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Das Wort »Gans« gehört zu den we-
nigen klangnachahmenden, lautma-
lenden Wörtern unserer Sprache. Der 
altgermanische Vogelname beruht 
auf dem indogermanischen »ghans-« 
(= [Wild]gans), das wiederum zu der 
den Gähnlaut nachahmenden indo-
germanischen Wurzel »ghan-« gehört. 
Die Gans ist demnach nach ihrem ty-
pischen heiseren Ausfauchen mit auf-
gesperrtem Schnabel benannt.
Übrigens wurde die Gans im Altertum 
vielfach nur als Ziervogel oder als 
heiliges Tier gehalten. Erst nach und 
nach erfuhr sie wegen ihrer Federn 
und ihres schmackhaften Fleisches 
eine gänzlich andere Wertschätzung. 
duden-newsletter

»Bei Nazis hört 
der Spaß auf!« 
Trotz Regen und 
Kälte stellten sich 
am 1. Dezember 
in Berlin-Neukölln 
tausend Menschen 
einem Nazi-Auf-
marsch entgegen. 

Die Allianz-Ver-
sicherung hat 
im Juli 2007 an 
die CSU 60.001 
Euro gespen-
det, an die CDU 
60.001 Euro ge-
spendet, an die 
SPD 60.001 Euro 
gespendet und 

– man höre und 
staune – an die 
Grünen 60.001 
Euro gespen-
det. Herr Wester-
welle, was Sie 
falsch gemacht 
haben, weiß ich 
nicht. Sie ha-
ben nur 50.001 
Euro bekommen. 
Die Strafe von 
10.000 Euro ha-
be ich nicht ver-
standen. Mei-
ne Partei hat gar 
nichts bekom-
men … Ich bin 
froh, dass es 
noch eine nicht 
von der Allianz 
gesponserte Par-
tei im Deutschen 
Bundestag gibt.
Gregor Gysi, 
Bundestag, 
28. November
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VIKTORIA KRETSCHMER
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31 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Wuchs in Sibirien auf. Dort hat sie Philologie, 
in Niedersachsen Architektur studiert. Autorin, Übersetzerin, Dozentin. War im 
WASG-Kreisvorstand und ist seit 2006 für die LINKE Ratsfrau in ihrer neuen Hei-
matstadt Nienburg. Kandidiert zur niedersächsischen Landtagswahl (27.1.2008).

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Dass wir seit 2006 mit unserer Bürgerinitiative »Krippen jetzt« so 
erfolgreich sind. Allein in der Stadt Nienburg konnten wir die Zahl der 
Krippenplätze innerhalb eines Jahres mehr als verdreifachen. Und jetzt 
schwappt die Welle auf die Gemeinden unseres Landkreises über.

Was ist für Dich links?
Solidarisches Denken, Fühlen und Handeln. Solidarität mit Menschen 
unserer ganzen Welt.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
In meiner »Lesesucht«. Denn ich lese sehr gern und sehr viel. Vielleicht bin 
ich die beste »Kundin« der Stadtbücherei. Ist das eine Stärke oder eine 
Schwäche?

Was war Dein erster Berufswunsch?
Ich wollte Ärztin werden.

Wie sieht Arbeit aus, die Dich zufrieden macht?
... wenn ich anderen Menschen helfen kann.

Wenn Du Parteivorsitzende wärst ...
(Ob ich das je werden würde?) ... würde ich zuerst allen Parteimitgliedern für 
ihre Stimme und ihr Engagement danken und gemeinsam mit ihnen 
versuchen, unsere Gesellschaft sozialer zu gestalten.

Was regt Dich auf?
Wenn Menschen nicht ehrlich sind und versuchen, andere absichtlich zu 
verletzen.

Wann und wie hast Du unlängst Solidarität gespürt?
Bei unserer Aktion »Nienburg barrierefrei« (www.nienburg-barrierefrei.de). 
Es ist ein sehr gutes Gefühl, gemeinsam erfolgreich für Belange von 
SeniorInnen und Behinderten zu kämpfen.

Wofür gibst Du gerne Geld aus?
Für unsere Kinder, für unsere Reisen: Ich möchte sehr viel sehen und erleben.
Für leckere Lebensmittel: Ich koche und backe gern und freue mich, wenn 
Freunde zu Besuch kommen und mit uns gutes Essen genießen.

Möchtest Du (manchmal) anders sein, als Du bist?
Nein, nicht wirklich. Warum auch? Manchmal frage ich mich, ob ich in 
bestimmten Situationen hätte anders handeln sollen.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Ich habe auch vor Menschen Respekt, die keine »Helden« sind.

Wann fühlst Du Dich gut?
Wenn alle in meiner Familie gesund und gut drauf sind.

Wo möchtest Du am liebsten leben?
Ich mag es warm und sonnig, aber viel wichtiger ist, dass meine Familie in 
meiner Nähe ist.

Welche Eigenschaften schätzt Du an Menschen besonders?
Humor und verzeihen zu können.

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Immer positiv denken.
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2007 – Das Jahr der LINKEN
Der Versuch eines Rückblicks auf ein ereignisreiches Jahr und einer kleiner Ausblick 
auf das kommende Von Birgit Schröder

Januar ■ ■ »Gleichheit – die Seele 
der Freundschaft«
2007 war das Jahr der Geisteswissen-
schaften und der europäischen Chan-
cengleichheit. Der große griechische 
Philosoph Aristoteles lehrte uns, dass 
Gleichheit die »Seele der Freundschaft« 
ist. Freundschaft kann man auch mit 
Solidarität, der Suche nach friedlichen 
Lösungen, der interessanten Zusam-
menarbeit übersetzen.

Der Rat der EL-Vorsitzenden trifft 
sich in Berlin, die Bundestagsfrakti-
on – das Referenzprojekt der LINKEN – 
hat in Bremen Klausur. Die Mitglieder 
zweier Parteien debattieren Satzung, 
Programmtische Eckpunkte – das Ge-
sicht der entstehenden LINKEN. Es gibt 
viel zu tun in einem Land, in dem die 
Mehrwertsteuer auf 19 Prozent klettert, 
die Pendlerpauschale gekürzt wird und 
Guido Westerwelle sich als neosozialer 
Retter der verlorenen Mitte aufspielt. 

Februar ■ ■ Identität erweitern 
heißt auch, sich zu vergewissern
Landesparteitag Brandenburg, der letz-
te der Linkspartei.PDS. Der Parteivorsit-
zende Lothar Bisky beginnt seine Rede 
mit dem Satz: »Linke sind Kosmopo-
liten und Internationalisten.«

Der Brandenburger Landesverband 
steht exemplarisch für gut 16 Jahre Ge-
schichte der PDS, jetzt Linkspartei.PDS. 
Diese Geschichte geht ein in den Pro-
zess der Parteibildung. Es ist wichtig, 
sich zu vergegenwärtigen, was Genos-
sinnen und Genossen seit 1989/90 er-
lebt, gestaltet und politisch erreicht 
haben. Hier im Osten hat sich aus dem 
Erbe einer Staatspartei, der SED, eine 
Partei des demokratischen Sozialismus 
entwickelt – plural und ohne Avantgar-
deanspruch. Die Vergewisserung, was 
die PDS in die Parteibildung mitbringt, 
gehört in die politische Bilanz 2007 
ebenso wie die Neugier auf diejenigen, 
die aus der WASG kommen und mit de-
nen gemeinsam der Schritt der Partei-
neugründung gewagt wird. Das Ziel ist 
eine starke gesamtdeutsche LINKE.

März ■ ■ DIE LINKE tagt noch 
Stereo
»Im März 2007 waren 2,4 Prozent oder 
618.000 Personen mehr sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt als im 
März des Vorjahres. Seit 2006 steigt 

die sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung in Deutschland wieder an 

… «, heißt es in einer Studie der Bun-
desagentur für Arbeit. Die Statistik sagt 
nichts über die Zunahme von Niedrig- 
und Hungerlöhnen. Zum Jahresende 
werden 1,3 Millionen Menschen von ih-
rer Hände Arbeit nicht leben können 
und ergänzende Sozialleistungen er-
halten.

In Dortmund wird am 24. und 25. 
März auf zwei parallel tagenden Par-
teitagen der Linkspartei.PDS und der 
WASG beschlossen: Stereo ist gut, doch 
Dolby Surround ist auch für die Linke in 
Deutschland besser, wenn das gemein-
same Profi l einer pluralen Partei kennt-
lich wird, die beliebten Surround-Ef-
fekte eingeschlossen. Die Gründungs-
dokumente werden diskutiert und be-
schlossen. Die Kampagne für einen 
flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn wird fortgeführt.

»50 Jahre Römische Verträge – das 
ist im Grunde nicht mehr als ein Wim-
pernschlag in der Geschichte. Und ob 
es eines Tages mehr als das sein wird 
...? Wir wissen es nicht«, sagt Bundes-
kanzlerin Angela Merkel aus diesem 
Anlass in Berlin. Das klingt schon sehr 
nach einer politischen Ohnmachtser-
klärung, die die Bundeskanzlerin und 
EU-Ratspräsidentin durch die Auflö-
sung von Stillstand und den Einsatz für 
wachsendes Vertrauen wettmachen 
will. Im Oktober werden wir erfahren, 
was diese Sonntagsrede wert war. Der 
Entwurf des EU-Reformvertrages wird 
von den Regierenden am 13. Dezember 
2007 unterzeichnet, eine Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger in den Mit-
gliedstaaten der EU ist nicht gewollt.

Für die LINKE kommt die Stunde 
der Wahrheit: »Stimmst du dem Ent-
wurf des Verschmelzungsvertrages zwi-
schen WASG und Linkspartei.PDS und 
damit der Verschmelzung von WASG 
und Linkspartei.PDS auf der Grundla-
ge der beschlossenen Gründungsdo-
kumente zu?«, lautet die Frage der Ur-
abstimmung ab dem 30. März.

April ■ ■ Im Osten und Westen 
nichts Neues

Das Frühjahrsgutachten der füh-
renden Wirtschaftsforschungsinstitute 
versucht, auf der Optimismuswelle zu 
schwimmen, und steigert seine Wachs-

tumsprognose aus dem vergangenen 
Herbst von 1,4 auf 2,4 Prozent. Ansons-
ten bleibt alles beim Alten: Die Arbeits-
einkommen bleiben weit hinter den Ge-
winnerwartungen zurück, die Exportab-
hängigkeit nimmt zu, und die Inlands-
nachfrage tritt auf der Stelle. Statt sich 
auf die Stabilisierung der Binnenwirt-
schaft zu konzentrieren, rufen die Ins-
titute nach neuen Steuergeschenken 
und kalkulieren mit unterdurchschnitt-
lichen Lohnerhöhungen. Also, Sekt für 
die Bezieher von Gewinn- und Vermö-
genseinkommen und Selters für den 
Rest. 

Die Hoffung auf eine bundesweite 
LINKE – gespeist aus unterschiedlichen 
Motiven und Erfahrungen – wächst. Vor 
Ort gibt es intensive Kontakte der Mit-
glieder beider Parteien.

Mai ■ ■ Deutliches Votum für 
DIE LINKE
Die Studierenden geben das Tempo 
vor: Noch vor der Parteineugründung 
bilden sie am 4. Mai in Frankfurt am 
Main einen sozialistischen Hochschul-
verband.

Bremen ist das erste westliche Bun-
desland, das wieder eine LINKE im Par-
lament hat. Der 13. Mai ist ein histo-
risches Datum für die LINKEN. Sie sind 
auf dem Weg, auch im Westen eine ver-
lässliche Größe zu werden. Bundes-
geschäftsführer Dietmar Bartsch sieht 
darin den »Beginn einer tiefgreifenden 
Veränderung des politischen Kräftever-
hältnisses in Deutschland.«

Am 19. Mai steht das Ergebnis der 
Urabstimmung fest: Von den abgege-
benen gültigen Stimmen bei der Links-
partei.PDS haben 46.041 Mitglieder mit 
Ja gestimmt, das sind 96,9 Prozent. Mit 
Nein stimmten 1.484 Mitglieder, das 
sind 3,1 Prozent.

Bei der WASG stimmten 83,9 Pro-
zent mit Ja, 15,1 Prozent mit Nein, un-
gültige Stimmen: ein Prozent. 5.512 
Mitglieder hatten sich beteiligt.

Klaus Ernst, Mitglied des geschäfts-
führenden Bundesvorstands der WASG, 
sieht in dem Ergebnis eine Bestätigung 
für die Arbeit der letzten zwei Jahre: 
»Die Parteibildung ist unter breiter Be-
teiligung der Mitgliedschaft erfolgt. Zu-
sammen mit dem Bremer Wahlergeb-
nis ist das ein guter Start für die neue 
Partei.«

RÜCKBLICK
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Juni ■ ■ Gründung der Partei 
DIE LINKE
Der Monat beginnt mit den phantasie-
vollen und friedlichen Protesten beim 
G8-Gipfel in Heiligendamm. Wäh-
rend das altmodisch-mächtige Gremi-
um in einem Riesenstrandkorb posiert, 
durchbrechen friedliche Demonstran-
ten die Sperren. Schäuble probt für 
den Einsatz der Bundeswehr im Innern 
und lässt Tornados steigen. Der Ana-
chronismus der G8 wird immer offen-
sichtlicher.

Am 16. Juni betritt die Partei DIE LIN-
KE die Bühne. Dem Saal, in dem vier 
Jahre zuvor die Agenda 2010 angekün-
digt wurde, wird ein neuer Geist ein-
gehaucht – gegen Hartz IV, gegen die 
»Rente mit 67«, gegen Auslandsein-
sätze der Bundeswehr, für die demo-
kratische Kontrolle der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, für soziale Gerech-
tigkeit, für Chancengleichheit in der 
Bildung. DIE LINKE wählt zwei Vorsit-
zende: Lothar Bisky und Oskar Lafon-
taine. »Wir hoffen …, dass das ein Weg 
sein kann, den die Linken auch in an-
deren Ländern gehen können, damit 
sie die nötige kritische Masse aufbau-
en, um in der Zukunft Europas eine ent-
scheidende Rolle zu spielen«, schreibt 
Fausto Bertinotti, Vorsitzender der EL, 
in seinem Grußwort zur Parteigründung. 
Dann heißt es: Raus aus dem Saal, rein 
in die Politik! Klares politisches Profi l 
zeigen – das Soziale ist für die LINKE 
ein Innovationspotenzial, mehr Demo-
kratie eine Chance für die Politik. Frie-
den ist die Spitze der sozialen Frage.

Nur zwei Stunden, nachdem die 
Website der LINKEN online geschaltet 
ist, haben sich 286 Neumitglieder ge-
meldet. Bis Ende des Jahres 2007 wer-
den es rund 4.000 sein.

Juli 2007 ■ ■ Sommerloch?
DIE LINKE löst zunächst einige Verwir-
rung aus, politische Unkultur macht sich 
breit. Mediengerecht schießen sich die 
Vertreter anderer Parteien auf Oskar La-
fontaine ein. Er bekommt alles ab, was 
man in Union und SPD, bei der FDP und 
den Grünen nicht verstehen kann und 
will. Langsam schwant einigen, dass 
1989/90 etwas passiert ist, das nicht al-
lein Deutschland betraf. Das Ende des 
Kalten Krieges war auch das Ende der 
alten Bundesrepublik, eine neue Etap-
pe europäischer Integration mit allen 
Problemen hat begonnen. Eine Partei 
links von der Sozialdemokratie ist euro-
päische Realität. Die bundesdeutschen 
Altparteien haben ernsthafte Probleme, 
das zu begreifen. Manch Kalter Krieger 
ist noch wach und will partout nicht im 
21. Jahrhundert ankommen.

 
August/September ■ ■ Der Auf-
schwung kommt bei vielen nicht an
Die Arbeit hat begonnen, in allen Län-
dern, in den Kreisen. Die LINKE gründet 
sich überall. Am Antikriegs- und Welt-
friedenstag stellen die Genossinnen 
und Genossen fest, dass plötzlich 
mehr Leute zum Infostand kommen, 
dass junge Leute sich bei Antifa-Ak-
tionen beteiligen und fragen, was die 
LINKE sonst noch tut. Die Lobgesänge 
auf den Aufschwung und sinkende Ar-
beitslosenzahlen überdecken die ge-
spaltene Realität längst nicht mehr: 
Der Aufschwung kommt bei vielen in 
der Bevölkerung nicht an.

Am 15. September ist in Berlin eine 
große Friedensdemonstration, in deren 
Mittelpunkt die Forderung nach einem 
Truppenabzug aus Afghanistan steht 
– eine Kernforderung der LINKEN. Und 
gleich eine Woche später beteiligen 
sich viele an der Demonstration »Frei-
heit statt Angst«. Der »Krieg gegen den 
Terror« ist zu einem Weg in den Über-
wachungsstaat geworden. Generalver-
dacht statt Unschuldsvermutung ist die 
verfassungswidrige Kurzform dessen, 
was die Bundesregierung plant – mit 
Online-Durchsuchungen, Vorratsdaten-
speicherung und anderem mehr. Der 
Bundesinnenminister selbst wird zum 
Sicherheitsrisiko für die politischen 
Rechte von Bürgerinnen und Bürgern.

24. September: Kurt Julius Goldstein 
ist tot. »Wer feste Dämme gegen den 
faschistischen Ungeist errichten will, 
wer erfolgreich den Anfängen wehren 
will, muss beharrlich und kontinuier-
lich Überzeugungsarbeit leisten«, das 
ist sein Vermächtnis. Kurt Goldstein 
verstand dies als alltägliche, intensive 
Arbeit in Schulklassen. Die Nachgebo-
renen, die keine Zeitzeugen sind, ha-
ben dies fortzusetzen. 

Oktober ■ ■ Die LINKE wirkt
Ver.di und IG-Metall tagen. Die Heraus-
forderungen sind gestiegen. Leiharbeit 
bedroht die Tarifl andschaft. Viele Par-
teimitglieder kommen ins Gespräch mit 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaf-
tern. Die Zusammenarbeit im Kampf für 
einen fl ächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn wird intensiver.

DIE LINKE wirkt. SPD und Grüne 
versuchen, sich auf die neue Situa-
tion einzustellen: Auf ihren Parteita-
gen wird schon mal links geblinkt, in 
der praktischen Politik und im Bun-
destag wird eher das Stück vom Tiger 
und dem Bettvorleger aufgeführt. Da-
bei wäre ein Wettbewerb um linke Po-
litik, um die besten Vorschläge für so-
ziale Gerechtigkeit nur gut für die Men-
schen im Land.

November ■ ■ Monat der 
Konferenzen
Linke Energiepolitik, Frauenpolitisches 
Forum, »Öffentlich, weil’s wichtig ist«, 
Bildungspolitische Konferenz, Senio-
renpolitische Konferenz, Kulturforum – 
kein Wochenende ist mehr frei. Da gibt 
es viel auszuwerten. Die Arbeit an kon-
kreten Projekten, die Vorbereitung der 
Rentenkampagne und der Kita-Kam-
pagne laufen auf Hochtouren.

Die Europäische Linke trifft sich zu 
ihrem 2. Kongress in Prag, verständigt 
sich auf Eckpunkte eines sozialen, de-
mokratischen und friedlichen Europas. 
Lothar Bisky wird einstimmig zum Vor-
sitzenden der Partei der Europäischen 
Linken gewählt.

Eine Delegation fährt nach Trokavec, 
unweit von Plzen. Dort soll das neue US-
Raketenschild entstehen. Die Bürger-
meister aus den umliegenden Gemein-
den berichten, mit welchen Mitteln die 
Bürgerinnen und Bürger für den Bau 
der Radaranlagen »gewonnen« wer-
den sollten: 1,5 Milliarden Kronen wur-
den den Gemeinden als Strukturhilfe 
angeboten, das sind 50 Millionen Euro. 
Doch die Gemeinden haben abgelehnt 
und sich in Referenden dagegen ausge-
sprochen. Die Europäische Linke unter-
stützt den Kampf gegen die Radaranla-
gen, weil diese eine Politik der Abrüs-
tung in Europa beenden.

Dezember ■ ■ Bilanz und Ausblick
Die Große Koalition beschäftigt sich 
mit sich selbst, und das gründlich. Ein 
ausgeglichener Bundeshaushalt ist ihr 
wichtiger als vieles andere, wichtiger 
als die Bekämpfung der Armut von 
mehr als 2,5 Millionen Kindern, wich-
tiger als die Bekämpfung von Lohn-
dumping, wichtiger als die Bekämp-
fung von Altersarmut.

Das Profi l der LINKEN ist im Lande 
kenntlich: Wir streiten für einen gesetz-
lichen Mindestlohn, für die Rücknah-
me der »Rente mit 67«, für kostenloses 
Mittagessen in Kita und Schule.

DIE LINKE würde es begrüßen, wenn 
es einen Parteienwettbewerb für mehr 
soziale Gerechtigkeit im Lande gäbe 
und die Parteien mit Vorschlägen wett-
eifern, wie Einkommen und Renten ge-
sichert und mehr direkte Demokratie 
von der Kommune bis Europa gewähr-
leistet werden könnten. Noch ist das 
Zukunftsmusik.

2008 heißt es für uns: Wahlen ge-
winnen, programmatisch interessante 
Angebote erarbeiten, die Partei entwi-
ckeln, den Bundesparteitag im Mai in 
Cottbus durchführen, Profi l zeigen: in 
Bad Saarow und Saarbrücken, in Sin-
gen und Sassnitz.
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DAS JAHR DER LINKEN

Aus den Programmatischen Eckpunkten. Programmatisches Gründungsdokument der Partei DIE LINKE: »Gemeinsam wollen wir 

eine Partei, wie es sie in Deutschland noch nicht gab – Linke einigend, demokratisch und sozial, ökologisch, feministisch 

und antipatriarchal, offen und plural, streitbar und tolerant, antirassistisch und antifaschistisch, eine konsequente 

Friedenspolitik verfolgend. Wir sind Teil der europäischen Linken, der sozialen und Friedensbewegungen.«

getagt ■ ■ Die Parteitage von WASG 
und Linkspartei berieten Ende März in 
Dortmund parallel – mit kurzem Weg zur 
Debatte zwischendurch.

gezählt ■ ■ Nach den Urabstimmun-
gen galt es zu zählen, zählen, zählen: 
Klare Mehrheiten votierten für das 
Zusammengehen beider Parteien.

gekämpft ■ ■ Mit Optimismus und 
guten Argumenten bestritt die LINKE in 
Bremen den Wahlkampf. Der Lohn: der 
Einzug in die Bürgerschaft.

gestürmt ■ ■ Phantasievoll und fried-
lich verliefen die Proteste gegen das G8-
Treffen – Tausende von Linkspartei und 
WASG waren dabei.



70  DISPUT Dezember 2007

gejubelt ■ ■ Freude und Erleichterung 
nach der Abstimmung über die Bildung 
der Partei: Nahezu alle Delegierte hatten 
mit Ja gestimmt.

gegründet ■ ■ Ein Gründungs-
kongress, der bewegte. Nicht nur im Saal 
und nicht nur Parteimitglieder: Viele 
traten sofort der LINKEN bei.

gewählt ■ ■ DIE LINKE – am 16. Juni 
2007, 16.37 Uhr, war sie offi ziell gegrün-
det. Ihre Vorsitzenden: Lothar Bisky und 
Oskar Lafontaine.

gehört ■ ■ Gäste aus 50 Ländern und 
eine Reihe von Künstlern wie 
Peter Sodann und Werner Schneyder 
verfolgten den Parteitag in Berlin.

■ ■ Gemeinsam für eine andere Politik ■ ■ Eine andere Welt 
ist nötig ■ ■ Unsere Alternative: Soziale, demokratische 
und friedensstiftende Reformen zur Überwindung des Kapitalismus ■ ■ 

Für einen Richtungswechsel ■ ■  Schwerpunkte der neuen LINKEN
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DAS JAHR DER LINKEN

geeint ■ ■ Kreis für Kreis, Land für 
Land: Ab Ende Juni entstanden überall – 
wie hier in Hamburg – die Organisa-
tionen der neuen Partei.

gestanden ■ ■ In Karlsruhe und vielen 
weiteren Städten stehen die Mitglieder 
der LINKEN an Infotischen und informie-
ren über die »Neue«.

getroffen ■ ■ Traditionelle Veranstal-
tungen wie das Friedensfest in 
Strausberg sind eine günstige Gelegen-
heit, Gleichgesinnte zu treffen.

gefordert ■ ■ Der Abzug der Bundes-
wehr aus Afghanistan ist eine der 
zentralen Forderungen. So auch auf der 
Demo am 15. September in Berlin.

geplauscht ■ ■ Sage keiner, auf 
Parteitagen müsse es ausschließlich 
tagesordnungsmäßig, antragskonform 
und abstimmungswichtig zugehen.
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geantwortet ■ ■ Für die Fragen 
ihrer Mitbürger/innen da zu sein, zählt 
zu den Stärken der LINKEN nicht nur in 
Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt).

gestoppt ■ ■ Die geplante Privatisie-
rung der Deutschen Bahn stößt auf den 
Widerstand auch der LINKEN, wie vor 
dem Erfurter Hauptbahnhof.

gebaut ■ ■ Beim Friedensfest zum 
Antikriegstag (1. September) hatte die 
Partei in Braunschweig ihren Stand auf 
dem Kohlmarkt aufgebaut.

gehandelt ■ ■ Mit einer Resolution 
wegen bedrohter Arbeitsplätze wandte 
sich Betriebsratschef Michael Gasbarri 
an die Bundestagsfraktion.

gezeigt ■ ■ Soziale und Bürgerrechte 
gehören zusammen. Und ihre Einschrän-
kung gehört beendet, wie die Demo am 
22. September zeigte.

gefeiert ■ ■ Die Pressefeste von 
europäischen Linksparteien üben eine 
starke Anziehungskraft aus. DIE LINKE 
will sich im Juni 2008 revanchieren.
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Ein Salto für die Linke
Der 2. Kongress der Partei der Europäischen Linken beriet in Prag 
(23. bis 25. November) Von Oliver Schröder

Viele Delegationen zum 2. Kongress 
der Partei der Europäischen Linken (EL) 
hatten einen weiteren Anreiseweg als 
die 24 Delegierten der LINKEN. Von ih-
nen gelangte ein Großteil mit dem Bus 
nach Prag, wo sie dann am Morgen des 
23. November auf die aus der Ferne an-
reisenden Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer trafen – auf Delegierte, Gäste 
und Interessierte aus dem Norden, Sü-
den, Westen und Osten Europas.

Das immens große Prager Hotel ver-
wandelte sich spätestens an diesem 
Freitag, dem Tag des Frauenplenums, in 
eine bunte Bühne für mehr als 400 Lin-
ke aus 21 Ländern. Auch durch die kon-
sequente Ausgestaltung des sonst et-
was barocken Hotels mit dem Logo und 
dem Kongress-Poster der EL wurde den 
Pragern und jedem Hotelgast bewusst: 
Hier trifft sich die Europäische Linke!

Zwar wurde der Kongress von den 
großen Prager Medien fast vollstän-
dig ignoriert und stattdessen der zeit-
gleich stattfi ndende Parteitag der kon-
servativen Regierungspartei ODS aus-
giebig dokumentiert, doch wusste 
sich die EL auch ohne mediale Unter-
stützung in Szene zu setzen. Am Frei-
tag maskierten sich Mitglieder aus EL-
Ländern als Clowns und protestierten 
auf phantasievolle Weise – auch um 
dem verkrampften Umgang mit linken 
Ideen zu begegnen – gegen die von der 
Bush -Administration geplanten US-Mi-
litärbasen in Mittel- und Südosteuropa. 
Eine von jungen Genossinnen und Ge-
nossen aus Tschechien, Deutschland 
und Polen organisierte politische Par-
ty in einem Club direkt am Wenzels-
platz sorgte dafür, dass die EL und der 
Kongress in die Stadt getragen wurden. 
Und sprach damit natürlich vor allem 
junge Menschen im Land der gastge-
benden Partei SDS (Partei des demo-
kratischen Sozialismus) an.

