Als Ostdeutscher verstehe ich die 
langjährigen ostdeutschen Demüti-
gungserfahrungen, die Wut über die 
marktradikalen Zumutungen, ich ver-
stehe auch die Angst vor sozialem Ab-
stieg. Aber dagegen hilft nicht, den 
Partei gewordenen Ellenbogen AfD zu 
wählen. 
DIE LINKE muss dagegen die optimisti-
schere, lebensbejahendere Alternative 
sein: Die Partei der sozialen Hoffnung. 
Wir müssen rebellisch und kreativ die 
Auseinandersetzung bei den Men-
schen vor Ort führen, um jedes Kran-
kenhaus, jede Schule, jeden Dorfl a-
den, Räume für alle. Wir brauchen eine 
neue Widerständigkeit, die von Hoff-
nung geleitet wird, statt von Angst und 
Egoismus. Es gilt, Politik radikaler sozi-
aler Reformen stärker praktisch zu er-
den. Hier macht uns unser Handeln in 
Berlin bei der Einführung eines Mieten-
deckels Mut. Das wird durch gute Um-
fragewerte, aber auch Wertschätzung 
bei den Mietern honoriert. Wir zeigen 
da: Wir kämpfen – ehrlich und vor al-
lem praktisch wirksam.
Hieran sieht man: Wir haben durchaus 
Aussicht, mit gemeinsamer Anstren-
gung und anderen Rahmenbedingun-
gen künftig auch wieder bessere Er-
gebnisse zu erzielen.

Jörg Schindler ist Bundesgeschäfts-
führer der LINKEN

1 PDF: http://gleft.de/39k
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WAHLANALYSE

Druck im Osten
Die Wahlergebnisse in Brandenburg und Sachsen machen deutlich, vor welchen 
Herausforderungen DIE LINKE steht VON CHRISTINA KAINDL

Das Ergebnis der
Landtagswahlwahl in Sachsen
2019 (in Prozent) im Vergleich 
zu 2014

CDU 32,1 (–7,3)
AfD 27,5 (+17,7)
DIE LINKE 10,4 (–8,5)
Grüne 8,6 (+2,9)
SPD 7,7 (–4,6)
FDP 4,5 (+0,7)
Sonst. 9,2 (–0,9)

 Die Landtagwahlen in Branden-
burg und Sachsen haben vie-
le Superlative produziert: Sie 

brachten die schlechtesten Ergebnis-
se für CDU und SPD (in beiden Län-
dern), das schlechteste Ergebnis der 
CDU im Osten (in Brandenburg), ein 
»Rekordtief für die SPD« und auch 
die schlechtesten Ergebnisse der LIN-
KEN. Die Grünen gewinnen in beiden 
Wahlen, allerdings nicht so stark wie 
erwartet. Wahlgewinnerin – aber oh-
ne Machtoption – ist die Alternati-
ve für Deutschland (AfD). In beiden 
Wahlen ist das rechte Lager stärker 
geworden, der Anteil der CDU im 
rechten Lager schrumpft. 

Beide Wahlkämpfe waren in den 
letzten Wochen und Tagen durch ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD 
und der bis dahin stärksten Partei 
– SPD in Brandenburg, CDU in Sach-
sen – geprägt. So wanderten in Sach-
sen 30.000 Stimmen von der LINKEN 
und 34.000 von der SPD zur CDU 
(und nur 6.000 bzw. 12.000 in die 
andere Richtung), in Brandenburg 
konnte die SPD 20.000 Stimmen von 
der CDU gewinnen (hat allerdings 
14.000 an sie verloren) und 30.000 
von der LINKEN (von der LINKEN 
zur SPD: 11.000). Die Effekte kön-
nen auch als »Ministerpräsidenten-
Bonus« beschrieben werden: 70 Pro-
zent der Sachsen hielten Kretschmer 
für einen guten Ministerpräsidenten, 
auch 76 Prozent der LINKEN-Anhän-
gerinnen und Anhänger. In Branden-
burg stimmten nur 60 Prozent zu, 
dass »Woidke ein guter Ministerprä-
sident« sei, aber auch hier sind es 76 
Prozent der LINKEN Wählerinnen 
und Wähler. Allerdings erklärt das 
nicht in gleicher Weise die Dynamik 
der vergangenen Wochen. Die CDU 
in Sachsen und die SPD in Branden-
burg haben die stärksten Zuwächse 
von Menschen, die an der Wahl 2014 
nicht teilgenommen haben – konnten 
also ihr Klientel gut an die Urnen mo-
bilisieren. 

Das Thema »soziale Gerechtigkeit« 
wird in beiden Wahlen als wichtigs-

tes wahlentscheidendes Thema ge-
nannt. Der LINKEN wird hier in 
Brandenburg weniger Kompetenz 
zugetraut als 2014 (24 statt 30 Pro-
zent), in Sachsen etwas mehr (27 
statt 25 Prozent und mehr als allen 
anderen Parteien). Bei der Frage, wer 
sich am stärksten für den Osten ein-
setzt, liegt DIE LINKE (knapp) vorn. 
Allerdings spielten für etwa drei 
viertel der Wählerinnen und Wäh-
ler die Ost-West-Unterschiede kei-
ne große Rolle mehr (68 Prozent in 
Sachsen) – trotzdem wird mehrheit-
lich der Einfl uss der Westdeutschen 
als zu groß, die Mentalität in Ost und 
West als unterschiedlich angesehen. 
Sowohl bei den größten Sorgen als 
auch bei den wahlentscheidenden 
Themen spielen Umwelt und Klima 
in Brandenburg eine zentrale Rolle, 
in Brandenburg mehr als in Sachsen. 
Der LINKEN werden »zu wenig neue 
Ideen« zugeschrieben, auch von ei-
nem nicht geringen Anteil der eige-
nen Anhängerinnen und Anhänger 
(36 Prozent in Brandenburg). Sieben 
von zehn Brandenburgerinnen und 
Brandenburgern sehen, dass DIE LIN-
KE in den letzten Jahren im Kabinett 
nichts durchgesetzt habe, was son-
derlich aufgefallen wäre (selbst bei 
42 Prozent der LINKEN Wählerinnen 
und Wähler fi ndet dieser Satz Zustim-
mung). 

Ein Blick auf die langfristigen 
Wahltrends zeigt, dass DIE LINKE 
sich in zwölf der letzten 22 Wah-
len gegenüber ihrem vorherigen Er-
gebnis verbessert hat, bei zehn ver-
schlechtert. Allerdings sind die Ein-
bußen höher als die Zugewinne (und 
sie kommen von höheren Ausgangs-
werten). Die Verluste betreffen alle 
Ostbundesländer außer Thüringen.

Brandenburg:
 

Von den 2,08 Millionen Wahlberech-
tigten erreichte DIE LINKE 135.572 
(Zweit-)Stimmen, also 10,7 Prozent. 
Das waren rund 50.000 weniger 

(–7,8 %)  als bei der Landtagswahl 2014. 
Sie erreicht bei der Altersverteilung 
Menschen über 60 überdurchschnitt-
lich, Männer über 70 mit 16 Prozent, 
ältere Männer in Städten am meisten. 
Bei jungen Wählerinnen und Wählern 
bleibt sie im Durchschnitt, bei »mit-
telalten« liegt sie knapp unter dem 
Durchschnitt. Überdurchschnittliche 
Ergebnisse erreichte sie bei Rentne-
rinnen und Rentnern (14 %), Erwerbs-
losen (15 %) und Menschen, die ihre 
soziale Situation als schlecht einschät-
zen (19 %). Hier verhält es sich wie bei 
der regionalen Verteilung: Dort, wo 
die besten Ergebnisse eingefahren 
wurden, liegen gleichzeitig die höchs-
ten Einbußen. 

DIE LINKE erreicht in den kreis-
freien Städten ein Ergebnis von 13,7 
Prozent. Den besten regionalen Durch-
schnitt erreicht sie in der Region Ober-
land / Spree (13,3 %), das schlechteste 
Ergebnis in der Niederlausitz (9,1 %) 
bzw. den Braunkohleregionen (9,4 %). 
In der Grenzregion zu Polen erreicht 
DIE LINKE leicht überdurchschnittli-
che Werte (11,3 %). In leicht schrump-
fenden Wahlkreisen schneidet sie et-
was besser (11,6 %, Erststimmen: 13,9 
%) ab, als in wachsenden (10,6 %) oder 
stark schrumpfenden (10,0 %). Im Ber-
liner Umland liegt sie nur knapp über 
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SPD 26,2 (–5,7)
AfD 23,5 (+11,3)
CDU15,6 (–7,4)
Grüne 10,8 (+4,6)
DIE LINKE 10,7 (–7,9)
BVB/Freie W. 5,0 (+2,3)
FDP 4,1 (+2,6)
Sonst. 4,1 (0,0)

Das Ergebnis der
Landtagswahlwahl in Brandenburg
2019 (in Prozent) im Vergleich 
zu 2014

dem Durchschnitt (11 %) – hier sind 
die Grünen überdurchschnittlich. 
DIE LINKE hat in Brandenburg kein 
Direktmandat erringen können. Das 
beste Ergebnis erreichte Hans-Jürgen 
Scharfenberg in Potsdam II. DIE LIN-
KE hat wie bei der letzten Wahl mehr 
Erst- als Zweitstimmen erringen kön-
nen, der Abstand hat sich aber im Ver-
hältnis zu 2014 verringert.

Sachsen:

DIE LINKE erreicht hier rund 224.000 
Stimmen, das sind 85.000 (8,5 %) we-
niger als bei der vergangenen Land-
tagswahl. Sie erreicht mit Juliane Na-
gel ein Direktmandat in Leipzig. 

Bei den wahlentscheidenden The-
men lag »soziale Sicherheit« an ers-
ter Stelle (17 %), vor Bildung (14 %), 
Wirtschaft und Arbeit (13 %), Zuwan-
derung (12 %), Löhne und Rente (11 
%), innere Sicherheit (11 %) sowie Um-
weltschutz (10 %). Gleichzeitig ma-
chen sich 63 Prozent der Befragten 
Sorgen, dass der Klimawandel die 
Lebensgrundlagen zerstört, 60 Pro-
zent, dass der Einfl uss des Islam in 
Deutschland zu stark wird – immer-
hin 44 Prozent der LINKEN-Wählerin-
nen und Wähler. Nur 32 Prozent ma-

chen sich große Sorgen, dass sie ih-
ren Lebensstandard nicht mehr wer-
den halten können.
■ Wie wird DIE LINKE wahrge-

nommen? 27 Prozent aller Wählerin-
nen und Wähler trauen der LINKEN 
zu, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, 
das sind zwei Prozent mehr als 2014. 
19 Prozent trauen der LINKEN eine gu-
te Familienpolitik zu und 16 Prozent 
eine gute Bildungspolitik (2014: 17 %). 
Der LINKEN wird von allen Parteien 
am stärksten zugetraut, die Interessen 
der Ostdeutschen zu vertreten (25 %, 
AfD: 23 %, CDU: 20 %, SPD: 10 %). Dass 
die Unterschiede zwischen Ost- und 
Westdeutschland in den letzten Jah-
ren wieder größer geworden sind, se-
hen insgesamt 40 Prozent.
■ Wer wählte DIE LINKE? Die 

besten Ergebnisse erzielte sie in 
den Altersgruppen der über 60-Jäh-
rigen und der unter 25-Jährigen, wo 
fast jeder Neunte DIE LINKE wähl-
te. Bei Frauen über 70 wurde die 
LINKE mit 14 Prozent zweitstärks-
te Partei nach der CDU (40 %) und 
vor SPD und AfD (je 10 %). Bei Män-
nern über 70 erreichte DIE LINKE 
15 Prozent. Bei Arbeitslosen erreicht 
DIE LINKE 13 Prozent, bei Rentnern 
12 Prozent der Stimmen. Bei denje-
nigen, die ihre wirtschaftliche Lage 
als »eher schlecht« bezeichnen, er-
reicht DIE LINKE 12 Prozent (19 Pro-
zent bei denen, die sie als schlecht 
wahrnehmen). Bei formal höher Ge-
bildeten erreichte sie mit 13 Prozent 
deutlich bessere Stimmanteile als bei 
mittel oder niedrig Gebildeten (9 %). 
Bei Frauen erreichte sie etwas höhe-
re Anteile als bei Männern, mit Aus-
nahme der 35–44-jährigen Frauen.
■ Regionale Besonderheiten: 

DIE LINKE verliert in allen 60 Wahl-

kreisen Zweitstimmen, insbesonde-
re in den Regionen Oberlausitz und 
Chemnitz / Erzgebirge. Trotz ihrer Ein-
bußen schnitt DIE LINKE in der Regi-
on Leipzig / Nordsachsen vergleichs-
weise am besten ab. In den Groß-
städten erreichte sie insgesamt 13,5 
Prozent. Von den sächsischen Groß-
städten erreichte DIE LINKE in Leip-
zig mit 15,9 Prozent das beste Ergeb-
nis. Die Verluste waren in den säch-
sischen Braunkohlregionen sowie in 
Gegenden mit stark schrumpfender 
Bevölkerung überdurchschnittlich. 

Wie weiter?

Die Wahlergebnisse hängen eng mit 
der Situation in den beiden Ländern 
und der Gefahr zusammen, die AfD 
könnte stärkste Partei werden. Das 
hat eine besondere Dynamik in die 
Wahlkämpfe gebracht. Einige Heraus-
forderungen werden deutlich: Wenn 
wir den Trend nicht auf unserer Sei-
te haben, brauchen wir besondere An-
strengungen, um die Menschen, die 
uns wählen würden (und das in den 
Umfragen angeben), an die Urnen zu 
bringen. Wenn die Mitglieder weniger 
werden, ist es doppelt schwierig, gute 
Wahlergebnisse zu erreichen und es 
wird umso wichtiger, die Stärken her-
auszustellen und effi ziente und effek-
tive Wahlkampfstrategien zu fi nden. 
Mit Blick auf die Alterszusammen-
setzung der Wählerinnen und Wäh-
ler brauchen wir in den Ländern drin-
gend eine Jugendoffensive. 

Christina Kaindl ist Leiterin des 
Bereichs Strategie und Grundsatz-
fragen der Bundesgeschäftsstelle 
der LINKEN

Foto: DIE LINKE. Brandenburg
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WAHLKAMPF

 Unter Führung der LINKEN ha-
ben wir in Thüringen in den 
vergangenen fünf Jahren vie-

les bewegt. Wir fi nanzieren Arbeit 
statt Arbeitslosigkeit, wir haben den 
sozialen Wohnungsbau reaktiviert, 
wir beleben den öffentlichen Nah-
verkehr in vielen Regionen wieder, 
wir haben Kitabeiträge gestrichen, 
wir fördern Menschen mit Behinde-
rungen, wir helfen Menschen in be-
nachteiligten Wohnvierteln, wir un-
terstützen Familien, wir stellen mehr 
Lehrerinnen und Lehrer ein, wir brin-
gen mehr Polizistinnen und Polizisten 
auf die Straße, um nur einige Erfol-
ge zu nennen. All das sind wichtige 
Schritte, um das Gemeinwohl zu stär-
ken, Armut abzubauen, gesellschaft-
liche Teilhabe zu ermöglichen. Nichts 
von dem hätte es ohne uns gegeben!

Die Menschen in Thüringen wis-
sen das zu schätzen. In aktuellen Um-
fragen führt rot-rot-grün. Die Mehr-
heit der Thüringerinnen und Thü-

ringer bewertet die Arbeit der Re-
gierung positiv. Und: Wir haben mit 
Bodo einen Ministerpräsidenten, der 
beliebt im Land ist. Würde der Minis-
terpräsident direkt gewählt, würde 
sich eine absolute Mehrheit für Bodo 
Ramelow entscheiden.

Das alles ist nicht nur erfreulich 
für uns, es ist vor allem die Bestäti-
gung dafür, dass wir in Regierungs-
verantwortung die richtigen Dinge 
tun. Und es ist die Aufforderung, die-
se Politik fortzusetzen.

Starkes 
Gemeinwesen

Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
basiert auf einem funktionierenden 
Gemeinwesen: Dazu gehören Schu-
len, Universitäten, Verkehr, Kinder-
gärten, Kultureinrichtungen und so 
weiter. Unter kapitalistischen Ver-
hältnissen kann ein starkes Gemein-

Im Wahlkampf ist die Unterstützung der gesamten Partei gefragt 
VON SUSANNE HENNIG-WELLSOW

wesen nur durch öffentliche Leistun-
gen entstehen. Das Öffentliche bil-
det daher den Kern unserer Landes-
politik. 

