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ZAHL DES MONATS
37.900

ZITAT

Ende 2006 lehrten und forschten 
an bundesdeutschen Hochschulen 
37.900 Professoren und Professo-
rinnen. Während ihre Gesamtzahl seit 
Mitte der 1990er Jahre nahezu unver-
ändert blieb, wuchs der Frauenanteil 
seit 1995 stetig – von acht auf 15 Pro-
zent. Im vorigen Jahr erreichte die Zahl 
der Professorinnen mit rund 5.700 ei-
nen neuen Höchststand.

Ich habe immer 
gesagt, dass 
Ertrinkende sich 
gegenseitig 
umklammern.
Ulrich Maurer, 
25. Juli gegenü-
ber der 
Agentur ddp, zu 
Gedankenspie-
len von Politikern 
der SPD und der 
Union über eine 
Fortsetzung der 
Großen Koalition

Frieden für 
Afghanistan – 
Bundeswehr raus! 
Der sofortige 
Abzug der 
ausländischen 
Truppen ist eine 
Voraussetzung für 
effektive Hilfsmaß-
nahmen und die 
Entwicklung einer 
wirklich demokra-
tischen Gesell-
schaft. Deshalb 
demonstriert DIE 
LINKE am 
15. September um 
12 Uhr zusammen 
mit der Friedens-
bewegung in 
Berlin (Alex).
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1941 geboren, in Gelsenkirchen zu Hause. Von Beruf Maler. Mitbegründer der 
WASG. Seit 35 Jahren verheiratet, zwei Töchter, zwei Enkelinnen. Im Haushalt ein 
Hund, zwei Katzen und eine Rabenkrähe. Mitglied im Vorstand der Tierwacht Ruhr-
gebiet. Wichtig für ihn: die Teilnahme am Gründungsparteitag der neuen Linken. 

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Dass Ökologie und Tierschutz einen so geringen Stellenwert bei PDS und 
WASG hatten. Die Themen müssen, wie man in der Fußballersprache sagt, 
ins vordere Spielfeld.

Was ist für Dich links?
Wenn es die Partei schafft, anknüpfend an die verloren gegangene Solida-
rität in früheren Jahrzehnten, ein neues Bewusstsein zu erzeugen. Links ist 
für mich ebenfalls, dass wir aus den alten Ländern uns solidarisch mit denen 
fühlen, die aus der SED in die PDS und nun in die Linke gekommen sind.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Schwäche: meine gelegentliche Unduldsamkeit bei anderen politischen An-
sichten, auch in der eigenen Partei. Stärke: Wenn ich im Unrecht war, gebe 
ich das zu und entschuldige mich selbst bei meinem schlimmsten Gegner.

Was war Dein erster Berufswunsch?
Bäcker. Wohl, weil wir als Kinder alle nicht genug zu essen hatten.

Wie sieht Arbeit aus, die Dich zufrieden macht?
Wenn ich sie erfolgreich zu Ende führen konnte. Deshalb bin ich frustriert, 
weil wir Hartz IV nicht wegbekommen haben.

Wenn Du Parteivorsitzender wärst …
… würde ich immer das Ohr an der Basis haben. 

Wann hast Du unlängst Solidarität gespürt?
Als meine Frau Marion in die LINKE eintrat und von der hiesigen Presse kräf-
tig abgewatscht wurde.

Wofür gibst Du gerne Geld aus?
Für Bücher, gelegentlich zuviel.

Möchtest Du (manchmal) anders sein, als Du bist?
Niemals.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Für mich ist meine Frau ein Vorbild, weil sie als klitzekleine parteilose Lokal-
politikerin gezeigt hat, wie man erfolgreich für die Belange der Bevölkerung 
eintreten kann. André Brie schätze ich, weil er 1998 den ersten Anstoß für ei-
ne Fusion der Linken gegeben hat.

Worüber lachst Du besonders gern?
Momentan über die Bemühungen, uns zu diskreditieren und gleichzeitig zu 
umschmeicheln.

Was bringt Dich zum Weinen?
Dass es immer noch erklecklich viele Linke oder so genannte Linke gibt, die 
lieber alleine wurschteln.

Wovor hast Du Angst?
Um unseren Planeten habe ich Angst.

Welche Eigenschaften schätzt Du an Menschen besonders?
Standhaftigkeit und Ehrlichkeit.

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Da muss ich durch.
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Mit der Utopie in die Wirklichkeit
Drei neugewählte Mitglieder des Parteivorstandes stellen sich vor
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Vision einer solidarischen 
Gesellschaft

■ ■

Von Britta Pietsch

Über die Möglichkeit, hier als neues 
Vorstandsmitglied der Partei DIE LINKE. 
zu schreiben, habe ich mich sehr ge-
freut – damit die Leserinnen und Leser 
meine Ideen und Vorstellungen ken-
nenlernen, wo meine Arbeitsschwer-
punkte liegen, und auch etwas über 
meine Person erfahren.

Ich heiße Britta Pietsch und wurde 
1963 in Süchteln am linken Nieder rhein 
geboren. Ich bin Krankenschwester 
und habe kurz nach 
meinem Examen den 
Beruf gewechselt 
und viele Jahre am 
Theater, beim Film 
und für das Fernse-
hen in der Organi-
sation, Redaktion 
und Regie gearbeitet. 
Seit 2001 arbeite ich 
mit Unterbrechungen 
wieder in meinem al-
ten Beruf als Kran-
kenschwester. Mit 
meinem Mann lebe 
ich in Mönchenglad-
bach. Wir sind ge-
rade auf der Suche 
nach einer Wohnung 
mit Garten. Seit April 
2004 engagierte ich 
mich in der WASG.

WASG und Links-
partei haben eine 
neue Partei gegrün-
det – DIE LINKE. Nicht 
eine neue WASG, 
nicht eine neue 
Linkspartei, sondern 
DIE LINKE. Das bedeutet für viele von 
uns, Abschied zu nehmen von alten 
Gewohnheiten, die nicht mehr wieder-
kehren. Sich zu öffnen für neue Dinge, 
die auf den ersten Blick fremd erschei-
nen. Das fällt oft nicht leicht, und da 
nehme ich mich nicht aus. Bei einigen 
von uns scheint die Angst vor dem Neu-
en und Fremden stärker zu sein als die 
politische Vernunft. Sie verhalten sich, 
als ob die Vereinigung unserer beiden 
Parteien nie stattgefunden hätte. Aber 
das wird sich ändern, das muss sich 
ändern, denn sonst können wir keine 
starke Linke aufbauen. Wir sind im Auf-
bau, und um unsere Ziele zu erreichen, 

brauchen wir viele Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter, die in den Kommunen die 
Bündnisarbeit mit den sozialen Bewe-
gungen wie den Gewerkschaften und 
den Kirchen vorantreiben. Denn parla-
mentarisch kann nur der etwas bewir-
ken, der auch gesellschaftlich was an 
den Hacken hat. Wer sich allein auf den 
Parlamentarismus verlässt, ist schon 
verlassen.

Aber ohne Parlamente geht es nicht. 
Wir sind eine Partei und keine außer-
parlamentarische Organisation. Des-

halb müssen wir bei den kommenden 
Wahlen erfolgreich sein. Wir brauchen 
eine exzellent aufgestellte Partei. Da 
müssen wir jetzt ran. Wir brauchen ei-
ne ständige und systematische Mitglie-
dergewinnung. Daran möchte ich mit-
wirken und mich mit Engagement und 
Erfahrung in den Koordinierungskreis 
für Mitgliedergewinnung einbringen 
und ihn unterstützen. 

DIE LINKE. soll wachsen. Das bein-
haltet für mich, neben dem organisato-
rischen Aufbau, die Einbeziehung un-
serer Mitglieder in die Erarbeitung ei-
ner Gesamtstrategie für die Wahlkämp-
fe. Ich möchte mithelfen, dass unsere 

Vision von einer solidarischen Gesell-
schaft in die Köpfe der Menschen 
dringt. Dass unsere politischen Alter-
nativen in den Familien, den Betrieben 
und im Freundeskreis diskutiert wer-
den. Ich möchte die Menschen für un-
sere politische Arbeit begeistern, denn 
die Politikverdrossenheit nutzt nur un-
seren politischen Gegnern.

Als eine Freundin des offenen 
Wortes stehe ich für eine undogma-
tische Parteikultur, für einen aufge-
schlossenen Umgang miteinander und 
für eine pluralistische, demokratische 
Linke. Für eine lebendige Diskussions- 
und Streitkultur in unserer Partei. Wir 
brauchen Mitglieder, die sich einmi-
schen, denn eine Partei, die nicht mehr 
diskutiert, ist eine tote Partei. Ich hab‘s 
gerne bunt und kämpfe für eine Partei, 
in der soziale und ökologische Ideen 
nicht gegeneinander diskutiert wer-
den. Für eine Linke, in der ChristInnen 
und MarxistInnen gemeinsam mit den 
sozialen Bewegungen und Organisati-
onen für eine solidarische und ökolo-
gische Gesellschaft kämpfen. Wir müs-
sen unsere Schwächen schwächen und 
unsere Stärken stärken. Wir können ei-
ne Linke aufbauen, die die Auswüchse 
der unsozialen Politik in unserem Lan-
de, wie die voranschreitende Entsoli-
darisierung, stoppt. Eine Partei, die der 
profi torientierten Vermarktung aller Le-
bensbereiche gesellschaftliche und po-
litische Alternativen entgegensetzt.

Als Krankenschwester arbeite ich 
in einem ambulanten Rehabilitations-
zentrum in Düsseldorf. So erlebe ich 
täglich, wie durch die sogenannte Ge-
sundheitsreform die Menschen mit den 
Folgen eines Unfalls oder einer Erkran-
kung alleine gelassen werden. In un-
serem Land wird den Menschen sug-
geriert, dass ein geistiges oder körper-
liches Handicap ein Leid sei. Leid: Un-
glück, Kummer, tiefer Schmerz – ist ein 
schillernder Begriff. Leid ist eine sub-
jektive Empfi ndung und darf nicht ver-
wechselt werden mit objektivierbaren 
körperlichen Schmerzen. Man möchte 
diesem »Leid« ein Ende setzen und 
lässt Menschen mit einem Handicap 
gar nicht erst auf die Welt kommen. Die-
se »stille Eugenik« ist ein Thema, wel-
ches mir in der Enthinderungspolitik 
besonders am Herzen liegt.

Einen weiteren Schwerpunkt möchte 
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Ein Sozialist braucht 
ökologisches Denken

■ ■

ich in der Seniorenpolitik setzen. Mir ist 
die Aufdeckung und Bekämpfung der 
unhaltbaren Zustände in unseren Alten- 
und Pfl egeheimen wichtig. Der gesell-
schaftlichen Isolation der Seniorinnen 
und Senioren und der gehandicap-
ten Menschen müssen wir den Kampf 
ansagen. Unsere Alten sollen spüren 
und erfahren, dass sie in der Partei DIE 
LINKE  eine Mitkämpferin gefunden ha-
ben, die sich an ihre Seite und auch vor 
sie stellt. Im Parteivorstand möchte ich 
mit Euch gemeinsam für eine starke de-
mokratische Linke kämpfen, damit die 
Rahmenbedingungen für eine solida-
rische und verantwortungsbewusste 
Gesellschaft entstehen können. Denn 
um Pierre Bourdieu zu zitieren: »Es ist 
höchste Zeit, die Voraussetzungen für 
den kollektiven Entwurf einer sozialen 
Utopie zu schaffen!«

Von Prof. Dr. Wolfgang Methling

Die Gründung der Partei DIE LINKE ist 
für jede und jeden von uns eine neue 
Herausforderung. Viele Menschen in 
der Bundesrepublik und darüber hin-
aus erwarten von uns wichtige Impulse 
für die Entwicklung einer gerechten Ge-
sellschaft. Vieles, was wir uns in den 17 
Jahren PDS erarbeitet haben, wird Be-
stand haben, einiges aber auch zu hin-
terfragen sein. Ausgangspunkt für mei-
ne politische und fachliche Arbeit war 
bisher stets, das »strategische Drei-
eck« mit Leben zu erfüllen. Ich will mit 
Sachargumenten über Bedingungen, 
Chancen, Risiken und Nebenwirkungen 
für Regierungsbeteiligung und in der 
Opposition informieren und diskutie-
ren. Für mich ist dabei wichtig, durch 
sachliche, kollegiale und solidarische 
Diskussion und Verhaltensweise zu ei-
ner konstruktiven Führung der Partei 
durch den Vorstand im Zusammenwir-
ken mit dem Bundesausschuss und 
den Landesverbänden beizutragen.

Ich möchte auch zukünftig meine 
umweltpolitische Kompetenz als Um-
weltwissenschaftler und erster PDS-
Landesumweltminister in die Arbeit 
des Parteivorstandes einbringen. Ge-
rade auf diesem Gebiet haben wir in 
den vergangenen Jahren einiges er-
reicht. Nicht zuletzt sind die Akzeptanz 
und Zustimmung, die wir während des 
G8-Gipfels für unsere Positionen zu Kli-
ma-, Umwelt- und Naturschutz bei den 
Verbänden und Bewegungen erfahren 
haben, deutliche Belege dafür. Die Tat-
sache, dass wir nicht nur theoretisch 
davon überzeugt sind, dass die sozi-
ale Frage nicht ohne die ökologische 
zu lösen sein wird, sondern unser Agie-
ren auch praktisch danach ausrichten, 

bedeutet ein Alleinstellungsmerkmal 
für DIE LINKE. Das weiter auszuprägen, 
möchte ich befördern.

Naturzerstörung, Arbeitsplatzver-
nichtung und sozialer Niedergang ha-
ben dieselbe Ursache: eine Wirtschaft, 
die sich selbst genügt und kurzfristigen 
Profi tinteressen folgt und daher Natur 
und Menschen als frei verfügbare Gü-
ter betrachtet, welche sich beliebig 
ausbeuten, manipulieren und substi-
tuieren lassen. Will die Menschheit ei-
ne Zukunft haben, muss aber das Agie-
ren der Marktkräfte begrenzt werden, 
wo irreversible Schäden an Natur und 
Gesellschaft das Ergebnis wären.

Eine meiner Erfahrungen besagt 
aber auch: Streng ökologisches Han-
deln ohne soziale und wirtschaftliche 
Akzeptanz führt in die Sackgasse, weil 
damit Widerstände erzeugt werden, 
die Umwelt- und Naturschutz eher 

schaden als nützen. Ein kooperativer 
Politikstil ist also gefragt, um Verbün-
dete und schließlich gesellschaftliche 
Mehrheiten zu gewinnen. Das bedeu-
tet Nachhaltigkeit. Und damit ist auch 
die soziale und ökologische Dimension 
von Gerechtigkeit beschrieben:

Gerecht ist, wenn wir dafür sorgen, 
dass unsere Kinder, Enkel und Urenkel 
ebenso wie ihre Altersgefährten der 
ganzen Welt sauberes Wasser zum Trin-
ken, gesunde Luft zum Atmen und ge-
sunde Nahrungsmittel zum Essen ha-
ben, wenn sie in einer intakten Natur 
ihr Leben gestalten können.

Gerecht ist, wenn wir Wirtschafts-

politik nicht auf Kosten der Natur füh-
ren, sondern Natur- und Umweltschutz, 
Umwelttechnik, Umweltforschung und 
-technologie als Wirtschaftsfaktoren be-
greifen und dadurch zukunftsfähige Ar-
beitsplätze schaffen und sichern.

Gerecht ist, wenn wir mittelfristig un-
seren Energiebedarf zu 100 Prozent aus 
erneuerbaren Quellen decken. Damit 
leisten wir unseren Beitrag, das Klima 
zu schützen und Kriegen um Erdöl und 
Erdgas die Grundlage zu entziehen.

Gerecht ist, wenn wir den Energie-
monopolen die Macht nehmen zu be-
stimmen, wer im Land und auf der Welt 
Zugang zu bezahlbarer Energie erhält, 
welche Energieform entwickelt wird. 

Der Begriff »Nachhaltigkeit« wird 
heute fast infl ationär gebraucht und 
sehr häufi g seines eigentlichen Inhalts 
entleert. Wirtschaftliche Probleme und 
Sozialabbau erschweren das Erken-

nen komplexer Zu-
sammenhänge. Um-
welt- und Natur-
schutz werden noch 
häufi g als Blockierer 
wirtschaftlicher Ent-
wicklung hingestellt. 
Wirtschaftsvertreter, 
deren politische Re-
präsentanten, aber 
auch Medien kolpor-
tieren solche Hal-
tungen. Allen Men-
schen, die durch 
drohenden oder 
wirklichen Arbeits-
platzverlust Angst 
um ihre Existenz ha-
ben, ist es zunächst 
einmal ebenfalls 
ziemlich egal, ob der 
Lebensraum von Fle-
dermäusen oder Rot-
bauchunken erhal-
ten bleibt. Sie haben 
auch kein Verständ-
nis dafür, dass ei-
ne Autobahn wegen 
eines Vogelschutz-

gebietes nicht gebaut werden kann.
Meine Arbeit war und ist darauf ge-

richtet, die Überzeugung zu verbrei-
ten, dass wir sowohl die Fledermaus, 
die Rotbauchunke, den Vogelschutz, 
sauberes Wasser und gesunde Luft als 
auch soziale Sicherheit lebensnotwen-
dig brauchen, aber beides auch mitein-
ander vereinbar ist. Das klingt leicht, ist 
aber schwer. Es gibt jedoch keinen an-
deren Weg – in unserer Partei und weit 
darüber hinaus.

Ich bin Sprecher der 2003 gegrün-
deten Bundesarbeitsgemeinschaft Um-
welt/Energie/Verkehr, in der umweltpo-
litisch engagierte Genossinnen und Ge-
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Hochgesteckte Ziele 
in Rheinland-Pfalz

■ ■

ANSICHTEN

©
 p

ri
va

t

Studium lief, weil noch nicht fertig, 
dann nur noch nebenher. So ist es bis 
heute: Im Moment studiere ich Soziale 
Verhaltenswissenschaft.

Als Dozentin in der Erwachsenen-
bildung habe ich dann alle Formen 
des heutigen oft prekären Arbeitsle-
bens kennengelernt. Zuerst war ich nur 
für ein paar Stunden auf Honorarbasis, 
dann über Teilzeitverträge und Befris-
tungen endlich in einem unbefristeten 
Vollzeitarbeitsverhältnis beschäftigt. 
Insgesamt wurden aus dieser Nebentä-
tigkeit neun Jahre in der Erwachsenen-
bildung als Dozentin für Wirtschafts-
wissenschaften und EDV. In der Folge 
hat sich eigentlich nur eines geändert: 
Meine Schüler und Schülerinnen wer-
den immer jünger und ich immer älter... 
Was man auch an meinem Ehrenamt 
als Prüferin für kaufmännische Berufe 
bei der IHK erkennen kann.

Meine Erfahrungen aus den zurück-

liegenden Jahren haben dazu geführt, 
dass ich auch politisch aktiv geworden 
bin. Ich war lange in der SPD, unter an-
derem im Bezirksvorstand der Jusos 
Pfalz und im Landesvorstand der AsF. 
Ich bin in die IG Metall eingetreten und 
arbeite dort immer noch aktiv mit.

Aus Frust über das »alternativlose« 
politische Handeln der SPD bin ich im 
Sommer 2004 aus der SPD ausgetre-
ten – wie viele andere auch. Bald fan-
den erste Treffen Gleichgesinnter mit 
vielen Diskussionen über eine Alterna-

nossen der Ökologischen Plattform, der 
Landtagsfraktionen, Landesarbeitsge-
meinschaften und der Bundestagsfrakti-
on sowie weitere ökologisch interessier-
te Mitglieder bzw. Sympathisantinnen 
und Sympathisanten unserer Partei mit-
arbeiten. Die Bündelung dieses Sach-
verstandes hat dazu geführt, im PDS-
Programm von 2003, dem Bundestags-
wahlprogramm von 2005 und in den 
»Programmatischen Eckpunkten« der 
LINKEN den grünen Faden immer deut-
licher erkennbar werden zu lassen. Aus-
reichend ist es noch nicht. Ein Umwelt- 
und Naturschützer muss nicht zwangs-
läufi g Sozialist sein, aber ein Sozialist 
braucht ökologisches Denken und Han-
deln, sonst ist er keiner.

Selbstverständlich beschränken 
sich meine politische Kompetenz- und 
Interessenfelder nicht auf die Ökologie. 
Ich bin als Vorsitzender unserer Land-
tagsfraktion in Mecklenburg-Vorpom-
mern auch Sprecher für Gewerkschafts-
, Hochschul- und Kirchenpolitik. In mei-
ner Freizeit bin ich Vorsitzender des 
Vereins der Freunde und Förderer der 
Kulturstiftung Rostock, spiele hin und 
wieder Tennis, um mich fi t zu halten.

Von Elke Theisinger-Hinkel

In 45 Jahren sammeln sich viele Erfah-
rungen an, sowohl die ganz persön-
lichen als auch die auf der politischen 
Bühne. Um nach dem Artikel eine Vor-
stellung von mir zu haben, um zu lesen, 
was mich als Person ausmacht, stelle 
ich hier ein paar Informationen voran.

Aufgewachsen bin ich in der Land-
wirtschaft meiner Eltern und habe nach 
dem Abitur dort noch einige Zeit gear-
beitet. Wirklich interessiert hat mich 
aber Biologie, die ich anschließend 
studiert habe. Dieses Studium hat mich 
leider nie ernährt – trotzdem würde ich 
mich immer wieder für dieses Fach ein-
schreiben: Es ist spannend und gibt ei-
nen sehr umfassenden Überblick über 
die Naturwissenschaften. Und es lehrt, 
dass man sich kurz fassen und nur 
mit belegbaren Fakten arbeiten sollte. 
Nach dem Diplomstudium und vielen 
Plänen landete ich unweigerlich erst-
mal hart in der Realität: der Arbeitslo-
sigkeit. Dort angekommen und weil ich 
ein sehr neugieriger Mensch bin, der 
seinen Kopf am Denken halten muss, 
um sich wohl zu fühlen, habe ich über 
die Fernuniversität wieder angefangen 
zu studieren. Mein Zweitstudium Wirt-
schaftswissenschaften mit Schwer-
punkt Arbeitsrecht und ein Ausfl ug in 
die Politikwissenschaft haben dann 
doch noch dazu geführt, dass ich als 
Dozentin Arbeit gefunden habe. Das 

tive zur SPD statt, über eine Wahlalter-
native Arbeit und Soziale Gerechtigkeit. 
Dem Verein WASG folgte der Parteiein-
tritt im Januar 2005. Im Sommer 2005, 
frisch in den Landesvorstand gewählt, 
ging es dann auch schon mit den ers-
ten Wahlen los. Nach einem für uns we-
gen der kurzen Zeit, der mangelnden 
Vorbereitung und der hochgesteckten 
Ziele sehr harten Wahlkampf hatten wir 
in Rheinland-Pfalz als Linke unser Ziel 
erreicht und zwei Abgeordnete im Bun-
destag – wovon uns leider einer bald 
wieder abhanden kam. Beim Landtags-
wahlkampf direkt im Anschluss waren 
wir nicht so zählbar erfolgreich. Aber 
ich persönlich habe viele wertvolle Er-
fahrungen gesammelt. Als Kandidatin 
auf der Landesliste war dieser Wahl-
kampf auf eine ganz andere Art eine 
Herausforderung für mich: über mich 
und meine Ziele zu berichten, fällt mir 
seitdem ein wenig leichter.

Im Zuge der Wahlkämpfe und der 
inhaltlichen Ausgestaltung des Wahl-
kampfprogramms habe ich auch mei-
ne politischen Schwerpunkte präzi-
siert. Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
Bildungspolitik und Umweltpolitik wa-
ren und sind meine Favoriten. Meine 
berufl iche Sozialisation hat mir dafür 
schon reichlich Grundlagen mitgege-
ben, und in der stetigen Programmar-
beit, auch schon bei den Jusos, habe 
ich viele Erfahrungen dazu gesammelt. 
Eine linke Umweltpolitik muss sich im-
mer auch mit wirtschaftlichen und so-
zialen Gesichtspunkten beschäftigen, 
denn ohne diese Begleitung führt sie 
unweigerlich zu noch mehr sozialen 
Ungerechtigkeiten.

Nachhaltiges Wirtschaften wird nur 
dann Akzeptanz fi nden, wenn es alle 
gleichmäßig betrifft und die Vorteile 
für ein lebenswertes Leben in den Vor-
dergrund gestellt werden. Zum Bei-
spiel muss die notwendige Einschrän-
kung der Mobilität wieder zu mehr 
wohnortnahen Arbeitsplätzen führen 
und gleichzeitig zu dezentralen Ein-
kaufs-, Kultur- und Bildungsangeboten. 
Eine nachhaltige Umweltpolitik muss, 
auch im Sinne dessen, was Oskar La-
fontaine auf dem Gründungsparteitag 
gesagt hat, die Systemfrage stellen und 
sie diskutieren. Mit diesen Vorstellun-
gen habe ich für den Parteivorstand 
kandidiert. Dort möchte ich meine Vor-
stellungen von linker Umweltpolitik ein- 
und voranbringen.

Andererseits möchte ich Rheinland-
Pfalz das Wort reden. Wir in Rheinland-
Pfalz haben bewiesen, dass wir in kur-
zer Zeit viele Menschen für unsere Sa-
che gewinnen können, und dies wollen 
wir nun durch die bessere Anbindung 
an den Parteivorstand verstärken. 
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Freiheit durch Sozialismus
DIE LINKE und die Systemfrage Von Oskar Lafontaine

Der globale Kapitalismus wird von im-
mer mehr Menschen in Frage gestellt, 
auch vom Oberhaupt der katholischen 
Kirche. Papst Johannes Paul II. sagte 
vor einigen Jahren: »Die menschlichen 
Defi zite dieses Wirtschafssystems, das 
die Herrschaft der Dinge über die Men-
schen festigt, heißen Ausgrenzung, 
Ausbeutung und Entfremdung.«

Den Gegenentwurf zum kapitalis-
tischen Wirtschaftssystem nennt DIE 
LINKE demokratischen Sozialismus.

Sie versteht darunter mehr als eine 
Wirtschaftsordnung. Demokratischer 
Sozialismus setzt aber eine Wirtschafts-
ordnung voraus, die dem Menschen 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben ermöglicht, den Frieden bewahrt 
und die Umwelt schützt. Seit der Auf-
klärung ist die Utopie der Linken die 
Weltgemeinschaft der Freien und Glei-
chen. Der zentrale Wert, für den die DIE 
LINKE politisch eintritt, ist die Freiheit, 
ist das Recht aller Menschen, ihr Leben 
selbst zu bestimmen.

DIE LINKE beruft sich auf den Aufklä-
rer Jean-Jacques Rousseau: »Zwischen 
dem Schwachen und dem Starken ist 
es die Freiheit, die unterdrückt, und 
das Gesetz, das befreit.« Wir brauchen 
global und regional eine Wirtschafts- 
und Sozialordnung, die die Schwachen 
vor den Starken schützt.

Auf der internationalen Ebene die-
nen diesem Ziel unter anderem das 
Völkerrecht, die UNO-Charta, die Gen-
fer Konventionen, ein fairer Welthandel 
und eine Weltfi nanzarchitektur mit sta-
bilen Wechselkursen und Kapitalver-
kehrskontrollen. Der Kapitalismus ten-
diert systembedingt dazu, sich über die-
se Regeln hinwegzusetzen, um Umsatz 
und Gewinn zu steigern. Schon 1933 
schrieb Oswald Spengler: »Die Koloni-
al- und Überseepolitik wird zum Kampf 
um Absatzgebiete und Rohstoffquellen 
der Industrie, darunter in steigendem 
Maße um die Ölvorkommen.« Für den 
französischen Sozialisten Jean Jaurès 
war dieser Kampf eine Folge der wirt-
schaftlichen Ordnung: »Der Kapitalis-
mus trägt den Krieg in sich wie die Wol-
ke den Regen.«

Wer glaubt, die Beobachtung Speng-
lers und die Analyse des Jean Jaurès 
seien nicht mehr aktuell, braucht sich 
nur das Geschehen im Nahen Osten an-
zusehen. Die dort geführten Kriege, an 

denen Deutschland beteiligt ist, sind 
keine Feldzüge für Freiheit und Demo-
kratie, sondern Kämpfe um die Ölvor-
räte des Vorderen Orients und die Gas-
vorräte der Anrainerstaaten des Kas-
pischen Meeres.

Ölkriege und Umweltzerstörung sind 
eine Folge der kapitalistischen Wirt-
schaftsordnung. Weil DIE LINKE die-
sen Zusammenhang herstellt, fordert 
sie nicht nur die Beachtung des Völ-
kerrechts, sondern auch, um das Übel 
bei der Wurzel zu packen, Schlüsselbe-
reiche der Wirtschaft einer demokra-
tischen und gesellschaftlichen Kontrol-
le zu unterwerfen.

Kontrolle jeder Art von Macht

So muss aus ökologischen und sozi-
alen Gründen die Energiewirtschaft 
gesellschaftlicher Kontrolle unterwor-
fen sein. In Deutschland heißt das, die 
 Energiewirtschaft zu rekommunalisie-
ren. DIE LINKE ist der Auffassung, dass 
Wirtschaftsbereiche, die auf Netze an-
gewiesen sind und die Grundversor-
gung der Bevölkerung sicherstellen, in 
gesellschaftlicher Verantwortung blei-
ben müssen. Das gilt beispielsweise 
für die Bahn, für die Strom-, Gas- und 
Wasserversorgung und den Telekom-
munikationsbereich.

Die Kontrolle jeder Art von Macht, al-
so auch der wirtschaftlichen Macht, ist 
ein Kernanliegen der LINKEN. In den 
ehemaligen sozialistischen Ländern 
hatte der Staat zu viel Macht. In den 
kapitalistischen Ländern haben die 
Konzerne zu viel Macht. Franz Böhm, 
der ebenso wie Walter Eucken der Frei-
burger Schule angehörte, nannte den 
Wettbewerb »das genialste Entmach-
tungsinstrument der Geschichte«. Für 
die neue LINKE ist der Wettbewerb eine 
öffentlich-rechtliche Veranstaltung, die 
ein starker und unparteiischer Staat or-
ganisieren muss. 

Jede monopolartige Struktur muss 
vermieden werden, weil sonst, wie die 
angekündigten Strompreiserhöhungen 
zeigen, schamlos abkassiert wird.

Auch aus diesen Gründen lehnt DIE 
LINKE die Privatisierungswelle der letz-
ten Jahre ab. Deregulierung und Priva-
tisierung bewirken das Gegenteil von 
dem, was die neoliberalen Prophe-
ten versprechen. Das Ergebnis ist im-

mer dasselbe: Mehr Privilegien und 
Reichtum für eine Minderheit, weniger 
Freiheit und soziale Sicherheit für die 
Mehrheit.

Soziale Sicherheit und Freiheit ge-
hören untrennbar zusammen. Wenn Ta-
rifverträge und Kündigungsschutz, Re-
geln also, die die Schwachen schützen, 
durchlöchert oder abgeschafft werden, 
dann entstehen prekäre Arbeitsver-
hältnisse. Menschen, die am Monats-
ende nicht wissen, ob sie ihre Miete 
oder die Stromrechnung bezahlen kön-
nen, die Angst haben, ihr Geld reiche 
nicht mehr, um Brot zu kaufen, verlie-
ren ihre Freiheit. Sie können am gesell-
schaftlichen Leben nicht mehr teilneh-
men und ihre Zukunft nicht mehr pla-
nen. Ihre Widerstandskraft erlahmt. Sie 
resignieren und fl üchten oft in Alkohol- 
oder Drogenkonsum.

Erst ein starker Staat, der die Schutz-
rechte der Schwachen sichert, ermög-
licht eine freie Gesellschaft. Vor die-
sem Hintergrund füllen sich die alten 
Begriffe der Verstaatlichung und Verge-
sellschaftung mit neuem Inhalt. Macht-
kontrolle ist die Voraussetzung einer 
demokratischen Gesellschaft. Das gilt 
auch für das Miteinander in Betrieben 
und Verwaltungen. Daher sind Mitbe-
stimmung, Betriebsverfassung und 
Personalvertretung unverzichtbare 
Bausteine einer demokratischen Ge-
sellschaft. Unabhängig vom Eigentü-
mer ermöglichen sie die Mitentschei-
dung der Beschäftigten.

DIE LINKE versteht sich als demo-
kratische Erneuerungsbewegung. Die 
politischen Entscheidungen müssen 
in Deutschland wieder den Interes-
sen der Mehrheit Rechnung tragen. Wir 
müssen mehr Demokratie wagen, vor 
allem mehr direkte Demokratie. Der 
Generalstreik, aber auch Mitgliederbe-
fragungen in der eigenen Partei, sind 
Maßnahmen, die direkte Demokratie 
zu stärken.

