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iese Ausgabe des DISPUT erhalten diesmal nicht nur die
Abonnent*innen, sondern alle Mitglieder
der LINKEN. Ich freue mich über
die große Leser*innenschaft dieser Ausgabe. Dieser DISPUT hat
drei Schwerpunkte. Erstens die
Wahlen im Osten. Besonders zur
Lektüre empfehlen möchte ich
das Interview mit dem LINKEN

Ministerpräsidenten auf Seite 6 und
7. Bodo Ramelow berichtet nicht nur
von Erfolgen seiner Regierung, sondern auch über die Hausforderungen und warnt die CDU eindrücklich davor, nicht Steigbügelhalter
der extremen Rechten in Thüringen
zu werden.
In der LINKEN herrscht große Einigkeit darüber, dass die Große Koalition, die längst sowohl politisch
als auch arithmetisch eine kleine ist, abgelöst gehört. Katja Kipping schlägt den Kampf um Neue
Linke Mehrheiten vor. Was darunter zu verstehen ist, erläutert sie
auf Seite 14. Auf den folgenden Seiten schließt sich eine Debatte an,
an der sich unter anderem Dietmar Bartsch, Katina Schubert, Rico
Gebhard, Bernd Riexinger und Zaklin Nastic beteiligen.
In der dritten Artikelserie (Seite 26
bis 29) berichten wir von unserem
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FRAGEZEICHEN

Serena, was
ist für
dich links?
Foto: privat

Nicht mit Ungerechtigkeit abfinden. Partei ergreifen für die Ausgebeuteten,
Ausgegrenzten, Unterdrückten. Auch wenn es nach schon oft Gehörtem klingt:
Der Kampf für die Befreiung von Herrschaftsverhältnissen. Was hat dich in
letzter Zeit am meisten überrascht? Wie groß und verbreitet die Klimabewegung geworden ist. Dass Schüler*innen von Fridays for Future nicht die
Luft ausgegangen ist, der ausgesprochene Klimanotstand in Großbritannien
und vielen deutschen Städten … Wenn du Parteivorsitzende wärst … Dann
hätte ich die schwere Aufgabe, darauf zu achten, dass DIE LINKE sich nicht in
dem Dasein einer bürgerlichen Partei verliert. Ich würde den Fokus auf die
außerparlamentarischen Bewegungen, das Empowerment unserer Mitglieder,
politische Bildung und auf Zukunftsutopien legen. Was regt dich auf? Die Zurückdrängung von bereits Errungenem; dass wir uns ständig damit beschäftigen müssen, bereits Erkämpftes zu verteidigen. Wir waren schon mal weiter.
Zum Beispiel was die Arbeitszeitverkürzung angeht. Es ist auch immer wieder amüsant, die SPD mit sozialdemokratischen Forderungen zu konfrontieren, aber auch so frustrierend. Wovon träumst du? Der baldigen Überwindung von Kapitalismus und Patriarchat und dann vielleicht Fully Automated
Luxury Gay Space Communism? Und bis dahin radikale Bewegung und nie
wieder kalte Füße. Wovor hast du Angst? Der Schoß ist fruchtbar noch, aus
dem das kroch. Wenn ich sehe, wie faschistische Tendenzen verharmlost und
der Rechtsruck befeuert werden, graut es mir. Ich glaube, hier fehlt es bei uns
Linken manchmal auch an entschlossenerem Vorgehen. Wie lautet dein Lebensmotto? Das klappt! Wo engagierst du dich in der Linken? Ich bin Kreissprecherin in Karlsruhe und Mitglied in der LAG Frauen.
Serena Schmidt ist seit 2015 Mitglied. Am Tag nach der Wahl in Baden-Württemberg 2016
wurde sie aktiv. Sie ist Sprecherin der LINKEN Karlsruhe und Mitglied in der LAG Frauen.

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

W

ir wissen, dass unsere Gesellschaft
alles andere als
gerecht ist. Wir erleben jeden Tag,
dass Löhne nicht reichen, dass Kindergärten schließen, dass wir das
Pflegeheim in der Nähe nicht bezahlen können. Wir sehen, dass die
Rechten durch unsere Stadt marschieren und dass eine kleine Gruppe sehr Reicher so verschwenderisch lebt und wirtschaftet, dass
für den Rest von uns nichts mehr
bleibt. Wir sehen, dass Ressourcen
verschwendet werden und gleichzeitig Menschen ohne diese auskommen müssen. Das ist unser Wirtschaftssystem: effizient für den Gewinn, aber blind für bestimmte gesellschaftliche Bedürfnisse.
Unsere linke Idee einer gerechten und solidarischen Gesellschaft
scheint da oft völlig unerreichbar. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir uns schon gelegentlich gefragt: Was genau kann DIE LINKE in
diesem Wust aus Ungerechtigkeiten
und Machtkonzentration eigentlich
bewegen? Die Antwort ist: eine ganze Menge! Denn die bessere, solidarischere Gesellschaft, für die wir
uns einsetzen, wird nicht einfach eines Tages da sein: Wir erreichen sie
Schritt für Schritt, mit den Kämpfen, die wir vor Ort führen – und gewinnen. Unsere Kämpfe sind damit
zweierlei: Schritte für reale Verbesserungen und zugleich Ansporn, damit nicht zufrieden zu sein.
In Brandenburg ist es uns in der Landesregierung gelungen, die Kinderbetreuung wieder zu einer Aufgabe
der öffentlichen Daseinsvorsorge zu
machen. Eltern können ihre Kinder
in den Kindergarten schicken – und
zwar unabhängig von ihrem Einkommen. Das ist ein kleiner Schritt in
Richtung mehr Solidarität, der aber
zum Beispiel für Alleinerziehende die
Welt bedeuten kann. Wer versucht
hat, für nur eine Woche ganztägige
Kinderversorgung zu organisieren,
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JÖRG SCHINDLER

Für eine
gerechtere
Gesellschaft
kämpfen –
mit LINKS
weiß, was das für eine Mammutaufgabe ist.
In Thüringen haben wir Grundsteine
für eine bessere Zukunft des Landes
gelegt. Entgegen der Bundesvorgabe
wird hier nicht die Sparpolitik zum
Selbstzweck erklärt, sondern es wird
in Bildung investiert – und zwar ganz
konkret in Lehrerinnen und Lehrer.
Und nur wenn ausreichend Lehrerinnen und Lehrer da sind, um sich um
alle Kinder entsprechend ihrem Bedarf zu kümmern, ist eine wirkliche
Chancengleichheit in der Bildung gegeben. Wenn Kinder besonders förderbedürftig sind, kann die Suche
nach Unterstützung zu einem belastenden Hürdenlauf werden. Lehrpersonal, das dank einer ausreichenden Personaldecke Luft hat, Schülerinnen und Schüler zu unterstützen,
kann für Familien die Welt bedeuten.
Auch der jetzt begonnene Rückkauf von Wohnungen ist ein solcher
Schritt. Denn die gut 5.000 Wohnungen in der Hand des Landes können
zu Bedingungen vermietet werden,
die den Bedürfnissen der Menschen
entsprechen und nicht dem Streben
nach Profit.

Selbst in Sachsen, wo die Handlungsspielräume für uns in der Opposition andere sind, machen wir im
Alltag vieler Menschen den Unterschied. Als starke Bündnispartner
kämpfen wir in und außerhalb der
Parlamente für ein offenes, antirassistisches und solidarisches Sachsen. Und auch der unermüdliche
Einsatz im NSU-Untersuchungsausschuss sendet deutlich das Signal,
dass wir den Nazis das Land nicht
überlassen. Das sind kleine Schritte, aber auch welche, die für alle in
Sachsen, die nicht in das perfide
Weltbild der Rechten passen, wirklich zählen.
Und zusammen, solidarisch für etwas zu kämpfen, bringt uns weitaus
mehr als Kitas, Schulen und sichere
Räume. Es zeigt uns im Alltag, dass
wir etwas erreichen können, wenn wir
uns gemeinsame Ziele setzen. Das
kann über die Parlamente passieren
oder über die vielen lokalen Engagements in Kommunen, Vereinen und
Initiativen. Entscheidend ist, dass wir
eben nicht in einer alternativlos ungerechten Gesellschaft leben, sondern
dass wir in vielen kleinen Schritten
große Veränderungen erreichen können. Lasst uns die Wahlkämpfe rocken – mutig und entschlossen! Wir
haben eine Vision, für die es sich zu
kämpfen lohnt – gemeinsam und solidarisch. Für eine gerechte Gesellschaft – mit LINKS.
Jörg Schindler ist Bundesgeschäftsführer der LINKEN.

Fotos: Mark Mühlhaus/attenzione,
DIE LINKE
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WAHLEN IM OSTEN

Ich will verbinden
Thüringens Ministerpräsident BODO RAMELOW (DIE LINKE)
im Gespräch

DISPUT: Glückwunsch Bodo,
du bist laut aktuellen Umfragen
der beliebteste Ministerpräsident Ostdeutschlands.
55 Prozent der Thüringer sind
mit deiner Arbeit zufrieden.
Trotzdem liegt die CDU derzeit
vor der LINKEN. Wie erklärst du
dir das?
Bodo Ramelow: Die Menschen verbinden mit der CDU Stabilität und
Ordnung. Mit der LINKEN verbanden sie besonders den Protest gegen den Status quo, bei dem der Osten benachteiligt ist, statt gleiche Lebensverhältnisse herzustellen.
Leider glauben noch viele, DIE LINKE stünde nur für Protest. Und es
gibt noch immer Menschen, die sagen, dass sie DIE LINKE wegen ihrer
Geschichte nicht wählen können.
Wir müssen also mit unserer praktischen Arbeit werben. Der Abstand
zwischen CDU und uns bewegt sich
innerhalb statistischer Fehlertoleranzen und der Wahlkampf hat
noch nicht begonnen. Die CDU profitiert nicht davon, Oppositionspartei zu sein. Sie hat in den vergangenen fünf Jahren deutlich an Zuspruch verloren. Meine hohen Zustimmungswerte freuen mich sehr.
Sie zeigen auch, dass die Menschen
die Arbeit der rot-rot-grünen Regierung wertschätzen.
Die Umfragen sehen einen äußerst knappen Wahlausgang voraus. Für wie wahrscheinlich
hältst du derzeit eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün?
Ich denke, dass die Menschen mehr
und mehr spüren, dass DIE LINKE
nicht nur für soziale Gerechtigkeit
steht, sondern auch für gute Wirtschaftspolitik. Die Menschen spüren
Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. In
Thüringen verbinden das viele konkret mit meiner Person, was sich in
der Umfragen widerspiegelt. Wenn
sie mich als Ministerpräsidenten behalten wollen, müssen sie DIE LINKE
wählen.
Es ist das Ziel von LINKEN, SPD und
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Bündnis 90/Die Grünen, die gemeinsame Koalition fortzusetzen. Alle drei
Parteien müssen dafür ihren Beitrag
leisten. Ich werbe um Stimmen für
DIE LINKE, aber natürlich nicht zulasten unserer Koalitionspartner. Ich
bin sehr optimistisch, dass wir unser
Wahlziel erreichen, denn ich erlebe
eine motivierte, engagierte Partei, die
geschlossen an diesem Ziel arbeitet.
Da nicht alle unsere
Leser*innen die Thüringer Landespolitik verfolgen: Was hat
Rot-Rot-Grün erreicht?
Die Liste ist lang und facettenreich.
Die Arbeitslosigkeit ist die niedrigste im Osten, wir haben über 1 Milliarde Euro CDU-Altschulden abgebaut,
Thüringen entwickelt sich wirtschaftlich prächtig. Wir sind sozialpolitisch
aktiv: Inzwischen sind zwei Kindergartenjahre beitragsfrei und wir haben über 1.000 Arbeitsplätze im gemeinwohlorientierten Bereich geschaffen. Über 4.000 Lehrkräfte haben wir eingestellt. Aber auch mehr
Polizistinnen und Polizisten, übrigens
ohne Verschärfung der Polizeigesetze. Diese Liste ließe sich noch ewig
fortsetzen.
Bitte!
Wir haben das Wahlalter zu Kommunalwahlen auf 16 Jahre gesenkt und
die Mitbestimmungsrechte in den
Kommunen gestärkt. Und nicht zuletzt haben wir das Bildungsfreistellungsgesetz und ein landesweites
Azubiticket eingeführt.
Eine beeindruckende Liste.
Aber es gibt ja offenbar immer
noch was zu tun …
Ja, den Politikwechsel, den wir begonnen haben, wollen wir fortsetzen.
Thüringen braucht einen landesweiten Verkehrsverbund. Wir müssen intelligent Bahn, Bus, Carsharing und
Co miteinander verbinden. Das erleichtert den Alltag, entlastet Familien und schont die Umwelt.
Nächster Punkt: Ökologie. Wir werden in Thüringen weiter verstärkt
darauf hinarbeiten, dass die Energiewende gelingen kann. Regional, rege-

nerativ und dezentral. Warum nicht
aus Gülle Biogas machen, Wind-, Wasserkraft und Pumpspeichertechnik
nutzen? Warum nicht intelligente Mobilität mit Wasserstoff organisieren?
Wasserstoffbusse und -züge, Wasserstofftankstellen und Wasserstoffherstellung verbinden. Mobilität und
Umweltschutz sind vereinbar!
Kürzlich hast du den Plan der
LINKEN für eine lebenswerte
Zukunft in Ostdeutschland vorgestellt. Welche Punkte sind dir
da besonders wichtig?
Ich will, dass wir Einkommens- und
Rentengerechtigkeit schaffen. Dafür
braucht es aber eine Debatte in Ost
und West. Ich will über Themen reden, die verbinden: längeres gemeinsames Lernen, ganztägige Kinderbetreuung, eine moderne Bürgerversicherung usw.
Ein weiterer Punkt: Versorgungssicherheit auf dem Land. Die Menschen sollen immer weitere Wege auf
sich nehmen, weil Krankenhäuser
oder Pflegeheime schließen sollen.
Ich will, dass wir Infrastruktur erhalten und zeigen, dass wir uns um alle
kümmern.
Gerade im Osten ist die AfD besonders stark, auch wenn sie
nicht mehr so zulegt. Wie hoch
schätzt du die Gefahr ein, dass
die CDU im Osten Koalitionen
mit den Rechtspopulisten bildet?
DISPUT September 2019

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow
(DIE LINKE) auf Wanderschaft. Vor ihm steht
Attila, Thüringens
»First Dog«.
Foto: DIE LINKE Thüringen

Die CDU muss entscheiden, welchen
Weg sie einschlagen will. Möchte sie
Steigbügelhalter der extremen Rechten sein, wie in Österreich oder Italien? Oder wird sie sich als konservative, aber gemäßigte Kraft behaupten? Diese Fragen kann ich nicht beantworten, aber ich kann diejenigen
Stimmen in der CDU zur Kenntnis
nehmen, die laut über so was nachdenken oder in den Kommunen bereits gemeinsame Sache mit den
Feinden einer offenen Gesellschaft
machen. Ich frage mich, wie oft die
AfD sich noch häuten muss, bis endlich alle ihren hässlichen Kern erkennen können.
Wenn man über Thüringen
spricht, dann ganz sicher auch
über Björn Höcke. Sein extrem
rechtsnationaler »Flügel« übernimmt derzeit die Partei. Macht
das die AfD noch gefährlicher
oder bewirkt die Radikalisierung, dass sich mehr Menschen
von der Partei abwenden?
Der »Flügel« ist die letzte aktuelle
Häutung der sogenannten AlternaDISPUT September 2019

tive. Davor dachte man stets, dass
es jetzt klar sein müsste, wes Geistes Kind diese Leute sind. Im Thüringen Monitor konnten wir feststellen, dass eine bestimmte Anzahl von
Menschen, die dieser Partei zugeneigt sind, dies nicht aus Armut sind,
oder weil sie sich abgehängt fühlen.
Sondern weil sie ein geschlossenes
rechtes Weltbild haben. Sie finden im
»Flügel« ihre Erfüllung. Für alle anderen muss man ein sehr feines Gehör
entwickeln.
Wer nur allgemein einen Denkzettel
mit dieser Wahl verbinden möchte
und die AfD zur Landtagswahl wählt,
dem muss man klar sagen: Er bekommt Höcke und stärkt den rechten
Flügel. Wer noch ehrlich zur Deutschen Verantwortung für die NS-Barbarei steht, der darf seinen Protest
nicht mit dieser Thüringer AfD verbinden.
Horst Seehofers Hau-ab-Gesetz
ist im Bundesrat nur mit Zustimmung der Grünen durchgekommen. Sind die Grünen denn
hier überhaupt noch ein verlässlicher Koalitionspartner in
Sachen humaner Flüchtlingspolitik?
Aus Prinzip äußere ich mich nicht
zu anderen Bundesländern. Deshalb
kann ich nur sagen: Bei diesem Thema war sich die Koalition in Thüringen einig. Dieses Gesetz schafft keine Perspektiven und keine Lösun-

gen. Wir können doch nicht zulassen,
Menschen einfach nur zu »verwahren«, ohne jede Gewissheit, was aus
ihnen wird. Wir müssen ihnen die
Chance geben, unsere Sprache und
einen Beruf zu lernen. Wir brauchen
eine europäische Verständigung. Was
jeden Tag auf dem Mittelmeer passiert, ist ein Skandal. Und in dieser
Frage sind die Grünen in Thüringen
ein verlässlicher Partner.
Apropos Bundesrat: Macht es
einen Unterschied, ob man dort
als Ministerpräsident der LINKEN sitzt oder nur als kleinerer
Koalitionspartner?
Ich vertrete im Bundesrat nicht meine Partei, sondern Thüringen. Das sage ich seit 2014 deutlich. Nicht mein
Landesvorstand entscheidet, wie ich
dort abstimme, sondern die Landesregierung. Natürlich wissen alle, welcher Partei ich angehöre, und natürlich verbinden sich damit inhaltliche
Positionen, die sich in der Politik unseres Bundeslandes widerspiegeln.
Und es ist schon amüsant zu sehen,
wenn andere Ministerpräsidenten
plötzlich genötigt werden, den Koalitionsvertrag im Bund einfach umzusetzen, und ich dann darauf hinweisen muss, dass ich der GroKo nun
wirklich nicht angehöre.
Bodo Ramelow ist der erste LINKE
Ministerpräsident. Am 27. Oktober stellt er
sich in Thüringen zur Wiederwahl.
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WAHLEN IM OSTEN

Überholen, ohne einzuholen
Die Unterschiede in Ost und West bestehen weiter. Schluss mit dem »Nachbau West«.
Für eine lebenswerte Zukunft im Osten VON CHRISTINA KAINDL

D

ie Mauer muss weg«, riefen die
Demonstranten 1989. 30 Jahre später ist die Mauer nicht
mehr zu sehen. Aber das Leben im
Osten Deutschlands unterscheidet
sich immer noch von dem im Westen.
Die Beschreibungen fangen meist mit
»weniger« an: weniger Rente, weniger
Lohn, weniger Wirtschaftsleistung,
weniger Vermögen, weniger Erben,
weniger Urlaubsgeld, weniger Internet. Und: weniger Optimismus beim
Blick in die Zukunft, weniger das Gefühl, das eigene Leben zu bestimmen,
weniger Wertschätzung und Anerkennung. Trotz einiger wirtschaftlich starker Zentren ist Ostdeutschland immer
noch die größte zusammenhängende
strukturschwache Region.
Ungleichheit wird vererbt, das spüren auch die Enkel: Das gilt für Geldvermögen wie für Eigentumswohnun-

Leitplanken für den
Zukunftsplan Ost
Gute Arbeit mit guten Löhnen:
Wir wollen ein einheitliches bundesweites Tarifgebiet. Tarifverträge müssen auf Antrag der Gewerkschaften allgemeinverbindlich erklärt werden.
Die Renten müssen sofort angeglichen werden.
Öffentliche Gelder: Auftragsvergabe und Wirtschaftsförderung gibt es nur noch für Unternehmen, die Tariflöhne zahlen.
Bei der Vergabe gilt: Tarif, regional und nachhaltig geht vor!
Wir wollen stärken, was die Gesellschaft zusammenhält: kostenfreien und besseren öffentlichen Nahverkehr, auch auf dem
Land. Dadurch verstetigen wir
die Produktion von Schienenfahr-
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gen, im Osten gibt es davon weniger
als im Westen. Die Ungleichheit folgt
den Pfaden, die die Treuhand nach
der Wende gelegt hat: Deindustralisierung durch Abwicklung und Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Vom »Volksvermögen« hat die Bevölkerung im Osten nicht nur nichts
gesehen, sondern stattdessen Schulden übergeholfen bekommen.