Auch wenn wir seit 2014 Vieles 
erreicht haben, steht noch ebenso 
viel auf unserem Aufgabenzettel: 
Der komplett beitragsfreie Kinder-
garten, der öffentliche Verkehr von 
Tür zu Tür, der landeseigene sozia-
le Wohnungsbau, der Mietendeckel 
für die großen Städte, die fl ächende-
ckende gemeinwohlorientierte Be-
schäftigung, die weitere Integrati-
on von gefl üchteten Menschen, der 
vollständige Abbau von Langzeit-
arbeitslosigkeit, die Unterbindung 
von Spekulation mit landwirtschaft-
lichen Flächen, die Stärkung der Ge-
sundheitsversorgung – das alles und 
mehr haben wir uns für die kom-
menden fünf Jahre vorgenommen.

Wir haben die 
Antworten

Natürlich haben wir es auch in Thü-
ringen mit einer Rechten zu tun, die 
unsere Politik diffamiert und den 
Menschen das Blaue vom Himmel 
lügt. Selbstredend halten wir dage-
gen. Und das beste Mittel ist, darü-
ber zu sprechen, was die Menschen 
wirklich bewegt: Kann ich meine 
Miete morgen noch bezahlen? Wo 
fi nde ich eine anständig bezahlte Ar-
beit? Bekomme ich im Alter eine gute 
Pfl ege? Bleibt unsere Schule im Dorf 
erhalten? Bekomme ich schnell einen 
Termin beim Arzt? Auf die Antwor-
ten auf solche Fragen kommt es an. 
Und hier haben wir die eindeutig bes-
seren Karten. 
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Wir sind für den beitragsfrei-
en Kindergarten. Was würden CDU 
und AfD in der Regierung machen? 
Sie würden wieder Beiträge erheben. 
Wir bauen den öffentlichen Verkehr 
aus. CDU und AfD würden das stop-
pen. Wir schaffen Polikliniken. CDU 
und AfD sind strikt dagegen. Wir 
stellen mehr Lehrer und Polizistin-
nen ein. CDU und AfD wollen statt-
dessen Stellen streichen. Wir bauen 
mehr Sozialwohnungen und werden 
die Mieten in den großen Städten de-
ckeln. CDU und AfD propagieren den 
freien Markt, der aber zu nichts ande-
rem führt als zu explodierenden Mie-
ten und Wohnraummangel. Wir sor-
gen für gute Arbeitsbedingungen bei 
öffentlichen Aufträgen. CDU und AfD 
würden das Rad zurückdrehen und 
Niedriglöhne erlauben. Wir setzten 
Qualitätsstandards in den Kranken-
häusern. CDU und AfD würden die-
se Vorgaben abschaffen – zum Scha-
den der Patientinnen und Patienten 
sowie der Beschäftigten.

Wenn wir so über unsere Politik 
sprechen, dann liegen die Unterschie-
de zwischen uns und denen klar auf 
der Hand. Wer ein soziales Thürin-
gen will, wo der Gemeinsinn regiert 
und nicht der Egoismus; ein Thürin-
gen, das wirtschaftlichen Wohlstand 
mit sozialem Zusammenhalt verbin-
det, der muss die LINKE wählen! Das 
ist unsere Botschaft im Wahlkampf. 

Und Bodo Ramelow verkörpert 
diese Botschaft wie kein anderer. Ich 
habe das einmal in dem Slogan zu-
sammengefasst: »Bodo oder Barba-
rei«. Das mag ein bisschen hochge-
griffen erscheinen. Aber wenn wir 
uns umschauen, wozu rechte Partei-
en heute imstande sind, ist Barbarei 
eine ganz zutreffende Beschreibung: 
Bolsonaro lässt den Regenwald ab-
holzen, Trump baut eine Mauer gegen 
Flüchtende, Orban schafft die Presse-
freiheit ab, Erdogan sperrt politisch 
Andersdenkende weg. Das gilt es in 
Deutschland zu verhindern und zu-
gleich wirkliche Alternativen wähl-
bar zu machen.

Mehr erreichen
Wir zeigen in Thüringen, dass rot-
rot-grün nicht nur regieren kann, 
sondern dass dabei auch etwas Po-
sitives herauskommt. Das könnte 
auch im Bund so sein. Und umge-
kehrt könnte r2g im Bund die Vor-
aussetzungen für LINKE Landespoli-
tik stärken. Denn natürlich sind uns 
derzeit deutliche Grenzen gesetzt. 
Statt einige tausend gemeinwohlo-
rientierte Arbeitsplätze zu fördern, 
würden wir gerne allen Erwerbslo-
sen die Chance auf eine öffentlich 
finanzierte Beschäftigung einräu-
men. Wir würden gerne mehr Geld 

in Schulen, eine nachhaltige Land-
wirtschaft, Genossenschaftsbetrie-
be und dergleichen investieren. Wir 
würden gerne den Pfl egenotstand 
beseitigen, prekäre Arbeit unterbin-
den und Löhne garantieren, die zum 
Leben reichen.

Dazu wären der gesellschaftli-
che Reichtum gerechter zu vertei-
len, die Hartz-Gesetze zu überwin-
den, die Pfl egeversicherung auszu-
bauen, der gesetzliche Mindestlohn 
zu erhöhen, dem ökologischen Um-
bau Vorfahrt einzuräumen. R2g im 
Bund hätte dazu die Chance. Ein 
Selbstläufer wäre das nicht, so viel 
ist sicher. Aber es nicht zu versu-
chen, wäre fahrlässig.

Mit der Bestätigung der Regie-
rungsmehrheit von r2g in Thürin-
gen am 27. Oktober 2019 würden wir 
dem einen deutlichen Schritt näher 
kommen. Das ist eine große Aufga-
be, bei der wir die Hilfe der gesam-
ten Partei gut gebrauchen können. 
Wer von Euch also Lust und Zeit hat, 
uns im Wahlkampf zu unterstützen, 
die und den laden wir gern nach 
Thüringen ein. Ihr seid herzlich will-
kommen! 

Susanne Hennig-Wellsow ist Landes-
vorsitzende der LINKEN in 
Thüringen und Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN. im Thüringer Landtag 

Ihr wollt DIE LINKE. Thüringen 
im Wahlkampf unterstützen?
Sehr gerne! Die Genossinnen 
und Genossen freuen sich auf 
jede Hilfe. Einfach in der Landes-
geschäftsstelle bei Nicole Grieß-
bach melden:
Telefon: 0361.6011154
Mobil: 0173.7352078
E-Mail: ngriessbach@gmx.net 
oder direkt online registrieren:
https://wahl2019.die-linke-
thueringen.de/wahlkampfhilfe

Am 6. September 2019 wurde die Kampagne zur Landtagswahl in Thüringen 

vorgestellt. Foto: DIE LINKE. Fraktion im Thüringer Landtag
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DEBATTE

Antimuslimischer Rassismus
Die Stigmatisierung von Muslim*innen ist kein Alleinstellungsmerkmal der 
extremen Rechten VON OZAN ZAKARIYA KESKINKILIÇ

 Wer antimuslimischen Ras-
sismus kritisiert, ist mit di-
versen Abwehrstrategien 

konfrontiert. Ein Mythos kursiert: 
Muslim*innen seien an ihrer Aus-
grenzung selbst schuld, bildeten sich 
die Diskriminierung ein, könnten mit 
»legitimer Kritik« nicht umgehen und 
wollten sich »unserer« Gesellschaft 
und ihren »westlichen« Werten nicht 
anpassen. Oder auch: Der Islam sei ja 
gar keine »Rasse«. Doch »Menschen-
rassen« gibt es ohnehin nicht, wohl 
aber Rassismus. Dieser erfi ndet »die 
Anderen«, indem er auf Basis von 
phänotypischen, kulturellen und reli-
giösen Zuschreibungen eine unüber-
brückbare Differenz zu »uns« behaup-
tet und die Ungleichbehandlung je-
ner legitimiert, die als »nicht-deutsch« 
und »nicht-europäisch« gedacht wer-

den. Antimuslimischer Rassismus ist 
ein Paradebeispiel für diesen Rassis-
mus ohne »Rassen«. Er versucht sich 
durch den Rückgriff auf Kultur und 
Religion gegen Rassismusvorwürfe 
zu immunisieren, um Muslim*innen 
und als solche Wahrgenommene zur 
Zielscheibe von Hass, Gewalt und Dis-
kriminierung zu machen – und das 
unter dem Deckmantel der »Islamkri-
tik«.

Deckmantel der 
»Islamkritik«

»Einer Diffamierung rationaler Religi-
onskritik als ›Islamophobie‹ oder ›Ras-
sismus‹ tritt die AfD entgegen. Wir for-
dern jedermann dazu auf, solche Pole-
mik durch intellektuellen Diskurs zu 

ersetzen«, heißt es im Wahlprogramm 
der Alternative für Deutschland. Die 
Partei greift auf eine weit verbreitete 
Abwehrstrategie zurück, die sich im 
Besonderen aus der Idee der »Islam-
kritik« speist. 

Dabei handelt es sich um eine in-
strumentelle Metapher, wie die Be-
zeichnung schon selbst andeutet: Ers-
tens kennt die Wortschöpfung kein 
Äquivalent, wie etwa eine Christen-
tumkritik. Zweitens rekurriert der 
Begriff auf eine angebliche Homoge-
nität des Islams. Islamische Pluralitä-
ten werden geleugnet, stattdessen das 
Islambild mit Defi ziten angereichert, 
die als genuin islamisch definiert 
werden. Zu diesem »islamkritischen« 
Repertoire zählen Frauenunterdrü-
ckung, Homo- und Transphobie, Anti-
semitismus, Demokratiefeindlichkeit, 

Antimuslimischer Rassismus trifft nicht nur praktizierende Muslim*innen, sondern alle, die als solche wahrgenommen werden. 
Foto:CLAIM/Laurent Hoffmann
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Gewalt und Integrationsunwilligkeit. 
Drittens wird der Islam mit dem Be-
griff der Kritik zur »Islamkritik« ver-
schmolzen, um die Abwehr als unum-
gängliche Notwendigkeit zu inszenie-
ren. In diesem Dreischritt werden ge-
sellschaftliche Probleme islamisiert, 
also der Islam für soziale Missstände 
verantwortlich gemacht. Soziale Pro-
bleme werden so depolitisiert und 
aus dem eigenen Verantwortungsbe-
reich ausgelagert. Gleichzeitig gilt der 
Islam als negative Kontrastfolie, um 
die eigene idealisierte Identität – Wir, 
Deutschland, Europa – zu schaffen 
und Privilegien für »uns« zu sichern. 

Demographisches 
Bedrohungsszenario

»In der Ausbreitung des Islam und 
der Präsenz von über 5 Millionen 
Muslimen, deren Zahl ständig wächst, 
sieht die AfD eine große Gefahr für 
unseren Staat, unsere Gesellschaft 
und unsere Werteordnung«, so die 
AfD weiter. Die Anzahl und Präsenz 
von Muslim*innen deutet sie als In-
diz einer schleichenden Unterwan-
derung. Im demographischen Bedro-
hungsszenario werden Muslim*innen 
symbolisch ausgebürgert. Muslimisch 
und deutsch gelten plötzlich als Ge-
gensätze. 

In diesem »uns«, das vor Staat, Ge-
sellschaft und Werteordnung ange-
führt wird, haben Muslim*innen kon-
zeptionell keinen Platz. Sie gelten ih-
rer Abstammung nach als nicht zuge-
hörig und gefährlich. Dieser Prozess 
der Fremdkonstruktion wird auch 
Rassifi zierung genannt – Menschen 
werden auf Basis von phänotypi-
schen, kulturellen und religiösen Zu-
schreibungen als Muslim*innen pro-
duziert, homogenisiert (»alle gleich«), 
dichotomisiert (»anders als wir«) und 
essentialisiert (»ihrer Kultur und Re-
ligion nach einfach so«). Antimusli-
mischer Rassismus betrifft so nicht 
nur praktizierende Muslim*innen, 
sondern all jene, die als solche wahr-

genommen und adressiert werden. 
Sie gelten als Sinnbild einer von au-
ßen eingedrungenen Kultur, die mit 
»unserer« inkompatibel scheint. Sol-
che Vorstellungen der Überfrem-
dung und Unterwanderung fi nden 
in der gesamten Bevölkerung An-
klang: Laut der Leipziger Autoritaris-
mus-Studie von 2018 geben 55,8 Pro-
zent der Befragten in Deutschland 
an, sich »[d]urch die vielen Muslime 
hier […] manchmal wie ein Fremder 
im eigenen Land« zu fühlen. Sie ge-
hen von »vielen« Muslim*innen aus 
und entwerfen sie als »Nicht-Deut-
sche«, die nicht wirklich hierher ge-
hörten. 44,1 Prozent plädieren gar da-
für, Muslim*innen die Zuwanderung 
nach Deutschland zu verbieten. Un-
ter LINKE-Wähler*innen sind es 32,9 
Prozent. 

Problem der 
Mehrheitsgesellschaft

Antimuslimischer Rassismus ist 
kein Alleinstellungsmerkmal der ex-
tremen Rechten, sondern ein gesell-
schaftlich hervorgebrachtes Macht-
verhältnis. Antimuslimisch-rassis-
tische Vorstellungen sind auch in 
linken Argumentationen zu fi nden, 
wenn etwa Schlagworte wie Säkula-
rismus und Aufklärung den Zweck 
erfüllen, Muslim*innen als angebli-
che Außenseiter »westlicher« Moder-
ne und Freiheit abzugrenzen, Hierar-
chien zu kreieren und hegemoniale 
Politiken der Umerziehung und Kon-
trolle zu begründen. Der Ausschluss 
muslimischer Frauen mit Kopftuch 
aus dem Berliner öffentlichen Dienst 
unter dem Vorwand staatlicher Neu-
tralität (»Neutralitätsgesetz«) folgt ge-
nau dieser Logik. Gleiches betrifft 
den gängigen Einwand, Islam und Fe-
minismus stünden sich entgegen, be-
sonders mit Kopftuch. Muslimische 
Feministinnen gelten als »Mensch 
gewordenes Oxymoron«, wie Kübra 
Gümüşay es formuliert: »Diese Men-
schen müssen sich erklären. Erstens 

beweisen, dass sie existieren. Zwei-
tens, weshalb sie existieren.« Ent-
sprechend werden sie zum Feindbild 
stilisiert, ihre Stimmen als illegitim 
und rückständig verdrängt. Um sich 
dabei geschickt gegen Rassismusvor-
würfe zu immunisieren, werden »gu-
te« Muslim*innen (etwa ohne Kopf-
tuch oder ohne Praktiken männlicher 
Beschneidung), manchmal liberal ge-
nannt, gegen »böse« Muslim*innen 
(mit Kopftuch oder mit Praktiken 
männlicher Beschneidung), manch-
mal konservativ genannt, instrumen-
talisiert. 

So funktioniert »Teile-und-Herr-
sche«: »Wir« entscheiden über »Gut« 
und »Böse« und spielen die Anderen 
gegeneinander aus, um die kollektive 
Verdächtigung »des Islams« und sei-
ner Angehörigen unter dem Argument 
der aufgeklärten Differenzierung bei-
zubehalten. Muslim*innen gelten kol-
lektiv ihrer Religion und Kultur nach 
als frauenfeindlich und antidemokra-
tisch. Sie müssen eine scheinbar li-
berale Zugehörigkeit und Integrati-
on erst beweisen, während für »uns« 
eine quasi natürliche Unschuldsver-
mutung gilt, denn: Deutschsein heißt 
frei, modern und egalitär, der Islam 
angeblich das genaue Gegenteil. Da-
mit schreibt sich »unser« Anspruch 
auf Überlegenheit in »unschuldige« 
Alltäglichkeit und Normalität ein. 
Statt also von Rassismus Betroffe-
ne für ihre Ausgrenzungserfahrung 
verantwortlich zu machen, muss der 
Blick umgekehrt werden. Antimusli-
mischer Rassismus ist nicht das Pro-
blem der Muslim*innen, sondern das 
der weißen deutschen Mehrheitsge-
sellschaft. 