»Beim heutigen Stand der Dinge ist 
eben doch der Sozialismus die einzige 
Lehre, die an den Grundlagen unserer 
falschen Gesellschaft und Lebenswei-
se ernstlich Kritik übt.« Dieser Satz Her-
mann Hesses gilt noch heute. Er ver-
pflichtet uns, eine gesellschaftliche 
Ordnung durchzusetzen, die allen ein 
selbstbestimmtes Leben in Würde er-
möglicht.

PROGRAMMATIK
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Eine neue starke linke Kraft in Deutsch-
land und auch in Frankfurt, das hätte 
vor drei Jahren, als sich unsere WASG 
gründete, so schnell niemand zu hof-
fen gewagt. Eine (uns fälschlich zuge-
ordnete) Formulierung in der Presse 
bezüglich der PDS als »SED-Nachfolge-
partei« sorgte erst einmal für eine Eis-
zeit zwischen beiden Parteien. Aber auf 
einmal ging es, wie ihr wisst, Schlag 
auf Schlag. Oskar kam und brachte Be-
dingungen mit, und so mussten sich 
alle bewegen. Mehr oder weniger zö-
gerlich – oder volle Kraft voraus, wie 
es bei uns in Frankfurt geschah. Viele 
selbst gestaltete (und mühsam durch-
diskutierte) Flugblätter, mehrere tau-
send Plakate, die tagelange Kleberei, 
die nächtelangen Autofahrten mit Pla-
katiertrupps brachten im Bundestags-
wahlkampf 2005 viele persönliche Kon-
takte und außer einer neuen Bundes-
tagsfraktion die Erkenntnis, dass wir so 
verschieden gar nicht sind.

Danach ging es hier in Hessen gleich 
mit dem Kommunalwahlkampf weiter. 
Für uns war klar: Wir wollten gemein-
sam eine Liste aufstellen und nicht 
die eine Partei bei der anderen unter-
schlüpfen lassen. Das waren wir uns 
gegenseitig schuldig. Kurzerhand ver-
einigten wir uns in einem Wahlverein 
als DIE LINKE.WASG, wählten einen ge-
meinsamen Vorstand und schmissen 
unser Geld und unsere Manpower zu-
sammen, um schließlich in der Banken-
metropole Frankfurt am Main mit sechs 
Mandaten (von 93) in den Römer einzu-
ziehen. Ich bin eine von den drei Frau-
en, die mit drei Genossen (gut quo-
tiert!) nun in unserem Stadtparlament 
arbeiten.

Die Presse lobte DIE LINKE.WASG 
zur Wahlgewinnerin aus, und unser 
Fraktionsvorsitzender steht seitdem 
häufi g als »der Oppositionsführer« in 
den Medien. Fakt ist allerdings, dass 
unsere Anträge generell zurückgewie-
sen werden. Aber hin und wieder ge-
schieht ein Wunder: Unsere Vorschlä-
ge (vorher abgelehnt!) erscheinen in 
den Anträgen der Regierungskoaliti-
on (CDU und eingekaufte Grüne). Be-
stimmte Themen darf man schließlich 
nicht der Opposition überlassen. Und 
wenn man schon selbst geschlafen hat, 
dann muss man wenigstens abkupfern 

… Der darauf folgende Medienjubel gilt 

Eine Partei mit Herz
Sechs von 93: Auch in der Bankenmetropole Frankfurt am Main hat DIE LINKE eine 
Fraktion und sorgt für Öffentlichkeit, wo andere tunlichst schweigen Von Carmen Thiele

dann natürlich nicht uns, sondern den 
guten Ideen und edlen Absichten der 
Stadtregierung.

Hauptsächlich fi nden wir uns in den 
Medien wieder, wenn wir gnadenlos al-
les in die Öffentlichkeit bringen, was 
doch so gern geheim oder vertraulich 
hätte durchgeschleust werden sollen. 
Das war zum Beispiel bei den Public-
Private-Partnership-Verträgen so, wo es 
um den Neubau, die Sanierung und den 
Betrieb von Schulen mit einem privaten 
Investor ging. In diesem Falle bestritt 
selbst das stadteigene Revisionsamt 
die Wirtschaftlichkeit. Wie üblich, wenn 
private Unternehmen ein Projekt über-
nehmen, gab es keinerlei Einsicht in die 
Verträge. Alles geheim. Wo bleibt da die 
Kontrolle der Öffentlichkeit, fragten wir 
und erinnerten an das Desaster bei Toll-
Collect.

Als es um die Ausschreibung von 
Buslinien ging, begleiteten und unter-
stützten wir den Protest der Busfahrer. 
Schon morgens um 4.30 Uhr besuchten 
wir sie am Depot mit Kaffee, um sie über 
die Vorhaben der Stadtregierung aufzu-
klären. Schließlich verlangten ein paar 
hundert bei der Stadt angestellte Bus-
fahrer im Plenarsaal des Rathauses 
Auskunft vom Verkehrsausschuss. Sie 
wollten wissen, warum die Stadt lieber 
Aufträge an private Busunternehmen 
vergibt als an ihr stadteigenes Unter-
nehmen – natürlich zu niedrigeren Löh-
nen bei den Privaten und verbunden mit 
eventuellen Entlassungen bei der eige-
nen Mannschaft. Und das alles trotz vie-
ler Einsparungen und Lohnsenkungen 
im stadteigenen Betrieb.

Zwei Seiten unserer Arbeit

Diese Auseinandersetzung im Parla-
ment ist die eine Seite unserer Arbeit. 
Sie ist mit viel Aufwand verbunden, 
denn schließlich wollen wir sachkundig 
mitreden. Allein auf der letzten Stadt-
verordnetenversammlung wurden Vor-
lagen mit einem Finanzvolumen von fast 
einer halben Milliarde Euro verabschie-
det. Jeder kann sich vorstellen, was da 
für Vorbereitungen nötig waren. Leider 
ist auch in dieser Hinsicht ein Verfall der 
politischen Kultur zu besichtigen. Wich-
tige Unterlagen und Anträge zu Millio-
nenprojekten werden teilweise erst we-
nige Tage oder direkt vor der Sitzung 

vorgelegt, manchmal nicht einmal kom-
plett, so dass wir uns gar keinen Über-
blick über die komplizierten Gutach-
ten und Zahlenmaterialien verschaffen 
können. Die Grünen reden zwar immer 
von Bürgerbeteiligung, schaffen es aber 
nicht, dafür zu sorgen, dass die Parla-
mentarier vernünftig ihrer Arbeit nach-
gehen können.

Auf unser Konto seit Beginn der 
Wahlperiode im vorigen April 2006 ge-
hen schon über 50 Anträge. Hinzu kom-
men über 30 Anträge, die wir zum Haus-
halt gestellt haben, außerdem rund 60 
Fragen. Natürlich versuchen wir, das Au-
genmerk auf die Bevölkerungsgruppen 
in Frankfurt zu richten, die in den schö-
nen Reden unserer Oberbürgermeisterin 
und ihrer Dezernenten keine Rolle spie-
len. Das sind die Menschen, die in ho-
her Zahl mit normalen oder kleinen Ein-
kommen auskommen müssen, und das 
in einer der teuersten Städte Europas.

Gesprochen wird immer vom »Kon-
zern Frankfurt«. Das sagt schon alles. 
Fast 500 Millionen Euro werden den Un-
ternehmen in dieser Legislaturperiode 
durch die Gewerbesteuersenkung zu-
fl ießen, in der Hoffnung auf viele schö-
ne neue Konzerne, die nach Frankfurt 
strömen. Dabei müsste doch langsam 
jedem klar sein, dass dies ein Warten 
auf Godot ist. Schöne Fassade, dahinter 
der Kampf ums tägliche Überleben mit 
der Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren 
oder die Wohnung oder beides. Fast ein 
Drittel der Frankfurter lebt unter oder 
dicht an der Armutsgrenze.

Die andere Seite unserer Arbeit, ne-
ben dem Parlament, ist der Parteiauf-
bau. Da gibt es immer noch verschie-
dene Ansätze, gelegentlich auch quer 
durch die Ursprungsparteien. Viele von 
uns sind der Ansicht, dass Aufklärungs- 
und Informationsveranstaltungen zu lin-
ken Themen extrem wichtig sind. Damit 
sprechen wir sicherlich eine bewuss-
te linke Klientel an (was auch notwen-
dig ist), kaum aber die vielen Nichtwäh-
ler, die wir gewinnen wollen. Die bekom-
men wir so nicht vom Sofa. Da müssen 
wir uns mehr einfallen lassen. Das ist je-
denfalls meine Meinung. 

Wenn zwei Drittel der Bevölkerung 
meinen, dass die Regierung gegen sie 
regiert und die Politik ungerecht ist, 
dann ist es kein Wunder, wenn ein Groß-
teil derjenigen nicht mehr wählen geht. 

KOMMUNAL
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Links ist da! 
Sechs haben 
es geschafft 
und sorgen 
für neue Töne 
im altehr-
würdigen 
Römer.
Dazu zählt 
Carmen Thiele, 
unsere Autorin 
(2. Reihe, 
2. von links)

Aber wie kommt man an diese Men-
schen ran, noch dazu, wenn diejenigen, 
für die wir da sind, gar keine Zeitungen 
mehr lesen?

Mir fällt da die Formulierung ein, die 
oft im Zusammenhang mit der Ost-PDS 
fällt. Sie sei die »Partei der Kümme-
rer«. Es wäre schön, wenn wir das im 
Westen auch sein könnten. Aber dafür 
fehlt es uns beim besten Willen noch an 
Kraft und Organisation. Aber künftig mit 
100.000 und mehr Mitgliedern …!

Jetzt müssen wir erst einmal sichtbar 
werden. Wir müssen den Menschen in 
unserer Nachbarschaft zeigen, dass die 
Linken ganz normale Leute sind, mit den 
gleichen Problemen, die sie selbst auch 
haben. Sie müssen sehen, dass wir als 
Linke für sie kämpfen. Ein anderes Le-
ben ist möglich, noch dazu in so einem 
reichen Land. Das, was sie selbst ah-
nen, müssen wir ihnen ins Bewusstsein 
bringen. Das geht beim Gespräch im Bä-
ckerladen ebenso wie beim kirchlichen 
Kaffeekränzchen. Und wir müssen den 
Menschen zeigen, dass wir Anteil neh-
men und zuhören.

Die haben nämlich einfach die Nase 
voll von den Experten, die alle genau 
wissen, was zu tun ist, die ihnen die 
Welt erklären und die ihnen eine Re-
form nach der anderen verordnen und 
ihnen wieder und wieder mehr Geld 
aus der Tasche ziehen.

Die haben die Nase voll von Par-
teien, die ihnen im Wahlkampf das Ge-
genteil von dem versprechen, was sie 
dann als Regierung durchsetzen.

Die Leute wissen selbst am Besten, 
was sie brauchen: mehr Geld zum Le-
ben, eine solidarische Gesundheits-
versorgung und eine Rente, die ihnen 
einen Ruhestand in Würde garantiert. 
Damit könnten sie sich ein Leben ge-
stalten, wie sie es sich wünschen, je-
der nach seiner Fasson.

Ich möchte, dass wir eine Partei mit 
Herz werden, mit Menschen, die sich 
für andere einsetzen. Ich möchte, dass 
wir da sind, wo die anderen schon lan-
ge nicht mehr hingehen (oder wenn, 
dann nur im Wahlkampf). Ich möchte, 
dass wir Streikenden unsere Solidarität 
zeigen, einfach mit ihnen in glühender 
Sonne ein paar Gespräche führen und 
uns ihre Sorgen anhören.

Das haben wir gemacht, als hier 
über Wochen ein Druckerstreik lief. Wir 
waren mehrmals etliche Stunden bei 
den Streikenden und haben mit ihnen 
diskutiert, auch einmal eine kurze Rede 
gehalten. Außer uns war dort niemand, 
selbst die Presse hat nicht viel Interes-
se gezeigt. Durch unsere Präsenz vor 
den Toren Frankfurts haben wir die Ar-
beiter neugierig gemacht. Wir haben 
mit ihnen darüber gesprochen, wie sich 
bestimmte politische Entscheidungen 

auf ihr persönliches Leben auswirken, 
zum Beispiel die Rente ab 67 und die 
Gesundheitsreform. Inzwischen gibt es 
unter ihnen etliche, die mit uns zusam-
men über Politik diskutieren wollen. Es 
sind Beschäftigte, die zum großen Teil 
nicht in Frankfurt wohnen und die das 
Treffen mit uns und unsere Positionen 
nun in ihre Umgebung und auch an ih-
ren Stammtisch tragen. 

Oder nehmen wir die Altenheime. 
Eine von unseren Stadtteilgruppen hat 
einen Verein gegründet, der für 120 Al-
te, Einsame und Arme eine tolle Weih-
nachtsfeier veranstaltete. Auch Schiff-
fahrten werden organisiert, die Teil-
nahme ist kostenlos. Die Leute wissen, 
dass es die Linken sind, die so etwas 
auf die Beine stellen. Natürlich braucht 
man für solche Wahnsinnsaktivitäten 
auch Mitglieder, die dafür einen Draht 
haben und bei denen viele Fähigkeiten 
zusammentreffen. Dann läuft so etwas. 
Dann werden wir bekannt.

Fakt ist aber auch, dass bei einigen 
Mitgliedern eine solche basisnahe, po-
litisch sehr niedrigschwellige Parteiar-
beit auf Kritik oder Zweifel stößt. Ich 
halte dieses Herangehen jedoch für 
die einzig mögliche Art und Weise, um 
Menschen, die sich schon lange aus 
der Politik verabschiedet haben, erst 
einmal anzusprechen.

Was wir wollen, ist eigentlich selbst-
verständlich, aber viel mehr, als die Re-
gierenden zugestehen wollen – näm-
lich ein Leben in Würde für alle. Das 
geht los mit den Möglichkeiten, am kul-
turellen Geschehen teilzunehmen, mo-
bil zu sein, indem man eine Fahrkar-
te bezahlen kann. Das ist die Chance, 
eine vergleichsweise billige Wohnung 
zu fi nden oder Hilfe zu erhalten, wenn 
man sich selbst nicht helfen kann. Das 
geht weiter mit einem gesunden Um-
feld und bester Bildung für unsere Kin-
der. Alle jungen Menschen sollen eine 
Zukunft haben. Und das ist ein Dasein 
ohne Angst, vor allem ohne Angst, in 
die Armut zu fallen. Diese Angst ist das 
Schlimmste, was man den Menschen, 
von denen viele ihr Leben lang gear-
beitet haben, antut.

Um das alles zu erreichen, ist au-
ßerparlamentarische und parlamenta-
rische Arbeit wichtig. Die Funktion als 
Stadtverordnete hat den großen Vor-
teil, dass man eigentlich immer einen 
Grund hat, irgendwo zu sein, Nachfra-
gen zu stellen, Leute einfach anzuspre-
chen. Das hilft enorm beim Rausgehen 
und dabei, eigene Blockaden, die ja 
viele von uns haben, abzubauen.

Carmen Thiele ist stellvertretende 
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im 
Stadtparlament von Frankfurt am Main
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Spielräume 
im Interesse 
der Bürger
nutzen
Gespräch mit Wolfgang Flögel, 
Bürgermeister der 
Thüringer Kreisstadt Sömmerda

Überall wird von sprudelnden Steuerein-
nahmen berichtet. Gibt es jetzt auch für Ihre 
Stadt einen Geldsegen?
Die gegenwärtigen Tendenzen der wirtschaft-
lichen Entwicklung sind durchaus erfreulich. 
Das bedeutet aber nicht, dass von einem 
übergroßen Einnahmeplus für die Stadt die 
Rede sein kann. Es stabilisiert den städ-
tischen Haushalt, aber von Entlastung für un-
sere schwerwiegenden Probleme kann noch 

nicht die Rede sein.

Haben Sie aus den vergangenen Jahren Schulden mitbekom-
men?
Der Verschuldungsstand der Stadt hält sich in Grenzen. Wir 
zählen in Thüringen zu den Kommunen, die keinen so hohen 
Verschuldungsstand aufweisen. Auch die Verbindlichkeiten 
unserer ausgegründeten städtischen Wohnungsgesellschaft 
und des Eigenbetriebs Abwasser bewegen sich im normalen 
Bereich.

Sömmerda war zu DDR-Zeiten ein Begriff, hat eine große In-
dustriegeschichte. Damit war 1991 ziemlich abrupt Schluss.
Das war natürlich eine Zäsur, die erschreckend und gravie-
rend gewesen ist. Es war ja nicht allein die Liquidation von 
13.000 Arbeitsplätzen im Büromaschinenwerk, sondern auch 
fast der gesamten anderen Industrie der Stadt wie des Dach-
ziegelwerks, des Wohnungsbau- und des Baustoffkombinats. 
Dies hatte gravierende Auswirkungen auf die Einkommensver-
hältnisse. Noch heute klagen Gewerbetreibende und Händler 
über die relativ geringe Kaufkraft in Sömmerda – trotz einer 
seitdem insgesamt positiven Entwicklung. 

Ist denn inzwischen das Industrie-Niveau wieder erreicht, was 
Sie sich wünschen?
Nein. Aber heute produziert ein vergleichsweise kleines Un-
ternehmen ein Mehrfaches an Stückzahlen wie einst das 
große Robotron-Büromaschinenwerk hier in Sömmerda. Wir 
haben mit Fujitsu Siemens Computers (FSC) wieder ein er-
folgreiches Unternehmen am Wirtschaftsstandort Sömmer-
da, welches im Jahr über 1,5 Millionen Einheiten produziert 
und im vergangenen Jahr einen Umsatz von ca. zwei Milliar-
den Euro gemacht hat. Wir haben zusätzlich eine gesunde Ent-
wicklung von klein- und mittelständischen Unternehmen. An 
weiteren großen Industrieansiedlungen aber mangelt es. Die 
gehen bisher an Sömmerda vorbei.

Wie viel Menschen sind bei FSC beschäftigt?
Knapp 600. Mittlerweile gibt es hier fünf weitere Firmenan-
siedlungen, so dass am Standort FSC in Spitzenzeiten insge-
samt 1.000 Leute arbeiten. Das ist unter den heutigen Bedin-
gungen schon eine nennenswerte Größenordnung.

Läuft die Jugend trotzdem noch weg aus Sömmerda?
Leider ja. Wir verzeichnen einen Schrumpfungsprozess nicht 
nur durch die gesunkene Geburtenrate, sondern auch durch 
den Weggang von jungen Leuten, vorwiegend nach Baden-
Württemberg und Bayern, wo sie eine Ausbildung erhalten 
und dann auch dort bleiben und Familien gründen. Das ist 
ein schwerwiegendes Problem, weil der Stadt damit Zukunft 
verloren geht. 

Um wie viel ist denn Ihre Stadt geschrumpft seit 1990?
1989 hatten wir 25.000 Einwohner, jetzt liegen wir unter 
21.000. Ohne die in den 90-er Jahren eingemeindeten sechs 
neuen Ortsteile wären es sogar nur 18.000 Einwohner. Zum 
Glück reduziert sich der Rückgang derzeit etwas.

Was können Sie als Bürgermeister dagegen tun?
Wir versuchen alles, was uns möglich ist, um Sömmerda als 
soziale Stadt zu profi lieren. Das heißt als kinder-, familien- 
und auch seniorenfreundliche Stadt. Wir haben nach wie vor 
sechs städtische Kindereinrichtungen sowie eine in freier Trä-
gerschaft durch die evangelische Kirchengemeinde, wo wir 
das gesamte Defi zit an nicht gedeckten Betriebskosten über-
nehmen. Das macht dieses Jahr 500.000 Euro aus. Unbedingt 
zu erwähnen sind das Schülerfreizeitzentrum und die Musik-
schule in städtischer Trägerschaft – in Thüringen fast eine Aus-
nahme. Vor zwei Jahren haben wir durch Umbau eines Kinder-
gartens ein neues Bürgerzentrum geschaffen, in dem auch der 
offene Jugendtreff einen Platz gefunden hat.

Mit dem Angebot für Kinder und Jugendliche sind wir al-
so recht zufrieden, der Knackpunkt kommt nach Beendigung 
der Schulzeit, wenn es um die Frage der Ausbildungsplätze 
geht. Die reichen nach wie vor nicht – trotz zuletzt verstärkter 
Anstrengungen der Unternehmen in der Stadt. Über das so-
genannte berufsvorbereitende Jahr in der staatlichen Berufs-
schule und im Berufsbildungszentrum können wir einen Teil 
der Jugendlichen auffangen, die keinen Ausbildungsvertrag 
bekommen haben. Das sind aber leider auch die, die dann 
noch weniger Chancen haben auf dem Ausbildungs- und spä-
ter auf dem Arbeitsmarkt.

Sorge bereitet uns nach wie vor die hohe Zahl von ALG-II-
Empfängern. Die Zahl der Familien mit Kindern, die Sozialhilfe 
beantragen, steigt. Seit zwei Jahren gibt es auch deshalb die 
Sömmerdaer Tafel. Dieses Jahr unterstützen wir eine zweite 

KOMMUNAL



110  DISPUT August 2007

Wolfgang Flögel 
(parteilos) im Ge-
spräch vor seinem 
Rathaus. Nicht 
weit entfernt liegt 
die aufwändig res-
taurierte Stadt-
mauer: 1,3 km lang, 
vier Meter hoch 
und 85 Zentime-
ter dick – ein Zeug-
nis der langen Ge-
schichte Sömmer-
das, dessen erste 
bekannte urkund-
liche Erwähnung 
aus dem Jahre 876 
stammt.

Ausgabestelle in der Neuen Zeit, dem größten Neubaugebiet 
der Stadt, dem sozialen Schwerpunkt.

Wir leben derzeit mit zwei Tendenzen: Auf der einen Seite 
steht eine positive wirtschaftliche Entwicklung, auf der ande-
ren eine anhaltend hohe Arbeitslosigkeit mit allen damit zu-
sammenhängenden Problemen. Da geht es uns so wie vielen 
anderen Kommunen im Lande.

Ihr Wahlsieg 2000 war knapp, der im Vorjahr hingegen hoch. 
Was ist da passiert?
Bei meiner ersten Wahl 2000 lag ich nach dem ersten Wahl-
gang noch an zweiter Stelle. Es führte der 1. Beigeordnete von 
der CDU mit acht Prozent vor mir. In der Stichwahl kippte das 
Ergebnis, wenn auch ganz knapp mit 85 Stimmen Vorsprung 
zu meinen Gunsten. Voriges Jahr sah das schon ganz anders 
aus. Da hatte ich schon nach dem ersten Wahlgang gegen 
zwei Mitbewerber 76 Prozent. 

Es war wohl die praktische Erfahrung der Bürger mit dem 
neuen Bürgermeister, der zwar bekannt war als Mitglied der 
PDS-Fraktion seit 1990, auch als Sportler. Aber ein Teil der 
Wähler hatte abgewartet, wie sich der Bürgermeister schlägt. 
Ich war 2000 angetreten mit dem Motto: »Bewährtes fortset-
zen, Begonnenes vollenden, aber auch neue Schwerpunkte 
setzen«.

Wichtige städtische Vorhaben wurden verstärkt in Angriff 
genommen: die Dorferneuerung in den ländlichen Ortsteilen, 
die Entwicklung der Innenstadt, der Umbau und die Sanierung 
des Dreyse-Hauses, ein Gebäude, das vor dem Verfall stand 

und wo wir jetzt erstmalig ein städtisches Museum haben.
Manche der politischen Mitbewerber haben nach meiner 

ersten Wahl gesagt: »Lasst den Flögel mal machen. In einem 
Jahr hat der abgefrühstückt.« Aber ich denke, es ist recht 
schnell bemerkt worden, dass sich der Politikstil geändert hat, 
die Art, wie ein Bürgermeister sein Amt ausübt.

Ich möchte nicht als Amtsträger wahrgenommen werden, 
der nur im Rathaus über seinen Akten sitzt und von dort ent-
scheidet. Ich bemühe mich, bürgernah zu sein, offen und ge-
sprächsbereit gegenüber den vielen Akteuren der städtischen 
Entwicklung – ob Vereine, Verbände oder Unternehmen. Da-
für habe ich auch den Treffpunkt Bürgermeister eingeführt, wo 
ich mich regelmäßig mit Vertretern der Wirtschaft treffe: von 
Industrieunternehmen, Handwerk, Dienstleistungen oder den 
Agrarunternehmen der Stadt. Erstmals gibt es jetzt auch einen 
Seniorenbeirat.

Ich denke also, es war auch die praktische Erfahrung der 
Wähler, die zu dem guten Wahlergebnis geführt hat.

Man hört, das Dreyse-Haus gehört zu den Stadtvorhaben, die 
Ihnen besonders am Herzen lagen.
Stimmt, denn es gab da einen Widerspruch. Obwohl Sömmer-
da eine fast 190-jährige Industriegeschichte hat, gab es dafür 
nie ein Stadtmuseum. Im Dreyse-Haus ist dann auch die Stadt- 
und Kreisbibliothek eingezogen. Außerdem haben wir jetzt als 
Neubau das schon erwähnte Bürgerzentrum in der Neuen Zeit, 
was vergleichbar ist mit einem Vereinshaus, für das ich mich 
in der Vergangenheit immer ausgesprochen hatte.

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt



DISPUT August 2007  012

Wochenmarkt in 
der Fußgänger-
zone vor dem Rat-
haus. Wer wissen 
will, welche Pro-
bleme und Sorgen 
die Leute haben, 
erfährt es hier.

Was konnten Sie denn in der sozialen Frage überhaupt an-
ders gestalten als ihr CDU-Vorgänger? Hatten Sie Wohltaten 
zu verteilen?
Nein. Ich musste sogar dem Stadtrat Entscheidungen vor-
legen, die kein Bürgermeister gern trifft, die aber zum Teil 
schon mein Vorgänger in der Schublade hatte, zum Beispiel 
die Satzung zu den Straßenausbaubeiträgen. Es gehört für 
mich auch zur Amtsführung eines Bürgermeisters, dass man 
unangenehmen Entscheidungen nicht ausweicht, zumal 
wenn sie vom Gesetzgeber vorgegeben sind.

Es macht aber aus meiner Sicht die besondere Verantwor-
tung eines Bürgermeisters der LINKEN aus, den Spielraum, 
den der Gesetzgeber bietet, zugunsten der Bürger auszunut-
zen. Es ist eben ein Unterschied, ob man die Spanne des 
vom Grundstückseigentümer zu erbringenden Anteils an die-
sen Kosten maximal ausnutzt oder an der unteren Grenze 
bleibt, die der Gesetzgeber zulässt.

Nein, ich hatte tatsächlich keine Geschenke zu verteilen. 
Dafür ist im städtischen Haushalt auch nichts vorhanden. 
Andererseits darf ich sagen: Ich musste letztmalig 2001 dem 
Stadtrat eine Beschlussvorlage zur Aufnahme eines Kredites 
unterbreiten, um begonnene Bauvorhaben für die Feuerwehr 
und die Musikschule zu vollenden. Seitdem wirtschaftet die 
Stadt ohne neue Kredite.

Was haben Sie früher kritisiert und im Amt dann doch an-
ders gemacht?
Es ist natürlich einfacher, als Opposition etwas zu fordern 

als dann, in Verantwortung stehend, eine Entscheidung zu 
treffen. Es macht für mich aber ebenso die Verantwortung 
eines Bürgermeisters der LINKEN aus oder einer linken Frak-
tion, die die Mehrheit im Stadtrat hat, mit dieser Mehrheit 
auch verantwortungsbewusst umzugehen. Nicht abzuheben, 
nur weil man ein gutes Wahlergebnis erreicht hat. Es darf 
sich an den Hauptzielen und in der praktischen Amtsfüh-
rung nichts ändern.

Gibt es da ein Spannungsverhältnis zwischen Ihnen und der 
LINKEN-Fraktion?
Wir haben das Ziel, weitestgehend einvernehmlich zu ent-
scheiden, denn die Fraktion ist ja meine größte Stütze. In den 
anderen Stadtratsfraktionen hat es trotz meines guten Wahl-
ergebnisses kein Umdenken in Richtung Kooperation gege-
ben. Es ist nach wie vor so, dass sich CDU, SPD und Sömmer-
daer Wählergemeinschaft als Opposition zu mir als Bürger-
meister verstehen. Aber damit konnte ich auch bis 2004 um-
gehen, wo ich mich noch nicht auf eine Mehrheit im Stadtrat 
stützen und trotzdem wichtige Entscheidungen für die städ-
tische Entwicklung durchsetzen konnte. Seit 2004 stellt die 
PDS/Linke nun die Mehrheitsfraktion, aber das schließt na-
türlich nicht aus, dass wir in Einzelfragen unterschiedliche 
Positionen haben.

Von anderen Städten hört man das bisweilen so, dass Bür-
germeister und Fraktion der gleichen Partei nicht einer Mei-
nung sind …
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»Ich möchte nicht 
als Amtsträger 
wahrgenommen 
werden, der nur 
im Rathaus über 
seinen Akten 
sitzt«, sagt 
Flögel – obwohl 
er dort bestimmt 
das schönste 
Arbeitszimmer 
der Stadt hat.

Das sollte uns in Sömmerda aber nicht passieren.
... oder dass die Fraktion nicht weiß, was ihr Bürgermeister 
entscheidet …
Auch das kann nicht passieren, weil ich regelmäßig an Frakti-
onssitzungen teilnehme. Ich versuche auch, die Fraktion im-
mer rechtzeitig zu informieren.

Oder es gibt Fälle, dass Wohnungsbestände verkauft werden 
sollen, und die Fraktion will es nicht oder weiß es noch gar 
nicht.
Um Gottes Willen. Das ist unvorstellbar für Sömmerda.

Aber es ist ja ein Thema, was auch bei der LINKEN nicht aus 
der Welt ist.
Mag sein, aber da sind wir uns einig in Sömmerda. Wir ha-
ben einen Bestand von knapp über 3.000 städtischen Woh-
nungen. Als linker Stadtrat sind wir uns einig mit der Woh-
nungsgesellschaft, dass Verkauf für Sömmerda kein Thema 
ist.

Der große Vorteil unserer Stadt ist, dass wir uns in Fra-
gen der städtischen Entwicklung, ob bei der Sanierung der 
Neuen Zeit oder beim Stadtumbau, weitgehend im Einver-
nehmen mit den zwei großen Wohnungsunternehmen der 
Stadt befi nden. Das war bisher unser Erfolgsrezept und soll-
te es bleiben.

Apropos Erfolgsrezept: Habe Sie auch sonst eines?
Vielleicht das Handeln nach der Prämisse: Soziale Verant-

wortung wahrnehmen – Gestaltungsspielräume nutzen. Der 
Bürgermeister sollte sich als Moderator verstehen und Mo-
tor für die städtische Entwicklung sein.

Gespräch: Roland Etzel

■ ■ Auch das ist Sömmerda heute: Im Saal des Bürger-
zentrums präsentierte Ester Golan aus Israel am 16. Juli 
den gerade erschienenen Lyrikband »Der Krieg krepiert«. 
Es sind Gedichte ihrer Mutter Sarah Udi, teilweise ge-
schrieben in dieser Stadt, in welche sie Ende 1944 als jü-
dische Zwangsarbeiterin gebracht wurde. 2000 war Udi 
das erste Mal wieder in Sömmerda. Bei ihrem dritten Be-
such vor zwei Jahren hatte ihr Bürgermeister Wolfgang 
Flögel versprochen, ihre Gedichte als Sammlung zu ver-
öffentlichen. Jetzt liegt das Buch vor. Flögel betont, dass 
ihm die Ehrung der Zwangsarbeiter von damals ein wich-
tiges Anliegen ist, zugleich damit aber auch ein Stück 
Stadtgeschichte dokumentiert werde. Die Stadtverwal-
tung hat deshalb 500 Exemplare übernommen, wird sie 
in ihren Einrichtungen anbieten und den Schulbiblio-
theken Freiexemplare zur Verfügung stellen. Sömmer-
da empfängt seit 1999 alljährlich im April in Verbindung 
mit der Buchenwald-Stiftung ehemalige Häftlinge und 
übernimmt auch auf der Basis eines einstimmigen Be-
schlusses des Stadtrates einen Teil der Kosten für deren 
Reise und Aufenthalt in Deutschland. 
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Ich darf mich zunächst kurz vorstellen. 
Mein Name ist Roman Rutkowski, ich 
bin 31 Jahre alt, Universitätsabschluss 
als Magister Artium in den Fächern Er-
ziehungswissenschaft, Soziologie und 
Psychologie. 