Mehr für den Osten
Die Menschen im Osten haben es satt,
sich über »weniger« zu definieren. Der
LINKE Zukunftsplan Ost setzt daher
auf »mehr«: nicht einfach mehr Fördergelder, sondern mehr Selbstbestimmung, mehr Anerkennung, mehr
Lohn, mehr Rente, mehr gemeinsam
geteiltes Leben. Es geht sich um ei-

zeugen. Hier ist der Osten stark.
Kommunale Gesundheitszentren
und wohnortnahe Pflege mit guter
Arbeit.
Wir fördern flächendeckendes
schnelles Internet.
Sozialzentren in den Dörfern. Sie
sind Orte der Begegnung und bieten grundlegende Dienstleistungen
wie Post, Bank, Kultur und Dorfladen. Nicht prekär, sondern mit guter Arbeit.
Demokratisch wirtschaften: Wir
stärken Belegschaftseigentum und
Genossenschaften. In regionalen
Wirtschafts- und Sozialräten entwickeln Gewerkschaften, Zivilgesellschaft, Unternehmen und öffentliche Hand gemeinsam, was wie produziert werden soll.
Regional wirtschaften: Produktionsgenossenschaften und Vertriebsgenossenschaften aus den Regionen
sollen miteinander verbunden werden.

nen Pfadwechsel zu einer Wirtschaft,
in der der Osten nicht nur Zulieferer
und Verkaufsfiliale ist, während im
Westen die großen Firmenzentralen
stehen und die Gewinne umgesetzt
werden. Wir wollen eine Wirtschaft,
die das Gemeinwohl höher bewertet und die Werte vor Ort schafft. Wo
nicht nur Gelder und Steuervorteile
an große Unternehmen verteilt werden, sondern für und mit den Menschen vor Ort beraten und entschieden wird, was nötig ist und wie es erwirtschaftet werden kann. Es braucht
neue Träume, neue Regeln für die Arbeit, neue Formen der Steuerung von
Investitionen und neue Formen von
Zusammenarbeit.
Christina Kaindl ist Bereichsleiterin
Strategie und Grundsatz im
Karl-Liebknecht-Haus.

Hochschulen und kritische Wissenschaften fördern. Besonders
wichtig ist, dass in den Verwaltungswissenschaften wieder Wissen über öffentliche Planung, öffentliche Unternehmen und Genossenschaften geschaffen wird.
Wie wir das bezahlen? Wir wollen einen Solidarpakt III für Regionen im Strukturumbruch. Der
Solidarzuschlag ist die sozial gerechteste Steuer in Deutschland.
Er muss erhalten bleiben, zumindest für die oberen 20 Prozent.
Wir wollen in der Wirtschaftsförderung eine Ostquote einführen.
Und mit unserer Vermögensteuer würden 15 Milliarden Euro im
Jahr in den Osten fließen. Damit
schaffen wir den Einstieg in den
Umbau.
Weiterlesen: Unseren vollständigen
Zukunftsplan Ost findest du unter:
www.die-linke.de/zukunftost
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Viel erreicht, noch mehr vor
Seit 10 Jahren regiert in Brandenburg DIE LINKE. Sie verhinderte, dass das Land zum
Niedriglohnland wurde VON KATHRIN DANNENBERG UND SEBASTIAN WALTER

A

m 1. September wählt Brandenburg einen neuen Landtag, der
Wahlkampf nähert sich dem
Höhepunkt. DIE LINKE führt ihn zum
zweiten Mal als Regierungspartei. Im
Jahr 2009 gab es erstmals eine rot-rote
Koalition mit der SPD, 2014 wurde das
Bündnis erneuert.
In zehn Jahren Regierungsbeteiligung haben wir viel erreicht: Brandenburg ist kein Niedriglohnland
mehr – ein Konzept, das die CDU
einst vertreten hatte. Wir haben den
Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen durchgesetzt, noch bevor es einen
Mindestlohn im Bund gab. Wir haben
sämtliche Krankenhäuser erhalten,
und wir haben das letzte Kitajahr von
Elternbeiträgen befreit. Ziel bleibt die
vollständige Beitragsfreiheit.
Der Arbeitsmarkt hat sich gut entwickelt. 2014 gab es in Brandenburg
noch fast 10 Prozent Erwerbslose, heute nur noch 5,6 Prozent – ein historischer Tiefstand. Wir haben 5.300 neue
Lehrer*innen eingestellt und die Zuschüsse für die Kitas auf 490 Mio. Euro im Jahr mehr als verdoppelt.
Auch die Stellenzahl bei der Polizei
haben wir erhöht. Im Koalitionsvertrag waren 7.800 Polizist*innen vorgesehen, inzwischen gibt es fast 8.300
Planstellen. Die Kommunen wurden
finanziell bessergestellt und 750 Mio.
Euro wurden in den Einstieg in eine
Verkehrswende investiert. So sieht
der neue Landesnahverkehrsplan
10 Mio. Zugkilometer zusätzlich vor.
Und das alles ohne neue Schulden.
Wir haben die Schuldenlast sogar um
fast 1 Mrd. Euro gesenkt.
Trotz dieser Erfolge sehen wir
den Werbespruch der SPD-geführten Staatskanzlei skeptisch: »Brandenburg. Es kann so einfach sein!«
Wir antworten mit den Fantastischen
Vier: »… ist es aber nicht!« Denn einfacher ist es für viele Menschen nicht
geworden. Noch immer sind zu viele
trotz Arbeit arm. Nicht alle können
sich ihre Miete leisten. Und noch immer hängt die Bildung der Kinder vom
Geldbeutel der Eltern ab.
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Foto: DIE LINKE Brandenburg

Wir verstehen die Wut, die viele
umtreibt. Sie ist die Folge einer ungerechten und unsozialen Bundespolitik, die besonders den Osten trifft –
auch 30 Jahre nach der Wende. Auch
hier gilt: Es ist nicht einfach. Mit populistischen Phrasen lassen sich keine
Probleme lösen. So ist die Angst vor
dem Kohleausstieg in der Lausitz verständlich; Tausende fürchten um ihre
Arbeitsplätze. Aber die Antwort darauf kann nicht lauten, den Klimawandel kleinzureden. Notwendig ist ein
komplexer Strukturwandel, der neue,
nachhaltige Arbeitsplätze schafft und
einen sozialverträglichen Kohleausstieg ermöglicht.

Es geht ums Ganze!
Die Wahl am 1. September ist eine
Richtungsentscheidung: Sind wir ein
Land der Solidarität und der Gerechtigkeit? Wollen wir gute Arbeit und
faire Löhne? Wollen wir gute Bildung
und Förderung für jedes Kind? Wollen wir, dass die Leistungen der Ostdeutschen anerkannt werden? Wollen wir, kurz gesagt, das Selbstverständliche wieder selbstverständlich machen? Wir sagen: Es geht ums
Ganze!

DIE SPITZENKANDIDAT*INNEN

Kathrin Dannenberg kommt
aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Sie ist seit 1990
Lehrerin für Geschichte, Sport
und Lebensgestaltung-EthikReligionskunde. 2009 wurde
sie Mitglied der LINKEN. 2010
erhielt Kathrin den Deutschen
Lehrerpreis. 2014 wurde sie
in den Brandenburger Landtag gewählt. Dort arbeitet sie
als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecherin.
Sebastian Walter ist gebürtiger
Eberswalder. Er ist seit 2016
Gewerkschaftssekretär in Ostbrandenburg. Er kämpft gegen die weitverbreiteten Niedriglöhne und setzt sich dafür
ein, dass auch in Brandenburg
mehr Beschäftigte nach Tarif
bezahlt werden. Seit 2004 ist
Sebastian Mitglied der LINKEN,
von 2014 bis 2018 war er Vizelandesvorsitzender.
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KOMMUNALISIEREN

Was für alle da ist, muss auch allen gehören! VON SARAH NAGEL

B

ezahlbarer Wohnraum, Wasser- und Energieversorgung,
Gesundheitsversorgung, Schulreinigung, Autoraststätten, Paketzustellung: Immer mehr Menschen
merken, dass die Privatisierung von
öffentlichem Eigentum und öffentlicher Daseinsvorsorge ihr Leben nicht
besser, sondern teurer macht. DIE
LINKE hält dagegen, zusammen mit
vielen Initiativen vor Ort.
Als die Lehrerinnen und Lehrer in
Berlin-Neukölln im letzten Jahr aus
den Sommerferien kamen, mussten
viele erst mal die Klassenräume putzen: Eine Grundreinigung hatte nicht
stattgefunden. Schon lange werden
die Schulräume nicht mehr richtig
gesäubert. Genau genommen seit die
Schulreinigung privatisiert wurde.
Früher waren die Reinigungskräfte
beim Bezirk angestellt. Jetzt wird die
Reinigung europaweit ausgeschrieben und die billigste Firma bekommt
den Zuschlag. Die Reinigungskräfte
müssen die Arbeit in immer weniger Zeit schaffen. Die Folge: Sie müssen sich abhetzen, machen unbezahlte Überstunden und werden doch
nicht ganz fertig. Auch Schülerinnen
und Schüler leiden darunter, dass
die Räume verdreckt sind. Philipp
Dehne will das ändern. Er war selbst
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Lehrer, ist Mitglied der LINKEN und
engagiert sich in der Bürgerinitiative
»Schule in Not«. Dort haben sich Lehrer, Eltern, Bürger und ein Hausmeister zusammengeschlossen. Mit Reinigungskräften führt die Initiative
viele Gespräche. »Wir haben schnell
gemerkt, dass von den Problemen
bei der Schulreinigung alle betroffen sind«, sagt Dehne. Die Initiative
bringt sie zusammen. Die Gruppe hat
eine Kundgebung organisiert, zu der
Leute aus elf Schulen kamen. Sie war
in der Zeitung, im Fernsehen und bekommt auch Anfragen aus anderen
Bezirken, wo die Reinigungssituation
ähnlich schlecht ist.

Bürgerbegehren
»Wir haben schon einiges erreicht,
zum Beispiel, dass Leute merken,
dass sie an ihrer Schule nicht allein
sind. Auch der Bezirk hat immerhin
anerkannt, dass es ein Problem gibt.
Unser Ziel ist nun, dass die Reinigungskräfte wieder beim Bezirk angestellt werden und mehr Zeit für ihre Arbeit bekommen.« Die Arbeitsbedingungen sollen sich verbessern.
Das ist dauerhaft nur möglich, wenn
die Reinigung rekommunalisiert

wird. Die Initiative hat ein Bürgerbegehren eingeleitet, um genau das zu
erreichen.
So wie in Neukölln wurden in den
letzten vierzig Jahren in vielen Kommunen Dienstleistungen und öffentliches Eigentum privatisiert. Erst war
es die Liberalisierung bei der Post,
bei der Bahn, bei der Telekom. Später verkauften Städte und Kommunen alles Mögliche, um Schulden zu
begleichen: Krankenhäuser, kommunale Wohnungen, Schwimmbäder,
Energienetze. Aber die Rechnung
ging nicht auf. Krankenhäuser, der
öffentliche Nahverkehr, Schwimmbäder und andere Bereiche sind Zuschussgeschäfte. Sie gehören zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Wenn damit Profit gemacht werden soll, muss
irgendwo gespart werden – und die
Menschen und Beschäftigten müssen
es ausbaden. In einigen Fällen ist es
gelungen, Privatisierung zu verhindern. Eine Bürgerinitiative in Freiburg im Breisgau hat es zum Beispiel
geschafft. Im Jahr 2006 wurde der
Verkauf von Tausenden städtischen
Wohnungen durch ein Bürgerbegehren verhindert. Gregor Mohlberg, der
heute für DIE LINKE im Stadtrat sitzt,
erinnert sich noch gut daran. Als bekannt wurde, dass die schwarz-grüDISPUT September 2019

ne Mehrheit im Gemeinderat den
Verkauf plant, formierte sich die Initiative »Wohnen ist Menschenrecht«,
die auch DIE LINKE unterstützte.
Gemeinsam organisierten sie Kundgebungen, Infostände bei Stadtteilfesten, Flohmärkte. Bei verschiedenen Aktionen, unter anderem einem
stadtweiten Sternmarsch, wurden in
kurzer Zeit 28.000 Unterschriften gesammelt. »Zentral für den Erfolg war,
dass die Mieterinnen und Mieter mobilisiert werden konnten. Die waren zu 100 Prozent organisiert«, erzählt Gregor. Von vielen Balkonen
hingen selbstgemachte Transparente. Am Ende stimmten gut 70 Prozent
gegen den Verkauf der Wohnungen,

Privatisierung:
Der große
Ausverkauf
Seit den 1980er Jahren haben
Bund, Länder und Kommunen öffentliches Eigentum verkauft. Weil
sie Schulden tilgen mussten oder
keine Kredite aufnehmen durften.
Und weil eine neoliberale Werbeoffensive Öffentliches schlecht gemacht hat. Doch privat ist nicht
besser und nicht billiger. Angebote
werden teurer, schlechter, die Versorgung wird nicht mehr gewährleistet. Das merken auch die Menschen vor Ort: Öffentlich ist wesentlich.

■
Seit 1982 hat sich der Bund von
rund 90 Prozent seiner mittelbaren
oder unmittelbaren staatlichen Beteiligungen getrennt.
■
1994 wurde die Deutsche Bahn
in eine private Rechtsform überführt. Das heißt: Die Bahn gehört
zwar immer noch dem Staat, muss
aber Profit machen wie ein Unter-
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in Hochburgen der LINKEN und der
SPD waren es noch mehr. Das Bündnis gibt es heute noch, auch wenn die
große Bewegung vorbei ist. Der Protest hat die Stadt geprägt. »Weingarten, der am stärksten betroffene Bezirk, ist bis heute widerständig.«
Einen Erfolg erhofft sich auch Philipp. »Schule in Not« setzt dabei nicht
nur auf das Bürgerbegehren, sondern auch auf öffentlichen Druck.
Wenn es gelingt, die Schulreinigung

wieder in die öffentliche Hand zu holen, erleichtert es das Leben aller Beteiligten an den Schulen. Der Initiative ist es wichtig, eben diese Betroffenen miteinzubeziehen. Deswegen
sind Philipp und die anderen Aktiven
von »Schule in Not« an jeder Schule
im Bezirk unterwegs, um mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen und
vielleicht neue Mitstreiter zu finden.
Denn nur gemeinsam, das wissen sie,
können sie etwas verändern.

nehmen. Die Tickets werden teurer,
der Service wird schlechter.
■
1995 wurde die Bundespost privatisiert. Das gilt auch für die Telekommunikation, die vorher Teil der Post
war.
■
In den letzten 20 Jahren wurden im
Zuge der Privatisierungswelle mehr
als 1,2 Millionen Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst gestrichen. Stattdessen gibt es mehr prekäre Arbeit.
■
Hunderttausende kommunale Wohnungen wurden in den letzten Jahrzehnten verkauft. 2006 verkaufte etwa die Stadt Dresden den kompletten städtischen Wohnungsbestand
an einen Investor aus den USA. Ähnlich fand das auch in anderen Städten statt. Die Immobilienkonzerne machen jetzt fette Gewinne durch steigende Mieten.
■
Bis 1985 war es verboten, mit Krankenhäusern Profit zu machen. Diese
Regel wurde gelockert und schließlich ganz abgeschafft. Die Folge: Der
Anteil der privaten Krankenhäuser
hat sich erhöht, allein 2002–2013 um
mehr als 10 Prozent. Konzerne wie
Fresenius Helios oder Asklepios ge-

hen auf Einkaufstour. Die Beschäftigten, Patienten und Angehörigen
zahlen die Zeche für die Profite der
Konzerne.
Aber: An vielen Orten konnten
Bürgerinitiativen eine Privatisierung verhindern oder holen Kommunen sich privatisiertes Eigentum zurück. Weil sie Druck von unten bekommen. Oder weil sie merken, dass es sich wirtschaftlich
nicht lohnt: Im Jahr 2010 erwarben in Mecklenburg-Vorpommern
rund 500 Kommunen den Energieversorger Wemag von der Vattenfall AG. Im Jahr 2013 holten sich
Thüringer Kommunen die Anteile
vom Energiekonzern E.ON zurück.
In Berlin wurden die Wasserbetriebe durch einen Volksentscheid rekommunalisiert.
DIE LINKE findet: Was für alle
da ist, muss auch allen gehören.
Wir wollen, dass öffentliches
Eigentum in öffentlicher Hand
bleibt oder zurückgeholt wird.
Dafür setzen wir uns ein.
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MIE TENP OLITIK

Die Mieten einfrieren
Die Stadt den Menschen zurückgeben! VON KATALIN GENNBURG

S

eit wir vor zwei Jahren das Regierungsprogramm der rot-rot-grünen Koalition für einen sozialökologischen Stadtumbau mitschrieben, ist die Möglichkeit zu scheitern
täglich präsent. Wir erstritten in den
Koalitionsverhandlungen, was wir
aus stadtentwicklungspolitischer Perspektive für unabdingbar hielten und
was uns mit den stadtpolitischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre
zum Auftrag wurde: Wir wollen die
Stadt gemeinsam mit den Menschen
zurückerobern, den Ausverkauf beenden und gezielt Löcher in den Verwertungsteppich schneiden. Gegen
etliche Lobbywiderstände haben wir
schon einiges erreicht. Aber wir haben auch noch sehr viel vor.
Noch vor dieser Sommerpause verabschiedete der Senat ein Eckpunktepapier unserer Senatorin Katrin
Lompscher für einen Mietendeckel,
der für 1,4 Millionen Mietwohnungen
greifen soll. Wir wollen die Mieten einfrieren und möglichst absenken. Wir
halten das Hamsterrad der immobilienwirtschaftlichen Renditemaximierung an, indem wir einen Mietendeckel für fünf Jahre einführen. Dieser
deckelt ab 2020 die Mieten über das
Preisrecht und ersetzt somit die unwirksame Mietpreisbremse auf Bundesebene durch ein eigenes Berliner Gesetz. Das setzt auch die GroKo
und andere Landesregierungen unter Druck, denn was in Berlin geht, ist
auch anderswo möglich.

Deutsche Wohnen
enteignen
Als die Initiative »Deutsche Wohnen
und Co enteignen« im vergangenen
Herbst die Vergesellschaftung renditeorientierter Vermietungskonzerne
auf die Agenda setzte, ahnte kaum jemand, mit welcher Dynamik sich das
Vorhaben entwickeln würde. DIE LINKE. Berlin beschloss auf ihrem Parteitag im Spätherbst 2018 die Unterstützung des Volksbegehrens – ohne ei-
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ne Gegenstimme. Was für ein Signal!
Auch Grüne und SPD können sich
der Forderung kaum entziehen. Und
doch macht es einen Unterschied,
dass DIE LINKE. Berlin selbst aktiv
Unterschriften gesammelt hat, und
zwar mehr als 10.000 von insgesamt
77.001! Als linke Regierungspartei
muss es im Zweifel genau darum gehen, die Eigenständigkeit von sozialer Bewegung zu stärken, statt sich einer vermeintlichen Regierungsräson
zu unterwerfen. Im Falle des Enteig-

BERLINER
WOHNNUNGSPOLITK
Was der rot-rot-grüne Senat in
Berlin in der Wohnungspolitik
seit 2016 auf den Weg brachte:

■
Insgesamt 7.000 Wohnungen
bereits vom Land direkt zurückgekauft und damit in landeseigenem Besitz gesichert
■
3.900 Wohnungen in Milieuschutzgebieten durch Vorkaufsrecht und Abwendungsvereinbarungen gesichert (Stand
3/2019)
■
Mehr als 100 Mio. Euro bereitgestellt, um Wohnungen in
die öffentliche Hand zu bringen
■
Mieterhöhungen bei den landeseigenen Wohnungen auf
2 Prozent begrenzt
■
Mieterhöhungen im sozialen
Wohnungsbau 2017, 2018 und
2019 ausgesetzt
■
Mehr Wohnungen für Menschen mit Wohnberechtigungsschein
■
Wohnungstauschbörse bei
den landeseigenen Wohnungsunternehmen gegründet
■
Kostenlose Mieterberatung
in den Bezirken eingerichtet
■
Kostenloser Mietrechtsschutz für Transferleistungsempfangende

nungsvolksbegehrens lässt sich zeigen, dass DIE LINKE nicht nur »empfänglicher« für die Forderungen von
sozialen Kämpfen ist, sondern auch
als Regierungspartei in diesen aktiv
mitmischen will.
Was aus dem Enteignungsvolksbegehren wird, kann derzeit niemand realistisch sagen. Für viele ist die Initiative schon jetzt das beste Rezept gegen
Politikverdrossenheit – gerade in sogenannten abgehängten Milieus, weil
es endlich mal »gegen die da oben«
geht. Und sie hatte mit dem Mietendeckel schon einen ersten handfesten
Erfolg – denn dieser fand sich nicht
im Koalitionsvertrag und konnte dennoch – zumindest in den Eckpunkten
– bereits mit der SPD beschlossen werden.