Was die Akzeptanz gegenüber lin-
ken, sozialistischen und kommunisti-
schen Ansätzen angeht, ist die tsche-
chische Realität nicht mit der Situati-
on in anderen Ländern zu vergleichen. 
Während beispielsweise Fausto Ber-
tinotti hohes Ansehen in weiten Teilen 
der italienischen Gesellschaft genießt 
und DIE LINKE auf einem guten We-
ge ist, als Alternative für das gesamte 
Deutschland gesehen zu werden, be-
stimmen antikommunistische Ressen-

timents den Blick auf die Linke in der 
Tschechischen Republik. Umso höher 
ist das hingebungsvolle Engagement 
der SDS einzuschätzen. Das kleine Or-
ganisationsteam der Partei hat den 

Kopf nicht eingezogen, sondern mit 
Verve den Kongress vorbereitet. Und 
war die Partei sich zu Beginn der Vor-
bereitungen nicht immer sicher, ob der 
Kongress ihre Arbeit künftig erleichtern 
wird, so ist sie jetzt nach Kongressab-
schluss zuversichtlicher.

Der am ersten Abend tagende Rat 
der Vorsitzenden bestätigte die An-
träge auf Beobachterstatus der pol-
nischen Jungsozialisten und der italie-
nischen Sektion der Europäischen Lin-
ken. Das sind keine Parteien im eigent-
lichen organisationspolitischen Sinne, 
sondern Organisationen pluralen lin-
ken Charakters. Das Statut der EL lässt 
dies ausdrücklich zu. Mit beiden Ent-
scheidungen verbinden sich Hoff-
nungen: Die polnische Seite wird durch 
den Eintritt der Jungsozialisten sinnvoll 
besetzt, und es eröffnet sich die Per-
spektive einer wirksamen Zusammen-
arbeit. Die italienischen Mitglieder ste-
hen für die Emanzipation der EL als Par-
tei – die dort agierenden Genossinnen 
und Genossen haben sich bewusst da-

Das Top-Hotel in der tschechischen Hauptstadt war Tagungsort von 30 Mitglieds- und 
Beobachterparteien der Europäischen Linkspartei. Der zweite EL-Kongress 
verabschiedete einen »Aktionsappell« und wählte Lothar Bisky zum neuen Partei-
vorsitzenden. Delegierte und Gäste des Kongresses demonstrierten gegen die 
geplanten US-Raketenbasen in Osteuropa.
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für entschieden, Mitglieder der EL zu 
sein und keiner anderen Partei anzu-
gehören. Das könnte auch eine inter-
essante Perspektive für die deutschen 
Einzelmitglieder der Europäischen Lin-
ken sein, neue Wege der Mitarbeit in 
der EL zu beschreiten.

Interessant war die Zusammenset-

zung des Kongresses: Aktivisten tra-
fen auf nationale Parlamentsabgeord-
nete, EL-Einzelmitglieder auf internati-
onale Gäste, Alt traf auf Jung. Und da-
bei war es schön zu sehen, dass die 
Zahl von Männern und Frauen ausge-
glichen war. Die Internationalen Gäste 
waren zahlreicher gekommen als noch 

vor zwei Jahren. Insgesamt 38 Delegati-
onen konnten begrüßt werden.

Zur Freude aller war auch Oskar La-
fontaine nach Prag gekommen, wo er 
sich – nach eigenem Bekunden – un-
gezwungener als in Deutschland be-
wegen konnte und diesen Umstand 
sichtlich genoss. Daraus ergab sich 
eine Vielzahl von Gesprächen, die in 
den Abendstunden beim guten böh-
mischen Pilsner fortgesetzt wurden. 
In seiner politischen Botschaft an den 
Kongress sprach sich Lafontaine für 
den Einsatz der Linken als Kraft der de-
mokratischen Erneuerung aus. Ein Le-
ben unter dem Existenzminimum ver-
wehre die Teilhabe am demokratischen 
Leben. Dies zu ändern, müsse von der 
EL offensiv vertreten und in den Mit-
telpunkt des politischen Handelns ge-
stellt werden.

Die Rede erhielt großen Applaus und 
stimmte auf einen weiteren großen Red-
ner des Sonnabends ein. Ein bisschen 
Wehmut konnte man dem scheidenden 
Vorsitzenden der EL, Fausto Bertinotti, 
schon ansehen, als er die Bühne betrat. 
Dieser Eindruck verfl üchtigte sich auch 
im Laufe seiner leidenschaftlichen Re-
de nicht ganz. In seinem gut halbstün-
digen Beitrag entlarvte Bertinotti das 
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Wesen des Kapitalismus, den er einen 
»allumfassenden Kapitalismus« nann-
te: Nicht allein der Markt und die Wirt-
schaft, alle Lebensbereiche und die Na-
tur würden durch das neoliberale Denk-
muster bestimmt. Die Menschen seien 
aber nicht mehr bereit dies hinzuneh-
men, was die jüngsten Demonstrati-
onen in Europa zeigten (Oktober: Lissa-
bon: 200.000 Demonstranten, Rom: ei-
ne Million, der Streik der französischen 
Transportarbeiter und andere). Zu-
gleich formulierte Bertinotti sehr deut-
lich, dass dies nicht ausreiche, um die 
politische Entwicklung zu verändern. 
Und er machte dies durch eine Meta-
pher deutlich: Nach einem langen An-
lauf sei es nun an der Zeit, den Salto zu 
probieren. Diesen »Qualitätssprung« 
zu vollziehen, das sei die Aufgabe der 
gesamten linken, demokratischen und 
gesellschaftsalternativen, pro-europä-
ischen Bewegung. Um die Legitimati-
onskrise der Politik, von der auch die 
breite Linke in Europas betroffen ist, zu 
reparieren, muss Versäumtes benannt 
und nachgeholt werden, müssen greif-
bare Alternativen im Sinne der Bürger-
rinnen und Bürger formuliert werden.

Die Minuten nach Bertinottis Aus-
führungen waren ein erster emotionaler 
Höhepunkt des Kongresses. Dankbar-
keit, Stolz, Wehmut, so kann man wohl 
schlagwortartig die Gefühlslage der De-
legierten beschreiben, die ihrem Vorsit-
zenden minutenlang applaudierten.

»Building Alternatives« – Alterna-
tiven entwickeln – das Motto des Kon-
gresses bewegte sich nah an Bertinot-
tis Botschaft. Die Delegierten sparten 
in der Debatte um die politischen The-
sen weder mit Kritik noch mit Lob. Ein 
Kritikpunkt war, dass die EL weiter an 
ihrem Anspruch arbeiten müsse, eine 
Partei der Mitglieder zu sein. Bisher ge-
be es Defi zite in der Einbeziehung bzw. 
Vernetzung der EL-Mitglieder. Dies gel-
te auch für den europaweit und viel 
stärker öffentlich zu führenden Diskus-
sionsprozess zu den politischen The-
sen. Zugleich zeigten sich die Delegier-
ten erfreut über das gewachsene Maß 
an Konkretem in den politischen The-
sen. Das Papier wurde allgemein als 
gute Grundlage für die Erstellung eines 
Wahlprogramms für die Europawahlen 
2009 gesehen. Zur weiteren Konkreti-
sierung von Alternativen – so zum sozi-
alen Europa oder auch zu Aspekten der 
Verbindung von Ökologie und Ökono-
mie für eine neue solidarische und um-
weltbewahrende Politik der EU – wird 
die EL Ende kommenden Jahres eine 
Wahlkonferenz durchführen.

Wichtig war und ist: Die EL setzt 
Schwerpunkte. Mit der einmütigen 
Annahme des Prager Appells zum Ab-

schluss des Kongresses haben sich die 
Delegierten darauf verständigt, dass 
die Mitglieds- und sicherlich ebenso 
die Beobachterparteien der EL für gute 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Bürgerinnen und Bürger streiten, sich 
für ein soziales, demokratisches, frie-
densbewahrendes und – das ist viel-
leicht in dieser Deutlichkeit eine neue 
Schwerpunktsetzung – ökologisches 
Europa in der Welt einsetzen werden.

Die Dramaturgie des Kongresses er-
reichte am Samstagabend ihren Höhe-
punkt: Die Wahl des Vorsitzenden stand 
auf der Tagesordnung. Da Lothar Bisky 
der einzige Kandidat war und sich der 
Rat der Vorsitzenden – das zweite Lei-
tungsgremium der EL neben dem Vor-
stand – zuvor einstimmig für Bisky aus-
gesprochen hatte, rechneten alle mit 
einer klaren Mehrheit. Das Ergebnis fi el 
trotzdem anders als erwartet aus: Nicht 
ein Arm reckte sich zur Enthaltung oder 
Gegenstimme. Die damit vorgetragene 
Wertschätzung des Politikers und Men-
schen Bisky hat auch direkt mit unserer 
Partei DIE LINKE zu tun. In unserem Pro-
jekt der Einigung haben viele Genos-
sinnen und Genossen in der EL einen 
gangbaren und wünschenswerten Weg 
für die Zukunft der Linken in Europa er-
kannt. Und sie haben durchaus gewür-
digt, dass die LINKE sich politisch wie 
materiell sehr breit in die Entwicklung 
der EL eingebracht hat. Wer Zeuge der 
anschließenden Szenen wurde, weiß, 
warum Kongresse und Parteitage trotz 
aller Anstrengungen oftmals in sehr 
guter Erinnerung bleiben: Die Gratu-
lanten rissen sich um den neuen Vorsit-
zenden, es wurde umarmt, gelacht, ge-
wunken. Der ganze Saal und insbeson-
dere Fausto Bertinotti machten deut-
lich, dass sie froh waren, Bisky zum 
Vorsitzenden gewählt zu haben.

Die EL wählte erstmals eine/n Stell-
vertreter/in für den Vorsitzenden. Gra-
ziella Mascia von der italienischen Ri-
fondazione Comunista (PRC) wurde mit 
einem sehr guten Ergebnis gewählt, 
und Pedro Marset von der Kommunisti-
schen Partei Spaniens (PCE) wurde als 
Schatzmeister bestätigt 

Als Lothar Bisky ans Mikrofon trat, 
um seine erste Rede als Vorsitzender 
der EL vorzutragen, änderte sich der 
Blickwinkel: Nach dem Dank an alle 
richtete er den Blick nach vorn. Kern 
seiner Botschaft: Der in Lissabon be-
schlossene Reformvertrag spiegelt die 
Ignoranz der Regierenden Europas wi-
der, behält die Grundlogik des Maas-
trichter EU-Kurses bei und wird deshalb 
zu Recht von der Linken in Europa – bei 
aller Differenzierung der Bewertung von 
Einzelfragen, die über den heute gül-
tigen Nizza-EU-Vertrag hinausgehen – 

abgelehnt. Umso mehr steht damit die 
EL in der Verantwortung, ihre konkreten 
Alternativen in die Debatte zu bringen. 
Eine europäische Sozial- und Umwelt-
union ist die Perspektive, die die Men-
schen wollen, die sie mit gestalten wol-
len und können. Deshalb ist die Demo-
kratisierung der EU-Politik auf allen po-
litischen Handlungsebenen – von der 
großen europäischen Bühne bis hin-
unter in die Dörfer und Gemeinden, wo 
EU-Politik konkret ankommt oder eben 
(noch!) nicht als solche wahrgenom-
men wird – so notwendig.

Am Sonntag wurden dann über 30 
Anträge zu verschiedenen Politikfel-
dern – in einer sehr großen Bandbrei-
te – verabschiedet. Beispielsweise 
zum Verhältnis der EL zu den Linksre-
gierungen in Lateinamerika und zur 
 Energie- und Klimapolitik. Hier wurde 
der Blick auch über den europäischen 
Kontinent hinaus gerichtet: Solidarität 
mit den Miami Five, mit den Friedens-
kräften in Palästina und Israel, den po-
litischen Organisationen und zivilge-
sellschaftlichen Strukturen im Nahen 
und Mittleren Osten, die sich gegen 
Krieg, Gewalt und für eine demokra-
tische Erneuerung ihrer Gesellschaften 
einsetzen oder auch am Vorabend des 
EU-Afrika-Gipfels für eine neue EU-Au-
ßenhandelspolitik plädierten.

Die Anträge verdeutlichten, dass die 
Europäische Linke die EU und darüber 
hinaus ganz Europa als Gestaltungs-
raum anerkennt und nicht nur parti-
ell Interessen wahrnimmt und vertritt. 
Die EL ist und soll noch viel stärker ei-
ne Partei werden, die sich vor Ort ein-
mischt. In diesem Zusammenhang ist 
der Besuch von Hans Modrow und von 
seinen ehemaligen Kollegen aus dem 
Europaparlament Jiri Mastalka (Kom-
munistische Partei Böhmens und Mäh-
rens) und Roberto Musacchio zu sehen. 
Sie machten sich von Prag aus auf den 
Weg ins südböhmische Trokavec, um 
sich an Ort und Stelle über den Wider-
stand der Anwohner/innen gegen die 
Errichtung einer Radaranlage als Teil 
der US-amerikanischen Raketenab-
wehr zu informieren. Das macht deut-
lich: Mit ihrem 2. Kongress ist die EL ei-
nen weiteren, durchaus großen Schritt 
in Richtung gemeinsamen Handelns, 
gemeinsamer Aktionen und gemein-
samen Eingreifens in die gesellschaft-
lichen Auseinandersetzungen gegan-
gen. DIE LINKE wird sich weiter enga-
giert einbringen, um zum Erfolg der EL 
beizutragen.

Oliver Schröder ist Mitarbeiter des 
Bereiches Internationale Politik in der 
Bundesgeschäftsstelle.
oliver.schroeder@die-linke.de
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Für alle eine gute Schule
Gespräche am Rande des EL-Kongresses

Milan Neubert, Vorsitzender der 
Partei des Demokratischen 
Sozialismus (SDS – Tschechien), 
Gastgeberpartei des EL-Kongresses

Sie haben in Prag einen hervorra-
genden Kongress organisiert, dessen 
Verlauf viele beeindruckt hat. Das war 
für Ihre Partei sicher eine schwierige 
Angelegenheit. Wie sehen Sie aus heu-
tiger Sicht die Übernahme dieses Pro-
jektes, was hat es für die SDS bedeu-
tet?

pa hat so viele brennende ökonomische 
und soziale Probleme, dass sich die EL 
auf ihrem Kongress viel mehr damit be-
schäftigen sollte, wie auch unsere SDS 
es in Tschechien tut.

Immerhin hat man das eine getan und 
das andere nicht gelassen. Der EL-Vor-
sitzende Fausto Bertinotti begann sei-
ne Rede mit einer Würdigung des 40. 
Jahrestages von 1968. Andererseits be-
schäftigte sich der Kongress in der Tat 
vor allem mit den alltäglichen Proble-
men in Europa.
Ich bin froh darüber, dass der schei-
dende Parteivorsitzende 1968 erwähnt 
hat. Das war besser, als wenn unsere 
Delegation es getan hätte. Unter den 
tschechischen Linken haben wir uns 
darüber verständigt, dass wir uns im 
Interesse der Menschen nicht in ide-
ologische Debatten einlassen wollen, 
sondern auf Aktionseinheit in der Pra-
xis orientieren. So sollte auch die Euro-
päische Linke vorgehen.

Welches Ergebnis des Kongresses ist 
Ihnen besonders wichtig?
Für unsere Delegation, für die Gäste 
des Kongresses und die Bevölkerung 
war besonders interessant zu sehen, 
dass es in ganz Europa ähnliche Pro-
bleme gibt. Der Kongress hat die Kom-
munikation der EL in die tschechische 
Gesellschaft verbessert, was für unsere 
weitere Arbeit sehr hilfreich sein wird.

Wie war das Zusammenwirken mit der 
KP Böhmens und Mährens (KPBM), die 
Beobachterpartei in der EL ist, in Vor-
bereitung des Kongresses?
In meiner Rede auf dem Kongress ha-
be ich bereits darauf hingewiesen, 
dass die letzten Wochen gezeigt haben, 
welche Möglichkeiten für konkrete Zu-
sammenarbeit zwischen unseren bei-
den Parteien bestehen. Die Koopera-
tion hat sehr gut geklappt – nicht nur 
zwischen den Sekretariaten, sondern 
auch zwischen den Mitgliedern. Sie 
haben so lebhaft wie lange nicht über 
viele konkrete Probleme miteinander 
diskutiert. Das war für alle eine gute 
Schule. Wir haben diese Gespräche in 
den Tagen des Kongresses mit der Füh-
rung der  KPBM fortgesetzt. Alle Seiten 
schätzen dies als eine sehr gute Erfah-
rung ein.

Walter Baier (KP Österreich), 
Koordinator des internationalen 
Netzwerkes Transform

Die Leser von DISPUT kennen Transform 
als Begriff für Zusammenarbeit der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung mit einer Reihe 
von Stiftungen und Bildungseinrich-
tungen anderer linker Parteien. In der 
letzten Zeit hat Transform eine neue 
Entwicklungsetappe begonnen.
Transform gehören heute dreizehn Bil-
dungseinrichtungen, Forschungsinsti-

Für uns war die Möglichkeit, diesen 
Kongress vorzubereiten, eine große 
Chance und eine sehr wichtige Aufga-
be. Wir wollten ein gutes Umfeld für 
die Beratungen schaffen. Die Vorbe-
reitung des Kongresses hat unsere ge-
samte Partei aktiviert. Vor allem das 
große Vertrauen, das uns die anderen 
Parteien entgegengebracht haben, hat 
uns sehr geholfen.

Anfangs stellten wir uns vor, den 
Kongress dem 40. Jahrestag der Ereig-
nisse des Jahres 1968 zu widmen, die 
großen Einfl uss auf die politische Ent-
wicklung in Tschechien gehabt haben. 
Aber in den letzten Monaten kamen wir 
zu der Erkenntnis, dass das kein Haupt-
thema des Kongresses sein kann. Euro-

tutionen und politische Zeitschriften 
in neun Ländern Europas an. Ein groß-
er Teil von ihnen steht Mitgliedspar-
teien der EL nahe. Eine zweite Grup-
pe den Parteien der Nordisch Grün-Lin-
ken Allianz (NGLA), dem Zusammen-
schluss skandinavischer Linksparteien. 
Ein dritter Teil betont seine Unabhän-
gigkeit von allen politischen Gruppie-
rungen. Seit 2000 besteht Transform 
als Netzwerk, zunächst in loser Koo-
peration. Eine Reihe gemeinsamer For-
schungsinitiativen ist entstanden, die 
linken Bildungseinrichtungen koordi-
nierten ihre Teilnahme an den Weltso-
zialforen und hielten dort gemeinsam 
Seminare ab. Einerseits ist in diesen 
Jahren ein immer anspruchsvolleres 
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Programm entwickelt worden. Anderer-
seits festigten sich auch die Arbeitsbe-
ziehungen, ist das politische Vertrauen 
gewachsen. Das Netzwerk hat schon 
allein durch seine Existenz und die re-
gelmäßigen Debatten einen Beitrag zur 
Entwicklung einer gemeinsamen poli-
tischen und theoretischen Kultur der 
Linken in Europa geleistet.

Jetzt ist tatsächlich eine neue Etap-
pe angebrochen. Die Europäische Kom-
mission versucht, Lehren aus den Nie-
derlagen bei den Referenden über die 
europäische Verfassung in Frankreich 
und in den Niederlanden zu ziehen 
und in direkte Kommunikation mit der 
Zivilgesellschaft zu treten. Da sie selbst 
über keine entsprechenden Instrumen-
te verfügt, entstand die Konzeption, 
die europäischen politischen Parteien 
zu ermutigen und es ihnen auch fi nan-
ziell zu ermöglichen, auf europäischer 
Ebene entsprechende Forschungs- 
und Bildungseinrichtungen zu schaf-
fen. Als erster Schritt wurden die poli-
tischen Parteien aufgerufen, gemein-
sam mit den Forschungseinrichtungen, 
die sie als ihre Partner anerkennen, bei 
der Europäischen Kommission entspre-
chende Projekte einzureichen.

Die Partei der Europäischen Linken 
hat Transform als ihre Partnerorgani-
sation anerkannt. Gemeinsam haben 
wir das Projekt »Europäisches Sozial-
modell und linke Akteure« eingereicht. 
Die Programme politischer Parteien, 
Gewerkschaften, sozialer Bewegungen 
und zivilgesellschaftlicher Organisati-
onen sollen dahingehend untersucht 
werden, inwieweit sie in ihrer Wahr-
nehmung sozialer Probleme und dar-
aus abgeleiteten sozialpolitischen For-
derungen übereinstimmen. Dort, wo 
sich solche Übereinstimmungen fest-
stellen lassen – europäischer Mindest-
lohn, die Behandlung ökologischer und 
sozialer Fragen in ihrem Zusammen-
hang, Sozialpolitik aus der Geschlech-
terperspektive und andere –, wollen 
wir die Forschungsarbeit vertiefen. Im 
Juni 2008 wird in Stockholm eine erste 
Bilanz dieser Arbeit gezogen.

Offensichtlich ist dieses Projekt jetzt so 
weit institutionalisiert worden, dass es 
über die ehrenamtliche Arbeit bei den 
Stiftungen hinausgeht.
Die Netzwerkqualität von Transform 
war auf der einen Seite natürlich den 
geringen Mitteln geschuldet. Aber sie 
ist auf der anderen Seite auch poli-
tisch gewollt, weil sie ein bestimm-
tes Verständnis von Organisierung lin-
ker Forschung signalisiert, nämlich zu 
bestimmten Fragen einen horizonta-
len Zusammenhang von Institutionen 
zu schaffen und deren Zusammenar-

beit so zu verknüpfen, dass sie für an-
dere, noch außenstehende Institutio-
nen und Zusammenhänge immer of-
fen bleibt. Diesen Netzwerkcharakter 
von Transform wollen wir vertiefen. Der 
offi zielle Vertreter des Netzwerkes ist 
Michael Brie von der Rosa-Luxemburg-
Stiftung.

Welche Aufgaben haben Sie als Koor-
dinator?
Im Wesentlichen drei: Erstens die Auf-
rechterhaltung der Kommunikation un-
ter den teilnehmenden Institutionen 
und Partnern. Zweitens die Kommunika-
tion nach außen, zum Beispiel die Bob-
achtung der Entwicklung in der EU, um 
systematisch Mittel für fortschrittliche 
linke Forschungstätigkeit zu beschaffen. 
Und drittens die Herausgabe der Zeit-
schrift Transform. Sie erscheint zweimal 
im Jahr. Ihre erste Nummer ist auf Eng-
lisch, Griechisch und Deutsch heraus-
gekommen. Wir wollen sie in weiteren 
Sprachen zugänglich machen. Das ers-
te Heft befasst sich mit dem Thema 
»Die Europäische Union neu gründen«. 
Es geht darum, Alternativen zur derzei-
tigen neoliberalen Politik der EU zu for-
mulieren. Philosophie von Transform ist 
es, verschiedene Gesichtspunkte zur 
Diskussion zu stellen und die Möglich-
keit zu schaffen, dass der Leser sich an-
hand von qualifi zierten Beiträgen ein 
differenziertes Bild machen kann.

Das Interessante an dieser neuen Etap-
pe ist für mich die Verbindung zur EL. 
Sie sagten, die EL habe Transform als 
ihren Partner anerkannt. Aber einige 
Einrichtungen, die bei Transform mit-
arbeiten, stehen politischen Parteien 
nahe, die nicht Mitglied der Partei der 
Europäischen Linken sind. Bringt das 
Probleme in der Zusammenarbeit? 
Oder könnte das vielleicht ein Weg sein, 
die Zusammenarbeit der EL mit ande-
ren Kräften weiterzuentwickeln?
Ja, ich glaube, dass das einer der Vor-
züge von Transform ist. Zwei Dinge wir-
ken sich hier positiv aus: zum einen 
das Bestehen stabiler Arbeitsbezie-
hungen und das gewachsene Vertrau-
en. Sicherlich gibt es unterschiedliche 
Konzeptionen und Verpfl ichtungen im 
Rahmen der nationalen Politiken, aber 
es gibt auch den Zusammenhalt, das 
Bestreben, ein Gemeinsames zu pfl e-
gen. Zum anderen meine ich die Flexi-
bilität von Netzwerken. Ich sehe es in 
dieser neuen Etappe als eine wichtige 
Herausforderung an, ein verlässlicher 
Partner der EL bei der Realisierung 
dieses Projekts zu sein und gleichzei-
tig die Partnerschaften in andere Rich-
tungen weiterzuentwickeln. Wenn das 
gelingt, kann Transform sicherlich ei-

ne Brücke zu anderen Formationen der 
Linken werden.

Die EL beklagt ein theoretisches, ein 
konzeptionelles Defizit. Kann Trans-
form mithelfen, dieses Problem zu be-
heben?
Im Prinzip ja. Aber ich möchte auch sa-
gen, dass die Rolle, die Transform spielt, 
nur so wirksam sein kann, wie es die 
Mitglieder sind, die zur Verfügung ste-
hen. Für uns ist zunächst einmal wich-
tig, eine bestimmte Philosophie des 
theoretischen Arbeitens einzuführen – 
des Arbeitens quer zu bisherigen Ab-
grenzungen und auch professionali-
siert. Theorie erfordert, dass man sich 
mit ihr intensiv und professionell aus-
einandersetzt, dass man Expertinnen 
und Experten einbezieht, dass man Ar-
beitspläne hat und eine strukturierte 
Arbeit zustande bringt. Dabei habe ich 
manchmal das Gefühl, dass die Dinge 
uns überrollen. Wir haben uns in die-
sem Jahr in die Debatten um 50 Jahre 
Europäische Union und in die Ausein-
andersetzung um den neoliberalen Re-
formvertrag eingemischt und, so glau-
be ich, in der Zeitschrift auch respek-
table Positionen zur Diskussion stellen 
können. Wir hatten eine Konferenz zu 
Emanzipation, Sozialismus und Kom-
munismus des 21. Jahrhunderts, die in 
der nächsten Nummer der Zeitschrift 
dokumentiert werden wird. 2008 folgt 
der Schwerpunkt Europäisches Sozi-
almodell und linke Akteure. Bei all die-
sen Punkten stoßen wir immer wieder 
darauf, dass wir eigentlich mehr Fragen 
als Antworten haben.

Ich denke, es ist letztlich auch eine 
politische Frage, wie man mit den Er-
gebnissen, die wir produzieren kön-
nen, in die praktische Politik eingreift. 
Wir wollen politisch verwertbare For-
schung produzieren. Aber wir müssen 
immer wieder darauf aufmerksam ma-
chen, dass es sich häufi g um langfristi-
ge Forschungsarbeiten handelt. Trans-
form kann nur einen Beitrag leisten. Es 
kann zum Beispiel den Rückgang insti-
tutionalisierter linker Forschung an den 
Universitäten nicht kompensieren. An-
dererseits ist meine Erfahrung, dass es 
uns vielfach nicht an Kreativität mangelt, 
sondern an Synergie und an Organisati-
on. Hier liegen beträchtliche Reserven. 

Als Letztes möchte ich hervorhe-
ben, dass Transform nicht die einzige 
europäische Institution ist, die sich mit 
linker politiknaher Forschung befasst. 
Aber es ist die einzige europäische Ins-
titution, die diese Arbeit in Vernetzung 
mit unterschiedlichen Formationen der 
Linken zu leisten versucht.