Ozan Zakariya Keskinkılıç ist Politik-
wissenschaftler und sachverständiges 
stellvertretendes Mitglied der »Enquete-
Kommission Rassismus« im Thüringer 
Landtag. Kürzlich erschien sein Buch 
»Die Islamdebatte gehört zu Deutsch-
land« (Berlin 2019). Er lehrt und forscht 
an der Alice-Salomon-Hochschule 
Berlin.
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MIETENDECKEL

Berlin betritt Neuland
KATRIN LOMPSCHER, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin, schildert im Inter-
view den aktuellen Stand in Sachen Mietendeckel und dessen Bedeutung über die Stadt hinaus

Die Mieten sind in vielen Städ-
ten teuer – was unterscheidet 
den Berliner Wohnungsmarkt 
von anderen?
In Berlin haben sich die Angebots-
mieten in den letzten zehn Jahren 
mehr als verdoppelt – diese Ent-
wicklung ist im bundesweiten Ver-
gleich beispiellos. Gleichzeitig sind 
die Einkommen unterdurchschnitt-
lich, weshalb das Verhältnis zwi-
schen Einkommens- und Mietent-
wicklung besonders weit auseinan-
dergedriftet. Menschen mit geringen 
Einkommen fi nden so kaum noch 
Wohnungen, die sie sich leisten kön-
nen. Diejenigen, die bereits in teu-
ren Wohnungen wohnen, fürchten 
bei Mieterhöhungen, ihr Dach über 
dem Kopf zu verlieren. 
Welche Bedingungen sind dar-
über hinaus besonders?
Wir betreten juristisches Neuland, 
erfahren dafür aber einen großen 
Rückhalt in der Stadtgesellschaft. 
In Berlin gibt es sehr aktive Mieter-
initiativen und ein großes Interesse 
und auch eine große Erwartung an 
unsere rot-rot-grüne Koalition, dass 
wir in der Wohnungsfrage tatsäch-
lich zukunftsfähige, soziale Antwor-
ten fi nden. 
Was sind die zentralen Elemen-
te des Mietendeckels?
Zum einen geht es um einen Mieten-
stopp für fünf Jahre. Zum anderen 
um die Defi nition von Mietobergren-
zen, die deutlich unterhalb der heu-
tigen Angebotsmieten liegen. Men-
schen, die jetzt schon zu viel von ih-
rem Einkommen für eine überhöhte  
Miete zahlen, sollen einen Antrag 
auf Absenkung bis zur zulässigen 
Mietobergrenze stellen können. So 
wollen wir mittelfristig insgesamt 
wieder ein tragbares Mietniveau eta-
blieren.

Was ist daran neu?
Dass ein Land seine Gesetzgebungs-
kompetenzen für ein öffentlich-
rechtliches Mietpreisrecht im Woh-
nungswesen überhaupt nutzt! In 
Berlin, aber auch in anderen Groß-
städten hat sich gezeigt, dass die Re-
gelungen auf zivilrechtlicher Grund-
lage nicht greifen: Die Mietpreis-
bremse hat sich bislang aufgrund 

rückgehen, dass keiner mehr baut 
und dass in den Bestand nicht mehr 
investiert wird. Dabei ist der Neu-
bau ab 2014 explizit aus den Rege-
lungen ausgenommen. Zum Thema 
Bestandsbewirtschaftung: Eigentü-
mer kalkulieren Instandhaltungs-
kosten in die Bestandsmieten mit 
ein, deshalb glaube ich auch nicht, 
dass die Bestände künftig nicht 
mehr saniert werden oder verfallen. 
Kann der Mietendeckel ein Vor-
bild für andere Städte sein?
Es wird bundesweit sehr genau be-
obachtet, was wir hier in Berlin tun. 
Auch in anderen Städten entstehen 
gerade entsprechende Initiativen. 
Der Berliner Mietendeckel könn-
te zum Vorbild werden, denn vie-
le Städte und Kommunen sind auf 
der Suche nach einem Instrument, 
um den Exzess auf dem Wohnungs-
markt etwas entgegenzusetzen. 
Was sind die nächsten Schrit-
te?
Der Entwurf befi ndet sich aktuell in 
der Verbändeanhörung. Diese ha-
ben rund zwei Wochen Zeit, sich zu 
dem Vorschlag zu positionieren. Par-
allel wurde er an die Fraktionen im 
Abgeordnetenhaus, die Senatskanz-
lei und weitere beteiligte Senatsver-
waltungen übersandt. Der Senats-
beschluss ist für Mitte Oktober vor-
gesehen, anschließend folgt die Par-
lamentsbefassung. Wir haben uns 
im Senat und in der Koalition zum 
Mietendeckel entschlossen und be-
kannt, immer in dem im Wissen, 
dass wir damit Neuland betreten. 
Das Ziel ist, dass das Gesetz Anfang 
des nächsten Jahres in Kraft tritt.

Weitere Infos zum Mietendeckel 
und Antworten auf häufi g 
gestellte Fragen unter: 
https://dielinke.berlin/mietendeckel/ 

der vielen Ausnahmeregelungen als 
weitgehend wirkungslos erwiesen. 
Die Möglichkeit, als Land hier einen 
neuen Rahmen zu setzen, ist enorm 
herausfordernd und wir gehen fest 
davon aus, dass das Gesetz beklagt 
werden wird. Denn jenseits der in-
haltlichen Auseinandersetzung gibt 
es auch eine grundsätzliche Ausei-
nandersetzung darüber: »Darf ein 
Land sowas?« 
Welche Kritik gibt es noch?
Die Kritiker des Mietendeckels be-
fürchten, dass die Investitionen zu-

12. September 2019: 
Gründung des von der LINKEN 
unterstützten bundesweiten 
Aktionsbündnisses »Wohnen ist 
Menschenrecht«

28. September 2019: 
Mietenpolitischer Ratschlag 
in Hamburg

3. Oktober 2019: 
Demo in Berlin »Richtig deckeln, 
dann enteignen«

So geht es weiter mit der 
Mietenkampagne – 
Aktionen und Termine
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Oktober: 
Aktionsphase studentisches 
Wohnen

10. Oktober 2019: 
Start des von der LINKEN 
unterstützten Volksbegehrens 
»Mietenstopp« in Bayern

ab 8. November 2019: 
Aktionswoche Vonovia

Herbst: 
Produkltion neuer Materialien 
und Give Aways für die 
Mietenkampagne

Konkrete Forderungen
Der Parteivorstand hat die Kampagnenforderungen angepasst und ist dem Aktionsbündnis 
»Wohnen ist Menschenrecht« beigetreten VOM BEREICH KAMPAGNEN UND PARTEIENTWICKLUNG

 Vor einem Jahr startete DIE 
LINKE ihre Mietenkampagne 
»Bezahlbare Miete statt fetter 

Rendite!«. Durch den Berliner Volks-
entscheid »Deutsche Wohnen und Co. 
enteignen«, der von der LINKEN un-
terstützt wird sowie den Beschluss ei-
nes Mietenstopps und Mietendeckels 
in Berlin, hat sich die Diskussion um 
Maßnahmen zum Kampf gegen stei-
gende Mieten bundesweit rasant wei-
terentwickelt. In Folge dieser Diskus-
sion hat der Parteivorstand die poli-
tischen Forderungen der bundeswei-
ten Mietenkampagne »Bezahlbare 
Miete statt fetter Rendite!« konkreti-
siert. Der Dreiklang –deckeln, enteig-
nen, sozial bauen – prägt nun unsere 
Kampagne.
■ Runter mit den Mieten! Wir 

wollen einen bundesweiten Stopp 
für Mieterhöhungen (Mietenstopp) 
und Obergrenzen für die Mieten (Mie-
tendeckel). Die Mietsteigerungen der 
vergangenen Jahre müssen zurückge-
nommen, die Modernisierungsumla-
ge muss abgeschafft werden.
■ Vonovia & Co enteignen! Kon-

zerne, die nicht sanieren, die Mieten 
hochtreiben oder ihre Mieter*innen 
schikanieren, müssen enteignet wer-
den. Keine Spekulation mit Wohn-
raum an der Börse! Mit Wohnen darf 
kein Profi t gemacht werden. 
■ So viel bezahlbaren Wohn-

raum bauen, wie gebraucht wird. 
Es fehlen mindestens fünf Millionen 
Sozialwohnungen. Wir fordern, dass 
jedes Jahr mindestens 250.000 Sozial-
wohnungen mehr geschaffen werden: 

Der Staat muss Wohnungen aufkaufen 
und neue bezahlbare, ökologisch mo-
dernisierte Wohnungen bauen! Die So-
zialbindung darf nicht auslaufen! Wir 
wollen ein öffentliches Wohnungsbau-
programm und gemeinnützige Woh-
nungswirtschaft fördern.

Im Rahmen unserer Mietenkam-
pagne stoßen wir Aktivitäten vor Ort 
wie die Gründung von Bündnissen 
und Mieterinitiativen an und stär-
ken dabei LINKE (Selbst-)Organisie-
rung von Mieter*innen und deren 
Zusammenarbeit mit LINKEN Gliede-
rungen und Kommunal-Fraktionen. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
Städten beziehungsweise Stadtteilen 
mit großen Beständen von Deutsche 

Wohnen und Vonovia. Du willst ak-
tiv werden? Dann melde Dich unter: 
mietenkampagne@die-linke.de! 

Außerdem ist DIE LINKE dem 
Unterstützer*innen-Kreis des bun-
desweiten »Aktionsbündnis Wohnen 
ist Menschenrecht!« beigetreten und 
beteiligt sich an den Bündnisaktivi-
täten. Ein breites Netzwerk aus ver-
schiedenen Organisationen, Verei-
nen und Initiativen hat sich zum Ziel 
gesetzt, sich gemeinsam gegen Spal-
tung, Verdrängung und Wohnungs-
losigkeit und für bezahlbaren Wohn-
raum einzusetzen.  

Mehr Informationen zum Aktionsbündnis 
unter: https://menschenrecht-wohnen.org.

Foto: Malte Fiedler 

MIETENKAMPAGNE
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■ Top 3 der teuersten WG-
Zimmer: München (600 Euro), 
Frankfurt am Main (480 Euro) 
sowie Hamburg und Stuttgart 
(450 Euro)
■ »Unterbringungsquote« in 
Studentenwerk-Wohnheimen: 
nur noch 8,5 Prozent
■ Über 30.000 Studierende auf 
Wartelisten

WAHNSINN

MIETENWAHNSINN

»Desaströse Zustände«
NICOLE GOHLKE, hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Bundestag, 
spricht im Interview über studentische Wohnungsnot und was DIE LINKE dagegen macht

Am 1. Oktober fängt das Winter-
semester an – worauf müssen 
Studierende sich einstellen?
Wer jetzt ein Studium beginnt und 
ein Zimmer sucht, bekommt in 
den Hochschulmetropolen die vol-
le Wucht der dramatischen Mieten-
explosion zu spüren. Zehntausende 
bezahlbare Wohnungen und Wohn-
heimzimmer fehlen. 
Was ist die Folge?
Die Wartelisten sind voll und Woh-
nungsbesichtigungen werden zum 
Massen-Casting. Viele retten sich in 
Zwischenmieten, Mehrbettzimmer in 
Jugendherbergen oder überteuerte 
Mikroapartments. In Münster musste 
das Studierendenwerk im vergange-
nen Jahr eine ehemalige Kaserne als 
Notunterkunft anmieten. Wohnen auf 
dem Campingplatz ist in Frankfurt, 
Köln und München keine Ausnahme 
mehr. Oft gehen für ein Dach über 
dem Kopf 400 Euro oder mehr drauf, 
das kann schon mal bis zu zwei Drit-
tel des Monatsbudgets ausmachen. 
Ohne reiche Eltern hast du das Nach-
sehen.
Wo sind die »Hotspots der Woh-
nungsnot« für Studierende? 
Unter den Metropolen führt Mün-
chen: Der durchschnittliche WG-
Zimmerpreis liegt hier bei 600 Eu-
ro. Frankfurt am Main folgt mit 480 
Euro, Hamburg und Stuttgart liegen 
nur knapp dahinter. Wer auf Wohn-
heime privater Investoren hofft, 
wird mit dem blanken Wahnsinn 
konfrontiert: In Potsdam verlangen 
Miethaie für ein möbliertes Apart-
ment derzeit fast 600 Euro. Selbst 
auf vergleichbar moderaten Woh-
nungsmärkten wie in Leipzig zeich-
net sich schon jetzt ab, wohin die 
Reise geht: Hier sind die Mieten in 
den letzten zehn Jahren um fast 50 
Prozent gestiegen.

Das Problem ist seit Jahren be-
kannt – gibt es positive Ent-
wicklungen? 
DIE LINKE kämpft für einen Mieten-
deckel, der in Berlin ab 2020 auch 
Studierenden zugutekommen wird. 
In den thüringischen Hochschulzen-
tren Jena, Erfurt und Weimar sollen 
die Mieten für fünf Jahre eingefro-
ren und mit einer neuen landeseige-
nen Baugesellschaft der Wohnungs-
bau angekurbelt werden. Die Protes-
te von Mieter*innen werden immer 

größer und viele Studierende betei-
ligen sich.
Was muss passieren, damit sich 
die Situation ändert? 
Fakt ist: Der Markt und die große 
Koalition haben beim bezahlbaren 
Wohnungsbau auf ganzer Linie ver-
sagt. Für alle mit niedrigen Einkom-
men bedeutet das einen tagtäglichen 
Kampf, ihre Miete bezahlen zu kön-
nen. Konkret brauchen wir ein So-
fortpaket. Erstens: schnellstens zu-
sätzliche 50.000 Wohnheim-Plätze, 
denn aktuell sinkt die Unterbrin-
gungsquote kontinuierlich. Zweitens: 
einen Mietendeckel, damit die Ver-
drängung aus dem regulären Woh-
nungsmarkt ein Ende hat. Und drit-
tens: eine Anhebung des BAföG 
auf mindestens 1.050 Euro und An-
passung der Wohnkostenpauscha-
le an das tatsächliche Mitniveau vor 
Ort. Dafür streite ich im Bundestag. 
Doch die Bundesregierung hat erst 
kürzlich Verbesserungsvorschläge 
zum BAföG abgeschmettert. Auch 
ein Bund-Länder-Hochschulsozial-
pakt wie ihn die Studierendenwer-
ke fordern, ist nicht in Sicht. Mei-
ne Botschaft lautet daher: Bezahlba-
res Wohnen gibt es nur mit starken 
Mieter*innen-Initiativen und Druck 
von Links.
Wie geht es weiter?
Gemeinsam mit dem sozialistisch-de-
mokratischen Studierendenverband 
startet DIE LINKE zu Semesterbe-
ginn die »Aktionsphase studentisches 
Wohnen« und informiert über die Ur-
sachen der  desaströsen Wohnsitua-
tion. Wir wollen mit Studierenden 
über ihre Sorgen, Fragen und Wün-
sche sprechen und den Druck auf die 
Bundes- und Landesregierungen er-
höhen. Denn es ist höchste Zeit, ge-
meinsam gegen den Mietenwahnsinn 
zu stimmen.