Linke Kernprojekte
Unser Berliner rot-rot-grünes Regierungsbündnis ist politisch ein Ergebnis der stadtpolitischen Kämpfe der
vergangenen Jahre und hat zumindest
in Teilen den Anspruch, auch dessen
parlamentarische Vertretung zu sein.
Die Rolle der LINKEN ist es, diese Perspektive einzubringen und starkzumachen. Deswegen sind die Kernprojekte unserer Transformationspolitik
im Koalitionsvertrag auch
1. der Umbau der städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu Akteuren
einer gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft;
2. Ankauf und Rekommunalisierung von Mietshäusern durch das
kommunale Vorkaufsrecht und die
Vergesellschaftung von Wohnraum;
3. die Re-Regulierung der Mietenpolitik durch die politische Festlegung
von Höchstmieten;
4. die Vergesellschaftung des Bodens durch Rückkauf und die Vergabe in Erbbaurecht.
Unser Auftrag als LINKE ist sehr
klar, wir müssen uns mit dem Kapital anlegen und den Willen der Bürgerinnen und Bürger in reale Politik
DISPUT September 2019

umsetzen und als sozialistische Partei
eine gerechtere Gesellschaft in einer
anders regierten Stadt begreifbar und
erkennbar machen.
Das geht nur gemeinsam mit den
Initiativen und den Menschen, und
natürlich nur mit willigen Koalitionspartnerinnen und -partnern.

Regieren auf
Augenhöhe
Mit der Finanzkrise begann das goldene Zeitalter der Immobilienwirtschaft.
Seitdem besteht unsere Arbeit darin,
Bündnisse der Willigen zu knüpfen,
Widerstand zu stärken und Alternativen zu realisieren. Wir wollen als Partei in Bewegung auch Regieren in Bewegung.
Genossenschaften, Hausgemeinschaften, linke Anwältinnen und Anwälte, Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer und Kleingärtnerinnen und
Kleingärtner – sie alle wollen den Ausverkauf der Stadt stoppen. Wir müssen sie ernst nehmen und als Regierungspartei versuchen, tatsächlich
auf Augenhöhe zu agieren. »Zuhören,
statt ansagen!« war unsere Losung im
Wahlkampf, und in Regierungsverantwortung ist dieses Versprechen
tagtäglich zu erneuern. Den Staatsapparat gilt es mit alle seinen Vorfestlegungen und Routinen zielgerichtet zu
hinterfragen, um einen Politikwechsel
überhaupt zu ermöglichen.
Die LINKE ist auch in Berlin im Umbruch. Während unter Rot-Rot wichtige Teile des linken (Bewegungs-)Milieus der Partei den Rücken kehrten,
ist die Partei mittlerweile wieder akzeptierter Partner und wird gerade bei
Jüngeren auch für aktive Mitarbeit attraktiver. Dennoch ist das Spannungsverhältnis zwischen Regieren und widerständiger Bewegung nur in dauerhafter und ernsthafter Beziehungsarbeit möglich – durch harte zusätzliche
Arbeit jenseits des Parlamentsalltags.
Es waren die stadtpolitischen
Gruppen und Mieterinitiativen, die
DISPUT September 2019

40000 Menschen gehen im Mai gegen hohe Mieten in Berlin auf die Straße.
Gleichzeitig startet das Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co enteignen!«
Foto: Bianca Theis

uns in die Regierung getragen haben und mit denen wir seither Vorkaufsrechte für Mietshäuser realisieren. Mit ihnen wollen wir die Bürgerbeteiligung neu aufstellen, damit real
Macht aus den Amtsstuben in Beteiligungsprozesse fließt. Mit Menschen,
die für Selbstverwaltung und Mitbestimmung in landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften streiten, Aktiven, die für Mieterinnen und Mieter Mietrechtsberatung organisieren,
welche wir als Land finanzieren und
auch Transferleistungsempfangenden
zugänglich machen, agieren wir auf
Augenhöhe.
»Regieren auf Augenhöhe«, mit den
Menschen und nicht nur in der eigenen Regierungskoalition, bedeutet dabei, dass wir die Forderungen und Ideen aus der Stadt ernsthaft prüfen und
es als LINKE in Verantwortung nicht
immer besser wissen, weil Initiativen
teils Jahrzehnte an Themen und Vor-

haben arbeiten und in den Kiezen und
Nachbarschaften organisiert und einfach die besseren Auskennerinnen
und Auskenner sind.
»Wem gehört die Stadt?!« kann nur
bedeuten: Wir legen uns mit dem Kapital an und nutzen alle rechtlichen
Spielräume, um sozial gerecht umzuverteilen; bei der Verfügung über
Mietwohnungen, über Boden und
über neue Stadtentwicklungsprojekte
und der Verfügbarmachung des Stadtraums eben nicht für Investoren und
deren Rendite, sondern für die Menschen. So sind auch Parks, öffentliche
Ufer, Kleingärten, Fußgängerbrücken,
öffentliche Plätze und Spielplätze ein
Beitrag zur Rückaneignung der Stadt
und für das Gemeinwohl.
Katalin Gennburg ist Sprecherin für
Stadtentwicklung der Fraktion DIE
LINKE im Abgeordnetenhaus von
Berlin und Mitglied im Parteivorstand.
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Hier erste Kommen

Eine neue Dynamik schaffen
Zeit für ein linkes Aufbruchssignal. Ein Plädoyer für Neue Linke Mehrheiten VON KATJA KIPPING

D

ie Große Koalition ist fertig. Mit
ihr hat sich auch der Neoliberalismus Merkel'scher Prägung
erschöpft. Die marktkonforme Demokratie ist ausgelaugt – mehr noch,
durch soziale Unterlassung konnte eine radikalisierte Rechte erst richtig
erstarken. Zugleich wurde die traditionelle Parteilandschaft umgepflügt.
Das alte Machtmodell zweier großer Volksparteien ist Vergangenheit.
Wann immer der nächste Bundestagswahlkampf kommt, er wird der erste
Wahlkampf nach Angela Merkel. Wir
werden eine große Mobilisierung erleben, mutmaßlich mit einer hohen
Wahlbeteiligung. Alle werden sich
entscheiden müssen: Wird die soziale Spaltung verfestigt, oder gelingt es
endlich, Hartz IV und prekäre Arbeit
zu ersetzen durch Arbeit, die zum Leben passt, und durch soziale Garantien? Kommt wirklicher Klimaschutz
und wenn ja, auf Kosten der ärmeren
Menschen oder der Konzerne? Wollen
wir die Früchte der Digitalisierung für
alle nutzbar machen und wollen wir
solidarische Antworten auf die anstehenden Umwälzungen in der Arbeitswelt finden?

Eine Entscheidungssituation schaffen
Auch DIE LINKE muss sich diesen
Fragen stellen, und sie muss sich entscheiden, ob sie Teil einer machtpolitischen Antwort sein will. Wir müssen also bereit sein, unsere Prinzipien nicht nur zu verkünden, sondern
auch zu signalisieren, dass wir unsere Antworten umsetzen wollen. Wenn
nötig auch gemeinsam mit anderen.
Aus linken Ideen müssen linke Lö-

14

sungen werden. Dafür brauchen wir
ein zukunftsfähiges Regierungsprogramm, das die grundlegende Veränderung der Machtverhältnisse denkbar macht. Es geht dabei auch darum,
eine Entscheidungssituation zu schaffen, in der die Grünen Farbe bekennen müssen: Rot oder Schwarz? Links
oder rechts? Vortäuschen von Klimaschutz mit der Union oder sozialökologische Wende mit uns. Wenn der
Markt über das Leben der Mehrheit
herrscht, muss eine Mehrheit sich die
Macht über den Markt zurückholen.
Die neue gesellschaftliche Dynamik kann uns beim Kampf um solche Mehrheiten in die Hände spielen. Nachdem jahrelang rechte Provokationen die Grenze des Sagbaren überschritten haben, stehen nun
vermehrt fortschrittliche Themen
im Mittelpunkt, wie Klimaschutz
oder Vergesellschaftung. Etwas Neues hat begonnen, das aus der Gesellschaft selbst kommt. Klimastreik,
Seenotrettung oder die zahlreichen
Mieter*inneninitiativen – all diese
Proteste fordern eine radikale Umkehr. Es geht um nicht weniger als
eine soziale wie ökologische Wende, die zugleich Sicherheit wie Zukunft schafft. Kriege und Klimachaos bedrohen unser aller Zukunft auf
diesem Planeten. Deshalb braucht es
Mehrheiten für Friedenspolitik und
Klimagerechtigkeit. Zugleich müssen
wir die Gerechtigkeitskrise in unserer
Gesellschaft lösen, damit nicht erneut
die Armen die Zeche zahlen müssen.

Zeit der Kosmetik
ist vorbei
Dem rechten Block, der immer noch

im Chor die alten neoliberalen Langweiler Sozialabbau, Deregulierung,
Privatisierung und Leugnung des Klimawandels wiederholt, muss endlich
eine progressive Machtalternative
entgegentreten, und zwar mit einem
linken Programm, das sowohl dem
»Weiter so!« als auch kleinen Reförmchen eine Absage erteilt. Denn die Zeit
der kosmetischen Korrekturen ist vorbei.
Mehrheiten links der Union sind
keine Garantie dafür, dass die notwendige sozialökologische Wende
kommt, aber sie sind eine notwendige Voraussetzung. Eine Voraussetzung
dafür, die zentralen Säulen sozialer Sicherheit in unserer Gesellschaft neu
zu errichten: Gute Arbeit, die zum Leben passt, soziale Garantien, die alle
sicher vor Armut schützen, bezahlbares Wohnen, eine flächendeckende
Gesundheitsversorgung und eine gute Rente. Unser Land braucht endlich
eine linke Wirtschafts- und Sozialpolitik, die weder vor direkten Markteingriffen noch vor einer sanktionsfreien Mindestsicherung oder einer Millionärsteuer zurückschreckt. Nur so
kann eine wirksame Klimapolitik zu
einem gesellschaftlichen Aufbruchssignal werden, anstatt nur erneut soziale Spaltung und Verlustängste zu befördern. Wir müssen die Dringlichkeit
dieser Zeit in eine Politik der Veränderung übersetzen. Neue Linke Mehrheiten sind somit die Chance für eine soziale Demokratie, die der radikalisierten Rechten die Kraft der Solidarität
entgegenstellt; sie sind eine linke Regierungsalternative, die endlich ernst
macht mit sozialen Sicherheiten, konsequentem Klimaschutz und einer Politik des Friedens in Zeiten globaler
Krisen.
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Wir geben den
Bewegungen eine
Stimme im Parlament.
Ates Gürpinar

KATINA SCHUBERT

DIETMAR BARTSCH

Landesvorsitzende Berlin

Fraktionsvorsitzender

Linke Mehrheiten
braucht das Land

Linke Politik kann
Hoffnungen erfüllen

Die Bundesrepublik steht an einem
Scheideweg: Geht es nach rechts oder
gelingt es, die Entwicklung in der öffentlichen Daseinsvorsorge, der sozialen Gerechtigkeit, des sozialökologischen Wandels, der Demokratie und
der zivilen Konfliktlösung nach links
zu verschieben? Als Partei stehen wir
natürlich für Letzteres. Es gibt viel
fortschrittliche Bewegung, die mit
Dingen bricht, die im neoliberalen
Zeitalter wie Selbstverständlichkeiten wirkten: die Eigentumsfrage wird
von der Mietenbewegung neu gestellt, die unbeschränkte Verfügung
von Großunternehmen und Konzernen über die natürlichen Ressourcen
wird von der Klimabewegung infrage gestellt, Menschlichkeit und Solidarität sind die Triebfedern der Seenotrettungs- und Antirassismusbewegung, gute Arbeit und Gerechtigkeit
die der Gewerkschaften, die für Tarifverträge, gerechten Lohn und gesunde Arbeitsverhältnisse streiten. Wir
sind nicht nur Teil der Bewegungen,
sondern müssen diese Politik auch in
Parlament und Regierung umsetzen.
In Berlin regieren wir mit SPD und
Grünen, jeder Schritt nach vorn muss
ausgehandelt werden: Berlin wird das
erste Bundesland mit einem Mietendeckel sein, das von der LINKEN unterstützte Volksbegehren »Deutsche
Wohnen und Co enteignen« hat die
Diskussion über die Sozialpflichtigkeit des Eigentums angefacht und
neue Spielräume für die Rekommunalisierung von Wohnraum eröffnet. Die
Liste der Beispiele von Berliner Regierungspolitik, die in die richtige Richtung weisen, ist lang. Sie zeigt: Wir
können dieses Land nach links verschieben, wenn wir uns trauen. Und
das müssen wir jetzt auch auf Bundesebene angehen: lösungsorientiert, visionär, mit radikaler Realpolitik.

Mit der Finanzkrise hat der Neoliberalismus seinen Zenit überschritten, aber er ist deshalb noch
lange nicht erledigt. Die durch rabiate Nötigung erzwungene Niederlage der griechischen SyrizaRegierung im Sommer 2015 hat
deutlich gemacht, wie einflussstark neoliberale Politik weiterhin ist. Die Klimaproteste zeigen,
dass hinsichtlich der Zukunftsfragen der ehemals Großen Koalition
nichts mehr zugetraut wird. Allerdings müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass die Krise des
Neoliberalismus aktuell nicht uns
nützt, sondern den Rechtsaußenakteuren von der AfD.
Die Geschäftsgrundlage des
Rechtspopulismus ist die Aus-
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RALF KRÄMER
Bundessprecherrat der
Sozialistischen Linken

DIE LINKE muss klares
Profil zeigen
Für eine populäre LINKE: weder Bewegungsfetischismus noch Mitregieren um jeden Preis.
Ja – wenn wir eine bessere, soziale, friedliche, gerechtere, zukunftsorientierte Politik durchsetzen und dafür Druck aus der Gesellschaft entwickeln wollen, dann brauchen wir
beides: außerparlamentarische Bewegung, Kampagnen und Aktionen,
und eine Perspektive anderer Parlaments- und Regierungsmehrheiten,
auch auf Bundesebene. Hier wird
über die wichtigsten Weichenstellungen, die Finanzen und über die
Politik Deutschlands auf internatio-

beutung von Angst. Diese Geschäftsgrundlage müssen wir der AfD wegnehmen. In einer sozial gerecht eingerichteten Gesellschaft muss niemand
Angst haben. Das müssen wir klar
machen. Veränderung muss nicht
Bedrohung bedeuten, Bedrohungsgefühle können auch durch die Veränderung der Gesellschaft abgebaut
werden. Wir müssen verdeutlichen,
dass linke Politik Hoffnungen erfüllen kann.
Dafür dürfen wir selbst keine
Angst haben, Angst etwa vor möglicher Regierungsverantwortung.
Wenn es uns gelingt, radikale Impulse ins Regierungshandeln zu übertragen, erfüllen wir einen Zweck,
der weit über die bloße Mehrheitsbeschaffung in einer Mitte-links-Koalition hinausgeht. Armut darf es nicht
mehr geben, Privateigentum an Produktionsmitteln ist kein Heiligtum,
Kriege sollten der Vergangenheit angehören. Damit ließe sich gut regieren.

nalem Terrain entschieden. Eine solche Perspektive wäre auch ein wichtiger mobilisierender Faktor für gesellschaftliche Bewegungen und für
linke Wahlbeteiligung.
Doch entscheidend sind die Inhalte. Wenn DIE LINKE »liberal vs. autoritär rechts« als die zentrale Kontroverse behandeln würde, wie es Katja Kipping schreibt, würde sie nur in
die Falle von Grünen und AfD tappen. Stattdessen muss DIE LINKE
sich als die Kraft aufstellen, die entschieden für die Interessen der vielen gegen die der Superreichen und
Konzerne eintritt. Es geht vor allem
darum, für soziale Verbesserungen
und Umverteilung von oben nach unten zu kämpfen, ökologischen Umbau
nicht zulasten der Arbeitenden und
der »kleinen Leute« umzusetzen, eine Wende zu Frieden und Abrüstung
statt Konfrontationspolitik zu errei- >
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Die LINKE muss mit roten
Antworten die Entmutigten in Bewegung bringen.
Zaklin Nastic

MIRIAM STRUNGE

> chen. Es muss klar werden: Wer ei-

nen echten Politikwechsel will, muss
LINKE wählen und nichts anderes!
Nur wenn SPD und Grüne sich unter
dem Druck der Gesellschaft bewegen und diese Essentials durchsetzbar sind, stellt sich die Frage einer
Koalitionsbeteiligung.
DIE LINKE muss wieder ein klares Profil zeigen: nicht nur eine Partei neben den anderen, sondern gesellschaftlich parteilich, die Partei der Unteren, der Bund der Gerechten gegen
die Politik des Kapitals. Dazu gehört
ein entsprechendes Auftreten: populär, klar und verständlich an den Bedürfnissen, der Sprache und dem Alltagsbewusstsein der Leute ansetzend.
Nötig ist dazu auch, dass die Partei die
Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt
stellt und alle innerparteilichen Lager
eingebunden werden.

LUISE NEUHAUS-WARTENBERG
Bundessprecherin des Forums
Demokratischer Sozialismus

Es gibt
Gemeinsamkeiten
Mit dem Ruf nach neuen linken Mehrheiten rennt man bei mir natürlich offene Türen ein. Nicht nur als fds-Bundessprecherin, sondern auch als Politikerin in Sachsen werbe ich lange
schon für Bündnisse und Mehrheiten
jenseits von CDU-geführten Regierungen. Aus Gründen. Die zuweilen
vernommene »Denke«, mit letzteren
»noch Schlimmeres« zu verhindern,
ist keine Option, verstellt sie doch
den Weg zu einer fortschrittlichen
und vom Humanismus geprägten
(Regierungs-)Politik. Die soll alle zum
Mitmachen einladen, und natürlich
treffen sich diese alle auf Augenhöhe, und zwar nicht nur in Parlamenten und Koalitionen. Da liegt es nahe,
dass Vertreterinnen und Vertreter
von politischen Parteien, die wirkli-
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MdL, Bremen

Die Messlatte
ist hoch

Wenn es uns gelingt,
radikale Impulse ins
Regierungshandeln zu
übertragen, erfüllen
wir einen Zweck.
Dietmar Bartsch

che Veränderung wollen, sich treffen und ausloten, was möglich ist.
Deshalb habe ich mit fünf anderen Politikerinnen und Politikern in Sachsen auch einen entsprechenden Aufruf verfasst. Ja,
wir sprechen hier von einem R2GBündnis.
Ja, Umfragen sehen so ein Bündnis gerade ohne Stimmenmehrheit.
Doch wir erleben, wie schnell sich
die politische Landschaft ändern
kann und sich alte Gewissheiten
in Luft auflösen. In diesem politischen Klima wollen wir für eine künftige progressive Mehrheit
kämpfen. Denn politisch-programmatisch haben wir viel gemeinsam, ob es um Gemeinschaftsschulen, ÖPNV, Mietendeckel, Inklusion
oder Integration geht. Wir streiten
für lebenswerte Regionen in Stadt
und Land, für Klimaschutz und
Demokratie. Mit Mitte-links wäre
mehr möglich als mit jeder anderen Koalition. Wir sollten uns jetzt
dafür entscheiden.