Ich bin seit 2004 Mitglied der PDS. 
Außerdem war ich Offi zier der Bundes-
wehr, genauer gesagt der Militärpoli-
zei (Feldjäger). Als ich 1998/99 die Of-
fi zierschule des Heeres in Dresden be-
suchte, stand auf dem Stundenplan 
selbstverständlich in hohem Anteil 
auch das Fach Wehrrecht einschließ-
lich des Völkerrechts. Gemeinsam mit 
einem Kameraden (der ein erstes juris-
tisches Staatsexamen sein Eigen nen-
nen konnte) schloss ich die OSH als 
bester Absolvent im Fach »Recht« des 
Jahrganges ab. Dies schreibe ich hier 
nicht, um mich zu beweihräuchern, ich 
möchte damit lediglich zum Ausdruck 
bringen, dass ich für die juristischen 
Belange des Offizierberufes, beson-
ders das Völkerrecht, ein ausgeprägt 
hohes Interesse hegte.

Damals glaubte ich naiverweise 
noch daran, dass das Verbot von An-
griffskriegen, niedergelegt in der Char-
ta der Vereinten Nationen, Geltung 
besäße – insbesondere in der Bun-
desrepublik, welche es ja zusätzlich 
im Grundgesetz, Artikel 26, veran-
kert hat. Spätestens mit dem zweifels-
frei völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 
der USA gegen den Irak, welcher nach 
Schätzungen mittlerweile bis zu 2,5 
Prozent der Bevölkerung des Irak das 
Leben gekostet hat (man sollte sich 
diesen Sachverhalt mehrfach durch 
den Kopf gehen lassen und mit den un-
glaublichen Äußerungen der US-ame-
rikanischen Politiker vergleichen, das 
Land zu befreien, Frieden und Demo-
kratie zu bringen), begriff ich, dass ei-
ne neue Ära in der Weltgeschichte be-
gonnen hatte, in welcher wieder das 
Gesetz des Stärkeren gilt. Nach der 
wörtlich geäußerten Ansicht der ehe-
maligen Außenministerin Madeleine 
Albright sind diese Toten ein angemes-
sener Preis ...

Ich schrieb an den Petitionsaus-
schuss des Bundestages und zeigte 
die indirekte Beteiligung der Bundes-
republik an diesem Angriffskrieg auf 
(etwa durch die Gewährung von Über-
fl ugrechten, als Basis für Truppen- und 

Pazifi smus und Kriegsverbrechen
Gedanken zu »Frieden und Gewaltfreiheit« in der Programmatik der Linken 
Von Roman Rutkowski

Materialtransporte der US-Streitkräfte, 
durch die Bewachung von US-Kasernen 
durch deutsche Soldaten sowie die Be-
streifung der Außenbereiche der Gelän-
de durch Feldjäger). Letztendlich wurde 
meine Überzeugung, die Bundeswehr 
sei an den Angriffskriegen im Irak und 
in Afghanistan indirekt beteiligt, durch 
Gerichtsurteile bestätigt, welche Bun-
deswehroffiziere rehabilitierten, die 
aufgrund ihrer moralischen Überzeu-
gung jüngst den Gehorsam diesbezüg-
lich verweigert hatten. 

Diese Worte einleitend nur, damit 
wir uns nicht missverstehen. Ich be-
fürworte sehr wohl die generelle Anti-
kriegspolitik der PDS.

Und doch kann ich, mit dem Er-
fahrungshintergrund meiner vorma-
ligen Tätigkeit als Offi zier, den Formu-
lierungen im Programm der Linkspar-
tei.PDS nicht bedenkenlos zustimmen. 
Dort heißt es unter anderem: »Wir Mit-
glieder der Linkspartei.PDS stehen für 
den Einsatz von friedlichen Mitteln zur 
nachhaltigen Konfl iktvorbeugung und 
-lösung ein. Wir [...] lehnen Krieg als 
Mittel der Politik [...] ab [...].«

»Die Linkspartei. PDS ist eine 
konsequente Antikriegspartei«

»Die Linkspartei.PDS lehnt in konse-
quenter Anerkennung des Artikels 26 
Grundgesetz weiterhin eine Beteili-
gung der Bundeswehr an UN-manda-
tierten Militärinterventionen unter Be-
rufung auf Kapitel VII der UN-Charta ab, 
unabhängig von der jeweiligen Hal-
tung der im UN-Sicherheitsrat vertre-
tenen Staaten. Von deutschem Boden 
darf kein Krieg ausgehen. Dieses Gebot 
muss wiederhergestellt und unantast-
bar werden. Die Linkspartei.PDS lehnt 
die Schaffung deutscher und europä-
ischer Interventionsarmeen ab.«

Unter dem Eindruck dieser Aussa-
gen möchte ich einige Ereignisse der 
jüngeren Vergangenheit in Erinnerung 
rufen. »Srebrenica ist zum Synonym 
für den größten Massenmord in Euro-
pa nach dem Zweiten Weltkrieg gewor-
den. Alle Indizien sprechen dafür, dass 
wenige Tage nach dem Fall der Enklave 
über 10.000 muslimische Männer von 
den Erschießungskommandos der ser-
bischen Milizen hingerichtet wurden. In 
Srebrenica fand das schockierendste 

Kriegsverbrechen in Europa nach 1945 
statt.« (in Honig/Both). »Wie viele bei 
diesen Greueltaten oder in Lagern ihr 
Leben gelassen haben, wird man viel-
leicht nie erfahren, doch zumindest ha-
ben auch sehr viele Gefangene über-
lebt. In Srebrenica jedoch blieb kaum 
ein Mann verschont. An der Gesamt-
zahl der in diesem grausamen Konfl ikt 
vermissten Menschen hat Srebrenica 
einen erstaunlich hohen Anteil. Von 
den 18.406 Muslimen, Serben und Kro-
aten, die im Januar 1997 beim Internati-
onalen Roten Kreuz als vermisst geführt 
wurden, sind 7.079 Menschen nach 
dem Fall Srebrenicas verschwunden. 
Mit anderen Worten: Etwa 38 Prozent 
der Vermissten dieses Krieges stam-
men aus Srebrenica. [...] Die internati-
onale Gemeinschaft hat Tausende von 
Männern entwaffnet, ihnen verspro-
chen, sie zu schützen, und sie dann ih-
ren eingeschworenen Feinden ausge-
liefert. Es handelte sich bei Srebrenica 
nicht einfach um einen Fall, in dem die 
internationale Völkergemeinschaft zu-
gesehen hätte, wie fernab Greueltaten 
begangen wurden, denn diese Gemein-
schaft hat durch ihr Verhalten die Täter 
dieses Massakers ermutigt, unterstützt 
und gestärkt«. (Rohde).

Was habt Ihr, die Ihr eine strikte Be-
teiligung der Bundeswehr an UN-man-
datierten Militärinterventionen gene-
rell ablehnt, an jenen Julitagen 1994 
getan? Geschlafen? Gegessen? Einen 
netten Tag mit der geliebten Familie 
verbracht? Euch in der wohligen Sicher-
heit gesonnt, die uns hier in Deutsch-
land umgibt, weil wir seit 1945 keinen 
Krieg mehr direkt erlebt haben und 
gar nicht mehr begreifen, wirklich und 
wahrhaftig begreifen, was es bedeu-
tet? Und diese abgrundtiefe Grausam-
keit fand nicht einmal weit weg statt, 
wie die Massaker in Ruanda etwa, ein 
Schutzargument, unsinnig zwar, auf 
das unser Verstand doch immer wie-
der unterbewusst zurückgreift, wenn er 
mit derartigen Monstrositäten konfron-
tiert wird. Nein, sie waren nicht einmal 
tausend Kilometer von der deutschen 
Außengrenze entfernt. Genauso  weit 
wie die französische Atlantikküste, die 
spanische Grenze, die Mitte von Italien 
oder Großbritannien.

Ich habe mich oft und intensiv mit 
den Geschehnissen in Srebrenica be-
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fasst und kann es noch immer nicht fas-
sen. Damals bereits habe ich meinen 
Glauben an die UNO als Instrument der 
Friedenssicherung verloren. Wie konn-
ten wir dies nach den Erfahrungen des 
Zweiten Weltkrieges in unserer unmit-
telbaren Nachbarschaft zulassen? Und, 
noch viel schlimmer, es geschah un-
ter den Augen der Blauhelmsoldaten, 
die »zum Schutz« der Enklave einge-
setzt waren, eine schlagkräftige in-
ternationale Koalition war vor Ort und 
hätte eingreifen, es verhindern können, 
wenn der Wille hierzu vorhanden gewe-
sen wäre! Und auch uns Linken ist der 
Geist nicht völlig fremd, der uns wegse-
hen lässt, wenn blutige Bilder aus den 
Bürgerkriegen in Afrika über den Bild-
schirm flimmern. Hier starben Men-
schen der gleichen Kultur- und Ent-
wicklungsstufe. Menschen, die wie wir 
Frieden gewohnt waren, freundschaft-
lichen, nachbarschaftlichen Umgang 
miteinander, die Videorecorder besa-
ßen, Gameboy spielten, mit dem Auto 
zur Arbeit und abends wieder heim zu 
ihren Liebsten fuhren, Häuser und Gar-
tenlauben hatten... Die wie wir lebten, 
nur nicht ganz so reich waren. Stellt 
Euch doch einfach mal vor, Eure Fami-
lie würde vor Euren Augen auf brutals-
te Weise abgeschlachtet werden wie 
Vieh!

Nein, die Antwort auf Krieg darf nicht 
Krieg sein – aber die Antwort auf Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit darf 
auch nicht lauten, dass wir sie zulassen, 
weil eine Intervention gegen unsere pa-
zifi stischen Überzeugungen verstößt. 
Denn dann sind wir auch nicht bes-
ser als jene Verbrecher, welche sie ver-
üben. Wer wegsieht und nicht handelt, 
ist mitschuldig an den Leiden Abertau-
sender Gequälter!

Beginnend am 6. April 1994 wur-
den in Ruanda innerhalb von knapp 
100 Tagen eine halbe bis eine Million 
Menschen abgeschlachtet. Diese Men-
schen haben teilweise dafür bezahlt, 
die »Gnade« erwiesen zu bekommen, 
erschossen anstatt mit der Machete 
niedergemetzelt zu werden. Eine Milli-
on Menschen! Weitere Völkermorde der 
jüngeren Vergangenheit: Osttimor; Nor-
dirak unter Saddam Hussein (400.000 
Tote); im Tschad; in Liberia (200.000 
Tote); in Afghanistan durch die Taliban. 
Auch heute noch fi ndet unter unseren 
Augen Völkermord statt, in Darfur/Su-
dan etwa, die Zahl der Toten bislang 
wird auf 300.000 geschätzt.

Meint Ihr, die Menschen, die gera-
de mit ansehen mussten, wie das Wert-
vollste, was sie auf Erden hatten, ihre 
Familie, gequält und abgeschlachtet 
wurde, würden sich freuen, wenn Ihr 
dort mit einer (an sich von mir sehr ge-

schätzten) Friedensfahne auftaucht, 
Euer Beileid bekundet und gleichzei-
tig proklamiert, Ihr könnt Ihnen leider 
nicht helfen, weil es mit Euren Grund-
sätzen über Militäreinsätze nicht ver-
einbar sei? Oder besser gefragt: Glaubt 
Ihr allen Ernstes, solltet Ihr jemals Eu-
ren Fuß an einen Ort dieser Verbrechen 
setzen, Ihr würdet wirklich tatenlos zu-
sehen und nicht vielleicht Unschuldige 
mit der Waffe in der Hand davor bewah-
ren, massakriert zu werden? Dass es 
nicht nur »gut« und »böse«, »schwarz« 
und »weiß«, »schuldig« und »unschul-
dig« gibt, bestreitet niemand. Gewalt 
und Hass bringen auch auf der ande-
ren Seite stets Gewalt und Hass hervor. 
Doch meistens sollte man bei Kriegs-
verbrechen die Opfer von den Tätern 
unterscheiden können. 

Wegsehen ist keine Lösung 

Ich war damals jedenfalls dazu be-
reit, dies war einer der Gründe, war-
um ich Offi zier der Bundeswehr wur-
de. Jung und naiv glaubte ich an das 
Gute im Menschen, daran, dass man 
ohne zu zögern Kriegsverbrechen Ein-
halt gebieten würde – wozu sonst wür-
de man sich Streitkräfte für Auslands-
einsätze halten, als anderen Gerech-
tigkeit widerfahren zu lassen? Doch 
mit der Zeit begriff ich, dass der poli-
tische Wille hierzu nicht vorhanden war 

– was bedeuten den meisten neolibe-
ralen Politikern schon Menschenleben, 
wenn es nicht das eigene und das ih-
rer Nächsten ist, wenn ihre Interessen 
Geld, Macht, Rohstoffen und Absatz-
märkten gelten?

Als weiteren wichtigen Punkt be-
trachte ich, dass das aktuelle bürokra-
tische System zumeist nicht einmal in 
der Lage ist, zeitgerecht zu handeln und 
Verbrechen wie den oben geschilderten 
entgegenzutreten. Unterstellt man 
nicht reine Menschenverachtung, dann 
möchten die Verantwortlichen vielleicht 
sogar handeln. Vergleichen wir die Si-
tuation einmal mit einem »normalen« 
Verbrechen in der Mitte unserer Ge-
sellschaft, etwa einem Amoklauf. Oh-
ne zu zögern werden Spezial einheiten 
der Polizei entsandt, welche den Täter 
stoppen, und sei es mit dem »fi nalen 
Rettungsschuss«, wie der Fachbegriff 
für die gezielte Tötung des Täters als 
Ultima Ratio lautet. Mit Sicherheit wird 
keiner der grundsätzlichen Gegner von 
Militäreinsätzen hier aufschreien und 
fordern, dass derartige Polizeieinsätze 
gestoppt werden müssen.

Wo ist der Unterschied zum Mas-
senmord in Srebrenica, begangen 
von einer genau eingrenzbaren Täter-
gruppe, nämlich uniformierten kämp-

fenden Einheiten, also Kombattanten? 
Könnte man logistisch derartige Verbre-
chen genauso einfach stoppen wie ei-
nen Amoklauf, würde man es vielleicht 
sogar tun – wenn der Wille hierzu vor-
handen wäre. Was ja, wie in Srebreni-
ca, Ruanda, eigentlich überall, wo kei-
ne Rohstoffvorkommen oder andere 
Interessen ein Einschreiten gebieten, 
nicht der Fall ist und war.

Im Bremer Wahlkampf der Links-
partei fi el von einem Redner, Gregor 
oder Oskar oder jemand anderes, ich 
weiß es nicht mehr, anlässlich der lü-
genhaften Begründungen für die ame-
rikanischen Militäraktionen zur Wah-
rung von »Menschenrechten« die Aus-
sage, ob wir dann überall auf der Welt 
eingreifen und Krieg führen wollen, wo 
Menschenrechte mit Füßen getreten 
werden ...

Meine Antwort darauf ist natür-
lich NEIN. Aber das muss nicht heißen, 
dass wir NIRGENDWO intervenieren. Es 
würde doch schon reichen, dort einzu-
greifen, wo man das schlimmste Blut-
vergießen, das schlimmste mensch-
liche Leid verhindern könnte. Die Mit-
tel dazu sind vorhanden, nur der Wille 
fehlt. Und ja, dann würde es auch unter 
den eigenen Berufssoldaten Verluste 
geben. Als ehemaliger Offi zier und Re-
servesoldat maße ich mir das Urteil an: 
Wenn es ein gerechter Kampf ist, kon-
sequent auf die Verhinderung von tau-
sendfachem Leid ausgerichtet – anstatt 
auf Rohstoffe und Absatzmärkte – wä-
ren diese auch dafür bereit. Dazu hatte 
auch ich mich bereit erklärt.

Dass wir noch keine Lösung gefun-
den haben, wie das Ganze zu bewerk-
stelligen ist, ohne selbst tiefer in ei-
nen Krieg hineingezogen zu werden, 
als einem lieb ist, ist kein Grund, nicht 
besser darüber nachzudenken.

Wegsehen ist keine Lösung, wenn es 
um Kriegsverbrechen geht. Wer sie ta-
tenlos geschehen lässt, ist mitschuldig! 
Deswegen kann ich die grundsätzliche 
Ablehnung der Teilnahme der Bundes-
wehr an UN-mandatierten Militärinter-
ventionen nicht unterschreiben.

Eine andere Formulierung ist nötig, 
welche die Abwendung von Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, notfalls auch 
mit Waffengewalt, zulässt.

Quellen: Die Linke.PDS Programm auf 
archiv2007.sozialisten.de
Honig, Jan Willem/Both, Norbert. 
»Srebrenica. Der größte Massenmord 
in Europa nach dem Zweiten Welt-
krieg.« Lichtenberg, München, 1997.
Rohde, David. »Die letzten Tage von 
Srebrenica. Was geschah und wie es 
möglich wurde.« Rowohlt, Reinbek, 
1997.
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Als es darum ging, deutsche Tornados 
in den Süden Afghanistans zu schicken, 
da erklärte die Bundesregierung: Die 
deutschen Tornados sind einzigartig 
und daher unverzichtbar. Sie können 
aus höchster, für Taliban und andere 
Terroristen unerreichbarer Höhe exakte 
Bilder von allem liefern, was auf der Er-
de kreucht und fl eucht. So viel deut-
sche Wertarbeit beeindruckte so man-
che Skeptiker. Sie stimmten dem Ein-
satz zu. 

Teil 2: Wochen später fl ogen Torna-
dos über Heiligendamm. Dort tagte der 
G8-Gipfel, und drum herum demons-
trierten Globalisierungskritiker. Ein 
Tornado raste über ihr Camp, im Tief-
fl ug, tiefer als erlaubt. »Er musste so 
tief fliegen«, erklärte die Bundesre-
gierung, denn das Wetter war schlecht. 
»Und an wen gingen die Aufnahmen, 
die gemacht wurden, und wer ist dar-
auf zu sehen?«, wollten wir im Innen-
ausschuss wissen. »Niemand ist zu 
sehen«, wurde uns beschieden, denn 
die Aufl ösung der Fotos sei so schlecht, 
dass man darauf bestenfalls Hügel oder 
Straßen erkennen könne, aber keine 
Personen. Hinter mir saß ein SPD-Ab-
geordneter. Er hatte dem Afghanistan-
Einsatz zugestimmt. Nun gab er ver-
nehmbar zu Protokoll: »Das verstehe 
ich jetzt nicht.«

Das war das kleine Märchen zum 
Aufwärmen. Nun das größere. Rund 
um den G8-Gipfel waren nicht nur Tor-
nados, sondern auch rund 3.000 Sol-
daten mit Gerät unterwegs, unter an-
derem Panzerspähwagen. Was soll-
ten die dort, und durften die es über-
haupt? »Selbstverständlich«, erklärte 
uns die Bundesregierung vor und nach 
dem Einsatz, und sie verwies auf Arti-
kel 35 Grundgesetz. Der regelt in der 
Tat, unter welchen Umständen die Bun-
deswehr im Inneren eingesetzt wer-
den darf: Nämlich zur dringenden Hil-
fe bei großen Naturkatastrophen oder 
bei einem besonders schweren Un-
glücksfall. Nun wissen wir immerhin, 
was der G8-Gipfel aus Sicht der Bun-
desregierung war. Die Fraktion DIE LIN-
KE hatte Tage nach dem G8-Gipfel De-
mo-Teilnehmer, kritische Anwälte, Bür-
gerrechtler und Journalisten zu einer 
Anhörung eingeladen. Ihre Erlebnisse 
und Schilderungen mündeten in dem 
Schluss: Rund um Heiligendamm wur-

de eine grundgesetzfreie Zone geschaf-
fen, wobei der Einsatz der Bundeswehr 
vor allem ein Gewöhnungsrecht schaf-
fen sollte, um sie auch künftig unwider-
sprochen im Innern einsetzen zu kön-
nen.

Nun kommt das große Märchen, 
diesmal zum Gruseln. Man müsse, 
meinte Bundesinnenminister Schäub-
le im »Spiegel«, den Präventivgedan-
ken im Grundgesetz stärken. Das sei 
unverzichtbar, angesichts der neuen 
und neuartigen Bedrohungen, insbe-
sondere durch den internationalen Ter-
rorismus. Nur so, sagt Schäuble, las-
se sich Sicherheit gewährleisten, nicht 
vollends, aber bestmöglich. Wer wollte 
ihm bei so viel Fürsorge nicht vorsorg-
lich zustimmen? Wäre da nicht ein klit-
zekleiner Pferdefuß. Das Grundgesetz 
kennt fürwahr einen Präventivgedan-
ken. Er fi ndet sich in den Artikeln 1 bis 
19 wieder. Und die sollen sichern, dass 
die Bürgerinnen und Bürger souverän 
bleiben können und vor gegensätz-
lichen Begehrlichkeiten, insbesondere 
des Staates, geschützt werden. Doch 
genau gegen diese Grundlagen läuft 
Wolfgang Schäuble Amok. Wie vordem 
Innenminister Schily, nur cleverer.

Schäuble ist ein hervorragender Po-
pulist im schlechten Sinne. Er lässt sei-
ne Kritiker mit einem simplen Trick ins 
Leere laufen. Er versucht es zumindest. 

Otto Schily polterte empört, wenn man 
ihm vorwarf, er verstoße gegen das 
Grundgesetz. Er tat es natürlich trotz-
dem und konnte mehrfach erst vor dem 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
gestoppt werden. Wolfgang Schäuble 
fi cht so ein Vorwurf nicht an. Er meint 
freundlich, aber bestimmt, das Grund-
gesetz sei ohnehin nicht mehr zeitge-
mäß. Wir haben also einen Innenminis-
ter, der auf das Grundgesetz geschwo-
ren hat und zugleich sagt, das Grund-
gesetz ist Altpapier. Das ist neu, das ist 
gefährlich, das ist verfassungsfeindlich. 
Allemal, wenn Bundeskanzlerin Merkel 
diese Attacken zu simplen Gedanken-
spielen herunterspielt.

Aber das ist nur die formale Kritik. 
Die sachliche geht weiter und tiefer. 
Wir erleben den Versuch, die Bundes-
republik Deutschland neu zu verfas-
sen. Nicht, dass die alte untadelig und 
super gewesen wäre. Aber seit einigen 
Jahren wird ein grundlegender System-
wechsel angestrebt, weg vom demo-
kratischen Rechtsstaat, hin zum prä-
ventiven Sicherheitsstaat. Noch hal-
ten die Dämme, und als Deichgrafen 
agieren derzeit die Sozialdemokraten. 
Aber knicken sie ein, dann gibt es kein 
Halten mehr. Denn die Große Koalition 
hat im Bundestag eine verfassungsän-
dernde Zwei-Drittel-Mehrheit. Das ist 
die Chance, die Schäuble & Co. wittern, 
und das ist die Gefahr, die der Gesell-
schaft droht.

Zwei Beispiele nur zur Illustration: 
Der Datenschutz wurde im Schlachthof 
abgegeben. Wer arm dran ist und unter 
»Hartz IV« fällt, muss über 150 persön-
liche Daten über sich und sein Umfeld 
preisgeben. In die USA darf nur fl ie-
gen, wer über 30 Daten hinterlegt, die 
dann 15 Jahre lang gespeichert werden 
und dort unkontrolliert vagabundie-
ren. Eine hoch gelobte Anti-Terror-Da-
tei in Deutschland sichert, dass alles, 
was wo und warum auch immer über 
Bürgerinnen und Bürger staatlich er-
fasst wurde, mit Sicherheit bei den Ge-
heimdiensten landet. Wer telefoniert,  
E-Mails verschickt oder im Internet 
surft, wird registriert und gespeichert. 
Und geht es nach den Sicherheitsfana-
tikern, dann können demnächst Com-
puter durchforstet werden, online dank 
Bundes-Trojaner, ohne dass die Betrof-
fenen es merken. »Big Brother« hat in-

Märchen aus dem Hause Schäuble
Über Präventivgedanken, grundgesetzfreie Zonen und den Datenschutz 
im Schlachthof Von Petra Pau

BÜRGERRECHTE
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zwischen noch viel mehr technische 
Möglichkeiten, alles zu wissen und da-
durch alle zu beherrschen.

Der Datenschutz ist aber mitnich-
ten Täterschutz, wie zuweilen sugge-
riert wird. Er ist auch keine individuelle 
Spielwiese, frei nach dem Motto: »Ich 
habe ja nichts zu verbergen!« Daten-
schutz ist eine unverzichtbare Voraus-
setzung für Demokratie. So urteilte das 
Bundesverfassungsgericht 1983, und 
das, wie ich fi nde, durchaus nachvoll-
ziehbar. Damals wollte die alte Bun-
desrepublik ihr Volk mit Hausbesu-
chen, Fragebögen und Bleistiften zäh-
len. Doch allzu viele wollten das nicht. 
Sie zogen vor Gericht, und das Bun-
desverfassungsgericht urteilte zu ihren 
Gunsten. Kurzgefasst: »Bürgerinnen 
und Bürger, die nicht mehr wissen oder 
wissen können, wer was über sie weiß, 
sind nicht mehr souverän. Wer nicht 
mehr souverän ist, kann kein Souverän 
sein. Eine Demokratie ohne Souveräne 
aber ist unvorstellbar!«

Die allgegenwärtige Daten-Sammel-
wut unterhöhlt also die Demokratie. 
Und das Bundesverfassungsgericht hat 
genau diesen Gedanken jüngst noch-

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann

mals bekräftigt. Und zugleich geht der 
Rechtsstaat fl öten, zumindest wird er 
in Frage gestellt. Der Rechtsstaat ist 
kein Himmelreich der Gerechten. Aber 
er basiert auf Prinzipien, die über Jahr-
hunderte erkämpft wurden. Die Un-
schuldsvermutung ist so ein Grundsatz. 
Niemand darf auf Grund eines bloßen 
Verdachtes oder gar einer puren Ver-
leumdung seiner Bürger- und Men-
schenrechte be raubt werden. »Die 
Würde des Menschen ist unantast-
bar«, steht absichtsvoll an der Spitze 
des Grundgesetzes. Im Internierungs- 
und Folterlager der USA in Guantana-
mo wird das Gegenteil praktiziert. Bun-
desinnenminister Schäuble fi ndet zwar 
Folter abscheulich, Foltergeständnisse 
indes könnten wichtig sein, meint er.

Man müsse wissen, was Terroristen 
vorhaben, am besten bevor sie ihr Vor-
haben vorhaben. Das ist die Philoso-
phie, die als neue Sicherheit verkauft 
wird. Also Prävention, also Schuldver-
mutung, also Überwachung. Das hat-
ten wir übrigens schon mal, nur nicht 
so technisch perfekt. »Wir müssen 
möglichst alles über alle wissen«, hieß 
die Sicherheitsdoktrin zu DDR-Zeiten. 

»Wir müssen den Angreifern zuvorkom-
men, bevor sie auf dumme Gedanken 
kommen«, fordern die bundesdeut-
schen Sicherheitsbehörden. Also wird 
zunehmend überwacht: im Internet, in 
der Moschee, auf Bahnhöfen, auf Plät-
zen, in Wohnungen und im links-alter-
nativen Milieu. Welche Angreifer wer-
den observiert? Alle, alle möglichen 
und alle unmöglichen! Überwachung 
ist Sicherheit, und Sicherheit ist Frei-
heit. Das wird als neues Denken sug-
geriert. Wieder eine Lüge. Und wieder 
eine wider die Verfassung. 

Vor Jahresfrist hatte ich die Bundes-
regierung gefragt, wie viele Datensät-
ze die verschiedenen Sicherheitsbe-
hörden inzwischen über Bürgerinnen 
und Bürger gespeichert hätten. Die 
Antwort: Es gibt 160 verschiedene Da-
teien, die dem Kampf gegen den Terro-
rismus bzw. der Kriminalität gewidmet 
sind. In ihnen sind 60 Millionen Daten-
sätze über Personen oder Gruppen ge-
speichert.

Petra Pau ist Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestages und Mitglied 
seines Innenausschusses
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Das wurde in der Ära von Bundesinnen-
minister Wolfgang Schäuble (CDU) bis-
her auf die Tagesordnung gesetzt bzw. 
bereits realisiert:

■ ■ Ein Antiterror-Zentrum
Es existiert seit 2006 in Berlin-Treptow. 
In ihm arbeiten 39 Organisationen und 
Dienste zusammen, unter anderem das 
Bundeskriminalamt und der Bundes-
nachrichtendienst. Kritiker befürchten, 
dass dadurch unter anderem das Tren-
nungsgebot zwischen Geheimdiensten 
und Polizei aufgeweicht wird. 

■ ■ Eine Antiterrordatei
In ihr kommen alle gesammelten Daten 
über verdächtige Personen zusammen, 
die durch die Geheimdienste, die Poli-
zei, den Zoll unter anderem erfasst wur-
den, egal, aus welchen Gründen auch 
immer. Den vollen Zugriff auf den Da-
tenpool haben ausschließlich die Ge-
heimdienste.

■ ■ Die Rasterfahndung
Das Bundeskriminalamt soll vorsorglich 
fahnden dürfen, indem verschiedene 
Daten eines bestimmten Personen-
kreises abgeglichen werden könnten. 
Das Bundesverfassungsgericht hatte 
bereits gemahnt: Für eine Rasterfahn-
dung müssen sehr konkrete Anlässe für 
eine große Gefährdung vorliegen.

■ ■ Fingerabdrücke
Von jeder Bürgerin und jedem Bürger 
sollen Fingerabdrücke genommen und 
in den Pass bzw. Ausweis aufgenom-
men werden. Zusätzlich war vorgese-
hen, dass die Polizei und andere jeder-
zeit Zugriff auf die gespeicherten Fin-
gerabdrücke haben sollten. Das wurde 
vorerst zurückgewiesen.

■ ■ Maut-Daten
Daten aus dem Mautsystem, das aus-
schließlich zur Gebührenberechnung 
für LKW-Fahrten aufgebaut wurde, sol-
len für Fahndungszwecke freigegeben 
werden. Kritiker befürchten dadurch 
den Einstieg in eine tendenziell flä-
chendeckende Überwachung des ge-
samten Straßenverkehrs.

■ ■ Online-Untersuchungen
Computer sollen via Internet und unbe-
merkt durchsucht werden können, nicht 

vergleichbar mit einer Hausdurchsu-
chung, bei der Betroffene und Zeugen 
hinzugezogen werden müssen. Bür-
gerrechtler und Juristen sind sich weit-
gehend einig: Online-Untersuchungen  
verstoßen gegen das Grundgesetz.

■ ■ Telefonüberwachungen
Telefone können schon jetzt überwacht 
werden, wenn ein konkreter Verdacht 
vorliegt, der weiter aufzuklären ist. 
Neu wäre, dass auch das Bundeskri-
minalamt derartige Befugnisse erhal-
ten soll, und zwar präventiv. Was wie-
derum heißt: auch ohne konkreten Ver-
dacht für eine Straftat.

■ ■ Vorrats-Datenspeicherung
Künftig sollen alle Kommunikations-
Verbindungen erfasst und gespeichert 
werden, also jede Internet-Verbindung, 
jede verschickte E-Mail oder SMS und 
jedes Telefon- bzw. Handy-Gespräch. 
Die Daten sollen mindestens sechs Mo-
nate aufbewahrt und international aus-
getauscht werden können.

■ ■ Großer Lauschangriff
Der grundrechtlich geschützte Wohn-
raum soll mittels Wanzen und weiterer 
elektronischer Mittel belauscht wer-
den. Das ist bereits möglich, wenn der 
Verdacht auf eine schwere Straftat vor-
liegt, die mit einer hohen Strafe bewehrt 

ist. Diese engen Beschränkungen sollen 
weitgehend fallen.

■ ■ Weitergabe von Flug-Daten
Bei Flügen in oder über die USA müs-
sen schon jetzt ca. 30 persönliche Da-
ten preisgegeben werden. Derzeit sol-
len diese 15 Jahre gespeichert bleiben. 
Wer sie einsehen und nutzen kann, ist 
unklar. Dasselbe System soll künftig 
auch innerhalb der Europäischen Uni-
on gelten.

■ ■ Bundeswehr im Innern
Aus historischen, politischen und sach-
lichen Gründen darf die Bundeswehr 
bisher nur in sehr begrenzten Aus-
nahmen im Innern eingesetzt werden. 
Künftig soll sie leichter und häufi ger 
zum Einsatz kommen, etwa zum Ob-
jektschutz oder zur Bekämpfung mög-
licher terroristischer Anschläge.

■ ■ Verschwörungs-Paragraf
Nach USA-Vorbild sollen künftig Terror-
verdächtige auch dann bestraft werden 
können, wenn sie sich keiner Straftat 
schuldig gemacht haben. Einen ähn-
lichen »Verschwörungs-Paragrafen« 
gibt es im Strafrecht bereits. Kritiker 
fürchten daher, dass es nunmehr um 
einen Gesinnungs-Paragrafen geht.

■ ■ Neuer Paragraf 129
Paragraf 129 regelt, wer und was eine 
terroristische Vereinigung ist. Er war 
immer umstritten, soll nun aber um 
zwei weitere Abschnitte erweitert wer-
den. Demnach könnten künftig auch 
Einzelpersonen als terroristische Ver-
einigung eingestuft und als solche ent-
sprechend bestraft werden.