■ 50.000 neue Wohnplätze bei 
den Studierendenwerken
■ Mietendeckel in den Hoch-
schul-Metropolen
■ BAfög-Wohnkostenpauschale 
stetig ans Mietniveau anpassen 

Die Aktionsphase ist Teil der 
Mietenkampagne: 
www.miete-bezahlbar.de

WIR FORDERN

Winter: 
Verabschiedung 
Mietendeckel in Berlin

23. Februar 2020: 
Bürgerschaftswahl in Hamburg: 
Mietenpolitik wird ein 
TOP-Thema

Ende März 2020: 
bundesweiter Aktionstag der 
Mieten-Initiativen

4./5. April 2020: 
Kreisvorsitzenden- und 
Aktionskonferenz in 
Düsseldorf



 Deutschland wird aufgrund der 
Blockadehaltung der Bundes-
regierung die Klimaziele ver-

fehlen. Ein guter Teil der öffentlichen 
Diskussion beschränkt sich aber trotz 
der großen Dringlichkeit auf Konzep-
te von Preisen, Kaufanreizen und 
Steuern, die Konsumverhalten verän-
dern sollen. Wir müssen sicher auch 
die Art ändern, wie wir unseren All-
tag leben, besonders bei uns im glo-
balen Norden. »Wir« verbrauchen zu 
viele Ressourcen und stoßen zu viel 
CO

2
 aus. Aber auch hier gilt: Je rei-

cher die Menschen, desto größer ihr 
negativer Einfl uss auf die Umwelt. 
Greta Thunberg hat daran erinnert, 
dass fast zwei Drittel der weltweiten 
CO

2
-Emissionen von 100 Konzernen 

verursacht werden. 
Was wirkt? Investitionen in kol-

lektive und klimafreundliche Alter-
nativen und klare Vorgaben. Bei-
spielsweise Investitionen: Wir ma-
chen den Öffentlichen Nahverkehr 
kostenfrei und bauen ihn gleich-
zeitig aus – bessere Verbindungen, 
höhere Taktzahlen. Dafür braucht 
es öffentliche Investitionen in den 
ÖPNV, zusätzlich 15 Milliarden Eu-
ro pro Jahr. Plus Gelder, die wir von 
den Subventionen von Flugverkehr, 
Diesel und Dienstwagen umleiten. 
Der zusätzliche Bedarf an Bus-, Bahn 

und Schienenproduktion steigt. Das 
schafft neue Industriearbeitsplätze. 

Klare Regeln: Die Autokonzerne 
rechnen gerade die CO

2
-Bilanz ihrer 

SUV-Produktion damit schön, dass 
sie einige Elektroautos dazu neh-
men. DIE LINKE will klare Obergren-
zen für die Umweltbelastung der je-
weiligen Autos. Keine SUVs in den 
Innenstädten und ein Tempolimit, 
das das Wettrüsten der Autos end-
lich überfl üssig machen würde. Spä-
testens 2030 dürfen keine Autos mit 
Verbrennungsmotor mehr neu zuge-
lassen werden.

Kollektive 
Voraussetzungen 

Finanzielle Anreize wie die CO
2
-Steu-

er können nur eine Ergänzung für 
dieser Maßnahmen sein. Wer weit 
zur Arbeit pendelt und keine Bahn 
oder gut getakteten und bezahlba-
ren ÖPNV hat, kann das Auto nur 
stehen lassen, wenn er oder sie Geld 
für ein neues (elektrisches) hat. Wer 
zur Miete wohnt, kann gar nichts 
über die Ölheizung in der Wohnung 
entscheiden. Das Umweltbundes-
amt weist darauf hin, dass »gerade 
in den Sektoren Gebäude und Ver-
kehr die Lenkungswirkung eines 

Preisinstruments […] kurz- und ggf. 
auch mittelfristig begrenzt« ist.  Die 
Finanzierung des ökologischen Um-
baus muss die Hauptverursacher 
und Top-Verbraucher treffen und 
sie muss sozial gerecht sein: Die 
meisten Emissionen verursachen 
Konzerne und Reiche. Das ist Kon-
sens in der LINKEN Debatte. Diffe-
renzen gibt es um die zehn Prozent, 
konkret zur CO

2
-Steuer: Lassen sich 

die sozialen Ungleichheiten im Ver-
brauch durch Rückzahlungen, Bo-
ni oder Umverteilung von CO

2
-Steu-

ereinnahmen ausgleichen? Was ge-
schieht, wenn die Besserverdienen-
den umgestiegen sind, wo kommen 
die Steuereinnahmen her? Sollte 
nicht auch hoher Energieverbrauch 
aus umweltfreundlichen Quellen be-
steuert werden? Aber auch: Schießt 
sich DIE LINKE aus der Diskussion 
der Klimaproteste? Vermittelt sie 
den Eindruck, dass sie es nicht ernst 
meint mit dem Klimaschutz?

Wir müssen die kollektiven Vor-
aussetzungen schaffen für ein gutes 
Klima und ein gutes Leben für alle. 
Eine CO

2
-Steuer zum Beispiel müss-

te daran gebunden werden, dass es 
Alternativen gibt: Nur wenn es kol-
lektive, öffentliche, funktionierende 
Alternativen gibt, kann sie einen An-
reiz zum Umstieg sein.

Deutschland hat
im Jahr 2017 rund

798 Mio.
Tonnen CO2

emittiert.
Quelle:

Umweltbundesamt
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KLIMAPOLITIK

Klare Regeln und Alternativen
Investitionen, klare Regeln, CO

2
-Steuer – LINKE Debatte über radikalen Klimaschutz

VON CHRISTINA KAINDL
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 ... wir laufen mit der Debatte 
um eine CO

2
-Steuer Gefahr, 

eine Nebelkerze zu zünden, 
die von den eigentlichen 
Problemen ablenkt.

CO2-Steuer 
ändert 
nichts am 
Grund-
problem!
JANINE WISSLER, MDL HESSEN

Die Forderung nach einer Steuer 
auf Treibhausgas-Emissionen ist der-
zeit populär. Viele Wissenschaftle-
rinnen, Klimaaktive oder Politiker 
erhoffen sich durch diese Maßnah-
me eine deutliche Senkung des CO

2
-

Ausstoßes. Alle Vorschläge für ei-
ne CO

2
-Steuer basieren auf der Idee, 

den Markt als Steuerungsinstrument 
einzusetzen, nachdem der Staat fest-
gelegt hat, wie viel eine Tonne CO

2
 

kostet.
Der Grundgedanke, dass klima-

schädliche Produkte und Dienstleis-
tungen teurer sein sollten als kli-
mafreundlichere, ist nachvollzieh-
bar und grundsätzlich nicht falsch. 
Aber wir laufen mit der Debatte um 
eine CO

2
-Steuer Gefahr, eine Nebel-

kerze zu zünden, die von den eigent-
lichen Problemen ablenkt. 

Die Bundesregierung will mit 
der CO

2
-Steuer Handeln beim Kli-

maschutz suggerieren, ohne grund-
legend an die Strukturen und Ei-
gentumsverhältnisse heranzugehen. 
Und der Aufschrei der Industrie da-
gegen hält sich in Grenzen, weil eine 
Bepreisung ihres CO

2
-Ausstoßes ein 

weitaus kleineres Übel ist als die In-
fragestellung von Macht- und Eigen-
tumsstrukturen.

Eine marktkonforme Besteuerung 
einzuführen, ist wenig sinnvoll.

Zudem: Die Bepreisung von CO
2
 

ist schon in vielen Ländern mit un-
terschiedlichen Modellen umgesetzt 

KLIMAPOLITIK – DEBATTE UM CO
2
- STEUER

worden. Laut Weltbank hatten bis 
vergangenes Jahr 56 Staaten Vari-
anten einer CO

2
-Steuer eingeführt 

oder vorgesehen. Doch obwohl die-
se Länder ihre Treibhausgas-Emissi-
onen senken konnten, sind diese Er-
fahrungen ernüchternd: Denn auch 
Länder, in denen es keine CO

2
-Ab-

gabe gibt, erreichten in diesem Zeit-
raum eine Reduzierung ihrer Treib-
hausgas-Emissionen. Gründe hierfür 
sind nicht die Steuer, sondern techni-
sche Innovationen und die 2007/08 
einsetzende Wirtschaftskrise.

Statt die wirklichen Verursacher 
zu treffen, stellt die CO

2
-Steuer die 

Verantwortung des Individuums ins 
Zentrum. 

Eine CO
2
-Steuer würde die Lohn-

abhängigen überproportional belas-
ten. Ihre Befürworter betonen deswe-
gen den sozialen Ausgleich. »Klima- 
Prämie« und »Ökobonus« nennen 
sie ihre Modelle. Aber diese ändern 
nichts am Grundproblem: Die CO

2
-

Steuer bleibt eine Konsumsteuer. 
Konzerne fi nden immer Mittel und 
Wege, sich Schlupfl öcher zu organi-
sieren. Immer zahlen müssen aber 
die Lohnabhängigen. Und hier haben 
es Menschen mit hohen Einkommen 
leichter, zusätzliche Belastungen zu 
stemmen und im Zweifel ihren SUV 

einfach weiter zu fahren, während 
Geringverdienende gerade auf dem 
Land sich um ihre Mobilität sorgen.

Die Forderung nach einer CO
2
-Ab-

gabe weicht den Ursachen des Schei-
terns von Emissionshandel und Öko-
steuer aus. Sie weckt die Illusion, 
dass sich Profi tstreben und Umwelt-
schutz miteinander vereinbaren lie-
ßen. 

Wer die Treibhausgasemissionen 
schnell und wirksam senken will, 
muss vor allem die Energieerzeu-
gung und die Verkehrspolitik radi-
kal verändern. Sprich: Schnellstmög-
licher Ausstieg aus der Kohle und ei-
nen kostenlosen öffentlichen Nahver-
kehr, der massiv ausgebaut werden 
muss. Wenn wir den Klimawandel 
stoppen wollen, muss die Macht der 
fossilen Energiekonzerne, der Auto-
mobilindustrie und der Agrarlobby 
gebrochen werden, statt ihre Produk-
te lediglich teurer zu machen. 

Warum 
DIE LINKE 
einen 
CO2-Preis 
fordern 
sollte!
VON JÖRG CEZANNE, MDB

In der öffentlichen Diskussion um 
Maßnahmen gegen die drohende 
Klimakatastrophe spielt das Thema 
CO

2
-Steuer die zentrale Rolle. Auch 

wichtige Bündnispartner der LIN-
KEN wie die Umweltverbände oder 
Fridays for Future fordern eine Be-
preisung des CO

2
-Ausstoßes.
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Zum Teil steckt dahinter der Glau-
be, der richtige Preis werde auf ei-
nem freien Markt alles richten. Eine 
solche naive Vorstellung haben wir 
als LINKE immer zurückgewiesen. 
Entscheidend für den Ausstieg aus 
der Nutzung fossiler Energie wer-
den klare ordnungspolitische Vorga-
ben, Ausstiegsdaten und Grenzwerte 
sein. Dazu gehören zum Beispiel ein 
Ende für die Zulassung von Verbren-
nungsmotoren bei PKW ab 2030, 
der Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung spätestens 2030, klare energe-
tische Anforderungen und ein Ver-
bot fossiler Heizungen für Neubau-
ten, Vorschriften für geschlossene 
Rohstoffkreisläufe und vieles ande-
re mehr. Diesen Vorgaben muss ein 
umfassendes Investitionsprogramm 
in Windkraft und Photovoltaik, in 
einen klimaneutralen öffentlichen 
Verkehr (am besten zum Nulltarif) 
und in ein Sanierungsprogramm für 
Wohnsiedlungen, insbesondere aus 
der Nachkriegszeit, an die Seite ge-
stellt werden.

Aber nicht für jedes Produkt kön-
nen detaillierte Ge- und Verbote er-
lassen werden. Um dennoch eine 
schrittweise Anpassung zu ermög-
lichen (beispielsweise durch Erneu-
erung der Heizung, Investitionen in 
alternative Produktionsmethoden, 
etc.), kann eine geplant wachsen-
de Abgabe auf CO

2
 dazu beitragen, 

dass die vorherrschenden fossilen 
Technologien schlicht unwirtschaft-
lich werden. Eine solche Abgabe 
verteuert zwar die fossilen Techni-
ken und Energieträger, aber mit un-
serem Modell eines Ökobonus, bei 
dem die Einnahmen der CO

2
-Abgabe 

an die unteren 75 Prozent der Ein-
kommensbezieher zurückgezahlt 
werden, begünstigen wir die große 
Mehrzahl der Menschen sogar ge-
genüber dem derzeitigem Stand – 
trotz steigender Benzin- und Heizöl-
preise. Das von uns schon lange be-
schlossene Mobilitätsgeld (statt steu-
erlicher Entfernungspauschale) wird 
Langstreckenpendler mit niedrigen 
Einkommen gleichzeitig deutlich 
entlasten. Und mit dem vorgeschla-
genen Härtefallfonds können wir är-
meren Haushalten bei steigenden 
Heizkosten wirksam unter die Arme 
greifen. 

Nicht über 
eine CO2-
Steuer 
streiten!
VON SABINE LEIDIG, MDB

Auch in einer Ökonomie des demo-
kratischen Sozialismus hätten wir so 
etwas wie eine CO

2
-Steuer. So würde 

in die Entscheidung, was auf welche 
Art wo produziert wird, die Klimabe-
lastung selbstverständlich eingehen. 
Der wesentliche Beitrag zur Klimage-
rechtigkeit wäre aber, dass wir auf 
zerstörerische, nutzlose Produktion 
verzichten (unter anderem Rüstung, 
Werbung, Luxusjachten, Billigfl eisch, 
SUV, Elektroporsche).

Was bedeutet das für die aktuel-
le Diskussion zur CO

2
-Bepreisung? 

Dass es auch unter den herrschen-
den kapitalistischen Verhältnissen 
richtig ist, dass weniger Klimaschäd-
lichkeit Marktvorteile verspricht. 
Zum Beispiel Transport von Gütern 
auf der Schiene statt per Lkw auf der 
Autobahn. Und dass es wichtig ist, 
für einen Ausgleich zu sorgen, da-
mit Menschen mit geringen Einkom-
men nicht schlechter dastehen und 
dass viele sich Flugreisen und kilo-
weise Rindersteaks auch dann noch 
leisten, wenn sie deutlich teuer sind. 
Die Steuer birgt die Illusion, dass die 
meisten von uns im globalen Nor-
den mit überschaubaren Mehrkos-
ten so weiterleben können wie bis-
her. Doch dafür ist die Lage viel zu 
dramatisch.

Für (Klima-)Gerechtigkeit müssen 
wir die imperiale Produktions- und 
Lebensweise überwinden. Viele Pro-
dukte, die heute für die breite Bevöl-
kerung im globalen Norden Teil der 
Konsumnorm sind (Fleisch, der Be-
sitz eines eigenen Autos, regelmäßi-
ge Flugreisen, Obst und Gemüse von 
weit her), sind mit dem langfristigen 
Überleben der Menschheit nicht ver-
einbar. Die Kosten werden auf die 
Arbeiterinnen und Arbeiter und die 
Natur im globalen Süden abgewälzt, 
der bis vor unsere Haustür reicht. Die 
Klimakrise kostet Millionen Arme – 
meist Frauen und Kinder – das Le-
ben, die Gesundheit, die Heimat.

Dazu muss DIE LINKE konkret 
werden und solidarische Alternati-
ven stark machen – in Kommunen 
und Nachbarschaften, in Betrieben, 
in Schulen, Unis und Vereinen. Kon-
krete Utopien für demokratischen, 
ökologischen, feministischen, eman-
zipatorischen Sozialismus. 

Entscheidend für den Ausstieg 
aus der Nutzung fossiler Ener-
gie werden klare ordnungs-
politische Vorgaben, Aus-
stiegsdaten und Grenzwerte 
sein.

Die Steuer birgt die Illusion, 
dass die meisten von uns im 
globalen Norden mit über-
schaubaren Mehrkosten so 
weiterleben können wie bisher. 

Für das 
1,5-Grad-Ziel müssen 

Treibhausgase bis 2030 
um mindstens 

65 %
gesenkt werden.
(im Vergleich zu 1990)
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KLIMASTREIK

»#AllefürsKlima«
Am 20. September 2019 hat der bisher größte weltweite Klimastreik aller Zeiten stattgefunden 
VON NINA RINK

 Der Klimawandel wartet nicht 
bis du ausgeschlafen hast«, 
könnte das Motto dieses Frei-

tagmorgens sein. Mit dem morgendli-
chen Berufsverkehr  starten um halb 
acht die ersten Aktionen des Tages 
auf den Straßen Berlins. Eine »Critical 
Mass«, ein Fahrrad-Korso, bringt den 
Verkehr am Ernst-Reuter-Platz kurz-
zeitig zum Erliegen. Wenig später blo-
ckieren Aktivist*innen die Kreuzung 
vor der Jannowitzbrücke. Die Polizei 
steht achselzuckend daneben – es 
wird nicht das letzte Mal an diesem 
Tag sein, dass es für Autofahrer*innen 
kein Durchkommen gibt. 