Interviews: Helmut Ettinger

EUROPÄISCHE LINKE
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Schwefelhölzer

Von Jens Jansen

FEUILLETON

Ein kleines Mädchen ging bei Schnee-
fall und Dunkelheit frierend durch die 
Stadt. In seiner Schürze trug es kleine 
Bündel mit Zündhölzern, mit denen sich 
ihre Familie das Brot verdienen muss-
te. So beginnt eines der ergreifends-
ten Weihnachtsmärchen, geschrieben 
von Hans Christian Andersen. Aber nie-
mand kaufte dem Mädchen etwas ab. 
So hockte es hungrig und steifgefro-
ren in einer Straßenecke, sah den Ker-
zenschein in den hellen Fenstern, roch 
den köstlichen Gänsebraten, zog die 
nackten Füße noch dichter an den Leib 
und fror doch immer mehr. Das Mäd-
chen traute sich nicht nach Hause, weil 
es nichts verkauft hatte und der Vater 
zum Stock greifen würde. In seiner Not 
nahm das Mädchen ein Schwefelholz, 
steckte es an und wärmte sich für einen 
Moment die Hände. Dann nahm es ein 

zweites und drittes 
und sah sich – wie 
im Traum – hinter 
den hellen Fenstern 
an einer reich ge-
deckten Tafel sitzen. 
Doch immer, wenn 
die Flamme erlosch, 
schmerzte sie das 
kalte harte Pflaster 
umso mehr. Bis sie 

alle restlichen Zündhölzer abbrannte 
und vor ihren Augen der strahlende 
Glanz eines riesigen Tannenbaums er-
schien, der bis in den Himmel reichte, 
wo ihre verstorbene Oma hingegangen 
war. Sie rief: »Oma, nimm mich zu dir!« 
Und Oma erschien und streckte die Ar-
me aus ... Am anderen Morgen fand 
man das erfrorene Kind. Sein Mund 
zeigte ein stilles Lächeln.

Nach solchen Gute-Nacht-Ge-
schichten wird in vielen Familien ge-
nickt und gesagt: »Ja, so war das da-
mals vor 150 Jahren. Aber wir leben ja 
heute!« Und damit beginnt das zweite 
Märchen.

Der Deutsche Kinderschutzbund ver-
öffentlichte zum Weltkindertag 2007 
einen Bericht, wonach bei uns jedes 
sechste Kind in Armut aufwächst. Das 
sind 2,5 Millionen Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahre. Durch die Steuer- 
und Sozialgesetze hat sich deren Zahl 
seit 2004 verdoppelt! In Nordrhein-
Westfalen lebt fast jedes vierte Kind 
unter den Einschränkungen der mate-
riellen Armut. Allein in Essen sind es 
25.000. Während im Westen Deutsch-
lands die Armutsquote bei 12,4 Prozent 
der Kinder liegt, ist sie im Osten mit 
23,7 Prozent ermittelt. In vielen Städ-
ten wird die 30-Prozent-Grenze über-
schritten: Bremerhaven meldet 38,4 
Prozent, Görlitz 35,6 Prozent, Schwerin 
34,3 Prozent, Berlin 29,9 Prozent. Dr. Ul-

rich Schneider vom Paritätischen Wohl-
fahrtsverband stellte fest: »Es ist ver-
heerend für ein Gemeinwesen, wenn 
ein Drittel der Kinder vom normalen ge-
sellschaftlichen Leben ausgeschlossen 
sind. Da ist vieles tabu, was für andere 
Kinder selbstverständlich ist: Musikun-
terricht, Sportvereine, Zoobesuch oder 
Computerkurs.«

Natürlich müssen diese Kinder in 
unserem reichen Land, wo die Zahl der 
Vermögensmillionäre noch schneller 
wächst als die Zahl der Fürsorge-Emp-
fänger, keine Schwefelhölzer verkau-
fen. 

Aber sie sammeln die Pfandfl aschen 
aus den Abfallcontainern. Sie werden 
beim Ladendiebstahl gefi lmt. Sie bie-
ten die Obdachlosenzeitung an. Sie 
schleichen sich ins Warenhaus, wo 
dran steht »Geiz ist geil!«, und versu-
chen, eine Viertelstunde die Hände am 
Computerspiel aufzuwärmen, das ih-
nen niemand schenken wird. Bis sie 
der Hausdetektiv wegscheucht. Das ist 
auch nicht lustiger, als Schwefelhölzer 
zu verkaufen. Denn wer im Arbeitslo-
sen- oder Ausländer-Ghetto aufwächst, 
dem bleibt nur die Hauptschule. Wer 
nicht mal den Abschluss der Haupt-
schule schafft, dem bleibt nur das jah-
relange Betteln um einen Ausbildungs-
platz. Wer keine Ausbildung hat, der 
greift dann nach jedem unterbezahl-
ten Mini-Job. Und wer diesen schweren 
Weg geht, bei dem ist die Altersarmut 
und das Gesundheitsrisiko schon pro-
grammiert und das Elend seiner Kinder 
ebenso.

Ein anderes Märchen

Drum will ja nun die Familienministe-
rin, die nur 1,9 Prozent vom Bruttoin-
landsprodukt als Etat hat, diese Kinder 
mehr unterstützen. Die Kanzlerin meint 
auch, dass man mehr machen müsste. 
Die Union schwenkt mit dem Blick auf 
die Bundestagswahlen 2009 ein. Die 
SPD wird eine Kommission zum Thema 
»Kinderarmut« einsetzen. Aber keine 
Bundestagspartei kommt darauf, die 
selbstgenehmigte Diätenerhöhung für 
soziale Zwecke zu spenden – außer DIE 
LINKE. 

Es gibt zu viele Pharisäer unter den 
Gläubigen. Und jene, die in der Advent-
zeit überlegen, ob sie ihrem Hund nicht 
ein mit Diamanten besetztes Hals-
band schenken sollten, halten nun mal 
wie Pech und Schwefel mit ihren poli-
tischen Geschäftsführern im Parlament 
zusammen. Jedenfalls so lange, bis ih-
nen irgendeine Kontrollkommission ein 
brennendes Schwefelholz unter den 
Hintern hält. Aber das klingt nun auch 
schon wieder wie ein Märchen. 
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Ratgeber in Offenbach
Wirksame Hilfe für Bürgerinnen und Bürger in Not Von Adrian Gabriel

DIE LINKE in Offenbach setzt mit ihrer 
Politik konkret dort an, wo die Men-
schen existenzielle Probleme haben: 
Sie macht Beratung für die Opfer einer 
verfehlten Sozialgesetzgebung. Und 
das sehr erfolgreich!

Offenbach führt viele Listen nega-
tiver Superlative an: höchste Arbeitslo-
senquote in Hessen, höchste Pro-Kopf-
Verschuldung Deutschlands, höchste 
Verschuldung privater Haushalte und 
entsprechend viele Privatinsolvenzen. 
Die Migrantenquote ist hoch. Wer 
kann, zieht weg ins angrenzende reiche 
Frankfurt. Aber die wenigsten können 
das. Und wer nicht oder wer nicht mehr 
kann, der kommt umgekehrt nach Of-
fenbach. Denn wenigstens sind die 
Mietwohnungen hier, im Lärm der Ein-
flugschneise des Frankfurter Flugha-
fens, vergleichsweise billig.

Klingt dramatisch, aber es geht noch 
schlimmer. Denn durch die Sozialge-
setzgebung der letzten Jahre und die 

Politik von Roland Koch in Hessen, die 
weitere landespolitische Kürzungen im 
Sozial- und Bildungsbereich zur Folge 
hatte, leben viele Menschen in Offen-
bach weit unterhalb dessen, was zum 
Leben notwendig wäre. In Offenbach 
linke Politik zu machen heißt deshalb 
vor allem: Menschen helfen, denen 
niemand mehr hilft und die sich selbst 
nicht helfen können.

Nachdem ein Antrag der LINKEN-
Fraktion in der Offenbacher Stadtver-
ordnetenversammlung abgelehnt wur-
de, mit welchem die Einrichtung einer 
unabhängigen Beratungsstelle für die 
Empfänger/innen von Sozialhilfetrans-
fers angeregt wurde, hat man deshalb 
kurzerhand selber eine kostenlose Be-
ratungsstelle eingerichtet. Ihr Angebot 
richtet sich an Menschen, die sich in 
der Auseinandersetzung mit den staat-
lichen Agenturen selbst dann nicht er-
folgreich zur Wehr setzen können, wenn 
sie unrechtmäßig behandelt werden. 

Und es kommen viele. Die Sprechtage 
wurden von zwei auf drei in der Woche 
erweitert.

Wolfgang Radner ist Experte in Sa-
chen Arbeitslosengeld I und II und 
stellt sein Wissen und Können weitge-
hend ehrenamtlich zur Verfügung. Bis-
her konnte er in 95 Prozent aller Fälle 
schnell und unbürokratisch helfen. In 
den Agenturen stehen die Berater oft-
mals selber unter Druck, oder sie mö-
gen die Betroffenen persönlich nicht 
leiden. Auch schlichte Formfehler kom-
men vor. Die Betroffenen haben dann 
einfach nichts mehr zu essen oder kön-
nen die Miete nicht zahlen, weil Leis-
tungen unerwartet und unrechtmäßig 
vorenthalten werden. Und wenn man 
den Berater tagelang nicht erreichen 
kann, sind die Menschen völlig am En-
de.

Das Hilfsangebot funktioniert ver-
gleichsweise einfach, denn Radner er-
kennt sofort den Anspruch und die Un-

Menschen helfen, denen niemand mehr hilft und die sich selbst nicht helfen können ...
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rechtmäßigkeit eines Vorganges. Vom 
Fraktionstelefon aus sind die Sachar-
beiter der Agentur seltsamerweise im-
mer erreichbar – das Amtstelefon aus 
dem Rathaus öffnet kommunikative 
Türen bis in die Leitung, wenn es sein 
muss. Und auch die Sachbearbeiter 
sind oft froh, weil sie Radner als Ver-
mittler bei Problemfällen wahrnehmen. 
»Ich weise einfach auf objektive Ver-
fahrensfehler hin und nehme auf bei-
den Seiten den Druck raus. Am nächs-
ten Tag gibt es dann die Leistungen. Al-
le sind froh, wenn die Sache vom Tisch 
ist.«

Wo Radner den Ratsuchenden nicht 
helfen kann, weil gerichtliche Schritte 
notwendig werden, steht zudem ein 
Anwalt zur Verfügung. Hier erfolgt ei-
ne Bezahlung auf Beratungsschein der 
Agentur, sodass die Betroffenen sel-
ber keine Kosten tragen müssen. »Wir 
brauchen unseren Anwalt nicht oft, al-
lein die Drohkulisse wirkt als scharfes 
Schwert ganz gut. Aber wo der Anwalt 
nötig war, da hat es auch bestens funk-
tioniert. Nur dauert das Verfahren lei-
der etwas länger.«

Fraktionsvorsitzende Lydia Pfaff ist 
froh, nach viel Überzeugungsarbeit den 
Schritt zur Beratungsstelle gemacht zu 
haben: »Wir sind eine kleine Frakti-
on, müssen uns mit politisch komple-
xen Problemen und vernagelten Struk-
turen rumschlagen und machen da ein 
für uns riesiges Fass auf: Es geht um 
eine große Verantwortung den Men-
schen gegenüber, ihre oftmals letzte 
Hoffnung und um eine staatliche Me-
gabehörde, mit der man sich da eben 
mal anlegt.«

Nun hat sich die Fraktion einen gu-

ten Ruf erworben, hat sich die Bera-
tungsstelle herumgesprochen. Der 
Amtsleiter der Agentur informiert sich 
per Telefon über das Außenbild seiner 
Behörde, will nachbessern, wo es mög-
lich ist, und lädt die Fraktion zum Ge-
spräch ein. Die anderen Parteien wer-
den seltsam still, sobald es um soziale 
Themen geht, und scheuen Konfl ikte 
mit der LINKEN. Auch andere Kommu-
nalfraktionen melden sich regelmäßig 
in Offenbach, überlegen, Ähnliches an-
zubieten, und brauchen Informationen. 
Selbst halbstaatliche Stellen, die von 
Mittelkürzungen betroffen sind, wollen 
Kooperationen eingehen und suchen 
die Partnerschaft.

»Das ist natürlich eine politisch tol-
le Entwicklung«, meint Lydia Pfaff. »Am 
Wichtigsten ist, dass wir Menschen 
konkret helfen können. Aber als Kom-
munalfraktion können wir nur lokal ab-
federn, was bundesweit an Schweine-
reien läuft: dass Menschen trotz mas-
siver Einschnitte im Sozialbereich und 
trotz Überschüssen in der Arbeitsagen-
tur auch die Reste eines notwendigen 
Sozialtransfers unrechtmäßig nicht er-
halten. So wichtig unsere Arbeit vor Ort 
ist, können wir nicht dauerhaft Scher-
ben zusammenkehren, die andere zer-
schlagen haben. Deshalb brauchen 
wir dringend landes- und bundespoli-
tische Veränderungen!«

Dennoch hat man mit der Beratungs-
stelle etwas erreicht, was über Offen-
bach und seinen schlechten Ruf weit 
hinaus geht und positiv ausstrahlt: Ei-
nen Politikansatz, der vielen Menschen 
konkret und schnell hilft. Einfach, weil 
es so einfach ist. Und wichtig, weil es 
für alle wichtig wäre.
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Kinder sind ein Geschenk Gottes
Die Diakonin Marie-Luise Strauß in Stuttgart hat immer häufi ger mit armen Kindern 
zu tun Von Brigitte Holm

Kinder sind ein Geschenk Gottes, sagt 
Marie-Luise Strauß. Sie ist Diakonin in 
Stuttgart und arbeitet seit vielen Jahren 
für und vor allem mit Kindern. »Prak-
tisch, seit ich 15/16 Jahre alt bin«, so er-
zählt die heute 60jährige. Bei ihrer ers-
ten Stunde hatte sich der Kirchenpfl e-
ger still in eine Ecke gesetzt und wollte 
sehen, ob sie wirklich mit den Kindern 
zurechtkommt. Das war in Elpersheim, 
einem Dorf nicht weit von Würzburg. 
Die Eltern betrieben dort eine kleine 
Landwirtschaft. Damals, in den 50er 
Jahren, war es ganz selbstverständlich, 
dass die Kinder mit anpackten: bei der 
Ernte Garben binden, Rüben verziehen, 
Kartoffeln einsammeln …

Diese Arbeiten empfand die Heran-
wachsende nicht als eine Zumutung, 
sie erinnert sich gern daran. »Wir, mei-
ne Schwester und ich, fühlten uns ernst 
genommen von unseren Eltern. Wir – 
sage ich heute – sind mit der Erfüllung 
dieser sinnvollen Aufgaben in Verant-
wortung gewachsen.« Das war und ist, 
zunächst eher unbewusst, das Credo 
ihrer Arbeit.

Nach dem Schulabschluss lernte 
sie bei einer Bank. Zahlen über Zahlen 
und immer ging’s um Geld – das moch-
te sie nicht ihr Leben lang machen. Das 
Christsein war ihr quasi in die Wiege 
gelegt, und von Kindesbeinen an fühlte 
sie sich in der evangelischen Gemein-
de ihres Heimatortes zu Hause und hat 
dort – siehe oben – insbesondere eh-
renamtlich mit Kindern gearbeitet. So 
entschied sie sich, ihren Glauben und 
ihren beruflichen Weg zu verbinden. 
Das hört sich ziemlich folgerichtig an. 
»Aber Gott hat keine Enkel«, formuliert 
sie und meint, dass es schon der eige-
nen Entschlusskraft bedurfte. Mit 25 
Jahren begann sie eine theologische 
Ausbildung, zunächst über den Besuch 
einer Bibelschule, dann mit einem spe-
ziellen Studium, dessen Abschluss der 
zweiten Dienstprüfung bei den Lehrern 
entspricht. Außerhalb von Stuttgart er-
teilen Absolventinnen mit dieser Vor-
bildung auch Religionsunterricht an 
den Schulen.

Sie selbst hat ihre Aufgabe in der 
Diakonie gefunden. Das Wort Diako-
nie kommt aus dem Griechischen und 
bedeutet (sehr) frei übersetzt »Dienst«. 
Das Fremdwörterbuch spricht von »so-
zialer Arbeit in der Kirche«. Wikipedia, 

die Internet-Enzyklopädie, sieht die Sa-
che so: »Die Hauptaufgabe einer Dia-
konin ist die Verbindung von Seelsorge 
und sozialer Tätigkeit, also beispiels-
weise die Alten- und Krankenseelsor-
ge« – »... aber nicht die Arbeit mit den 
Kindern vergessen«, betont bei dieser 
Defi nition Frau Strauß.

Im Oktober war sie zum 28. Mal an 
der Organisation und Durchführung der 
»Waldheimferien« beteiligt. Auch in 
Stuttgart leben viele Kinder, die selten 
aus der Großstadt und ihrem Stadtvier-
tel herauskommen. Deshalb haben sich 
die beiden großen Kirchen und die Ar-
beiterwohlfahrt zu dem Projekt »Wald-
heimferien« zusammengetan. Während 
der Ferien betreiben sie mit Unterstüt-
zung der Stadt an über 30 Stellen Erho-
lung am Stadtrand. Morgens kommen 
die Kinder angereist, zum großen Teil 
in Sonderbussen, am Abend fahren sie 
wieder nach Hause. Dazwischen liegen 
Sport und Spiel und vor allem ein Auf-
enthalt an frischer Luft und im Grünen. 
Nicht zu vergessen die vier Mahlzeiten. 
Frau Strauß ist sich sicher, dass selbst 
Letzteres für einen Teil der Kinder nicht 
alltäglich ist. Ein Platz im Waldheim 
kostet 62 Euro die Woche, erklärt sie. 
Aber wer im Besitz einer FamilienCard 

– einem freiwilligen Angebot der Stadt 
Stuttgart – ist, bekommt 20 Prozent Ra-
batt. So eine Card haben die meisten, 
denn sie steht Familien mit einem Jahr-
seinkommen unter 70.000 Euro zur Ver-
fügung. Kinder, deren Eltern sehr wenig 
verdienen oder die von Hartz IV betrof-
fen sind, müssen sehr wenig oder nichts 
bezahlen. Den Anmeldungen kann Frau 
Strauß entnehmen, dass die Zahl der 
Kinder wächst, die nur einen geringen 
Betrag oder nichts bezahlen. Einerseits 
ist sie froh, dass die Kinder wenigstens 
diese Zeit im Grünen und an der Luft ver-
bringen können und dass es deren El-
tern gelungen ist, ihre Kinder anzumel-
den. Andererseits sagt ihr diese Beob-
achtung, dass immer mehr Kinder in Ar-
mut leben. Besonders betroffen sind 
Migrantenfamilien und Familien von Al-
leinerziehenden. Sie denkt an zu kleine 
Wohnungen, an das fehlende Geld für 
Bücher oder den Sportverein. Sie weiß 
auch von Kindern, die ohne Frühstück 
zur Schule kommen.

Viel zu tun für eine Diakonin, doch 
statt früher nur eine Gemeinde hat sie 

nun drei zu betreuen. Auch die Kirche 
muss aufs Geld schauen. Überhaupt 
sei meistens von Geld die Rede und 
von Problemen, wenn es um den Nach-
wuchs geht, viel zu selten vom Glück 
und von der Freude, die Kinder brin-
gen – oder bringen sollten. Schlimm, 
wenn in den Familien die Sorgen über-
wiegen.

Wie erkennt sie im Waldheim, ob ein 
Kind arm und benachteiligt ist? – Sie 
überlegt einen Moment. An der Klei-
dung nicht so, denn dorthin kommen 
die wenigsten besonders herausstaf-
fiert. Aber vielleicht hat Frau Strauß 
auch nicht so sehr den Blick auf die 
Marken, die frühzeitig eine Rolle spie-
len fürs soziale Prestige. Auf jeden Fall 
seien arme wie nicht so arme Kinder 
gleichermaßen schusselig und ließen 
ihre Sachen liegen. Die Unterschiede 
zeigten sich eher im Umgang und bei 
der Sprache. Da gehe es häufi g etwas 
derber zu. Die »Gassensprache« als 
mögliche Begleiterscheinung von Be-
nachteiligung.

Sie begegnet dem auf ihre eigene 
Art: »Kinder sind, selbst wenn sie Aus-
drücke benützen, sehr feinfühlig. Sie 
schätzen es, wenn man sie schätzt«, 
stellt sie fest. Sie wollen angenommen 
werden, und sie merken, wenn man sie 
mag – oder nicht mag. Zum Beleg da-
für, wie Missachtung verletzen kann, 
erzählt sie eine Begebenheit aus der 
Kindheit, die sich ihr fest eingeprägt 
hat: In der nächstgrößeren Ortschaft 
sollte eine Aufführung stattfi nden. Vol-
ler Freude und Aufregung – damals 
war das Fernsehen noch eine Selten-
heit – kamen die Mädchen und Jungen 
aus der Umgebung zumeist zu Fuß zur 
Stadthalle, wo Stühle aufgestellt waren. 
Sie nahmen vorn Platz, schließlich wa-
ren sie noch klein, wollten etwas seh-
en und vor allem dicht dran sein am Ge-
schehen. Doch dann kamen Leute aus 
Stuttgart, und es hieß, die Kinder nach 
hinten, die Plätze vorn sind für die Gäs-
te aus der Landeshauptstadt ...

Besonders setzt Marie-Luise Strauß 
auf das gemeinsame Singen. Das ma-
che den meisten viel Spaß und sei für 
viele eine neue Entdeckung. Viel zu 
wenig werde gesungen, meint sie und 
weiß wohl, dass Armut nicht einfach 
weggesungen werden kann. 

Früher habe sie CDU gewählt. Ei-
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ne Christin wählt eine christliche Par-
tei, dachte sie. Irgendwann, nachdem 
immer mehr gerade an den Kindern ge-
spart worden war, empfand sie das »C« 
nur noch als Hohn. Es könne nicht sein, 
dass auf der einen Seite für die Reichen 
die Steuern gesenkt werden und dass 
sich die Abgeordneten die Diäten er-

Sozialisten gar nicht so auseinander, 
stellten sie fest.

2005, als Hals über Kopf die Bun-
destagswahl ausgerufen wurde, stellte 
sich der Mann von Marie-Luise Strauß 
(er arbeitet für die Caritas) als Kandi-
dat zur Verfügung und kam auf Platz 
vier der baden-württembergischen Lan-
desliste. Seine Frau, die Diakonin, wur-
de zur Wahlkämpferin. Sie lacht: »Pla-
kate an, Plakate ab. Es gab viel zu tun 
und war eine aufregende Zeit.« Viel 
mehr Menschen als früher wählten die 
Linken, doch für Platz vier reichten die 
Stimmen noch nicht.

Dass wir trotzdem eine so starke 
Fraktion im Bundestag haben, darüber 
freut sich Frau Strauß. Dass die ande-
ren Fraktionen unsere guten Vorschlä-
ge ignorieren, ärgert sie. Als sie hört, 
wie der Antrag auf Zahlung einer Weih-
nachtsbeihilfe für Hartz-IV-Empfänger 
abgewiesen wurde, reagiert sie regel-
recht aufgebracht. Diese Zahlung, die 
es früher bei Bezug der Sozialhilfe gab, 
wäre ein kleiner Lichtblick für alle Be-
dürftigen. Dabei denkt sie nicht allein 
an die Kinder, sondern auch an die Se-
niorinnen und Senioren, für die sie in 
der Kirchengemeinde eine Weihnachts-
feier vorbereitet. Bis vor einigen Jah-
ren organisierte sie eine Weihnachts-
feier mit einem Krippenspiel der Kin-
der. »Hier gab es jeweils einen ande-

ren Schwerpunkt: Gott wurde klein und 
hilfebedürftig, so wie jedes Kind in die 
Welt kommt; es gab keinen Platz in der 
Herberge, Wohnungsnot, Armut, Flucht. 
Die Kinder realisierten, dass Gott uns in 
Jesus gleich wurde, gerade in der Not«, 
erläutert die Diakonin.

*

Marie-Luise Strauß habe ich beim Grün-
dungsparteitag im Juni in Berlin kennen-
gelernt. Unmittelbar nachdem die Ver-
schmelzung von Linkspartei und WASG 
vollzogen war, der Saal noch vom Bei-
fall erfüllt, war ich dabei, Meinungen für 
DISPUT zu sammeln. Dabei stieß ich, wie 
bei allen Befragten zufällig, auf Marie-
Luise Strauß. Eine seltene Begegnung, 
dachte ich, denn schließlich wimmelt es 
nicht von Diakoninnen in der Partei. Wir 
verabredeten, dass ich sie später noch 
einmal anrufen würde. Als ich mich En-
de November meldete, freute sich Marie-
Luise, erzählte mir aber sogleich, dass 
sie und ihr Mann nicht mehr in der Par-
tei seien, und fragte, ob damit unser 
Gespräch hinfällig wäre. Ich verneinte, 
und nach allem, was ich während der 
Unterhaltung gehört habe, glaube ich, 
dass sich die beiden einfach eine Aus-
zeit genommen haben. Und wenn nicht: 
Auch Sympathisantinnen und Sympa-
thisanten kann die Partei nicht genug 
haben.

höhen, während auf der anderen Sei-
te bei Hartz-IV-Kindern das Kindergeld, 
was sonst jede Familie zusätzlich er-
hält, angerechnet wird. Als sie und ihr 
Mann die Stadträtin von der PDS ken-
nenlernten, kamen sie auch in Kontakt 
zu deren Partei. Mit der Idee von sozi-
aler Gerechtigkeit liegen Christen und 
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PRESSEDIENST

■ ■ Solidarität: Den Welt-Aids-Tag 
am 1. Dezember nahmen Klaus Ernst, 
stellvertretender Parteivorsitzender, 
und Vorstandsmitglied Caren Lay zum 
Anlass, ihre Solidarität mit den Betrof-
fenen von HIV und Aids zu erklären. Der 
Vorstand der Partei DIE LINKE unterstüt-
ze die Aktivitäten zum Welt-Aids-Tag: 
»Die Zahl der Neuinfektionen steigt 
auch in Deutschland seit einigen Jah-
ren wieder an. Die Präventionsanstren-
gungen dürfen deshalb nicht nachlas-
sen. Aids ist nicht nur eine furchtbare 
und unheilbare Krankheit, sondern ist 
für viele Länder Afrikas, Asiens, Latein-
amerikas und auch Osteuropas eine 
gesellschaftliche Katastrophe.«

■ ■ Gewalt: Anlässlich des Internati-
onalen Tages gegen Gewalt an Frauen 
am 25. November verwies die stellver-
tretende Parteivorsitzende Ulrike Zer-
hau auf erschreckende Zahlen: 40 Pro-
zent der in Deutschland lebenden Frau-
en erfahren in ihrem Leben körperliche 
oder sexuelle Gewalt, jährlich flüch-
ten 400.000 Frauen in ein Frauenhaus, 
und jeden Tag wird eine Frau von ihrem 
früheren oder jetzigen Partner getötet. 
»Das Recht auf körperliche Unversehrt-
heit ist ein grundlegendes Menschen-
recht. DIE LINKE beteiligt sich deshalb 
aktiv am Internationalen Tag gegen Ge-
walt an Frauen.«

■ ■ Kommune: In der Stichwahl wur-
de Uwe Klett am 2. Dezember zum Bür-
germeister von Fredersdorf-Vogels-
dorf gewählt und damit der dreizehnte 
hauptamtliche Bürgermeister der LIN-
KEN in Brandenburg. Die Wahl, so Bun-
desgeschäftsführer Dietmar Bartsch 
und Bundeswahlkampfl eiter Bodo Ra-
melow, zeige, wie positiv Bürgerinnen 
und Bürger das Engagement der LIN-
KEN für ihre Belange bewerten. Erst in 
der Vorwoche war Klaus-Dieter Hartung 
in Hohen Neuendorf gewählt worden. 
DIE LINKE verfügt nun über 190 haupt- 
und ehrenamtliche Bürgermeister, drei 
Landräte, vier Amtsleiter und 61 haupt- 
oder ehrenamtliche Beigeordnete.

■ ■ Schule: Angesichts der PISA-Er-
gebnisse sieht Parteivorstandsmit-
glied Rosemarie Hein keinen Grund zur 
Zuversicht. »An den maßgeblichen Kri-
tikpunkten bezüglich des deutschen 

Schulsystems hat sich nichts geändert. 
Auch sechs Jahre nach den ersten Be-
funden haben sich die Lesekompetenz 
und die mathematische Kompetenz 
kaum verbessert, ist die soziale Selek-
tivität ungebrochen hoch. Besonders 
schwer haben es Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund«, 
meinte sie am 4. Dezember. 