■ ■ Automatische Gesichts-
erkennung
Eine qualitativ neue Kamerageneration 
soll Gesichter erkennen und damit Ein-
zelpersonen in einer Menge identifi zie-
ren. Ein Großversuch in Mainz ist nach 
Angaben des BKA unlängst »unbefrie-
digend« verlaufen. Was nur zeigt: Es 
wird intensiv angestrebt, solche Über-
wachungssysteme einzusetzen.

Die Stichpunkte sind unvollständig. 
Sie geben lediglich einen Überblick, was 
mit einer »neuen Sicherheitsarchitektur« 
alles gemeint ist.

LAUSCH & SUCH

©
 T

h
om

as
 H

er
b

el
l



190  DISPUT August 2007

Die Leute so nehmen, wie sie sind
Aus dem Arbeitsalltag von Marcus Donath – Sonderpädagoge und Vorsitzender 
des Bezirksverbandes Hamburg-Mitte Von Sandra Clemens

»Es tut mir weh 
zu sehen, dass 
manche Menschen 
sich schon seit 
Langem aufgege-
ben haben«

PORTRÄT
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Der Mensch defi niert sich durch Arbeit. 
Marcus Donath (39) muss es wissen, 
denn er hat reichlich davon. Der Son-
derpädagoge setzt sich unermüdlich 
für sozialbenachteiligte Kinder ein und 
stößt nicht selten an seine Grenzen.

Marcus Donath wühlt sich durch einen 
Berg blauer Akten. Eine davon zieht 
er aus dem Stapel. Er greift zum Tele-
fon. »Frau Aydin, Marco hat sich nach 
einem halben Tag wieder abgeseilt , da 
müssen wir noch mal einen Termin ma-
chen.« Drei Tage ist der 15-Jährige nicht 
mehr in der Schule gewesen. Grund ge-
nug, um sich zu sorgen. Er zieht eine 
zweite Mappe aus dem Stapel. »Hör 
sich das mal einer an.« Hier bewirbt 
sich ein Schüler für ein Praktikum. »Ich 
möchte sehen, ob Arbeiter freund-
lich sind zu Kinder«, steht in krake-
liger Handschrift auf dem Bewerbungs-
formular. Und: »Ich erwarte, das Lehr 
kommt mir besuchen auf Arbeit.«

Donath könnte verzweifeln. Er schüt-
telt lieber seine dunkle Lockenmähne 
und lacht laut auf.

Seit zehn Jahren arbeitet der Son-
derpädagoge in Billstedt, einem Ham-
burger Stadtteil, in dem viele Men-
schen mit Migrationshintergrund woh-
nen. Als Studienrat bei der Regionalen 
Beratungs- und Unterstützungsstelle 
(Rebus) versucht er zu helfen: den Kin-
dern, den Eltern und den Lehrern.

Nach Feierabend geht es ins »Fürn 
Appel un Ei«, eine Stammkneipe der 
LINKEN. Donath ist Vorsitzender im Be-
zirk Mitte und möchte für die Bürger-
schaftswahl im nächsten Jahr kandidie-
ren. Jeden Genossen begrüßt er persön-
lich und mit festem Händedruck. Mit 
einem Pädagogen vom Stadtteilprojekt 
»Sonnenland« debattiert er ausführ-
lich. Immer wieder zündet er sich eine 
Zigarette der Marke Sparta an, hustet, 
raucht weiter, gestikuliert mit immer 
lauter werdender Stimme: »Mir tun die 
Eltern oft so leid, es tut mir weh zu seh-
en, dass manche Menschen sich schon 
seit Langem aufgegeben haben.« 

Elisabeth von der Gewerkschafts-
gruppe spricht über den Mindestlohn. 
Donath blickt über seine Brille hinweg 
in ihre Richtung, wippt immer schnel-
ler mit den Füßen. Er prostet dem »Son-
nenländer« zu und erhitzt sich über die 
Einführung des zweigliedrigen Schul-

systems. Die Gesellschaft sei doch 
schon gespalten genug, fi ndet er.

Am nächsten Tag steht ein Haus-
besuch bei Schulschwänzer Marco an. 
Donath hat seine Referendarin Sabine 
Schmitz dabei. »Mach doch mal den 
Kühlschrank auf«, fordert er sie auf, 
blickt fragend zur Mutter, diese nickt. 
Viel Inhalt kommt nicht zum Vorschein: 
Einige Schokopuddings, Cola, eine Pa-
ckung Fleischsalat. 

Der Fernseher läuft. Von Marco fehlt 

jede Spur, die Mutter zuckt mit den Ach-
seln. Referendarin Sabine blickt ratlos 
zu Boden. Solche Szenen hat sie allen-
falls im Fernsehen gesehen, nun ist sie 
mittendrin.

Zurück im Rebus-Büro, eine Konfe-
renz steht auf dem Plan. Aufmerksam-
keitsdefi zit-/Hyperaktivitätssyndrom 
(ADHS) heißt das Dauerthema. Drau-
ßen ein Gespräch unter Kollegen. Do-
nath wehrt lachend ab: »Ich weiß doch, 
dass es kein ADHS gibt, das ist doch 
konstruiert.« Seine Kollegin nickt. Bei 
nur etwa zwei Prozent der ADHS-Kinder 
liege eine neurologische Indikation vor. 
Donath bestätigt: »Eigentlich ist es ein 
soziales Problem: Alkohol-, Finanz- und 
Ehekrisen, das ist es, worunter die Kin-
der leiden.«

Auf dem Infoabend der Linkspartei 
kritisiert Donath die Ausbildung seiner 
Referendare. Die Berufsanfänger seien 
gar nicht auf ihre Klientel vorbereitet. 
Sie kämen aus bürgerlichen Schichten, 
übertrügen ihre Erfahrungen auf die 
sozial schwächeren Schichten. »Da-
bei müssen sie lernen, die Leute so zu 

nehmen wie sie sind, nicht wie man 
sie sich wünscht.« Dann beanstandet 
er die Abschaffung der Gesamtschule 
und die Mittelkürzung der Ganztagsbe-
schulung.

Um 22 Uhr steigt Donath in seinen 
Wagen. Zwischen leeren Getränkedo-
sen, Schachteln und CD-Hüllen ver-
staut er das Infomaterial der Partei. Zu-
hause muss er noch einen Termin vor-
bereiten. – Wie geht er mit dem all-
täglichen Stress um? »Eigentlich gar 

nicht.« Die Belas-
tungen kompen-
siert er durch sei-
ne Hobbys: lesen, 
Antiquitäten sam-
meln, reisen. Auf 
den Golanhöhen 
oder auf anderen 
Gipfeln ist sein 
Kopf wirklich frei. 
Im letzten Urlaub, 
in Tansania, klin-
gelte jedoch das 
Handy auf 2600 
Höhenmetern: 
»Herr Donath , ich 
habe Problem 
mit Zamir.« Do-
nath lachte: »Wis-

sen Sie was, ich bin gerade auf dem 
Weg zum Kilimandscharo.« Kurze Stille, 
dann fragt eine Frauenstimme: »Was 
Kilimann?« 

Selima Aydin sitzt am nächsten 
Morgen in Donaths Sprechstunde. Sie 
soll ein Formular für ihren Sohn un-
terschreiben. Die Mutter lächelt be-
schämt: »Kann nicht schreiben, kön-
nen Sie für mich machen?«

Als die Frau geht, hält Donath vor 
seiner Fotowand inne. Die Bilder zeigen 
ihn als Lehrer mit seinen ehemaligen 
Schülern. Er läuft durch einen Wald, 
an jeder Hand einen Jungen, er lächelt. 
Abgesehen von einem sei aus keinem 
etwas geworden. Donath zeigt auf ei-
nen kleinen Jungen mit Brille: »Der ist 
kriminell geworden.« Auf einem ande-
ren Bild lächelt ein dicker Junge in die 
Kamera. Das pummelige Kind ist heu-
te ein stark übergewichtiger Mann. Und 
der Junge neben ihm? »Der ist jetzt Al-
koholiker.« Donath seufzt. Sein Motto 
aber bleibt: »Klage nicht, kämpfe.«

(Die Namen wurden geändert.)
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Kein leichter Spagat
Nicht nur der Landrat ist gefordert. Die LINKE in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) 
vor neuen Aufgaben Von Uwe Loos

KREISVERBAND

Unser neuer Land-
rat: Seit dem 
11. Juli ist Jürgen 
Dannenberg (55) 
auch offi ziell der 
Landrat des Land-
kreises Witten-
berg mit mehr als 
150.000 Einwoh-
nern. Gewählt wur-
de er am 6. Mai 
2007 in der Stich-
wahl. Dreizehn 
Jahre war er Vor-
sitzender der PDS-
Fraktion im Kreis-
tag und Vorsit-
zender des Ge-
sundheits- und 
Sozialausschusses 
des Kreistages.

7. Juli 2007, 13.30 Uhr: Bei einer Ge-
genstimme und drei Enthaltungen be-
schließt die Gesamtmitgliederver-
sammlung die Gründung des Kreis-
verbandes DIE LINKE. Kreisverband 
Wittenberg. Nun ist das nichts Außer-
gewöhnliches, solche Beschlüsse wur-
den auch in vielen anderen Kreisen ge-
fasst. Ein bisschen anders ist die Situa-
tion in Wittenberg aber schon: Denn ei-
gentlich sind Linkspartei und WASG im 
Kreis bereits seit März 2006 zur LINKEN 
verschmolzen. DIE LINKE im Kreis stellt 
jetzt den Landrat, und die Parteiar-
beit wird im Kreis  weiterhin von einem 
Sprecher/innenrat koordiniert.

Trotz des hohen Altersdurchschnitts, 
er liegt bei 65 Jahren, gibt es eine gut 
arbeitende Junge Linke Wittenberg. Sie 
beteiligt sich konstruktiv an Diskussi-
onen und Aktionen und ist in den Gre-
mien der Partei vertreten.

Ein kurzer Rückblick

2005: Die Linkspartei und die WASG be-
reiten gemeinsam die Landtagswahlen 
in Sachsen-Anhalt vor. Mitglieder der 
WASG sind in die Arbeit der Basisgrup-
pen im Kreis integriert. Der Wahlkampf 
wird gemeinsam bestritten.

März 2006: Die Landtagswahl in 
Sachsen-Anhalt ist gelaufen. Dolores 
Rente (WASG) ist die Landtagsabge-
ordnete im Kreis, ihr Mitarbeiter wird 
Hartmuth König, ebenfalls WASG. Bei-

de werden im Kreisverband gut aufge-
nommen, und die Zusammenarbeit ge-
staltet sich nach Anlaufschwierigkeiten 
gut. Es ist auch nicht viel Zeit im Fin-
dungsprozess, denn die Kreistags- und 
Landratswahlen stehen bald an, der 
Fusionsprozess muss weitergeführt 
werden, die Urabstimmung zur Partei-
bildung läuft parallel zum Wahlkampf.

April 2007: Bei der Kreistagswahl 
können wir den zweiten Platz halten, 
verlieren allerdings zwei Kreistags-
mandate. Bei der Landratswahl kommt 
es zur Stichwahl zwischen Jürgen Dan-
nenberg und dem CDU-Kandidaten Ha-
rald Kremer.

6. Mai 2007: Wir haben es geschafft, 
Jürgen hat die Stichwahl gewonnen und 
wird der neue Landrat.

Nun beginnt die Arbeit, die Kreis-
tagsfraktion nimmt ihre Tätigkeit auf. 
Die Gesamtmitgliederversammlung 
wird vorbereitet. Dort wird diskutiert, 
ob wir künftig mit einem Kreisvorsit-
zenden oder weiterhin mit einem Spre-
cher/innenrat arbeiten. Die Mitglieder 
entscheiden sich in der Abstimmung 
für den Sprecher/innenrat und wäh-
len einen neuen Vorstand sowie die 
Delegierten zum Landesparteitag. Der 
quotiert zusammengesetzte Vorstand 
(sechs Frauen und fünf Männer) wird 
von einem vierköpfigen Sprecher/in-
nenrat geführt.

Der Kreisverband steht vor großen 
Herausforderungen. Er muss gemein-

sam mit der Kreistagsfraktion und dem 
Landrat die Zusammenarbeit so orga-
nisieren, dass die Punkte des Wahlpro-
gramms umgesetzt werden und gleich-
zeitig der Landrat in seiner Arbeit unter-
stützt wird. Die ist kein leichter Spagat, 
denn auch wenn Jürgen Dannenberg für 
die Linkspartei angetreten war, ist er 
jetzt ein Landrat »für alle Bürgerinnen 
und Bürger des Landkreises«. Die Öf-
fentlichkeit schaut sehr genau hin, was 
im Landkreis passiert, wie sich die Zu-
sammenarbeit gestaltet.

Probleme gibt es nicht wenige. Der 
Landkreis hat ein Haushaltsdefi zit. 22 
Kommunen des Landkreises klagen ge-
gen die Erhöhung der Kreisumlage, und 
im Zusammenhang mit der Gebietsre-
form ist offen, wo der »Wörlitzer Win-
kel« hingeht – bleibt er im Landkreis 
Wittenberg oder geht er nach Dessau-
Roßlau? Dass auch schmerzhafte Ein-
schnitte notwendig sind, steht außer 
Frage.

Da gilt es, einen kompromissbereiten 
Arbeitsstil zu finden. Kreisvorstand, 
Kreistagsfraktion und Landrat werden 
sich zu den Problemen regelmäßig ver-
ständigen, sich zu unterschiedlichen 
Positionen austauschen und nach Kom-
promissen suchen. Eine abgestimmte 
Öffentlichkeits- und Pressearbeit ist im 
Aufbau. Und auch die Parteibasis wird 
durch den monatlich erscheinenden 
»Regionalreport« informiert bzw. in den 
Diskussionsprozess eingebunden.

Eine enge Zusammenarbeit mit der 
Landtags- und Bundestagsfraktion ist 
erforderlich. Dolores Rente als Land-
tagsabgeordnete und die Bundestags-
abgeordnete Katrin Kunert sind hier un-
sere ersten Ansprechpartnerinnen. Die 
Landtagsfraktion wird am 18. Septem-
ber 2007 im Rahmen der Kommunal-
tour ihre öffentliche Fraktionssitzung 
in Wittenberg durchführen.

DIE LINKE im Landkreis Witten-
berg nimmt die Herausforderung an 
und wird unter Beweis stellen, dass 
es möglich ist, politische Verantwor-
tung zu übernehmen und gleichzei-
tig Positionen der LINKEN umzusetzen. 
Für konstruktive Vorschläge und Anre-
gungen sind wir offen. Sie können un-
ter kreisvorstand@dielinke-wittenberg.
de oder per Post an: DIE LINKE.Witten-
berg Pfaffengasse 4 in 06886 Luther-
stadt Wittenberg zugesandt werden.©

 D
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Bauchgefühle

Von Jens Jansen

Vor fünf Jahren quälte den obers-
ten Feldherrn des Abendlandes, 
US-Präsident Bush, ein »Bauch-

gefühl«, das ihn in den Irak trieb. 
Sein Bauch und seine Bauchredner 

vom CIA hatten ihn zugefl üstert, dass 
dort hinter den sieben Bergen, bei 
den sieben Wüsten, ein gewisser Sad-
dam Hussein hockt. Der kokelt da mit 
Sprengstoff rum, rührt Giftgas an und 
bastelt Atombomben, mit denen er die 
Vereinigten Staaten in eine Wüste ver-
wandeln will. Und schon schickte Bu-
sh, ohne die UNO zu fragen, seine tap-
fersten Krieger und mächtigsten Waffen 
dorthin, denn Angriff ist die beste Ver-
teidigung.

Der Angriff war fürchterlich. Aber 
die Giftgasfabriken wurden nicht ent-
deckt, von Atomwaffen gab es kei-
ne Spur. Es war halt nur ein Bauchge-

fühl. Die Meisterspi-
one vom CIA hatten 
die Gefahr maßlos 
übertrieben, um ei-
nen Vorwand zum 
Einmarsch zu lie-
fern. Nach ein, zwei 
Jahren wurde der 
Sieg verkündet. Aber 
der Krieg ging wei-
ter. Inzwischen sind 

160.000 US-Soldaten da. 3.659 kamen 
bereits in Blechsärgen zurück. Noch 
härter traf es die Zivilbevölkerung. 600 
Einheimische kamen allein im Monat 
Juni um. Man rechnet mit 500 bis 1.000 
Anschlägen pro Woche, weil die Befrei-
er zu Besatzern wurden und weil auch 
innenpolitisch zwischen Suniten, Schi-
iten und Kurden gestritten wird, wer die 
Verfügungsgewalt über welche Ölfelder 
haben soll. 

Dieser Krieg kostet die USA täglich 
370 Millionen Dollar. Aber das ist Bu-
sh die Sache wert, denn die Besetzung 
dieser Gegend hat hohen strategischen 
Wert, weil dort ringsum Öl lagert. Mo-
mentan fördert der Irak zwei Millionen 
Barrel pro Tag. Und das ist kein Bauch-
gefühl, sondern Treibstoff.

Weil das verwerfl ich klingt und ver-
werflich ist, benutzen die Invasions-
truppen im Irak wie in Afghanistan ei-
nen Tarnanstrich: Man näht keinen 
Geier auf die Fahne, sondern schreibt 
»Freiheit« rauf. Man spricht nicht von 
Militärputsch, sondern von »Demokra-
tie«. Man setzt Baukolonnen auf die Mi-
litärfahrzeuge und streicht die Helme 
am liebsten blau an. Die Deutschen ha-
ben die Ehre zusammenzufl icken, was 
die Amis zertrümmert haben.

Nun muss man ja der Bundeswehr 
zu Gute halten, dass sie »erblich be-
lastet« ist. Die deutschen Heere hat es 
schon immer in die Welt hinaus getrie-

ben. Immer suchten sie Frieden und 
Freiheit, und immer fanden sie Roh-
stoffquellen und Absatzmärkte. So 
konnte man auch aus den verlorenen 
Schlachten märchenhafte Gewinne zie-
hen.

Derlei fällt heute unter Bündnistreue, 
und da lässt sich Deutschland von nie-
manden übertreffen. Man ist schließ-
lich NATO-Mitglied und damit Spießge-
selle der USA. Und diese Großmacht ist 
bekanntlich die Erfi nderin von Freiheit 
und Demokratie. Sie hat eine göttliche 
Mission auf dieser gottlosen Erde zu er-
füllen. Und sie hat einen genialen Füh-
rer. Der hatte schon vor dem Irak-Feld-
zug ein seltsames Bauchgefühl. Das 
sagte ihm, dass irgendwo in den Ber-
gen von Afghanistan ein gewisser Bin 
Laden hockt und mit Sprengstoff kokelt 
und Giftgas anrührt und auch Atom-
bomben bastelt, die alle Hochhäuser 
der USA gefährden. Und schon ging es 
los.

Auch dort haben sich die Truppen 
der Alliierten festgefahren. Auch dort 
hat man keinen Durchblick, was Stam-
mesfehden sind, wo Religionskriege 
toben, welche Rauschgifthändler mit-
mischen, ob alte Passanten Dynamit-
stangen im Gürtel tragen, oder was Sa-
che ist. Der Krieg brachte weder Frieden 
noch Freiheit oder Demokratie, nur Lei-
chenberge.

Dort hat nun endlich ein deut-
scher General den Oberbefehl. Und 
der schreit laut: »Nachschub!« AA-
Chef Steinmeier hält »wegen der ange-
spannten Sicherheitslage die Auswei-
tung des Bundeswehreinsatzes für un-
umgänglich«. Die Amis brauchen ihre 
Truppen schließlich für den nächsten 
Feldzug gegen den Iran. SPD-Fraktions-
chef Struck hat schon immer gesagt, 
»dass unsere Freiheit am Hindukusch 
verteidigt wird«. Und SPD-Generalse-
kretär Heil weiß zwar, dass die Par-
teibasis ein äußerst mulmiges Bauch-
gefühl hat, deshalb mahnte er: »Man 
darf jetzt nicht aus einem Bauchgefühl 
heraus handeln und die Truppen zu-
rückrufen.«

Da haben wir wieder dieses un-
heilvolle Bauchgefühl! Dem darf man 
als guter Deutscher nur folgen, wenn 
es vom amerikanischen Präsidenten 
kommt und »Vorwärts marsch!« heißt. 
Schließlich geht es um Öl! 

Deshalb, Schluss mit den däm-
lichen Volksbefragungen! Die Regie-
rung hat sich noch nie daran gehalten. 
Und wenn schon gefragt wird, dann lau-
tet die Frage schlicht: »Soll unsere Au-
tobahn zur Fußgängerzone werden?« 
(Denken Sie an die Benzinpreise und 
die Ferienstaus und antworten Sie ru-
hig mit »Ja«!)
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Sommer auf Olchon

REPORTAGE

Bekanntschaften am Baikal Von Stefan Richter

übersichtlich groß, allesamt ein Segen für Weitgereiste. Irina 
lächelt, auch für sie scheint der ganz große Stress des Tages 
vorbei zu sein – es ist kurz nach drei, morgens.

Warum wir die 34 Stunden Anreise – der Weiterfl ug ab 
Moskau hatte sich witterungsbedingt um neun Stunden ver-
zögert – gewollt und bei einem russischen Reisebüro ge-
bucht hatten, offenbart sich erst am Vormittag, dann jedoch 
umso überwältigender: Der Ausblick ist schlicht grandios. 
Links das »heilige Meer«, daneben Wanderdünen, Lärchen, 
die einzige Inselstraße, ein Stück des Dorfes, schließlich 
rechts Wälder und Berge. Ein Panorama wie in einzigartigen 
Naturfi lmen, nur eben »echt«, ganz unmittelbar, und wir mit-
tendrin.

Gilt der Baikal mit zahlreichen Superlativen als Weltkul-
turerbe der Unesco, so gilt Olchon als Perle des Baikal.

Schroffe Steilküsten, menschenleere Buchten, sanfte 
Sandstrände, sibirische Lärchen und Zedern, blühende Step-
pe, unwegsame Wälder, Berge. Und der Schamanenfelsen! 
Er ist Wahrzeichen des Baikal. Und er ist Pilgerort für Burja-
ten, ein Volk mit mongolischen Wurzeln; hier bitten sie ihren 
Gott um Vergebung.

1.800 Einwohner leben ständig auf der Insel. Die Statistik 
trügt, zumindest im Sommer. Denn bevor wir auf einen ein-
zigen Einheimischen stoßen (von den Herbergseltern abge-
sehen), treffen wir zahlreiche Ferien-Insulaner.

Zum Beispiel Dascha. Der 17-Jährigen begegnen wir 
täglich gleich mehrfach, und es ist jedes Mal eine Freu-
de. Zum einen betreut sie als Babysitterin die kleine Kari-
na, die sich augenblicklich die Sympathien aller Touristen-
lagerer ertappst, und zum anderen erweist sich die freund-
liche Irkutskerin als gleichermaßen aufgeschlossen und in-

Der Eingang zur Insel hat keinen Namen. 
Wozu auch? Rechts steht ein Gebäude der 
Nationalparkverwaltung, links eine Art Im-
bissstube – doch das erkunden wir erst spä-
ter und mehr notgedrungen. Es ist kurz vor 
Mitternacht, die Fähre kehrt zurück zum 
Festland, ein Bus und zwei Pkw sind längst 
in der Nacht verschwunden. Ein größerer 
Reisetrupp schlägt sich links in die spär-
lichen Büsche, um ein Zeltlager zu errich-

ten. Ein zweiter Trupp verschwindet auf einem kleinen Schiff, 
wo einem der Männer als erstes nach ein bisschen Schie-
ßen zumute ist; er zielt, was seine Trefffreude erhöht, auf ei-
nen Elektromast neben uns, an ihm scheppern die Einschlä-
ge so schön. Der Schütze hat Glück. Denn den Mast (und da-
mit Strom), den gibt es erst seit dem vorigen Jahr; bis dahin 

– seit dem Niedergang der Fischfabrik und ihres E-Werkes – 
spendeten auf der großen Insel Generatoren stündchenwei-
se Strom.

Die Nacht ist klar, fast menschenleer, aber keineswegs 
einsam. Die Mücken haben gute Sicht. Nach zwei Stunden 
erlöst uns das uns angekündigte Abholauto, der junge Fah-
rer meint keineswegs entschuldigend, er habe noch etwas 
anderes zu erledigen gehabt ... Nach 40 Kilometern errei-
chen wir das Ziel in Chushir: ein Touristenlager (»Tourbasa«) 
mit Holzhäusern, Plumpsklo und einer Waschschüssel auf 
dem Hof. Die nagelneue Zimmertür sperrt sich, der herbei 
gerufene Besitzer des Anwesens feilt und schraubt etwas ab, 
bis die Tür nachgibt. Wir sind da.

Die Kantine hat noch geöffnet. Durch die Ausgabeluke 
reicht uns Irina, eine junge Russin, vier Gänge, jeder für sich 
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Gilt der Baikal 
als Weltkulturerbe, 
so gilt Olchon als 
Perle des Baikal. 
Der Schamanen-
felsen.

© Stefan Richter

teressiert. Auf ihrem Zeugnis stehen durchweg Bestnoten, 
bei der Deutscholympiade belegte sie in ihrer Altersklasse 
Rang acht. Sie weiß über das föderale Bildungssystem in der 
Bundesrepublik kaum weniger Bescheid als über die ökolo-
gischen Sorgen am Baikalufer. »Über Umweltschutz schrei-
ben wir Aufsätze«, sagt sie und erkundigt sich: »Was heißt 
in Deutsch ›Musor‹?« – Abfall.

Musor gehört zu Olchon. Autowracks an breiten, staubtro-
ckenen Dorfstraßen, ein Musorloch unweit vom Schamanen-
felsen, Bierdosen überall, Pappkartons wenige Meter vorm 
Baikal. Die Küsten sind lang, die Freiheit groß, das Zeltver-
gnügen riesengroß. Die Musorlast tragen Einheimische wie 
Sommergäste.

Zu unseren Bekannten zählen bald Irina und Tatjana. Bur-
jatin die eine, Russin die andere. So unterschiedlich sie wir-
ken und auch auftreten, schon nach zwei, drei Tagen verste-
hen sie sich wie langjährige Freundinnen. Beide sind Anfang 
20, Studentinnen in Irkutsk. Abends werben sie vor der Kan-
tine für Ausfl üge am nächsten Tag. Den ersten machen wir 
zum Kap Choboj, zur Nordspitze. Er wird für uns, das liegt in 
der Natur der Sache, zu einer außergewöhnlichen Tagesreise, 
zumal Tatjana unterwegs viel von dem erzählt, was sie sich 
eigens angelesen hat. Von der Sandbucht und ihren ausge-
dehnten Wanderdünen und von den Überresten eines Ar-
beitslagers. Von den Gebäuden ist nicht viel geblieben, die 
Olchoner haben sie in der jüngeren Vergangenheit zerlegt für 
den Hausgebrauch; zudem brannte 2003 der Anlegesteg ab. 
Nun verkauft eine Frau den wenigen Vorbeikommenden Sou-
venirs, Bier, Kaffee und den Gang auf ein Plumpsklo.

Andrej, ein Schlacks, der den Kleinbus geschickt über die 
Buckelpiste lenkt, musste sich nichts anlesen; er stammt von 

der Insel, studiert ebenfalls in Irkutsk und besucht in den Fe-
rien die Eltern, nicht zuletzt, um sich in der Heimat was da-
zuzuverdienen. Andrej, der uns später überm Feuer Fisch-
suppe kochen und den Tee mit wildem Thymian würzen wird, 
berichtet, dass »bei den Kommunisten« der Kolchos größere 
Flächen bewässert habe; das sei nun nicht mehr nötig.

Zu diesem Schluss mag in der Tat der Konsument gelan-
gen, der sich in den mittlerweile acht oder neun (!) Dorfl ä-
den in Chushir umschaut. Dort gibt es Äpfel aus Chile und 
Wein aus Australien. Dazu Fotoapparate aus Kanada, Bar-
biepuppen aus China, Kaugummi von sonst wo, Brot und 
Wodka aus Russland. Mein Lieblingsangebot wartet im La-
den »Choroschij« (»gut«) auf einen Käufer – es handelt sich, 
noch halb verpackt, um einen Geldautomaten. Was er kos-
tet, versäume ich zu fragen.

Die Geschäfte öffnen im 1.400-Einwohner-Ort bis 22 oder 
23 Uhr, täglich. Im Winter ist 21 Uhr Feierabend.

»Heute habe ich keine Lust zu arbeiten«, bekennt im 
Geschäft »Irina«, wo freilich keine Irina verkauft wird, eine 
Händlerin in Deutsch. Auch sie, geboren auf Olchon, lern-
te in Irkutsk; ihr Diplom hat sie bereits in der Tasche. Nach 
dem Sommer will sie in einer Kleinstadt auf dem Festland 
eine Anstellung als Lehrerin fi nden und möglichst noch ei-
ne Zweittätigkeit in einer Firma. Einfach werde das nicht. Sie 
wohnt derzeit bei den Eltern und arbeitet halbtags. Halb-
tags, das seien bei »Irina« siebeneinhalb Stunden, für die 
sie – vielleicht – 250 Rubel (etwa sieben Euro) erhalten wer-
de. Wir hoffen mit ihr und wünschen vor allem bei der Ar-
beitssuche Erfolg. (Und weil wir beim Gelde sind: Babysit-
terin Dascha hatte beizeiten nach Ferienarbeit Ausschau ge-
halten, sie hatte in einem Kindergarten und in der Straße 
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Am Wegesrand: 
Schamanenpfahl 
und Fischverkauf.
Neue Entdecker, 
alte Losung: »Für 
den Frieden der 
Welt!«

REPORTAGE

Zettel verteilt und schließlich Glück. Karina ist das Kind jun-
ger Eltern, wahrscheinlich auch Studenten. Was die oder de-
ren sicherlich vermögende Eltern Dascha zahlen werden, ist 
ihr allerdings völlig unklar.) Am folgenden Abend lächelt un-
sere Sommerverkäuferin wieder, das unterscheidet sie von 
etlichen ihrer Kolleginnen.

Zu guten Bekannten werden unsere Hausnachbarn, zwei 
Architekten aus Irkutsk. Die Welt ist klein, selbst in Sibirien: 
Kennen lernten sich Ljuba und Igor ausgerechnet in Berlin, 
während ihres Studentensommers 1981 am Bahnhof Schö-
nefeld. Beide schwärmen davon, von den Besuchen in Er-
furt, Weimar und auch Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), das sich 
mal mit seiner Partnerschaft zur 650.000-Einwohner-Stadt Ir-
kutsk geschmückt hat.

Am dritten Tag nehmen sie uns in ihrem Auto mit zu 
einem Ausfl ug. Igor hatte Omul besorgt, er grillt den Baikal-
fi sch köstlich und zu aller Bewunderung; mit uns sind Jelena, 
die Vorsitzende des regionalen Architektenverbandes, und 
ihre Tochter Anna. Wir verbringen ein paar schöne Stunden 
am Schara-Nur-See mit angeblich heilendem Schlamm und 
ein paar noch schönere Stunden an einer Baikalbucht mit 
klarem Wasser und erträglichen Badetemperaturen.

Ljuba und Igor laden uns nach Irkutsk ein, sie würden 
uns die interessantesten Bauten zeigen, und übernachten 
könnten wir auch gleich bei ihnen – eine solche Einladung 
können wir nicht ausschlagen.

Zu unserer allergrößten Bekanntschaft werden jedoch 
Dutzende Studentinnen und Studenten, allesamt künftige 
Architekten. Sie lockte für den Sommer ’07 der Ruf der »Scha-
manenstadt«. An einem Hügel zwischen Chushir und Baikal 
können sie ihrer Kreativität und ihrem Eifer in jeder Hinsicht 

sehr freien Raum lassen. Sie erhalten jeweils einen Kubik-
meter Holz, den Rest besorgen sie sich im Dorf und in der Na-
tur. Tücher, Gefl echt, Bänder, auch Schrott. Die jungen Leute 
kamen aus Moskau, Riga, Kasan, Jaroslawl ... und eine Jeep-
besatzung aus dem fünftausend Kilometer entfernten Wladi-
wostok. Selbstverständlich ist Irkutsk vertreten, weswegen 
Igor, Jelena und die anderen dienstlich hier sind. Doch in 
die Arbeiten mischen sie sich nicht ein; allenfalls weckt Igor 
»seine« Studenten, und Ljuba bereitet ihnen abends Salat 

– und beide loben alle für ihren Einsatz. Der dauert bis ge-
gen 23 Uhr, wenn der Tag spät seine Beleuchtung abschaltet. 
Bis dahin wird auf dem großen »Bauplatz« geackert, gesägt, 
gehobelt, geschraubt ... Von Abend zu Abend wird es span-
nender zu erleben, wie 45 sehr, sehr unterschiedliche Kunst-
werke wachsen. Bis buchstäblich eine Stunde nach dem of-
fi ziellen Ende dieses Wettbewerbs.