Der Erwartungsdruck könnte kaum
höher sein. Die erste LINKE Regierungsbeteiligung in einem westdeutschen Bundesland. Kann DIE LINKE
wirklich der Motor für einen Politikwechsel sein? Können LINKE Projekte in einer rot-grün-roten Regierung
umgesetzt werden?
In der Opposition war unsere
Aufgabe klar definiert. Wir legten
den Finger in die Wunde des Regierungshandelns und entwickelten
praktische linke Politik für Bremen.
Dadurch machten wir uns bei den
gesellschaftlichen Akteurinnen und
Akteuren einen Namen als »konstruktive Opposition«. Jetzt betreten
wir Neuland. Wir müssen beweisen,
dass es mit der LINKEN in der Regierung spürbare und messbare Verbesserungen geben wird, die es wert
sind, den sicheren Platz auf der Oppositionsbank zu räumen. DIE LINKE geht damit das Risiko ein, Glaubwürdigkeit zu verlieren und zu wenig rauszuholen für die Menschen,
die am dringendsten unsere Unterstützung brauchen. Aber dieser Koalitionsvertrag hat echtes linkes Potenzial. Er birgt die reale Chance,
endlich unsere Ideen umzusetzen:
zum Beispiel die Alleinerziehenden
besser zu unterstützen, den Wohnungsmarkt sozialer zu gestalten
und die Armut zu bekämpfen. Wir
können jetzt beweisen, dass neue
linke Mehrheiten sichtbare Veränderungen schaffen. Das ist nicht die
Revolution, aber dafür wählte uns
auch keiner. Wir wurden gewählt in
der Hoffnung, mehr Gerechtigkeit in
Bremen zu schaffen, nicht abstrakt,
sondern konkret. Die Messlatte ist
hoch und es wird nicht einfach, dem
gerecht zu werden, aber genau dafür
werden wir kämpfen, jetzt in der Regierung!
DISPUT September 2019

Eine linke Regierung ist
nicht die Frage einer
»Entscheidung«, sondern
der Spielraum für eine
solche Regierung muss
selbst erstritten werden.
Bernd Riexinger

Druck nach links organisieren
Der Spielraum für eine linke Regierung muss erstritten werden VON BERND RIEXINGER

D

ie politische Situation ist
gleichzeitig in einer Sackgasse und in schneller Bewegung: Die Große Koalition hat abgewirtschaftet, in Umfragen ist nur eine Union-AfD-Koalition noch unbeliebter. Die meisten wünschen sich
eine schwarz-grüne Koalition (RotRot-Grün immerhin an dritter Stelle mit 30 Prozent). Die Klimabewegung hat das Parteiensystem weiter verschoben und die Grünen gestärkt. Gleichzeitig orientieren die
Grünen eher auf eine Koalition mit
der CDU – zumindest wollen sie sich
nicht auf ein R2G-Projekt festlegen.
Die breite Zustimmung zu SchwarzGrün bedeutet wahrscheinlich, dass
viele sich mehr Klimaschutz wünschen, ohne dass sich grundlegend
etwas ändert. Es gibt viele Bewegungen, die zum Teil – noch – eingefangen werden, unter Zustimmung begraben, wie es mit den Fridays for
Future (F4F) versucht wird. Viele wünschen sich eine Art Befreiungsschlag, auch in der LINKEN.
Den Durchbruch einer radikal anderen und gleichzeitig endlich vernünftigen Politik: Wir wissen doch,
wie wir dafür sorgen können, dass
nicht mehr Tausende im Mittelmeer
ertrinken, wie Altersarmut zu bekämpfen ist, wie Pflege und Gesundheitsversorgung funktioniert, dass
die Macht der Konzerne gebrochen
und die Wirtschaft umgebaut werden muss, damit sie sozial und ökologisch funktioniert.
Eine linke Regierungsalternative wäre dringend notwendig. Ich
spreche bewusst von einer linken
Macht- oder Regierungsperspektive. Sie darf sich nicht mit kleinen
Korrekturen der vorherrschenden
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Politik begnügen, sondern muss mit
ihr brechen und einen grundlegenden Politikwechsel einleiten. Sonst
laufen wir Gefahr, vor allem Enttäuschungen zu produzieren. Stattdessen müssen unsere Mindestanforderungen für ein Regierungsprojekt
für alle klar sein: Mindestlohn von
12 Euro, keine Minijobs, sachgrundlosen Befristungen und Leiharbeit:
Vermögensteuer für eine Investitionsoffensive in öffentliche Daseinsvorsorge, kostenfreier Nahverkehr
und Energiewende, Pflegenotstand
beenden und solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung, Anhebung des Rentenniveaus und armutsfeste, sanktionsfreie Mindestsicherung, Abrüstung und Außenpolitik, die auf Frieden und zivile
Konfliktlösung ausgerichtet ist.
Eine linke Regierung ist nicht
die Frage einer »Entscheidung«, sondern der Spielraum für eine solche
Regierung muss selbst erstritten
werden. Die Aussicht auf grundlegende Veränderung kann mobilisieren und es finden sich sicher Anhänger unter den Aktivist*innen
von F4F, im Mietenwiderstand,
bei den Seenotretter*innen, den
Kämpfer*innen in der Pflege oder
bei Amazon. Das sind schon viele,
aber noch nicht genug. Wir brauchen die großen Organisationen, Gewerkschaften, Sozialverbände auf
der Seite eines grundlegenden gesellschaftlichen Wandels. Auch dafür müssen wir werben und Druck
aufbauen. Die wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklung muss
eine neue Richtung bekommen, bei
der nicht nur der Profit einer Minderheit zählt, sondern die Interessen
der Mehrheit im Mittelpunkt stehen.

Es ist unwahrscheinlich, dass
sich SPD und Grüne auf einen solchen Politikwechsel einlassen, ohne
gesellschaftliche Mehrheiten und
vor allem genügend außerparlamentarischen Druck. Wir stärken diese
Bewegungen und treiben mit ihnen
die Auseinandersetzung um eine
Veränderung der Gesellschaft voran. Unsere Kampagnen und Kämpfe gegen den Pflegenotstand, für bezahlbare Mieten, für Arbeit, die zum
Leben passt, gegen Rassismus sind
wichtige Beiträge zur Mobilisierung
und Veränderung der Kräfteverhältnisse. Wir leben in Zeiten des gesellschaftlichen und politischen Umbruchs. Wie wir sehen, gibt es dabei
keinen Automatismus zur Stärkung
der Linken. Auch diese Stärkung
muss erstritten und erarbeitet werden. Aber es ist möglich. Dann gibt
es auch bessere Voraussetzungen
für eine linke Regierung.
Bernd Riexinger ist Parteivorsitzender
der LINKEN.

Wir müssen
beweisen, dass
es messbare
Verbesserungen
geben wird.
Miriam Strunge
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Die LINKE muss Grüne
und SPD vor die
Entscheidung stellen.
Harald Wolf

THIES GLEISS
Sprecher der Antikapitalistischen
Linken

»Neue Linke
Mehrheiten«?
Aber gerne doch, sofort, hier und
heute und mit Schmackes.
Aber mit wem? Mit der real existierenden SPD? Die noch vom selben Personal wie zur Agenda 2010
angeführt wird? Bei der 60 Prozent
der Mitglieder erst mit und nach der
Agenda 2010 eingetreten sind? Never
– oder genauer: erst dann, wenn eine
breite außerparlamentarische Bewegung das alte Personal und die alte
bürokratische Lahmarschigkeit hinweggefegt hat. Daran könnte die LINKE ja mal arbeiten.
Mit den real existierenden Grünen? Die sich gerade erfolgreich als

die Partei inszenieren, die den Kapitalismus mehr als alles andere liebt?
Die sich als letzte Hoffnung auf eine
bürgerliche, breiter legitimierte Regierungspartei des Kapitals fühlen und
vom Letzteren auch immer mehr mit
Beifall und Spenden in seine Gemeinschaft integriert werden? Never, noch
nicht mal nach einer großen außerparlamentarischen Bewegung, an der die
LINKE trotzdem mal arbeiten sollte.
Was bleibt für die LINKE? Erstens
das Missverhältnis zwischen radikalem, sogar etwas großmäuligem Programm und hasenherziger, mehr auf
die eigene Karriere als auf Prinzipientreue bedachter, Praxis bereinigen.
Nicht durch Verharmlosung des Programms, sondern durch mehr Lust,
Leidenschaft und Radikalität in der
Praxis.
Und zweitens: Mehr Politik in
der ersten Person machen, nicht nur

schauen, was machen die anderen.
Die eigene Betroffenheit in den Mittelpunkt stellen. Gesellschaftliche
Gegenmacht aufbauen. Sich im wirklichen Leben organisieren, nicht nur
im Parlament und in Talkshows.

ZAKLIN NASTIC
Mitglied im Parteivorstand

RICO GEBHARDT
Spitzenkandidat in Sachsen

Zuerst in der
Gesellschaft werben
Wenn in 30 Jahren im Sächsischen
Landtag nur eine einzige unserer Initiativen beschlossen wurde – weil zu
wenige CDU-Abgeordnete im Saal waren –, dann ist die Frage berechtigt:
Was habt ihr für uns erreicht? Warum sollen wir euch noch mal wählen?
Jahrelang begnügten sich viele damit, uns als Protestkraft zu stärken.
Nicht zuletzt »Rote Socken«-Kampagnen haben uns diese Rolle ermöglicht. Heute haben andere diese Rolle
übernommen – und sie »wirken« sichtbar, leider. Da hilft es nicht, wie das
Kaninchen vor der Schlange zu sitzen
und rechten Parteien den Taktstock
zu überlassen. Es hilft nicht, ständig
über sie zu sprechen oder sich zu empören. Wer andere kritisiert, verbrei-
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tet zwangsläufig deren Botschaft
und macht sie relevant.
Was könnte helfen? Sagen wir es
selbstbewusst: DIE LINKE kämpft
für den demokratischen Sozialismus, also für ein grundlegend anderes Zusammenleben – ohne ungezügelten Kapitalismus, ohne Profitstreben, mit Solidarität und Zusammenhalt, aber auch ohne den
einengenden und bürokratischen
Staatssozialismus. Wir werben zuallererst in der Gesellschaft und
erst dann im Parlament für eine
Mehrheit. Immer mehr Menschen
spüren, dass auf die Selbstregulierung des Marktes kein Verlass ist.
Der Kapitalismus kann die Gleichheit, Freiheit und Solidarität aller
Menschen nicht hervorbringen.
Die Mächtigen haben uns Sozialisten immer mehr gefürchtet als
alle anderen, weil wir für sie eine tatsächliche Gefahr sind. Sorgen wir dafür, dass sie das laut hinausschreien!

Rückkehr zur
sozialen Frage
5,5 Prozent bei der Europawahl waren
lebensgefährlich. Das Referenzpotenzial für die Linke bleibt darum nicht
zuerst: die, die sich mittelständisch definieren (und darum Grüne, FDP oder
CDU wählen); die, die sich DGB-sozialpartnerschaftlich-elitär definieren
(und darum SPD wählen); und die, die
den sozialen Konflikt im nationalistischen Brei ersticken wollen – und darum AfD wählen.
Die Linke muss stattdessen mit roten Antworten die Entmutigten in
Bewegung bringen. Mit einem »Weiter so!« bei Regierungsbeteiligungen,
können wir »das Ohnmachtsgefühl
der Entrechteten« (Katja Kipping)
nicht überwinden.
Es geht doch vielmehr um
die selbstermächtigende Mobilisierung der Entmutigten – auf der Straße! Um genau die, die von den meisDISPUT September 2019

ten Mainstreammedien, Wahlkampfstrategen und selbst unserer Agentur längst abgeschrieben sind. Wer bei
denen an Mühe und Talent spart, erspart sich DIE LINKE!
Da sind zunächst die schweigenden, entmutigten Mehrheiten, die
keinen Krieg wollen. Solange aber
im EU-Wahlkampf die Worte »Russland« und »Iran« auf Plakatflächen
fehlten, blieb in Umfragen die Friedensfrage hinter »Klima«, also das Rot
hinter dem Grün. Wo SPD- und Grünen-Spitze NATO-Kriege zur Koalitionsbedingung machen wollen, ist nur
unser Widerstand gefragt!
Dann sind da: Elektroautos
und CO2-Steuer. Wobei die Entmutigten sofort ihre Portmonees festhalten. Rote Klimapolitik hieße dagegen:
10 Milliarden Euro raus aus dem Militäretat und in die Aufrüstung der
Deutschen Bahn. Besonders für soziale Fahrpreise!
Dafür und für ein neues, solidarisches Rentenkonzept gegen Altersarmut brauchen wir schnellstmöglich
breitere Bündnisse mit Sozialverbänden, Gewerkschaften und SPD-Leuten.
Aber nicht für R2G-Luftschlösser!

ATES GÜRPINAR
Landessprecher Bayern

Druck der
Bewegungen
Der Anfang der LINKEN war für linke Parteien unüblich: Neben PDSStruktur und der in die WASG mündenden Bewegung gegen Agenda 2010
waren es prominente Köpfe, die DIE
LINKE möglich machten. Sie schafften ein Zeitfenster großer Aufmerksamkeit. Es entstand links der Sozialdemokratie eine wahrnehmbare Partei im Herzen des Kapitals. Die Zeit
war aber zu kurz, um eine große Basis an Aktiven zu schaffen. Viele Aktive und damit einhergehend eine
Massenbewegung, die die verschiedenen Kämpfe verbindet und die StimDISPUT September 2019

HARALD WOLF
Bundesschatzmeister

Mut zur
Offensive
»Linke Mehrheiten« – da muss
es um mehr als eine numerische
Mehrheit von SPD, LINKEN, Grünen im Bundestag gehen. Die gab
es mehrfach. Genutzt wurde sie
nie und konnte es wegen mangelnder politischer Gemeinsamkeiten auch nicht.
Eine linke machtpolitische
Perspektive kann nicht auf rein
parlamentarischer Arithmetik beruhen. Sie muss aus gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Mobilisierungen
entstehen: einem gesellschaftlichen Bündnis zwischen Gewerkschaftsbewegung, sozialen Bewegungen, Initiativen und der Ökologiebewegung.
Die Gesellschaft polarisiert
sich zunehmend. SPD und CDU
gelingt es nicht mehr, die ge-

mung des Landes langfristig nach
links rückt, ist jedoch entscheidend.
Die berühmte Debatte »Regieren vs.
Nichtregieren« würde sich anders
stellen. Der Druck wäre so groß, dass
man gar nicht mehr gegen »die da unten«, also gegen uns regieren könnte.
Wirklich linke Mehrheiten im Parlament sind Folge des Drucks von Be-

Mit Mitte-links
wäre mehr möglich
als mit jeder anderen Koalition.
Luise NeuhausWartenberg

sellschaftlichen Konflikte einzuhegen. Sie verlieren einerseits an die
AfD, andererseits an die GRÜNEN.
Gleichzeitig nimmt die Bereitschaft
für radikale gesellschaftliche Veränderungen zu und der Druck steigt:
Fridays for future fordert System
change – not climate change. Hundertausende demonstrieren bei #unteilbar für eine solidarische Gesellschaft. Die Mieterbewegung in Berlin setzt die Vergesellschaftung der
Immobilienkonzerne auf die Tagesordnung. Und in Berlin zeigt sich
auch: Ein produktives Spannungsverhältnis zwischen Bewegung und
Regierung kann beider Handlungsspielräume erweitern.
DIE LINKE sollte den Mut zur Offensive haben und im Dialog mit gesellschaftlichen Bewegungen ein
ebenso radikales wie realistisches
Reformprogramm für eine linke Regierung entwickeln und dafür mobilisieren. Und Grüne und SPD vor die
Entscheidung stellen: wirklicher Politikwechsel oder kosmetische Korrekturen.

wegungen und Kämpfen in den Betrieben. In Berlin wird mit Mieten- und
Enteignungsfrage vorgemacht, wie
Partei und Bewegungen gemeinsam
Druck aufbauen können. Wir müssen
das überall versuchen. Der Zeitpunkt
ist günstig, denn es gibt Bewegungen,
und wir sind Teil dieser. Wir stellen
uns im Gegensatz zu anderen Parteien nicht nur für die nächste Wahl an
ihre Seite. Sie nutzen unsere Strukturen, um sich – mit uns – äußern zu
können. Wir geben ihnen eine Stimme im Parlament, wir besuchen sie in
ihren Vierteln: Über mehr Menschen,
die ihre Interessen als gemeinsame
verstehen, sich im Klassenkampf verbinden und sich nicht gegeneinander
ausspielen lassen, bekommt DIE LINKE die notwendige Relevanz. Es ist ein
weiter Weg, aber es ist der einzige.

19

KLIMAP OLITIK

Klima vor Kapitalismus
Das Klima, nicht den Kapitalismus retten – Für einen sozialen und ökologischen Systemwandel
VON BERND RIEXINGER UND LORENZ GÖSTA BEUTIN

Zum Klimaprotestwochenende im Rheinland kamen im Juni
40.000 Menschen nach Aachen, um an der »Fridays for Future«Demo teilzunehmen. Foto: Malte Fiedler

W

ie nie zuvor in Deutschland steht die Sorge um
das Weltklima ganz oben
auf der Agenda. Bundesweit streiken zehntausende Schüler*innen
für eine Klimapolitik-Kehrtwende.
Sie fordern Taten statt Versprechen.
Die Bundesregierung verfehlt ihre eigenen, unzureichenden Klimaziele: Der »Klimaschutzplan 2050«
reicht nicht für die Pariser Klimaschutzziele. Energiewirtschaft, Industrie, Automobilkonzerne, Gebäudewirtschaft und Landwirtschaft müssten radikal umsteuern,
um auch nur in die Nähe dieser zu
schwachen Klimaziele zu kommen.
Dabei ist der Kohleausstieg nur ein
kleiner Anfang für den notwendigen
Abschied von Öl, Kohle und Gas in
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der gesamten Volkswirtschaft. DIE
LINKE tritt gleichermaßen für die
sozialen Interessen der Beschäftigten und für den radikalen ökologischen Umbau ein.
Die Klimakrise verschärft bestehende Ungerechtigkeiten: In
Deutschland zahlen für Energiewende und Kohleausstieg zum Großteil
Privathaushalte und kleine Unternehmen, statt Großindustrie und
Exportwirtschaft. Im globalen Süden bedroht die Klimakrise die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen, die am wenigsten zur Erderhitzung beigetragen haben. Die
Klimakrise ist ein Brandbeschleuniger für Krieg, Flucht, Migration
und Verteilungskonflikte. 100 Konzerne sind für 71 Prozent der welt-

weiten CO2-Emissionen verantwortlich. Über die Hälfte der globalen
Emissionen sind von 25 Unternehmen und staatlichen Einrichtungen
verursacht. »Grüner Kapitalismus«
mit marktfreundlichem CO2-Emissionshandel ist eine Illusion. Im Kapitalismus werden alle Interessen
dem wirtschaftlichen Wachstum
und dem Einsparen von Ausgaben
bei Löhnen, Energie- und Rohstoffen
untergeordnet. Selbst konkrete einzelne Verbesserungen sind nur mit
klaren politischen Vorgaben und mit
Regulierung zu haben und müssen
in der Regel erkämpft werden.
Klimaschutz ist ein Kernthema
der LINKEN. Der Unterschied zu den
anderen Parteien: LINKE Klimapolitik legt sich mit den mächtigen Konzernen an, die um jeden Preis weiter
am Turbokapitalismus und von fossilen Brennstoffen verdienen wollen.
LINKE Klimapolitik stellt die Interessen der Menschen, Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit in den
Mittelpunkt.
Aufgabe der LINKEN ist es, gesellschaftlichen Druck für konkreten sozialökologischen Wandel
aufzubauen und zu unterstützen.
Wir unterstützen die Klimabewegung und rufen alle Mitglieder und
Unterstützer*innen auf, sich daran
zu beteiligen und diese aktiv mit
aufzubauen und zu stärken.