■ ■ Überwachung: Nach der Billi-
gung der neuen Regelungen für die Te-
lefonüberwachung durch den Bundes-
rat am 30. November bleibt nach An-
sicht der stellvertretenden Parteivor-
sitzenden Katina Schubert nur noch 
der Gang vors Bundesverfassungsge-
richt. DIE LINKE teile die verfassungs-
rechtlichen Bedenken der Datenschüt-
zer: »Wir haben uns von Anfang an ge-
gen die Pläne der Bundesregierung zur 
allumfassenden Überwachung der Te-
lekommunikation gestellt, weil wir den 
vom Innenminister vorgenommenen 
Paradigmenwechsel in der Sicherheits-
politik des Landes ablehnen.« 

■ ■ Vorverrentung: Der parlamenta-
rische und gesellschaftliche Druck auf 
die Bundesregierung bringt begrenz-
te Erfolge, betonte der Fraktionsvorsit-
zende Gregor Gysi am 29. November, 
nachdem sich die Koalitionsspitzen 
auf einen gewissen Schutz vor Zwangs-
verrentungen verständigt hatten. DIE 
LINKE begrüße die Einigung als einen 
ersten Schritt in die richtige Richtung. 
Das Problem sei jedoch nicht gelöst, 
denn auch künftig würden Arbeitslo-
se ab 63 Jahren von Zwangsverrentung 
mit Abschlägen betroffen sein. »Wir for-
dern: Die skandalöse gekürzte Vorver-
rentung von Hartz-IV-BezieherInnen ge-
gen ihren Willen muss ausgeschlossen 
werden. Zwangsverrentung ist ein Ein-
griff in grundgesetzlich gesicherte An-
sprüche, auch ab 63 Jahren.«

■ ■ Diät: Die Bundestagsabgeord-
neten der LINKEN werden von der vor-
gesehenen Diätenerhöhung persön-
lich nichts haben. Die Fraktion hat sich 
nach einer Mitteilung vom 14. Novem-
ber darauf geeinigt, dass alle ihre Mit-
glieder die zusätzlichen Gelder in sozi-
ale Projekte investieren. Nach dem Wil-
len von SPD und CDU/CSU sollen die 
Diäten von derzeit rund 7.000 Euro mo-

natlich in zwei Schritten um etwa 700 
Euro aufgestockt werden.

■ ■ Bayern-Wahl: DIE LINKE in Bay-
ern will bei der Kommunalwahl 2008 
nicht nur in den großen Städten, son-
dern auch in der Fläche antreten. Dafür 
begann sie am 5. Dezember eine erfor-
derliche Unterschriftensammlung. 

■ ■ Baden-Württemberg-Mindest-
lohn: Der Startschuss für »Mindest-
lohn – gegen Lohndumping« fi el in Ba-
den-Württemberg am 24. November. 
Mit einer Informationsveranstaltung 
bereiteten sich 50 Genossinnen und 
Genossen aus 21 Kreisverbänden auf 
die neue Kampagnenphase vor.

■ ■ Thüringen-Spitze: Die thürin-
gische LINKE wählte auf ihrem Landes-
parteitag am 2. Dezember in Mühlhau-
sen Bodo Ramelow einstimmig zum 
Spitzenkandidaten für die Landtags-
wahl 2009. Am Vortag war Knut Kor-
schewsky mit 82,1 Prozent der Stim-
men als Landesivorsitzender bestätigt 
worden. Stellvertreter wurden Ina Leu-
kefeld und Jörg Kubitzki.

■ ■ MV-Arbeit: Landesvorstand und 
Kreisvorsitzende der LINKEN in Meck-
lenburg-Vorpommern berieten am 23. 
November über ihre Arbeit im nächs-
ten Jahr. »Bei den Landrats-, Oberbür-
germeister- und Bürgermeisterwahlen 
wird DIE LINKE ihre kommunalpoli-
tische Kompetenz unter Beweis stel-
len«, kündigte Landesvorsitzender Pe-
ter Ritter an. Die Kreisvorsitzenden be-
richteten von der Unterstützung der 
Volksinitiative »Für ein kostenfreies 
Mittagessen an den staatlichen Grund-
schulen des Landes«.

■ ■ Hochschule: Einen hochschul-
politischen Kurswechsel in Bund und 
Ländern haben die Delegierten von 
50 Hochschulgruppen auf ihrem Bun-
deskongress am 1. und 2. Dezember 
in Leipzig gefordert. »Statt Elite-Dün-
kel und Exzellenz für einen erlesenen 
Kreis von Studierenden setzen wir auf 
die Öffnung der Hochschulen und Qua-
lifi zierung in der Breite«, betonte Vor-
standssprecher Kolja Möller. 

Zusammenstellung: Stefan Richter
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Geben Sie sich einen Ruck!
Zur Aufstockung des Regelsatzes um rund 20 Euro und zu einer Weihnachtsbeihilfe 
von 40 Euro Katja Kipping im Bundestag am 15. November

Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Einige Abgeordnete reagieren 
nur noch genervt, wenn die Rede auf 
Hartz IV kommt. Auch die Reihen der 
SPD durchzieht in diesem Fall meist ein 
Raunen: »Schon wieder die LINKE mit 
ihrer Kritik an Hartz IV und ihrer Klage 
über Armut.« [Beifall bei der LINKEN]

Es gibt sogar Abgeordnete, die de-
monstrativ das Plenum verlassen, 
wann immer es um Hartz IV geht.

[Zurufe von der SPD: Oh!]
Ich kann verstehen, dass die Aus-

einandersetzung mit Armut eher depri-
mierend ist. Auch ich würde lieber op-
timistisch mit Ihnen über Luxus für alle 
philosophieren.

[Wolfgang Meckelburg (CDU/CSU): 
Das können Sie doch gar nicht! – Ute 
Kumpf (SPD): Sie werfen wieder ein-
mal die Themen schrecklich durchein-
ander!]

Fakt ist aber: Sieben Millionen Men-
schen in diesem Land müssen mit 
Hartz IV leben. Während es einigen of-
fensichtlich zu viel ist, sich auch nur 
fünf Minuten mit den Auswirkungen 
von Hartz IV auseinanderzusetzen, 
müssen sieben Millionen mit Hartz IV 
leben, und das 24 Stunden am Tag.

[Beifall bei der LINKEN]
Fakt ist auch: Das Leben mit Hartz 

IV ist nicht einfacher, sondern schwerer 
geworden. Die Kosten für Strom und Le-
bensmittel sind gestiegen. Seit letzter 
Woche ist es nun dank der Untersu-
chungen des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales auch amtlich: Ori-
entiert man sich nur an der Preisent-
wicklung, müsste der Regelsatz um 
rund 20 Euro aufgestockt werden. Das 
heißt, seit Festlegung des Hartz-IV-Re-
gelsatzes ist dieser um fünf Prozent 
entwertet worden.

Wenn wir also das Arbeitslosen-
geld II auf seiner jetzigen Höhe belas-
sen, bedeutet das schlicht und ergrei-
fend nichts anderes, als dass die Men-
schen jeden Monat faktisch 20 Euro 
weniger in der Tasche haben. Vor die-
sem Hintergrund ist es für mich völlig 
unverständlich, wieso der noch amtie-
rende Bundesminister für Arbeit und 
Soziales trotz dieser Erkenntnis gesagt 
hat, es bestehe kein Handlungsbedarf. 
Ich hoffe, der neue Minister wird sich 
dieses Themas annehmen.

[Beifall bei der LINKEN]

Für uns Linke ist es nicht hinnehm-
bar, dass Hartz IV-Betroffene immer 
weniger in der Tasche haben.

Aufschwung für alle: Das war die Lo-
sung auf dem SPD-Parteitag. Ehrlicher-
weise hätten Sie hinzufügen müssen: 
Aufschwung für alle, nur nicht für Er-
werbslose, für Niedriglöhner und für 
Rentner.

[Beifall bei der LINKEN]
Denn die SPD ist offensichtlich noch 

nicht einmal bereit, den realen Kauf-
kraftverlust auszugleichen. Nötig wä-
re so viel mehr, denn der Regelsatz war 
von Anfang an viel zu niedrig.

[Beifall bei der LINKEN]
Sie von SPD und von CDU/CSU kön-

nen es doch als Chance begreifen. 
Sie können nun auf die vielen Bekun-
dungen, man müsse über die Höhe des 
Regelsatzes nachdenken, der Regelsatz 
gehöre auf den Prüfstand, Handlungen 
folgen lassen.

In einem zweiten Antrag schlägt Ih-
nen meine Fraktion, die LINKE, vor, für 
Arbeitslosengeld-II-Beziehende, für 
Sozialhilfebeziehende und für Asylsu-
chende eine Weihnachtsbeihilfe von 40 
Euro einzuführen.

[Beifall bei der LINKEN]
Das alte Bundessozialhilfegesetz 

sah eine solche Weihnachtsbeihilfe vor, 
und das aus gutem Grund. Denn Weih-
nachten ist für viele ein wichtiges, ja 
sogar das wichtigste Familienfest. Für 
viele ist es darüber hinaus ein zentraler 
Bestandteil ihres religiösen Lebens. Ein 
solches Fest ist mit höheren Ausgaben 
verbunden, mit Ausgaben, die vom Re-
gelsatz nicht zu bestreiten sind.

So sieht die Einkommens- und Ver-
brauchsstatistik, die Hartz IV zugrun-
de liegt, für Geschenke an Kinder gera-
de einmal 1,47 Euro vor. 1,47 Euro, mei-
ne Damen und Herren, Hand aufs Herz: 
Welches Geschenk für Kinder fällt Ih-
nen ein, das man davon kaufen kann?

[Beifall bei der LINKEN]
Zu einem besinnlichen Weihnachts-

fest gehört nun wahrlich mehr als Geld. 
Das ist mir bewusst. Aber so ganz oh-
ne Geld lässt sich ein Fest auch nicht 
ausrichten. Auch Menschen, die auf 
Arbeitslosengeld II oder auf Asyl an-
gewiesen sind, sollten die Möglichkeit 
haben, mit ihrer Familie oder mit ihren 
Freunden ein schönes Weihnachtsfest 
zu begehen.

[Beifall bei der LINKEN]
Insofern appelliere ich an Sie, liebe 

Christ-Demokraten, und an Sie, liebe 
Sozial-Demokraten: Geben Sie sich ei-
nen Ruck und erwärmen Sie sich für die 
Idee der Weihnachtsbeihilfe! Stimmen 
Sie für den Antrag der Linken!

Besten Dank.
[Beifall bei der LINKEN]

SOZIAL

Werfen wir nur einmal einen Blick 
nach Skandinavien. Dort orientiert sich 
das Grundsicherungsniveau an der Ar-
mutsrisikogrenze. Für Deutschland 
liegt die Armutsrisikogrenze laut den 
neuesten offi ziellen Berechnungen bei 
1.000 Euro. Von skandinavischen Ver-
hältnissen sind wir also noch wirklich 
weit entfernt.

In der Praxis reicht das Geld meis-
tens so für 20 Tage, erzählen mir im-
mer wieder Erwerbslose und fragen 
mich dann: Was tun, wenn am Ende 
des Geldes noch so viel vom Monat üb-
rig ist?

[Max Straubinger (CDU/CSU): Das ist 
eine Frage der Einteilung und des Aus-
gabeverhaltens!]

Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
bestätigt dieses Alltagswissen. Deswe-
gen schlagen wir, DIE LINKE, Ihnen vor, 
den Regelsatz auf 435 Euro zu erheben, 
und zwar umgehend.

www.linksfraktion.de
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Unsere unterschiedlichen Wege
Mitglieder des Parteivorstandes stellen sich vor
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Als Bereicherung 
empfi nden

■ ■

ANSICHTEN

Caren Lay

Bin ich nun eine typische Westlinke aus 
dem alternativen Spektrum oder eine 
typische ostdeutsche PDS-Parlamenta-
rierin? Wahrscheinlich bin ich beides.

Politisches Engagement war für 
mich immer selbstverständlich – schon 
mit 11 war ich im Bonner Hofgarten auf 
meiner ersten Friedensdemo, mit 16 
startete ich die Wiederbelebung un-
serer Schülerzeitung mit Artikeln gegen 
Atomkraftwerke in meiner rheinischen 
Heimat und mit 18 schwang ich Reden 
auf einer Schülerdemo gegen den ers-
ten Golfkrieg. Ich trampte durch die hal-
be Bundesrepublik, um mich bei Semi-
naren der Jungdemokratinnen weiter-
zubilden – »Feminismus und Internati-
onalismus« waren damals die Themen.

Um meine Leidenschaft zum Beruf 
zu machen, habe ich mein Studium der 
Soziologie auch an den klassischen lin-
ken Universitäten Westdeutschlands 
absolviert: in Marburg, Frankfurt am 
Main und an der FU Berlin. Vom »Ka-
pital«-Lesekreis zum autonomen Knei-
penkollektiv, von der feministischen 
Antifa zur linken Stadt- und Unizeitung, 
von der Althusser- zur Butler-Exege-
se, vom poststrukturalistischen Femi-
nismus bis zur Queer Theory, von der 
anti-klerikalen Aktion bis zum Gewerk-
schaftstag – keine Strömung der außer-
parlamentarischen Linken blieb mir da-
bei verborgen.

Nur dass ich irgendwann mal bei ei-
ner Partei landen könnte, das schien 
mir absurd. Hatten doch die Grü-
nen meine Erwartungen mit ihrer Ab-
schleifung im Regierungsgeschäft ent-
täuscht, kam doch die staubtrockene 
SPD nie für mich in Frage. Da war die 
PDS in den 90ern eine Alternative. Kon-
sequent friedenspolitisch, ohne die 
soziale Gerechtigkeit zu vernachlässi-
gen. Entscheidend für mich war jedoch, 
dass die PDS die konsequentesten 
gleichstellungspolitischen Positionen 
im Bundestag vertreten hat. An den fe-
ministischen Forderungen der PDS ha-
be ich mir ausmalen können, was all 
die theoretische Diskussion im Semi-
nar praktisch bedeuten könnte. Des-
halb ist mir bis heute so wichtig, dass 
auch die neue Partei DIE LINKE ein fe-
ministisch-sozialistisches Profi l behält. 
Bis dahin war die PDS für mich nur ei-

ne Wahlalternative, ich blieb parteien-
skeptisch.

Dann kam die Jobsuche. Und da gab 
die PDS-Fraktion im Sächsischen Land-
tag ausgerechnet mir die Möglichkeit, 
als Beraterin der Fraktion mein theo-
retisches Wissen in praktische Hand-
lungsempfehlungen zu gießen. Hier 
entdeckte ich auch die Vorzüge der 
Parteienpolitik. Fest steht: Ohne au-
ßerparlamentarischen Druck, ohne in-
novative Ideen aus den sozialen Bewe-

gungen wird es auch zukünftig nicht ge-
hen. Aber mit einer Partei, die noch da-
zu im Parlament stark repräsentiert ist, 
sind die Möglichkeiten, auf die Mei-
nungsbildung einzuwirken, doch viel 
größer als die von vielen kleinen Initi-
ativen. Und nach zehn Jahren selbst-
organisierter, autonomer Zusammen-
hänge können ergebnisorientierte Or-
ganisationsstrukturen auch einmal 
ganz wohltuend sein. Davon bin ich 
erst recht überzeugt, seitdem DIE LIN-
KE gegründet ist und wir im Bundestag 
nicht mehr wegzudenken sind. Hätte es 
den Post-Mindestlohn und die Diskus-
sion um die Ausweitung auf alle Bran-
chen ohne den Druck auf der Straße 

und durch DIE LINKE im Bundestag ge-
geben? Wohl kaum.

Gerade weil ich in vielen kleinen 
Grüppchen aktiv war, weiß ich jetzt 
die Wirkungsmächtigkeit einer geein-
ten Linken zu schätzen. Seit 2004 bin 
ich selbst Parlamentarierin, sitze ich 
im Sächsischen Landtag. Seitdem be-
herrschen – als Arbeitsmarktpolitikerin 
mit Büro in Hoyerswerda – die massen-
hafte Ausgrenzung durch Hartz IV und 
die faktische Stilllegung ganzer ost-
deutscher Regionen mein politisches 
Alltagsgeschäft.

Trotzdem landet man mit meiner 
 Biografi e eher bei den Grünen als bei 
den Linken. »Wie kommt so eine denn 
zur PDS?« musste ich mich manches 
Mal fragen lassen. Da gab es ja auch 
eine kurze Episode als Redenschrei-
berin in einem grünen Bundesminis-
terium. Und warum ist man eigentlich 
von Anfang an links eingestellt, warum 
war der Kampf um mehr Bürgerrechte 
für mich nie von der Frage nach sozi-
alen Rechten zu trennen? Wahrschein-
lich sind auch hier die biografi schen 
Erfahrungen prägend. Ich habe von der 
Bildungsexpansion der 70er profi tiert, 
war die Erste in meiner Familie mit Ab-
itur. Und wer die bildungsbürgerliche 
Welt auf einem altsprachlichen Jun-
gengymnasium quasi als Pionierin und 
als Fremde erlebt, für den wird die Fra-
ge nach sozialer Gerechtigkeit und glei-
chen Chancen für alle immer ein be-
stimmendes Thema beleiben.

Von gleichen Chancen für jedes Kind 
sind wir heute so weit entfernt wie lan-
ge nicht mehr. Deshalb ist es auch Auf-
gabe der LINKEN, gegen Kinderarmut 
zu kämpfen, für eine Schule, die sozi-
ale Unterschiede eindämmt statt sie 
weiter zu verschärfen. Und die das Gu-
te am Sozialstaat erhält und zurückero-
bert, aber seine autoritären und patri-
archalen Elemente ablegt.

Heute sehe ich mein politisches En-
gagement in einem ostdeutschen Lan-
desverband der PDS als ein Stück vor-
weggenommene Geschichte der neuen 
Partei DIE LINKE. Wir können die Poli-
tik nur dann verändern, wenn wir un-
sere Pluralität und unsere unterschied-
lichen Wege in die neue LINKE als Be-
reicherung empfi nden.

caren.lay@die-linke.de
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Wichtig ist eine 
breite Bewegung

■ ■

Michael Schlecht

20 Jahre Tarifpolitik beim Hauptvor-
stand der IG Druck und Papier bzw. der 
IG Medien – das hat mich in den 40 
Jahren meines politischen Lebens am 
stärksten geprägt. Ich habe in den 80er 
Jahren die Auseinandersetzungen, die 
Streiks zur Durchsetzung der 35-Stun-
den-Woche mitgemacht. In den Jahren 
1990 und 1991 war ich federführend für 
die Tarifarbeit in der DDR bzw. in den 
neuen Bundesländern zuständig. Eine 
sehr aufwühlende und ereignisreiche 
Zeit; hier reicht nicht der Platz, um dies 
auch nur ansatzweise darzustellen.

In der Gewerkschaft stand nicht so 
sehr im Vordergrund, wer die schlaues-
ten Ideen und Analysen hat. Nicht dass 
das unwichtig wäre, aber es ging immer 
auch darum, wie man politisch hand-
lungsfähig, wie man kampffähig wird. 
Das heißt, das Verbindende in den Vor-
dergrund zu stellen. Und es auch ein-
mal auszuhalten, Trennendes beiseite 
zu lassen. Hic rhodos, hic salta. Eine 
politische Erfahrung für mich, die gera-
de auch in der LINKEN wichtig ist.

Besonders bedrückend wurden die 
Jahre ab 1994. Bis zu diesem Zeitpunkt 
konnten Gewerkschaften von Tarifrun-
de zu Tarifrunde Verbesserungen durch-
setzen. Ich erinnere mich noch gut an 
die Auftaktverhandlungen zur Tarifrun-
de 1994. Die Unternehmer der Druck-
industrie erklärten, mit uns überhaupt 
nicht mehr verhandeln zu wollen. Wir 
mussten sie dann erst wieder an den 
Verhandlungstisch streiken. Und fortan 
ging es in den Auseinandersetzungen 
um den Erhalt der Tarifverträge und die 
Abwehr von Verschlechterungen. Die 
Tarifrunde 1994 endete faktisch erst zu 
Beginn 1997. Das Resultat: Wir konn-
ten unsere Tarifverträge sichern, aber 
nur mit Verschlechterungen. Trotz viel-
fältiger, jahrelanger Streikaktivitäten. 
Unsere Defensive war manifest.

Die Angst um den Arbeitsplatz in 
Anbetracht Millionen Arbeitsloser 
schwächte die Kampfkraft. Ursache: 
eine verfehlte Wirtschaftspolitik. Hin-
zu kamen damals schon die Auswir-
kungen politisch gewollter Deregulie-
rung. Zum Beispiel war die Möglich-
keit zu befristeter Beschäftigung unter 
dem CDU-Arbeitsminister Blüm bereits 
Ende der 80er Jahre erweitert worden. 
Jemand, der befristet beschäftigt ist, 
streikt im Regelfall nicht.

Für mich war klar: Wir müssen in den 
Gewerkschaften uns viel stärker poli-
tisch aufstellen, den Kampf gegen eine 
falsche Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
politik aufnehmen. Und zwar nicht als 
Lobbyarbeit, sondern durch politische 
Aufklärung und Mobilisierung von un-

ten. Vor diesem Hintergrund habe ich 
2001 das Angebot gerne angenommen, 
den Bereich Wirtschaftspolitik in der 
neugegründeten Gewerkschaft ver.di 
verantwortlich aufzubauen.

Mit der Regentschaft der rot-grünen 
Regierung verschlechterte sich die Si-
tuation zunehmend. 2001 wurden die 
befristeten Arbeitsverhältnisse weiter 
dereguliert. Faktisch haben Unterneh-
mer bei den Befristungen freie Hand. 
2002 und 2003 wurde jeglicher Schutz 
vor den Folgen der Leiharbeit beseitigt.  
Auch dies eine sogenannte Arbeits-
marktreform, die – neben Verschlech-
terungen für die unmittelbar Betrof-
fenen – gewerkschaftliche Handlungs-
möglichkeiten weiter einengte.

Am 14. März 2003 wurde von Schrö-
der die Agenda 2010 eingeläutet und 
damit der Generalangriff auf den Sozi-

alstaat. Vielfältige Verschlechterungen 
zeichneten sich ab. Besonders gravie-
rend ist der Fortfall des Zumutbarkeits-
schutzes. Dies ist von entscheidender 
Bedeutung für die Ausweitung der Hun-
ger- und Niedriglöhne. Die Tarifpoli-
tik wurde zusätzlich erschwert, da die 
Zukunftsangst auch bei den noch Be-
schäftigten massiv zunahm.

Für große Teile der Gewerkschaften 
wurde spätestens mit der Agenda-Rede 
klar: Die eigenständige politische Auf-
klärung bei den Mitgliedern und die 
Organisierung von Widerstand stehen 
auf der Tagesordnung. Über das Hand-
lungsfeld der Betriebs- und Tarifpolitik 
hinaus muss die Politisierung vor Ort 

als drittes Handlungsfeld herausgebil-
det werden.

Über Weihnachten 2003 hatte mein 
Kollege Ralf Krämer ein Konzept zur 
Gründung einer neuen linken Partei – 
Wahlalternative 2006 – ausgearbeitet. 
Auf den ersten Blick tollkühn. Ich habe 
die Analyse jedoch geteilt. Allerdings: 
Ich war ein »gebranntes Kind« bezüg-
lich Parteigründungen. 1981/82 war ich 
bereits am letztlich gescheiterten Par-
teiprojekt Demokratische Sozialisten 
beteiligt. Die Analyse, dass eine lin-
ke Partei notwendig ist, bedeutet noch 
nicht, dass sie entsteht. Entscheidend 
ist eine wirkliche gesellschaftliche Be-
wegung. Die geplante Großdemonstra-
tion am 3. April 2004 war die Nagelpro-
be. Am Abend des 3. April war dann 
klar: Die historische Chance muss er-
griffen werden gemeinsam mit der zeit-
gleich in Bayern initiierten ASG (Initiati-
ve Arbeit und soziale Gerechtigkeit).

DIE LINKE darf kein Wahlverein sein, 
wenngleich der erfolgreiche Ausgang 
von Wahlen von großer Bedeutung ist. 
Es geht um das Ziel der gesellschaft-
lichen Hegemonie. Wichtig ist, dass ei-
ne breite gesellschaftliche Bewegung 
gegen die bestehenden Verhältnisse 
vorankommt. DIE LINKE mit all ihren 
Gliederungen muss selbst noch mehr 
Lebendigkeit und Selbstaktivität ent-
wickelt und so ein immer wichtigerer 
Teil der gesellschaftlichen Bewegung 
werden.

Von besonderer Bedeutung sind die 
Gewerkschaften. Hier sind Millionen 
von Kolleginnen und Kollegen unmittel-
bar im Arbeitsleben mit den Auswüch-
sen kapitalistischer Produktion kon-
frontiert. Hier erfahren die Menschen 
hautnah die Verwerfungen, die sich aus 
einer falschen Politik ergeben. Hier ist 
ein wichtiger Raum zur Formierung kol-
lektiver Gegenwehr von unten.

Aufklärung, Mobilisierung und Pro-
teste sind sehr wichtig. Darüber hin-
aus ist eine politische Kraft notwendig, 
die gewerkschaftliche Interessen im 
politischen Raum formuliert. Ob und 
in welchem Maße diese Rolle von der 
LINKEN wahrgenommen werden kann, 
hängt von unserem Politikangebot ab. 
Und ob wir auf der Höhe der Zeit sind. 
Dazu gehört, auf die Menschen mit ih-
ren Alltagssorgen zuzugehen.

Wie erfolgreich wir letztlich sind, 
wird die Geschichte zeigen.

michael.schlecht@die-linke.de

www.die-linke.de
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Sahra Wagenknecht

Ich möchte vor allem auf die Dinge nä-
her eingehen, die mich politisch prä-
gen und in meiner aktuellen Tätigkeit 
als Europaabgeordnete der LINKEN be-
schäftigen, da ich davon ausgehe, dass 

– leider – immer noch wenig bekannt 
ist, was wir in Brüssel und Strasbourg 
eigentlich so tun.

Zunächst jedoch ein paar Details zu 
meinem Werdegang. Geboren bin ich 
in Jena, ich lebe jedoch schon seit lan-
gem in Berlin. Politisch aktiv geworden 
bin ich zeitgleich mit dem Ende der 
DDR. 1989 bin ich in die SED eingetre-
ten und habe mich seitdem in der PDS 
bzw. Linkspartei engagiert. Die Beweg-
gründe dafür liegen auf der Hand: Ich 
war und bin für ein Gesellschaftssys-
tem, das nicht auf kapitalistischer Aus-
beutung, grober Ungerechtigkeit und 
rücksichtslosem Profi tstreben beruht, 
sondern das jedem Menschen soziale 
Sicherheit, Arbeit und ein selbstver-
ständliches Auskommen sichert, un-
abhängig von Herkunft, Begabung, ge-
sundheitlichem Zustand und persön-
licher Fortüne. 

Der gnadenlose Ausverkauf Ost-
deutschlands, die Verächtlichkeit, mit 
der über den Sozialismusversuch in der 
DDR und den Staaten Osteuropas her-
gezogen worden ist, der Durchmarsch 
der kapitalistischen neoliberalen Ideo-
logie und die daraus weltweit resultie-
renden katastrophalen menschlichen 
und sozialen Folgen haben mir seit-
dem immer wieder bestätigt, dass es – 
zumindest längerfristig – um den Auf-
bau einer Alternative zum Kapitalismus 
gehen muss. Um dafür zu streiten, um 
unbequeme Wahrheiten auszuspre-
chen, um den Finger in die Wunde der 
Verwerfungen des kapitalistischen Sys-
tems zu legen – und um Alternativen 
aufzuzeigen, deshalb engagiere mich 
in unserer Partei.