Statt Prämien und Preise gibt es Zertifi kate und Fotos. Das 
nachhaltigste Lob sind die zigfachen Ahs und Ohs. Nach ge-
taner Arbeit schlendern die Gruppen von Projekt zu Projekt, 
staunen bei der Konkurrenz, lästern und schmunzeln. Nicht 
allein bei den offi ziellen Werken.

Bewunderung begleitet manche »Zugabe«. Wie einen 
»fl iegenden Elefanten«, der tatsächlich fl iegt – wenngleich 

■ ■ Olchon (72 Kilometer lang, maximal 14 Kilometer 
breit) liegt in der Mitte zwischen der Nord- und der Süd-
spitze des Baikal, unweit vom Westufer. Jährlich 2.300 
Sonnenstunden und 200 Liter/Quadratmeter Nieder-
schlag. Teil des Pribaikalski-Nationalparks. Etwa 1.800 
Einwohner. Hauptort: Chushir.
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Studenten-Som-
mer: Andrej fährt 
Touristen und 
kocht Fischsuppe, 
Ira malt für eine 
kleine Ausstellung 
in ihrer Moskauer 
Fakultät.

erst, nachdem er einen Flügel eingebüßt hat. Oder eine irr-
witzige Toilette: ein alter Kinderstuhl, aus der Sitzfl äche ein 
Herz gesägt; überm Stuhl an einer Schnur ein Glühlämpchen, 
unterm Stuhl eine olle Schüssel, darin ein Knochen, und ne-
benan: ein bisschen Papier. Die Massen jubeln, sie haben 
verstanden. Denn für die meisten jungen Leute ist diese Wo-
che nicht nur die erste Begegnung mit Baikal und Olchon, für 
viele auch mit Erdtoiletten.

Am letzten Abend zieht es uns nochmals zur Schamanen-
stadt. Möge sie wenigstens ein Weilchen erhalten bleiben; 
die Sorge ist nicht unbegründet: noch jedes Lagerfeuer freut 
sich über Brennholz. Vorerst fehlt allein am Toilettenprojekt 
etwas – das Papier.

Was den Zauber von Olchon ausmacht, das ist nicht allein 
Natur, Natur, Natur. Das ist kaum weniger die Möglichkeit, 
unkompliziert Bekanntschaft zu schließen und Ungewöhn-
liches zu entdecken. Die Abwesenheit von Fernsehen und 
Rundfunk lässt uns die Antennen verstärken für Beobach-
tungen am Rande. Für die Katze auf dem Holzbriefkasten, für 
das Schild an einigen Häusern: »Hier wohnt ein Teilnehmer 
des Großen Vaterländischen Krieges«, für den Kampf streu-
nender Hunde mit zurückkehrenden Kühen um die Vorherr-
schaft auf der Hauptstraße, für das Seitenwagenmotorrad, 
gesteuert von zwei Knaben – beide dürften, zusammen, das 
Mindestalter zum Kradfahren haben ...

Doch wer von dieser wundersamen Insel schwärmt, darf 
nicht unterschlagen, dass der Alltag für viele seiner Be-
wohner zumindest im Herbst, Winter, Frühjahr äußerst rau 
ist. Das liegt nicht bloß am Klima. Mit dem Niedergang von 
Fischfabrik und Kolchos stiegen Arbeits- und Perspektivlo-
sigkeit. Der kurze Sommer mit diesen neugierigen Touristen 

bietet zwar Chancen auf einen Ausgleich, aber bei Weitem 
nicht allen Olchonern, und nicht jeder will sie.

Die Versuche, mehr Rubel in die Familienkasse rollen zu 
lassen, pendeln zwischen neuzeitlich und altertümlich. Da 
gibt es ebenso »Internet auf dem Hof« wie an der großen Kin-
derschaukel auf einer Straße das Schild: »Bitte zahlen Sie 
10 Rubel für den Erhalt. Der Hausherr.« Nachts bieten kleine 
Kioske Bier und Omul; tags kann man Fahrräder und Angel-
zeug ausleihen, Pferde und Motorräder.

Walerij und seine Antonina, er Ingenieur, sie früher Leh-
rerin, eröffneten ihre Tourbasa mit einem Holzhaus. Das war 
vor einem Jahrzehnt, und sie waren nicht die ersten. Inzwi-
schen hat die burjatische Familie kräftig ausgebaut, zumal 
sie vor einigen Jahren ein größeres Stück Land kaufen konn-
te. Ihre tolle Tourbasa Solnetschnaja wirkt weiträumig, und 
vom Hügel (und direkt aus der Kantine!) bietet sich dieser 
sagenhafte Ausblick.

Im kurzen Baikalsommer haben Walerij und Antonina alle 
Hände voll zu tun. Erst recht, wenn so viele Gäste gleichzei-
tig anklopfen. Manche wohnen in Zelten, andere in den Holz-
häusern, aber offenkundig alle wollen in der rustikalen Kan-
tine verpfl egt werden. Bald scheint die Küchenmannschaft 
kräftemäßig fast am Ende. Die Essenausgabe wird zum Na-
delöhr, weswegen die Zeiten ausgedehnt und weitere Helfe-
rinnen eingestellt werden. Kurzerhand wird ein zweiter Kü-
chenraum gezimmert und überdacht. Wir sind in Sibirien.

Antonina, selbst in größter Hektik umsichtig und herzlich, 
verabschiedet die Besucher im Bus zur Fähre: »Sind alle da? 
Auch die Jaroslawler? Und die Deutschen? Na, dann besu-
chen Sie uns bald wieder!«

Do swidanija, Olchon!
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Positive Resultate? Fehlanzeige
Eine Bilanz der deutschen EU-Ratspräsidentschaft aus linker Sicht Von Sylvia Anders

Als größtes Mitgliedsland der Europä-
ischen Union hatte Deutschland mit 
der Ratspräsidentschaft einen dem 
entsprechenden Part zu erledigen und 
hat dies, teils unter schwierigen Um-
ständen, auch getan, in manchen Din-
gen erfolgreich, in vielen aber nicht.

Drei Dinge möchte ich dazu hervor-
heben:

1. Die deutsche EU-Ratspräsident-
schaft hat die EU – zumindest zeitwei-
lig – aus der Lähmung herausgeführt, 
die nach dem »Nein« der Franzosen 
und Niederländer zum EU-Verfassungs-
vertrag 2005 entstanden ist. 

2. In der Kombination von EU- und 
G8-Vorsitz und einer ausnahmswei-
se einheitlichen Position der EU-Mit-
gliedstaaten ist es ihr gelungen, die 
US-Amerikaner mit ins Boot zu holen 
im Kampf gegen den Klimawandel und 
zwar unter dem Dach der UNO.

3. Außenpolitisch ist dem vorrangig 
militärischen Agieren zumindest be-
züglich Nahost der Versuch zur Seite 
gestellt worden, wieder stärker zu poli-
tischen Gesprächen zurückzukehren.

Das sind keine unwichtigen Ergeb-
nisse, aber leider auch keine ausrei-
chenden.

Und noch etwas wurde erreicht: Für 
sechs Monate wurde in Deutschland 
über die EU gesprochen, nicht nur wie 
sonst von und für Eliten, sondern mit 
den Bürgerinnen und Bürgern. Und es 
hat sich gezeigt, dass die durchaus ihre 
Vorstellungen von Europa haben. Aller-
dings nicht unbedingt die, die die Re-
gierungen haben. Außerdem wollen sie 
ihr Europa selbst gestalten und über 
dessen Entwicklung entscheiden.

Womit wir beim entscheidenden 
Punkt wären: Die deutsche Bundesre-
gierung hat viele europapolitische Pro-
jekte und Maßnahmen angeschoben 
bzw. weitergeführt, aber leider nur sehr 
wenige, die den Interessen und Bedürf-
nissen der Bürgerinnen und Bürger ent-
sprechen. Dafür einige Beispiele:

Nehmen wir zunächst ihr Haupt-
ziel, den ins Stocken geratenen Verfas-
sungsprozess wieder zu beleben. Was 
wurde erreicht? Aus einer Verfassung 
für die Bürgerinnen und Bürger in der 
EU wurde ein Reformvertrag von Mit-
gliedstaaten. Damit das auch jeder ver-
steht, wurden die europäischen Sym-
bole und die Europahymne gleich mit 

aus dem Vertrag gestrichen. Der neue 
Reformvertrag wird nicht mehr in der 
Mehrheit von Parlamentariern und mit 
Unterstützung der Zivilgesellschaft er-
arbeitet, sondern durch nationale Be-
amte hinter verschlossenen Türen. Und 
sollte es je soweit kommen, dass er ra-
tifi ziert wird, dann soll dies nur über 
die Parlamente erfolgen; die Bürge-
rinnen und Bürger werden nicht ge-
fragt. Der jetzige EU-Ratspräsident, der 
portugiesische Ministerpräsident Jose 
Socrates, sagte im Juli vor dem Europä-
ischen Parlament, er sei dagegen, »di-
rekte Demokratie gegen die repräsen-
tative Demokratie anzuwenden«, die 
Abgeordneten würden ja im Namen des 
Volkes sprechen.

Inhaltlich, so tönten alle Befürwor-
ter des geplanten neuen Vertrages, wä-
re die Substanz des Verfassungsver-
trages im Wesentlichen in den neuen 
Vertrag übernommen worden. Was im 
Klartext heißt, dass seine neoliberale 
und militärische Ausrichtung erhalten 
bleibt, trotz einiger kosmetischer Kor-
rekturen. Die neoliberale und militä-
rische Grundausrichtung waren aber 
die Hauptgründe, warum Franzosen, 
Niederländer und viele Linke in Europa 
den Verfassungsvertrag abgelehnt ha-
ben. Die Grundrechtecharta soll nicht 
Bestandteil des neuen Vertrages wer-
den, aber durch Querverweis für rechts-
verbindlich erklärt werden.

Nehmen wir nun die für die Bürge-
rinnen und Bürger so wichtigen Be-
reiche Beschäftigungs- und Sozialpo-
litik. Was wurde da erreicht, außer der 
als sozialpolitischen Erfolg verkauften 
Reduzierung der »Roaming«-Gebühr? 
In ihrer eigenen Bilanz sagt die Bun-
desregierung dazu: »Die Debatte über 
das Europäische Sozialmodell wurde 
fortgeführt, mit konkreten Inhalten ver-
bunden, und es ist gelungen, gemein-
same Werte sowie die Notwendigkeit 
gemeinsamer Ziele und sozialer Stan-
dards zu vergewissern (Hervorhebung 
S. A.) … Beim Europäischen Rat im März 
konnte Einverständnis darüber herge-
stellt werden, dass die soziale Dimen-
sion für Europa besondere Bedeutung 
hat.« 

Also nichts Konkretes? Doch, aber 
nichts Positives und deshalb im Text 
versteckt. Man kann es leicht überle-
sen, denn es heißt nur lapidar: »Der 

Flexicurity-Ansatz wurde konkretisiert. 
Dabei wurde deutlich gemacht, dass 
jedes Land seinen eigenen Ansatz hat, 
um die richtige Balance zwischen Flexi-
bilität und Sicherheit zu fi nden.«

Doch inzwischen hat die EU-Kom-
mission ein Papier zur »Flexicurity« 
veröffentlicht. Bleiben wir deshalb ei-
nen Moment beim Begriff »Flexicurity«, 
der zusammengesetzten neuen Wort-
schöpfung aus Flexibilität und Sicher-
heit. Denn dieser Begriff soll es rich-
ten, besser gesagt das, was mit ihm 
bezweckt wird, und das hat es in sich. 
Letztlich geht es darum, das Schutzni-
veau des Normalarbeitsverhältnisses 
durch prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse zu ersetzen, also prekäre Be-
schäftigung zur Normalität zu erheben. 
Dass dies nicht im Interesse der über-
wiegenden Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger ist, dazu braucht man nicht 
viel Phantasie. Allerdings sollte man 
auf der Hut sein, wenn der Arbeitgeber 
damit kommt. Und die Argumentation 
ist sattsam bekannt. Durch das Normal-
arbeitsverhältnis ist die Freiheit des 
prekär Beschäftigten eingeschränkt. 
Dieser hätte dadurch keine Chance, 
je einen Normalarbeitsplatz zu erhal-
ten. Schlussfolgerung: Weg mit dem 
Normal arbeitsverhältnis. Die großen 
Gewerkschaften haben die Gefahr, die 
durch »Flexicurity« droht, erkannt, und 
auch zahlreiche linke Parteien beschäf-
tigen sich zunehmend damit. Der Flexi-
curity-Ansatz hat eine ähnliche Spreng-
kraft wie die Bolkestein-Richtlinie, aber 
auch die Chance, durch gemeinsamen 
und rechtzeitigen Kampf verhindert zu 
werden. Überhaut nicht in Angriff ge-
nommen wurden so wichtige sozialpo-
litische Vorhaben wie Regelungen zur 
Leiharbeit, an der Arbeitszeitrichtlinie 
wurde nicht weiter gearbeitet, ganz zu 
schweigen von der seit 1999 überfäl-
ligen Revision der Richtlinie über Euro-
päische Betriebsräte.

Und wie ist es mit Klima und Ener-
gie? Die Kosten der Bürgerinnen und 
Bürger für Energie und Benzin stei-
gen weiter. Da hatte die Bundesregie-
rung auch kein Herz für diejenigen, die 
täglich auf ihr Auto angewiesen sind. 
Ganz im Gegensatz zu ihrem engagier-
ten Einsatz für die Autoindustrie, auf 
deren ausdrücklichen Wunsch hin die 
Bundesregierung den Vorstoß der EU-

EUROPA
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Kommission zur Reduzierung der Auto-
abgase scheitern ließ.

Und wie hat die Bundesregierung ih-
re Ratspräsidentschaft genutzt, um den 
Wunsch der überwiegenden Mehrheit 
der Bevölkerung nach Frieden im Irak 
und in Afghanistan zu entsprechen? 
Sieht man sich allein die diesbezüg-
lichen Beschlüsse des Deutschen Bun-
destages in dieser Zeit an, so hat sie 
das Gegenteil getan. Dafür reicht ein 
Wort: Tornadoeinsatz in Afghanistan.

Fazit

Vergleicht man die Vorhaben der Bun-
desregierung und der einzelnen Minis-
terien mit ihrer eigenen Bilanz, so fällt 
erstens auf, dass zwischen geplanten 
und realisierten Vorhaben eine ziem-
liche Kluft besteht, und zweitens, dass 
die Bilanz selbst vornehmlich Absichts-
erklärungen als Ergebnisse darstellt.

Die deutsche EU-Ratspräsident-
schaft wurde von der Bundesregierung 
unter das Motto gestellt: »Europa ge-
lingt gemeinsam«. Eine durchaus rich-
tige Erkenntnis, die aber während der 
Präsidentschaft so gut wie nicht beher-
zigt wurde und deren Ergebnisse dem 
Gegenteil entsprechen. Anlässlich des 
50. Jahrestages der Unterzeichnung der 
Römischen Verträge wurde zwar ge-
nau diese Gemeinsamkeit immer wie-
der betont, aber bereits in Vorberei-
tung des Juni-Gipfels war davon keine 
Rede mehr. Ganz zu schweigen vom 
Gipfel selbst. Da zählten vor allem na-
tionale Egoismen, und zwar nicht nur 

seitens der polnischen und der bri-
tischen Staatsführung. Unrühmlicher 
Höhepunkt aber war die Drohung An-
gela Merkels, notfalls ohne Polen wei-
ter zu machen. Auch bezüglich des von 
der US-Regierung geplanten Raketen-
abwehrschilds in Polen und der Tsche-
chischen Republik gelang es nicht, ei-
ne einheitliche EU-Position zu bezie-
hen. Und was die Bürgerinnen und Bür-
ger betrifft, so entsprachen, wie gerade 
ausgeführt, weder die Ergebnisse des 
Gipfels noch die der deutschen Rats-
präsidentschaft insgesamt deren Be-
dürfnissen.

DIE LINKE hat die Zeit der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft genutzt, um in 
vielen Veranstaltungen und Aktionen 
mit den Bürgerinnen und Bürgern über 
die europäische Integration, die Euro-
päische Union und die Europapolitik 
der deutschen Bundesregierung ins Ge-
spräch zu kommen. Wir haben stets be-
tont, dass wir eine proeuropäische Par-
tei sind und die Europäische Union für 
uns unter den Bedingungen der Globa-
lisierung ein zusätzlicher notwendiger 
politischer Handlungsraum ist. Wir wol-
len ihn nutzen, um die Globalisierung 
in solche Bahnen zu lenken, dass sie 
nicht nur einigen wenigen nutzt und 
der Mehrheit schadet, sondern dass 
sie allen Menschen zum Vorteil wird. 
Und das nicht nur in der und für die EU 
und Europa. Deshalb gilt unser Kampf 
einem Kurswechsel in der Politik der 
Europäischen Union und der Mitglied-
staaten. Wir streben nach einem Eu-
ropa, das nachhaltig wirtschaftlich, so-

zial und ökologisch ist, das demokra-
tisch und friedlich ist, das nach innen 
solidarisch ist und sich zugleich als Teil 
dieser einen Welt für diese Welt verant-
wortlich fühlt und so handelt. Die Bür-
gerinnen und Bürger sollen dieses Eu-
ropa selbst gestalten und über seine 
Entwicklung entscheiden. 

Das ist für uns auch der Maßstab, 
mit dem wir die Ergebnisse der deut-
schen EU-Ratspräsidentschaft gemes-
sen und für unbefriedigend bewertet 
haben. Das wird für uns auch der Maß-
stab sein, mit dem wir einen eventu-
ellen zukünftigen Reformvertrag für die 
EU messen.

Die Ergebnisse der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft waren zwar unbe-
friedigend. Dennoch bin ich optimis-
tisch. Die vielen Gespräche mit den 
Bürgerinnen und Bürgern haben auch 
gezeigt, dass sie nicht bereit sind, den 
Regierenden die weitere Entwicklung 
der europäischen Integration allein zu 
überlassen. Der Kampf gegen die Bol-
kestein-Richtlinie und die mehr als 
fünfjährige Arbeit auch der Zivilgesell-
schaft an einer Verfassung für die Eu-
ropäische Union sowie das »Nein« der 
Franzosen und Niederländer im Ver-
fassungsreferendum haben die Bürge-
rinnen und Bürger für europapolitische 
Themen sensibilisiert und auch gezeigt, 
dass rechtzeitige Gegenwehr durchaus 
erfolgreiche Wirkungen haben kann.

DIE LINKE wird in den zukünftigen 
Kämpfen an der Seite all derer sein, 
die sich parlamentarisch und außer-
parlamentarisch für das friedliche, de-
mokratische und soziale Europa enga-
gieren.

Dr. Sylvia Anders ist Mitarbeiterin im 
Bereich Internationale Verbindungen in 
der Bundesgeschäftsstelle

Unerwünschte 
Begleitung: 
Protest gegen 
den G8-Gipfel in 
Heiligendamm 
beim Marsch in die 
»verbotene Zone«
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Neue und große Herausforderungen
Die Rosa Luxemburg Stiftung und ihre Aufgaben bis 2010 Von Evelin Wittich

BILDUNG

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ver-
öffentlichte am 18. Juli Ergebnisse von 
Umfragen des Instituts für Demosko-
pie Allensbach, die deutlich wie nie zu-
vor zeigen, dass sozialistische Ideen in 
Deutschland zunehmend auf Interesse 
stoßen. Die politischen Forderungen 
und Ziele der Partei Die Linke werden 
demnach immer mehr auch von An-
hängern der SPD und der Grünen ge-
teilt. Damit bricht die Linke tief in das 
Feld der SPD ein, indem sie Kompe-
tenzen auf sich ver-
eint, die seit Jahr-
zehnten ohne Zwei-
fel von der Bevöl-
kerung nur der SPD 
zuerkannt wurden. 
So meinen 44 Pro-
zent der Befragten, 
die Linke kümmere 
sich eher als die SPD 
um den Abbau sozi-
aler Unterschiede zwischen Arm und 
Reich, nur neun Prozent sehen das 
Thema besser bei der SPD aufgehoben. 
Das Thema soziale Gerechtigkeit ord-
nen 29 Prozent der Linken und 22 Pro-
zent der SPD zu, und beim klassischen 
sozialdemokratischen Ziel der Verteidi-
gung des Sozialstaates herrscht nahe-
zu Gleichstand zwischen den beiden 
Parteien.

Sichtlich verwundert ist der Autor 
darüber, dass die Aussage Oskar La-
fontaines auf dem Parteitag der Linken: 
»Freiheit und Sozialismus oder besser 
noch Freiheit durch Sozialismus« in der 
Bevölkerung auf weit weniger Ableh-
nung stößt, als er vermutete. 34 Prozent 
der Deutschen sind der Meinung, dass 
es auch im Sozialismus Demokratie ge-
ben könne, davon 48 Prozent im Osten. 
Dies sind Befunde in der Gesellschaft, 
die für die Arbeit der Rosa Luxemburg 
Stiftung große Herausforderungen sind. 
Es braucht öffentliche politische Bil-
dungsarbeit, die diese Meinungen, mit 
der Möglichkeit, sich darüber auch Wis-
sen anzueignen, weiter festigt und ver-
tieft. Denn vor den Akteuren von Gesell-
schaftskritik stehen erhebliche geistig-
kulturelle Herausforderungen, um pro-
gressive gesellschaftliche Alternativen 
auf den verschiedenen Politikfeldern 
zu entwickeln.

Die Mitgliederversammlung der Ro-
sa Luxemburg Stiftung (RLS) hat am 

18. November 2006 einen Beschluss 
über die Entwicklung der Stiftung bis 
zum Jahr 2010 gefasst mit dem strate-
gischen Ziel, die RLS bis zum Jahr 2010 
dauerhaft als eine bundesweit, euro-
päisch und international wirkende Ak-
teurin emanzipativer, linker und de-
mokratisch-sozialistischer Bildung zu 
entwickeln. Die Stiftung soll einen Bei-
trag in der geistigen Auseinanderset-
zung mit dem Neoliberalismus leisten, 
mit der sozialen Spaltung der Gesell-

schaft, mit Demo-
kratieabbau, Ten-
denzen eines neu-
en Autoritarismus 
und der Militari-
sierung. Es geht 
also darum, dass 
die RLS ihren Bei-
trag dazu leistet, 
dass soziale, de-
mokratische und 

friedensorientierte Kräfte in der Gesell-
schaft größeres Gewicht erlangen. Als 
öffentliche Bildungseinrichtung soll 
die Stiftung ein geistiges Zentrum der 
deutschen, europäischen und interna-
tionalen Linken werden, die für demo-
kratischen Sozialismus steht und das 
der Öffentlichkeit zugänglich ist. Dazu 
soll sie erstens ihre Arbeit ausweiten, 
zweitens inhaltlich vertiefen und wei-
ter profi lieren und drittens die notwen-
digen professionellen Bedingungen für 
eine derart anspruchsvolle Arbeit be-
reitstellen. 

Erstens wurde im Jahr 2007 eine 
deutliche Ausweitung des Wirkungs-
kreises der RLS eingeleitet. Dabei geht 
es insbesondere um einen quantita-
tiven und qualitativen Sprung in der 
Arbeit in den westdeutschen Bundes-
ländern. Die ostdeutschen Landes-
stiftungen sind seit Anfang der 90 -er 
Jahre fi nanziell mehr oder weniger gut 
durch die Länder ausgestattet und leis-
ten eine stabile Arbeit. Für die west-
deutschen Landesstiftungen und Rosa 
Luxemburg Clubs gab es erst ab 1999 fi -
nanzielle Unterstützung durch die RLS. 
Die Arbeit in den westdeutschen Bun-
desländern hat sich seit 2003 enorm 
entwickelt. Dies ist in erster Linie das 
Verdienst der Kolleginnen und Kolle-
gen in den westdeutschen Landesstif-
tungen und Rosa Luxemburg Clubs, die 
lange Zeit ausschließlich und auch jetzt 

noch überwiegend ehrenamtlich bzw. 
mit Honorarmitteln und immer noch 
mit maximal halben Stellen arbeiten. 
Quantitativ betrachtet gab es in dieser 
Zeit etwa eine Verdoppelung der Veran-
staltungszahl und eine Verdoppelung 
bis Verdreifachung der Zahl der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. Insgesamt 
fi nden bundesweit jährlich mehr als 
1.300 Veranstaltungen statt mit über 40 
000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
Aber die Entwicklung im Westen ist um-
so bemerkenswerter, weil sie vor dem 
Hintergrund der PDS-Wahlniederlage 
2002 stattfand, der das schwache PDS-
Umfeld in den westdeutschen Bundes-
ländern vermutlich noch härter traf als 
das PDS/RLS-Umfeld im Osten. Die be-
scheidenen, schrittweisen Erhöhungen 
der Mittel für die Arbeit in den west-
deutschen Bundesländern von 2003 
bis 2006 fanden vor dem Hintergrund 
sinkender RLS-Mittel in den Jahren 
2003 bis 2005 statt. Die solidarische 
Bereitschaft der ostdeutschen Landes-
stiftungen, von ihrem deutlich höheren 
Förderungssockel gewisse Abstriche zu 
akzeptieren, erleichterte diesen Förde-
rungsbau West. 

Seit Anfang 2004 hat die RLS den 
Prozess der Parteineubildung inten-
siv analysiert und begleitet. (Vor allem 
die westdeutschen Landesstiftungen 
und Rosa Luxemburg Clubs haben hier 
viel geleistet und mehr als 2.000 Men-
schen erreicht. Nach der Bundestags-
wahl richtete die RLS ihr Bildungsan-
gebot stärker an Themen und Frage-
stellungen aus, die von besonderer 
Bedeutung für die Entwicklung der lin-
ken politischen Grundströmung sind. 
Die Reihe »Gesellschaftspolitische Fo-
ren« steht exemplarisch für diesen An-
spruch. Quer durch die ganze Repu-
blik gab es meist zweitägige Kombina-
tionen aus Workshops, Vorträgen und 
Foren zu Themen wie Sozial- und Wirt-
schaftspolitik, der Frage nach dem Nut-
zen von Regierungsbeteiligung, zu Ge-
schlechterverhältnissen und Nachhal-
tigkeit. Es gelang der Stiftung dabei, 
AkteurInnen beider Parteien, nicht par-
teigebundene Vertreter/innen linker 
Bewegungen aber auch Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler anzu-
sprechen und in die Diskussion mitein-
ander zu bringen.)

Jetzt aber müssen ganz neue, viel 
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weiter reichende Schritte gegangen wer-
den. Die RLS steht nun einer Partei nahe, 
die mindestens die Hälfte der Wähler-
schaft im Westen hat, was ganz andere 
Möglichkeiten als bisher bietet, sich ge-
sellschaftlich im Westen zu verankern.

Der Vorstand der RLS beschloss des-
halb, dass die Stiftung bereits im Jahr 
2008 in allen westdeutschen Bundes-
ländern mit einem Büro vertreten sein 
wird. Gegenwärtig gibt es dort sieben 
Büros mit je einer halben Stelle, 2008 
werden es dann zehn Büros mit insge-
samt sechs Stellen sein. Gleichzeitig 
wurde festgelegt, die kommunalpoli-
tische Bildungsarbeit zu stärken. Viele 
Linke in den westdeutschen Bundes-
ländern erwarten eine solche Qualifi -
zierungsmöglichkeit. Deshalb wird es 
ab dem 1. 1. 2008 in der RLS eine Kom-
munalpolitische Akademie geben. 

Es ist nicht möglich, dass die RLS fl ä-
chendeckend vertreten ist – dies kann 
und will keine parteinahe Stiftung. Wir 
müssen aber versuchen, in den groß-
en Flächenländern breiter und konstan-
ter sichtbar zu werden, und wir müssen 
ständig überprüfen, ob die Zielgruppen 
richtig gewählt sind, erreicht werden 
und ob die zumeist inhaltlich gute Ar-
beit ausreichend sichtbar wird.

Auch die Arbeitsmöglichkeiten von 
ostdeutschen Landesstiftungen wer-
den erweitert. Doch die Ausweitung der 
Arbeit erfolgt nicht nur national. Unse-
re Stiftung ist Teil eines europäischen 
Netzwerkes linker Stiftungen und Bil-
dungseinrichtungen: Transform! Euro-
pe. Es hat gegenwärtig 13 Mitglieder 
aus neun Ländern und wurde als Stif-
tung anerkannt, die der Europäischen 
Linkspartei nahe steht. Neue Auslands-
büros werden zu den in Johannesburg, 
Sao Paulo, Warschau und Moskau er-
öffnet, und zwar in Mexiko, in den pa-
lästinensischen Gebieten, Israel, Chi-
na, Vietnam, Brüssel und Indien. Damit 
wird auch das internationale Netzwerk 
von Partnern der Rosa Luxemburg Stif-
tung verstärkt ausgebaut. Spätestens 
in zwei Jahren wird die RLS in vielen 
zentralen Weltregionen vertreten sein. 
Ihr Engagement im Weltsozialforums-
prozess seit 2001 hat mit dazu beige-
tragen, dieses Forum einer neuen Lin-
ken zu stärken.

Die Attraktivität der Stiftung für ih-
re Wirkung im In- und Ausland ist zwei-
tens in hohem Maße davon abhängig, 
über welche inhaltlichen Eigenkom-
petenzen sie verfügt. Nun gibt es zahl-
reiche wichtige Themen für linke Poli-
tik, die leider nicht alle von der Stiftung 
bearbeitet werden können. Die Mitglie-
derversammlung bestimmte deshalb 
folgende Schwerpunkte für die Arbeit:
■ ■ Kapitalismuskritik und Sozial-

strukturanalysen, Programmatik des 
Demokratischen Sozialismus und lin-
ker Akteure;
■ ■ Strategien für eine gerechtere 
Welt (solidarischer Umbau der Gesell-
schaft, Demokratie, Migration, Kom-
munalpolitik, Umgestaltung der Ge-
schlechterverhältnisse und Projekte 
alternativer Wirtschaft);
■ ■ Methodik und Didaktik linker po-
litischer Bildung;
■ ■ Aufgaben der parlamentarischen 
Opposition und ihre Zusammenarbeit 
mit der außerparlamentarischen Op-
position;
■ ■ Nachhaltigkeit und regionale Ent-
wicklung;
■ ■ Wissenschaft, Bildung, Medien 
und Kultur im Sinne des Erhaltes und 
des Ausbaus öffentlicher Räume;
■ ■ Frieden, Sicherheit, Stärkung der 
Demokratie in der internationalen Zu-
sammenarbeit und in der Entwicklung 
der Europäischen Union;
■ ■ Geistig-politische Auseinander-
setzung mit dem Rechtsextremismus 
und Prävention;
■ ■ Geschichtspolitik und Zeitge-
schichte.

Drittens: Eine derart umfangreiche 
Arbeit braucht ein professionelles 
Rückgrat. Je mehr ehrenamtliche Arbeit 
unterstützt werden soll, je mehr mit lin-
ken Akteuren der Jugend- und Erwach-
senenbildung kooperiert werden soll, 
je mehr die Linke konzeptionell gefragt 
ist, je mehr an Hochschulen das Inter-
esse an linkem, marxistischem Den-
ken wächst, umso wichtiger wird dafür 
auch die hauptamtliche Arbeit. 

Die Zahl an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der RLS ist seit 2005 
mit damals 53 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Inland plus vier Büro-
leitern im Ausland deutlich gestiegen 
auf gegenwärtig 92 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, davon neun Büroleite-
rinnen und Büroleiter im Ausland, die 
zum Teil noch in der Vorbereitung sind, 
und elf Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in den Regionalbüros der Landes-
stiftungen. Dennoch ist es auch mit ih-
nen nicht möglich, das beschlossene 
inhaltliche Spektrum einigermaßen 
befriedigend zu bearbeiten. Wir brau-
chen dringend die Mitarbeit von Ehren-
amtlichen sowie die Zusammenarbeit 
mit Projektpartnern. Dafür müssen je-
doch die Voraussetzungen geschaffen 
werden, indem die Stiftung angemes-
sene Arbeitsformen entwickelt sowie 
Infrastruktur und Projektmittel zur Ver-
fügung stellt. Als Form für diese Arbeit 
haben sich Gesprächskreise bewährt 
wie die bereits existierenden zu: Par-
teien und sozialen Bewegungen, Frau-
en und Politik, Nachhaltigkeit und re-

gionale Entwicklung, Ländlicher Raum, 
Friedens- und Sicherheitspolitik, 
Rechtsextremismus und soziale Frage, 
Geschichte, Expertenkommission DDR-
Geschichte, Geschichte für die Zukunft 
(biographisches Lernen) sowie das 
Kollegium Wissenschaft und vor allem 
die Zukunftskommission. Beschlos-
sen wurde die Gründung eines Kultur-
forums und weiterer Gesprächskreise 
wie zu Migration und Medienpolitik.