Doch auch mit dem Rad oder zu 
Fuß wird es in der Innenstadt bald 
schwierig: In Richtung Brandenbur-
ger Tor füllen sich die Straßen zuneh-
mend. Dort soll um zwölf Uhr die Auf-
taktkundgebung des Klima streiks be-
ginnen und bereits eine halbe Stun-
de vorher stehen zehntausende 
Menschen vor der Bühne. Gruppen 
von Schulkindern schlängeln sich 
Hand in Hand durch die Menge, älte-
re Frauen wippen zum Soundcheck, 
ein paar Jugendliche suchen die bes-
te Selfi e-Pose. Sie alle sind dem Auf-
ruf von »Fridays For Future« (FFF) ge-
folgt: »#AllefürsKlima« am 20. Sep-
tember 2019 auf die Straße zu ge-
hen, zum insgesamt dritten globalen 
Klimastreik. Aktivist*innen der Kli-

magerechtigkeits-Bewegung aus über 
160 Ländern beteiligen sich, allein in 
Deutschland wurden knapp 600 Ak-
tionen angekündigt. »Das ist heute 
nicht das Ende, sondern der Anfang«, 
ruft einer der Organisatoren in der 
Begrüßungsrede. 

»#AllefürsKlima, 
außer die GroKo«

Heute protestieren nicht nur die 
Schüler*innen für Klimagerechtig-
keit – alle Generationen waren auf-
gefordert, den Alltag zu unterbre-
chen und auf die Straße zu gehen. 
»Viele Erwachsene haben noch nicht 
verstanden, dass wir jungen Leu-
te die Klimakrise nicht alleine auf-
halten können. Das ist eine Aufgabe 
für die gesamte Menschheit. (...) Des-
halb rufen wir alle Menschen zu ei-
nem weltweiten Klimastreik auf«, so 
Greta Thunberg und Aktivist*innen 
von FFF im Vorfeld. Ein breites Bünd-
nis aus Umweltorganisationen, so-
zialen Bewegungen, Gewerkschaf-
ten, Parteien, Unternehmen, Kirchen 
und Wohlfahrtsverbänden und allen 
möglichen Zusammenschlüssen, ob 
»Artists«, »Fetischclub«, »Mode und 
Klima« oder »Parents for future« un-
terstützt den Aufruf – auch DIE LIN-
KE. Bunte Fahnen wehen, dicke Sei-

fenblasen steigen in die Luft und 
das kreativ bemalte Pappschild ist 
das absolute »Must-have« dieses Frei-
tags. Im Publikum wie auf der Büh-
ne herrscht Begeisterung darüber, 
dass so viele Menschen gekommen 
sind. Wie viele wären wohl an einem 
Samstag gekommen?

Die Sonne kommt raus und die 
Stimmung vor der Bühne ist gelöst 
– auch wenn die Lage ernst ist. Zur 
gleichen Zeit tagt das Klimakabi-
nett und wird ein Klimapaket verab-
schieden, dass kaum weniger ambiti-
oniert sein könnte. »Wenn man jah-
relang nichts für den #Klimaschutz 
tut und dann nach massivem mona-
telangem Druck aus der Bevölkerung 
Maßnahmen diskutiert, die mit 1,5 
Grad rein gar nichts zu tun haben, ist 
das kein ›Durchbruch‹, sondern ein 
Eklat«, twittert FFF. Jörg Schindler, 
Bundesgeschäftsführer der LINKEN, 
schreibt: »Die ›Maßnahmen‹ der Bun-
desregierung zum #Klimaschutz (Eu-
phemismus: »#Klimapaket«) kann 
man auch so zusammenfassen: #Alle-
fürsKlima außer die #Groko.« Ande-
re nennen die Beschlüsse »peinlich« 
bis »skandalös«. Der Hashtag »#Not-
MyKlimapaket« kursiert. Auch die 
Redner*innen auf der Bühne reden 
Klartext: Während der Regenwald 
brenne, Menschen durch Naturkatas-
trophen, Krieg und Armut zur Flucht 
gezwungen würden, würden wenige 
Menschen im globalen Norden auf 
Kosten der Mehrheit und der Natur 
leben, sagt eine Aktivistin. Der Kapi-
talismus sei das Problem, und auch 
wenn das schwer vorstellbar sei, man 
müsse sich überlegen, was nach dem 
Kapitalismus kommen könnte, for-
dert eine andere. Es herrscht Kon-
sens darüber, dass die Klimakrise 
ein reales, globales Problem ist und 
dass es kollektiver Anstrengung be-
darf, um den Klimawandel zu stop-
pen. Carola Rackete, Kapitänin des 
Rettungsschiffs »Sea-Watch«, betont: 
»Wir brauchen eine Bewegung, die 
Druck ausübt, damit die Regierung 
ihre Untätigkeit beendet!«
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Kämpfe verbinden

Nachdem die Menge zur Musik der 
Band »Culcha Candela« die Hüf-
ten geschwungen, Bob Dylans Klas-
siker »Blowin‘ in the wind« mitge-
sungen und Parolen gerufen hat, 
setzt sie sich tatsächlich in Bewe-
gung. Mit Tippelschritten ziehen die 
Demonstrant*innen die Ebertstraße 
entlang. Die Autofahrer, die Unter 
den Linden an einer Ampel stehen, 
haben das Hupen irgendwann aufge-
geben und lassen die Demo vorbei-
ziehen. 

22 thematische Blöcke wurden 
von verschiedenen Initiativen orga-
nisiert. Die Route geht am Reichs-
tag vorbei, führt auf die andere Sei-
te der Spree und zurück auf die Stra-
ße des 17. Juni. Nach Abschluss der 
Demo wird die Polizei von 270.000 
Teilnehmer*innen sprechen. Welt-
weit dürften einige Millionen Men-
schen auf der Straße gewesen sein. 

Doch der Tag ist noch nicht vor-
bei. Direkt nach der Demo lädt das 
Bündnis »Reclaim Club Culture« zum 
»Rave-Aufstand« unter dem Mot-
to »No future, no dancefl oor«. Bis in 
den Abend, lange nach Redaktions-
schluss, sind noch weitere Aktionen 
des zivilen Ungehorsams des Bünd-

nisses »Ungehorsam für Alle« in Ber-
lin geplant. Der heutige Tag hat der 
Bewegung Auftrieb gegeben und 
stimmt hoffnungsvoll: Der Klima-
streik am heutigen Freitag war der 
bisher größte aller Zeiten. Der Letz-
te wird es mit Sicherheit nicht gewe-
sen sein. 

Angemeldet waren 

10.000 Menschen,

es kamen 270.000

Fotos: Martin Heinlein
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INTERNATIONAL

Zehn Jahre Kundus: alte Lügen
Die Bundesregierung rechtfertigt weiterhin Bombardierung von Zivilisten 
VON CHRISTINE BUCHHOLZ

 Der Krieg in Afghanistan nimmt 
kein Ende. Im September jähr-
te sich das Bombardement von 

Kundus zum zehnten Mal, doch deut-
sche Soldaten stehen immer noch am 
Hindukusch. Dabei hätte Kundus al-
lein schon ausreichen sollen, um SPD 
und Grüne zum Umdenken zu bewe-
gen. Ohne die Stimmen dieser Partei-
en im Bundestag wäre der Afghanis-
taneinsatz der Bundeswehr einst gar 
nicht zustande gekommen. Am 4. Sep-
tember 2009 sind auf Befehl von Ge-
org Klein, damals Oberst der Bundes-
wehr, zwei im nordafghanischen Fluss 
Kundus steckengebliebene Lastkraft-
wagen ohne Vorwarnung aus der Luft 
angegriffen worden. Nato-Kampffl ug-
zeuge warfen zwei Bomben ab, ob-
gleich sich zahlreiche Menschen aus 
den umliegenden Dörfern bei den 
Lastkraftwagen befanden. Bei diesem 
Angriff starben bis zu 140 afghanische 
Zivilisten, darunter zahlreiche Kinder. 
Viele weitere sind verletzt und trau-
matisiert worden. 

Kundus ist das größte Kriegsver-
brechen, das deutsche Streitkräfte 
seit dem Zweiten Weltkrieg zu verant-
worten haben. Vor zehn Jahren, als die 
Wahrheit Stück für Stück ans Licht 
kam, entließ Bundesverteidigungsmi-
nister Karl-Theodor zu Guttenberg den 
Generalinspekteur der Bundeswehr, 
Wolfgang Schneiderhan, und Staats-
sekretär Peter Wichert aus dem Amt. 
Dann trat der, während des Bombar-
dements amtierende, Bundesvertei-
digungsminister Franz-Josef Jung als 
Bundesarbeitsminister zurück. In al-
len drei Fällen stand der Vorwurf im 
Raum, dass die politisch Verantwort-
lichen den Sachverhalt und die Rolle 
der Bundeswehr zu verschleiern trach-
teten. Doch Tatsache ist, dass auch die 
Nachfolgeregierungen kaum etwas da-
für getan haben, um den Vorgang auf-
zuarbeiten. Es gab und gibt keine offi -
zielle Entschuldigung. Den Hinterblie-
benen wurde das Recht auf Entschädi-
gungszahlungen abgesprochen. Oberst 
Klein hingegen ist später zum Brigade-
general befördert worden.

»Legitime Ziele«
Zusammen mit anderen Abgeordneten 
der Linksfraktion habe ich den zehn-
ten Jahrestag zum Anlass genommen, 
um der Bundesregierung insgesamt 
sechs Einzelfragen nach dem aktuel-
len Stand der Aufarbeitung und den 
Konsequenzen aus dem Bombarde-
ment zu stellen. Die Antworten sind so 
erschreckend wie erwartbar. Die Bun-
desregierung lässt in ihren Antworten 
an keiner Stelle irgendein Bedauern 
über das Geschehene erkennen. Statt-
dessen zitiert sie zustimmend die Bun-
desanwaltschaft mit der Behauptung, 
der Luftangriff auf wehrlose Zivilis-
ten sei »völkerrechtlich zulässig und 
damit strafrechtlich gerechtfertigt« 
gewesen. Die Bundesregierung unter-
streicht, der Angriff habe sich gegen 
»legitime Ziele im Sinne des humani-
tären Völkerrechts« gerichtet. Mit an-
deren Worten: Die heutige Bundesre-
gierung verteidigt das Bombardement 
von Zivilisten. Sie fällt damit noch hin-
ter die Position zurück, die der dama-
lige Verteidigungsminister Guttenberg 
eingenommen hatte. 

Dieser sagte am 3. Dezember 2009, 
der Angriff sei »militärisch nicht an-

gemessen« gewesen. Ich saß 2009 bis 
2011 in dem damals eingesetzten par-
lamentarischen Untersuchungsaus-
schuss zu Kundus. Dort wurde deut-
lich, dass der den Angriff komman-
dierende Oberst Klein nicht zwischen 
Aufständischen und Zivilisten unter-
schieden und damit Grundregeln des 
Völkerrechts missachtet hatte. Über-
dies ignorierte Klein selbstherrlich 
mehrere Einsatzregeln der NATO. So 
verzichtete er auf die vorgeschriebene 
»show of force«, also einen Überfl ug in 
niedriger Höhe als Warnung für den 
bevorstehenden Angriff. Stattdessen 
ließ Klein ohne Vorwarnung bombar-
dieren. Die Antworten der Bundesre-
gierung gehen darauf nicht ein und 
rechtfertigen auf diese Weise nach-
träglich das Vorgehen von Oberst 
Klein.

Lügen und 
Gleichgültigkeit

Die Bundesregierung wärmt in ih-
rer Antwort die Behauptung auf, 
die Tankfahrzeuge seien angegrif-
fen worden, um zu verhindern, dass 
sie »für einen späteren Angriff miss-

2010 protestierten Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE im Bundestag gegen den 

Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Foto: Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
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braucht werden«. Dies ist eine Lüge. 
Tatsache ist: Die angegriffenen Tank-
fahrzeuge hatten sich vom Lager der 
Bundeswehr entfernt, bevor sie im 
Fluss steckenblieben. Die örtliche Be-
völkerung war im Übrigen dabei, den 
Brennstoff für den individuellen Ver-
brauch aus den Tanklastern abzuzap-
fen. Anders als die Bundesregierung 
behauptet, stellten diese keine unmit-
telbare militärische Gefahr dar. 

Die Antworten der Bundesregie-
rung bringen ansonsten ein erschre-
ckendes Ausmaß an Gleichgültigkeit 
gegenüber den Opfern und ihren An-
gehörigen zum Ausdruck. Die Bun-
desregierung muss zugeben, dass 
sie sich nicht darum gekümmert 
hat, die Zahl der Opfer im Nachhin-
ein zu überprüfen. Über den Zustand 
der Gräber der Opfer kann sie keine 
Auskunft geben, obgleich Informati-
onen darüber zugänglich sind. Auf 
die Frage, ob sie Kontakt zu den Op-
ferfamilien gehalten habe, antwortet 
die Bundesregierung gar nicht. Sie 
kann keine Aussage darüber treffen, 

ob Hinterbliebene oder Verletzte des 
Luftangriffs in Deutschland Recht 
auf Asyl bekommen. Schließlich 
muss die Bundesregierung gestehen, 
dass sie keinerlei Gedenkaktivitäten 
plant. Bereits 2010 wurde ein ent-
sprechender Antrag der LINKEN für 
eine Gedenkveranstaltung im Bun-
destag abgelehnt. Offenbar will die 
Bundesregierung die Bombennacht 
von Kundus vergessen machen. 

Entschädigung 

Die Bundesregierung bleibt bei ihrer 
Position, wonach die Opfer des Luft-
angriffs und ihre Hinterbliebenen 
keinen Anspruch auf eine Entschä-
digung hätten. Sie verweist auf frei-

willige Einmalzahlungen an Opferfa-
milien. In ihren Antworten erweckt 
die Bundesregierung den Eindruck, 
als habe sie damit großzügig gehan-
delt. Das Gegenteil ist der Fall. Die 
geleisteten Einmalzahlungen sind 
keine Entschädigung. Sie fallen ge-
ringer aus als sonst in Afghanistan 
geleistete Entschädigungszahlungen 
in vergleichbaren Fällen, und sie be-
inhalten kein Schuldeingeständnis. 
Die Haltung der Bundesregierung 
ist arrogant und verantwortungslos. 
Zum Schmerz über den Verlust der 
Angehörigen und Kinder kommen 
bei vielen schwere ökonomische Pro-
bleme hinzu. Viele Verletzte sind in-
folge des Angriffs invalide, viele an-
dere Haushalte haben den Hauptver-
diener verloren. 

Die Bundesregierung hat den Ein-
satz in Afghanistan stets mit der 
Sorge um die Zivilbevölkerung be-
gründet. Die Antworten auf die Fra-
gen nach dem Umgang mit den Kun-
dus-Opfern verdeutlichen, dass ihr 
die afghanische Zivilbevölkerung in 
Wirklichkeit reichlich egal ist. Ihre 
Antworten auf unsere Fragen sind 
eine Verhöhnung der Opfer und ih-
rer Angehörigen. Die Antworten of-
fenbaren, dass es der Bundesregie-
rung damals wie heute in Afghanis-
tan nicht um die Bevölkerung geht. 
Die Bundeswehr hat an der Seite der 
US-Armee Krieg geführt. Und dieser 
Krieg richtete sich nicht nur gegen 
die Aufständischen, sondern auch 
gegen Zivilisten. Das Image der Bun-
deswehr war und ist der Bundesre-
gierung wichtiger als die Wahrheit. 
DIE LINKE fordert, dass die Bundes-
regierung endlich ihrer Verantwor-
tung gerecht wird. Der Angriff von 
Kundus muss als mögliches Kriegs-
verbrechen behandelt und die Ange-
hörigen der Opfer offi ziell entschä-
digt werden. 

Christine Buchholz ist Mitglied der 
Fraktion DIE LINKE im Bundestag und 
vertritt DIE LINKE im Verteidigungs-
ausschuss

Die Antworten der Bundesregierung zeigen, dass es bei dem Bundeswehreinsatz in 

Afghanistan nicht um die Bevölkerung ging und geht. Foto: pixabay.com

A F G H A N I S T A N

Kundus
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FEM.LAB 

»Womxn of the world unite!« 
Im gleichnamigen Workshop kamen Frauen* aus aller Welt zusammen, diskutierten 
und teilten ihre Erfahrungen VON KATRIN VOSS UND JULIA WIEDEMANN

 Was passiert, wenn sich 
Frauen aus linken Partei-
en aus allen Teilen dieser 

Welt zusammenfi nden, um über fe-
ministische Strukturen in ihren Par-
teien und ihrer Gesellschaft zu re-
den? Haben wir gemeinsame Ziele, 
die uns antreiben? Welchen struk-
turellen Schwierigkeiten begegnen 
wir als Frauen* in unserer Gesell-
schaft, aber auch innerhalb unse-
rer Parteien? Was können wir von-
einander lernen? Gelingt es, ein ge-
meinsames Projekt zu entwickeln? 
Um das herauszufi nden, haben wir, 
der Bereich Internationale Politik 
der Bundesgeschäftsstelle der Par-
tei DIE LINKE, zu einem zweiein-

halbtägigen Workshop nach Essen 
eingeladen.