Projekte für
linke Klimapolitik:
1. Energiewende beschleunigen,
Energiekonzerne vergesellschaften, Energiearmut bekämpfen:
■
Kohleausstieg bis 2030, der jetzt
mit der Abschaltung der 20 dreckigsten Braunkohlekraftwerke beginnt.
Der Strukturwandel darf nicht auf
dem Rücken der Beschäftigten stattfinden, sie erhalten Sicherheit und
wirkliche Perspektiven.
■
Vergesellschaftung der großen
Energiekonzerne, für GenossenDISPUT September 2019

DIE GRÜNEN: WAS SIE
SAGEN, WAS SIE TUN

schaften, Bürgerenergie und Stadtwerke. DIE LINKE führt soziale
Stromtarife ein, die einkommensschwache Haushalte entlasten und
zum Energiesparen anregen.
2. Umsteuern für eine sozialökologische Mobilität der Zukunft:
■
Bahnreform: von einer profitorientierten AG zur Bürgerbahn für alle, günstig, pünktlich, gut ausgebaut.
Bahntickets werden für alle bezahlbar und deutlich günstiger als Flugreisen sein.
■
Flugverkehr wird deutlich stärker
besteuert und durch Kontingentregelungen oder soziale Staffelung sozial
gerecht sein.
■ Ausbau eines flächendeckenden und kostenfreien öffentlichen
Nahverkehrs. Innenstädte werden
frei von unnötigem Individual-Autoverkehr, Radfahrer*innen und
Fußgänger*innen haben Vorrang.
Neben dem Nahverkehr gibt es intelligente und gemeinwohl-, statt profitorientierte Carsharing-Projekte und
günstige Sammeltaxis.
3. Wohnen bezahlbar für alle und
ökologisch: Bezahlbaren kommunalen Wohnungsbau in Genossenschaften und öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften fördern wir, weil sich
soziales und ökologisches Wohnen
am besten gemeinwohlorientiert umsetzen lässt.
4. Regionale Kreisläufe stärken,
gute Nahrungsmittel für alle: DIE
LINKE fördert eine ökologische und
nachhaltige Landwirtschaft. Die Proteste gegen Agrarindustrie und Massentierhaltung wachsen. Auch gute Ernährung ist eine soziale Frage.
Alle Menschen erhalten Zugang zu
gesunden Nahrungsmitteln, ökologisch produziertes Essen wird nicht
länger eine Frage des Kontostandes
sein. Regionale Erzeugung, Verarbeitung, Vermarktung von Lebensmitteln machen lange Transportwege
überflüssig.
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5. Sozialökologische Innovation in Industrie und Handel, gute
und sinnvolle Arbeit für alle, Demokratie in der Wirtschaft: Handelspolitik, die klimaschädliche Exporte fördert, muss beendet werden.
Die Industrie muss verbindlich Emissionen reduzieren und mittels Vorgaben ressourcensparende, langlebige
Produkte entwickeln, die stärker in
eine regionale Kreislaufwirtschaft
eingebettet sind.
Ab 2030 werden keine Autos mit
Verbrennungsmotoren mehr zugelassen. Wir wollen Demokratie in der
Wirtschaft und die Rechte der Beschäftigten stärken. Der anstehende Umbau in der Automobilindustrie in den nächsten 10 bis 15 Jahren
wird sozial gerecht gestaltet. Gerechte Übergänge heißt: soziale Absicherung und Einkommensgarantien, radikale Arbeitszeitverkürzung mit
Lohnausgleich, Recht auf Weiterbildung, Investitionen in tariflich abgesicherte, besser bezahlte und gesellschaftlich sinnvolle Arbeit etwa im
Maschinenbau, in der Bahn(güter)
produktion, in Gesundheits- und Sozialberufen, in den Kommunen und
in der Umwelttechnik. Denn das Wissen der Arbeitenden ist unverzichtbar für die Entwicklung von Innovation.
6. Millionärsteuer für sozialen
Klimaschutz und gerechte Übergänge: Den notwendigen MilliardenInvestitionen für bezahlbares und
ökologisches Wohnen, für die Energie- und Mobilitätswende, für den
notwendigen Umbau von Industrie
und Infrastruktur steht das wachsende Vermögen der Multimillionäre gegenüber. Ein Zeichen für das
Scheitern der neoliberalen Politik
der letzten Jahrzehnte! Wir brauchen
eine Vermögenssteuer! Nur so können Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, zukunftsfähige Arbeitsplätze
und »gerechte Übergänge« finanziert
werden. Das ist der Prüfstein einer
glaubwürdigen Klimapolitik!

Die Grünen inszenieren sich als
Gegenpart zu den Rechten, als
weltoffene Bewegungspartei.
Ihre Praxis ist anders. Im Juni
haben Hessen und BaWü – Länder mit grüner Regierungsbeteiligung – für die Verschärfung
des Asylrechts gestimmt. Asylbewerber können jetzt bis zur
Abschiebung in regulären Gefängnissen eingesperrt werden.
Schon 2015 haben die Grünen
Asylrechtsverschärfungen unterstützt: Die Liste der »sicheren« Herkunftsstaaten wurde
erweitert, Asylbewerber können
seither sechs statt drei Monate
in den Erstaufnahmestellen verbleiben. Es gibt Sachleistungen
statt Geld. In Schleswig-Holstein hat die grüne Finanzministerin die Mittel für Integrationsarbeit zusammengestrichen.
Ebenfalls in Schleswig-Holstein
will die Jamaika-Koalition die
Mietpreisbremse abschaffen.
In NRW haben die Grünen zwar
die Proteste für den Erhalt des
Hambacher Forstes unterstützt.
Doch 2014 hatten sie in der
Landesregierung dem Abholzen
zugestimmt. In Hessen hat die
schwarz-grüne Koalition 2018
ein Gesetzespaket auf den Weg
gebracht, das der Landespolizei
das Eindringen in Smartphones
und Computer per Staatstrojaner erlaubt. Der Verfassungsschutz darf künftig Wohnungen
ausspähen, »notfalls« auch ohne richterlichen Beschluss. In
BaWü schützt Ministerpräsident
Winfried Kretschmann die Automobilkonzerne, der soziale
Wohnungsbau stagniert, und im
Januar hat der grüne Landesvorstand die Abschaffung der Kitagebühren abgelehnt.
Die Grünen erhalten hohe
Spenden von Konzernen. Laut
LobbyControl waren das allein
2018 100.000 Euro – ausgerechnet aus der Autobranche.
Kein Wunder, dass Kretschmann betont, vor einem grünen
Bundeskanzler müsse niemand
Angst haben.

21

ORGANIZING

Organisiert wehren
Erfahrungen aus dem LINKEN Projekt in Hamburg-Steilshoop
VOM BEREICH KAMPAGNE UND PARTEIENTWICKLUNG

H

amburg-Steilshoop liegt im
Hamburger Nordosten. Hier
gibt es keine schicken Boutiquen, sondern famila und Netto, verwaiste Autohäuser und keine direkte Anbindung an Schienenverkehr
oder Bundesstraßen. In Steilshoop
sind die Menschen auf den Bus angewiesen. Die Bevölkerung ist ärmer
als der Hamburger Durchschnitt, älter und öfter arbeitslos, mit mehr
Migranten*innen und mehr Kindern.
Die Anzahl derjenigen, die Hartz-IVLeistungen beziehen, ist höher. Die
Wohnungen im Stadtteil waren lange Zeit in kommunaler Hand. Bundesweite Wahlen reißen hier niemanden
vom Hocker. Die Wahlbeteiligung ist
in den meisten anderen Hamburger
Stadtteilen höher.
Im Zuge der Kommunal- und Europawahlen 2019 gab es in Steilshoop
eine Überraschung: Gegen den Trend
hat DIE LINKE dort zugelegt. Woran
kann das liegen?

Als der aggressive Immobilieninvestor Vonovia die noch bezahlbaren Wohnungen kauft und die Nachbarschaft mit unsinnigen Modernisierungen traktiert, setzen sich ein
paar erste Mieter*innen zusammen
und überlegen: Können wir dem etwas entgegensetzen? Die Basisorganisation der LINKEN ist von Anfang
an dabei, eine Genossin ist selbst betroffene Mieterin, und schnell wird
klar: Die konkreten Kämpfe im Alltag gegen Mietenwahnsinn und für
ein Leben in Würde müssen wir gemeinsam führen, nicht nur als Partei, sondern auch in unserer Nachbarschaft.
Bei den darauffolgenden ersten
Gesprächen an den Haustüren in
der Nachbarschaft treffen unsere
Genoss*innen nicht auf Politikverdrossenheit, sondern auf viel Offenheit – obwohl Steilshoop alles andere als eine LINKE Hochburg ist. Sie
führen Hunderte Gespräche mit ei-

ner interessierten und gut informierten Nachbarschaft. DIE LINKE ist eine der treibenden und sichtbaren
Kräfte bei der Gründung einer jetzt
dauerhaft arbeitenden Mieterinitiative. Der Parteivorstand hat dieses
Vorhaben als eines von vier »Modellprojekten für LINKE Organisierung
in einkommensarmen Nachbarschaften« mit Workshops und Möglichkeiten zur strategischen Planung unterstützt. Die Modellprojekte sollen die
Verankerung der LINKEN im Alltag
und in den Alltagskämpfen stärken.
Der Ansatz ist immer: Menschen aufsuchen, ihnen zuhören, sie einladen
zur Organisierung – um ein Thema,
das ihnen auf den Nägeln brennt. Das
ist zurzeit oft die Miete. In dem Problemfeld werden gemeinsam Antworten gefunden: Wer ist schuld, wo können wir ansetzen, auf wen üben wir
Druck aus, wie hängt das mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen zusammen.

Mieterinitiative Steilshoop wehrt sich gegen die drastischen Mieterhöhungen durch Vonovia
Foto: Mieterinitiative Steilshoop
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ORGANISIEREN
KANN MAN LERNEN

Die Genoss*innen vor Ort haben
die Initiative im Konflikt mit Vonovia
systematisch gemeinsam mit den betroffenen Mieter*innen aus der Nachbarschaft aufgebaut. Und damit Gegenwehr organisiert. In den vergangenen zwei Jahren haben sie immer
wieder Gespräche in der Nachbarschaft geführt und gemeinsam Forderungen entwickelt: Was ist das größte Problem mit dem Vermieter? Hinter welchen Forderungen stehen wir
alle gemeinsam? Wie können wir Vonovia stoppen? Wie können wir noch
mehr Leute aus der Nachbarschaft
einbeziehen?
Ein solcher Prozess ist niemals ein
Selbstläufer. Ein Gegner wie Vonovia,
auch das bundesdeutsche Mietrecht,
zielen auf die Vereinzelung der Betroffenen. Als Mieter*innen zusammenzustehen und sich gegenseitig
zuzuhören war die Grundlage dafür,
mehr Handlungsfähigkeit in dem
Konflikt zu erlangen. Die Mieterinitiative Steilshoop wird von mutigen
Mieter*innen angeführt, die Stadtteilversammlungen, Demonstrationen, Aktionen, Feste organisieren
und Bündnisse aufbauen. Oft werden sie von der Presse begleitet. Sie
verhandeln mit Vonovia und setzen
kleine Verbesserungen durch – sei
es bei Betriebskosten oder der Länge
der Bauarbeiten. Sich für die gerechte Sache einzusetzen, bringt etwas.
Wohnen in Steilshoop ist politisch.
Die Arbeit in der Mieterinitiative und an den Haustüren erleichterte auch den Haustürwahlkampf in
der Kommunalwahl. Das Vertrauen
war schon da. Man kannte sich. Die
Themen waren leicht zu verbinden.
Das zeigt sich in den Ergebnissen: In
vier Wahllokalen, um die herum die
Mieterinitiative arbeitet, hat DIE LINKE ihr kommunales Ergebnis durchgehend gesteigert, teilweise verdoppelt: von 11,9 auf 23,3 Prozent; 18,3
auf 19,9 Prozent; von 13,3 auf 22,2
Prozent und 13,0 auf 18,2 Prozent.
Auch das Europawahlergebnis, das
sich in Hamburg (–1,6 Prozent) und
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im gesamten Stadtteil Steilshoop
(–0,9 Prozent) verschlechtert hat,
hat sich in drei der vier Wahllokalen verbessert: von 9,9 auf 14,9 Prozent; von 14,3 auf 15,4 Prozent; von
12,5 auf 17,4 Prozent. Der Verlust im
vierten Wahllokal mit –0,7 Prozent
war moderat (von 13,0 auf 12,3 Prozent). Europawahlen sind auch hier
kein Selbstläufer. Es müssen konkrete Lösungen für konkrete Probleme
geboten werden.

Was bedeutet all das
für DIE LINKE?
Gute und aktivierende Arbeit vor
Ort spricht sich rum. Wenn die
Nachbar*innen auf engagierte
Genoss*innen treffen, die ihnen erst
zuhören und dann gemeinsam mit ihnen für eine Verbesserung streiten,
dann ist DIE LINKE nicht Teil der abgehobenen Politikerkaste. Und die
Menschen erfahren sich selbst nicht
als Spielball von Konzernen und politischen Entscheidungen, sondern als
Teil von Kräfteverhältnissen. Sie lernen über konkrete Kämpfe, wie man
sie plant und führt. DIE LINKE wird
zu einem politischen Zuhause, das neben der praktischen Arbeit an konkreten Verbesserungen auch eine Interpretation für gesellschaftliche Krisen anbieten kann.
Wer sich für diesen Weg entscheidet und sich mit seinen
Nachbar*innen zusammen tut, kann
von wundervoll ermächtigenden Erfahrungen und einer ungeheuren
und authentischen Kraft berichten.
Bundesweit machen unzählige engagierte Genoss*innen diese Erfahrung. Sie erleben eine LINKE, die
wächst, die noch mehr kann als vorbildliche Parlamentsarbeit. Sie wollen wirklich gewinnen und erwarten,
dass die Parteigliederungen und Abgeordneten sie darin ernst nehmen
und ihren Weg der aktivierenden Politik unterstützen, um gemeinsam Erfolge zu erzielen.

Menschen zusammenzubringen für gemeinsame Kämpfe kann man lernen. Und auch,
wie diese Kämpfe zu gewinnen
sind. Techniken und Erfahrungen vermittelt ein Seminar der
Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die
Gewerkschafterin Jane McAlevey berichtet von den erfolgreichen Kämpfen von Pflegekräften und Lehrenden in den
USA, die die gewerkschaftliche
Landschaft dort verändert haben. Ihr Ansatz: Alle machen
mit! Wie man das schafft, erläutert sie im Seminar und in
ihrem Buch »Keine halben Sachen« (VSA-Verlag).
Das Seminar findet online an
vier Abenden statt. Die Teilnahme ist nur in Gruppen möglich.
Sie ist kostenlos, muss aber an
allen vier Terminen erfolgen.
Kreisverbände und Ortsgruppen der LINKEN sollten eine gemeinsame Teilnahme organisieren. Benötigt wird nur ein Computer. Ein fünfter Termin sollte
genutzt werden, um Erfahrungen aus dem Seminar auszuwerten und eigene Projekte zu
planen: Wo gibt es in der Nähe
einen armen Stadtteil, in dem
ihr nie seid? Dörfer, in die Bus
und Bahn nicht mehr fahren? In
denen auch Arzt und Lebensmittelladen inzwischen weg
sind? Ein Krankenhaus, das zurück in kommunale Hand gehört? Fehlende Kitaplätze? Es
gibt genügend Gründe, uns
mit den Menschen um uns herum zusammenzutun und für
Verbesserungen zu kämpfen.
Wenn wir sie ansprechen und
mit ihnen gemeinsam Lösungen suchen, können wir eine
bessere Gesellschaft gewinnen.
Das Seminar findet am
29. Oktober, 12., 19. und
26. November, immer
18-20 Uhr, statt. Anmeldung
über: organizing4power@
rosalux.org. Das Seminar findet
auf Englisch statt, es gibt eine
Simultanübersetzung ins Deutsche.
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»Schlimmstes Union Busting«
Interview mit ORRY MITTENMAYER von »Liefern am Limit« über den Versuch,
beim Lieferdienst Deliveroo einen Betriebsrat zu gründen

Foto: Martin Heinlein

Du hast versucht, in deiner Firma einen Betriebsrat zu gründen. Die Geschichte nahm kein
Happy End …
Nein, ich bin mittlerweile ehemaliger Betriebsratsvorsitzender. Wir haben im letzten Jahr einen Betriebsrat gründen können. Das hat aber
meinem damaligen Arbeitgeber Deliveroo gar nicht gefallen. Also haben
sie einfach die befristeten Verträge
auslaufen lassen und so das komplette unternehmerische Arbeitsmodell
auf das Freelancer-Modell umgestellt.
Insofern haben wir als Betriebsrat
nur drei Monate Zeit gehabt. Das
Freelancer-Modell bringt gewaltige
Nachteile mit sich: Arbeitsunfälle gehören so zum unternehmerischen Risiko der scheinselbstständigen Fahrer und damit besteht auch kein automatischer Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit mehr.
Kann man in so kurzer Zeit
überhaupt etwas bewegen?
Wir haben die Zeit gut genutzt, um
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die Belegschaft zu mobilisieren und
die Öffentlichkeit zu informieren.
Wir haben ein richtiges Politikum
aus der Sache gemacht – mit großem
Erfolg. Tatsächlich gab es viele Medienberichte. Ich habe dann auch vor
dem Arbeitsgericht geklagt. Das zeigt
auch das Problem mit den befristeten Verträgen. Sie sind ein bequemes
Mittel für die Arbeitgeber, unbequeme Elemente in der Belegschaft rauszuwerfen. Und das wollen wir abschaffen.
Gibt es schon ein Urteil in der
Sache?
Wir haben tatsächlich gewonnen. Ich
habe dann allerdings danach das Arbeitsverhältnis mit Deliveroo beendet, weil die Firma mir verboten hat,
weiterhin Essen auszuliefern, stattdessen sollte ich Flyer auf der Straße verteilen. Das war eine offensichtliche Strategie, um mich von der Belegschaft zu isolieren, und natürlich
eine Bestrafung dafür, dass ich es gewagt habe, mich mit anderen jungen

Menschen für eine demokratische
betriebliche Mitbestimmung einzusetzen.
Deliveroo ist eines dieser neuen, global agierenden Startups. Ist es da nicht besonders
schwer, Ansprechpartner zu finden und seine Rechte durchzusetzen?
Am Anfang hat man versucht, uns zu
ignorieren. Als dann das öffentliche
Interesse größer wurde, hat man uns
einen Ansprechpartner vor Ort in
Köln zur Verfügung gestellt. Der hatte aber selbst nicht viel Ahnung und
war auch nicht sehr arbeitnehmer-

Deliveroo hat einfach
die befristeten Verträge auslaufen lassen
und so das komplette
unternehmerische
Arbeitsmodell auf das
Freelancer-Modell
umgestellt.
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freundlich. Das hat die Kommunikation mit der Firma sehr erschwert. Es
war dann schließlich von Vorteil für
uns, dass sich die Firma so unanständig benommen hat. So konnten wir
gut mobilisieren. Selbst die Bundesregierung in Person von Arbeitsminister Hubertus Heil wurde auf uns
aufmerksam.
Also war euer Kampf tatsächlich nicht vergebens?
Nein, im Gegenteil. Es war ein großer
Erfolg nach einem schwierigen und
nervenaufreibenden Kampf.
Was muss sich ändern, um
Lohndrückern wie Deliveroo
das Geschäft zu erschweren?
Ganz wichtig: Die sachgrundlose
Befristung muss entweder eingeschränkt oder komplett abgeschafft
werden. Wir brauchen unbedingt
einen transnationalen Zusammenschluss der Gewerkschaften, der gemeinsamen mit uns für ein einheitliches europäisches Arbeitsrecht
kämpft. Zudem müssen die Kriterien für Scheinselbstständigkeit noch
genauer gefasst werden. Derzeit gibt
es noch viel zu viele Möglichkeiten,
die existierenden Vorschriften zu
umgehen. Das sehen wir dann ja am
Beispiel von Deliveroo. Die behaupten, es handele sich um Soloselbstständigkeit. Aber es ist Scheinselbstständigkeit. Der Bundesarbeitsminister attestiert dies ebenfalls. Für uns
ist das aber nicht so einfach nachzuweisen.
Wo liegt denn der Unterschied
zwischen Soloselbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit?
Soloselbstständigkeit heißt, dass ich
als Soloselbstständiger unternehmerische Freiheit bei Deliveroo genieße. Ich kann mir also aussuchen,
welche Aufträge ich annehme und
welche nicht. Ich kann mir damit ein
würdevolles Leben finanzieren. Wir
sagen aber: Das, was bei Deliveroo
läuft, ist eindeutig Scheinselbstständigkeit. Wir fragen uns, ob der Algorithmus, mit dem Deliveroo arbeitet,
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nicht jene Soloselbstständigen bestraft, die einmal zu oft eine Order
ablehnen, weil es für sie nicht rentabel ist, eine Essenslieferung mit
dem Fahrrad an eine weit entfernte
Adresse zu liefern. Deliveroo ist da
eben nicht transparent. Kommunikation ist fast unmöglich, weil die länderübergreifend tätig sind. Die Zentrale befindet sich in unserem Fall in
London. Da komme ich dann wieder
zu meiner zentralen Forderung zurück, dass Gewerkschaften und Politik hier internationale Arbeitsgemeinschaften einrichten müssen.
Und wie geht es bei dir jetzt
weiter?
Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass es soziale Gerechtigkeit
gibt. Ich werde weiterhin unbequem
sein für Deliveroo – zusammen mit
den anderen Teammitgliedern von
»Liefern am Limit« setzen wir uns leidenschaftlich dafür ein.
Was steckt hinter »Liefern am
Limit«?
Das ist ein Projekt der Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).
Hauptverantwortlicher bei der NGG
für uns ist Keno Böhme, der hat bei
allen drei großen Unternehmen der
Branche gearbeitet, also bei Foodora, Lieferando und Deliveroo. Er wurde überall entlassen, weil er sich
gewerkschaftlich engagierte. Also
schlimmstes Union Busting. »Liefern
am Limit« ist eine Kampagne. Wir organisieren die Fahrerinnen und Fahrer, wir etablieren Betriebsratsstrukturen. Wir wollen einen möglichst hohen Organisationsgrad, damit wir in
Deutschland eine Vorreiterrolle übernehmen können. Wir wollen zeigen,
wie man Menschen, die unter prekären Bedingungen arbeiten, organisieren und empowern kann. So wollen
wir langfristig richtig starke Tarifverträge durchsetzen.