Daher habe ich mich immer dafür 
eingesetzt, dass DIE LINKE ein unver-
wechselbares Profi l erhält und behält, 
das unbequem ist, und sie eben nicht 
um Regierungsbeteiligungen willen die 
Interessen derjenigen verrät, die sie 
vertreten will und soll. Eine linke Par-
tei muss danach streben, an entschei-
denden Punkten Veränderungen durch-
zusetzen – aber sie muss auch sehr ge-
nau wissen, was für sie verhandel- und 
durchsetzbar ist und was eben nicht. 
DIE LINKE sollte unbestechlich und 
konsequent sein, sonst verliert sie ih-
re Daseinsberechtigung.

Dass es nicht immer angenehm ist, 
sich gegen das politische Establish-
ment zu stellen und auf anderen Posi-
tionen zu beharren, weiß ich. Die An-

feindungen und der Hass, die einem 
entgegenprallen, kenne auch ich. Den-
noch bin ich davon überzeugt, dass es 
richtig ist, sich den Auseinanderset-
zungen zu stellen und die eigene Po-
sition offensiv zu vertreten, auch dort, 
wo sie auf wenig Gegenliebe stößt. Es 
wäre gelogen zu sagen, dass es mir nie 
etwas ausmachte. Es ist jedoch schon 
so, dass es auch in problematischen 
Auseinandersetzungen hilft, sich vor 
Augen zu führen, wen man vertritt und 
wie wichtig es ist, dass eine andere Po-
sition geäußert wird.

Dies ist auch eine Erfahrung, die 
ich im Europäischen Parlament mache. 
Dass linke Positionen in Brüssel und 
Strasbourg geradezu exotischen Cha-
rakter haben, ist in der unerträglich 
konservativ geprägten Europäischen 
Union jeden Tag zu spüren. Die linke 

lungnahmen zu dieser Richtlinie ent-
werfen konnten, war schon eine Über-
raschung und sicherlich nur der Tatsa-
che geschuldet, dass Konservative und 
Liberale aus anderen Ländern unse-
re Positionen zu dem Zeitpunkt noch 
nicht einschätzen konnten. Ohne dies 
überbewerten zu wollen, bin ich doch 
davon überzeugt, dass auch die Tat-
sache, dass kritische Stellungnahmen 
überhaupt zirkulierten, zu dem nöti-
gen Widerstand zumindest mit beige-
tragen hat. Dies bedeutet zwar – leider 

– nicht, dass die Richtlinie im Boden 
versenkt wurde (sie wurde bekanntlich 
schließlich in wenn auch leicht verän-
derter Form verabschiedet), aber die 
Auseinandersetzungen um das Projekt 
haben dazu beigetragen, die Öffent-
lichkeit für ein neoliberales EU-Vorha-
ben zu sensibilisieren und Gegenwehr 
zu ermutigen.

Dies ist leider immer noch selten ge-
nug der Fall – obwohl genau hier in der 
EU die Weichen gestellt werden für die 
Politik, die anschließend in Deutsch-
land gemacht wird. 

Ich würde mir deshalb wünschen, 
dass Europapolitik viel stärker in den 
Mittelpunkt des Interesses rückte. Es 
ist hier, wo viele Privatisierungsvorha-
ben ihren Ausgang haben, wo soziale 
Belange immer stärker mit Füßen ge-
treten werden, wo die Militarisierung 
der Außenpolitik vorangetrieben wird. 
Sich dafür einzusetzen, dass linke Al-
ternativen möglich werden, ist in der 
EU mindestens genauso wichtig wie in 
Deutschland. 

Diesen engen Bezug zwischen 
demjenigen, was in der EU passiert, und 
dem, was anschließend in Deutschland 
geschieht, herzustellen, zu thematisie-
ren und für die Umsetzung in Gegen-
strategien zu sorgen, ist das, was ich 
als Teil meiner Aufgabe als Europaab-
geordnete und Parteivorstandsmitglied 
der LINKEN betrachte und wofür ich auf 
beiden Ebenen arbeite und einstehe.

sahra.wagenknecht@die-linke.de
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Unbestechlich und 
konsequent sein

■ ■

Fraktion im Europaparlament besteht 
aus 41 Abgeordneten – von 785. Doch 
trotz der immensen Oberhand, die die 
marktliberale Ideologie hat, ist es wich-
tig, linken Positionen eine Stimme zu 
verleihen und Sand ins Getriebe des 
neoliberalen Motors zu streuen. 

Es mag nicht immer erfolgreich sein, 
aber man kann durchaus stören und 
Widerstand provozieren. Dies ließ sich 
nicht zuletzt bei den Auseinanderset-
zungen um die Dienstleistungsrichtli-
nie sehen. Dass überhaupt meine nie-
derländische Fraktionskollegin Kartika 
Liotard im Umweltausschuss und ich 
im strikt neoliberalen Wirtschaftsaus-
schuss des Europaparlaments die Stel-

ANSICHTEN

Weydingerstraße 14–16
10178 Berlin
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Keine Absage an Chávez
Sí, No, Sí, No – zum Ausgang des Verfassungsreferendums in Venezuela
Von Roswitha Yildiz

»Ist Dir eigentlich klar, dass sie das Volk 
auf eine mögliche Niederlage vorberei-
ten?«, fl üstert mir die Wahlbe obachterin 
aus Guatemala zu. – Das erste Mal in 
neun Jahren liegt das Chávez-Lager bei 
Wahlen nicht klar in Führung. »Die Er-
gebnisse lieferten sich einen uner-
bittlichen Kampf«, muss Vizepräsi-
dent Jorge Rodriguez im Hotel Alba im 
Beisein von Presse und internationa-
len Wahlbeobachtern feststellen. Man 
werde das Ergebnis anerkennen, auch 
wenn es zu Ungunsten des »Sí« ausfal-
le. Mit Geduld, Besonnenheit und Ru-
he sei das Bulletin der CNE, des Natio-
nalen Wahlrates, abzuwarten.

Erst kurz nach 1 Uhr des nächsten 
Tages kommt die Präsidentin des CNE, 
Tibisay Lucena, in das Zelt, wo Presse 
und Wahlbeobachter auf das Ergeb-
nis warten. Mit 50,70 Prozent der Stim-
men für den Block A und 51,18 Prozent 
für den Block B der Reformvorschläge 
habe sich das »No« zur Verfassungsre-
form durchgesetzt. Dieses Ergebnis sei 
unumkehrbar. Verhalten jubelt eine 
Gruppe von Beobachtern, die mit dem 
»No« sympathisieren.

Transparent, demokratisch und ef-
fektiv seien diese Wahlen verlaufen – 
darin besteht bei der überwiegenden 
Mehrheit der über 100 Wahlbeobach-
ter aus vier Kontinenten Einigkeit, und 
die Präsidentin bekommt stehend Ap-
plaus, als sie sich am nächsten Nach-
mittag zu einem Abschlussgespräch 
einfi ndet. Richter oberster Wahlbehör-
den aus Lateinamerika loben das elekt-
ronisch gesteuerte Wahlsystem als un-
anfällig für die unweigerlichen Manipu-
lationsvorwürfe im Gefolge knapp aus-
gehender Wahlen.

Ein zorniger Chávez habe sich ge-
weigert, die Niederlage vor Auszäh-
lung von 100 Prozent der abgegebenen  
Stimmen anzuerkennen, meldet die 
konservative Tageszeitung »la Nación«. 
Erst auf Drängen des Militärs, das klar 
stellte, es werde nicht gegen das Volk 
vorgehen, falls es in den Tagen der Un-
sicherheit zu Unruhen komme, sei er 
dazu bereit gewesen. Was immer hin-
ter den Kulissen gelaufen sein mag in 
diesen Stunden, es hat sich politisch 
ausgezahlt. Chávez hält eine Rede, die 
ihn trotz des militärischen Vokabulars, 
so pathetisch es auch klingen mag, als 
Staatsmann im klassischen Sinne aus-

weist und seinen Gegnern den Wind 
aus den Segeln nimmt. Nicht Konfron-
tation, sondern Integration, als Präsi-
dent aller Venezolaner, nicht nur derje-
nigen, die nichts als ihre Ketten zu ver-
lieren haben und bedingungslos hinter 
ihm stehen. Dass er mit diesem Ergeb-
nis nicht gerechnet habe, stellt der Prä-
sident mit entwaffnender Offenheit fest. 
Es gehe jetzt nicht darum, Schuldige zu 
suchen, es sei einfach nicht der richtige 
Zeitpunkt gewesen.

Aber gegenseitige Schuldzuwei-
sungen im Chávez-Lager scheinen un-
vermeidlich. Für die drei Millionen Stim-
men, die abhanden gekommen sind, 
bedarf es einer Erklärung. Der Präsi-
dent solle seinen Blick nach innen rich-
ten, empfi ehlt der ehemalige General 
Muller-Rojas in einer Morgensendung 
von TeleSur, in der sich Chávez der Dis-
kussion über seine Niederlage stellt. Er 
sei von Skorpionen umgeben, war ihm 
von Muller-Rojas schon vor Monaten 
gesagt worden. Der in dieser Sendung 
ebenfalls anwesende Finanzminister 
Rodrigo Cabezas bemängelt, das Pro-
jekt der vereinheitlichten Partei sei ver-
nachlässigt worden.

Unübersichtliches Gesamtpaket

Etwas Wahres werden alle in diesen Ta-
gen gehandelten Einschätzungen ha-
ben. Fakt ist, dass es sich um ein un-
übersichtliches Gesamtpaket gehan-
delt hat, eine Trickkiste in der Vermi-
schung von sozialen Wohltaten und 
Festigung von Machtpositionen.

Man habe die Studentenproteste 
nicht ernst genommen und sich nicht 
wirklich mit den Argumenten derjeni-
gen auseinandergesetzt, die zwar hin-
ter dem Präsidenten stehen, aber das 
Projekt nicht mittragen wollten. Es gel-
te, auch die »Mitte der Gesellschaft« 
mitzunehmen, hört man hinter den Ku-
lissen. Junge Fachleute, die sich nicht 
organisieren lassen wollen, doch der 
Regierung nicht per se feindlich gegen-
überstehen.

Chávez habe die Situation unter Ver-
weis auf die existierende Verfassung 
gemeistert, sagt der Europaabgeord-
nete der Izquierda Unida Willi Meier-
Pleite in TeleSur. Es sei keine Absage 
an Chávez, sondern an die Komplexi-
tät des Projektes. Chávez si, la reforma 

no, Chávez habe beides vermischt. Das 
Nein für die Reform sei auch ein Ja für 
die bestehende Verfassung. Der Sozi-
alismus bestehe weiterhin als Option, 
sei jedoch nicht zu dekretieren, son-
dern ein gesellschaftliches Projekt im 
Kampf um soziale Hegemonie. In wel-
chem Land der Welt habe die Hälfte der 
Wähler für den Sozialismus gestimmt, 
fragt er provokativ.

Wie kann es, wie wird es weiterge-
hen? Die geltende Verfassung erlaubt 
mit Artikel 345 nur einmal pro Legis-
laturperiode die Vorlage des gleichen 
Projektes. Allerdings bleibt zu klä-
ren, ob einige Vorschläge aus dem Re-
formpaket auf Initiative einer Mehrheit 
von Abgeordneten aus der National-
versammlung oder mit mindestens 15 
Prozent der Wahlberechtigten auf den 
Weg gebracht werden können. Sicher 
scheint mit Artikel 345 der Verfassung 
der Weg über eine verfassungsgebende 
Versammlung, mit der nicht nur die 69 
präsentierten Artikel geändert werden 
könnten, sondern noch weitere. Für ei-
nige Kritiker aus dem Chávez-Lager war 
diese Option von Anfang an die einzig 
zulässige, da die Grundprinzipien der 
Verfassung nur auf diesem Wege geän-
dert werden könnten.

Mit dem sogenannten Ley Habili-
tante können ad hoc einzelne Aspekte 
der Reform wie die Reduktion der täg-
lichen Arbeitszeit auf sechs Stunden an 
sechs Tagen sowie der Aufbau einer So-
zialversicherung für nicht abhängig Be-
schäftigte umgesetzt werden, Forde-
rungen, die sich die Opposition sofort 
zueigen gemacht hat. Einer der wich-
tigsten Vorschläge war die Stärkung 
des poder popular, der Volksmacht 
mittels Anerkennung der kommunalen 
Räte, die als Organe der öffentlichen 
Macht sozusagen Verfassungsrang be-
kommen sollten. Diese Diskussion, die 
nicht unumstritten ist bei den Betrof-
fenen, ist auch für uns interessant und 
sollte weiter verfolgt werden. Allerdings 
seien die Vorschläge noch im Anfangs-
stadium, und man müsse sich fragen, 
ob man ein Gesetz machen soll für et-
was, das noch nicht ausgereift existiert. 
Auch diese Einschätzung ist zu hören.

Roswitha Yildiz weilte für die AG Latein-
amerika der EL als Wahlbeobachterin in 
Venezuela.
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Der lange Radweg der Erkenntnis
Dem Fahrrad gehört die Zukunft Gastbeitrag von Karsten Hübener, Bundesvorsitzender 

des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC)

VERBÄNDE

Es war der Beginn einer Zeitenwende: 
»Das Ende der Ölzeit« titelte der »Spie-
gel« damals, 1979, auf dem Höhepunkt 
der weltweiten Treibstoff-Krise. Im sel-
ben Jahr fand sich in Bremen ein Grüpp-
chen alternativ denkender Aktivisten 
zusammen. Per Vereinsgründung ga-
ben sie einem Fortbewegungsmittel ei-
ne Stimme, das bis dahin in der Ver-
kehrsplanung kaum eine Rolle ge-
spielt hatte. Der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club (ADFC) hat jetzt mehr als 
115.000 Mitglieder 
in Ost und West und 
hat sich seitdem als 
hartnäckiger Anwalt 
der Radfahrer profi-
liert.

Heute ist das Fahr-
rad aus modernen 
Verkehrskonzepten 
nicht mehr wegzu-
denken. Als Sport-, 
Freizeit-, Urlaubs- und Alltagsgefährt ist 
es beliebter denn je. Das hat im Laufe 
der Jahre auch die Politik erkannt, die 
sich zunehmend der Fahrradförderung 
verschrieben hat. Höhepunkt: Im April 
2002 verabschiedete die damalige rot-
grüne Bundesregierung den »Natio-
nalen Radverkehrsplan« (NRVP) – ein 
Novum in der deutschen Verkehrsge-
schichte. Denn das Strategiepapier be-
schreibt hoch offi ziell die Potenziale 
des Radverkehrs für Mobilität, Umwelt 
und Gesundheit sowie das Fahrrad-En-
gagement des Bundes: verstärkter Bau 
von Radwegen an Bundesstraßen und 
Flüssen, bessere Verknüpfung mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, Optimie-
rung des Rechtsrahmens und einiges 
mehr. Der NRVP zeigt auch, was Länder 
und Kommunen für mehr zeitgemäße 
Rad-Infrastruktur tun könnten und soll-
ten. All dies soll den Anteil des Fahr-
rads am Verkehr während der zehnjäh-
rigen Laufzeit des NRVP »deutlich« er-
höhen – so das formulierte Ziel, für das 
rund 100 Millionen Euro pro Jahr fi nan-
ziert werden. 

Fünfeinhalb Jahre später – also quasi 
zur Halbzeit des ehrgeizigen Plans – bie-
tet sich uns allerdings eine durchwach-
sene Bilanz. Unbestreitbar ist das Fahr-
rad als ernstzunehmendes Verkehrs-
mittel auf der bundespolitischen Bühne 
angekommen: Im Bundesverkehrsmi-
nisterium wurde erst vor wenigen Mo-

naten ein eigenes Referat für den Rad-
verkehr eingerichtet. Im Bundestag wird 
über den neuesten Fahrradbericht und 
Große Anfragen zum Thema debattiert. 
Eine neue »Fahrradakademie« unter-
richtet die Entscheider und Planer in 
Städten und Gemeinden über sinnvolle 
Baumaßmahnen und deren Fördermög-
lichkeiten. Und auf der internationalen 
Radverkehrs-Konferenz »Velo-city« in 
München diskutierten im vergangenen 
Juni fast 1.000 Experten und Politiker 

die Potenziale des 
Fahrrads für Kli-
maschutz und Ver-
kehrsentlastung. 
Ob Kiel oder Ko-
penhagen, Mün-
chen oder Paris 

– in Deutschland 
und Europa be-
kennen sich im-
mer mehr Metro-

polen zum Radverkehr!
Allerdings: Gemessen an den Zie-

len, die sich die Politik selbst gesetzt 
hat, ist noch viel zu wenig erreicht. Der 
Anteil, den Radfahrer am gesamten 
Verkehrsaufkommen haben, dümpelt 
laut jüngstem Fahrradbericht der Bun-
desregierung weiterhin bei rund neun 
Prozent. Mehr als das Doppelte wäre 
möglich! Und die Investitionen in den 
Radverkehr liegen im Verhältnis zu den 
gesamten Verkehrsetats im Promillebe-
reich. »Das Potenzial des Radverkehrs 
ist gerade in Städten und Gemeinden 
noch längst nicht erschöpft«, muss 
auch Minister Tiefensee bilanzieren.

Das Verbot der Fahrradmitnahme 
in ICE-Zügen erschwert massiv die be-
queme und umweltfreundliche Anreise 
zur Radtour. Bundesverkehrsminister 
Wolfgang Tiefensee (SPD) verhandelt 
mit der Deutschen Bahn derzeit über 
ein Modellprojekt, um dies zu ändern. 
Das lange geplante bundesweite Rad-
routensystem »D-Netz« wird bald mit 
einer zweiten Pilotstrecke quer durch 
Deutschland aufwarten, nachdem sich 
die erste Modellroute am Oder-Neiße-
Radweg bewährt hat – in diesem Tem-
po ist das Netz erst in 50 Jahren fertig.

Auch die Zahl von Verkehrsunfällen 
mit Radfahrern konnte in den vergan-
genen Jahren nicht ausreichend redu-
ziert werden. Und: In vielen Städten 
und Gemeinden wissen die Verantwort-

lichen nicht, welche Infrastruktur fürs 
Velo wirklich sinnvoll ist – oder wie sie 
dafür Subventionen bekommen.

Vor allem aber – und das enttäuscht 
mich besonders – taucht das »Null-
Emissions-Fahrzeug« Fahrrad bislang 
so gut wie gar nicht in den politischen 
Debatten und Strategiepapieren der Re-
gierung zum Klimaschutz auf. Aus Sicht 
des ADFC ist dies ein Skandal. Wir for-
dern die Regierung deshalb energisch 
auf, ein Konzept »Klimaschutz durch 
Fahrradförderung« vorzulegen und die 
notwendigen Finanzmittel dafür be-
reitzustellen. Das Fahrrad muss end-
lich in zugkräftige Förderprogramme – 
ähnlich wie bei der Gebäudesanierung 

– eingebunden werden, um Millionen 
Verkehrsteilnehmern konkrete Anreize 
zu geben, das Auto stehen zu lassen 
und ihre Alltagswege (mehr) per Fahr-
rad zu erledigen. Vor allem für die vie-
len kurzen Pkw-Wege unter fünf Kilome-
tern, denn die verbrauchen am meisten 
Sprit und produzieren einen Großteil 
von CO

2
-Abgasen oder Feinstaub.

Von den Ressortchefs aus Ver-
kehrs-, Umwelt-, Wirtschafts- oder Ge-
sundheitsministerium erwarte ich, ge-
meinsame Programme aufzulegen, ih-
re Fahrradförderung künftig besser zu 
vernetzen und deutlich kräftiger aus-
zubauen. Denn wie hatte Wolfgang Tie-
fensee auf der Velo-city-Konferenz ge-
sagt: »Für den Verkehrsmix der Zukunft 
spielt das Fahrrad eine ebenso große 
Rolle wie das Auto.«

Vor allem in Zeiten, in denen das Öl 
zur Neige geht und auch an seiner Rol-
le als Hauptverursacher des Klimawan-
dels kein Zweifel mehr besteht, ist es 
Zeit zum Handeln. 30 Jahre Anlaufzeit 
sind genug!

■ ■ ADFC Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club e. V. 
Postfach 107747
28077 Bremen 
Infoline Telefon: (0421) 34 62 90 
Telefax: (0421) 34 62 950 
E-Mail: kontakt@adfc.de

Der ADFC-Jahresbeitrag beträgt 
für eine Einzelmitgliedschaft 
38 Euro (ermäßigt 25 Euro), 
für die Familienmitgliedschaft 
48 Euro (ermäßigt 38 Euro).
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Von Arthur Paul ■ ■ Das Schöne an 
diesem Bild ist das leuchtende Weiß 
und der Blütenzauber in den Fens-
tern des Erdgeschosses. Ja, selbst an 
dem schief gerammten Laternenmast 
hängen Körbe mit blühenden Pflan-
zen. Und das nicht im sonnigen Bay-
ern, sondern in einer grauen Ecke von 
Meck-Pom! Welch eine Festtags-Überra-
schung: Hier haben wir endlich ein wei-
teres Beweisfoto für die »blühenden 
Landschaften« im Osten!

Doch irgendwie irritiert das Foto. 
Das Haus mit den toten Fenstern im 
Obergeschoss wirkt eher wie ein Ab-
rissgebäude. Umgekehrt sieht das be-
lebte Untergeschoss wie frisch reno-

viert aus. Hat unten der Putz länger ge-
halten, oder hat oben das Sanierungs-
geld nicht gereicht? Der aufmerksame 
Betrachter erkennt auf dem zweiten 
Blick: Beides trifft nicht zu. Ein spöt-
tischer Künstler hat sich offenbar einen 
Scherz erlaubt. Er hat den unteren Teil 
der Fassade in hellen Farben bemalt 
und lustige Figuren in die toten Fenster 
gezaubert. Und alle Passanten staunen 
und lächeln.

Ist das nicht die langersehnte Lö-
sung für die Vollendung des »Auf-
schwung Ost«? Wie viele abgewickelte 
Fabriken, schäbige Plattenbauten und 
nutzlose Kulturstätten sind inzwischen 
verwaist, vergessen und vergammelt? 

Trotz aller beachtlichen Investitionen 
ist es in anderthalb Jahrzehnten nicht 
gelungen, sie zu sanieren. Das würde 
weitere Milliarden kosten. Und wozu, 
wenn die leistungsfähigen jungen Leu-
te davonlaufen? Wäre es nicht kosten-
günstiger, alle gähnenden »Altlasten« 
mit Tünche und Blümchen als fröhliche 
Pfl egeheime für die Alteinwohner auf-
zumotzen? Das würde den Tourismus 
beleben. Damit käme Geld in die Kas-
sen. Dann könnten alle Landsleute in 
nah und fern schon am nächsten Jah-
resende zufrieden nicken: Es ist voll-
bracht, der Osten blüht!

Dieser Künstler wird im Kanzleramt 
gebraucht.
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Mal Krawatte, mal Krawall
Erfahrungen mit Neonazis in Thüringen. Antifaschistische Praxis als Teil 
linker Alltagspolitik Von Martina Renner

DIE LINKE in Thüringen stellt sich der 
rechtsextremen Bedrohung. Neofa-
schisten haben für 2009 den Landtag, 
aber auch die Kommunalparlamente 
ins Visier genommen. Auf dem Weg 
dorthin bemühen sich Neonazis um ein 
bürgerliches Image. Obwohl sie Kra-
watten tragen, kommunalpolitische 
Themen für sich entdeckt haben und 
sich in Vereinen engagieren, sind Dro-
hungen und Gewalt gegenüber Geg-
nern Teil ihrer Politik. DIE LINKE sieht 
sich verstärkt Angriffen und Infi ltrati-
onsversuchen ausgesetzt.

Das antifaschistische Engagement in 
Thüringen konnte in diesem Jahr zwei 
Erfolge erzielen. Breite Bündnisse un-
ter starker Beteiligung der LINKEN ver-
hinderten bzw. verzögerten den NPD-
Aufmarsch am 1. Mai in Erfurt und ein 
europaweites Nazitreffen in Jena im 
Sommer. Tausende Menschen übten in 
den beiden Städten besonnenen, aber 
entschlossenen Widerstand. Nun ist es 
Aufgabe auch der LINKEN, langfristige 
Konzepte zur Schwächung und Zurück-
drängung des Rechtsextremismus zu 
etablieren.

Im Frühsommer dieses Jahres konn-
te die Öffentlichkeit einen ersten Vorge-
schmack darauf bekommen, was Thü-
ringen im Wahljahr 2009 bevorsteht. In-
nerhalb von acht Wochen führte die NPD, 
unterstützt durch Kameradschaften, ei-
ne Mitgliederkampagne durch. Mit über 
100 Veranstaltungen und 300.000 Kam-
pagnenzeitungen überzog die rechts-
extreme Partei das Bundesland. Dabei 
machte sie auch dort Station, wo sie bis-
her keinerlei Aktivitäten entfaltet hatte. 
In einer Reihe von Städten und Gemein-
den kam es zu einer offi ziellen Neonazi-
Premiere. Entsprechend unvorbereitet 
waren die Stadtverwaltungen und mög-
liche örtliche Gegner. Obwohl einige In-
fostände durch antifaschistische Platz-
besetzungen verhindert wurden und an 
anderer Stelle die Neonazis mit Gegen-
protesten, mitorganisiert auch durch die 
LINKEN, zu kämpfen hatten, konnte die 
NPD eine für sie positive Bilanz ziehen: 
Der Probelauf für den Wahlkampf 2009 
scheint geglückt, und die Mitgliederzahl 
hat sich von etwa 450 auf über 600 er-
höht. Damit hat die Neonazipartei nun 
mehr Angehörige als Bündnis 90/Die 
Grünen in Thüringen.

Ein Grund für die Mobilisierungsfä-
higkeit ist die enge Kooperation zwi-
schen NPD und den »Freien Kamerad-
schaften«. Szenestreitigkeiten zwi-
schen den Strömungen, wie sie in 
anderen Bundesländern oder auf Bun-
desebene üblich sind, gibt es hier nur 
selten. Mit dem vorbestraften NPD-Lan-
desgeschäftsführer Patrick Wieschke 
aus Eisenach ist einer der ehemals füh-
renden Kameradschafts-Aktivisten seit 
langem in eine bedeutende Koordina-
torenrolle geschlüpft. Thorsten Heise 
aus dem nordthüringischen Frettero-
de, ein einstiger Kader der verbotenen 
»Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpar-
tei« (FAP) aus dem niedersächsischen 
Northeim, ist zur NPD gekommen. Auch 
bei zahlreichen anderen Funktionären 
und Aktiven der thüringischen Nazis 
verschwimmen die Grenzen zwischen 
NPD und »Kameradschaft«.

Gefahr überbewertet?

Die NPD hat im letzten Jahr ihre Struk-
turen deutlich ausgebaut und ist nun 
mit 16 Kreisverbänden (2003: sieben) 
in Thüringen nahezu fl ächendeckend 
präsent. Den Landesverband leitet der 
frühere Berliner Frank Schwerdt. Außer 
ihm und Heise sind alle weiteren Vor-
standsmitglieder aus Thüringen und 
jung, zum Teil deutlich unter 35 Jahren.

Die Hoffnungen der Neonazis, 2009 
sowohl bei der Kommunal- als auch bei 
der Landeswahl über die 5-Prozent-Hür-
de zu kommen, sind nicht unberech-
tigt. Bei den vorgezogenen Bundes-
tagswahlen 2005 erhielten die NPD 3,7 
Prozent und die REP 0,7 Prozent. Die of-
fi zielle Landespolitik negiert diese Ge-
fahr. Wiederholt äußerte sich der Thü-
ringer Innenminister auf Anfragen von 
Journalisten abwiegelnd. Auch der Mi-
nisterpräsident warnte unlängst vor ei-
ner Überbewertung der rechtsextremen 
Gefahr.