Insgesamt nahmen 40 Teilneh-
merinnen von vier Kontinenten aus 
25 Ländern teil. Frauen aller Alters-
gruppen, mit ganz unterschiedlichen 
kulturellen, religiösen, aber auch 
sehr diversen Parteihintergründen. 
So trafen während des Workshops 
Frauen aus Parteien mit langer und 
revolutionären Geschichte, wie die 
der Kommunistische Partei Kubas, 
auf Frauen aus neugegründeten Par-
teien, wie der ehemaligen Bewegung 
»Widerstand und Alternative« aus 
Mauritius, die sich überwiegend mit 
klimatischen Veränderungen und 
der Vereinnahmung von öffentlichen 

Stränden durch Investoren ausein-
andersetzt. Die Darstellung des Er-
reichten in Bezug auf Geschlechter-
gerechtigkeit in Finnland schien weit 
entfernt von den Herausforderun-
gen, denen sich die Frauen in Sene-
gal stellen müssen, einem Land, in 
dem die Genitalverstümmelung von 
Frauen* noch immer ein großes Pro-
blem darstellt. In der Vorbereitung 
des Treffens kam immer wieder die 
Frage auf, welche Gemeinsamkeiten 
können wir herausarbeiten, wie kom-
men die Frauen* miteinander ins Ge-
spräch bei all ihren Unterschieden? 
Wem wird der Austausch nutzen? 
Welche Form sollten wir wählen, 
um einen vertrauensvollen intensi-

Sofort wurde klar, dass im Workshop engagierte, kämpferische Frauen aufeinander treffen. Foto: Alicja Flisak
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ven Dialog zu ermöglichen? Auf Kon-
ferenzen fi nden oft die interessan-
testen Gespräche auf den Fluren in 
den Pausen statt. Gelingt es, trotz al-
ler Unterschiede, genau diese Gesprä-
che zum eigentlichen Hauptanliegen 
dieses Treffens zu machen? 

Erwartungen 
übertroffen

Es gelingt! Unsere Erwartungen an ei-
nen solchen Austausch wurden weit 
übertroffen. Bereits innerhalb der ers-
ten Minuten wurde klar, dass hier 
Frauen aufeinandertreffen, die tagtäg-
lich gesellschaftlichen Ungerechtig-
keiten begegnen und mit ganzer Kraft 
engagiert sind, gegen diese vorzuge-
hen. »I love trouble, because trouble 
means change.«, mit diesen Worten be-
gann Utaara Mootu aus Namibia ihre 
Vorstellung in der Kennenlernrunde. 
Die kämpferische junge Frau strahlte 
bei diesen Worten und setzte sich die 
Mütze ihres Vaters auf, der sie inspi-
riert hatte, in die Politik zu gehen. Sich 
als Frau innerhalb einer linken Par-
tei zu engagieren, sich durchzusetzen 
und immer wieder für Gleichberechti-
gung kämpfen zu müssen, verband al-
le Frauen miteinander. Dies schuf eine 
große Gemeinsamkeit und ein gegen-
seitiges Vertrauen, über den gesamten 
Zeitraum des Workshops und darüber 
hinaus. 

Gemeinsam wurden Themen ge-
sammelt, die in kleineren Gruppen 
diskutiert wurden. Zum Beispiel: Wie 
kann das Bündnis zwischen Frauen*-
bewegungen und linken Parteien ge-
stärkt werden? Wie können wir eine 
gemeinsame Agenda für unsere fe-
ministische Politik aufstellen? Gro-
ße Kontroversen löste die geführ-
te Debatte zur jeweiligen Positionie-
rung zum Thema Abtreibung aus. Die 
Frauen führten eine solidarische De-
batte. Sie hörten einander zu, um die 
verschiedenen Kontexte kennenzu-
lernen und voneinander zu lernen, 
ohne sich dabei gegenseitig zu verur-

teilen. All die feministischen Themen 
wurden immer wieder in den jeweili-
gen regionalen Kontext gebracht. Ins-
besondere die Entwicklungen durch 
autoritäre Kräfte in Brasilien unter 
Bolsonaro, in den Philippinen unter 
Duterte, in Indien unter Modi oder in 
Tansania unter Magufuli haben die 
ohnehin schwierigen Situationen der 
Frauen* in den Ländern weiter ver-
schlechtert. So müssen seit Kurzem 
junge Frauen in Tansania, die in wäh-
rend der Schulausbildung schwan-
ger werden, die Schule verlassen. Sie 
dürfen auch nach der Geburt nicht 
mehr an die Schule zurückkehren, 
ein Schulabschluss bleibt ihnen da-
mit verwehrt. Familien in Tansania, 
die Verhütungsmittel verwenden, 
werden beschuldigt, nur »zu faul 
zum Arbeiten« zu sein. In den Philip-
pinen motiviert Präsident Duterte in 
aller Öffentlichkeit Soldaten zu Ver-
gewaltigung. Indiens Ministerpräsi-

dent Modi weist Gleichberechtigung 
als »westliches« Konzept zurück. Bol-
sonaro schürt Hass gegen Frauen, 
LGBTIQ und Minderheiten. 

Erst der Anfang 

Veränderungen, die mit dem Klima-
wandel einhergehen, beschäftigten 
alle. Frauen sind hiervon weltweit 
am stärksten betroffen. In der Analy-
se der verschiedenen Hintergründe 
waren sich alle einig, dass es einen 
Zusammenhang mit dem kapitalisti-
schen System gibt und feministische 
Kämpfe auch immer Kämpfe gegen 
den Kapitalismus sein müssen. Eigen-
tumsverhältnisse und damit verbun-
dene Ausbeutungsverhältnisse tref-
fen Frauen* besonders und benach-
teiligen sie.

Neben den größeren globalen The-
men war die Themenvielfalt auch in 
kleineren Gesprächen am Rande sehr 
vielfältig. Welche Erfahrungen bei der 
Gründung von Frauen*  strukturen be-
stehen? Ob es in Deutschland ähnlich 
wie in Indien sei, dass Alleinerziehen-
de gesellschaftlich geächtet werden 
und somit vereinsamen? Auch nach 
den sehr intensiven Tagen des Aus-
tausches, war allen Teilnehmenden 
klar, dass dies nur ein Beginn sein 
kann. Es blieb noch immer zu wenig 
Zeit für zu viele Themen. Dieser Aus-
tausch muss fortgesetzt werden. Die 
geschaffene Verbindung muss erhal-
ten bleiben. Die Motivation und die 
Energie, die uns dieses Treffen ge-
bracht hat, dürfen nicht einfach so 
verschwinden. Der kontinuierliche 
Austausch und eine globale Vernet-
zung ist eine Grundvoraussetzung da-
für, die Situation von Frauen* zu ver-
bessern und ihre Gleichstellung in 
den Parteien und in der Gesellschaft 
voranzutreiben. Daran werden wir ge-
meinsam arbeiten. 

Die Autorinnen sind Mitarbeiterinnen 
des Bereichs Internationale Politik der 
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN

Gleichzeitig mit dem FEM.LAB fand in 

der Zeche Zollverein das Feminist 

Future Festival der Rosa-Luxemburg-

Stiftung statt. Foto: Anne Steckner

Foto: Bianca Theis
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PRESSEDIENST

▀ ▀ Baden-Württem-
berg: Nach mehr als zwei 
Jahren ergebnisloser Er-
mittlungen ist das Strafver-
fahren im Zusammenhang 
mit der Internetplattform 
»Indymedia linksunten« 
letztendlich eingestellt wor-
den. Dirk Spöri, Landes-
sprecher der LINKEN, er-
innert daran, dass die Par-
tei das unverhältnismäßi-
ge Vorgehen von Bund und 
Land gegen die Plattform 
bereits 2017 als »billiges 
Wahlkampfmanöver« kriti-
siert hatte. Die Einstellung 
des Strafverfahrens bestä-
tige diese Einschätzung. 
Spöri weiter: »Die Landes-
regierung sollte endlich die 
bisher zaghafte NSU-Auf-
klärung ernst nehmen und 
die Verbindungen zum Ver-
fassungsschutz genauer 
untersuchen, anstatt ge-
gen Antifaschistinnen und 
Antifaschisten vorzuge-
hen. Es hat sich wieder mal 
gezeigt, der Verfassungs-
schutz ist eine Gefahr für 
die Freiheit und Demokra-
tie und kein Schutz. Er ge-
hört endlich aufgelöst!«

▀ ▀ Hamburg: Der Senat 
hat eine Bundesratsinitia-
tive zur Reform des Miet-
rechts beschlossen. Die 
Kappungsgrenze für Miet-
erhöhungen soll demnach 
von 15 Prozent auf zehn 
Prozent in drei Jahren ge-
senkt und die sogenann-
te Mietpreisbremse verlän-
gert werden. »Das ist doch 
nur ein Ablenkungsmanö-
ver nach dem Motto: Guckt 
mal, wir machen doch 
was«, kritisiert Heike Sud-
mann, wohnungspolitische 
Sprecherin der LINKEN in 
der Hamburgischen Bür-

gerschaft. Zehn Prozent 
mehr Miete alle drei Jah-
re können viele Mieterin-
nen und Mieter nicht mehr 
bezahlen. Aus heute 500 
Euro Kaltmiete würden so 
in neun Jahren 665,50 Eu-
ro und nach 15 Jahren 805 
Euro werden. »Die Notla-
ge vieler Mieterinnen und 
Mieter durch drastische 
Mieterhöhungen nimmt 
der Senat nie so ernst wie 
die Klagen der Wohnungs-
wirtschaft über entgehen-
de Gewinne. Diese halb-
herzige Bundesratsinitiati-
ve soll nur darüber hinweg-
täuschen, dass der Senat 
nicht gewillt ist, die Miete-
rinnen und Mieter wirksam 
zu schützen. Sonst würde 
er nämlich einen Mietende-
ckel in Hamburg einführen. 
Das kann er ganz alleine 
machen. Dafür braucht er 
keine Mehrheit im Bundes-
rat«, so Sudmann.

▀ ▀ Hamburg: Die Frak-
tion der LINKEN in der Bür-
gerschaft hat beantragt, 
den Klimanotstand in Ham-
burg auszurufen. Ähnli-
che Beschlüsse haben be-
reits mehr als 50 Städte in 
Deutschland gefasst, da-
runter Köln, Potsdam und 
Kiel. Das Landesparlament 
soll anerkennen, dass es 
sich »bei der Klimakatas-
trophe um eine krisenhaf-
te Situation handelt, so 
dass sämtliche erforder-
lichen Investitionen nicht 
unter einem Finanzierungs-
vorbehalt stehen dürfen«. 
DIE LINKE will zudem einen 
Sonderausschuss »Klima-
wandel« einrichten, der alle 
behördlichen Maßnahmen 
im Hinblick auf ihre Klima-
verträglichkeit beurteilt. 

»Der Klimanotstand ist re-
al. Wer dies nicht aner-
kennt, wird die Umsetzung 
der Klimaziele niemals 
ernsthaft angehen«, kom-
mentierte Stephan Jersch, 
umweltpolitischer Sprecher 
der Linksfraktion. 

▀ ▀ Mecklenburg-Vor-
pommern: Auch im nord-
östlichen Bundesland, ins-
besondere in Südmecklen-
burg, geht die Stilllegung 
von Bahnstrecken wei-
ter. Mit dem Antrag »Still-
legung von Bahnstrecken 
stoppen« hatte die Frakti-
on der LINKEN im Schweri-
ner Landtag versucht, neue 
Impulse zu setzen, war je-
doch an der Ablehnung 
durch die Landesregierung 
und die Regierungsfraktio-
nen von CDU und SPD ge-
scheitert. »Für die Men-
schen, die die Bahn brau-
chen und dafür seit Jahren 
kämpfen, ist diese Willens-
bekundung gegen die Bahn 
ein Desaster. Unser Ziel 
bleibt die Wiederaufnahme 
des ÖPNV – überregional 
sowie mit Bus und Rufbus 
abgestimmt und wieder 
in Landesverantwortung«, 
so Mignon Schwenke, ver-
kehrspolitische Sprecherin 
der Linksfraktion.

▀ ▀ Thüringen: Der Jus-
tizausschuss des Land-
tags hat die Aufhebung 
der Immunität von Susan-
ne Hennig-Wellsow, Frak-
tionsvorsitzende der LIN-
KEN im Landtag, und ihres 
Fraktionskollegen Chris-
tian Schaft beschlossen. 
Anlass war der Antrag der 
Staatsanwaltschaft Erfurt 
im Zusammenhang mit Er-
mittlungen zu einer Sitzblo-

ckade der Abgeordneten 
als Protest gegen eine AfD-
Demonstration am 1. Mai. 
»Nun ist der Weg für eine 
juristische Klärung frei, die 
ich von Anfang an begrüßt 
habe. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass friedli-
che Sitzblockaden eine zu-
lässige Form des passiven 
zivilen Ungehorsams sind«, 
erklärte Hennig-Wellsow. 
In diesem Zusammenhang 
verwiesen die beiden Ab-
geordneten auf die Recht-
sprechung des Bundesver-
fassungsgerichts (Urteil 
vom 7. März 2011), dass 
Sitzblockaden eine straf-
rechtlich unbedenkliche 
Demonstrationsform sein 
können. »Angesichts des-
sen ist es wichtig, bezogen 
auf Thüringen, grundsätzli-
che Klarheit zu schaffen«, 
so die Abgeordnete weiter. 
»Bürgerschaftliches Enga-
gement darf nicht krimina-
lisiert werden. Möglichst 
viele Menschen sollten be-
stärkt werden, sich men-
schenverachtenden und 
die Gesellschaft zerstören-
den Aktivitäten zu wider-
setzen.«

▀ ▀ Bremen: Die Links-
fraktion in der Bremischen 
Bürgerschaft ist Anfang 
September zu einer zweitä-
gigen Klausur zusammen-
gekommen, um sich mit 
den anstehenden Aufga-
ben der kommenden Mo-
nate in der neuen rot-grün-
roten Koalition zu befas-
sen. Zeitweise nahmen 
auch die Fraktionsvorsit-
zenden von SPD und Grüne 
an der Beratung in Bremer-
haven teil. Nelson Janßen, 
Vorsitzender der Linksfrak-
tion, kommentierte die Er-
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 I
n der Diskussion um den Kampf gegen die dro-
hende Klimakatastrophe hat ein Wort wie-
der Konjunktur, das immer dann bemüht wird, 
wenn man der Welt beweisen will, wie grün 
die eigene Produktionsweise bzw. Politik ist. 

Die »Nachhaltigkeit« und das dazu gehörige Adjek-
tiv »nachhaltig« tauchen momentan in jeder zwei-
ten Pressemeldung auf. Die Kanzlerin verspricht ei-
ne »nachhaltige« Klimapolitik und schnürt mit den 
Koalitionspartnern von CSU und SPD ein Klimapa-
ket. Man muss dieses Paket gar nicht öffnen, um 
zu erkennen, dass es hier um Symbolpolitik geht. 
Allein die fi nanzielle Dimension dieses Vorhabens 
zeigt, wie ernst es der Kanzlerin mit dem Klima-
schutz ist. In den kommenden vier Jahren, so der 
Plan, will man insgesamt 40 Milliarden Euro in das 
Projekt stecken. Zum Vergleich: Ungefähr die glei-
che Summe stellt die Bundesregierung für den Ver-
teidigungshaushalt bereit – pro Jahr wohlgemerkt! 
Allein die Relationen machen deutlich, wo die Bun-
desregierung hier die Prioritäten setzt. Nachhaltig 
ist hier lediglich die Rhetorik. Schließlich soll das 
Schauspiel bei uns einen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen. So kann man sich entspannt im Le-
dersitz seines SUVs zurücklehnen oder der Stewar-
dess auf dem Inlandsfl ug von Berlin nach München 
ein freundliches Lächeln zuwerfen, schließlich tut 
die Regierung nun etwas »Nachhaltiges« gegen den 
Klimawandel. Wenn Hausbesitzer ihre Heizungs-
anlagen modernisieren und das Bahnfahren etwas 
billiger wird, dann ist doch endlich Bewegung in 
der Sache. Und wer weiß, vielleicht nutzt unser fi k-
tiver SUV-Fahrer ja die Subventionen, mit denen 
die Bundesregierung zukünftig den Kauf von Elek-
troautos noch stärker fördern will. In einem elekt-
risch motorisierten Geländewagen kann man nun 
wirklich mit reinem Gewissen zum Supermarkt. So 
nachhaltig ist Deutschland.