Ehrenamtlich tätig sind auch die Ver-
trauensdozentinnen und -dozenten so-
wie der Auswahlausschuss. Gegenwär-
tig erhalten 375 Studierende und Pro-
movierende ein Stipendium von der RLS, 
und inzwischen gibt es 578 ehemalige 
Stipendiatinnen und Stipendiaten. Die 
Stiftung hat damit bereits jetzt ein be-
achtliches akademisches Umfeld.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1990 
erlebte die Rosa Luxemburg Stiftung 
einige Höhen und Tiefen. In den Jah-
ren bis 1999 erarbeiteten wir uns vor-
wiegend auf ehrenamtlicher Basis ei-
nen eigenen Bildungsansatz und sam-
melten Erfahrungen in der politischen 
Bildungsarbeit – auch in Anfängen 
bundesweit – und hatten immer Hoff-
nungen auf bessere Arbeitsmöglich-
keiten durch öffentliche Finanzierung 
als parteinahe Stiftung. Diese wurden 
1999 erfüllt, nachdem die PDS in Frakti-
onsstärke in den Bundestag einzog. Es 
begann die Phase des Aufbaus einer 
parteinahen Stiftung mit allen dazuge-
hörigen Aufgabenfeldern: öffentliche 
politische Bildung bundesweit, Studi-
enwerk, Auslandsarbeit, Archiv und Bi-
bliothek, Forschungsarbeit sowie Pu-
blikationstätigkeit und Öffentlichkeits-
arbeit. Die Aufbauphase war bei Wei-
tem nicht abgeschlossen, da stoppten 
die Wahlergebnisse 2002  diese Ent-
wicklung und ließen sogar bei ähn-
lichen Wahlergebnissen zur nächsten 
Bundestagswahl die Abwicklung der 
Stiftung befürchten. Das Jahr 2005 war 
auch für die Rosa Luxemburg Stiftung 
ein großer Schub in der Motivation 
und den Entwicklungsmöglichkeiten. 
Das politische und gesellschaftlich ak-
tive Umfeld verändert sich durch viele, 
die sich neu oder erneut der Politik zu-
wenden, durch die wachsende Präsenz 
der Linken in Parlamenten, durch die 
Zusammenarbeit mit Gewerkschafte-
rinnen und Gewerkschaftern. All das 
schafft neue Möglichkeiten und stellt 
zugleich höchste Anforderungen an 
die Stiftung für linke, sozialistische Bil-
dung in Deutschland und weit darüber 
hinaus.

Dr. Evelin Wittich ist geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Altersarmut droht
Zur gegenwärtigen Situation und Perspektive sächsischer Rentnerinnen und Rentner 
Von Dietmar Pellmann

Sachsen ist das Bundesland mit dem 
höchsten Altersdurchschnitt der Be-
völkerung. Dieser Trend dürfte sich in 
den nächsten Jahren noch verstärken. 
Hauptursache ist die massenhafte Ab-
wanderung junger Menschen in die al-
ten Bundesländer. Bis 2020 könnte 
die sächsische Bevölkerung von der-
zeit knapp 4,3 Millionen auf 3,8 Mil-
lionen absinken. Der Altersdurch-
schnitt, der 1990 noch bei 39,4 Jahren 
lag, würde sich dann auf fast 50 Jah-
re erhöhen. Die Auswirkungen des de-
mografi schen Wandels werden daher 
in Sachsen eher als in den anderen 
Bundesländern spürbar sein, weshalb 
der Handlungsdruck für politische Ent-
scheidungsträger hier stärker ist. Des-
halb dürfte es über Sachsen hinaus 
interessant sein, wie sich die gegen-
wärtige Situation und überschaubare 
Perspektive älterer Menschen im Frei-
staat darstellt. Nachfolgend daher ei-
nige Auszüge aus einer vom Autor ver-
fassten Kurzstudie.

Altersarmut noch keine 
Massenerscheinung

Wie die offi ziellen Schlussfolgerungen 
zum ersten sächsischen Lebenslagen-
report belegen, hält die sächsische 
Landesregierung an ihrer zweifelhaften 
Position fest, dass soziale Leistungen 
wie Arbeitslosengeld II oder Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung Armut verhindern würden und 
dass es bestenfalls verdeckte Armut 
gäbe, wenn Betroffene ihre Rechtsan-
sprüche nicht einfordern. Ohne dass 
hier der Raum wäre, sich mit den ver-
schiedensten Armutsdefi nitionen aus-
einanderzusetzen, sollten wir uns doch 
an den von der EU benannten Kriterien 
orientieren, wonach als arm gilt, wer 
im jeweiligen Land über weniger als 60 
Prozent des Durchschnittseinkommens 
verfügt. 

Selbst wenn wir die nach wie vor 
bestehenden beträchtlichen Einkom-
mensunterschiede zwischen alten und 
neuen Bundesländern beachten, dann 
ist im Osten arm, wer weniger als 800 
Euro im Monat zur Verfügung hat. Das 
betrifft in Sachsen nicht nur die rund 
600.000 Menschen, die Arbeitslosen-
geld II, Sozialgeld oder Sozialhilfe er-
halten, sondern einen wesentlich grö-

ßeren Personenkreis. Danach wären 
gegenwärtig in Sachsen schon jetzt 
rund 20 Prozent der Bevölkerung arm, 
während die Armutsquote von Rentne-
rinnen und Rentnern bei ca. 15 Prozent 
liegt. Altersarmut ist danach vorläufi g 
noch keine Massenerscheinung.

Das liegt in erster Linie am noch ho-
hen Anteil älterer Menschen, die bis 
1995 in den Ruhestand gingen und 
durch lange Erwerbstätigkeit relativ 
hohe Rentenanwartschaften erwarben. 
Das hat sogar dazu geführt, dass der 
durchschnittliche monatliche Zahlbe-
trag aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung in Sachsen höher als in sämt-
lichen alten Bundesländern ist und nur 
von Ostberlin übertroffen wird. Aus-
schlaggebender für die Lebenslage äl-
terer Menschen sind jedoch die gesam-
ten Alterseinkünfte, die in den neuen 
Bundesländern um ein Fünftel unter 
denen Westdeutschlands liegen. So 
besteht in Ostdeutschland kaum An-
spruch auf Betriebsrenten, ist der Ak-
tienbesitz Älterer wesentlich niedriger, 
und wesentlich weniger Rentnerinnen 
und Rentner haben Wohneigentum. 

Renteneintrittsalter

Die Anhebung des Renteneintrittsal-
ters auf künftig 67 Jahre stößt nach wie 
vor auf massive Kritik, weil viele schon 
gegenwärtig weit vor Vollendung des 
65. Lebensjahres in den Ruhestand 
gehen, ja gehen müssen. So lag das 
Renteneintrittsalter 2004 in Sachsen 
von Männern bei 62,2 Jahren und von 
Frauen bei 61,2 Jahren. So mussten im 
Freistaat 2003 fast 39.000 Neurentner 
dauerhafte Rentenabschläge in Kauf 
nehmen, weil sie vorzeitig in den Ru-
hestand gingen; zwei Jahre später wa-
ren es rund 36.000. Viele davon wa-
ren vorher arbeitslos. Diese Zahl dürf-
te künftig noch steigen, weil nach neu-
er gesetzlicher Regelung von Hartz IV 
Betroffene zum frühestmöglichen Zeit-
punkt in die Altersrente gehen müssen 
und entsprechende Kürzungen nicht 
abwenden können.

Reale Rentenabsenkung

Am 1. Juli sind die Renten um sage und 
schreibe 0,54 Prozent gestiegen, nach-
dem es vorher drei so genannte Null-

runden gegeben hatte. Dafür erwartet 
die Bundesregierung offenbar noch 
Dankbarkeit, denn wäre es nach dem 
»Rentenexperten« Bert Rürup gegan-
gen, hätten die Renten eigentlich so-
gar sinken müssen. 

Wie sieht aber die Realität aus? Seit 
Anfang 2004 ist das Rentenniveau re-
al um etwa 12 Prozent gesunken. So 
haben Rentner seit 1. April 2004 den 
vollen Beitrag zur Pfl egeversicherung 
zu zahlen. Mit der sogenannten Ge-
sundheitsreform, die am 1. Januar 2004 
in Kraft trat, wurden besonders ältere 
Menschen erheblich zusätzlich belas-
tet, wobei die Praxisgebühr noch das 
kleinste Übel ist. Viel mehr ins Gewicht 
fallen Ausgaben für Medikamente so-
wie Heil- und Hilfsmittel, die zwar für 
eine Therapie notwendig, aber nicht 
mehr verschreibungspfl ichtig und da-
mit von den Betroffenen voll zu zahlen 
sind. Im Durchschnitt belasten diese 
Aufwendungen den Personenkreis mit 
niedrigen Renten freilich stärker.

Bei alldem sind die ursprünglich 
versprochenen Beitragssenkungen zur 
gesetzlichen Krankenversicherung, die 
die Mehraufwendungen ausgleichen 
sollten, nicht eingetreten. Eine Rei-
he von Krankenkassen, darunter auch 
die AOK Sachsen, haben ihre Beiträ-
ge sogar angehoben. Und das dürfte 
vor dem Hintergrund der »neuen Ge-
sundheitsreform« erst der Anfang sein. 
Kommt es zur Einführung des Gesund-
heitsfonds, dann wird beispielsweise 
die AOK Sachsen mit einem gegenwär-
tig noch vergleichsweise niedrigen Bei-
tragssatz zu einer beträchtlichen Anhe-
bung gezwungen sein. Schließlich sind 
seit Anfang 2004 die Verbraucherpreise 
um etwa acht Prozent gestiegen. Man 
kann also mit Fug und Recht feststellen, 
dass gesetzlich Rentenversicherte seit 
Jahren beträchtliche Kaufkraftverluste 
hinnehmen mussten und dass dadurch 
viele die Schwelle zur Altersarmut be-
reits überschritten haben.

Trend zu wachsender Altersarmut

Sollte es nicht zu einem grundlegenden 
Politikwechsel und insbesondere zu 
einem radikalen Umsteuern in der Be-
schäftigungs- und Rentenpolitik kom-
men, dürfte die Quote der Altersar-
mut 2020 in Sachsen bei mindestens 
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25 Prozent liegen. Und dann müss-
te man von Altersarmut als Massener-
scheinung sprechen. Diese Gefahr wird 
seit langem von Sozialverbänden gese-
hen, inzwischen aber auch in den Me-
dien breiter debattiert. Das hat indes 
weder die aktuelle Bundesregierung 
noch die Landesregierung in Sachsen 
zu Kursänderungen veranlasst. Selbst 
die Voraussage einer jüngsten OECD-
Studie, wonach heutige Berufstätige 
in Deutschland künftig nicht einmal 40 
Prozent ihres Arbeitseinkommens als 
spätere Rente erhalten, wurde einfach 
ignoriert. Hinsichtlich dieses Verhält-
nisses belegt Deutschland den letzten 
Platz unter den untersuchten 30 Indus-
triestaaten. 

Weitgehend bekannt sind die Ursa-
chen für zunehmende Altersarmut. Fol-
gende, die freilich nicht nur für Sach-
sen gelten, seien genannt:
■ ■ Trotz gegenwärtiger Konjunktur 
hat sich die Zahl der Langzeitarbeits-
losen, also jener Personengruppe, die 
auf Arbeitslosengeld II angewiesen ist, 
faktisch nicht verringert. Nicht zuletzt 
wegen der Halbierung der Einzahlung 
der Arbeitsagentur in die Rentenkas-
sen auf monatlich 40 Euro für diesen 
Personenkreis werden kaum Renten 
steigernde Effekte erzielt. Bei einem 
Jahr Einzahlung in die Rentenkasse für 
Bezieher von Arbeitslosengeld II steigt 
die spätere Rente monatlich lediglich 
um 2,19 Euro.
■ ■ Immer mehr Menschen werden 
aus der Arbeitslosigkeit heraus in die 
Altersrente gehen. So sank in Sachsen 
die Zahl der sozialversicherungspfl ich-
tigen Arbeitsplätze von 1996 bis 2005 
um 80.000. Denen, die aus der Arbeits-
losigkeit gegenwärtig in die Rente ge-
hen, fehlen rund acht Jahre an aufge-
bauter Rentenanwartschaft.
■ ■ Gestiegen ist in Sachsen die Zahl 
der geringfügig Beschäftigten, was sich 
zwar positiv auf die Arbeitslosenstatis-
tik auswirkt, aber verheerend für spä-
tere Rentenansprüche ist. Von den et-
wa 150.000 sozialversicherungspfl ich-
tig Beschäftigten in der Altersgruppe 
von 55 bis 65 Jahren waren Ende 2004 
in Sachsen 20 Prozent lediglich gering-
fügig beschäftigt. Im Jahr 2000 hatte 
dieser Anteil noch bei 16 Prozent ge-
legen.
■ ■ Das Lohnniveau ist vor allem in 
vielen ostdeutschen Regionen und Be-
reichen viel zu niedrig, was sich natür-
lich auf die Höhe der späteren Rente 
auswirkt. Von 1996 bis 2004 stiegen 
die Reallöhne in Deutschland lediglich 
um 0,9 Prozent. 
■ ■ Die Anhebung des Rentenein-
trittsalters auf 67 Jahre ist nichts ande-
res als Rentenraub. Vor allem weniger 

Qualifi zierte oder mit schwerer körper-
licher Arbeit Belastete werden weiter-
hin früher in die Rente gehen und dau-
erhaft entsprechende Kürzungen in 
Kauf nehmen müssen. 
■ ■ Künftig wird es den sogenannten 
Eckrentner mit 45 Beitragsjahren kaum 
noch geben. Schon jetzt erreichen nur 
noch 30 Prozent der Männer und zehn 
Prozent der Frauen diesen Eckrentner-
status. Um künftig eine Rente zumin-
dest auf Sozialhilfeniveau zu errei-
chen, muss ein Durchschnittsverdie-
ner 35 Jahre arbeiten. Vor allem junge 
Menschen, die sehr spät in das Berufs-
leben einsteigen oder diesen Einstieg 
gar nicht schaffen, müssen nicht nur 
mit einer sehr geringen Rente rechnen, 
sondern werden auf Sozialhilfe ange-
wiesen sein. 

Ganz offenkundig werden diese Ri-
sikofaktoren von der amtierenden Bun-
desregierung in Kauf genommen oder 
zumindest verdrängt. Man kalkuliert 
offensichtlich bewusst ein, dass ein 
wachsender Teil älterer Menschen von 
einem würdevollen Leben ausgegrenzt 
bleibt. Der Appell, sich rechtzeitig um 
eine private Altersvorsorge zu bemüh-
en, kann doch nur für jene gelten, die 
sich diese auch leisten können. Das 
alles hat freilich mit Sozialpolitik, die 
auf solidarischen Grundsätzen beruht, 
nichts zu tun. 

Notwendig wäre vielmehr ein völlig 
neuer rentenpolitischer Ansatz, der auf 
einer Umkehr des Verteilungsmecha-
nismus unserer Gesellschaft beruht. Es 
muss zu einer bedarfsorientierten so-
zialen Grundsicherung für ältere Men-
schen kommen, deren Höhe über der 
Armutsgrenze liegt. Die Höhe der ge-
genwärtig gewährten Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung er-
füllt dieses Kriterium in keiner Weise. 

Es kommt sogar noch ein Faktor hin-
zu, der bislang in der öffentlichen Wahr-
nehmung weitgehend unterbelichtet 
ist. Gegenwärtig werden etwa vier Fünf-
tel der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung aus kommunalen 
Haushalten gezahlt. Da die Zahl derer, 
die auf diese faktische Sozialhilfe an-
gewiesen sind, in den nächsten Jahren 
gewaltig steigen wird, müssen sich so-
wohl der Bund als auch die Länder we-
sentlich stärker an diesen Leistungen 
beteiligen, weil ansonsten die gerade 
in Ostdeutschland schon jetzt meist 
hoch verschuldeten Kommunen völlig 
überfordert sein werden. 

Dr. sc. Dietmar Pellmann ist Mitglied des 
sächsischen Landtages und des Stadt-
rates Leipzig, in beiden Parlamenten 
sozialpolitischer Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE
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Politik und Rhythmus
Oder: Kultur ist jeder zweite Herzschlag  Von Gert Gampe

Googelt man sich in die Formulierung 
»Kultur ist jeder zweite …« ein, erfährt 
man Erstaunliches.

Jeder zweite EU-Bürger kann sich in 
einer Fremdsprache unterhalten …

Jeder Zweite »brennt« privat …
Jede zweite saudiarabische Frau ist 

fettleibig …
Jeder zweite Deutsche ist fremden-

feindlich …
Jeder Zweite denkt noch an die Ju-

gendliebe …
Jeder zweite russische Mann trinkt 

sich zu Tode …
Alles kulturelle Fragestellungen, 

zweifellos. Das Bild wandelt sich, fügt 
man das Wort Herzschlag dazu, dann 
geht es um Herzerkrankungen und end-
lich dann der Hinweis auf den Klassi-
ker von Hans Marchwitza – Kultur ist je-
der zweite Herzschlag unseres Lebens. 
Wie auch ein anderer, »Kultur ist schön, 
macht aber viel Arbeit« von Karl Valen-
tin. Den Anspruch, der in beiden steckt, 
fi nde ich gut. 

Die neue Linke steht vor der Frage, 
ob sie sich auch als ein kulturelles Pro-
jekt begreifen will. Wie könnte dann 
der notwendige kulturelle Aufbruch 
aussehen?

»Was sagt Goethe in seinem Faust? 
Am Anfang steht die Tat! Und deshalb 
lasst uns Taten sehen... legt Hand an... 
Die Idee wird dann zur materiellen Ge-
walt, wenn die Massen auch kräftig mit 
zufassen … und wo liegt eigentlich links? 

… links liegt vorn!«, verkündet der Weiß-

Menschen, die ein großes und mitfüh-
lendes Herz haben für alle Ausgegrenz-
ten, für die seitlich Umgekippten, für al-
le Opfer eines hemmungslos gierigen 
unmenschlichen und kriegerischen Ne-
oliberalismus.« Und Castorf kritisiert 
den Zustand der Verdrängung und Aus-
kopplung in der Gesellschaft. »Und wir 
kommunizieren auch nicht mehr wirk-
lich mit denen, die wir ausgegrenzt ha-
ben, die vier Millionen, die arbeitslos 
sind. Wir lassen sie zu sehr allein. Alle, 
die sich bereits an den Geschmack der 
Macht gewöhnt haben. Und es ist wich-
tig, dass diese Partei anders das Wort 
Solidarnosc versteht – Solidarität!«, 
und Schneyder glaubt daran, dass der 
neue Klassenkampf jetzt erst so richtig 
los geht, »der zwischen Produzenten 

mime zur Eröffnung auf dem Gründungs-
parteitag der LINKEN in Berlin und der 
Buchstabenzug auf der Bühne entsteht, 
die Bilder werden gemacht, und die 
Kleinkunst hat ihren Auftrag erfüllt. Spä-
ter treten dann noch Frank Castorf, Peter 
Sodann, Frigga Haug, Werner  Schneyder 
und Konstantin Wecker auf. Und We-
cker wünscht sich eine Politik, die po-
etischer werden muss und nicht um-
gekehrt. Und eine Partei, die »sich be-
wegt und vor allem in Bewegung bleibt 
und kein seelenloser Apparat wird. Dass 
 diese Partei von Menschen beseelt wird, 

und Konsumenten, zwischen Vergiftern 
und Vergifteten.« Kulturelle Begleitung 
war bei Parteitagen immer gewünscht.

Die Orgbürosprache nannte es Rah-
menprogramm bzw. neudeutsch auch 
Events, und die Werbeagenturen spra-
chen von der notwendigen Emotionali-
sierung. Die Emotionalisierung brach-
te dann bei vorangegangenen Parteita-
gen auch eine Orgel mit der Internatio-
nale zum Erklingen, und ein Film über 
den Wiederaufbau der Frauenkirche in 
Dresden wurde gezeigt. Und welche 
herausragenden Künstler/innen tra-
ten auf unseren Bühnen auf. Gerhard 
Gundermann, Rio Reiser, Bettina Weg-
ner, Wenzel, Mensching, Manfred Mau-
renbrecher, Flying Pickets, Konstan-
tin Wecker, Renft Combo, Di Grine Ku-
zine, Böse Mädchen, Emma, Mellow 
Mark, Neues Glas, Brothers Keepers 
und, und, und …

Zwischendurch taten sich Lücken auf, 

KULTUR
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Jetzt im bestellen

Dieser einmalige Dokumentarfilm von Maik Bialk

begleitet den Spitzenpolitiker Gregor Gysi fast das ganze

Jahr 2006 durch den politischen Alltag der Bundes-

republik – über alle Ebenen des Politbetriebes, von der

Parteiarbeit bis zu öffentlichen Veranstaltungen.

Wie bewältigt Gregor Gysi die permanente Spannung?

Diese Frage wird in dem 60-minütigen Porträt schlüssig

beantwortet.

Anzeige

der EinheiZmarkt war »verschwunden« , 
das Antieiszeitkomitee hielt aber durch, 
und die Ständige Kulturpolitische Kon-
ferenz meldete sich mit »Glück auf!« 
im Herbst 2006 mit einem Kulturforum 
aus dem Senftenberger Theater in der 
Öffentlichkeit zurück. Und jetzt dieser 
wahrhaft kulturelle Auftakt zum Grün-
dungsparteitag. Erfreulich.

Unser respektvolles und interessier-
tes Verhältnis zu den Künsten und Kul-
turschaffenden hat wieder an Subs-
tanz gewonnen, und wir sollten dran-
bleiben, es pfl egen und als Gewinn be-
trachten. In diesen Trend passt sehr gut 
die Schaffung eines Kulturforums der 

Linken bei der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung. Und so kann man Thomas Flierl 
nur unterstützen in seiner Begründung, 
»und verstehen wir: Die politische Kul-
tur der Linken selbst ist unsere größ-
te Ressource … Ohne einen erkenn-
baren kulturellen Aufbruch wird die 
neue Linke weder Zusammenhalt nach 
innen noch Ausstrahlung nach außen 
gewinnen.« Sukzessive sollen die Ar-
beitsstruktur des Kulturforums aufge-
baut und wichtige Arbeitsfelder (Kul-
tur-, Medienpolitik, Kulturgeschichte, 
Kunst und Geschichte im öffentlichen 
Raum usw.) ausgestaltet werden. Der 
Veranstaltungsbetrieb soll belebt wer-
den mit künstlerischen Projekten und 
thematischen Foren. Und die Bundes-
tagsfraktion bereitet für den diesjäh-
rigen Herbst eine Kulturkonferenz zum 
Thema kulturelle Bildung vor. Das be-
rühmte Sommerloch wird genutzt, um 
über ein großes linkes Kulturspekta-
kel 2008 nachzudenken und möglichst 
viele Partner mit ins Boot zu nehmen. 

Auf die Dauer bringt es nicht viel, im-
mer wieder vom Pressefest der Huma-
nité nur zu schwärmen.

Auf dem Gründungsparteitag sagte 
unser Gast Fausto Bertinotti: »Auch 
die Politik braucht Vernunft und Lei-
denschaft. Ihr schenkt uns heute eine 
große Emotion!«

So soll es sein. Nie wieder Rahmen-
programme!
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Strommarkt – kartellartig verkrustet
Ein Wechsel des Anbieters ist meist die einzige Alternative Von Hans-Kurt Hill

Steigende Energiepreise sind für Pri-
vathaushalte und die klein- und mittel-
ständischen Betriebe zu einem echten 
Ärgernis geworden. Leute mit kleinem 
Einkommen geraten zusehends in fi -
nanzielle Not. Obwohl die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher in Deutschland 
durchaus sparsam mit Energie umge-
hen, klettern die Preise weiter. Wäh-
rend die Verbraucherpreise allgemein 
seit Anfang 2004 um rund vier Pro-
zent zulegten, stiegen die Belastungen 
für Strom, Wärme und Sprit im Durch-
schnitt um satte 30 Prozent. Dieses 
Missverhältnis ist Ausdruck völligen 
Marktversagens in einem Bereich, bei 
dem die Daseinsvorsorge eigentlich im 
Vordergrund stehen sollte.

Besonders drastisch ist die Ent-
wicklung auf dem Strommarkt. Zum 
Juli dieses Jahres erhöhten über 100 
Stromversorger die Tarife um bis zu 34 
Prozent. Für einen durchschnittlichen 
Privathaushalt bedeutet das Mehrkos-
ten von 60 bis 260 Euro im Jahr. Schon 
im August wollen zahlreiche weitere 
Anbieter die Strompreise um bis zu 18 
Prozent verteuern. Die Stromversorger 
begründen die massiven Preisaufschlä-
ge in der Regel mit höheren Beschaf-
fungskosten bei den Brennstoffen, ge-
stiegenen Belastungen durch erneuer-
bare Energien und administrativen Zu-
satzaufwand durch neue Verordnungen 
oder Gesetze.

Preiserhöhungen sind meist 
unbegründet

Bei näherem Hinsehen wird aber 
schnell deutlich, dass diese Argumente 
nicht haltbar sind und die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher an der Nase 
herumgeführt werden. Die Beschaf-
fungskosten für Brennstoffe machen 
nur etwa zehn Prozent der Stromkosten 
aus. Wind-, Solar- und Bioenergie, die 
über das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) per Umlage durch alle Stromver-
braucher gefördert werden, schlagen 
lediglich mit drei Prozent zu Buche. Seit 
Anfang 2004 sind Strom- und Ökosteu-
er nicht mehr angehoben worden. Die 
unsinnige Mehrwertsteuererhöhung 
rechtfertigte höchstens einen Preisan-
stieg von zweieinhalb Prozent.

Hauptgrund für den ungebremsten 
Anstieg der Strompreise sind die kar-

tellartigen Strukturen auf dem Strom-
markt, die von der Bundesregierung 
sorgfältig geschützt werden. Die vier 
Energiekonzerne Eon, RWE, Vattenfall 
Europe und EnBW haben den Markt 
weitgehend untereinander in vier Ver-
sorgungszonen aufgeteilt, die sich 
kaum überschneiden. Sie liefern rund 
80 Prozent der Kraftwerksleistung, sind 
alleinige Eigentümer der Übertragungs-
netze und beeinfl ussen etwa die Hälf-
te der Stadtwerke durch Beteiligungen. 
Die auf dem Energiegipfel der Bundes-
regierung angekündigten Investitionen 
in Höhe von 30 Milliarden Euro in deren 
Infrastruktur aus Kohlekraftwerken und 
Höchstspannungsnetzen zementieren 
den Status quo der Großversorger. Da-
durch können die Konzerne auch künf-
tig ihre marktbeherrschende Stellung 
optimal nutzen und weitgehend frei 
über die Gestaltung der Energiepreise 
entscheiden.

Ein Selbstbedienungsladen für 
die Monopolisten

Allein für die Netznutzung kassieren 
die Energieversorger ordentlich ab. Sie 
macht rund ein Drittel der Stromrech-
nung eines durchschnittlichen Privat-
haushalts aus und liegt um bis zu 70 
Prozent über dem europäischen Durch-
schnitt. Die Netzentgelte betrugen 
2006 rund 21 Milliarden Euro. Investiert 
in die Infrastruktur wurden aber nur 2,4 
Milliarden Euro. Aufgrund der Markt-
macht kommt es offensichtlich auch 
zu Manipulationen an der Strombörse. 
Hier wird der Marktpreis für Strom am 
teuersten Spitzenlast-Kraftwerk festge-
macht. Diese Kraftwerke springen im-
mer nur dann kurzzeitig an, wenn viel 
Energie gebraucht wird. Das ist in etwa 
so, als würde für alle Äpfel auf dem Wo-
chenmarkt immer das teuerste Preis-
schild gelten – egal, ob das Obst wurm-
stichig ist oder nicht. So produzieren 
marode Braunkohleblöcke und gefähr-
liche Atommeiler preiswerte Grundlast-
Energie, die dann aber zu Höchstprei-
sen auf den Markt gebracht wird.

An der Strombörse halten die Mo-
nopolisten das Angebot knapp, wes-
halb der Strompreis zu Spitzenzeiten 
im Vergleich zum Durchschnittspreis 
um 30 Prozent überhöht ist. Allein das 
bescherte Eon & Co. im Jahr 2005 Son-

dergewinne von 650 Millionen Euro zu 
Lasten der Stromkunden. Noch ein-
mal fünf Milliarden Euro jährlich ste-
cken die Energieversorger durch den 
Emissionshandel in die eigene Tasche. 
Um den Ausstoß von Klimagasen ein-
zuschränken, dürfen die Konzerne nur 
noch begrenzte Mengen Kohlendioxid 
(CO2) in die Luft blasen. Dazu bekom-
men sie von der Bundesregierung in 
Form von Zertifi katen sogenannte Ver-
schmutzungsrechte zugeteilt – und das 
kostenlos. Was nun nicht vorgesehen 
war: Die Energieversorger geben den 
Zertifi katen einen Marktwert, schlagen 
ihn auf den Strompreis auf und verbu-
chen die Milliarden als »unerwartete 
Gewinne«. Die Zeche zahlen auch hier 
die Verbraucherinnen und Verbraucher 
über ihre Energierechnung. Immerhin 
wird die Bundesregierung ab 2008 auf 
Druck der Opposition acht Prozent der 
Zertifi kate versteigern.

Ein Aspekt in der Diskussion um 
die Strompreise wird häufi g überse-
hen: Die fossil-atomare Stromerzeu-
gung der Energiekonzerne verursacht 
erhebliche zusätzliche Kosten für die 
Allgemeinheit. Der Abbau und die Ver-
stromung von Kohle und Uran verur-
sachen dauerhafte Kosten, erzeugen 
messbare Gesundheits- und Umwelt-
schäden, beschleunigen den Klima-
wandel, überlassen die Haftungsri-
siken weitgehend den Steuerzahle-
rinnen und Steuerzahlern und schwä-
chen durch die Monopolgewinne die 
Sozialsysteme. Diese »externen Ef-
fekte« belasten die deutsche Volks-
wirtschaft jährlich mit mehreren Mil-
liarden Euro. Das heißt: Obwohl die-
se Kosten nicht auf der Stromrechung 
auftauchen, bezahlt sie jeder der 39 
Millionen Privathaushalte in Deutsch-
land über den Fiskus mit.

Bei Anlastung dieser Kosten beim 
Verursacher würde deutlich, was uns 
die einzelnen Energieträger wirklich 
kosten. Die Kosten der Atomwirtschaft 
sind schwer messbar. Tatsache ist aber, 
dass die Allgemeinheit das Haftungsri-
siko für Reaktorunfälle tragen muss 
und kommende Generationen für die 
Endlagerkosten aufkommen. Davon 
wurden die Reaktorbetreiber weitge-
hend befreit. Ohne diese Regelungen 
wäre Atomkraft der mit Abstand teuers-
te Energieträger. Würden die externen 

ENERGIE
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Kosten der Braunkohle auf den Strom-
preis umgelegt, stiege dieser um 45 
Prozent, Steinkohlestrom wäre 35 Pro-
zent teurer.

Erneuerbare Energien sind 
Strompreis-Senker

Ein wachsender Anteil erneuerbarer 
Energien hingegen senkt die Kosten 
der Stromerzeugung erheblich, da von 
Solar- und Windstrom deutlich geringe-
re volkswirtschaftliche Schäden aus-
gehen. Diese vermiedenen Kosten be-
trugen 2006 zusammen genommen 
3,4 Milliarden Euro. Die Mehrkosten 
für Verbraucherinnen und Verbraucher 
durch das EEG betrugen 3,2 Milliarden 
Euro oder 0,63 Cent je Kilowattstunde. 
Volkswirtschaftlich betrachtet, werden 
die Umlagekosten des EEG also voll-
ständig kompensiert. Wind- und Solar-
technik entwickeln sich ohnehin wei-
ter und werden mit wachsendem An-
teil billiger, während der Preis für fos-
sile Energieträger weiter steigt.

Noch vor 2020 werden die erneuer-
baren Energien deshalb auf dem Preis-
niveau von Kohle und Co. angelangt 
sein. Aufgrund des zusätzlichen Ange-
bots wird Windenergie an der Strom-
börse zum Teil schon jetzt billiger ge-
handelt als konventioneller Strom. Er-
neuerbare Energien sind damit der ein-
zige Garant für stabile Strompreise. 
Diesen »Einbruch« in den Monopol-
markt wissen die vier großen Energie-
versorger zu bremsen. Nur 0,7 Prozent 
ihrer geplanten Investitionen gehen 
in diesen Bereich. Hauptsächlich set-
zen Eon & Co. auf weitere große Kohle-
kraftwerke, die eine dezentrale Versor-
gungsstruktur auf der Basis von effi zi-
enter Energienutzung und erneuerbarer 
Energien behindern.