Hinweise in eigener Sache

Orry Mittenmayer ist Student und
engagiert sich in der Kampagne
»Liefern am Limit«.
Das Interview führte Fabian Lambeck.
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International kämpfen
Die Streiks bei Ryanair zeigen: Es braucht internationale Netzwerke und Bündnisse,
um gegen globale Konzerne erfolgreich zu kämpfen VON INVA HALILI

A

ls vergangenes Jahr Beschäftigte von Ryanair grenzüberschreitend ihren Arbeitskampf
aufnahmen und Streiks lostraten, gab
es einen Augenblick realer internationaler Gegenmacht. Bisher hatte es
Ansätze dazu nur bei den AmazonStreiks gegeben. Bernd Riexinger, der
mit der Belegschaft in Berlin-Schönefeld unterwegs war, wünschte viel Erfolg: »Ein internationaler Streik würde
Geschichte schreiben.« Und tatsächlich, einige Monate später, schrieben
sie Geschichte. Das Kabinenpersonal
und die Pilotinnen und Piloten organisierten sich an ihren Standorten,
koordinierten sich international. Sie
ließen sich von der Konzernführung
nicht beeindrucken oder gegeneinander ausspielen.

Warum
#cabincrewunited
streikten
Zu wenig Geld, die Ungleichbehandlung durch Leiharbeit, Kettenbefristung, Probezeit, unbezahlte Arbeitszeit: das ist nur ein Auszug der unzumutbaren Arbeitsbedingungen. Viele
Flugbegleiterinnen und -begleiter bei
Ryanair arbeiten mit befristeten oder
Leiharbeitsverträgen; sie bekommen
kein Grundgehalt und keine Lohn-

fortzahlung bei Krankheit. Der Konzern wirbt Personal besonders in Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit
an und bindet sie durch die per Ausbildungskosten entstandenen »Schulden« an den Konzern. Ausbildungsvergütung? Natürlich Fehlanzeige. Provisionen sind daran gebunden, ob und
wie viel die Passagiere an Bord konsumieren. Kontrollmechanismen greifen bis ins private Leben der Beschäftigten ein. Flugbegleiterinnen berichten, dass Ryanair Statistiken über
die Krankheitstage der Beschäftigten
führt, sie bei zu »hohen« Fehlzeiten ermahnt oder mit Kündigung droht.
Weil der Konzern unterschiedliches nationales Arbeitsrecht für sich
ausnutzt, ist die internationale Vernetzung so wichtig. Die Kabinenbeschäftigten konnten in sechs europäischen
Ländern gleichzeitig Streiks auf die
Beine stellen. Der Konzern antwortete
auf die Streiks mit Entlassungen und
Schließung von Basen, wie in Bremen
und Eindhoven, und verlagerte zugleich die gestrichenen Jobs nach Polen. Damit sollten die Beschäftigten
der knapp 90 europäischen Standorte gegeneinander ausgespielt werden.

Gegen die Spaltung

Die Kämpfe bei Ryanair können als
verbindende Klassenpolitik verstanden werden: Die unterschiedlichen ErSchlechte Löhne und Arbeitsbedingungen fahrungen und Perspektiven der Besollten häufiger zu Flugausfällen führen.
schäftigten werden zu einer gemeinsamen Strategie zusammengebunden:
Foto: Martin Heinlein
Sie fordern direkte Anstellungsverträge auf Grundlage von lokalem Recht
statt irischer Arbeitsverträge, und eine gemeinsam koordinierte Vertretung der Beschäftigten unabhängig
von ihrem Standort. Die Arbeiterklasse ist heute diverser als vor 150 Jahren und voller Interessengegensätze. Ob Beschäftigte im Einzelhandel
oder bei internationalen Konzernen,
Pflegekräfte, Crowdworker, studierte und ungelernte Arbeitende, sie alle müssen ihre Arbeitskraft verkaufen
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oder befinden sich in ökonomischen
Abhängigkeiten. Und sie müssen sich
anders als früher organisieren. Diese
Orte des Widerstands zu finden, um alle Interessen zusammenzuführen, bedeutet Spaltungslinien innerhalb der
Klasse zu überwinden und klassenpolitische Konfliktlinien zu entwickeln.
Nicht nur in der Produktion existieren
gemeinsame Orte des Widerstands.
Die Kämpfe für Wohnraum wie die
Initiative Kotti & Co oder Housing for
All oder die weltweiten Proteste gegen Google zeigen, wie Ausbeutung
und Unterdrückung und der Zusammenhang von Klassenverhältnissen
und Rassismus zum Gegenstand von
Kämpfen gemacht werden können.
Den feministischen Streiks und Protesten in den USA, Spanien, Polen und
auch in Deutschland geht es um den
gemeinsamen Kampf für eine andere
Gesellschaft. Nicht zuletzt die internationalen Schülerstreiks Fridays for Future verdeutlichen, dass wir neue, internationale Netzwerke und Kooperation brauchen. Deshalb lohnt es sich,
auf den Kern linker Politik – auf die
internationale Solidarität – zu drängen.
Doch die meisten Kämpfe bleiben
weiterhin isoliert. Der europäischen
Linken fehlt eine wirkungsvolle Strategie zur Verknüpfung nationaler und
transnationaler Politikebenen. Auch
auf gewerkschaftlicher Ebene gibt
es hier strategische Leerstellen. Die
Ryanair-Beschäftigten streiten für die
Errichtung von Betriebsräten. Es wäre zu wünschen, dass ihr Kampf erfolgreich ist und grenzüberschreitend
Ausstrahlungskraft entwickelt, Nachahmer findet und neuen Mut erzeugt,
auch anderen global agierenden Konzernen die Stirn zu bieten. Ist es nicht
das, was Marx und Engels mit ihrer
Losung aus dem Kommunistischen
Manifest zur Überwindung des internationalen Kapitalismus sagten? Proletarier aller Länder …
Inva Halili arbeitet im Bereich politische
Bildung im Karl-Liebknecht-Haus.
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EUROPA

Generationswechsel in Europa
Die neue Linksfraktion im Europaparlament
VON JANA THERESA SCHNEIDER UND MARTIN SCHIRDEWAN, MDEP

ches, wie schon so oft in der Vergangenheit, vollkommen intransparent
geschnürt wurde. Als weitere Personalien wurden David-Maria Sassoli
als Präsident der Europäischen Parlaments, Christine Lagarde als EZB-Präsidentin, Charles Michel als Chef des
Europäischen Rates und Josep Borrell
als Außenbeauftragter der Europäischen Union bestimmt und schon teilweise bestätigt.

Kernforderungen der
Linksfraktion
Plenarsitzung der GUE/NGL in Straßburg Foto: GUE/NGL Flickr

E

s ist nicht zu beschönigen. Das
Ergebnis der letzten Europawahl
war für die GUE/NGL (Konföderale Fraktion der Vereinten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke) bitter. Sie hat nur noch 41 Mandate, 11 weniger als in der letzten Legislaturperiode. Besonders hart ist, dass
weder die italienische Linke noch die
niederländische SP ins Parlament gewählt wurden. Unter den sieben Fraktionen des EP ist die GUE/NGL nun die
kleinste. Den Vorsitz der Fraktion bildet für die erste Hälfte der Legislaturperiode eine Doppelspitze aus Manon
Aubry (La France insoumise) und Martin Schirdewan (DIE LINKE), unterstützt von vier Vizepräsidentinnen beziehungsweise Vizepräsidenten. Diese
Entscheidung markiert einen Generationswechsel. So ist Manon Aubry gerade einmal 29 Jahre alt und damit
die jüngste Fraktionsvorsitzende in
der Geschichte des Europaparlaments.
Wie wichtig eine starke Linke im
Europaparlament ist, hat die Wahl Ursula von der Leyens zur Kommissionspräsidentin deutlich gemacht: Die Verhandlungen im Parlament zur Mehrheitsfindung haben gezeigt, dass Konservative, Sozialdemokraten, Liberale
und Grüne grundsätzlich daran arbeiten, sich zu einem großen bürgerlichen Bündnis zusammenzuschließen.
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Das macht die Linksfraktion zur einzigen linken und demokratischen Opposition. Dass die Fraktion bereit ist,
diese Verantwortung und Herausforderung anzunehmen, hat sie bereits in
den ersten Wochen mit der Erstellung
von Kernforderungen und mit einer
eigenen Kandidatin für das Amt der
Parlamentspräsidentin, Sira Rego (Izquierda Unida), bewiesen.
Letztlich wurde von der Leyen mit
einer knappen Mehrheit von nur neun
Stimmen, die sogar die rechtsnationale polnische Regierungspartei PiS einschloss, zur Kommissionspräsidentin
gewählt. Für uns war sie aus vielen
Gründen nicht wählbar. Insbesondere
auch, weil sie als Verteidigungsministerin erheblich daran mitgewirkt hat,
dass sich die Europäische Union mehr
und mehr zu einer Militärunion wandelt, statt zu einer Friedensunion zu
werden.
Ihr schwaches Wahlergebnis ist
zudem Ausdruck des Unmuts, dass
von der Leyen bei den Europawahlen
nicht als Spitzenkandidatin, sondern
von den Staats- und Regierungschefs
nominiert wurde. Dieses Vorgehen
führte nicht nur bei den Parlamentariern zu Verdruss, sondern auch bei
den Wählerinnen und Wählern. Die
Personalie der Kommissionspräsidentin ist Teil eines Personalpakets, wel-

Während die anderen Fraktionen mit
solchem Gemauschel beschäftigt waren (und sind), hat die Linksfraktion
ein Papier mit Kernforderungen an
die Anwärter für die zu besetzenden
Spitzenämter verfasst. Unter anderem
sollen soziale Rechte Vorrang vor wirtschaftlichen Freiheiten bekommen.
Es geht um Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuerdumping, Geldwäsche
und Korruption, die konsequente
Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, um den Klimanotstand zu stoppen und die Biodiversität wiederherzustellen, Beendigung der Austeritätspolitik, die den Rechtsextremen in
die Hände spielt, eine humane Flüchtlingspolitik und Abrüstung statt Aufrüstung sowie einen entschlossenen
Kampf gegen Armut und für Arbeitnehmerrechte. Das hat sich die Fraktion als Grundlage einer konstruktiven
Oppositionspolitik für die kommenden Jahre auf die Fahne geschrieben,
auch um damit Erwartungen vieler
Wählerinnen und Wähler an Europa
gerecht zu werden.
Es gibt viel zu tun, die Ärmel sind
hochgekrempelt, mit einem starken
Team wird die Fraktion mit einer
kraftvollen und motivierten Oppositionsarbeit von sich hören lassen.
Online-Lesetipp: Die Kernforderungen
der LINKEN im Europaparlament:
www.die-linke.de/forderungenlinke-im-ep
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45 = 20.000.000

Die 45 reichsten Haushalte besitzen
so viel wie rund 20 Millionen Haushalte, also die ganze ärmere Hälfte der Bevölkerung (Quelle: DIW).
Das reichste Prozent hat so viel Vermögen wie die ärmeren 87 Prozent
der Bevölkerung (Quelle: Oxfam).
Deutschland zählt zu den Industrienationen mit der krassesten Vermögensungleichheit. In der EU stehen nur Estland und Tschechien bei
der sozialen Ungleichheit schlechter da. Rechnet man mit Geldvermö-

gen und Immobilienbesitz, dann besitzt das reichste Fünftel der Bevölkerung über 74 Prozent, das untere
Fünftel weniger als nichts: nämlich
Schulden. Es stimmt also nicht, dass
nicht genug Geld da sei – es ist nur
ungerecht verteilt. Der französische
Ökonom Thomas Piketty zeigte, dass
die Ungleichheit wieder in den Zeiten von Kaiser Wilhelm angekommen ist: 10 Prozent Bestverdiener
bekommen 40 Prozent des Gesamteinkommens, die untere Hälfte der

Vermögensverteilung: Nettovermögen privater Haushalte in Deutschland, 2014

Die folgenden
40 Prozent
besitzen
37,7 Prozent
des Vermögens.
Die oberen
10 Prozent
besitzen
59,8 Prozent
des Vermögens.

Die untere
Hälfte besitzt
2,5 Prozent
des Vermögens.

Der Blick auf die Zahlen zeigt: Die
Ungleichheit von Eigentum und Einkommen ist in Deutschland extrem.
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Grafik: Herbell; Quelle: Deutsche Bundesbank, 2016

S

usanne Klatten und ihr Bruder
Stefan Quandt haben es nicht
leicht. Sie haben fast die Hälfte des BMW-Konzerns geerbt und
sind Multimilliardäre. Sie gehören zu
den zwei Prozent der Bevölkerung,
die ein Drittel des vererbten Vermögens bekommen. Allein für das Jahr
2017 bekamen sie zusammen über
1 Milliarde Euro für ihre Aktien überwiesen. Im Manager Magazin erklärten sie, dass sie so hart arbeiten würden, dass bestimmt niemand mit ihnen
tauschen möchte. Die Reaktion vieler
Menschen? Hohn und Spott! Auch für
Verena Bahlsen, Erbin des gleichnamigen Keks-Imperiums, gab es wenig
Verständnis, als sie sich öffentlich dazu bekannte, »Kapitalistin« zu sein und
mit »ihrem« Verdienst gern Segeljachten zu kaufen. Auch sie war über die
Reaktionen verwundert. Die Superreichen bilden hierzulande eine echte Parallelgesellschaft. Ein Gutes haben die Unverschämtheiten von Bahlsen, Quandt und Co: Es wird darüber
gesprochen, wie Reichtum und Armut
in unserer Gesellschaft verteilt sind.

Foto: Herbell

Unser Geld ist nicht weg,
es ist nur bei den Reichen.
Das spricht sich
langsam rum.
VON JAN SCHLEMERMEYER

Niemand kann mit
seiner eigenen Arbeit
Milliarden »verdienen«.
Bevölkerung bekommt dagegen nur
17 Prozent – das ist das gleiche Gefälle wie im Jahr 1913.
Reichtum und Armut in Deutschland nehmen zu. Niemand kann mit
seiner eigenen Arbeit Milliarden
»verdienen«. Die Beschäftigten erarbeiten den Reichtum. Oft in prekären Arbeitsverhältnissen mit Niedriglöhnen – egal ob bei Amazon oder
BMW. Und die Superreichen suchen
nach profitablen Anlagemöglichkeiten – nach dem Finanzcrash vor
10 Jahren sind Immobilien sicher.
Sie treiben die Mieten hoch. Die
Mieterinnen und Mieter müssen immer größere Teile ihres Einkommens
für Miete aufwenden, viele müssen
sich verschulden. Im Osten hat jeder dritte Schuldner Mietschulden.
Über diese Enteignung wird wenig
gesprochen.
Kräftig geöffnet hat sich die ArmReich-Schere mit der Agenda 2010
unter der rot-grünen Bundesregierung: Steuersenkungen für die Reichen und für Kapitalgewinne und
die Einführung des »besten« (Kanzler Schröder) Niedriglohnsektors,
Rentenkürzung, Hartz IV. Mehr Spekulation, weniger Steuern, und weil
nach der Bankenrettung schnell die
Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben wurde (mit den Stimmen
der SPD), sind die öffentlichen Kassen geleert. Dem privaten Reichtum
steht öffentliche Armut gegenüber:
marode Schulen, schlechte Pflege
und bröselnde Brücken. In der Parallelwelt der Reichen gibt es Privatschulen, Putzservice und Hauspflegerinnen. Wer sich das nicht leisten
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kann, zahlt den Preis: mit schlechteren Chancen in der Bildung ohne
private Nachhilfe; mit verdreckten
Klos in der Schule, auf die die Kinder nicht gehen, statt in der gut ausgestatteten Privatschule; mit einem
oder zwei Nebenjobs an der Uni,
statt in der Eigentumswohnung; mit
schlechter Luft in schlechter Wohnlage vom CO2-Ausstoß der Reichen;
mit langen Wartezeiten beim Arzt,
mit kürzerem Leben: arme Männer
sterben im Durchschnitt fast neun
Jahre früher.

Veranstaltungstipp

Was tun: Mit den
Reichen anlegen!
Was politisch passieren müsste, ist
klar: Mindestlohn und Rente rauf,
Steuern für hohe Vermögen und Erbschaften rauf, Investitionen ins Öffentliche, in bezahlbaren Wohnraum
und soziale Infrastruktur rauf, Arbeitszeiten runter, Löhne rauf, Mieten runter, Schluss mit den Sanktionen. Die Würde des Menschen in der
Arbeit, im Sozialstaat, in der Art, wie
und was wir produzieren, muss Maß
der Dinge werden.
Warum sich das so langsam durchsetzt? Die Quandts gehören nicht nur
zu den mit Abstand reichsten Deutschen, sondern auch zu den größten
Parteispendern. Und zu den reichsten Deutschen gehören auch die Besitzer wichtiger Zeitungen und Fernsehsender: Burda, Springer, Mohn/
Bertelsmann. Während sich die Reichen mit Lobbyisten Einfluss auf
die Politik kaufen, wenden sich viele Menschen von der Demokratie ab.
Sie haben das Gefühl, dass die Gesellschaft nichts mehr zusammenhält
und dass sie zurückgelassen wurden.
Was tun? Nicht nach unten treten,
sondern sich mit Reichen und Konzernen anlegen! Wut ist gut, wenn sie
nach oben geht. Wenn sie Widerstand
wird, nicht blindes Umsichschlagen.
Das kann man lernen, das können
wir organisieren.
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Tod, Leid und Zerstörung
Vor achtzig Jahren, am 1. September 1939, begann der Zweite Weltkrieg in Europa –
er hatte eine lange Vorgeschichte VON RONALD FRIEDMANN

I

n den frühen Morgenstunden des
1. Septembers 1939, genau um
4.47 Uhr, eröffnete die »Schleswig-Holstein«, ein im Hafen von Danzig liegendes deutsches Kriegsschiff,
völlig überraschend das Feuer auf
das kleine befestigte Munitionslager der polnischen Armee auf der
Westerplatte, einer flachen bewaldeten Halbinsel nahe dem Hafen. Mit
diesen Schüssen begann der Zweite
Weltkrieg, der von Hitler und seinen
Hintermännern von langer Hand vorbereitet worden war.
Im Wahlkampf um das Amt des
Reichspräsidenten im Frühjahr 1932
hatte die KPD vergeblich gewarnt:
»Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler.
Wer Hitler wählt, wählt den Krieg.«
Am 30. Januar 1933 beauftragte Hindenburg Hitler mit der Regierungsbildung, und buchstäblich nur Tage
nach seinem Amtsantritt begann der
neue Reichskanzler mit der Vorbereitung des nächsten Weltkriegs. Bereits
am 3. Februar 1933 traf sich Hitler
mit den Spitzen der Reichswehr, um
seine innen- und vor allem außenpolitische Ziele zu erläutern und sich
der Unterstützung der Militärs zu
versichern. Unter der vollen Zustimmung der Generalität verkündete er

unmissverständlich sein Vorhaben,
neuen »Lebensraum im Osten« zu erobern und diesen »rücksichtslos germanisieren« zu wollen.
Noch im Herbst 1933 verließ
Deutschland die Genfer Abrüstungskonferenz und trat aus dem Völkerbund aus, der nach dem Ersten
Weltkrieg geschaffen worden war,
um einen dauerhaften Frieden zu sichern. Weitere Schritte im »Kampf
gegen den Versailler Vertrag« und
insbesondere die dort festgelegten
Rüstungsbeschränkungen folgten.
So ordnete Hitler im März 1935 die
Wiedereinführung der allgemeinen
Wehrpflicht und den umgehenden
»Aufbau einer Wehrmacht« mit 36
Divisionen und 550.000 Mann unter Waffen an. Zwar gab es seitens
Großbritanniens und Frankreichs
verhaltene Proteste wegen dieses
eklatanten Verstoßes gegen die Festlegungen des Versailler Vertrags,
doch keine wirksamen Gegenmaßnahmen. Die Westmächte setzten
auf »Appeasement«, also eine Beschwichtigungspolitik. Nachdem im
Jahr darauf auch die völkerrechtswidrige Besetzung des entmilitarisierten Rheinlands für Deutschland
ohne Folgen blieb, sah Hitler nun-

mehr den Weg frei für militärische
Aktionen.
Zunächst entsandte er die berüchtigte Legion Condor nach Spanien,
um dort den Krieg Francos gegen die
Republik und ihre Verteidiger zu unterstützen und der neu aufgestellten
Luftwaffe »Kampferfahrungen« zu
verschaffen. Im März 1938 marschierte die deutsche Wehrmacht in Österreich ein, wo austrofaschistische Kräfte seit 1933/34 den »Anschluss« der
»Ostmark« an Deutschland vorbereitet
hatten. Mit dem Münchener Abkommen vom September 1938 lieferten
Großbritannien und Frankreich große
Teile der Tschechoslowakei an Hitlerdeutschland aus, in der vergeblichen
Hoffnung, so einen neuen Weltkrieg
abwenden zu können. Nur sechs Monate später besetzte die Wehrmacht
auch die höhnisch als »Resttschechei«
bezeichneten Gebiete.
In dieser Situation hätte nur die
umgehende Schaffung eines Systems
der kollektiven Sicherheit in Europa
den Ausbruch eines neuen Weltkriegs
verhindern können. Entsprechende
Vorschläge gab es, insbesondere seitens der Sowjetunion, die 1934 Mitglied des Völkerbunds geworden war
und sich in der Folge stärker in der in-