Fabian Lambeck

Nachhaltiger 
Eindruck 

DAS KLEINE 
BLABLA

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

gebnisse: »Armut ist noch 
immer eines der größten 
Gesundheitsrisiken, und 
Krankheit führt immer wie-
der in Armut. Ein wichtiger 
inhaltlicher Schwerpunkt 
unserer Arbeit ist deshalb 
die Verbesserung der Ge-
sundheitsversorgung für 
alle. Dazu gehört immer 
auch die Verbesserung der 
Beschäftigungsbedingun-
gen.« Seine Amtskollegin 
Sofi a Leonidakis ergänz-
te: »Mit den beschlosse-
nen Initiativen setzen wir 
einen besonderen Schwer-
punkt auf sozial- und frau-
enpolitische Fragen. Fast 
die Hälfte der Menschen 
in Bremen geben über 30 
Prozent ihres Einkommens 
für die Bruttokaltmiete aus 
und gleichzeitig sinkt die 
Anzahl der Sozialwohnun-
gen seit Jahren. Mit unse-
rer Mietenstrategie zeigen 
wir, wie wir für mehr be-
zahlbaren Wohnraum mög-
lichst in allen Stadtteilen 
sorgen wollen.«

▀ ▀ Niedersachsen: »An 
der schlechten Unterrichts-
versorgung wird sich mit 
Kultusminister Tonne nichts 
ändern. Er setzt weiter auf 
Taschenspieler-Tricks. Sein 
halbherziges Handeln ist 
nicht geeignet, die ange-
spannte Situation zu ent-
schärfen. Mit seiner geplan-
ten ›Prämie für neue Dorf-
lehrer‹, die zudem bereits 
vorhandene Lehrkräfte im 
ländlichen Raum benach-
teiligen würde, wird der Mi-
nister niemanden hinter 
dem Ofen hervorlocken. 
Auch Imagefi lmchen wer-
den keine neuen Lehrkräfte 
in ausreichender Zahl mo-
tivieren, nach Niedersach-

sen zu kommen«, übte Lars 
Leopold, Landesvorsitzen-
der der niedersächsischen 
LINKEN, scharfe Kritik an 
Kultusminister Grant Hen-
drik Tonne (SPD). Leopold 
weiter: »Der Kultusminis-
ter muss endlich aufhören, 
konzeptlos an den Sympto-
men herumzudoktern. Die 
Attraktivität des Lehrberu-
fes wird erhöht, indem man 
sie besser bezahlt!« 

▀ ▀ Saarland: »Dass die 
seit sieben Jahren im Saar-
land regierende SPD nun 
mehr Investitionen in die In-
frastruktur fordert und da-
vor warnt, dass die Schul-
denbremse nicht zu einer 
Wachstums- und Investi-
tionsbremse werden darf, 
ist zu begrüßen. Den schö-
nen Worten müssen aber 
Taten folgen.« Mit diesen 
Worten reagierte Oskar La-
fontaine auf entsprechen-
de Äußerungen der saarlän-
dischen SPD-Vorsitzenden 
Anke Rehlinger. »Wer in die-
sem Land Verantwortung 
trägt, der muss auch den 
Vergleich mit anderen Bun-
desländern aushalten. Und 
der darf es nicht schönre-
den, wenn das Saarland 
und seine Kommunen bei 
den Sach investitionen im-
mer weiter zurückfallen. 
Die mangelnde Investiti-
onstätigkeit ist die Haupt-
ursache für die unterdurch-
schnittliche wirtschaftliche 
Entwicklung unseres Lan-
des.« Auch nach 2020 wer-
de das Saarland im Länder-
vergleich bei den Investitio-
nen zurückliegen. Die SPD 
sei daher aufgerufen, ihre 
Ankündigungen und Forde-
rungen mit konkreten Maß-
nahmen umzusetzen.
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 Ein Leben ohne Arbeit und Lu-
xus für alle oder die Herrschaft 
der Maschinen und eine digi-

tale Zwei-Klassen-Gesellschaft? DIE 
LINKE will nicht warten, bis Uto-
pie oder Dystopie der digitalen Ge-
sellschaft Wirklichkeit geworden 
sind, sondern die Zukunft mitgestal-
ten. Unter dem Motto »(K)eine au-
tomatische Revolution« findet am 
7. De zember 2019 die erste Digital-
konferenz der LINKEN statt. In sechs 
Workshops und auf einem prominent 
besetzten Podium werden verschie-
dene Aspekte und Herausforderun-
gen des technischen Fortschritts und 
die Folgen der Digitalisierung disku-
tiert und Lösungen erarbeitet. Wie 

DIGITALISIERUNG

Digital und sozial gerecht
Im Dezember richtet DIE LINKE eine Konferenz zu Digitalisierung und sozialer Gerechtigkeit 
aus, am Abend davor lädt die Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Podiumsdiskussion

kann der technologische Fortschritt 
demokratisch und sozial gestaltet 
werden? Wie kann neue Technolo-
gie so eingesetzt werden, dass sie der 
Mehrheit nützt? Und die große Frage: 
Wie können wir ein gutes Leben für 

»(K)eine automatische Revolution« – Konferenz zur Digitalisierung 
und sozialer Gerechtigkeit | 7. Dezember 2019 (ganztägig)
Jugendherberge Berlin-Ostkreuz, Marktstraße 9–12, 10317 Berlin
Anmeldung und weitere Infos:
www.die-linke.de/digitalkonferenz-2019/

»Das Produkt sind wir – Über das Leben im digitalen Zeitalter« 
Diskussion und Vortrag | 6. Dezember 2019 (19–21 Uhr), 
TAK Theater im Aufbauhaus, Prinzenstraße 85 F, 10969 Berlin

alle schaffen? Einen Abend vorher 
kommen Katja Kipping, Francesca 
Bria, Evgeny Morozov und Philipp 
Staab auf das Podium »Das Produkt 
sind wir« und sprechen »Über das Le-
ben im digitalen Zeitalter«. 
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 B
ei den Wahlpartys der 
CDU in Sachsen und 
der SPD in Branden-
burg hieß es: Wir sind 
DIE STÄRKSTE KRAFT! 

Obwohl beide Parteien ähnliche 
Blutverluste hatten wie DIE LIN-
KE. Aber uns tut es mehr weh – 
mangels Masse! Auch weil wir er-
leben mussten, wie die AfD zur ei-
ner mehrfachen Wählerzahl kam. 
Die Grünen nutzten Gretas Segel-
boot und den Rückenwind der Kli-
makrise. Da setzt auch die Union 
schnell grüne Segel.
 Von den Rechten hört man nun 
Grabreden gegen die Linke. Das 
kennen wir seit 1848. DIE LINKE 
sucht eine NEUE STRATEGIE. Das 
verlangt eine nüchterne Analyse 
der heutigen politischen Entwick-
lungen. Welche Gruppierungen ha-
ben welche Kraft und welchen Ein-
fl uss? Woran misst man das? 
UNSERE SPITZENREITER im Wahl-
kampf raten: Die Nöte der regio-
nalen Zielgruppen zum Wahlpro-
gramm machen und für spürbare 
Veränderungen sorgen. Das geht 
mit drei dringlichen Verbesserun-
gen in ein bis zwei Jahren besser 
als mit 30 Zielen für zehn bis 20 
Jahre. Die »Kleinarbeit« war stets 
eine Stärke der LINKEN. Landes-
vater Woidke (SPD) ging über Wo-
chen von Markt zu Markt, befrag-
te die Leute und erntete zehn Pro-

zent Umfragepunkte für die rot-rote-
Koalition. Nun muss Bodo Ramelow 
als linker Landeslenker in Thüringen 
mit R2G »Wundpfl aster« für die hän-
genden Ohren in Berlin liefern. 
Die AfD wurde zum »Staubsauger« 
für Protest- und Nichtwähler. Gau-
land verkündet: »Wir sind eine BÜR-
GERLICHE VOLKSPARTEI«. Das soll 
ein DEO-SPRAY für seine nationalis-
tischen und rassistischen Wortfüh-
rer sein. Das kann aber den braunen 
Gestank nicht überdecken: »Das Na-
zireich war nur ein Vogelschiss in der 
Geschichte!«
Vorsicht, Vogelkacke ist giftig! 56 
Prozent der AfD-Wähler wollten nur 
andere Parteien abstrafen. Doch die 
Schmach trifft uns alle! Also ran an 
die Wechselwähler. Holt sie weg vom 
Irrweg! Besser mit Nachhilfe als Ver-
achtung.
Wer da sagt: »Lasst sie doch ge-
währen. Ist doch alles rechtens!«, 
der macht sich zum Sympathisan-
ten! Und wer da glaubt, an dem Aus-
länderhass sei doch was dran, dem 
muss man sagen: Stimmt, aber nur 
Blut und Tränen! 
DIE LINKE durfte in Bremen mitfei-
ern, in Sachsen und Brandenburg 
wurde sie halbiert. Hat DIE LINKE ihr 
Mandat als Anwalt des Ostens verlo-
ren? Fehlt ihr der Blick für die Nöte 
der Dörfer, der Handwerker, der Leh-
rer, Pfl eger und Kleinunternehmer? 
Kaum, aber die Durchsetzungskraft! 

Häppchen 
von der 

Schlachteplatte 

JENS JANSEN

FEUILLETON

Vieles hat die GroKo im Bund ver-
schuldet. Viele Anträge der LIN-
KEN wurden totgeschwiegen und 
abgelehnt. So ist das, wenn man 
von den Lobbyisten des Kapitals 
umzingelt ist. Unsicherheit und 
Ängste wachsen, bis aus Wutbür-
gern Wechselwähler werden.
Was nun? Die Wahlkrise ist ei-
ne FÜHRUNGSKRISE! Arbeitsstil, 
Struktur und Mittel müssen jenen 
dienen, die uns brauchen! Man-
che Eselei, Eitelkeit und Selbstzu-
friedenheit hat gute Beispiele und 
Mitstreiter entwertet! 
Ein linker Oberbürgermeister gibt 
zu bedenken, ob eine FUSION aus 
SPD und LINKE eine Rettung für 
beide gebeutelten Parteien wä-
re. »Wann wir schreiten Seit' an 
Seit'?« Vor solchen Aussichten 
stehen Einsichten. Erst streiten, 
dann schreiten, sonst fehlt der 
Gleichschritt. 
Ich bin für den Dialog und hätte 
drei GRUNDFRAGEN: Wollt ihr, wie 
wir, alles unterbinden, was den 
Frieden gefährdet? Helft ihr, die 
Privatisierung unserer Daseinsvor-
sorge und aller Schätze der Erde 
zu stoppen? Wollen wir gemein-
sam die soziale Spaltung zwischen 
den geschröpften Millionen und 
den gemästeten Millionären über-
winden?
Wenn wir das nicht anstreben, 
braucht uns niemand.

Illustration: Ale Sund
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GESCHICHTE

Die große Seele
Vor 150 Jahren, am 2. Oktober 1869, wurde Mohandas Karamchand Gandhi geboren
VON RONALD FRIEDMANN

 Es war wahrscheinlich sein 
Freund Rabindranath Tagore, 
der Mohandas Karamchand 

Gandhi, den indischen Revolutio-
när, im Jahre 1915 erstmals öffent-
lich als »Mahatma«, als »große See-
le«, bezeichnete. Gandhi selbst lehn-
te diesen Ehrennamen stets ab, wie 
er überhaupt jede öffentliche Ehrung 
seiner Person zurückwies. Doch letzt-
lich akzeptierte er die Würdigung, 
durch die sein tatsächlicher Name 
beinahe in Vergessenheit geriet.

Gandhi wurde am 2. Oktober 1869 
in Porbandar, einer kleinen Hafen-
stadt im Westen Indiens, als Sohn ei-
ner wohlhabenden Familie geboren, 
die zur gesellschaftlichen und poli-
tischen Oberschicht gehörte. 1888 
begann er in Großbritannien ein Ju-
rastudium. Nach erfolgreichem Ab-
schluss und Zulassung als Rechtsan-
walt an allen Gerichten im britischen 
Herrschaftsgebiet kehrte er Ende 

1891 nach Indien zurück. Der Aufent-
halt in Europa hatte seine Weltsicht 
erweitert, denn er hatte sich nun – 
über den traditionellen Hinduismus 
hinaus – auch mit dem Christentum, 
verschiedenen sozialistischen The-
orien und anderen Lehren befasst. 
Mehr noch, Gandhi begeisterte sich 
zunächst auch für Elemente der west-
lichen Lebensweise, obwohl er zeitle-
bens auf Fleisch, Nikotin und Alko-
hol verzichtete.

Jahrzehntelanger 
Kampf

Als Anwalt erlebte Gandhi in Indien 
ein Fiasko. Es gelang ihm nicht, Man-
danten zu gewinnen und vor Gericht 
angemessen zu vertreten. Im Früh-
jahr 1893 ging er deshalb nach Süd-
afrika. Diese Reise veränderte sein 
Leben: In Südafrika erlebte er selbst 
und unmittelbar die Diskriminierung 
der »farbigen« Bevölkerung. »Die Be-
lästigungen«, schrieb er später, »die 
ich persönlich hier zu dulden hatte, 
waren nur oberfl ächlicher Art. Sie 
waren nur ein Symptom der tiefer 
liegenden Krankheit des Rassenvor-
urteils. Ich musste, wenn möglich, 
versuchen, diese Krankheit auszu-
rotten.« In den folgenden Jahren wid-
mete er sich daher mit großer Ener-
gie dem Kampf gegen die Diskrimi-
nierung der indischen Bevölkerung 
Südafrikas durch die weiße Minder-
heit. Allerdings verweisen seine Kri-
tiker zu Recht darauf, dass ihn die La-
ge der schwarzen Bevölkerung des 
Landes, die er damals noch selbst als 
»minderwertig« betrachtete, nicht in-
teressierte.

Gandhi blieb – mit Unterbrechun-
gen – über zehn Jahre in Südafrika. 
Er arbeitete erfolgreich als Rechts-
anwalt, gründete eine Zeitung für 
die indische Bevölkerungsgruppe 
und beteiligte sich an einem alter-
nativen Siedlungsprojekt. Vor allem 
aber wurde er sehr schnell zum an-
erkannten Führer seiner Landsleu-

te im gewaltlosen Kampf um politi-
sche und juristische Gleichstellung. 
Als 1914 eine Reihe diskriminieren-
der Gesetze aufgehoben wurde, sah 
er seine Aufgabe als erfüllt an und 
kehrte nach Indien zurück.

Dort engagiert er sich ab 1915 im 
Indischen Nationalkongress, einer 
breiten Bewegung, deren langfristi-
ges Ziel die politische Unabhängig-
keit von Großbritannien war. Inner-
halb weniger Jahre entwickelte sich 
Gandhi zum unbestrittenen morali-
schen Führer der Bewegung, die un-
ter seinem Einfl uss ihren Kampf vor 
allem mit gewaltfreien Mitteln, zivi-
lem Ungehorsam und Hungerstreiks 
führte. Zum legendären Ereignis wur-
de der »Salzmarsch« im März und Ap-
ril 1930, in dessen Ergebnis es den In-
dern nun erlaubt war, selbst Salz für 
den eigenen Bedarf zu produzieren.

Nach jahrzehntelangem Kampf 
wurde Gandhi im Juni 1947 zum 
sprichwörtlichen Vater der indi-
schen Unabhängigkeit. Es gelang 
ihm jedoch nicht, die religiöse Spal-
tung des Landes zu überwinden. In 
deren Folge trennte sich Pakistan als 
eigenständiger islamischer Staat von 
Indien ab, Gandhis Einsatz ist jedoch 
die schnelle Beendigung des kurzzei-
tig aufgefl ammten Bürgerkrieges zu 
verdanken.