Diese Auffassung wird vom Landes-
verband der LINKEN nicht geteilt. Nach 
ausführlichen Beratungen auch mit 
sächsischen GenossInnen stellt er sich 
langfristig nicht nur auf einen rechts-
extremen Wahlantritt ein. Ein Landes-
parteitag im Winter 2006 befasste sich 
ausführlich mit der neofaschistischen 
Gefahr und formulierte in einem um-
fangreichen Leitantrag Bausteine für 

eine Strategie im Kampf gegen Rechts-
extremismus. In dem Antrag werden 
eine Situationsbeschreibung des Pro-
blems Rechtsextremismus vorgenom-
men und selbstkritisch Rolle und Auf-
gaben der Partei im Engagement gegen 
Rechts formuliert.

In Thüringen ist mit einer Schwer-
punktkandidatur der NPD zu rechnen. 
Laut »Deutschlandpakt« (2005) zwi-
schen DVU und NPD unter Einbezie-
hung von »Kameradschaften« soll bei 
den nächsten Landtagswahlen die DVU 
antreten und dafür zwei NPD-Mitglieder 
auf ihre Liste setzen. Vor diesem Hin-
tergrund mehren sich die Stimmen in 
der Thüringer NPD, den aufgezwun-
genen »Deutschlandpakt« einseitig zu 
kündigen und selbst zur Landtagswahl 
anzutreten. 

Auf kommunaler Ebene deuten sich 
derzeit freiwillige Absprachen zwischen 
den Parteien und den »Freien« an. So 
soll in der Landeshauptstadt der Verein 
»Schöner Leben in Erfurt e.V.« als über-
greifende Wahlplattform antreten, in 
anderen Städten sollen ebenfalls Wahl-
vereine nach dem Beispiel der rechts-
extremen Organisation »Pro Köln« ge-
gründet werden. 

Für den Erfurter Verein wirbt die 
»Bürgerstimme für Erfurt und Arnstadt«, 
eine von mehreren Regionalzeitungen 
der Neonazis. Die nur sacht und oft un-
terschwellig gesetzte rechtsextreme 
Propaganda in den Blättchen lassen 
die Zeitungen auf den ersten Blick un-
verdächtig erscheinen. DIE LINKE hat 
frühzeitig auf die politischen und orga-
nisatorischen Hintergründe dieser Na-
zipostillen aufmerksam gemacht. Auf-
klärung und Information sind ein wich-
tiges Element des örtlichen antifa-
schistischen Engagements. Wirksame 
Gegenkonzepte können nur auf der 
Grundlage fachlicher Analysen entwi-
ckelt werden. Regionale Bildungsver-
anstaltungen, intensive Zusammenar-
beit mit lokalen Bündnissen und anti-
faschistischen Strukturen sowie ein of-
fenes Zugehen auf die Medien sind für 
die Öffentlichkeitsarbeit der LINKEN 
sehr wichtig.

Auch das verstärkte Wirken der Neo-
nazis im vorpolitischen Raum fordert 
DIE LINKE heraus. Mit Blick auf 2009 
setzt die NPD auf eine Strategie der 
»kommunalen Verankerung«. Dazu ge-

ANTIFASCHISMUS



290  DISPUT Dezember 2007

hört ein zunehmendes Engagement in 
bestehenden oder eigens neu gegrün-
deten Vereinen und Initiativen. Neben 
Sport- und Traditionsvereinen sind Ge-
schichts- und Sozialvereine in den Blick 
der Neonazis geraten.

Zentrale inhaltliche Herausforde-
rung für DIE LINKE bleibt es, der sozi-
alen Demagogie von Rechts entgegen-
zutreten. 2006 starteten Thüringer Neo-
nazis zusammen mit Gleichgesinnten 
aus Sachsen und Sachsen-Anhalt eine 
»Antikapitalismus-Kampagne«. Auf-
märsche, Kundgebungen, Verteilakti-
onen und Schulungen standen unter 
diesem Motto. Die Themen reichen von 
Hartz IV über Fachkräftemangel bis hin 
zu Leiharbeit. Ein Schwerpunkt in ihren 
Veröffentlichungen ist die Agitation ge-
gen Betriebsschließungen und Über-
nahmen durch ausländische Finanzin-
vestoren. Selbst eines der roten »Strike 
Bikes« aus dem besetzten Fahrradwerk 
in Nordhausen wollte die NPD kaufen.

Ihre Beschäftigung ist mittlerweile 
nicht mehr nur verbal. Wie erfolgreich 
die soziale Frage für die Normalisierung 
ihrer Präsenz in der politischen Ausein-
andersetzung ist, zeigt ein Beispiel aus 
Erfurt. Hier unterstützen die Neonazis 
massiv den Bürgerprotest, der sich ge-
gen den Abriss von 1.000 Wohnungen 
der kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaft wehrt. Neben einer Bürgerinitia-
tive hatte sich im Wohngebiet ein kon-
kurrierender Bürgerrat gebildet. Auf ei-
ner Kundgebung dieses »Bürgerrats« 
traten Neonazi Patrick Paul und der Je-
naer Liedermacher Maximilian Lemke 
auf; die Technik für die Veranstaltung 
stellte die NPD. Inzwischen hat sich 
der Bürgerrat angesichts von Protes-
ten auch durch die LINKEN aufgelöst. 
Das Beispiel zeigt, wie wichtig es für 
DIE LINKE bleiben wird, in Fragen der 
Stadtentwicklung, des kommunalen 
Wohnungseigentums und bei Mieter-
fragen an der Seite der Betroffenen zu 
stehen.

Das vermeintlich bürgernahe Auftre-
ten der NPD und das Zugehen der Neo-
nazis auf kommunale Themen verstel-
len gelegentlich den Blick auf die re-
ale Brutalität der Rechtsextremen. Die 
Landesregierung zählte im Jahr 2006 
genau 611 als extrem rechts eingestuf-
te Straftaten, durchschnittlich also fast 
zwei an jedem Tag! AntifaschistInnen 
wissen, dass die Dunkelziffer erheblich 
höher ist, da Straftaten entweder von 
der Polizei nicht als extrem rechts mo-
tiviert eingestuft oder gar nicht erst an-
gezeigt werden. Ähnlich wie in Sachsen-
Anhalt gibt es mehrere hundert rechts-
extreme Straftaten, die von der Polizei 
als politisch uneindeutig gewertet wer-
den. In vielen Kleinstädten und Dörfern 

sind »Angsträume« oder sogenannte 
No-go-Areas für MigrantInnen und al-
ternative Jugendliche entstanden.

Auch die Partei DIE LINKE wird im-
mer wieder von Neonazis angegriffen: 
Im Oktober wurde in Erfurt ein Mann at-
tackiert, der Parteiwerbung in Briefkäs-
ten verteilte, die Scheiben von Partei-
büros werden seit Jahren regelmäßig 
eingeworfen oder beschmiert, Veran-
staltungen werden gestört und Abge-
ordnete öffentlich diffamiert und be-
lästigt. Einem Landtagsabgeordneten 
der LINKEN drohten Nazis mit »Depor-
tation in ein KZ«. Kurz darauf lösten Un-
bekannte die Radmuttern seines Autos. 
Auch Gewerkschafter werden gezielt 
diskreditiert. Bisheriger Höhepunkt 
dieser Strategie der Belästigung war 
die Einschleusung des Erfurter Neona-
zis Andy Freitag als Praktikant in die 
Landtagsfraktion DIE LINKE. Mehrere 
Tage begleitete er einen Abgeordneten 
bei seiner Arbeit, bevor er auffl og und 
gekündigt wurde.

Die Strategie der Nazis zielt neben 
der gewalttätigen Einschüchterung 
auch auf eine inhaltliche »Umarmung« 
linker Organisationen. So musste sich 
der Landesvorsitzende der LINKEN, 
Knut Korschewsky, gerichtlich dage-
gen wehren, dass mehrere Printme-
dien ihm ein freundschaftliches Ver-
hältnis zum Erfurter NPD-Chef Kai-Uwe 
Trinkaus unterstellten. Der »Stern« und 
die »Süd thüringer Zeitung« hatten un-
geprüft die Angaben des NPD-Funktio-
närs abgedruckt. Trinkaus, der auf ei-
ne SED- und eine lange zurückliegende 
PDS-Vergangenheit zurückblickt, wird 
nicht müde zu behaupten, es gäbe eine 
inhaltliche Nähe von NPD und LINKEN. 
Gegen diese neofaschistische »Quer-
frontstrategie« wehrt sich der Landes-
verband der LINKEN mit allen Mitteln. 
Im Angesicht der Schreckensorte des 
Nationalsozialismus in Thüringen wird 
die Partei nicht müde, die fundamen-
talen Unterschiede zwischen Faschis-
mus und Sozialismus zu betonen.  Dies 
auch, da die Landesregierung und ihre 
intellektuellen Unterstützer immer wie-
der extremismustheoretische Gleich-
setzungen vertreten. Keine Landtags-
debatte zu Fragen rechtsextremer Be-
drohungen oder zu Demokratiefragen 
kommt ohne Gift- und Galle-Reden aus. 
Dabei macht die CDU auch nicht vor 
Diffamierungen halt. Dieses Klima er-
schwert eine ernsthafte Zusammenar-
beit demokratischer Parteien gegen die 
braune Gefahr.

Martina Renner ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Linksfraktion im 
Thüringer Landtag.
renner@die-linke-thl.de

Am 15. November 2007 konsti-
tuierte sich die neue Programm-
kommission der Partei DIE LINKE.
Die Programmkommission wird 
geleitet von den beiden Parteivor-
sitzenden Lothar Bisky und Oskar 
Lafontaine. Vom Parteivorstand 
wurden als weitere Mitglieder El-
mar Altvater, Michael Brie, Christi-
ne Buchholz, Birke Bull, Christina 
Emmrich, Heike Hänsel, Corne lia 
Hirsch, Dieter Klein, Ralf Krämer, 
Caren Lay, Horst Schmitthenner, 
Heinz Vietze, Sahra Wagenknecht 
und Ulrike Zerhau gewählt.

Bernd Ihme und Harald Schin-
del sind die vom Vorstand bestä-
tigten Sekretäre der Programm-
kommission.

Oskar Lafontaine gab eine Ein-
führung zur aktuellen politischen 
Situation und zu inhaltlichen Auf-
gaben und Herausforderungen 
an das zu erarbeitende neue Par-
teiprogramm der LINKEN. Im an-
schließenden ersten Gedanken-
austausch zur Arbeit der Kommis-
sion einigten sich die Mitglieder 
darauf, zunächst eine Verständi-
gung innerhalb der Kommission 
über inhaltliche Grundfragen und 
Grundlinien, über die Struktur, 
über Schwerpunkte und offene 
Fragen der bevorstehenden Pro-
grammdebatte zu führen. Grundla-
ge bilden die auf dem Gründungs-
parteitag beschlossenen »Pro-
grammatischen Eckpunkte« und 
die darin aufgeworfenen Fragen 
zur weiteren Diskussion. Einbezo-
gen werden die vielfältigen Wort-
meldungen zur bisherigen pro-
grammatischen Debatte, wie der 
»Aufruf zur Gründung einer neuen 
Linken« vom Juli 2006.

Angestrebt wird ein Prozess 
der Diskussion programmatischer 
Fragen unter breiter Einbeziehung 
der Mitgliedschaft der LINKEN.

Mit konkreten Maßnahmen zur 
Gestaltung der Erarbeitung des 
Programms und der Programmde-
batte wird sich die Kommission in 
der nächsten Tagung im Dezember 
befassen.

Bernd Ihme, Sekretär der 
Programmkommission

PROGRAMM
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Tusch mit »Täve«
Ein Museum für die Friedensfahrt, das mehr als ein Erinnerungsort sein will
Von Stefan Richter
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Der Name der Gemeinde klingt – mit 
Verlaub – nach tiefer Provinz. Doch 
dieses Kleinmühlingen, südlich von 
Magdeburg zu fi nden, zeigt spätestens 
seit dem 24. November Weltoffenheit 
und Größe. An jenem Samstag wurde 
hier mit Fanfare und Friedenstauben 
ein Museum neu eröffnet, das an das 
viele, viele Jahre populärste Sporter-
eignis in Osteuropa erinnert: Friedens-
fahrt genannt und den Friedensgedan-
ken fördernd. Millionen bejubelten an 
der Strecke zwischen Prag, Warschau 
und Berlin Sportler wie Idee. Inzwi-
schen (oder vorübergehend) ist das 
Rennen Geschichte, die Idee soll es 
nicht werden.

Dafür hat sich eine Schar von Begeis-
terten abgestrampelt, an ihrer Spitze, 
als Kapitän sozusagen, Horst Schäfer. 
Seit Jahren trägt er zusammen, was den 
Reiz des einst größten Amateurradren-
nens der Welt illustriert: Rennräder, Tri-
kots, Pokale, Fotoserien, Briefmarken ... 
Dazu, vielleicht noch aufschlussreicher, 
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Das große 
Dankeschön an 

die »Mannschaft« 
der rastlosen 

Enthusiasten um 
Horst Schäfer

Schlüsselüber-
gabe, Platzkon-
zert, Chorklän-
ge, Andacht in der 
Dorfkirche, Kunst-
radvorführungen, 
Modenschau und 
Schwof im Sport-
zentrum – Klein-
mühlingen stand 
Kopf
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die Reaktionen der Anhänger, die jahr-
aus, jahrein den Friedensfahrt-Mai er-
warteten: selbstgebastelte Chroniken, 
tausende Briefe, Geschenke von Fami-
lien, Brigaden und Kindergartengrup-
pen. (DISPUT berichtete in Heft 7/2004 
darüber; in DISPUT 1/2006 regte ein 
Leserbrief zu Spenden an.)

Und weil Schäfers Charme und Steh-
vermögen ansteckt und weil unzäh-
lige Sportfreunde in Ost und auch in 
West meinten, dies gelte es zu bewah-
ren, trafen so viele Exponate ein, dass 
Schäfers Räume bald nicht mehr aus-
reichten. Ein Neubau musste her, ein 
»richtiges« Museum.

Seit Ende November ist es da. Er-
möglicht durch eine enorme Spenden- 
und Hilfsbereitschaft und eröffnet im 
640-Einwohner-Dorf mit einem Volks-
fest, das jeder ausgewachsenen Stadt 
zur Ehre gereichen würde. Stimmungs-
voll und perfekt organisiert.

Mehrere hundert reisten von weit her 
an, auch aus Polen und Österreich, ei-
ner gar aus Australien. Friedensfahrer 

wie Detlef Zabel, Hannes Schober, Klaus 
und Uwe Ampler, Thomas Barth wollten 
nicht fehlen. Erst recht nicht Täve Schur, 
der beliebteste Sportler der DDR; er hat-
te allerorten die Werbetrommel fürs Mu-
seum gerührt. Die Bundestagsfraktion 
der LINKEN vertrat Dagmar Enkelmann – 
nicht nur, weil Täve bis 2002 für die PDS 
im Bundestag saß; sie erinnerte sich, 
mit welcher Begeisterung sie in jungen 
Jahren an der Strecke bei Strausberg 
den Fahrern mit der Friedenstaube auf 
dem Trikot zugejubelt hatte.

Mehr als 40 bauten unentgeltlich 
mit, mehr als 30 Firmen halfen. Zur Fei-
er des Tages buk die Volkssolidarität 
Unmengen von Kuchen, der Bäcker kre-
ierte eine Spezial-Torte »Friedensfahrt«, 
die Jugend vom Schalmeienorchester 
legte sich ins Zeug, der Chor nicht min-
der, die Kunstradfahrer glänzten, die 
Baugewerkschaft war dabei, die Feuer-
wehr, die Bollenkönigin aus Calbe, die 
Rassegefl ügelzüchter mit einer »fi nan-
ziellen Spritze aller Zuchtfreunde« ... 
Alle gemeinsam: mit weit mehr als den 

üblichen netten Wünschen. Die Gesell-
schaft für gute Nachbarschaft zu Polen 
war vertreten, eine ehemalige Brigade 
»Freundschaft« überwies 220 Euro, ein 
Freund aus Leisnig brachte 58 (!) Ord-
ner über die Tour und Detlef Zabel ein 
Akkordeon, das die DDR-Mannschaft 
1955 geschenkt erhalten hatte.

Dieses einzigartige Museum schaut 
nicht allein zurück, es kann zugleich 
anregen für Heutiges. Reporter Heinz-
Florian Oertel, 17 Mal bei der Fahrt, 
wünschte bei der Eröffnung, dass 
in diesen Zeiten hundert »Friedens-
fahrten« gesponsert werden sollten, 
zuallererst im Irak.

Nutzen Sie einen Abstecher in die 
Börde, kommen Sie in die Grabenstra-
ße – Idee und Enthusiasmus sind es 
unbedingt wert!

Friedensfahrtmuseum, Grabenstraße 21, 
39221 Kleinmühlingen. Telefon: (039291) 
73707. Geöffnet: dienstags und donners-
tags: 13 bis 17 Uhr, sonntags: 14 bis 16 
Uhr und nach Vereinbarung



330  DISPUT Dezember 2007

Recht für »Kriegsverräter«
»Was bitte ist verwerfl ich am Verrat des deutschen Vernichtungskrieges?« – 
DIE LINKE kämpft für Rehabilitierung der NS-Opfer Von Jan Korte

Erst im Jahre 2002 wurden die Urteile 
der NS-Justiz gegen sogenannte Deser-
teure aufgehoben, und die noch Über-
lebenden wurden endlich vom skanda-
lösen Makel der Vorbestraftheit befreit. 
Mit den Aufhebungsgesetzen von 1998 
und 2002 erfuhren Deserteure, Wider-
standskämpfer und Zwangsarbeiter 
endlich unverrückbare Rechtspositi-
onen, die ihnen über Jahrzehnte in der 
Bundesrepublik verwehrt worden wa-
ren. So weit, so gut. Allerdings berück-
sichtigten diese Gesetze nicht die so-
genannten Kriegsverräter, die zu tau-
senden der blutigen NS-Militärjustiz 
zum Opfer gefallen sind. 

In enger Absprache mit der »Bun-
desvereinigung der Opfer der NS-Mili-
tärjustiz e.V.« und dessen Vorsitzenden 
Ludwig Baumann hat DIE LINKE im Bun-
destag jetzt einen Gesetzesentwurf ein-
gebracht, der dieses letzte Tabu end-
lich aufheben soll. Mit der kürzlich er-
schienen Studie des Militärhistorikers 
Wolfram Wette gibt es nun außerdem 
ein wissenschaftliches Standardwerk, 
das akribisch untersucht, warum viele 
einfache Soldaten wegen widerständi-
gen Verhaltens von den Wehrmachts-
gerichten zum Tode verurteilt worden 
sind. Für die Debatte ist zu beachten, 
dass es sich um den Kriegsverratspa-
ragraphen in der Fassung von 1934, 
um klares NS-Terror-Recht, treffender 
um »gesetzliches Unrecht« (Radbruch) 
handelt. Wolfram Wette arbeitete di-
es in der Frankfurter Rundschau vom 
16. Juni 2007 heraus: »Für Kriegsver-
rat führte die nationalsozialistische 
Reichsregierung generell die Todesstra-
fe ein. Wir haben es bei den ab 1934 
gültigen Kriegsverrats-Bestimmun-
gen also mit radikalisiertem NS-Recht 
zu tun, und nicht mit in gleicher Wei-
se schon früher gültigem Kriegsrecht.« 
Somit wurden Soldaten verurteilt und 
hingerichtet, wenn sie sich um sowje-
tische Kriegsgefangene kümmerten, Ju-
den bei der Flucht halfen, zu den Par-
tisanen überliefen oder wenn sie sich 
dem sinnlosen Vernichtungskrieg ver-
weigerten.

Bis heute lehnt die Mehrheit des 
Bundestages die Rehabilitierung eben 
dieser NS-Opfer ab. Mit der hanebü-
chenen Begründung, dass der »Kriegs-
verräter« in einigen Fällen wirklich Un-
recht begangen hätte, da er durch den 

»Verrat« die eigenen Soldaten gefähr-
det haben könnte. 

In der ersten Lesung des Gesetzes 
verstieg sich der CSU-Abgeordnete 
Norbert Geis zu der Bemerkung: »Wer 
Kriegsverrat beging, hat oft in einer ver-
brecherischen Weise den eigenen Ka-
meraden geschadet, ja sie oft in Le-
bensgefahr gebracht, in der sie dann 
auch umgekommen sind, dies zum 
Beispiel dann, wenn der Verräter zu 
den feindlichen Linien überwechselte 
und, um sich dort lieb Kind zu machen 
(…).« Allein die Formulierung »lieb Kind 
zu machen« sagt alles über die geistige 
Verfasstheit der rechts-konservativen 
Kreise aus, die offensichtlich die Mehr-
heitsmeinung der Unionsfraktionen 
nach wie vor in diesen Fragen bestim-
men. Die – ebenso deutliche – Gegen-
position formulierte der ehemalige De-
serteur Ludwig Baumann in einem Brief 
an Bundesjustizministerin Brigitte Zyp-
ries: »Dabei lässt sich nicht ernsthaft 
bestreiten, dass Millionen Zivilisten, 
KZ-Insassen und Soldaten nicht hätten 
sterben brauchen, wenn mehr Kriegs-
verrat begangen worden wäre.« Wie 
wahr.

Zur ersten Lesung des Rehabilitie-
rungsantrages signalisierten allein DIE 
LINKE und Bündnis 90/Die Grünen Zu-
stimmung. CDU und FDP ergingen sich 
in apologetischen Reden, die SPD la-
mentierte und signalisierte schluss-
endlich aber ebenfalls Ablehnung.

Mit der abschließenden Lesung, die 
am geschichtsträchtigen 9. November 
stattfi nden sollte, kam aber Bewegung 
in die Diskussion. Bereits im Sommer 
hatte der 31. Evangelische Kirchentag 
einstimmig die Abgeordneten aufge-
fordert, Kriegsverräter endlich zu reha-
bilitieren und dem Antrag der LINKEN 
zuzustimmen. Ebenfalls erschien die 
in der Presse hoch gelobte Studie »Das 
letzte Tabu. NS-Militärjustiz und Kriegs-
verrat« der Wissenschaftler Wette und 
Vogel, und die Bundesvereinigung der 
Opfer der NS-Militärjustiz machte öf-
fentlich großen Druck.

Aufgrund dieses Drucks deutete 
Justizministerin Zypries bei der Aus-
stellungseröffnung »Was damals Recht 
war… – Soldaten und Zivilisten vor den 
Gerichten der Wehrmacht« am 21. Juni 
2007 an, dass eine pauschale Rehabi-
litierung der »Kriegsverräter« vielleicht 

doch in Betracht zu ziehen sei. Danach 
geschah erstmal nichts. Auf eine Klei-
ne Anfrage der Linksfraktion bestätig-
te Zypries ihre Einschätzung und teil-
te gleichzeitig mit, dass sie keine »Eil-
bedürftigkeit« sehen würde. 62 Jahre 
nach Ende des NS-Faschismus!

Die abschließende Beratung des An-
trages fand dennoch nicht statt. Ob das 
Datum zu heikel erschien oder ob tat-
sächlich auf Seiten der SPD eine Zu-
stimmung erwogen wird, ist nicht zu 
überprüfen. 

Fest steht, dass am Mittwoch vor der 
Schlussabstimmung im Plenum der fe-
derführende Rechtsausschuss eine An-
hörung zum Thema beschlossen hat. 
Folge: Die Abstimmung am 9. Novem-
ber musste verschoben werden. Gleich-
zeitig entsteht so die Chance, eine brei-
tere Öffentlichkeit für das Thema zu ge-
winnen.

Die Debatte um die Rehabilitierung 
der Kriegsverräter zeigt deutlich, in 
welchen Bahnen sich auch heute die 
Vergangenheitspolitik abspielt: Noch 
immer gibt es den offensichtlichen 
Wunsch, die Wehrmacht vom NS-Re-
gime abzutrennen und den Eindruck 
zu erwecken, die NS-Militärjustiz ha-
be selbst nach heutigen Maßstäben 
rechtmäßig gehandelt. Erinnert sei an 
die Rede des Ministerpräsidenten Oet-
tinger, der meinte, den NS-Marine-
Richter Filbinger vom Täter zum Opfer 
umdeuten zu können. Der Politikwis-
senschaftler Joachim Perels machte 
mit Blick auf die Debatten über die NS-
Militärjustiz und dessen heutige Be-
urteilung klar, wie diese zu bewerten 
ist: »Gefordert ist die straf- und völker-
rechtlich begründete Distanz zu dem in 
Normen und Befehlen gekleideten Wei-
sungssystem der Wehrmacht, das weit-
gehend einer maßnahmenstaatlichen 
Logik der Vernichtung der Rechtspositi-
onen von Kriegsgegnern und Zivilisten 
unterlag und daher als Bezugsgrundla-
ge für die Beurteilung von Tötungsakti-
onen ausscheiden musste.«

Es gilt, diese Erkenntnis jeden Tag 
aufs Neue zu verteidigen und einer re-
aktionären Vergangenheitspolitik Auf-
klärung entgegenzusetzen.

Jan Korte ist Mitglied des Parteivor-
standes und Bundestagsabgeordneter.
jan.korte@bundestag.de

GERECHTIGKEIT
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Grüne begraben Hartz IV
Zum Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen Ende November in Nürnberg

»Du hast einen fl achen Hintern und fl u-
schige Haare? Macht nichts. Stehe zu 
deinen Problemzonen!« Nach diesem 
»Brigitte«-Rezept verfahre der Bundes-
vorstand mit seinen Vorschlägen zur 
Zukunft der sozialen Sicherung, kriti-
sierte unter dem Beifall der grünen Ba-
sisvertreter eine junge Delegierte aus 
Kiel. Obwohl längst klar sei, dass das 
bestehende Sozialsystem angesichts 
der Veränderungen in der Arbeitswelt 
nicht zukunftsfähig sei, beschränke 
sich der Bundesvorstand auf vorsich-
tige Korrekturen an diesem System, an-
statt mit ihm zu brechen.

Es ging um eine Richtungsentschei-
dung: Soll das bestehende Sozial-
system zu einer bedarfsorientierten 
Grundsicherung ausgebaut werden 
oder bedarf es eines Systemwechsels 
hin zu einem bedingungslosen Grund-
einkommen? Diese Frage stand im Zen-
trum der 27. Bundesdelegiertenkonfe-
renz (BDK) der Grünen vom 23. bis zum 
25. November in Nürnberg. Andere The-
men wie die Wirtschaftspolitik, die Kli-
ma- und Umweltpolitik oder das The-
ma »Rechtsstaat verteidigen – Bürger-
rechte stärken« traten dagegen in den 
Hintergrund.

Die Befürworter einer bedarfsorien-
tierten Grundsicherung lieferten sich in 
Nürnberg heftige Kämpfe mit den Ver-
fechtern eines bedingungslosen Grund-
einkommens – durchaus quer zur sons-
tigen Sortierung der Grünen nach Par-
teilinken und Realos oder zwischen 
Führung und Basis. Dabei ging es nicht 
ohne Glaubensbekenntnisse und Un-
terstellungen ab, wurden Hochrech-
nungen für die Zukunft präsentiert, die 
die jeweils andere Seite nicht überprü-
fen konnte. Gleichzeitig übten Vertre-
ter beider Konzepte – zum Teil durch-
aus selbstkritisch – harsche Kritik an 
den sozialen Auswirkungen von Agen-
da 2010 und Hartz IV. Vom Motto »För-
dern und Fordern« sei nur das Fordern 
übriggeblieben.

Die Stimmung einer Mehrheit der 
Delegierten brachte wohl jene junge 
Frau zum Ausdruck, die erklärte, was 
sie am bestehenden Sozialsystem ha-
be, wisse sie. Was die Einführung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens 
unter dem Strich bedeute, sei noch un-
klar. Da könne es einem schnell so er-
gehen wie mit der Agenda 2010.

Der eher konservativ ausgerichte-
te Landesverband Baden-Württemberg 
hatte den Antrag für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen für alle Bürger 
eingebracht. Dieser sah im Monat 420 
Euro für Erwachsene und 300 Euro für 
Kinder vor, die unabhängig von der Be-
dürftigkeit gezahlt werden sollten. Der 
bürokratische Aufwand für Ermittlung 
und Kontrolle von Anspruchsberech-
tigungen würde ebenso entfallen wie 
Sanktionen.