Bundesregierung schützt das 
Stromkartell

Die Bundesregierung sieht dieser Ent-
wicklung weitgehend tatenlos zu oder 
stärkt dem Energiekartell sogar noch 
den Rücken. Zum 1. Juli 2007 wurde 
die Strompreisgenehmigung der Län-
der aufgehoben. Bis dahin mussten 
sich die Konzerne ihre Tariferhöhungen 
noch genehmigen lassen, was wenigs-
tens zu einer Mäßigung beim Strom-
preiszuschlag führte. Seither – und 
das ist auch der Grund für die jetzt hor-
renden Aufschläge beim Haushalts-
strom – soll es der Markt richten. Statt-
dessen will die Bundesregierung die 
Netzentgelte besser kontrollieren und 
hierüber Senkungen erwirken. Die 
Idee dahinter ist, dass mit diskriminie-
rungsfreien Netzen, die jeder Anbieter 

braucht, um Stromkunden bedienen 
zu können, ein Markt mit sinkenden 
Strompreisen entsteht.

Das soll mit der sogenannten An-
reizregulierung geschehen, die ab 
2009 gilt. Die Netzbetreiber sollen zu 
einem »effi zienten« Netzbetrieb ange-
halten werden. Sie dürfen nur noch be-
stimmte Kosten geltend machen, und 
ihnen wird eine Erlösobergrenze vor-
gegeben. Maßstab für den Netzbetrieb 
sollen die effi zientesten Netzbetreiber 
sein. Wer seine Leitungen unwirtschaft-
licher handhabt, zahlt drauf, da er nicht 
alle Kosten geltend machen darf. Wer 
effizienter als die Behördenvorgabe 
wirtschaftet, darf auch die Überschüs-
se bei den Kunden abrechnen. Dieses 
Vorgehen soll Anreize für sinkende 
Netzgebühren schaffen.

Netzregulierung wird weitgehend 
wirkungslos bleiben

Was für große Netzbetreiber als Kon-
zerne ohne Probleme zu schultern ist, 
kann für die kleinen Stadtwerke jedoch 
zur Überlebensfrage werden. Im Kleinen 
sind Effi zienzgewinne nur begrenzt er-
reichbar – ein noch so engagierter Ein-
zelhändler kann es trotz hoher Qualität 
bei den Preisen mit Aldi & Co. nicht auf-
nehmen. Viel problematischer ist aber, 
dass auch die Lohnkosten und betrieb-
lichen Zusatzleistungen in die Effizi-
enzrechnung mit einbezogen werden. 
Die Bundesnetzagentur als zuständi-
ge Behörde greift also gezielt in die Ta-
rifautonomie ein und fördert das Lohn-
dumping. Für die Übertragungsnetzbe-
treiber, also Eon, RWE, Vattenfall Euro-
pe und EnBW, sieht die Verordnung an 
den entscheidenden Stellen Vereinfa-
chungen vor, so dass ihre Monopolstel-
lung nicht gefährdet ist.

Kleine Stadtwerke befürchten als 
Folge der Anreizregulierung Gewinn-
einbrüche und Entlassungen, wenn sie 
zu übermäßigen Einsparungen im Netz-
betrieb gezwungen werden. Das hätte 
zum Teil weitreichende Folgen. Viele 
Stadtwerke sind in öffentlicher Hand. 
Mit den Gewinnen aus dem Netzbe-
trieb werden vor Ort kommunale Auf-
gaben wie Busverkehr oder Kindergär-
ten mit fi nanziert. Notorisch klamme 
Kommunen befürchten deshalb, dass 
die Anreizregulierung zum weiteren 
Niedergang kommunaler Daseinsvor-
sorge führt.

Für die Verbraucher zahlt sich die 
Netzregulierung kaum aus. Die Kos-
tensenkungen werden erst fünf Jahre 
nach Einführung der Anreizregulierung 
wirksam, also frühestens 2013. Die Ver-
braucherzentrale geht dann davon aus, 
dass die Strompreise um 50 Euro pro 

Jahr sinken könnten. Allein die diesjäh-
rige Strompreiserhöhung von Vatten-
fall in Berlin führte aber zu Preiserhö-
hungen von durchschnittlich 60 Euro. 
Die Anreizregulierung ist damit für die 
Stromkunden weitgehend wirkungslos 
und benachteiligt kleine Energieversor-
ger zugunsten der Monopolisten.

Dem Stromkartell die rote Karte 
zeigen

Verbraucherinnen und Verbraucher, 
die nicht weiter bereit sind, der Preis-
treiberei tatenlos zuzusehen, bleibt 
nur der Weg zum Wechsel des Strom-
anbieters. Obwohl dies für viele Bürge-
rinnen und Bürger ungewohnt ist, zahlt 
sich dieser Weg aus. Ein Privathaus-
halt kann dabei leicht 200 Euro im Jahr 
sparen. Noch bis Anfang 2007 konnten 
viele Stromkunden bei überzogenen 
Tariferhöhungen die Zahlung gegenü-
ber dem Stromanbieter verweigern, da 
ein Anbieterwechsel in der Vergangen-
heit schwierig war. Der Weg über diese 
sogenannte Billigkeitsklausel ist mitt-
lerweile aber versperrt. Der Bundesge-
richtshof hat in einem Grundsatzurteil 
festgestellt, dass es inzwischen aus-
reichend viele Anbieter auf dem Strom-
markt gibt.

Tatsächlich gibt es jetzt zahlreiche 
echte Alternativen auf dem deutschen 
Strommarkt, und der Anbieterwechsel 
ist oft unproblematisch. Viele – auch 
Ökostromer – sind günstiger, als die 
Monopolisten. Der Stromwechsel ist 
sehr einfach: Neuen Anbieter anrufen 
und Vertrag anfordern. Man braucht 
dann noch die Zählernummer und die 
bisherige Kundennummer. Den Papier-
kram mit dem alten Versorger erledigt 
der neue Stromanbieter. Informati-
onen zum Anbieterwechsel fi ndet man 
bei den Verbraucherzentralen oder un-
ter www.linksfraktion.de.

Entscheidet man sich für einen Öko-
strom-Anbieter, unterstützt man den 
Ausbau heimischer erneuerbarer En-
ergien und damit die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze. Ökostrom trägt nicht nur 
zur Senkung der Strompreise bei, er 
bremst auch den Klimawandel und be-
schleunigt den Ausstieg aus der gefähr-
lichen Atomenergie. DIE LINKE. unter-
stützt deshalb die Stromwechsel-Kam-
pagne »Atomausstieg selber machen«, 
die von zahlreichen Umwelt- und Ver-
braucherschutzverbänden getragen 
wird. Mehr Informationen dazu gibt es 
unter www.atomausstieg-selber-ma-
chen.de.

Hans-Kurt Hill aus dem Saarland ist 
energiepolitischer Sprecher der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE.
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Über dramatische 
Fehlbesetzungen, die Geißel 

des Formatfernsehens 
und televisionäre Alternativen 

zum Kakerlakenfressen 
Interview mit Götz Alsmann

Der hintersinnige Prominentenspaß »Zim-
mer frei« ist längst ein TV-Dauerbrenner. 
Sonntag für Sonntag fühlen Götz Alsmann 
und Christine Westermann populären Per-
sönlichkeiten spektakulär auf den Zahn.
Seit über zehn Jahren bietet Ihre Fernsehsen-
dung jede Woche den WG-Tauglichkeitstest 
für Prominente aller Art. Verfügen Sie selbst 
über Wohngemeinschafts-Erfahrung?
Ich habe nie in einer WG gelebt. Ich hatte 

allerdings viele Freunde und Kommilitonen, die in Wohn-
gemeinschaften gelebt haben. Ich hatte somit Gelegenheit, 
das aus nächster Nähe zu beobachten – um für mich persön-
lich den Schluss zu ziehen, dass es nichts für mich ist.

Woran hat es gehapert?
Ich bin nicht WG-tauglich. Ich bin nicht sonderlich kompro-
missfähig, wenn es um Sauberkeitszustände in Küchen, auf 
Toiletten oder in Badewannen geht. Es hätte ja sein kön-
nen, dass einer der WG-Mitbewohner mit einem Haustier 
ankommt… (lacht) Nein, das war nichts für mich. Ich bin je-
mand, der gerne die Tür hinter sich zumacht, und zwar nicht 
nur die des kleinen Zimmers, sondern auch sehr gern die 
Wohnungstür.

Jede WG wartet mit bestimmten Typen auf: Es gibt den Pe-
danten, der etwa nur sehr ungern sein Besteck ausleiht, es 
gibt den Schlamper, der permanent den Küchendienst ver-
säumt … Wenn Sie heute in eine WG gepresst würden, wel-
che Rolle wäre Ihre?
Das hinge sicherlich mit den Rollen zusammen, die die An-
deren spielen würden. Es gibt bestimmt Menschen, die noch 
pedantischer sind, als ich es bin.

Die Probleme, die ich bei dem Gedanken an ein Leben 
in einer Wohngemeinschaft habe, hängen damit zusammen, 
dass ich nur sehr begrenzt Lust habe, meine Gemütszustän-
de immer mit Anderen zu teilen – mit solchen Anderen, mit 
denen man nicht eine familiäre oder eine Liebesbeziehung 
hat. Da sieht die Sache ja nochmal anders aus. Mein Drang, 
mich in mein Engstes zurückzuziehen, würde sicherlich in ei-
ner Wohngemeinschaft schwer bestehen können. Ich habe 
vor über 30 Jahren noch Wohngemeinschaften erlebt, in de-
nen man die Klos nicht abschließen durfte!

Was war denn seinerzeit für Sie die Alternative: zu Hause 
wohnen bleiben oder eine eigene Butze suchen?
Alles wäre die Alternative zu einer WG gewesen! Das am hei-
ßesten Ersehnte war natürlich, mit der Freundin zusammen-
zuziehen. Und so habe ich es dann auch gemacht.

Wagen wir trotzdem das Experiment: Sie gründen eine WG. 
Welche Art Mitmenschen würden Sie in jedem Fall aufneh-
men wollen, welche fi elen durchs Raster?
Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Stand zu beantworten. 
Die Erfahrung aus so vielen Jahren »Zimmer frei« macht ei-
nen auch vorsichtig. Wir können ja schon, was die Sendung 
angeht, keine Prognosen treffen, ob jemand für eine Wohn-
gemeinschaft taugt. Am Ende entscheidet das Publikum, ob 

es sich bei dem Kandidaten um eine WG-taugliche Person 
handelt, und da stellen wir immer wieder fest, dass man von 
der eigenen Warte aus keine Voraussagen treffen kann.

Das Konzept von »Zimmer frei« hat sich im Laufe der Zeit ge-
wandelt. Die WG-Idee ist etwas in den Hintergrund getreten.
Dieses WG-Prinzip ist bei »Zimmer frei« mittlerweile, von der 
ersten und letzten Moderation abgesehen, eigentlich über-
haupt kein Thema mehr. In den ersten zwei Jahren haben 
wir das noch wesentlich konsequenter durchgezogen. Es 
wurden richtige Wohngemeinschafts-Testspiele veranstal-
tet, da ging es um haushälterische Tätigkeiten und solche 
Dinge. Das wurde im weiteren Verlauf immer mehr ad absur-
dum geführt. Heute ist diese WG-Idee nur noch eine Chimä-
re, die zwei Minuten zieht.

Wie wichtig ist denn dann am Ende jeder Sendung noch die 
Entscheidung über Aufnahme oder Nichtaufnahme der Kan-
didaten?
Diese Abstimmung ist mir selbst völlig egal. Mir geht es um 
eine vergnügliche Unterhaltungsstunde. Der Weg ist das Ziel. 
Der Spaß liegt in der Sendung, in der Improvisation, in den 
Spielen. Das ist für mich »Zimmer frei«. Das Hochhalten der 
grünen und roten Karten durch die Zuschauer ist eigentlich 
bloß ein Signal, dass die Sendung gleich vorbei ist.

Mitunter gibt es bei »Zimmer frei« aber auch Durchfaller. Im 
Falle von Mathieu Carrière beispielsweise überwogen am En-
de tatsächlich die roten Karten …
In aller Regel wird der Gast vom Publikum angenommen. Es 
kommt selten vor, dass man mehr rote als grüne Zuschauer-
karten zählt. Willi Thomczyk, der Hauptdarsteller aus der RTL-
Serie »Die Camper«, war einer der seltenen Durchfaller. Bei 
dem habe ich aber, um auf die Frage von eben zurückzukom-
men, gedacht: Hoffentlich muss ich nie mit einem Menschen 
wie Willi Thomczyk zusammenleben.

Letztlich ist »Zimmer frei« ein harmloser Spaß. Man kann als 
Kandidat richtig auf die Pauke hauen, die Sendung auch zur 
eigenen Bühne machen. Was kann da überhaupt noch falsch 

MEDIEN
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»Nach der Geißel 
des Formatradios 
kommt die Geißel 

des Formatfern-
sehens über uns.«

■ ■

MEDIEN

laufen, dass man am Ende wie Carrière und Thomczyk in ein 
Meer roter Karten blickt?
 Was man falsch machen kann, ist, sich zu verweigern. Das 
Schöne an »Zimmer frei« ist doch, dass man nicht blamiert 
wird. Alles, was Christine Westermann und ich als Modera-
toren dem Gast zumuten, machen wir ja auch selbst mit. Wir 
tragen also mannhaft und wacker die Blamage auf sechs 
Schultern. Wer sich da herauszieht, der beweist entweder, 
dass er über sich selbst nicht lachen kann oder dass er gene-
rell über ein schwaches Humorpotenzial verfügt. Uns ist es 
im Zweifelsfall lieber, wenn jemand gar nicht erst in die Sen-
dung kommen mag, als dass sich während der Sendung he-
rausstellt, dass »Zimmer frei« nicht das Richtige für ihn ist.

Seltsamerweise haben einige Kandidaten offenbar echte 
Probleme damit, wenn sie am Ende vom Publikum nicht an-
erkannt werden …
Mathieu Carrière ist der legendäre Fall, was das angeht. Der 
hat sich am Ende der Sendung vorm Publikum aufgebaut 
und gefragt: Was ist los? Warum habt ihr mich abgelehnt? 
Mich wundert, dass ein solcher Wettbewerb und sein Ergeb-
nis einigen offenbar wirklich äußerst wichtig sind. Oft fällt 
auch der Satz: Die mit den roten Karten merke ich mir.

Warum hat sich »Zimmer frei« zu einem solchen Dauerren-
ner entwickelt? Liegt es vielleicht am Mix aus einer Kandi-
datendressur durch die Moderatoren und einem Touch Ba-
sisdemokratie, der bei der Zuschauerabstimmung zum Tra-
gen kommt?
Das könnte durchaus einer der Erfolgsgründe sein. Ich glau-
be zudem, das Publikum hat wenig Chancen, Fernsehsen-
dungen beim Entstehen betrachten zu können. Man merkt 
bei »Zimmer frei«, dass viel Improvi-
sation im Spiel ist. Wir wissen nie, wie 
sich Gespräche entwickeln oder wie 
Gäste bei Spielen reagieren, während 
die Gäste ihrerseits gar nicht wissen, 
was sie erwartet. Das kann zu span-
nenden Situationen führen. Ich glaube, 
was hinter dem vordergründigen Sen-
deverlauf geschieht, ist das, was die 
Zuschauer fasziniert.

Bedeutet das im Umkehrschluss, dass 
Fernsehen heute viel zu sehr durchge-
plant ist?
Auf jeden Fall. Es gibt viel zu viel ge-
schnittenes Zeug, viel zu viel Forma-
tiertes. Nach der Geißel des Formatradios kommt jetzt auch 
noch die Geißel des Formatfernsehens über uns. Da bildet 
»Zimmer frei« sicher einen erfrischenden Gegenpol.

Warum wird angesichts formatierter Televisionen »Zimmer 
frei« als Gegengift nicht sonntags um 20.15 Uhr gesendet, 
statt um 23 Uhr im WDR?
Weil die Leute unseretwegen nicht auf den »Tatort« verzich-
ten möchten. Wir haben es 1997 mal mit 20.15 Uhr versucht. 
Das war eine Katastrophe. Jeden, der mir sagt, er würde »Zim-
mer frei« gerne früher schauen, frage ich heute: Würden Sie 
unseretwegen auf den »Tatort« verzichten? Die Antwort lautet 
meistens: Nö. Es ist eben so: Auf den spannenden Krimi am 
Sonntagabend hat man als Zuschauer mittlerweile ein grund-
gesetzlich verbrieftes Recht. Das opfert niemand gerne.

Fernfahrer zieht es in ihrer Freizeit nicht unbedingt freiwillig 
auf die Piste. Schauen Sie als vielseitig beschäftigter Fern-
sehmacher noch gerne TV?

Ich schaue sogar sehr gerne Fernsehen – nur eben nicht sehr 
häufi g, weil ich zum Beispiel durch meine Tourneen gar kei-
ne Gelegenheit dazu habe. Ich tue mich allerdings schwer 
damit, im Fernsehen etwas zu fi nden, das mich durchge-
hend interessiert, das gebe ich gern zu. Ich sehe gerne alte 
Revuefi lme und alte französische Spielfi lme.

So etwas gibt es heute höchstens noch im Nachtprogramm 
oder auf Arte zu sehen. Verfl acht das Fernsehprogramm?
Ja. Defi nitiv.

Was kann man dagegen tun?
Ich glaube: nichts. Ich fürchte, das ist eine Entwicklung, die 
nicht aufzuhalten ist.

Und wo endet das?
Man fragt sich ja immer wieder: Kann es noch schlimmer 
kommen? Ja, es kann noch schlimmer kommen. Wo das en-
det? Ich weiß es nicht. Ich bin natürlich froh, dass es Sender 
gibt, die gegensteuern, die für sich als Sender beschließen, 
da nicht mitzumachen. So etwas gibt es beim Fernsehen, so 
etwas gibt es beim Radio. Es gibt Alternativen, es gibt im-
mer noch Inseln, auf die man sich retten kann. Es wird im-
mer Fernsehzuschauer geben, die gerne Leuten beim Kaker-
lakenfressen zusehen – aber es wird auch immer Menschen 
geben, die ein bisschen Esprit suchen, die ihren Alltag wür-
zen wollen, statt ihn durchs Fernsehen zu beschmutzen.

Mit welchen Kandidaten würden Sie »Zimmer frei« noch ger-
ne würzen?
Ich bin an der Kandidatenauswahl nicht beteiligt, und darü-
ber bin ich sehr froh. Ich nehme zu wenig am modernen Le-

ben teil, als dass mir in dieser Hinsicht 
viele Leute auffallen würden. Manche 
unserer Kandidaten sind mir restlos 
unbekannt, Sportler zum Beispiel oder 
Serienschauspieler … Vor einigen Jah-
ren hätte ich Ihnen die Frage nach aus-
stehenden persönlichen Wunschkandi-
daten sicherlich noch beantworten mö-
gen – aber heute tue ich es nicht mehr. 
Wir haben in der jüngeren Vergangen-
heit viele Überraschungen erlebt. Da 
gab es einige Wunschkandidaten, die 
am Ende nur enttäuschend waren, und 
viele, mit denen wir vielleicht zuerst gar 
nichts anzufangen wussten, die aber 
am Ende ganz großartig waren. Bei 

»Zimmer frei« muss sich im Grunde jeder Kandidat immer 
wieder neu erfi nden – man weiß nicht, was bei solchen Er-
fi ndungen am Ende herauskommt.

Gibt es neben den wiederholungstauglichen Klassikern auch 
solche Sendungen, bei denen man sich hinterher denkt: Das 
bitte nie wieder zeigen?
Es gab sogar Fälle, bei denen gesagt wurde: Bitte, diese Sen-
dung überhaupt nie zeigen! Aber die Halde ist mittlerwei-
le sehr geschmolzen. Ich glaube, es gibt nur eine Folge, die 
wir nie gesendet haben. Mit wem die war, weiß ich heute 
gar nicht mehr. Ich hab’s schlichtweg vergessen. Ich erin-
nere mich nur noch daran, dass es am Gast lag. Der war ei-
ne dramatische Fehlbesetzung. Der war die Komplettverwei-
gerung, weswegen wir der Meinung waren und sind, dass 
wir ihm und uns mit der Ausstrahlung der Folge keinen Ge-
fallen täten.

Interview: André Hagel
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Reisen für alle 
Ökologischer Tourismus ohne soziale Ausgrenzung: Auch Arme sollen sich die Welt 
anschauen können Von Ilja Seifert und André Nowak

Wir fordern »Reisen für alle« und mei-
nen damit »barrierefreies Reisen«. DIE 
LINKE will soziale, kommunikative und 
bauliche Barrieren ebenso beseitigen 
wie rechtliche und administrative Bar-
rieren. Nicht zuletzt geht es um Barrie-
ren in den Köpfen. 

Jeder zehnte Dollar in der Welt wird 
heute im Tourismus ausgegeben! Die 
BRD-Bevölkerung ist Reiseweltmeis-
ter. Als ob nicht ohnehin schon fast al-
le reisen!

Die Betonung liegt auf »fast«. Es 
kann eben bei Weitem nicht jede und 
jeder reisen. Wer über lange Zeit mit 
Hartz IV leben muss, wer keine oder 
schlecht bezahlte Arbeit hat, Senioren 
mit Niedrigstrenten oder auch Familien 
mit Kindern – vor allem Alleinerziehen-
de – haben zwar die theoretische Frei-
heit, nicht aber die praktische Mög-
lichkeit, sich die Welt anzuschauen. 
Die einen haben über Bildung und Ar-
beit Zugang zu Einkommen und vie-
len kulturellen, wirtschaftlichen und 
auch touristischen Angeboten. Andere 
haben diesen Zugang nicht und auch 
kaum Aussichten auf Änderung. Diesen 
Trend zu stoppen und umzukehren wird 
schwer. Aber wir müssen uns das zum 
Ziel setzen.

Tourismus ist ein Querschnittsthe-
ma, ist Kinder-, Jugend-, Familien- und 
Seniorenpolitik, ist Außen-, Friedens- 
und Entwicklungspolitik, Verkehrs-, In-
frastruktur- und Baupolitik, Kommu-
nalpolitik, Sicherheitspolitik, Umwelt-
politik, Strukturpolitik, Kultur- und 
Sportpolitik, Sozialpolitik, Gesund-
heitspolitik, Bildungspolitik, Behinder-
tenpolitik, Steuerpolitik, Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktpolitik … Daran kann 
DIE LINKE, die sozial, solidarisch und 
Friedenspartei sein will, nicht achtlos 
vorübergehen. 

Deshalb verabschiedete die Bun-
destagsfraktion DIE LINKE. am 22. Mai 
2007 tourismuspolitische Leitbilder. 
Unter dem Titel »Reisen für alle – Für 
sozial gerechten, barrierefreien und 
ökologisch verantwortbaren Touris-
mus« konzentrieren sie sich auf fünf 
Schwerpunkte:

1. Reisen für alle erfordert ein Recht 
auf Tourismus, das allen Bewohne-
rinnen und Bewohnern der Welt zu-
steht.

2. Reisen für alle erfordert klare 

Rechte für die im Tourismusgewerbe 
Beschäftigten.

3. Reisen für alle erfordert eine um-
fassende Barrierefreiheit in der gesam-
ten touristischen Kette.

4. Reisen für alle erfordert einen 
sorgsamen Umgang mit der Umwelt.

5. Reisen für alle erfordert die Nut-
zung der Chancen und Potenziale des 
ländlichen Raumes.

Wir richten unser Augenmerk – in 
bewußter Abgrenzung zu anderen Par-
teien – gerade nicht allein auf wirt-
schaftliche Erfolgsdaten, sondern auf 
die Wirkungen touristischer Angebote 
für die Erholung, Gesundheit und Bil-
dung derjenigen, die es schwerer ha-
ben.

Barrierefreiheit nützt allen

Wenn Barrierefreiheit zunehmend in 
den Blick rückt, geht es nicht um Son-
derlösungen für ein paar Behinderte, 
sondern um die gleichberechtigte Teil-
habe aller Menschen. Die Abwesen-
heit von Barrieren kommt allen zugu-
te. Rollstuhlgerechte Zugänge und We-
ge erfreuen auch Eltern mit Kinderwa-
gen, Reisende mit schwerem Gepäck, 
ältere Menschen und selbst Kinder mit 
Drei- oder Laufrad und Jugendliche auf 
Skateboards. Sicherlich können nicht 
alle Gebäude, Wege und Verkehrsmit-
tel von einem Tag auf den anderen um-
gebaut werden. Unakzeptabel ist aber, 
wenn weiterhin neue Barrieren errichtet 
werden. Zum Beispiel, wenn nach wie 
vor teure ICE-Züge gebaut werden, in 
denen nur ein einziger Rollstuhlfahrer 
mitreisen kann. Ebenso wenig ist ein-
zusehen, dass in denkmalgeschützten 
Gebäuden die Schaffung von Barriere-
freiheit ausgeschlossen sein soll. Mo-
derne Heizungen und Toiletten, Strom, 
Brandschutzanlagen und Telefonlei-
tungen passen schließlich auch in mit-
telalterliche Gebäude.

Die Rechte der im Tourismussek-
tor Beschäftigten sind uns sehr wich-
tig. Wie sieht die Situation heute aus 
in Bezug auf die Berufsausbildung, die 
Saisonarbeit und die Einbeziehung 
von Langzeitarbeitslosen? Welche Be-
deutung hat die Forderung nach einem 
Mindestlohn von acht Euro pro Stunde 
für die Tourismuswirtschaft?

Der Zusammenhang zwischen Tou-

rismus und Ökologie wurde uns in jün-
gerer Zeit dramatisch vor Augen geführt. 
Die Stichworte Tsunami und Vogelgrip-
pe sind ein Beispiel. 

Wir blicken deshalb auch kritisch 
auf die Entwicklung des Welttourismus. 
Wie wirken sich die touristischen Me-
gatrends auf Klima und Umwelt aus? 
Welche politischen Handlungsmöglich-
keiten haben wir, um negativen Aus-
wirkungen entgegen zu wirken? Was 
tun wir gleichzeitig, um Ferntourismus 
nicht den »oberen Zehntausend« als 
Privileg zu überlassen?

Auch die Aspekte der Regionali-
tät und des ländlichen Raum gehören 
zu den Schwerpunkten einer sozialen 
und ökologischen Tourismuspolitik. 
Um mit Goethe zu reden: Warum denn 
in die Ferne schweifen, wenn das Gute 
so nahe liegt? Urlaub auf dem Bauern-
hof und Landtourismus entwickelten 
sich zu einem eigenen Bereich. Wel-
che Chancen liegen hier? Welche wirt-
schaftlichen, sozialen, arbeitsmarktpo-
litischen, ökologischen und kulturellen 
Auswirkungen hat der Landtourismus?

DIE LINKE ist mit ihren tourismus-
politischen Leitbildern an die Öffent-
lichkeit getreten. Leitbilder sind aber 
nur die eine Seite, praktische Verände-
rungen die andere. Wir laden herzlich 
dazu ein, gemeinsam über die noch 
zahlreichen offenen Fragen, über mög-
liche Maßnahmen, Vorschläge und Ak-
tivitäten zu diskutieren und das eine 
oder andere praktische Beispiel umzu-
setzen.

Dr. Ilja Seifert ist tourismus- und 
behindertenpolitischer Sprecher der 
LINKEN im Bundestag, André Nowak sein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter.

SOZIAL

Nicht alle Wege sind für alle 
gleichermaßen spannend
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Das Wetter schreckte 
am 28. Juli viele hun-
dert Besucherinnen 
und Besucher der 
traditionellen »Fiesta 
de Solidaridad« in der 
Berliner Parkaue nicht 
ab. Belohnt wurden 
sie mit Berichten und 
Informationen aus 
Kuba, Bolivien und 
Venezuela und latein-
amerikanischen Spe-
zialitäten – musika-
lisch wie kulinarisch.

SOLIDARITÄT



410  DISPUT August 2007

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt

 (4
)



DISPUT August 2007  042

Der zweite Sonntag im September fällt 
in diesem Jahr auf den neunten Tag des 
Monats. Genau wie 1945. An jenem 9. 
September gedachte die Bevölkerung 
Berlins erstmals der Opfer des Faschis-
mus. 30 Demonstrationszüge mit ins-
gesamt 100.000 Menschen bewegten 
sich durch die zerstörte Stadt hin zum 
Neuköllner Stadion. Die Kundgebung 
dort begründete den »Tag der Opfer 
des Faschismus«.

In den ersten Nachkriegsjahren wa-
ren die Gedenkveranstaltungen weitge-
hend überparteilich und überkonfessi-
onell. So stand 1946 die Würdigung der 
Widerstandsbewegung in ihrer weltan-
schaulichen Vielfalt im Mittelpunkt. Da-
von zeugten auch die Rednerinnen und 
Redner, zu denen Werner Haberthür 
für den christlichen Widerstand, Ma-
rion Gräfi n Yorck von Wartenburg für 
den Kreisauer Kreis und Änne Saefkow 
als Kommunistin zählten. 1947 sprach 
Heinz Galinski, später Vorsitzender des 
Zentralrates der Juden in Deutschland. 
Er gehörte zu den Mitbegründern der 
Vereinigung der Verfolgten des Nazire-
gimes (VVN), die sich von 1946 bis 1948 
in allen Besatzungszonen bis hin zu 
den Kreisebenen konstituierte. Die VVN 
legte im März 1947 fest, den Gedenktag 
an die Opfer in ganz Deutschland jedes 
Jahr am gleichen Tag zu begehen: am 
zweiten Sonntag im September.

Mit Beginn des Kalten Krieges und 
endgültig mit Gründung der Bundesre-
publik und der DDR nahm das Geden-
ken in West und Ost einen unterschied-
lichen Verlauf. Bis in die 50-er Jahre 
fanden zwar auch im Westen noch Ver-
anstaltungen im September statt, doch 
dann verlagerte sich zumindest das of-
fi zielle Erinnern auf den Volkstrauer-
tag. Hier wurde der Opfer des Faschis-
mus gleichzeitig mit allen anderen, wie 
es hieß, Opfern von Krieg und Gewalt-
herrschaft gedacht, was die Grenze zwi-
schen Opfern und Tätern verwischte. 

Alljährlich im September
Zum Gedenktag der Opfer des Faschismus Von Rüdiger Bergmann

Das Gedenken an den Widerstand ge-
gen die Nazis konzentrierte sich auf 
den 20. Juli.

Daher ist die Geschichte des »OdF-
Tages« in Westdeutschland bis heute 
weitgehend unbekannt. Als Bundes-
präsident Roman Herzog 1996 den Tag 
der Befreiung des Konzentrations- und 
Vernichtungslagers Auschwitz, den 27. 
Januar, offi ziell zum »Gedenktag für die 
Opfer des Nationalsozialismus« erhob, 
erinnerte kaum jemand an diesen ers-
ten gesamtdeutschen Gedenktag für 
die Opfer des Naziregimes.

In der DDR wurde in vielfältiger Form 
der Opfer des Faschismus gedacht. 
Nach und nach wurde die Veranstaltung 

wechselvolle Geschichte des ersten 
Gedenktages für die Opfer des Faschis-
mus in Deutschland vorgestellt. 

60 Jahre VVN

Die VVN feiert in diesem Jahr ihren 60. 
Geburtstag. Aus diesem Anlass gaben 
Hans Coppi und Nicole Warmbold ein 
Lesebuch heraus, das die Geschichte 
nachzeichnet und aktuelle Arbeits- und 
Themenbereiche der Verfolgtenorgani-
sation vorstellt. Biografi sche Skizzen 
der Gründungsmitglieder Heinz Galin-
ski, Heinrich Grüber, Eugen Kogon, Gre-
ta Kuckhoff und Hans Mayer weisen auf 
den überparteilichen und überkonfes-
sionellen Anspruch der VVN. Es wird 
auf die Kriminalisierung der VVN mit 
zahlreichen Verbotsverfahren im Wes-
ten und die Aufl ösung der VVN im Feb-
ruar 1953 in der DDR ebenso eingegan-
gen wie auf die Öffnung der VVN für jün-
gere Mitglieder in den siebziger Jahren 
und ihre wachsende Rolle in der au-
ßerparlamentarischen Bewegung der 
Bundesrepublik. Über 50 Wegbegleiter, 
Freunde und Persönlichkeiten, politisch 
und weltanschaulich überraschend un-
terschiedlich, aus Wissenschaft, Po-
litik und Kultur, würdigen solidarisch 
und manchmal auch kritisch in kurzen 
Statements, kleinen Erzählungen oder 
Kommentaren die Arbeit der VVN, die 
bis heute die größte Organisation von 
Verfolgten des NS-Regimes ist.

»Wenn eine Organisation wie die 
VVN-BdA sechzig wird, weiß man nicht 
so recht, ob man sich freuen soll …«, 
schrieb Johannes Zerger von der Aktion 
Sühnezeichen-Friedensdienste. Damit 
trifft er wohl den Nagel auf den Kopf: 
Schade, dass es sie noch geben muss, 
gut, dass es sie gibt.