Am 30. Januar 1948 wurde Gandhi 
im Alter von 78 Jahren von einem na-
tionalistischen Hindu ermordet. Der 
Tradition folgend wurde sein toter 
Körper verbrannt und seine Asche, 
als besondere Ehre, in verschiedenen 
symbolträchtigen Gewässern des in-
dischen Subkontinents verstreut.

Es gilt als sicher, dass Gandhi 1948 
den Friedensnobelpreis erhalten hät-
te und dass nur sein gewaltsamer Tod 
die Auszeichnung verhinderte. Denn 
die Statuten schreiben eine Vergabe 
an lebende Persönlichkeiten vor. Da-
her entschied das Nobelpreiskomi-
tee, den Preis für das Jahr 1948 nicht 
zu vergeben – die einzige Möglichkeit 
für das Gremium, Gandhi, die »große 
Seele«, postum zu ehren. 

Nur sechs Monate nachdem Indien die 

Unabhängigkeit erreicht hatte, wurde 

Mahatma Gandhi erschossen.

Foto: Wikipedia
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▀ Gelobt sei Gott
Institution gegen Mensch: Alex-
andre lebt mit Frau und Kindern in 
Lyon. Eines Tages erfährt er, dass 
der Priester, von dem er in seiner 
Pfadfi nderzeit missbraucht wurde, 
immer noch mit Kindern arbeitet. 
Der Fall lässt ihm keine Ruhe, er 
stellt Nachforschungen an. Bald 
bekommt er Unterstützung von 
zwei weiteren Opfern, François 
und Emmanuel. Gemeinsam grün-
den sie einen Opferverein und be-
ginnen, in der Gemeinde Fragen 
zu stellen. Bald melden sich weite-
re Betroffene. Zunächst erwächst 
ihnen Selbstbewusstsein daraus, 
ihr Leiden öffentlich zu machen. 
Aber die Gegenwehr ist erheblich, 
und der Kampf um Gerechtigkeit 
zieht auch am Familienleben nicht 
spurlos vorbei. 
François Ozons Film erzählt da-
von, wie die Vergangenheit dich 
einholen und deine Gegenwart 
prägen kann. Auf Grundlage des 

Falls von Pater Bernard Preynat, der 
2016 wegen sexueller Übergriffe auf 
rund 70 Jungen angeklagt wurde, 
porträtiert er die Opfer, nun erwach-
sene Männer, und zeigt sie mit ihren 
lebenslangen Verletzungen. Zugleich 
fragt er nach den Vertuschungsstra-
tegien der Kirche in Sachen Pädophi-
lie und der Mitschuld der Vorgesetz-
ten. Das Ergebnis ist nicht nur emi-
nent politisch, sondern auch span-
nend. Und ziemlich echt: Der Prozess 
läuft noch, den Filmstart in Frank-
reich hatte Preynats Vorgesetzter 
Kardinal Philippe Barbarin gar per 
Gerichtsentscheid untersagen lassen 
wollen. Der Antrag wurde jedoch ab-
gelehnt.
> Kinostart: 26. September 2019

▀ Alles über Evin
Auch die Regisseurin und Schauspie-
lerin Maryam Zaree, bekannt aus der 
Serie »4 Blocks«, hat über die Ver-
gangenheit geforscht. Sie hat es 
gleich mit einem ganzen theokra-

Überlebens-
künstler*innen

 JÜRGEN KIONTKE

NEU IM KINO

tischen Regime zu tun: Vor 40 
Jahren ersetzte Ayatollah Kho-
meini den Schah als Staatschef 
und religiöser Führer. Kurz dar-
auf landeten Tausende politische 
Gegner*innen in den Kerkern, Za-
rees Mutter darunter. Sie kam 
hochschwanger nach Evin, dem 
bekanntesten Gefängnis im Iran. 
Maryam Zaree kam hinter Git-
tern zur Welt. Nun hat sie sich mit 
der Kamera aufgemacht, die Ge-
schichte ihrer Familie zu erzäh-
len, die mittlerweile in Deutsch-
land lebt. Nur zögerlich berichten 
Mutter und Vater aus der Zeit. Sie 
hätten ihren Kindern diese düste-
re Zeit ersparen wollen, warum al-
so darüber sprechen. Zaree bleibt 
dabei nicht stehen, sie macht sich 
auf die Suche nach jenen, die ihr 
Schicksal teilen. Eine Reihe gut 
gelaunter, erfolgreicher Leute, de-
nen dennoch der Schwermut auf 
der Seele liegt. 
Zarees Dokumentarfi lm ist eine 
imponierende Reise. Wie hat sich 
die Traumatisierung durch Ver-
folgung und Gewalt in die Über-
lebenden und ihre Kinder einge-
schrieben? Und wenn die einst ge-
fangenen Kinder auch heute gut 
zurechtkommen, bleibt doch die 
Tatsache, dass die Täter von da-
mals heute immer noch an der 
Macht sind. Zaree sagt: »Dieser 
Film ist mein Lebensprojekt, nicht 
mehr und nicht weniger.«
> Kinostart: 17. Oktober 2019

»Gelobt sei Gott« 

erzählt von den 

lebenslangen 

Verletzungen, 

die Opfer sexueller 

Übergriffe durch 

einen Priester 

davontragen.

Foto: Pandora Film / 
Filmpresse Meuser
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KULTUR

LEITLINIEN

Die schwarz-rote Landes-
regierung von Mecklen-
burg-Vorpommern hat ih-
re kulturpolitischen Leitli-
nien vorgestellt. Eva-Ma-
ria Kröger, kulturpolitische 
Sprecherin der LINKEN im 
Landtag, begrüßt die Über-
nahme wesentlicher Ände-
rungsanträge: »Stärkung 
der Kulturwirtschaft, Aus-
weitung der Richtlinie zu 
›Kunst am Bau‹ für alle öf-
fentlich geförderten Bau-
vorhaben, Orientierung 
der möglichen Honorar-
höhen in Kulturprojekten 
an den jeweiligen Empfeh-
lungen der Berufsverbän-
de, kostenfreier Eintritt für 
Kulturangebote für ausge-
wählte Zielgruppen – alles 
Vorschläge, die die Links-
fraktion bereits selbst be-
antragt hat oder unterstüt-
zend fl ankiert.« Allerdings 
zeigten die Erfahrungen 
der letzten Jahre, dass von 
diesen wichtigen Vorha-
ben meist nicht viel übrig 
bleibe: »Solange die Kreise 
und kreisfreien Städte die 
kulturpolitische Hauptver-
antwortung tragen und ih-
re liebe Müh und Not ha-
ben, ihre Kulturetats zu hal-
ten, wird die Kultur immer 
in der Gefahr sein, als ers-
te dem Rotstift zum Opfer 
zu fallen.« 

SYNAGOGENNEUBAU

DIE LINKE in Sachsen-An-
halt hat die Kritik des Bun-
des der Steuerzahler an 
den Kosten für den Neu-
bau einer Synagoge in Mag-

deburg energisch zurück-
gewiesen. Besonders fa-
tal daran sei, dass die ge-
planten Kosten von 2,8 
Millionen Euro nur einen 
Bruchteil der über 100 Mil-
lionen Euro öffentlicher 
Mittel ausmachen würden, 
die von Land, Kommunen 
und Denkmalschutzbehör-
den für ähnliche Zwecke 
der evangelischen und ka-
tholischen Kirche bereitge-
stellt werden. »Die fast voll-
ständige Zerstörung aller 
Spuren jüdischen Lebens 
und der Synagogen durch 
den Nationalsozialismus«, 
so Wulf Gallert, religions-
politischer Sprecher der 
Linksfraktion, »machen ei-
nen Neubau einer Synago-
ge in Magdeburg notwen-
dig. Manchmal würde ein 
Blick in die Geschichtsbü-
cher auch für den Bund der 
Steuerzahler hilfreich sein.«

LITERATURPREIS

Am 21. Juni 2021 wäre der 
Autor Erik Neutsch 90 Jah-
re alt geworden. Aus die-
sem Anlass schreibt die un-
ter dem Dach der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung wirkende 
Erik-Neutsch-Stiftung ei-
nen Literaturpreis für jun-
ge Autorinnen und Autoren 
aus. Die heutigen gesell-
schaftlichen Prozesse und 
Umbrüche, ihre vielfältigen 
Wendepunkte und wie die 
junge Generation sie sieht, 
bewertet, beeinfl usst, sol-
len der Rahmen für die ein-
zusendenden Texte sein. Ei-
ne Auswahl der eingereich-
ten Texte soll anschließend 
in einem Sammelband ver-
öffentlicht werden.

 BRD-Kritiker aus dem Westen bekamen vor mehr 
als 30 Jahren gelegentlich zu hören: »Geh doch 
rüber«! Doch das Interesse im Westen, wirk-

lich in die DDR zu gehen, sei es auch nur besuchs-
weise, hielt sich aber in Grenzen. Der 1959 bei Bre-
men geborene Psychologe, Autor und Herausgeber 
Frank Blohm hat in den 1980er Jahren diesen Weg 
beschritten, um Menschen aus der DDR kennenzu-
lernen. Bald bemerkte er »eine Fremdheit im Mitein-
ander«, der er mit einer Anthologie begegnete: 1986 
kam »Geh doch rüber!« mit Texten von Autorinnen 
und Autoren beider Seiten über ihre Begegnungen 
heraus. Diese ist nun neu und ergänzt um die heuti-
ge Perspektive erschienen. Blohm brachte das Pro-
jekt der grenzüberscheitenden Verständigung da-
mals ein Einreiseverbot in die DDR und eine Akte bei 
der Staatssicherheit ein. Eine solche Akte kann der 
Journalist Stefan Moll, der über eine Informations-
reise mit dem Marxistischen Studentenbund schrieb, 
nicht vorweisen. Das Ende der DDR brachte für ihn 
eine »nachwirkende Enttäuschung«. Ganz andere Er-
fahrungen schildert Salli Sallmann: Der aus Chem-
nitz stammende Liedermacher landete einst wegen 
»staatsfeindlicher Hetze« im Gefängnis und wurde 
in den Westen abgeschoben. Seine Beobachtung 
nach der Wiedervereinigung: »Der Osten blieb auf-
gewühlt. Der Westen schaute verwundert zu«. Die 
Texte der Anthologie stammen unter anderen von 
Irene  Böhme, Mitch Cohen, Andreas Grünberg, Katja  
Lange-Müller, Bert Papenfuß, Peter Schneider und 
Bernd Wagner, die sehr unterschiedliche Grenzer-
fahrungen schildern. Das besonders Spannende an 
dieser Neuausgabe: Die Beobachtungen, Bemerkun-
gen und Wertungen der (noch lebenden) Autorinnen 
und Autoren, die auch 30 Jahre nach Mauerfall einen 
deutsch-deutschen Nerv treffen.

Frank Blohm (Hg.)
Geh doch rüber!

Revisited
Ein Ost-West-Lesebuch
und seine Geschichte
Lukas Verlag
232 Seiten, 19,80 Euro
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IE LINKE steckt in einer 
existentiellen Krise. Bei 
der Europawahl im Mai 
erzielten wir mit 5,5 
Prozent das schlechteste 

Wahlergebnis bei einer bundesweiten 
Wahl seit der Gründung unserer 
Partei. Auch bei den Landtagswahlen 
in Brandenburg und Sachsen verloren 
wir drastisch. DIE LINKE darf ein 
solches Wählervotum nicht einfach 
ignorieren, sondern muss nach einer 
sorgfältigen Analyse die Konsequen-
zen ziehen.
Richtig ist, dass die Ursachen für ein 
solches Wahldesaster vielschichtig 
sind. Einige Wählerinnen und Wähler 
werden beispielsweise taktisch 
gewählt haben, um die AfD als 
stärkste Kraft zu verhindern. Aller-
dings waren davon auch andere 
Parteien betroffen, am meisten 
verloren hat mit Abstand jedoch DIE 
LINKE. Es ist ebenfalls richtig, dass 
wir etwas stärker als andere Parteien 
davon betroffen sind, dass ehemalige 
Stammwählerinnen und -wähler 
gestorben sind. Aber auch das kann 
diesen Absturz nicht erklären.
Entscheidend ist, dass wir uns über 
die Dinge Gedanken machen, die wir 
verändern können. Ausgerechnet 
Arbeiterinnen und Arbeiter, Arme und 
Ausgegrenzte wählen uns immer 
weniger. Das ist kein Naturgesetz und 
muss für eine sozialistische Partei ein 
Alarmsignal sein. Noch schlimmer ist, 
dass stattdessen ausgerechnet die 
Rechtspopulisten in diesen Milieus 
mit Abstand zur stärksten Kraft 
geworden sind. So werden wir zwei 
zentralen Aufgaben einer sozialisti-
schen Partei nicht mehr gerecht: Die 
Interessen der arbeitenden Bevölke-
rung, der Armen und Abgehängten zu 
vertreten und gleichzeitig den 
Einfl uss der radikalen Rechten 
zurückzudrängen.
Unser Programm ist für die Mehrheit 
in diesem Land geschrieben. Damit 
wir es in der Zukunft auch durchset-
zen können, brauchen wir jede 
Wählerstimme. Von unseren Forderun-
gen würden Arbeitnehmer und 
Rentner profi tieren, insbesondere 
auch diejenigen, die zum Niedriglohn 
malochen müssen und vor der Armut 
im Alter Angst haben. Also genau die 

Menschen, die sich zu Recht von der 
herrschenden Politik im Stich 
gelassen fühlen. Aber offensichtlich 
fi nden uns zu viele dieser Wählerinnen 
und Wähler nicht mehr überzeugend, 
weil wir uns von ihrer Lebensrealität 
zu weit entfernt haben, einige unserer 
politischen Angebote zu abgehoben 
sind und wir ihre Sprache nicht mehr 
sprechen. Wenn wir diese Schichten 
nicht mehr erreichen können, machen 
wir etwas falsch – nicht die Wählerin-
nen und Wähler. Wenn wir unsere 
Kommunikation nicht entsprechend 
ändern, werden wir auch die nächsten 
Wahlen verlieren.
Wir müssen eine Debatte darüber 
führen, wie wir unsere klassischen 
Zielgruppen wieder besser erreichen. 
Aus dieser Debatte müssen Konse-
quenzen folgen, die dazu geeignet 
sind, unsere Partei wieder auf einen 
Erfolgskurs zu bringen. Wir dürfen uns 
als sozialistische Partei nicht bei den 
Parteien unterhaken, die politisch für 
die Verarmung in der Bevölkerung 
verantwortlich sind. Wenn wir uns 
gemeinsam mit ihnen über die AfD 
empören, dann machen wir es den 
Rechten umso leichter, sich als 
Anti-Establishment-Partei aufzuspie-
len und wir laufen Gefahr, als Teil einer 
grün-liberalen Einheitsfront wahrge-
nommen zu werden. Das macht es 
schwerer, uns als glaubwürdige Partei 
zu sehen, die sich konsequent für eine 
soziale Wende einsetzt: Gute Löhne, 
einen Mindestlohn von zwölf Euro, 
deutlich höhere Renten, Sicherheit im 
Alter, Schutz vor Arbeitslosigkeit, 
Kampf gegen explodierende Mieten, 
sowie eine Besteuerung der Superrei-
chen, um in die marode Infrastruktur, 
Bildung, Pfl ege und einen effektiven 
Klimaschutz zu investieren. Als 
glaubwürdige sozialistische Partei 
sollten wir auch einen Anti-CO2-Plan 
fordern, der ohne höhere Verbrauchs-
steuern auskommt.
Dazu kommt: Wir müssen die Risse in 
unserer Partei heilen. Sie haben uns 
geschadet – nach außen wie nach 
innen. Für eine Rückkehr auf die 
Erfolgsspur sind wir darauf angewie-
sen, uns auf die gemeinsamen 
Inhalte zu besinnen. So werden wir 
wieder stark und können uns aus der 
Krise herausarbeiten.

OKTOBERKOLUMNE

Foto: DIE LINKE

Gemeinsam 
aus der Krise

SAHRA WAGENKNECHT
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