Die Anhänger eines bedingungs-
losen Grundeinkommens verwiesen 
darauf, dass das Normalarbeitsver-
hältnis zerbröckelt. Daher bedürfe es 
eines neuen Ansatzes in der Sozialpoli-
tik. Der Grundsicherungsansatz hinge-
gen würde Hartz IV nur optimieren und 
nicht überwinden.

Die Befürworter einer bedarfsori-
entierten Grundsicherung, unterstützt 
von ver.di-Chef Frank Bsirske, führten 
dagegen ins Feld, die Einführung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens 
könne für einen politischen und gesell-
schaftlichen Ablasshandel missbraucht 
werden, der schnell zur organisierten 
Ruhigstellung ganzer Bevölkerungs-
gruppen führen könne. Das Grundein-
kommen sei die Kapitulation vor der 
Prekarisierung der Arbeitswelt.

Nach sechsstündiger Debatte ent-
schieden sich knapp 60 Prozent der 
Delegierten für den Grundsicherungs-
antrag. Damit hat die Parteiführung, 
die sich geschlossen, klar und deutlich 
für die bedarfsorientierte Grundsiche-
rung eingesetzt hatte – anders als bei 
der Sonder-BDK zu Afghanistan – auf 
dem Nürnberger Parteitag eine Nieder-
lage vermeiden können und steht nun 
besser da als vorher.

Nach dem Beschluss zur bedarfso-
rientierten Grundsicherung sollen die 
Hartz-IV-Regelsätze von derzeit 347 
Euro auf 420 Euro angehoben werden. 
Der Betrag dürfe nicht durch Sankti-
onen gekürzt werden und solle nicht 
nur die materielle Existenz sichern, 
sondern auch die gesellschaftliche Teil-
habe garantieren. Die Hinzuverdienst-
möglichkeiten sollen verbessert, die 
Vermögen zur Altersvorsorge stärker 
geschont und Partnereinkommen lang-
fristig nicht angerechnet werden. Fer-
ner wollen Die Grünen branchenspezi-
fi sche Mindestlöhne einführen und ein 

Programm gegen die soziale Spaltung 
aufl egen.

Bilanziert man den Nürnberger Par-
teitag, dann bleiben unter dem Strich 
drei Punkte hervorhebenswert:

Erstens haben sich Die Grünen mit 
dem Beschluss zur »Zukunft der sozi-
alen Sicherung« von der Agenda 2010 
der rot-grünen Bundesregierung un-
ter Gerhard Schröder verabschiedet. In 
der Kritik an der Agenda-Politik waren 
sich die Verfechter einer bedarfsorien-
tierten Grundsicherung mit den Befür-
wortern eines bedingungslosen Grund-
einkommens einig. Mit der Entschei-
dung zugunsten der vom Bundesvor-
stand favorisierten bedarfsorientierten 
Grundsicherung bleiben Die Grünen 
anschlussfähig an Gewerkschaften wie 
Sozialdemokratie.

Zweitens haben sich Die Grünen 
auch in ihren wirtschaftspolitischen 
Positionen deutlich nach links bewegt. 
Von dem im Sommer 2006 von Fritz 
Kuhn und einigen neoliberalen Wort-
führern der Grünen erarbeiteten Papier 
zur »Grünen Marktwirtschaft« ist fak-
tisch nur der Titel übriggeblieben. Ihm 
wurden etliche neoliberale Zähne gezo-
gen und ökologische und soziale Leit-
planken eingebaut. Führende grüne 
Neoliberale duckten sich in der Debat-
te weg; einige sind im Begriff, die Partei 
zu verlassen, oder haben es schon ge-
tan, andere haben die Wendung nach 
links mit vollzogen.

Drittens war von der Partei DIE LINKE 
auf der BDK nur selten die Rede. Dafür 
wurde sie jedoch bei den Beschlüssen 
zur Sozial- und Wirtschaftspolitik stets 
mitgedacht. Wenn Jürgen Trittin schon 
vor der BDK in Bezug auf die Debatte 
Grundsicherung versus Grundeinkom-
men davor warnte, Entscheidungen zu 
treffen ohne Blick auf mögliche Koaliti-
onspartner, hatte er sicher nicht nur die 
SPD im Blick, sondern auch DIE LINKE. 
In Nürnberg wurde der Ruck nach links, 
der sich in der Außen- und Sicherheits-
politik auf dem Sonderparteitag zu Af-
ghanistan in Göttingen im September 
2007 manifestiert hatte, nun auch auf 
dem Feld der Sozial- und Wirtschafts-
politik sichtbar.

Dr. Jochen Weichold ist Bereichsleiter 
in der Rosa-Luxemburg-Stiftung
weichold@rosalux.de

ANALYSE
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Bildung in Hamburg – Bildung in Not
Zwischen der Bildungskonferenz der LINKEN und dem Wahlkampf an der Elbe 
Von Klaus Bullan

Die Bildungspolitische Konferenz der 
LINKEN fand in einer Zeit statt, in der in 
Hamburg der Bürgerschaftswahlkampf 
begann und alle Parteien die Bildungs-
politik zu einem zentralen Schwerpunkt 
erklärt haben. CDU, GAL (Grün-Alterna-
tive Liste) und SPD haben betont, dass 
Bildungspolitik zentraler Schwerpunkt 
ihres Wahlkampfes sein wird. Die Wahl 
am 24. Februar 2008 wird spannend. 
Nach heutigem Stand wird die CDU ih-
re absolute Mehrheit verlieren – was in 
jedem Fall gut für Hamburg wäre!

Die CDU regiert in Hamburg seit 
2001 und stellt in der Alleinregierung 
seit 2004 die Bildungssenatorin. Erst 
vor wenigen Tagen überraschte sie – 
wieder einmal – mit einer Kehrtwende 
um fast 180 Grad. Hatte sie zunächst 
die Stärkung der Hauptschulen auf ih-
re Fahnen geschrieben, so tritt sie nun 
für deren Abschaffung ein. Hatte sie 
den Abschied von der »Kuschelpädago-
gik« durch die Einführung verpfl ichten-
der Notenzeugnisse auch in der Grund-
schule neu ins Schulgesetz geschrieben, 
so schlägt sie nun die Möglichkeit vor, 
in Schulversuchen Notenzeugnisse bis 
zum Ende der 10. Klasse generell durch 
Kompetenzraster zu ersetzen. Hier füh-
ren nicht nur Kurzatmigkeit und unüber-
legte Schnellschüsse die Hand – das 
auch, ganz gewiss –,  hier tritt ebenso 
zutage, dass die CDU mit ihrer Bildungs-
politik einige echte Probleme hat.

Die Bildungspolitik der CDU hat 
 diese Stadt verändert: Die zurücklie-
genden Jahre waren gekennzeichnet 
durch den Abbau von Beschäftigten-
zahlen im Bildungsbereich, an Kitas, 
Schulen und Hochschulen sowie in der 
Weiterbildung. Sie waren gekennzeich-
net für Pädagoginnen und Pädagogen 
durch Mehrarbeit, die krank macht, die 
zu erzwungener Teilzeit und Frühpensi-
onierung führt und die Qualität der Bil-
dungsangebote verschlechtert.

Das alles geht auch zulasten der Kin-
der und Jugendlichen, die an den Bil-
dungseinrichtungen nicht ausreichend 
gefördert werden können. Überarbei-
tete PädagogInnen, große Lerngrup-
pen und wenig Zeit benachteiligen al-
le, aber vor allem diejenigen, die diese 
Mängel des öffentlichen Bildungssys-
tems nicht durch Zukauf privater Leis-
tungen oder Hilfe von zu Hause kom-
pensieren können. Eine neue Hambur-

ger Regierung muss den Bildungsetat 
deutlich erhöhen, um den Raubbau, 
der dort betrieben worden ist, zurück-
zufahren.

Schulen und andere Bildungsein-
richtungen wurden mit Gebühren be-
lastet: Vorschulgebühren, Studienge-
bühren, Büchergeld, Streichung von 
Fahrgeldern für Bedürftige. Das alles 
führt dazu, dass die soziale Schiefl age 
im Bildungswesen weiter zugenommen 
hat. Privatisierung und Teilprivatisie-
rung zum Beispiel beim Schulschwim-
men, beim Büchergeld, bei der Gebäu-
deverwaltung, der Ausbau von Privat-
schulen und privatem Nachhilfeunter-
richt haben das gleiche Resultat.

Nur Reiche können sich einen armen 
Staat leisten – denn sie können zukau-
fen, was der Staat nicht aufbringt.

Große Spitze, großes »Risiko«

Die soziale Spaltung der Stadt nahm 
auch durch diese Politik im Bildungs-
bereich massiv zu und ist eines der 
zentralen Politikfelder im Wahlkampf.

Hamburg ist die Stadt mit den größ-
ten sozialen Gegensätzen in Deutsch-
land. Sie ist eine der reichsten Kommu-
nen Europas, weist die höchste Dich-
te an Einkommensmillionären auf und 
zugleich die höchste Verbreitung von 
Sozialhilfe(Hartz-IV)-Empfängern. Je-
des vierte Kind lebt in Hamburg von 
der Sozialhilfe. Die Verteilung von Ar-
mut und Reichtum in dieser Stadt ist 
an den Postzustellbezirken ablesbar: 
hier die Elbvororte und die Walddör-
fer, dort Wilhelmsburg, Billstedt und 
Veddel. Das schlägt sich auf die Schu-
len nieder. Die Pisa-Ergebnisse bestäti-
gen: Die »Risikogruppe« (15-Jährige auf 
oder unter Kompetenzstufe 1) im Lese-
verständnis ist mit weit über einem 
Viertel aller Schüler/innen (27,6 Pro-
zent) extrem hoch. Hamburg hat eine 
besonders große Spitzengruppe und 
gleichzeitig eine besonders große Risi-
kogruppe. Das heißt in Hamburg ist die 
Spreizung zwischen sehr erfolgreichen 
und sehr wenig erfolgreichen Schü-
lerInnen besonders groß. Die Chance 
eines Akademikerkindes, ein Gymna-
sium zu besuchen, ist 7,53 mal so hoch 
wie die eines Facharbeiterkindes, bei 
gleicher Lese- und Mathematikkompe-
tenz immer noch 3,55 mal so hoch.

Die CDU hat mit ihrem Vorschlag, ein 
Zwei-Säulen-Modell einzuführen, das 
heißt die Gymnasien auf der einen Sei-
te zu erhalten und alle anderen Schul-
formen zu einer Stadtteilschule zusam-
menzufassen, auf die Krise des Schul-
systems reagiert: Es gibt eine massive 
Krise der Hauptschulen, die als Rest-
schulen trotz großen Engagements der 
Lehrerinnen und Lehrer immer mehr zu 
einem Sammelbecken von Bildungs-
benachteiligten und Migrantenkindern 
werden, die fast keine Chancen haben, 
in Ausbildung oder Arbeit zu kommen. 
Es gibt zugleich eine Krise der Gymna-
sien, an denen immer mehr Schüler/in-
nen scheitern. Hamburg hat nach wie 
vor den höchsten Stand an Jugend-
lichen, die die Schule ohne Abschluss 
verlassen. Die jüngsten Leistungsun-
tersuchungen (KESS 7) belegen, dass 
die Lernerfolge gerade an den Gymna-
sien völlig unzureichend sind, ja sich in 
der Zeit der CDU-Regierung verschlech-
tert haben.

Da die soziale Spaltung im Schulsys-
tem so nicht aufzuheben ist und die Se-
lektion der Kinder nach Klasse vier ver-
festigt wird, wollen wir in einer Volksin-
itiative eine Schule für alle in Hamburg 
durchsetzen. (Infos:www.eineschule.
de) Das erreichen wir in drei Schritten:

1. Für die Volksinitiative brauchen 
wir 10.000 Unterschriften. Das versu-
chen wir bis Anfang Januar 2008 zu er-
reichen.

2. Beim Volksbegehren müssen fünf 
Prozent aller Wahlberechtigten zustim-
men. Das passiert im Herbst 2008.

3. Beim Volksentscheid entschei-
den alle wahlberechtigten Hamburge-
rinnen und Hamburger. Der kommt im 
Jahr 2009 zusammen mit der Europa-
wahl.

Die Initiative wird getragen von 
SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und 
ihren Organisationen, von der GAL, der 
LINKEN und Teilen der SPD, von DGB, 
ver.di und GEW, von Wissenschaftle-
rInnen und vielen anderen. Gerade im 
Bürgerschaftswahlkampf konfrontieren 
wir die KandidatInnen aller Parteien mit 
unseren Vorstellungen.

Klaus Bullan ist Vorsitzender der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) Hamburg.
bullan@gew-hamburg.de
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■ ■ Die 1. bildungspolitische Konfe-
renz der LINKEN vom 23. bis 25. No-
vember 2007 in Hamburg hat Zeichen 
für die bildungspolitische Debatte ge-
setzt. Mit einer profunden Kritik der 
Situation des Bildungssystems und 
der Auseinandersetzung mit den zu-
nehmenden Privatisierungstendenzen 
rechnete DIE LINKE mit jahrzehntelan-
gen Versäumnissen und aktuellen Ver-
suchen, die Bildungslandschaft weiter 
marktkonform umzugestalten und be-
triebswirtschaftlichen Maßstäben un-
terzuordnen, ab.

Die etwa 200 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer waren sich einig, dass es in 
Deutschland besserer Bildung für alle 

bedarf. Sie gehen davon aus, dass Bil-
dung ein Menschenrecht ist und dar-
um alle Bildungsangebote für alle zu-
gänglich sein müssen. Bildung ist kei-
ne Ware. Das gegliederte Schulsystem 
und die fortschreitende Privatisierung 
im Bildungswesen führen dazu, dass 
immer mehr Menschen vom gleichbe-
rechtigten Zugang zu Bildung ausge-
schlossen bleiben. Diesen Zustand will 
DIE LINKE verändern. Sie fordert da-
her in der Abschlusserklärung der Kon-
ferenz entschiedene Maßnahmen ge-
gen Kinderarmut sowie eine Gemein-
schaftsschule, die alle Kinder individu-
ell fördert und zum höchstmöglichen 
Bildungsabschluss führt.

Anzeige

Kritik gab es an den Vorhaben ei-
niger Länder, mit einem sogenann-
ten zweigliedrigen Schulsystem die 
Probleme wieder kaschieren zu wol-
len. Zweigliedrigkeit sei eine Mogelpa-
ckung. Die Konferenz sprach sich gegen 
Studiengebühren aus und forderte ei-
nen beitragsfreien Zugang zu allen Bil-
dungsangeboten.

Auf der Konferenz wurde ein Aufruf 
verabschiedet, endlich in allen Bun-
desländern ein bedarfsgerechtes Netz 
an Kindereinrichtungen für Kinder vom 
ersten Lebensjahr an zu entwickeln. 
Dabei geht es darum, für alle Kinder ei-
nen Rechtsanspruch auf einen Ganz-
tagsplatz zu sichern.

CHANCENGLEICHHEIT
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Kein Märchen
Eine Ferienakademie von deutschen und usbekischen 
Studenten der Denkmalpfl ege gab Einblicke in ein 
ziemlich unbekanntes Land 
Von Kati Friedmann

Der heißeste Monat im mittelasia-
tischen Usbekistan ist der Septem-
ber – eine willkommene Entschädi-
gung für den ausgebliebenen Som-
mer in Deutschland. Doch die knapp 
zwei Dutzend Wissenschaftler und Stu-
denten waren nicht als Touristen ge-
kommen. Und tatsächlich war die un-
gewohnte Hitze das geringste Problem 
während der rund drei Wochen, die für 
die »Erste Deutsch-Usbekische Som-
merakademie Denkmalpfl ege« zur Ver-
fügung standen. Denn dabei ging es 
darum, Studenten aus beiden Ländern 
die Möglichkeit zum Wissens- und Er-
fahrungsaustausch bei gemeinsamer 
Arbeit an einem konkreten denkmal-
pfl egerischen Projekt zu geben.

Zunächst die Verständigung: Usbe-
kisch ist die offi zielle Landessprache, 
wird aber nicht von allen Usbeken ge-
sprochen. Russisch ist vor allem unter 
den älteren Einwohnern noch weit ver-
breitet, doch viele junge Usbeken be-
herrschen diese Sprache nicht mehr. 
Zwar ist es nicht ungewöhnlich, dass 
ein Usbeke zwei oder sogar drei Fremd-
sprachen (wie Tadshikisch, Koreanisch) 
spricht, aber nur selten sind es Spra-
chen, die auch in Europa bekannt sind – 
Englisch können nur wenige. Ohne Dol-
metscher ging also gar nichts.

Dann das Essen: Während der Som-
merakademie begann in dem weitge-
hend islamischen Land der Fasten-
monat Ramadan, in Usbekistan auch 
als »rosa Monat« bezeichnet. Einige 
der usbekischen Studenten befolgten 
streng die Regeln ihres Glaubens, an-
dere gingen für sich selbst einen »Kom-

promiss« ein, indem sie beinahe unun-
terbrochen rauchten, um das ständige 
Hungergefühl zu überdecken. Doch die 
meisten, einschließlich der Studenten 
aus Deutschland, ignorierten den Ra-
madan. Selbst wenn es deshalb kei-
nen offenen Konflikt gab, belastete 
 dies wohl doch die fastenden Teilneh-

INTERNATIONAL
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mer und damit die ansonsten recht 
fröhliche Atmosphäre.

Und schließlich der Straßenverkehr. 
Nur die Dreistesten kommen ans Ziel. 
Fast jeder der Kleinbusse, die in Usbe-
kistan als Taxi oder Bus – oder richtiger: 
Taxi und Bus, je nach Bedarf – unter-
wegs sind, hat zahllose Beulen, zerbro-
chene Scheiben oder ist in irgendeiner 
anderen Weise beschädigt. Verkehrs-
schilder und Ampeln scheinen nur eine 
unverbindliche Empfehlung zu sein, an 
die sich niemand gebunden fühlt. Fährt 
man allerdings auf einer Überlandstre-
cke, gibt es überall Verkehrskontrollen, 
wo spezielle Lizenzen kontrolliert wer-
den. Willkür scheint hier eher die Re-
gel als die Ausnahme zu sein: Eine lan-
ge geplante Exkursion der Studenten 
musste abgebrochen werden, weil alle 
fünf Kleinbusfahrer der Gruppe unmit-
telbar vor dem Ziel verhaftet wurden.

Kein Märchen aus Tausendundeiner 
Nacht. Allerdings versöhnten Verlauf 
und Ergebnisse der Sommerakademie 
mit allen Misslichkeiten.

Während der Vortragsreihen in den 
Hochschulen für Architektur und wäh-
rend der Aufenthalte in der Haupt-
stadt Taschkent und in Samarkand ge-
wannen die deutschen Studenten ei-
nen ersten Eindruck von den Proble-
men des Denkmalschutzes in dem 
mittelasiatischen Land: Mit dem mo-
dernen Wohnungsbau und dem ste-
tigen Ausbau der Infrastruktur hat sich 
die Denkmalpfl ege in Usbekistan in-
zwischen mit ähnlichen Fragen und 
Konfl ikten wie die Denkmalpfl ege in 
Deutschland zu beschäftigen. Ein zu-
sätzlicher Aspekt bei allen städtebau-
lichen und denkmalpfl egerischen Dis-
kussionen ist der teils illegale, teils ein-

fach nur geduldete Bau privater Wohn-
häuser, die mittlerweile bis dicht an die 
historischen Stätten heranreichen. Au-
ßerdem ist die Tatsache zu berücksich-
tigen, dass historische Bauwerke, an-
ders als beispielsweise in den Städten 
Berlin und Potsdam, kein Gesamten-
semble bilden, sondern in den großen 
Städten verstreut liegen.

Im Rahmen der Sommerakademie 
sollten usbekische Studenten der Ar-
chitektur und des Bauingenieurwesens 

– einen eigenen Studiengang für Res-
taurierung gibt es im Land der großen 
Seidenstraße nicht mehr – lernen und 
begreifen, wie man sensibel mit his-

torischen Bauwerken umgehen kann 
und dass ein verfallenes Bauwerk mit 
Geschichte eine einmalige Ausstrah-
lung hat.

Als Arbeitsobjekt wurde die Ruine 
einer der einstmals schönsten Bauten 
Zentralasiens gewählt, das Mausoleum 
Ishrat Chane in der südlichen Altstadt 
Samarkands, das während eines Erd-
bebens eingestürzt war.

Äußerst ungewohnt für die Stu-
dentinnen aus Deutschland war übri-
gens der ortsübliche Umgang mit Frau-
en: Unternimmt man solo einen Spa-
ziergang durch die Stadt, zieht das al-
lein die Aufmerksamkeit zahlreicher 
Herren auf sich, und man befi ndet sich, 
auch ungewollt, in männlicher Beglei-
tung. Bei dem Besuch des Fußballlän-
derspiels in Samarkand waren die drei 
deutschen Studentinnen die einzigen 
Frauen im Stadion.

Nicht viel anders beim Feiern. Und 
feiern können die Usbeken. Mit sehr 
viel Wodka, dem allerdings ausschließ-
lich die usbekischen Männer und die 
Gäste aus Deutschland, nicht aber die 
usbekischen Frauen zusprachen. Mit 
sehr viel und gutem Essen und mit lau-
ter Musik – teils Popmusik, wie man sie 
auch in Europa hört, teils usbekische 
Lieder, zu denen in traditioneller Wei-
se getanzt wird. Doch um 22 Uhr ist die 
Party auf jeden Fall zu Ende, auch dis-
kutieren hilft da nicht.

Kati Friedmann ist Studentin an der 
Fachhochschule Potsdam im Studien-
gang Restaurierung.

... lernen und begreifen, wie man sensibel mit historischen Bauwerken umgehen kann. 
Usbekistan hat viele davon. Die Ferienakademie führte deutsche und einheimische 
Studenten auch zum Mausoleum Ishrat Chane in der Altstadt von Samarkand.
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BRIEFE

anschauen
Sinn City nennt sich eine anspruchs-
volle Filmreihe speziell für Schüle-
rinnen und Schüler im Berliner Be-
zirk Marzahn-Hellersdorf. Die Partner 
dieses Projektes sind Polis (die bezirk-
liche Koordinierungsstelle gegen de-
mokratiegefährdende Phänomene und 
Rechtsextremismus), das Programmki-
no »Kiste« und die Bezirksorganisati-
on der LINKEN. Mit der Filmreihe wollen 
wir einerseits das Interesse der Jugend-
lichen an Film nutzen und ihnen ande-
rerseits Besuche von Filmen anbieten, 
die kulturelle Vielfalt, soziale Kompe-
tenz, demokratische Grundwerte und 
Toleranz vermitteln helfen. Die Filmrei-
he läuft seit September 2007 bis zum 
Ende des Schuljahres 2008. Gezeigt 
werden unter anderem »Sophie Scholl – 
Die letzten Tage«, »Die Fälscher«, »Lich-
ter« und in diesem Monat »Ruanda«.

Januar 2007 wurde die Idee für das 
Projekt konzipiert, und gemeinsam 
ging es daran, sie zu verwirklichen. Am 
Schwierigsten war es, die Begeisterung 
für das Projekt aus dem kleinen Kreis 
der Enthusiasten in die Schulen und zu 
den Eltern zu tragen. In Gremien des 
Bezirks, wie im Lehrer- und Elternaus-
schuss, stellte Ricardo Taschke von Po-
lis das Anliegen der Filmreihe vor. Be-
wahrheitet hat sich erneut, wie wich-
tig persönliche Kontakte sind. In vielen 
Gesprächen, die zu organisieren teil-
weise sehr mühselig war, konnten wir 
in Lehrerinnen und Lehrern engagierte 
Partner fi nden.

Der Bezirksverband der LINKEN un-
terstützt das Projekt organisatorisch 
und mit Spenden ihrer Mitglieder.
Sabine Schwarz, stellvertretende 
Bezirksvorsitzende, Berlin-Marzahn/
Hellersdorf

analysieren
Erfreulicherweise haben wir uns in un-
serer Kreisorganisation und in der Ba-
sisorganisation nach längerer Zeit wie-
der mit unserer Geschichte auseinan-
dergesetzt. Gesellschaftlich hoffähig 
ist es heute, von den DDR-Bürgern zu 
verlangen, dass sie sich für ihre Ver-
gangenheit entschuldigen und schä-
men. Sie sollen den Staat verurteilen, 

in dem sie aufgewachsen sind, für den 
sie gearbeitet haben, in dem sie ge-
liebt und gelebt haben. Sie sollen als 
Unrecht anerkennen, dass sie den Ver-
such gewagt haben, einen Staat ohne 
Kapitalisten aufzubauen, einen Staat, 
der sich für den Weltfrieden einsetzte 
und seinen Bürgern Arbeit gab sowie 
eine gute Bildung und Gesundheitsfür-
sorge für alle.

Es wurde kein materiell reicher Staat, 
menschlich bewerte ich ihn anders.

Die DDR wurde als Alternative zum 
Kapitalismus von diesem mit allen Mit-
teln bekämpft und wird heute, nach sei-
nem Untergang, immer noch verteufelt. 
Mit Kampfbegriffen wie Unrechtsstaat, 
Stasi-Staat, stalinistische Partei-Dikta-
tur und der Gleichsetzung mit dem fa-
schistischen Deutschland soll die Ver-
gangenheit erschlagen werden, um zu 
verhindern, dass Menschen sich Ge-
danken über Alternativen zum gegen-
wärtigen Raubtierkapitalismus machen.

Nach meiner Meinung bleibt es für 
die neue LINKE eine Aufgabe, kritisch, 
aber differenziert über die Geschichte 
der DDR, über die Sowjetunion und das 
sozialistische Lager im Kontext mit der 
Entwicklung in der Welt nach 1945 auf 
der Grundlage wissenschaftlicher Kri-
terien zu sprechen. Statt Verdammung 
muss es um Analyse gehen.
Horst Neumann, Bad Kleinen

feiern
Betr.: DISPUT Nr. 10/2007 »Wenn Linke 
feste feiern«

Mit großem Interesse haben wir den 
Bericht vom Fest do Avante gelesen. 
Wir geben Halina Wawzyniak Recht: es 
ist wirklich das bewegendste und Mut 
machendste Pressefest kommunis-
tischer Parteien in Europa. Gerd hat-
te bereits 1976 die Ehre, als Mitglied 
der DKP-Delegation am ersten Presse-
fest nach der Nelkenrevolution teilzu-
nehmen und dort am Stand unserer 
Partei Informationen über die Berufs-
verbote in der BRD und andere poli-
tische Themen an die äußerst interes-
sierten portugiesischen Pressefestbe-
sucher weiterzugeben. Die dabei ge-
sammelten Spenden – oft in kleinster 
Münze, da am Fest, wie Halina richtig 

schreibt, »ein Querschnitt der gesam-
ten Bevölkerung« teilnimmt – trugen 
dazu bei, die Prozesse der Berufsver-
botsopfer zu fi nanzieren. Seitdem sind 
wir einige Male mit an unserem Stand 
gewesen, und es war immer das glei-
che Gänsehautgefühl, wenn auf der Ab-
schlusskundgebung nach der Hymne 
der PCP und der portugiesischen Nati-
onalhymne der Gesang der Internatio-
nale aus hunderttausenden Kehlen hi-
naufsteigt.

In einem möchten wir den Bericht 
korrigieren. Es stimmt nicht, dass »in 
der Bundesrepublik ein solches Fest 
(noch) undenkbar« ist. Vom 22. bis 24. 
Juni 2007 fand – bereits zum 15. Ma-
le seit 1973 – das Pressefest der UZ 

– Volksfest der DKP statt. In diesem 
Jahr nahmen rund 50.000 Besucher 
aus Dortmund (wo das Fest seit eini-
gen Jahren sozusagen beheimatet ist), 
der gesamten Bundesrepublik und aus 
dem Ausland teil. Ermöglicht werden 
die Feste durch den Einsatz unzähliger 
freiwilliger Helferinnen und Helfer.