Soldaten der
deutschen Wehrmacht beseitigen
am 1. September
1939 einen
Schlagbaum an
der Seite zu Polen.
Foto: Archiv
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ternationalen Politik engagierte. Aber
die kleinlich verteidigten Eigeninteressen der potenziellen Vertragspartner verhinderten, dass ein wirksames
System von multi- und bilateralen
Beistandspakten entstand, das Hitler
von einem globalen Kriegsabenteuer
hätte abhalten können. Zwar hatten
Großbritannien und Frankreich im
März 1939 »Sicherheitsgarantien« für
Polen abgegeben, das sich als nächstes Land mit deutschen Forderungen konfrontiert sah. Doch Hitler war
überzeugt davon, dass Großbritannien und Frankreich im Fall der Fälle
nicht wirklich handeln würden. Tatsächlich erklärten beide Staaten nur
wenige Tage nach dem Überfall auf
Polen Deutschland den Krieg, doch zu
Kampfhandlungen kam es nicht. Was
sich in den folgenden Monaten an der
Westgrenze Deutschlands ereignete,
bezeichnen Historiker später als »drôle de guerre«, als »komischen« oder
auch »Sitzkrieg«. Erst im Frühjahr
1940, mit dem deutschen Einmarsch
in Frankreich und in die Beneluxstaaten, wurde der Krieg auch im Westen
zur blutigen Realität.
Auch die Sowjetunion hatte von
Anfang an Zweifel an der Zuverlässigkeit der Zusagen aus London und Paris. Am 18. April 1939 schlug der sowjetische Außenminister Maxim Litwinow den Regierungen Großbritanniens und Frankreichs deshalb den
Abschluss eines dreiseitigen Beistandspakts vor, der auch Beistandszusagen für die baltischen Staaten,
Finnland und Polen enthalten sollte.
Die beiden westlichen Regierungen
lehnten den Vorschlag nicht grundsätzlich ab, doch sie verzögerten die
Verhandlungen in demonstrativer
Weise, bis sich die Angelegenheit Mitte August 1939 de facto erledigt hatte.

Nichtangriffsvertrag
In dieser Situation unternahm die sowjetische Regierung einen spektakulären Schritt: Am 23. August 1939
DISPUT September 2019

unterzeichneten die Außenminister
Deutschlands und der Sowjetunion in
Moskau einen Nichtangriffsvertrag.
Die sowjetische Seite wollte sich so
Zeit verschaffen, um angesichts der
fortbestehenden Isolierung die eigene
Verteidigung für einen auch weiterhin
als unvermeidlich angesehenen deutschen Angriff vorbereiten zu können.
Mit der Zusicherung der gegenseitigen Neutralität im Kriegsfall gab die
Sowjetunion Hitlerdeutschland allerdings einen Freibrief für den Überfall auf Polen. Schlimmer noch, das
geheime Zusatzabkommen, dessen
Existenz in Moskau bis in die 1990er
Jahre grundsätzlich bestritten wurde, »gestattete« der Sowjetunion nicht
nur »Rücknahme« der bis 1920 sowjetischen Gebiete im östlichen Polen,
sondern es sah auch und vor allem
die Zerschlagung und Aufteilung Polens sowie die Festlegung von »Interessensphären« vor. Dieses Geheimabkommen war also keineswegs dazu angetan, einen neuen Weltkrieg zu
verhindern, es beförderte ihn in gewisser Weise sogar.
In den fast sechs Jahren nach dem
1. September 1939 erfasste der Krieg
den gesamten Erdball. Rund sechzig
Staaten und Kolonialgebiete waren
direkt oder indirekt an den Kampfhandlungen beteiligt. Weltweit standen 110 Millionen Menschen unter
Waffen. Nach vorsichtigen Schätzungen starben mindestens 60 Millionen
Menschen infolge des Kriegs, in der
Mehrzahl unbeteiligte Zivilisten. Allein die Sowjetunion hatte 27 Millionen Opfer zu beklagen. Mit dem
Überfall auf die Sowjetunion im Juni
1941 begann auch die systematische
Ermordung von 5 Millionen europäischen Juden. Im Durchschnitt verloren an jedem einzelnen Tag des Zweiten Weltkriegs 27.000 Menschen ihr
Leben. Unbekannt ist die Zahl der
Menschen, die zwischen 1939 und
1945 zu Krüppeln wurden oder auf
andere Weise dauerhaft ihre Gesundheit einbüßten. Zahllose Städte
und Dörfer wurden in Trümmer ge-

Ehrenmal für die polnischen
Verteidiger der Westerplatte
nahe der Stadt Gdansk
Foto: Wikipedia

legt oder abgebrannt, ganze Landstriche verwüstet und für lange Zeit unbewohnbar gemacht. Fabriken und
Verkehrswege wurden zerstört. Millionen wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Unersetzliche Kunstschätze
und andere Kulturgüter gingen für
immer verloren. Nicht nur deshalb
sind die Folgen des Zweiten Weltkriegs auch acht Jahrzehnte nach seinem Beginn noch immer zu spüren –
bis zum heutigen Tag liegen Tausende Bomben und andere Sprengkörper
unentdeckt im Boden und gefährden
das Leben von ahnungslosen Menschen, für die der Zweite Weltkrieg
nicht mehr als ein finsteres Kapitel
aus einer längst vergangenen Epoche
zu sein scheint.
Dr. Ronald Friedmann ist Mitglied
der Historischen Kommission
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▀ ▀ Sachsen. Am 24. August, eine Woche vor den
Landtagswahlen in Sachsen, wird in Dresden unter
dem Motto »Für eine offene und freie Gesellschaft
– Solidarität statt Ausgrenzung!« eine bundesweite Großdemonstration
des Bündnisses #unteilbar stattfinden. 283 Organisationen und prominente Personen sind Erstunterzeichnende des Aufrufs,
der eine dramatische politische Verschiebung beklagt, durch die Rassismus
und Menschenverachtung
gesellschaftsfähig geworden sind.
www.unteilbar.org
▀ ▀ Nordrhein-Westfalen. Mit einer Großdemonstration am 31. August
in Büren will ein breites
gesellschaftliches Bünd-

nis daran erinnern, dass
es seit genau 100 Jahren
in Deutschland Abschiebehaft gibt, dass also Menschen einzig und allein
deshalb in Haft genommen
werden, damit den Behörden die Abschiebung erleichtert wird. www.100jahre-abschiebehaft.de

dingungen geschaffen werden, um Wohnen für alle
Menschen in Europa zu ermöglichen. Der Parteivorstand ruft alle Mitglieder
und Sympathisantinnen
und Sympathisanten der
LINKEN auf, die Petition zu
unterstützen.
www.housingforall.eu

▀ ▀ Europäische Bürgerinitiative. Wohnen ist
ein Menschenrecht und
keine Handelsware. Deshalb fordert die Europäische Bürgerinitiative Europeans for Affordable
Housing – Für bezahlbares Wohnen in Europa in
einer Onlinepetition bessere EU-Gesetze für mehr
bezahlbaren, kommunalen
und gemeinnützigen Wohnungsbaus in Europa. Es
sollen bessere rechtliche
und finanzielle Rahmenbe-

▀ ▀ Mecklenburg-Vorpommern. Unter dem
Motto »Wohnen im Kapitalismus. Wie können Wohnfragen und Bildungsarbeit
zusammengehen?« veranstaltet DIE LINKE am 21.
September 2019 in Schwerin ihren alljährlichen bundesweiten Bildungstag.
Zum Programm gehören
ein Vortrag von Bernd Belina, Professor für Humangeographie, Goethe-Universität Frankfurt, sowie mehrere thematische

Workshops. www.die-linke.
de/bildungstag2019
▀ ▀ Bayern. Auf ihrem
Landesparteitag Mitte Juli hat die bayerische LINKE
die Eckpunkte für die Kommunalwahlen 2020 beschlossen, bei der sie erstmals flächendeckend in
ganz Bayern antreten wird.
Neben sozialen Themen
und Ökologie spielt die Frage der Mieten eine zentrale
Rolle. Folgerichtig hat DIE
LINKE auf dem Landesparteitag die Unterstützung
des Volksbegehrens »Uns
glangts! Mieten-Stopp in
Bayern« beschlossen. Landessprecherin Eva BullingSchröter sagte dazu: »Das
Thema Miete ist ein zentrales Thema für uns als LINKE und wird in der Kommunalwahl eine wesentliche
Rolle in der politischen ArAnzeige
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beit vor Ort spielen. Daher
ist es selbsterklärend, dass
wir auch die Unterstützung
des Volksbegehrens beschlossen haben!«
Berlin. Die landeseigene
Wohnungsbaugesellschaft
Gewobag hat drei Blöcke
mit insgesamt mehr als
670 Wohnungen an und in
der Karl-Marx-Allee erworben. »Damit sind wir unserem Ziel, möglichst viel
Wohnraum in die öffentliche Hand zu bringen und
dadurch bezahlbare Mieten
zu sichern, wieder einen
Schritt nähergekommen«,
so Carola Bluhm, Vorsitzende der Linksfraktion
Berlin. Die Bereitschaft aller Beteiligten, mit dem
»Modell des gestreckten
Erwerbs« nach kreativen
Lösungen zu suchen, habe dazu beigetragen, dass
es nun mit dieser »großen«
Lösung den bestmöglichen
Ausgang gegeben habe.
▀ ▀ Saarland. Im Saarland sind seit dem Jahr
2005 bis heute fast
90 Prozent der Sozialwohnungen verschwunden, die
Zahl der geförderten Wohnungen mit Mietpreisbindung hat in diesem Zeitraum von 5.000 auf 550
abgenommen. Heute gibt
es 151 mietpreisgebundene Wohnungen weniger als
noch vor einem Jahr. Das
geht aus der Antwort der
Landesregierung auf eine Anfrage von Jochen Flackus hervor. Der parlamentarische Geschäftsführer
der Linksfraktion erklärte dazu: »Der soziale Wohnungsbau im Saarland ist
ein Trauerspiel. Jahrelang
haben die CDU-geführten
DISPUT September 2019

Alleskönner

D

er als Tesla-Gründer glorifizierte Investor
Elon Musk ist der Prototyp des Alleskönners. Neben ihm glänzen Lichtgestalten
wie Virgin-Gründer Richard Branson oder
Staubsaugerkönig James Dyson – Erfinder,
Designer, Abenteurer und Unternehmer in einer Person. Unsere wirtschaftshörige Postdemokratie feiert
diese Selfmade-Helden, die sich rücksichtslos gegen
alle Widerstände durchsetzen, als leuchtende Vorbilder. Doch wer alles können muss, kann nichts wirklich gut. Und so scheitern Millionen tagtäglich an den
Ansprüchen dieser Gesellschaft. Ein Blick in die einschlägigen Statistiken belegt dies eindrucksvoll. Dabei gilt: Je entfesselter und schrankenloser der jeweilige Markt, desto höher die Rate an Menschen mit
Burn-out, Angststörungen und Depressionen. Kein
Wunder, dass die USA hier mit Abstand Weltmarktführer sind.
Längst hat das Können auch Einzug in den Sprachschatz von Medienschaffenden gehalten. Da der Kapitalismus so auf Effizienz bedacht ist, hat das Können alles aus dem Satz verdrängt, was Zeit beim
Sprechen und Lesen kosten würde. Der TwitterSprech erobert die Welt. So schreibt der Stern, Friedrich Merz strahle mit jeder Faser aus: »Ich kann Kanzler.« Mit Blick auf den designierten Wirtschaftsminister sagte ein Ministerpräsident kürzlich: »Er kann
Minister.« Dem Fußballbundestrainer wurde vom
Spiegel attestiert: »Er kann Trainer.«
Ältere Zeitgenossinnen und -genossen werden sich
erinnern, dass das Wort »können« früher nur selten allein stand. Es handelt sich nämlich um ein sogenanntes Modalverb, das für gewöhnlich zusammen mit einem Hauptverb steht. Also »Sie kann prima Fußball spielen« oder »Er kann überzeugend den
Kanzler mimen«. Doch wie gesagt, wer alles können
muss, kann irgendwann gar nichts mehr richtig, nicht
einmal Grammatik.

Landesregierungen keine
einzige Sozialwohnung neu
gebaut, während gleichzeitig viele ältere Wohnungen
aus der Mietpreisbindung
gefallen sind.«
▀ ▀ Thüringen. »Das
Land fördert Kommunen
bei der Errichtung von
hauptamtlichen kommunalen Behindertenbeauftragten. Mit dem jüngst
beschlossenen Thüringer
Gesetz zur Inklusion und
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
und den im Landeshaushalt auch für das kommende Jahr eingestellten Mitteln sind die gesetzlichen
und finanziellen Grundlagen dafür geschaffen«,
zeigte sich Karola Stange,
Sprecherin für Behindertenpolitik der Linksfraktion, erfreut und appellierte: »Kommunen sollten die
neuen Möglichkeiten nutzen und die Landesgelder
abrufen.« Mit dem neuen Thüringer Behindertengleichstellungsgesetz,
der Verpflichtung, Maßnahmenpläne zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den
Landkreisen und kreisfreien Städten zu entwickeln,
und der Stärkung der Position der kommunalen Behindertenbeauftragten seien weitere Punkte aus dem
rot-rot-grünen Koalitionsvertrag umgesetzt, betonte
die Abgeordnete.

Fabian Lambeck

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

▀ ▀ Schleswig-Holstein.
Zum neunten Mal hat in
diesem Jahr am Rande
der Kieler Woche der sogenannte Krach-MachTach stattgefunden. An-

33

PRESSEDIENST

liegen der Veranstaltung,
zu der ein Umzug und ein
Bühnenprogramm gehören, ist es, auf die Belange von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu
machen. Die Krach-Macher können sich ein Motto aussuchen, sich verkleiden, die Instrumente zum
Krach-Machen selbst bauen und ein Maskottchen
entwerfen. Menschen mit
und ohne Behinderung,
Verbände, Vereine und
Einzelpersonen beteiligen
sich am Umzug des KrachMach-Tachs und machen
ordentlich Lärm. Die Jury des Krach-Mach-TachVereins kürt die lautesten
und originellsten KrachMacher sowie die beste
Band, die auf der Bühne
gespielt hat.

▀ ▀ Fridays for Future.
Die Bewegung Fridays for
Future hält die Politik weiterhin in Atem. Nach der
Sommerpause und motiviert durch den fünftägigen Sommerkongress
vom 31. Juli bis 4. August
in Dortmund wird jetzt die
nächste große Protestaktion für konsequenten Klimaschutz vorbereitet. Auf
der ganzen Welt wird in
der Woche vom 20. bis
27. September protestiert
und gestreikt. Nicht nur
Schülerinnen und Schüler sowie Studierende,
sondern alle Generationen sind aufgerufen, sich
an den vielfältigen Aktionen zu beteiligen. In Berlin
werden am 20. September mehrere Zehntausend
Menschen zu den Protes-

ten erwartet, im gesamten Bundesgebiet sind bereits in über 100 Städten
Demonstrationen geplant.
DIE LINKE ist Teil der Klimaproteste. Retten wir gemeinsam unsere Zukunft
auf diesem Planeten! fridaysforfuture.de
▀ ▀ Sachsen. Am 24. Juli erschütterte eine Explosion die Wohnung von Ramona Gehring, Stadträtin der LINKEN aus Zittau.
Die Stadträtin blieb unverletzt, doch es wurden
mehrere Fensterscheiben sowie ein Fensterrahmen bei der Explosion zerstört. Zum Zeitpunkt des
Anschlags befanden sich
Personen in der Wohnung.
Das Enkelkind hielt sich
sogar in einem der be-

troffenen Räume auf. Wie
durch ein Wunder ist niemandem etwas passiert.
Die sächsische Landesvorsitzende Antje Feiks zeigte sich geschockt und betonte: »Sollte sich herausstellen, dass es sich um
einen von rechts motivierten Anschlag handelt, so
reiht sich dieser leider in
eine Reihe weiterer Fälle
von Bedrohungen und Gewalt ein.«
▀ ▀ Berlin. Links wirkt.
Seit Anfang August können
alle Schülerinnen und Schüler den öffentlichen Nahverkehr in der Bundeshauptstadt kostenlos nutzen. Zudem werden das Schulessen in der Grundschule
und der Schulhort für die
1. und 2. Klasse kostenlos.

Anzeige

Kritischer Blick, klare Worte, linke Perspektive

Lernen Sie uns kennen:

10
Ausgaben

nd.DieWoche + nd.kompakt

für 10 Euro
10 Samstage gedruckt frei Haus
plus das Beste vom Tag online
lesen mit nd.kompakt

Jetzt gleich bestellen!
Telefon
(030) 2978-1800
www
dasND.de/ZehnfuerZehn
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ieser Sommer brachte –
trotz Dürre – eine reiche
Ernte an neuen Erkenntnissen:
Ich glaubte zum Beispiel,
dass die Offensive für eine Frauenquote in den Korridoren der Macht
die Sünden der Männerherrschaft
beenden hilft. Denn: »NEIN heißt
NEIN!«, »Gleicher Lohn für gleiche
Leistung!«, »Keine Gewalt in der
Ehe!«, »Schluss mit dem Mädchenhandel!« usw.
Doch was passiert? Frau KrampKarrenbauer, die NEIN zu Kabinettsposten gesagt hatte, wurde Kriegsministerin. Die Pflegeschwestern
streiken, weil der Lohn nicht lohnt.
Frau Merkel hat die politische Ehe
mit der CSU so viel Nerven gekostet, dass sie zu flattern begann. Und
das Ringelspiel der Kabinett-Girls:
tausche Uschi gegen Annegret, und
Brüssel ruft die kleine Blonde wie
zuvor die rote Katarina! Ist das kein
»Mädchenhandel«?
Ich glaubte, dass die Offensive für
mehr Kitaplätze dieses leidige Problem endlich lösen wird. Doch schon
klemmt es: Es fehlt an Kitas, Betreuern, Bauarbeitern, Grundstücken, besseren Ausstattungen und
Gehältern. Der Tageskurs der Börse
gibt das nicht her!
Ich glaubte, dass das größere
Deutschland auch größere Bauten hinklotzen wird. Aber die größ-

ten Vorhaben sind festgefahren. Sie
brauchen doppelte Zeit und doppeltes
Geld: beim Bahnhof Stuttgart, bei der
Elbvertiefung in Hamburg, beim Flughafen in Schönefeld, beim verkorksten »Aufschwung Ost«. Nur das Kleinste unter den Großen wurde nach sechs
Jahren für doppeltes Geld fertig: die
Garderobe der Berliner Museumsinsel.
Kosten: 134 Millionen Euro, weil man
zu spät entdeckte, dass jede Insel von
Wasser umgeben ist. Drum baut Berlin
seine Prunkbauten seit Jahrhunderten
auf Pfählen.
Ich glaubte, dass mit dem Ersten Weltkrieg die Monarchie durch den Fußtritt
der Novemberrevolution 1918/19 begraben wurde. Keine bürgerliche Republik macht sich zum Stiefelputzer des
Feudaladels.
Irrtum! Weil SPD-Vorständler keinen
Bahnhof stürmen, ohne vorher eine
Bahnsteigkarte zu kaufen, unterblieb
damals auch die Enteignung der alten Herrscherhäuser. Nun melden sich
nach 100 Jahren die Erben der Hohenzollern und verlangen die Rückgabe
von Schlössern und Waldungen, Bibliotheken und Juwelen sowie das unentgeltliche Wohnrecht im Potsdamer
Schloss Cecilienhof. Als ob die Schlösser und Villen, die sie westlich der Elbe
nutzen, die Familie obdachlos gemacht
hätten. Juristisch haben ihre Anwälte Spielraum, aber moralisch treibt die
Erben wohl mehr die Gier und die Geltung! Sie fordern auch Mitsprache bei

allen Texten über das Leben und die
Leistung ihrer Dynastie.
Was hätte wohl der gebildete Urahn
und Haudegen Friedrich der Große
dazu gesagt? »Maul halten und wegtreten! « Er hätte die Sippschaft in
einen Seitenflügel des gerade nachgebauten Berliner Stadtschlosses
gesteckt und in preußischer Tradition mit einer Gulaschkanone versorgt.
Ich hatte Angst, dass die ostdeutschen Landsleute das Eigentumsrecht als unantastbares Heiligtum
der Kapitalisten betrachten, obwohl
das Grundgesetz die Enteignung
für das Gemeinwohl gestattet. Nun
werden in der Berliner Karl-Marx-Allee drei Wohnblöcke, die 1993 im
Rausch der Privatisierung verscherbelt wurden, auf Druck der Mieter
mit staatlichen Geldern zurückgekauft, um den Mietwucher zu stoppen. Diese Häuser stehen unter
Denkmalschutz, weil diese Allee ein
Denkmal des nationalen Aufbauwerks der DDR ist, wo die Maurer
und Trümmerfrauen zu den ersten
Bewohnern zählten. Die Manager
schäumen – die Mieter jubeln. Doch
weil es mehr Mieter als Manager
gibt, zieht hoffentlich Frieden ein.

