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Ein „Linker“ sagt: 

Kampf gegen die Kirchen war falsch 

Veröffentlicht am 26.07.2017 von idea.de 

Berlin (idea) – Der Kampf der SED gegen die Kirchen war falsch. Er hat Menschen 

geschädigt und christliche Werte zerstört. Das sagte der Fraktionsvorsitzende der 

„Linken“ im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch (Berlin), in einem Interview mit der 

Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Nach seinen Worten sind im Namen des So- 

zialismus Fehler und Verbrechen be-

gangen worden. Dem müsse sich seine 

Partei stellen. „Die Linke“ setze sich seit 

27 Jahren intensiv mit ihrer Geschichte 

auseinander, etwa den Mauertoten in der 

DDR. Bartsch: „Wir wollen keine Mauern 

mehr bauen; es sind andere, die das 

heute wollen.“ „Die Linke“ habe einen 

entscheidenden Wandel vollzogen: 

 
Der Fraktionsvorsitzende der „Linken“ im Deutschen Bundes-

tag, Dietmar Bartsch. Foto: Deutscher Bundestag/Inga Haar 

• Sie wolle Veränderungen nicht durch eine Diktatur, sondern durch die Bevöl-

kerungsmehrheit legitimiert vollziehen. Es könne keinen Sozialismus ohne Demo-

kratie geben. Leider stünden die Sozialisten „derzeit noch mit dem Rücken an der 

Wand“. Die linken Bewegungen hätten im 20. Jahrhundert schwere Niederlagen 

erlitten und sich teilweise auch selbst delegitimiert. 100 Jahre nach der Soziali-

stischen Oktoberrevolution in der Sowjetunion werde die Linke auf das Scheitern 

reduziert und mit Dingen in Verbindung gebracht, mit denen sie nichts zu tun habe.  

Marx erfährt „Popularitätsschub“  

Laut Bartsch erfahren die Lehren von Karl Marx derzeit aber wieder einen 

„Popularitätsschub“. Dies sei angesichts der Krise des Kapitalismus nicht 

verwunderlich. Bartsch: „Wäre die Bergpredigt bereits realisiert, bräuchte es keinen 

Sozialismus geben.“ Marx habe eine sehr präzise Analyse und Kritik des Kapitalismus 

vorgenommen und zähle zu den bedeutendsten Deutschen. Allerdings sei der 

Sozialismus derzeit nirgendwo eingeführt. Zwar gebe es in Ecuador, Bolivien und in 

Venezuela positive Entwicklungen, aber im Moment kein Land, in dem ein 

demokratischer Sozialismus verwirklicht wäre.  

„Eine Gesellschaft ohne Glauben wäre sehr problematisch“  

Bartsch äußerte sich auch über sein Verhältnis zum christlichen Glauben. Er habe eine 

„klassische DDR-Erziehung genossen“: Er sei evangelisch getauft worden und habe 

als Kind mit Freude in einer Kinderbibel gelesen. Später habe er Religion wie Karl Marx 

gesehen, also als „Opium für das Volk“. In den letzten 20 Jahren habe sich sein 

Verhältnis zur Religion deutlich gewandelt. Als Linker könne man der Bibel viele 

Denkanregungen entnehmen. Allerdings könne er den Satz „Ich glaube an Gott“ nicht 

sagen. Bartsch: „Aber ich finde, dass eine Gesellschaft ohne Glauben sehr problema-

tisch wäre.“ Christliche Werte hätten viel gemein mit einer solidarischen und gerechten 

Gesellschaft. Bartsch: „Was Christen Nächstenliebe nennen, nennen wir Solidarität.“  
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