Beide Publikationen sind erhältlich: 
Telefon (030) 29 78 41 74 
E-Mail bundesbuero@vvn-bda.de

ANTIFASCHISMUS

Hans Coppi, 
Nicole Warmbold
Der zweite Sonntag 
im September – 
Gedenken und 
Erinnern an die Opfer 
des Faschismus. 
Berlin 2006, 
64 Seiten, 4 Euro

Hans Coppi, 
Nicole Warmbold (Hg) 
60 Jahre Vereinigung 
der Verfolgten des 
Naziregimes. 
Lesebuch zur 
Geschichte der VVN
Berlin 2007, 
96 Seiten, 5 Euro ©
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zum OdF-Tag in Berlin zu einem minuti-
ös geplanten Ritual, an dem sich unge-
achtet dessen immer wieder mehr als 
hunderttausend Menschen beteiligten. 
Die emotionale und moralische Kraft 
des OdF-Tages diente auch der antifa-
schistischen Legitimation der DDR und 
ihrer Partei- und Staatsführung.

1990 rief der im Mai gegründete 
Bund der Antifaschisten gemeinsam 
mit über 30 Organisationen aus Ost- 
und Westberlin auf, am 9. September 
erstmals einen »Tag der Erinnerung, 
Mahnung und Begegnung« zu bege-
hen. Er knüpfte an die großen überpar-
teilichen Kundgebungen in den frühen 
Nachkriegsjahren an und gab zugleich 
Raum zur Begegnung und zum Mei-
nungsaustausch. Von einem breiten 
Bündnis getragen, besuchen jährlich 
Tausende diese größte antifaschisti-
sche Veranstaltung in Berlin.

Im Jahre 2005 haben der Historiker 
Hans Coppi, seit 1990 einer der Organi-
satoren, und die Sprachwissenschaftle-
rin Nicole Warmbold, seit einigen Jah-
ren im Vorbereitungskreis aktiv, eine 
Ausstellung zur Geschichte des OdF-Ta-
ges erarbeitet. Im Jahr 2006 folgte das 
informative Begleitheft, das mit einem 
Vorwort von Kurt Goldstein und Überle-
gungen zur antifaschistischen Gedenk-
kultur beginnt. Auf 24 Themendoppel-
seiten wird mit kurzen Texten und zahl-
reichen Fotos und Dokumenten die 

TAG DER MAHNUNG 2007
BERLIN, MARX-ENGELS-FORUM
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BRIEFE

Weiterstrampeln!
Liebe Genossinnen und Genossen, als 
demokratischer Sozialist in der SPD 
gratuliere ich Euch zu Eurer Vereini-
gung! Ich hoffe sehr, dass sich unse-
re beiden Parteien im Sinn der Versi-
on »Freiheit durch Sozialismus« näher-
kommen; denn nur auf solch gemein-
samer Basis wird eine Alternative zu 
dem vom Denkansatz her vernunftwid-
rigen und daher menschenunwürdigen 
kapitalistischen Gesellschaftsbild das 
öffentlich Gewicht bekommen, das ihr 
gebührt.

Als »patriotisch gebranntes Kind« 
(geboren 1927) und als ein daher in-
zwischen recht »alter SPD-Bildungsob-
mann« werde ich gemäß meinem Par-
teibuch von 1970 im undogmatischen 
»Geist von Godesberg« mit jedem, der 
sozialistisch guten Willens ist, gerne 
gewichtig weiterstrampeln. Und dass 
ich bei solchem »Weiterstrampeln« auf 
viele von Euch setzen kann, weiß ich 
als langjähriger DISPUT-Leser besser 
als die Kalten Krieger von gestern und 
heute. Auf denn!
Dr. Peter Hauth, Bad Ems

Hoffnungsschimmer
Die Gründung der Partei DIE LINKE, her-
vorgegangen aus der Vereinigung von 
Linkspartei.PDS und WASG, ist ein 
großer Hoffnungsschimmer für alle Bür-
gerinnen und Bürger, die eine brauch-
bare Alternative zur neoliberalen Aus-
beutungspolitik des Großkapitals und 
seiner Helfershelfer in den anderen 
Bundestagsparteien suchen. Überall in 
ganz Deutschland werden große Erwar-
tungen in diese Partei gesetzt, was sich 
auch in den jüngsten Wahl- und Umfra-
geergebnissen niederschlägt. 

Auch die Gegner spüren ganz deut-
lich, dass hier eine Kraft existiert, die 
in der Bevölkerung immer mehr an Ein-
fl uss gewinnt. Da auch die Spitzenpo-
litiker der SPD spüren, wie die frühere 
Popularität ihrer Partei immer weiter 
schwindet und DIE LINKE Handlungs-
felder besetzt, die ursprünglich ihnen 
zugedacht waren, sehen sie zur Zeit 
keinen anderen Weg, als die Konfron-
tationskeule auszupacken und DIE LIN-
KE und ihren Vorsitzenden Oskar Lafon-

taine verbal mit Dreck zu bewerfen.
Es ist bedauerlich, dass sich Politi-

ker wie Beck, Gabriel und Stiegler der-
artiger Mittel bedienen, wenn ihnen die 
sachlichen Argumente ausgehen.

Ich hätte mir gewünscht, dass im 
Parteinamen das Wort Sozialismus, 
noch besser der Begriff Demokra-
tischer Sozialismus, wieder auftaucht, 
denn dafür steht die neue Partei auch 
weiterhin. »DIE LINKE« ist für mich et-
was zu allgemein, da mit dem Begriff 
links auch immer wieder Missbrauch 
getrieben wird. Links wird oft in einem 
Atemzug mit rechts genannt und als 
extremistisch verteufelt oder mit ul-
tralinks gleichgesetzt. Außerdem wird 
die (selbsternannte) Mitte als das Nor-
male, das Zentrum alles Handelns und 
aller Demokratie hingestellt, während 
links nur eine Randerscheinungen dar-
stelle. Welchen Trugschluss solche Be-
trachtungsweisen bieten, sehen wir 
auch am sogenannten Reich der Mitte.

Wichtiger als Namen sind jedoch 
politische Inhalte. Diese wurden auf 
dem Gründungsparteitag klar und un-
missverständlich formuliert und wer-
den im Laufe der Zeit natürlich weiter-
entwickelt und konkretisiert. Die Grün-
dung dieser Partei ist ein Erfolg für alle 
Menschen, die der neoliberalen Aus-
beutungspolitik eine klare Absage er-
teilen.
Jürgen Förster, Dresden

Gleichbehandlung?
Betr.: DISPUT Nr. 7/2007, Alye A. und der 
lange Weg nach »D«
Auch meine Frau hat einen Antrag auf 
Einbürgerung gestellt und musste 
über zwei Jahre warten. Jetzt soll Sie 
255 Euro bezahlen, damit die Einbür-
gerung auch läuft. Es fällt uns im Mo-
ment ein wenig schwer, diesen Be-
trag aufzubringen. Meine Frage: War-
um muss überhaupt für die Einbürge-
rung Geld gezahlt werden? Meine Frau 
musste schon an die Republik Ghana 
200 Euro zahlen, um ausgebürgert zu 
werden. Warum darf man nicht wie in 
anderen Ländern Europas zwei Staats-
bürgerschaften haben? Es gibt Fußball-
stars, die haben zwei Pässe. Es würde 
der Linken gut anstehen, einmal über 
das europäische Recht die Frage zu 

stellen, wo die Gleichbehandlung der 
Bürger in Europa bleibt. Meine Frau 
darf auch nicht als Krankenschwester 
in Deutschland arbeiten, aber in Eng-
land sehr wohl.

Ich bin neues Mitglied bei den Lin-
ken und bin froh darüber, diesen 
Schritt getan zu haben. Ein Wort nach 
Berlin: Weiter so!
Rolf Döding, Delmenhorst

Festakt
Unser Kreisverband ist genau eine Wo-
che jünger als unsere Partei. Wir haben 
uns am 23. Juni gegründet. Die Genos-
sinnen und Genossen im Kreisverband 
arbeiten selbstredend schon länger zu-
sammen. Die PDS Hessen ist in Offen-
bach im Jahre 1990 gegründet worden, 
der Kreisverband kam kurz danach. 
Seit 2001 gibt es die Stadtratsfraktion 
und seit 2006 die Fraktion der LINKEN 
im Kreistag. Zum Zeitpunkt der Kom-
munalwahlen waren wir noch zwei Par-
teien, die aber im Kreisverband agier-
ten wie eine Partei.

Die Gründung unseres Kreisver-
bandes feierten wir am 29. Juni im Rah-
men eines Festaktes. Mehr als 100 Gäs-
te – Parteimitglieder, Bürger/innen, 
Vertreter/innen von Verbänden und 
sozialen Bewegungen – waren unserer 
Einladung gefolgt. Die Maurice Bur-
ner Band rundete den Abend mit einer 
Rock-Revue ab.

Unsere Schwerpunkte sind der wei-
tere organisatorische Aufbau des Kreis-
verbandes. Unser überragendes Ziel ist 
es, in den Landtag einzuziehen. Für die 
Wahl am 27. Januar 2008 sind wir opti-
mistisch!
Raimund Bieker, Kreisvorsitzender 
Offenbach

Danke
Betr.: DISPUT Nr. 6/2007
Herzlichen Dank für den DISPUT 
(Parteitagsheft).
Lothar Blechschmidt, Reichenbach

Einige Hefte vom Gründungsparteitag 
der LINKEN (und den letzten Parteitagen 
von WASG und Linkspartei.PDS) sind in 
der Redaktion noch erhältlich.
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PRESSEDIENST

■ ■ Signal-Fehler: Den Beschluss 
des Landesarbeitsgerichts Nürnberg 
zum Verbot eines Bahnstreiks kriti-
sierte der stellvertretende Parteivorsit-
zende Klaus Ernst am 9. August: »Das 
Nürnberger Arbeitsgericht hob das wirt-
schaftliche Wohl eines Unternehmens 
über ein demokratisches Grundrecht.« 
Diese Entwicklung sei mehr als nur be-
denklich. »Wenn die Unternehmen zu-
künftig entscheiden können, wann, wo 
und mit welcher Intensität gestreikt 
wird, ist das Streikrecht nur noch auf 
dem Papier.«

■ ■ Bomben-Ächtung: »Eine Welt 
ohne Atomwaffen ist möglich und not-
wendig!«, betonte Parteivorstands-
mitglied Helmut Scholz am 6. August 
zum 62. Jahrestag der Atombomben-
abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 
durch US-amerikanische Bomber: Der 
qualvolle Tod Hunderttausender mah-
ne, für die internationale Ächtung von 
Atomwaffen einzutreten. »Wir rufen 
die Bundesregierung dazu auf, sich für 
die Stärkung des Atomwaffensperrver-
trages und des Kernwaffenstoppver-
trages einzusetzen.«

■ ■ Kita-Kampagne: Die Erhöhung 
der Beiträge für Kindergärten und Kin-
dertagsstätten am 1. August in mehre-
ren Bundesländern kommentierte Vor-
standsmitglied Marc Mulia: »Bildung 
muss gebührenfrei sein. Das gilt natür-
lich auch für frühkindliche Bildung. Aus 
diesem Grund wird sich DIE LINKE in ei-
ner Kita-Kampagne für ein offenes und 
gebührenfreies Angebot frühkindlicher 
Bildung für alle Altersgruppen einset-
zen.« Dies wurde auf dem Gründungs-
parteitag im Juni beschlossen. Der Par-
teivorstand wird im Herbst mit der Um-
setzung der Kampagne beginnen.

■ ■ Saar-Zuwachs: Auf der Presse-
konferenz der saarländischen Linken 
am 6. August stellte Parteivorsitzender 
Oskar Lafontaine neue Mitglieder vor. 
Die Landtagsabgeordnete der Grünen 
Barbara Spaniol erklärte: »Ich kann kei-
ne Positionen für die Grünen mehr for-
mulieren, was ich vielfach getan habe, 
ohne immer wieder an eine Grenze der 
Argumentation zu stoßen.« Als Gründe 
nannte sie die Grünen-Positionen zu 
Hartz IV, zum Mindestlohn und zum Af-

ghanistan- Einsatz. Sie will als Linke im 
Landtag als fraktionslose Abgeordne-
te politische Basisarbeit leisten. Lafon-
taine informierte, dass er Ex-ver.di-Chef 
Rolf Linsler – er hatte in der Vorwoche 
seinen Übertritt zur LINKEN bekannt ge-
geben – für den Landesvorsitz vorschla-
gen will. Neben Linsler traten mehrere 
ver.di-Funktionäre der LINKEN bei.

■ ■ Hessen-Zuwachs: Seit der Par-
teibildung verzeichnet der Landesver-
band Hessen einen starken Zulauf, be-
stätigte Mario Wolf, Mitarbeiter für Mit-
gliederbetreuung, gegenüber DISPUT: 
»Wir haben inzwischen zirka 1.900 Mit-
glieder. Seit der Fusion sind über 150 
Menschen in die DIE LINKE in Hessen 
eingetreten.« Interesse an der Par-
tei hätten mittlerweile Bürger aus al-
len Schichten und Milieus und auch al-
ler Alterklassen. »Vorher war es oft so, 
dass während der Studierenden-Pro-
teste vorwiegend Studierende einge-
treten sind oder zu Zeiten der Hartz-IV-
Proteste vorwiegend Hartz-IV-Betrof-
fene. Momentan treten vorwiegend 
›normale‹ Arbeitnehmer ein. Auch ge-
werkschaftlich geprägte Menschen fi n-
den zur neuen Linken. Weiterhin ergrei-
fen viele Menschen mit Migrationshin-
tergrund die Initiative.«

Zentren sind die Großstädte wie 
Frankfurt und Kassel sowie Marburg. 
»Auch in ländlichen Regionen schaffen 
wir es«, berichtete Wolf, »unsere Mit-
gliederzahlen auszubauen. So im Main-
Kinzig-Kreis und im Wetterau-Kreis. Be-
merkbar mache sich, dass in Hessen 
der Landtagswahlkampf bevorsteht 
und die Bürger vermehrt nach kon-
kreten landespolitischen Positionen 
fragen. »Wir erhoffen uns in Zeiten des 
Wahlkampfes einen weiteren Anstieg 
der Mitgliederzahlen.«

■ ■ Sachsen-Auswertung: In seiner 
ersten Sitzung wertete der Landesvor-
stand den Landesparteitag (14. und 15. 
Juli) als würdigen Höhepunkt des Par-
teineubildungsprozesses in Sachsen. 
Gewählt worden waren als Landesvor-
sitzende Cornelia Ernst, als Stellver-
treter/innen Verena Meiwald, Enrico 
Stange und Sebastian Scheel sowie Ri-
co Gebhardt als Landesgeschäftsfüh-
rer und Heinz Pingel als Landesschatz-
meister. Der neue Vorstand beschloss 

Geschäftsordnung und Sitzungsplan. 
Er beschäftigte sich auch mit der ak-
tuellen Entwicklung in Dresden: In Sor-
ge um das Profi l der Linken in Dresden 
und nach Ankündigung einer Stadträtin, 
bei der nächsten Kommunalwahl kon-
kurrierend unter dem Namen PDS an-
treten zu wollen, hat sich die Fraktion 
DIE LINKE im Dresdner Stadtrat konsti-
tuiert. Der Dresdner Stadtvorstand hat 
dazu einstimmig einen Anerkennungs-
beschluss gefasst.

■ ■ MV-Bedauern: »Mit dem Schei-
tern des Verwaltungsmodernisierungs-
gesetzes sind fünf wertvolle Jahre für 
die Entwicklung des Landes verloren 
gegangen. Für DIE LINKE, die Teil dieses 
Prozesses war, eine bedauerliche Situ-
ation«, urteilte Peter Ritter, Landesvor-
sitzender in Mecklenburg-Vorpommern, 
am 3. August. Der Landesvorstand hat-
te bereits am 30. Juli dazu festgestellt, 
dass es der damaligen Linkspartei.PDS 
nicht ausreichend gelungen war, einen 
solchen Druck zu entwickeln, der im 
Ergebnis zu einem vollständig verfas-
sungsgemäßen Gesetz geführt hätte.

■ ■ NRW-Umfrage: Nach einer Umfra-
ge von infratest dimap käme DIE LINKE 
in Nordrhein-Westfalen auf sechs Pro-
zent der Wählerstimmen, wären jetzt 
Landtagswahlen. Landessprecher 
Wolfgang Zimmermann sagte dazu am 
6. August: »Die Leute merken, dass wir 
uns für sie einsetzen. Wir fordern Ver-
besserungen vor allem für abhängig 
Beschäftigte.« Jetzt aber über mög-
liche Regierungskoalitionen zu disku-
tieren, wäre verfrüht. An erster Stelle 
stünden die politischen Ziele.

■ ■ Behinderten-AG: Die AG Selbst-
bestimmte Behindertenpolitik lädt zur 
6. Behindertenpolitische Konferenz 
vom 14. bis 16.September nach Rothen-
burg (Sachsen) ein. Das Thema »Chan-
cengleichheit – Menschenbild und Ge-
sellschaftsentwurf« orientiert sich am 
UNO-Jahr für Chancengleichheit. Infor-
mationen und Anmeldung: AG Selbst-
bestimmte Behindertenpolitik, DIE LIN-
KE, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 
Berlin, Telefon: (030) 24 00 96 18 bzw. 

–542. ag.behindertenpolitik@die-lin-
ke.de.
Zusammenstellung: Stefan Richter
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Von Arthur Paul ■ ■ Im Güstrower 
Dom, über einem uralten Taufstein, 
hängt ein Engel, der kein Engel ist. 
Sein Schöpfer ist der Bildhauer, Gra-
phiker und Schriftsteller Ernst Barlach 
(1870 - 1938). Seine Werke spiegeln 
die Leiden der Menschen unter der 
Herrschaft des Geldes. Barlach lebte 
seit 1910 in Güstrow, war Mitglied der 
Akademie der Künste und der Mün-
chener Kunstakademie. Dennoch 
wurde er von den Nazis nach 1933 
verfemt. Seine Skulpturen wurden als 
»entartete Kunst« weggeräumt.

Als der Erste Weltkrieg begann, 
hatte sich Barlach freiwillig zum 
Landsturm gemeldet. Die Material-
schlachten an der Front und die Vere-

lendung in der Heimat machten ihn zu 
einem Pazifi sten. Als 1927 die Stadtvä-
ter Güstrows ein »Ehrenmal« für die Ge-
fallenen errichten wollten, gefi el Bar-
lach das Konzept nicht. Er schuf statt 
des Ehrenmals ein Mahnmal.

Er zeigte keinen trutzigen Soldaten 
mit Helm und Karabiner, sondern ei-
ne schwebende Gestalt. Eine Figur oh-
ne Uniform, nur mit schlichtem Toten-
hemd, schwebend zwischen der bren-
nenden Erde und dem friedenverhei-
ßenden Himmel. Er stellte die Plastik 
nicht auf den Markt, sondern hängte 
sie in den Dom. Er gab aber dem En-
gel keine Flügel, sondern machte ihn 
zu einer irdischen Erscheinung. Er gab 
der Figur ein weibliches Gesicht, das 
an Käthe Kollwitz erinnert. Wie er spä-
ter sagte: Ohne Absicht! Doch er wuss-

te, wie diese Frau unter dem »Helden-
tod« ihres Sohnes litt. 

Barlachs Bronze-Skulptur »Der 
Schwebende« wurde 1941 einge-
schmolzen, um neue Munition für neue 
Schlachten daraus zu machen. Ein Ab-
guss landete später in der Kölner Anto-
niterkirche. Dort wurde dann eine Ko-
pie für den Güstrower Dom hergestellt. 
Da kann man sie nun wieder in ihrer 
schlichten Eindringlichkeit bewundern. 
Welches Mahnmal zum Frieden hat so 
viel Krieg durchlebt?

Barlach wollte eine andere Welt. 
Doch in einem Brief an seinen Vetter 
Karl schrieb er: »Weltüberwindung ist 
durch Kanonen allein wertlos, wenn 
es nicht zugleich innerlich geschieht. 
Kann es innerlich geschehen, so sind 
Kanonen überfl üssig.«



DISPUT August 2007  046

BÜCHER

Orte zum Gruseln
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Krimis und der Sinn für Realitäten. Ge-
lesen von Ingrid Feix

Italien steht nicht nur für Sonne, Tem-
perament und kulinarische Genüsse, 
sondern scheint auch als Kulisse für 

kriminelle Handlungen und tatkräftige 
Männer, die dagegen vorgehen, wie ge-
schaffen zu sein. Man kennt Commissa-
rio Brunetti, den Donna Leon als Ermitt-
ler über die Brücken Venedigs schickt. 
Mit Korruption bekommt es sein ermit-
telnder Kollege in Sizilien, Commissario 
Montalbano, den Andrea Camillieri ins 
Rennen schickte, im Mutterland der Ma-
fi a natürlich auch immer wieder zu tun. 
Sein Kollegen im Norden, der Commis-
sario Luciani, den Claudio Paglieri in 
Genua agieren lässt, muss sich in dem 
vorliegenden als Roman getarnten Kri-

mi selbst heftig gegen Korruptionsver-
suche behaupten. Schließlich gibt es 
offenbar nicht mal einen Espresso für 
ihn, könnte man bei dem rätselhaften 
Titel meinen. Es geht um Fußball. 

Die zweite Halbzeit eines Spit-
zenspiels kann nicht beginnen – der 
Schiedsrichter lässt auf sich warten. 
Als man ihn endlich holen will, hängt 
er an einem Strick an der Decke sei-
ner Kabine … Nun muss also Commis-
sario Luciani ran, möglichst diskret soll 
alles aufgeklärt werden, und am liebs-
ten wäre es so manchem, es bliebe bei 
der Feststellung: Selbstmord. Lucia-
ni aber ist ein zäh trainierter Langstre-
ckenläufer, was der Leser über 400 Sei-
ten durchaus zu spüren bekommt. Na-
türlich ist es Mord und eine Menge Leu-
te haben mit dem Blick auf den grünen 
Rasen ihre eigenen Füße tief im Sumpf 
der Korruption stecken. Schmutzige Fü-
ße kann man nicht nur bei Vereinsma-
nagern und fanatischen Fans mit wirt-

schaftlichen Interessen feststellen, 
sondern selbst bei den Hütern des Ge-
setzes bis hin zur Staatsanwaltschaft. 
Das gesellschaftliche Ereignis Profi fuß-
ball als ein unsaubres Männergeschäft 
ist hier der Ort zum Gruseln – und ein 
durchaus gut lesbarer Krimi zwischen 
Welt- und Europameisterschaft.

Wesentlich ruhiger, wenn auch 
alles andere als besinnlich, 
geht es in Annette Berrs Thril-

ler »Die Stille nach dem Mord« zu. 
Das liegt schon daran, dass die Orte 
des Geschehens eine verlassene Fe-
riensiedlung und ein einsam liegen-
der Bauernhof sind. Zwei Frauen, Ja-
na und Frike, ineinander verliebt, wol-
len ein paar Tage Ferien auf dem Lande 
machen. In der absoluten Zweisam-
keit, bei miesem Wetter und mitten im 
Funkloch wird Jana plötzlich krank und 
Frike geht los, um Hilfe zu holen und 
kommt nicht wieder. Als Jana aus Fie-
berträumen aufwacht, beginnt sie Fri-
ke zu suchen und muss schließlich ihre 
Leiche ohne Kopf identifi zieren. Längst 
ist man als Leser in einen sehr span-
nenden, aber auch sehr unbehaglichen 
Thriller mit Vorahnungen geraten, dass 
es noch ganz heftig werden wird. Und 
so ist es.

Jana findet vorübergehend Unter-
schlupf auf dem Hof einer Familie mit 
dem sinnigen Namen Schuldt. Die Welt 
ist hier alles andere als in Ordnung, kei-
ner dem anderen »grün«. Während es 
in der Familie Schuldt an Liebe und Ver-
ständnis für einander mangelt, geht es 
in diesem Thriller vor allem um Liebe, 
um sexuelle Begierden, zwischen Frau-
en, zwischen Männern und – unglaubli-
cherweise – zwischen Mensch und Tier. 
Was hier an Praktiken beschrieben wird, 
empfand die Rezensentin doch als ge-
schmacklich grenzwertig. Die Autorin, 
1963 geboren, hat bislang vor allem Bü-

cher wie den Erzählungsband »Orgas-
musmaschine«, Lieder, Gedichte und ei-
nen Erotik-Thriller vorgelegt, sich somit 
als Kennerin des Metiers vorgestellt. Al-
lerdings unterlaufen ihr hier immer wie-
der stilistische und sprachliche Über-
treibungen und Klischees. Ein bisschen 
viel Getue der Autorin ums eigentliche 
Thema trübt den Spaß an dieser wirk-
lich spannend zu lesenden Geschich-
te. Der Wert des Thrillers wird nicht un-
bedingt dadurch erhöht, indem ich am 
Schluss aufgeklärt werde, dass zwi-
schen drei bis sechs Prozent der Welt-
bevölkerung zur Zoophilie – der sexuel-
len Liebe mit Tieren – neigen. 

Nicht unbedingt appetitlicher, 
aber vielleicht für viele nachvoll-
ziehbarer sind die Abgründe, die 

sich in Benjamin Blacks Roman »Nicht 
frei von Sünde« auftun. Dublin in den 

1950er Jahren ist der Ort des Gesche-
hens und immer wieder in die Politik 
reichender religiöser Auseinanderset-
zungen. Der Background für den ersten 
Krimi des 61-jährigen preisgekrönten 
irischen Autors John Banville, der sich 
nun als Krimiautor ein Pseudonym zu-
gelegt hat. Chefpathologe Quirke stößt 
bei der Obduktion einer Frauenleiche 
auf viele Ungereimtheiten, gefälschte 
Totenscheine, Mord, Babyschmuggel … 
Die kühle und düstere Atmosphäre, die 
sich durch den Roman zieht, führt in die 
eigene Familie, zur Geschichte zwei-
er ungleicher Brüder, zum Konfl ikt mit 
katholischen Restriktionen. So seziert 
der Autor mit Quirke nicht nur Leichen, 
sondern auch die Entstehung von Kon-
fl ikten mit ihrem Ursprung in der kleins-
ten gesellschaftliche Zelle, der Familie. 
Eine Familiengeschichte zum Gruseln, 
mit genauen wie atmosphärisch dich-
ten Milieubeschreibungen, das glück-
te durchaus auch spannend.

Annette Berr
Die Stille nach 
dem Mord
Thriller
konkursbuch
Verlag Claudia Gehrke
446 Seiten
12,90 Euro

Claudio Paglieri
Kein Espresso für 
Commissario Luciani
Roman
Aus dem Italienischen 
von Christian Försch
Aufbau Taschenbuch
417 Seiten
8,95 Euro

Benjamin Black
Nicht frei von Sünde
Roman
Aus dem Englischen 
von Christa Schuenke
Kiepenheuer & Witsch
431 Seiten
19,90 Euro
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Bedrohte 
Grundrechte

Von André Brie
© Stefan Richter

Es war alles andere als ein Som-
merloch-Thema, was sich Anfang 
des Monats im Bundestag ab-

spielte. Wegen des »Verdachts der Bei-
hilfe zum Geheimnisverrat« hat die Jus-
tiz gegen insgesamt 17 Journalisten Er-
mittlungen eingeleitet. Das Vergehen 
der Parlamentskorrespondenten: Sie 
hatten aus vertraulichen und geheimen 
Akten des BND-Untersuchungsaus-
schusses zitiert. Bundestagspräsident 
Norbert Lammert hat die »Taten« zur 
Anzeige gebracht.

Man kann sich sicher seine Gedan-
ken über Klima und Arbeit im Untersu-
chungsausschuss machen, wenn Er-
kenntnisse nur heimlich an die Öffent-
lichkeit gelangen können. Dabei hat 
die Bevölkerung ein Recht darauf zu er-
fahren, ob der deutsche Geheimdienst  
im Kampf gegen den Terrorismus Men-

schen- und Bürger-
rechtsverletzungen 
begangen oder ge-
duldet hat, ob er ille-
gale CIA-Praktiken in 
Europa deckte und 
Agenten in Irak un-
terhielt, ob er an der 
Entführung des deut-
schen Staatsbür-
gers Khaled el Mas-

ri durch US-Sicherheitskräfte und der 
Inhaftierung des Bremer Türken Mu-
rat Kurnaz in Guantanamo beteiligt war 
oder dies duldete. Wenn die Vertreter 
im Untersuchungsausschuss darüber 
keine Auskunft geben wollen oder dür-
fen, ist es für die Presse nur legitim, In-
formationen zu nutzen, die ihnen zuge-
spielt werden. Dass mit den Veröffent-
lichungen die Sicherheit der Bundes-
republik gefährdet wurde, glaubt wohl 
niemand ernsthaft. Eher geht es um 
Rechtsverstöße und das Vertuschen 
der politischen Verantwortung dafür.

»Die Pressefreiheit und die Freiheit 
der Berichterstattung durch Rundfunk 
und Film werden gewährleistet«, heißt 
es im Artikel 5, Absatz 1 des deutschen 
Grundgesetzes. Presse- und Meinungs-
freiheit gelten heute als zentrale poli-
tische Grundrechte. Spätestens seit der 
Watergate-Affäre, bei der Anfang der 
siebziger Jahre Journalisten Amtsmiss-
brauch und vom damaligen US-Präsi-
denten Nixon offensichtlich veranlass-
te Straftaten aufdeckten, ist die Bedeu-
tung der Medien auch als »Kontrollins-
tanz« gegenüber der Politik nicht mehr 
zu leugnen. Ich selbst habe diese wich-
tige Rolle der Presse in Afghanistan er-
lebt: Der irische Filmemacher Jamie Do-
ran drehte eine eindrucksvolle Doku-
mentation über schwerste Kriegsver-
brechen. Seine Aufnahmen belegten 
eindeutig, dass kriegsgefangene Ta-

libankämpfer im November 2001 un-
ter den Augen von US-Militärs massak-
riert wurden. Der Film wurde im Euro-
paparlament vorgeführt und zumindest 
in Teilen von mehreren Fernsehstatio-
nen ausgestrahlt. Die Dokumentation 
hat viel zur Sensibilisierung gegenüber 
Menschenrechtsverstößen im Kampf 
gegen den Terror beigetragen.

In Deutschland aber soll gerade in 
jüngster Zeit nicht nur die Pressefrei-
heit – den Verfahren gegen die Par-
lamentskorrespondenten gingen ei-
ne ganze Reihe von Repressalien und  
auch Redaktionsdurchsuchungen vor-
aus –, sondern auch andere Grund-
rechte ausgehebelt werden. So beharrt 
Bundesinnenminister Schäuble auf so-
genannten Online-Durchsuchungen 
von Computern. Unbemerkt vom Nut-
zer sollen, während dieser mit dem In-
ternet arbeitet, Daten, Schriftstücke, 
E-Mails in seinem Computer ausspio-
niert werden. Natürlich ist in bestimm-
ten Fällen die Überwachung von poten-
ziellen Gewalttätern auch mit moderns-
ten technischen Mitteln notwendig. 
Aber bei den Online-Durchsuchungen 
sind weder der »verdächtige« Perso-
nenkreis noch die Art der gesuchten In-
formationen eingegrenzt, richterliche 
Genehmigungen sollen nicht eingeholt 
werden. Das Resultat dieses »extremen 
Eingriffs in die Privatsphäre« (Bundes-
justizministerin Zypries) wären »glä-
serne Bürger«.

Die EU und die im Ministerrat ver-
tretenen Regierungen geben solchen 
Vorstößen nicht nur ihren Segen, son-
dern forcieren den Rechtsabbau so-
gar. Jüngstes Beispiel ist das am 1. Au-
gust in Kraft getretene Abkommen zwi-
schen der EU und den USA zur Über-
mittlung von Fluggastdaten. Insgesamt 
19 Datensätze der Amerika-Reisenden 
aus Europa gehen beim Ticketkauf an 
die US-Behörden, von Finanz- bis Per-
sonenstandsinformationen. Viel weni-
ger als zuvor und befreit von den sensi-
belsten Informationen, sagen EU-Kom-
mission und Rat, die erst mit einem 
vom Europaparlament  angestrengten 
Gerichtsverfahren zu Nachbesserungen 
gezwungen werden konnten. Was in 
Brüssel verschwiegen wird: Die Redu-
zierung der Datenblöcke kam durch die 
Zusammenfassung von Informationen 
zustande, deren Verarbeitung in den 
USA kaum zu kontrollieren ist. Zudem 
wurden Datenschutzfragen ebenso 
wenig verbindlich geregelt wie die Wei-
tergabe an andere Sicherheitsbehör-
den0der an Drittstaaten. Ausgehandelt 
wurde das Abkommens übrigens wäh-
rend der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft im ersten Halbjahr 2007 – unter 
der Leitung von Wolfgang Schäuble.
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