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund
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Gegen Krieg und das Regime
Wie Trumps Ausstieg aus dem Atomvertrag das Regime im Iran stärkt
VON PAZHAREH HEIDARI

S

eit die US-Regierung im Mai
2018 das Atomabkommen mit
dem Iran aufkündigte, ist die
Kriegsgefahr in der Region massiv gestiegen. Durch das Abkommen hatte
sich der Iran verpflichtet, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile
seines Atomprogramms drastisch zu
beschränken, um keine Atomwaffen
bauen zu können. Die Internationale
Atomenergie-Organisation (IAEO) erhielt erstmals die Möglichkeit, regelmäßig Kontrollen durchzuführen. Im
Gegenzug sollten die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden. USPräsident Donald Trump entschied
trotz der Tatsache, dass sich der Iran
an diese Vereinbarung hielt, aus dem
Vertrag auszusteigen. Der eigentliche
Grund für den Ausstieg der USA aus
dem Vertrag liegt darin, den gestiegenen Einfluss des Irans in der Region,
vor allem in Irak, Afghanistan, Jemen
und Syrien, Bahrain und Libanon, zurückzudrängen.
Derzeit tendiert der iranische Ölexport gegen null. Sämtliche internationalen Wirtschaftspartner und Konzerne, die auch mit den USA Geschäfte machen, mussten ihre Beziehungen
abbrechen. Obwohl die EU vorerst an
dem Atomabkommen festhält, hat sie
praktisch nichts getan, um die Eskala-

tion und die wirtschaftlichen Sanktionen zu entschärfen. Erst viel zu spät
ist etwa Heiko Maas in den Iran gereist und hat dort versprochen, den
Zahlungsverkehr via INSTEX – einer
Art Tauschbörse – zu organisieren.
Allerdings funktioniert dieses System
noch nicht.
Der Druck der Sanktionen wird
vom Regime direkt an die ärmsten
Schichten der Bevölkerung weitergegeben. So soll das Renteneintrittsalter
angehoben werden. Die Energiepreise steigen drastisch. Viele Subventionen wurden aufgehoben, Banken und
staatliche Einrichtungen wurden privatisiert. Gleichzeitig aber wird der
iranische Militärhaushalt ausgeweitet und weitere Milliarden werden in
Rüstungsprojekte gesteckt. Die Inflation ist um 50 Prozent gestiegen. Viele Fabriken müssen schließen, nur
ein Viertel der Industrie ist in Betrieb, aber auch nur mit einer Auslastung von 70 Prozent. Es gibt Massenentlassungen. Viele Firmen haben die
Löhne und Gehälter monatelang nicht
gezahlt, sodass es bereits zu Streiks
kam. Viele Arbeiter*innen, die diese
Streiks organisierten, wurden inhaftiert.
Kriegsdrohungen waren schon immer ein Anlass für das Regime, die

In Teheran ist das Leben in Bewegung. Foto: Shutterstock

Opposition zu unterdrücken und die
eigene Machtbasis zu stärken. Während des zehnjährigen Krieges gegen
den Irak in den 1980er Jahren wurden Zehntausende Oppositionelle hingerichtet.
Die aktuellen Sanktionen und Drohungen Trumps, aber auch die Bestrebungen verschiedener EU-Staaten, Truppen in iranische Gewässer
zu entsenden, geben dem Regime eien willkommenen Vorwand zur Unterdrückung der Opposition. Das Motto lautet: Wer sich gegen das Regime
stellt, macht mit dem Feind gemeinsame Sache. Eine Welle nationalistischer
Formierung der Gesellschaft wurde
durch das iranische Regime in Gang
gesetzt. Seit einigen Monaten gibt es
wieder Massenverhaftungen linker
Aktivist*innen.
Es wäre ein Fehler zu denken, dass
man sich aus »antiimperialistischer«
Haltung gegen die USA auf die Seite
des Regimes stellen sollte. Der Feind
meines Feindes ist nicht mein Freund:
Iran ist ein diktatorisches Regime,
das seit vielen Jahrzehnten Menschen
im Land unterdrückt und ermordet.
Genauso falsch ist es aber zu glauben,
dass durch Sanktionen und Kriegsdrohungen und »Regime Change« à
la Trump im Iran (»Make Iran great
again«) die Menschen befreit würden.
Ein Krieg wäre ein Flächenbrand in
der gesamten Region. Eine Veränderung im Iran ist nur durch die sozialen Bewegungen vor Ort möglich.
Diese sind zahlreich und werden immer mehr, wie die Massenproteste im
Winter 2017, Arbeiter*innenstreiks
der letzten Monate und Frauen, die
gegen Kopftuchzwang protestieren,
gezeigt haben. Es gilt für DIE LINKE,
diese zu unterstützen, und gleichzeitig gegen Sanktionen, Kriegsdrohungen und Militäreinsätze in der Straße
von Hormus einzutreten, denn diese
schwächen nur die sozialen Bewegungen im Iran.
Pazhareh Heidari ist eine iranische
Aktivistin und Mitglied der LINKEN.
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▀ Synonymes
Yoav kommt aus Israel nach Paris
und landet in einer leeren AirbnBWohnung. Es ist kalt, also nimmt
er erst mal eine heiße Dusche, um
dann festzustellen, dass seine Kleidung verschwunden ist. Nackt irrt
er im Treppenhaus herum, bis die
Nachbarn den Halberfrorenen finden.
»Synonymes« startet schräg und
setzt sich umso schräger fort. Angeblich ist Yoav der Armee entflohen, alsbald erzählt er eine andere
Geschichte. Dinge tauchen auf, um
später keine Rolle mehr zu spielen.
Nadav Lapid dürfte für seinen Film
mit allem gerechnet haben, nur
nicht damit, den Goldenen Bären
der diesjährigen Berlinale zu gewinnen. Er ist der erste israelische
Regisseur, der den Preis gewann.
Sein Film ist sperrig, irre und tändelt mit Klischees, er stellt Dinge in den Raum und kümmert sich

nicht weiter drum, und dennoch kratzt
der Film immer an der Ebene des Politischen. Und, hey, warum heißt das
Ding eigentlich »Synonymes«?
Wie weit wir uns von unserer Herkunft
entfernen können, sei das Thema seines biografisch gefärbten Films, so
Regisseur Lapid. Nach dem Militärdienst von Tel Aviv nach Paris gezogen
ist auch er. Der Zuschauer ist hier gefragt: Er mag herausfinden, ob es sich
bei dem wackelig Gezeigten um Realität oder vielleicht nur um Realitäten
handelt – und möge gern behilflich
sein bei dieser Suche nach Identität.
> Kinostart: 5. September 2019

▀ Systemsprenger

Benni heißt eigentlich Bernadette, ist
eigentlich ganz süß, und eigentlich
könnte das Leben ganz schön sein. Ist
es aber nicht: Ihr Leben spielt sich in
Pflegefamilien, Wohngruppen und Einrichtungen ab. Überall fliegt das agile
Kind bald wieder raus, zuallererst zu

Hause. Benni greift Menschen an,
zerstört Dinge, hört auf nichts und
ist nicht zu kontrollieren.
Nun gerät sie an Micha, einen Anti-Gewalt-Trainer für straffällig gewordene Jugendliche. Statt auf eine erneute Einweisung in die Kinderpsychiatrie lässt sich Benni auf
drei Wochen Walderlebnispädagogik ein. Wirklich besser wird es für
Benni, und alle, die mit ihr zu tun
haben, damit aber auch nicht …
Regisseurin Nora Fingscheidt gibt
an, über mehrere Jahre Gespräche mit Mitarbeitern von Ämtern,
Institutionen und psychiatrischen
Stationen geführt zu haben. Herausgekommen ist ein Film, der
mit einer ausreichenden Portion
Kinderaggression auf jedem Festival mindestens den Publikumspreis gewinnt. »Ich wollte ein wildes, energiegeladenes audiovisuelles Kinoerlebnis erschaffen, das
keinen Anspruch auf Realitätswiedergabe erhebt«, sagt die Regisseurin.
Von den formidablen schauspielerischen Leistungen aller Beteiligten abgesehen, verwundert das
schon etwas, weil die Problematik von Kindern, die aus der Familie genommen werden, durchaus
ein ernsthafteres Herangehen verdient hätte.
Fazit: Dieser Film könnte dir gefallen, wenn du »Godzilla II« mochtest.
> Kinostart: 19. September 2019

JÜRGEN KIONTKE

Extreme
Charaktere
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KULTUR

AM ENDE
REGNET
ES PAPIER

GELESEN VON
SARAH NAGEL

MUSIK-FESTIVAL

DIE LINKE setzt sich für den
Fortbestand des IMPULSFestivals ein, des einzigen
Festivals in Sachsen-Anhalt
für zeitgenössische Musik.
Stefan Gebhardt, kulturpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, verweist auf
die sehr guten Zuschauerzahlen der letzten Jahre
und erinnert an einen Beschluss des Landtags vom
März 2018, in dem auf Antrag der LINKEN festgestellt
wurde: »Das IMPULS-Festival hat in der Musiklandschaft in Sachsen-Anhalt
über ein Jahrzehnt wichtige Akzente zur Präsentation
und Vermittlung der zeitgenössischen Musik gesetzt.
Dabei ist es gelungen, ein
landesweites Netzwerk unter Einbindung der vom
Land geförderten Theater
und Orchester aufzubauen.
Zeitgenössische Kunst und
ihre Förderung bedarf der
beständigen Reflexion und
Weiterentwicklung.«

EXZELLENZINITIATIVE

DIE LINKE im Schweriner
Landtag kritisiert die Förderentscheidung zur Exzellenzinitiative des Bundes:
»Deutschland geht mit großen Schritten in Richtung
Zwei-Klassen-Hochschulen.
Auf der einen Seite große
Namen, finanziell und personell gut aufgestellt. Auf der
anderen die Hochschulen in
bevölkerungsarmen Flächenländern. Erstere die Möglichkeit, ihren Vorsprung weiter
auszubauen. Zweitere büßen
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amen sind etwas wunderbares, heißt es in
»14. Juli«. Éric Vuillard nennt viele derer, die
an diesem Tag 1789 die Bastille, das französische Staatsgefängnis, erstürmt haben. Ganz Paris ist auf den Beinen. Vuillard schreibt Geschichte
als Roman und rückt Menschen in den Vordergrund,
über die bisher nicht viel zu lesen war. Zum Beispiel
den Weinhändler Cholat, der schon als Kind gerackert hat und normalerweise Weinkisten schleppt,
Gläser spült und Wechselgeld herausgibt. Zwischen
zwei Kellergängen hat er dennoch Zeit gehabt, sich
eine Meinung zu bilden, eine Vorstellung von der
Welt, wie es hier heißt: »Ein Sammelsurium widersprüchlicher Erfahrungen – die eines Arbeiters, der
auch Brötchengeber ist.« Auch Cholat ist an diesem
Sommertag auf dem Weg zur Bastille, im Schlepptau ein paar andere, sie sind nur eine Gruppe von
vielen. Manchmal wird es schwer, ihnen allen durch
die Stadt zu folgen, es ist ein unübersichtlicher Tag.
An anderen Stellen verdichtet sich die Erzählung
plötzlich wieder und gibt den Blick frei. Zum Beispiel, als kurz vor dem endgültigen Erstürmen der
Bastille ein kleiner Zettel aus der Klappe der großen
Zugbrücke geschoben wird und die Belagerer gespannt sind, ihn zu lesen. Die Menschen hätten seit
Jahrhunderten auf diese kleine Botschaft gewartet:
Möglicherweise würde sich nun herausstellen, dass
es endlich ans Teilen gehe und Schluss sei mit den
Hungerlöhnen und der Geringschätzung – so ordnet
der Autor diese Momentaufnahme ein.
Am Ende regnet es Papier. Gefangenenregister, unbeantwortete Bittgesuche und Rechnungsbücher
flattern auf die Straße. Man müsste häufiger mal
seine Fenster öffnen, findet Vuillard.

14. Juli
Éric Vuillard
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dadurch weiter an Attraktivität ein. Der elitäre Förderansatz der Exzellenzinitiative übersieht, dass auch an
den nichtexzellenten Standorten Akademikerinnen und
Akademiker ausgebildet
werden – das spielt bei der
Mittelvergabe keine Rolle.«
Die Förderwürdigkeit einer
Hochschule sollte sich nicht
nur an Forschungsprojekten
bemessen, sondern auch an
der Qualität der Ausbildung.
Ohne diese Würdigung von
akademischer Kärrnerarbeit
würden gerade die Hochschulen in Ostdeutschland
weiter verlieren.

HALBZEITBILANZ

Der Berliner Kultursenator
Klaus Lederer (DIE LINKE)
hat eine positive Halbzeitbilanz seiner Senatsverwaltung gezogen. Die Ressourcen des Doppelhaushalts
2018/19 hätten es erlaubt,
ehrgeizige Ziele anzugehen.
Für 2020/21 stünden nunmehr 593 Millionen Euro
bereit. »Wir werden damit
unseren Anspruch an eine
moderne und urbane Kulturpolitik, an ein flächendeckendes Kulturangebot
für die ganze Stadt, soziale
Mindeststandards für Kulturschaffende, den Erhalt
der kreativen Vielfalt Berlins und die Stärkung kultureller Bildung weiter verfolgen können«, so Lederer.
Ab 2020 werde zusätzlich
ein neuer erinnerungskultureller Schwerpunkt im
Bereich Kolonialismus und
Kulturgut aus kolonialen
Kontexten finanziert werden können.
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etzte Woche im Supermarkt.
Eine lange Schlange an der
Kasse. Das Neonlicht des
Discounters zeichnet die von
Arbeit und Stress gegrabenen
Falten im Gesicht der vielleicht 40
Jahre alten Verkäuferin gemein nach.
Bei jedem Kunden zwingt sie sich noch
einmal mit viel Kraft ihr Arbeitslächeln
auf. Der Scanner, den sie in Windeseile
bedient, ist so laut eingestellt, dass
Kommunikation nicht funktioniert. Die
Kundin ist um die
30 Jahre alt und mit ihrer Tochter da.
Sie will der Verkäuferin etwas mitteilen,
aber die hört sie nicht so recht und
signalisiert zugleich ihren Zeitdruck,
indem sie auf die Schlange verweist,
die hinter mir bis zu den Getränken
reicht. Die Verkäuferin klingelt, damit
ihre Kollegin die zweite Kasse aufmacht. Jetzt wird sie sauer, weil
niemand kommt. Mittlerweile hat die
Mutter alles im Wagen verstaut. Von
hinten drängeln die Kunden, weil alles
so lange dauert. Die Kassiererin nennt
der Mutter die Summe.
»Das geht nicht«, sagt die Mutter, sehr
souverän. Die Kassiererin sagt nichts,
lässt nur ihre Schultern fallen. »Dann
müssen wir ein paar Sachen zurückgeben«, ergänzt die Mutter jetzt. »Könnten Sie bitte ...« »Nee, das geht jetzt
echt nicht«, unterbricht die Kassiererin. Hektisch, in kleinen Bewegungen
schüttelt sie den Kopf: »Hier ist keiner
und ich muss dann die Chefin holen,
damit sie das einbucht, ich darf das
nicht.« »Was soll ich machen, es geht
nicht«, sagt die Mutter.
Die Kassiererin klingelt. Die Chefin
kommt, ein genervtes Gesicht, kein
Blick zur Kundin. Die Mutter beginnt
einzelne Dinge aus dem Wagen zu nehmen, ein paar Mascarponebecher,
Sahne und eine Packung Kinderriegel.
Sie hat das schon öfter gemacht, sie
schämt sich nicht, sie kennt das.
Heute wird es keinen Nachtisch geben.
Karl Albrecht junior und seine Schwester Beate Heister, die ALDI-Süd-Erben,
gehören zu den reichsten Deutschen.
Sie besitzen ein Vermögen von schätzungsweise 30 Milliarden Euro. Viel
mehr wissen wir nicht über sie. Ihre
Welt liegt fern von der unseren, irgendwo zwischen dem Adlon und Sylt, wo
der Quadratmeterpreis eines Hauses
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auch mal bei 70.000 Euro liegen kann.
In den Läden von Albrecht, Heister und
anderen spielt sich die moderne Klassengesellschaft ab.
Jede einzelne Ware spiegelt das in Klassen organisierte Leben in dieser Welt
wider: In der Plastikflasche sehen wir
das Schicksal der Pfandsammlerin genauso wie die Arbeit des Migranten hinter dem Automaten der Pfandrückgabe, der hinten im Lager die dreckigen
Flaschen nach und nach in Kästen sortiert. Für die Kunden sieht es aus wie
technischer Fortschritt. Die Tomate aus
Andalusien implodiert förmlich ob der
Ungerechtigkeit, wenn sie das Leben
der Tagelöhner zur Schau stellt. Der
zerplatzte Joghurtbecher, an dem wir
mit dem Einkaufswagen geschickt vorbeimanövrieren, erzählt die Geschichte
der Putzkräfte, von ihrer unsichtbaren
Arbeit in den Morgenstunden und von
ihrem Zweitjob am Nachmittag.
Die kleinen Dinge des Alltags spiegeln unsere Gesellschaft wider. Wenn
wir sie für einen kurzen Moment herausreißen aus ihrer gewohnten Umgebung und Funktion, verraten sie uns
mehr, als uns manchmal lieb ist, über
uns und die Welt. In diesem Moment
entwickeln die Dinge eine »explosive
Sprengkraft«, sagt der Philosoph Walter Benjamin. Es entstehen »Denkbilder«, kurze Schnappschüsse unseres
Alltags, die etwas festhalten, das uns
nicht mehr loslässt, weil es sich in unseren Köpfen eingebrannt hat, wie es
keine Theorie vermag.
Benjamin will nicht, dass die Linke einem Fotografen ähnlich die Welt von
außen beschreibt und beklagt. Er fordert, dass sie den »Bildraum« mit diesen Schnappschüssen insgesamt entdeckt und aufdeckt: auch die ungesagten kleinen Wirklichkeiten. Die Linke
soll in diesem Raum selbst Funktion übernehmen. Dafür muss sie nicht
nur die Klasse analysieren, sondern
sie empfinden. Klassenpolitik entsteht
nicht durch Zuruf, sondern ist Erfahrung. Manchmal aber tun wir so, als sei
Politik dort zu finden, wo Politik draufsteht. Ihre Sprengkraft steckt aber in
den Dingen und Momenten, an denen
wir nach Feierabend vorbeitaumeln.
Rhonda Koch ist Geschäftsführerin
von DIE LINKE.SDS.
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