Übrigens: Das nächste UZ-Presse-
fest fi ndet vermutlich 2009 statt, und 
wir würden uns freuen, wenn wir uns 
dort sehen würden.
Helga und Gerd Humbach, Köln

deuten
Die sprichwörtliche Stecknadel hätte 
man fallen hören können. Schließlich 
kommt es nicht alle Tage vor, dass sich 
ein bekennender Materialist mit dem 
Alten Testament der Bibel beschäftigt. 
Zu erleben war dieser Gedankenaus-
tausch anlässlich der Jahrestagung der 
Initiative Christliche Linke unlängst in 
Leipzig. Eingefunden hatten sich Frau-
en und Männer unterschiedlicher theo-
logischer Prägung, Menschen mit und 
ohne Parteibuch, Marxisten, demokra-
tische Sozialisten. Der Genosse und 
Rechtsanwalt Dr. Roland Wötzel wähl-
te das weitgespannte Motto »Altes Tes-
tament und neues Recht«. Seine Über-
legungen wiesen ihn als einfühlsamen 
Kenner und Interpreten biblischer Texte 
des Alten und Neuen Testaments aus. 
Nicht zu verkennen sei, so Wötzel, dass 
in den biblischen Büchern unterschied-
liche, ja gegensätzliche Positionen und 
Informationen erkennbar seien, kon-
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Kulturelle Bildung 
ist »Luxus«
Bildung kommt von Bildschirm und 
nicht von Buch. Sonst hieße es ja Bu-
chung.

Dieter Hildebrandt, Kabarettist

Wie isländische Geysire sprudelten 
die vielen Konferenzen der LINKEN 
im November/Dezember und ver-
breiteten Schwefelgeruch, Dampf 
und Wärme. Nein, so war es natür-
lich nicht. Es ging um Erkenntnis-
zuwachs, Vernetzung und Lustge-
winn, um für Veränderungen einzu-
treten. Das Kulturforum wählte nicht 
ganz zufällig zu Orten des Agierens 
die Probebühne des Theaters an der 
Parkaue und das Theaterhaus Ber-
lin-Mitte. Werkhallen für kulturelle 
Bildung, Praxisorte sozusagen. Ge-
deckt durch vielfältige Erklärungen 
internationalen Charakters, zum 
Beispiel der Unesco-Weltkonferenz 
über die Schaffung kreativer Kapa-
zitäten für das 21. Jahrhundert (die 
sogenannte Road Map für kulturelle 
Bildung), und national die Erklärung 
der Kinderkommission des Bun-
destages. »Kultur«, so Diana Golze, 
Bundestagsabgeordnete der LINKEN, 
»ist, wie der ganze Mensch lebt ...«

Was blieb bei so viel Übereinstim-
mung den interessanten Gesprächs-
partnern noch übrig, denn Willenser-
klärungen liegen genügend vor, als 
Akzente zu setzen und Realitäten zu 
beschreiben. Von Bisky kam der ent-
scheidende Satz: »Gehen wir doch 

nach Hause und arbeiten an unseren 
Plätzen daran, dass die kulturelle In-
frastruktur in den Kommunen nicht 
weiter bröckelt.« Das sagte er zur Be-
grüßung am 30. November, niemand 
nahm es wörtlich, aber die wichtige 
Zielgruppe der Lehrer/innen war erst 
gar nicht gekommen. Und so ergänz-
ten sich die Beiträge des Theaterin-
tendanten Kay Wuschek mit Thomas 
Flierl oder Prof. Schneider vom Kul-
turinstitut der Uni Hildesheim, Max 
Fuchs vom Deutschen Kulturrat: 
Kulturelle Bildung darf kein Luxus 
sein, alle müssen einen Zugang ha-
ben, von Anfang an. Der Einfl uss des 
»bösen Fernsehens« war kein The-
ma. Die Vertreter der Unterhaltungs- 
und Bildungssoftware von helli-
wood:media aus Berlin machten ih-
re Sache gut. Ein Streit entbrannte 
nicht. Das Projekt TanzZeit (Berlin) 
demonstrierte unter anderem mit 
einem Film, wie mit Tanz in Schu-
len verzweifelten LehrerInnen »nor-
males Unterrichten« wieder möglich 
gemacht wird. Und so entstand der 
stärkste Eindruck für alle Beteiligten 
aus der Präsentation von konkreten 
Kulturprojekten, engagierten Men-
schen, die in Selbstausbeutung und 
mit kurzfristigen Finanzierungen, 
von der Idee überzeugt, hartnäckig 
durchhalten. Mögen sie wie islän-
dische Geysire sprudeln ...

Alle Beiträge der Konferenz wer-
den in nächster Zeit veröffentlicht 
unter: www.linksfraktion.de

Gert Gampe 

KULTURFORUM DER LINKEN

textuell bedingt, also in der Umweltbe-
zogenheit. Die kritisch-historische Me-
thode des Herangehens und Beschäf-
tigens mit den Texten lasse dies deut-
lich werden. Im Blick auf neues Recht 
führte er unter anderem aus, dass jeder 
Mensch angewiesen sei »auf einen Mit-
menschen«, auf seine Mitmenschen. 
Nach Marx gelte Recht für alle Men-
schen. Zu verstehen und zu interpre-
tieren sei es als »Ordnungsfaktor« zwi-
schen Reichen und Armen. Heute sei 
Recht nicht zu deuten ohne seinen in-
ternationalen Charakter.
Hermann Gerathewohl, Leipzig

arbeiten
Befremdlich, wenn LINKE zu Kaffee-
satzlesern mutieren und sich in wil-
den  Spekulationen über mögliche po-
litische Bündnisse in acht bis zehn Jah-
ren ergehen. Sie wollen mit den Mäch-
tigen schwadronieren, ohne dass die 
uns um unseren Dreier gefragt hätten. 
Ein ähnlicher machtpolitischer Ansatz 
wurde erst vor Kurzem auch in Sachsen 
verkündet. Die Häme beim politischen 
Gegner ist darüber grenzenlos. Einge-
denk der Erfahrungen aus den bishe-
rigen Tolerierungen und eingegangenen 
Koalitionen ist doch zu erkennen, dass 
man uns gar nicht braucht – wir werden 
gebraucht und verbraucht. 

Wir sollten uns auf unsere realen 
Möglichkeiten besinnen und eine kom-
munal- sowie landespolitische Arbeit 
für die Bürgerinnen und Bürger leis-
ten, die vor allem ihre soziale und per-
sönliche Lage verbessern und Frieden 
nicht nur im Lande, sondern auf der 
gesamten  Welt schaffen hilft. So und 
nur so werden wir Verbündete sowie 
Wählerinnen und Wähler für unser Pro-
gramm gewinnen. Erst ein gehöriger po-
litischer Druck von links wird ernsthaft 
mögliche Einsichten und dann auch 
Bündnisse befördern. Dies hat uns 
doch jüngst der sozialdemokratische 
Parteitag bewiesen, nur wenn DIE LIN-
KE drückt, bewegt sich was – bei Hartz 
und Mindestlohn und vielleicht noch 
woanders. Ergo, wir sollten lieber ernst-
haft politisch arbeiten und agieren, als 
öffentlich nach Bündnissen und viel-
leicht auch Posten zu schielen.
Raimon Brete, Chemnitz ©
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Du bist gelernte Bankkauffrau, hast viele 
Jahre als Professorin an der Hochschule für 
Ökonomie in Berlin gelehrt und wurdest mit 
der Hochschule »abgewickelt«. Seit mehr 
als zehn Jahren kümmerst Du Dich für die 
PDS bzw. DIE LINKE in Deinem Bezirk eh-
renamtlich um Arbeit und Ausbildung, wo-
für Du sogar das Bundesverdienstkreuz 
bekommen hast. Du hast dennoch in Dei-
nem jüngsten Buch nicht Deinen Lebens-

weg zum Thema gemacht – sondern den von 24 »norma-
len« Menschen in Ost und West. Das Buch heißt »Einfach 
leben. Hüben wie drüben. Zwölf Doppelbiographien«. Was 
hat Dich dazu angeregt?
Seit Jahren ärgere ich mich, dass in diesem wiedervereinten 
Deutschland die Biographien der Ostdeutschen nur zweiter 
Klasse sind und wir uns ständig für unser Leben in der DDR 
rechtfertigen sollen. Fast in jeder Talkshow, jedem Interview 
kann man das feststellen – manch Ostdeutscher tut das in-
zwischen aus Karrieregründen schon von sich aus. Anderer-
seits verstehe ich nicht, warum eigentlich niemand die West-
deutschen fragt, wie sie gelebt haben, ob ihre Lebensent-
würfe, ihre Ideale, ihre Träume in Erfüllung gegangen sind 

Prof. Erika Maier schrieb auf, 
was Ärztin/Ost und Ärztin/West, 

was Autobauer/Ost und Autobauer/West 
und was ihr andere aus Ost und West 

über sich erzählten

Gab es ein besonderes »Raster« für die Berufe?
Es sollten Berufe sein, unter denen sich jeder etwas vor-
stellen kann und nicht allein Intellektuelle wie Ärztin, Pfar-
rer, Professor, sondern auch Handwerker, Bäuerin, Köchin 
zu Wort kommen.

Kam es zu Irrtümern bei der Auswahl Deiner Gesprächspart-
ner/innen?
Nein. Alle, mit denen ich gesprochen habe, sind in dem Buch 
»angekommen«, und alle haben sich mit ihrer Unterschrift 
zu ihrer Erzählung bekannt.

Welche »Mindestanforderungen« hattest Du?
Sie sollten einigermaßen gleichaltrig und in ihrer berufl ichen 
Karriere vergleichbar sein – also nicht ein Oberst der NVA 
und ein Unteroffi zier der Bundeswehr.

Was hat Deine Gesprächspartner/innen bewogen, Dir ihr Le-
ben zu offenbaren?
Die Idee hat ihnen gefallen, in Ost wie West. Ganz offensicht-
lich hatten sie selbst das Gefühl, dass es lohnt, ihre Biogra-
phie zu erzählen und mit der einer Berufskollegin, eines Be-
rufskollegen aus dem anderen Deutschland zu vergleichen.

Welches Echo erfährt das Buch?
Die erste Aufl age war schon nach wenigen Wochen vergrif-
fen, und es gibt viele, teilweise sehr anrührende Zuschriften 

– aus Ost wie West. Bei den Lesungen fasziniert mich, dass 
die Teilnehmer mit ihren eigenen Erlebnissen das Buch »fort-
schreiben«. Dabei sind natürlich nicht immer alle einer Mei-
nung – aber ist das nicht gut so? Diese Lesungen wollen 
wir im Jahr 2008 fortsetzen – »hüben wie drüben«. Wer Le-
sungen veranstalten will, meldet sich bitte über: maier-eri-
ka@arcor.de oder telefonisch (030) 5 41 10 54.

Interview: Stefan Richter

und wie sie heute mit dem veränderten Land zurechtkom-
men. Meine drei Kinder leben alle in Ost-West-Beziehungen, 
deshalb weiß ich aus eigener Erfahrung, dass auch dort das 
Leben nicht immer einfach war. Gemeinsam mit meinem 
Mann Wilfried bin ich durchs Land gefahren, um den Men-
schen in Ost und West zuzuhören. So ist nach drei Jahren 
dieses Buch entstanden. Am Ende zeigte sich, dass es »hü-
ben wie drüben« Chancen und Grenzen gab. Der eine konnte 
die Chancen nutzen und seine individuellen Lebensentwür-
fe verwirklichen. Der andere ist an Grenzen gestoßen und hat 
unter ihnen gelitten. Auch das »hüben wie drüben«.

12 von »hüben wie drüben«, die über sich, ihren Beruf, ihre 
Familie, über Deutschland und die Welt Auskunft geben, kön-
nen nicht repräsentativ sein. Wie bist Du an sie gekommen?
Bei jeder Gelegenheit habe ich von meinem Vorhaben er-
zählt und gefragt: Kennt ihr nicht eine West-Bäuerin, einen 
Ost-Handwerker ...? Es fi ng mit den Lehrerinnen an, und über 
die West-Lehrerin bin ich zu dem West-Pfarrer gekommen. 
So kamen nach und nach diese Paare zusammen.

Natürlich sind diese Biographien nicht repräsentativ. Es 
sollte kein Geschichtsbuch entstehen, die Leute sollten ein-
fach über ihr Leben erzählen. Wenn wir am Ende mehr von-
einander wissen und vielleicht sogar mehr miteinander re-
den, dann hat es sein Ziel erreicht.

BEGEGNUNGEN
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Ilona Lücke 
Sonneberg Thüringen

… 1988 sind wir nach Schweden ge-
gangen. Mein Mann wurde als Wirt-
schaftsdirektor und ich als Küchenlei-
ter im Handelszentrum der DDR in Gö-
teborg eingesetzt. Für uns war der Wes-
ten Neuland. Als wir bei Gästehäusern 
arbeiteten, durften wir keine West-
kontakte haben, zu den Verwandten 
meines Vaters in Westfalen gab es oh-
nehin keine Verbindung. Natürlich im-

te das Brötchen von Suhl bis Rostock 
fünf Pfennige, in Göteborg musste ich 
nach dem preisgünstigsten Brötchen 
suchen. Nach drei Wochen hatte ich 
das voll drauf. Als die Kollegen merkten, 
sie bekommen bei mir auch noch haus-
gebackenen Streuselkuchen, waren sie 
zufrieden. Neben der Versorgung der 
Mitarbeiter und der DDR-Schule war ich 
auch für die Bankette des Handelszent-
rums zuständig. Wenn der Botschafter 
der DDR einen Empfang gab, holten sie 
mich nach Stockholm, weil sie dort kei-
nen Fachmann für die Kalte Küche hat-
ten. In Göteborg bereitete ich Salate 
und Canapés vor, packte alles in mein 
Auto und fuhr rüber nach Stockholm. 
Das war eine sehr schöne Zeit.

Wir sollten fünf Jahre in Göteborg 
bleiben, aber die politische Wende 
hat uns überrascht. Nach einem Jahr 
war Schluss. Wir wunderten uns, als 
plötzlich Autos mit schwedischem oder 
Münchner Kennzeichen auf unseren Hof 
fuhren, denn eigentlich sollte niemand 
außerhalb der Arbeit Westkontakte ha-
ben. Da zeigte sich, dass es festgefügte 
Freundschaften und regelmäßige Tref-
fen mit Westdeutschen und Ausländern 
gab. Als es mit der DDR zu Ende ging, 
wurden die Parteidokumente auf den 
Tisch gelegt – mit der Bemerkung: Wir 
waren sowieso nur drin, weil wir muss-
ten. Am 18. März 1990 fuhren wir noch 
zur Volkskammerwahl in die Botschaft 
nach Stockholm. Selbst von unserem 
Kollektiv – und das waren ja nun vor-
wiegend Genossen – wählten über 60 
Prozent die DVU. Ich fand das sehr cha-
rakterlos und konnte es nicht fassen.

Als wir im Mai 1990 nach Berlin zu-
rückkamen, war ich arbeitslos. Für mich 
eine völlig neue Situation. Ich hatte das 
Gefühl, ich bin plötzlich Müll, niemand 
braucht mich mehr. 

(...) kauften wir alle Anzeigenzei-
tungen, setzten uns ins Auto und fuhren 
los – quer durch Deutschland. Schließ-
lich fanden wir ein kleines Hotel zwi-
schen Kiel und Oldenburg mit 44 Bet-
ten. Die ganze Familie lieh uns ihre Er-
sparnisse, damit wir unserem Vorgän-
ger die fünfzigtausend DM Ablösung 
zahlen konnten. Bei der Bank warteten 
wir lange auf einen Kredit, weil wir als 
Ossis erst zeigen mussten, dass wir ehr-
liche fl eißige Menschen sind. Der Ein-
zige, der uns unterstützte und auch bei 

der Bank für uns gebürgt hat, war unser 
Getränkelieferant.

Gelebt haben wir vor allem von den 
Ostseeurlaubern. Wenn das Wetter 
schön war, hätten wir dreimal so viel 
Betten gebraucht. Aber wenn es an-
fi ng zu regnen, wurden reihenweise die 
Omas krank und die Leute mussten ab-
reisen. Die Ortsansässigen hatten ihre 
Stammkneipe, und auf unserer Kegel-
bahn konnten sie nichts trinken, weil sie 
mit dem Auto da waren. Im Hotel ist man 
früh um sechs die Erste und nachts um 
zwölf die Letzte. Keinen freien Tag! Au-
ßer einer Zimmerfrau und einer Kellne-
rin auf Stundenbasis machten wir al-
les allein. Wir haben nicht mehr gelebt, 
wir arbeiteten nur noch und zwar ganz 
hart. Als nach drei Jahren die Vermiete-
rin starb, zeichnete sich schon ab, dass 
es in der Gastronomie schwieriger wird. 
Unsere Umsätze gingen zurück, und wir 
waren zufrieden, als sich ein Interessent 
für das Hotel fand. Persönliche Kontakte 
oder Freundschaften fanden wir dort 
oben nicht. Wir waren die Fremden, und 
wir wären sicher auch die Fremden ge-
blieben.

Ich war damals 50, mein Mann 52. 
Wir hofften, dass wir noch eine Chan-
ce haben, irgendwo angestellt zu wer-
den. Aber wo wir auch hinkamen, in 
der Schweiz und überall, die Reaktion 
war die gleiche: Wie kann sich die Oma 
überhaupt noch bewerben? In der Co-
burger Zeitung fand ich eine Annonce: 
Gutgehendes Café-Bistro in Sonneberg 
zu verpachten. Von zwölf Bewerbern wa-
ren wir die zwölften, und wir haben es 
bekommen: ein niedliches kleines Café, 
vis-a-vis vom Spielzeugmuseum. Am 23. 
April 1995 wurde der Pachtvertrag unter-
schrieben und zwei Wochen später ha-
ben wir eröffnet.

Bei einer Pacht von monatlich fünf-
tausend DM durften wir nicht mit der 
Zeit spielen. Bei uns gab es alles, Früh-
stück, vollwertiges Mittagessen, Kaffee, 
Eis und auch Familienfeiern. Sechs Ta-
ge in der Woche, anders hätten wir es 
wirtschaftlich nicht geschafft. Ich habe 
selber gekocht, selber gebacken, meine 
hausgebackenen Kuchen waren weithin 
bekannt. Leider hatten wir im Café nur 
29 Plätze, sodass Busunternehmen kei-
ne Verträge abschlossen.

Die Winter liefen schlecht, und im 
zweiten Winter merkten wir, dass wir 

Hüben wie drüben

ponierte mir das Warenangebot, ich 
fragte mich, warum wir das in der DDR 
nicht hinkriegten. Wir waren doch ein 
fl eißiges Volk, musste das alles zu Ne-
ckermann gehen? Zur Vorbereitung 
des Schwedeneinsatzes hatte ich in der 
Volkshochschule ein Jahr Schwedisch 
gelernt. Dadurch fand ich mich recht 
schnell zurecht. Komplizierter wurde es, 
als ich für 60, 80 Leute einkaufen muss-
te – viele neue Produkte und eine völlig 
andere Preisstruktur. In der DDR koste-
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den nächsten Winter nicht überstehen. 
Damals begann ich mit meinen Spezi-
alitätenabenden, Elsässische Abende, 
Schwedische Abende. So entwickelte 
sich ein fester Kreis von Stammgästen, 
und wir konnten wenigstens die Pacht 
bezahlen. Im Vergleich zu DDR-Zeiten 
haben sich die Gäste sehr verändert. Da-
mals wurde nicht so aufs Geld geachtet, 
sie wollten einfach gut essen und trin-
ken. Heute gibt es viele Leute, die wür-
den gern einkehren, haben aber das 
Geld nicht. Andere haben das Geld, aber 
verzehren nichts, weil sie gerade ihre Di-
ät machen. Früher war ein Schnäpschen 
nach dem Essen gang und gäbe, jetzt 
wird eher ein Wein getrunken. Meine 
besten Gäste sind die Dicken. Die sind 
gemütlich und zeigen durch ihre Art zu 
essen, dass es ihnen schmeckt, dass es 
ihnen bei mir gut geht. Wenn die Gäste 
mein Lokal verlassen, müssen sie sagen 
können: Mir hat es geschmeckt, hier ist 
es gastlich, ich komme wieder.

Der Euro brachte uns einen großen 
Einbruch, die Leute gaben einfach we-
niger aus. Dazu kam, dass in der Fuß-
gängerzone eine Filiale von Grams er-
öffnete, die uns mit ihrem Kuchen viel 
Kundschaft wegnahm. Auch der Besu-
cherstrom im Sonneberger Spielzeug-
museum ließ deutlich nach, in den ers-
ten Jahren war die Besucherzahl viermal 
so hoch. Aber unsere Pacht lief weiter. 
Unsere wirtschaftliche Situation wur-
de von Jahr zu Jahr schwieriger, 2004 
mussten wir alle unsere Ersparnisse zu-
schießen. Schließlich habe ich nach fast 
zehn Jahren an meinem 60. Geburtstag 
aufgehört. Nicht einen Monat hätten wir 
mehr durchgehalten.

Mein Mann war im vergangenen Win-
ter sehr krank, wir wussten nicht, ob er 
es überlebt. Ich sagte zu ihm: Ach komm 
Gerd, machen wir es uns noch ein biss-
chen schön! Wir haben beide immer be-
scheiden gelebt, Reichtum hat mir nie 
viel bedeutet. Vernünftig kleiden, ver-
nünftig essen, ein- oder zweimal im Jahr 
in Urlaub fahren und ein bisschen Kultur, 
das ist für mich wichtig. Unser Reichtum 
sind unsere beiden Kinder, in sie haben 
wir viel reingesteckt. In dieser neuen 
Gesellschaft musste ich aber umdenken, 
weil sich mein mühselig erarbeitetes 
Glück von heute auf morgen in Alters-
armut umwandeln kann. Als ich das vor 
fünf, sechs Jahren begriff, haben wir uns 

eine kleine Eigentumswohnung gekauft, 
um im Alter eine Sicherheit zu haben. 
Die kann uns niemand nehmen. Wegen 
des kurzen Abzahlungszeitraumes sind 
natürlich unsere monatlichen Verpfl ich-
tungen sehr hoch, und wenn ich jetzt in 
den vorgezogenen Ruhestand gegan-
gen wäre, hätten wir die Wohnung ver-
kaufen müssen. Mein Mann bekommt 
860 Euro Rente, ich käme auf 650 Euro 
brutto, davon könnten wir die Raten 
nicht bezahlen.

Ich versuchte, Arbeit zu fi nden, aber 
vergebens. Und so kam es, dass ich mit 
61 Jahren noch einmal den Neuanfang 
wagte. Große Sprünge können wir nicht 
machen. Wir sind jetzt kostendeckend, 
und wenn es nicht schlechter wird, kann 
man davon leben. Das »Bügeleisen« ist 
ein schönes, sehr attraktives Restaurant, 
im Jugendstil erbaut. Es wird gut ange-
nommen, auch weil uns die Leute vom 
Café am Museum kennen. Das erreichst 
du nur, wenn du alles gibst. Dann ist es 
ein sehr schöner Beruf, aber auch knall-
hart. Ich hätte mir gewünscht, in diesem 
Alter ein bisschen ruhiger zu leben und 
mehr Zeit für mich zu haben. Jetzt bleibt 
mir nur, zu hoffen, dass ich es gesund-
heitlich durchstehe und dann noch ein 
paar Jahre habe, wo ich alles lesen und 
die Dinge machen kann, auf die ich so 
lange schon warte.

Christel Riemer 
Meerdorf Niedersachsen

... schon nach wenigen Wochen über-
nahm ich das Klubhaus im Nachbar-
dorf, dort bin ich übrigens 15 Jahre 
am Stück geblieben. Das Klubhaus lag 
wunderschön, hinter mir nur Wald, da-
vor der Sportplatz. Der Laden war nicht 
sehr groß, aber an den Wochenenden 
kamen mehr und mehr Gäste aus Han-
nover, aus Bockenem, aus Hildesheim. 
Meine Steaks mit Bratkartoffeln waren 
berühmt. Bei mir werden die Bratkar-
toffeln noch in Omas alter Eisenpfanne 
gemacht, die schmecken anders und 
haben auch eine andre Farbe. Als mei-
ne Tochter sechs Jahre alt war, trennte 
ich mich von ihrem Vater. Es war wie-
der das gleiche Theater: Ich malochte 
und er beschwerte sich, dass nachts, 
wenn er von der Arbeit kam, kein frisch 

gekochtes Essen auf dem Tisch stand. 
Ich hatte die Nase voll, habe meine 
Tochter geschnappt und bin abgehau-
en. Mein jetziger Mann ist mein fünfter 
Ehemann. Dazwischen war noch einer, 
der war Polizist. Ich bin nicht stolz drauf, 
dass ich jetzt das fünfte Mal verheiratet 
bin. Manchmal bekomme ich sogar ei-
nen roten Kopf.

Als 1989 die Grenze aufging, fuhr 
ich gerade mit meinem Auto nach Han-
nover zum Einkaufen. Viele, viele Tra-
bis kamen mir entgegen. Wir haben 
gehupt und uns gefreut, dass Gott sei 
Dank diese Drecksmauer weg ist. Mir 
ist, als wäre es gestern gewesen.

Ich war vor der Wende nur ein ein-
ziges Mal drüben. Das Hotel »Am Ro-
senberg« hatte im November drei Wo-
chen zu, und als Siebzehnjährige mit 
nur 350 Mark in der Tasche konnte ich 
im Urlaub keine großen Sprünge ma-
chen. Also entschieden wir: Wir fah-
ren zur Oma meiner Freundin Gabi ins 
Erzgebirge. Schon die Hinfahrt war ei-
ne Katastrophe, der Waggon überfüllt 

– wir saßen wie die Heringe. An der 
Fensterseite saß ein altes Ehepaar, be-
stimmt schon um die 80. Der Passkont-
rolleur kommt in das Abteil und sagt 
in scharfem Ton: Die Pässe bitte geöff-
net abgeben! Die beiden älteren Herr-
schaften hatten das nicht gehört, dar-
auf brüllt dieser Passkontrolleur die al-
ten Menschen an. Ich denke, das kann 
gar nicht sein! Nie in meinem Leben 
wäre ich auf die Idee gekommen, einen 
alten Menschen so zu behandeln. Die 
nahmen das hin und sagten keinen Ton. 
Als es in Magdeburg hell wurde, sah ich 
Tausende von Antennen und alles grau 
in grau – im November, logisch! Ich 
dachte nur: um Gottes willen, und das 
bis Zwickaul In Zwickau sind wir in ein 
Taxi gestiegen und haben uns zu der 
Oma fahren lassen. Dort gab es keine 
Dusche, kein Badezimmer, kein warmes 
Wasser. Wasser musste auf dem Herd 
heiß gemacht werden. Wir froren den 
ganzen Tag, das weiß ich noch wie 
heute. Am ersten Abend gab es Well-
fl eisch, mehr Fett als Fleisch, aber wir 
gaben uns Mühe, etwas zu essen. Die 
hatten extra wegen uns ein Schwein 
geschlachtet. Mit dem Motorrad sind 
wir in die Diskothek gefahren. Im Wes-
ten standen vor der Diskothek hundert 
Autos und zwei Motorräder, dort waren 
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es ungefähr 200 Motorräder und ein 
Auto. Ich hatte einen orangefarbenen 
Tuchmantel in Glockenform und eine 
dunkelviolette Hose an. Also sah jeder, 
dass wir nicht aus dem Osten kamen. 
Die hatten dort immer ein bisschen Ein-
heitsgrau. Wir wurden natürlich gleich 
umringt und unterhielten uns für und 
wider DDR. Ich bin mehr sozialistisch 
erzogen. Es gab damals in der DDR 
viele Dinge, die eigentlich positiv wa-
ren. Zum Beispiel Kinderkrippen und 
Kindergärten, die Kinder wurden ver-
sorgt, sodass auch die Frauen arbeiten 
gehen konnten. Das gab es hier bei uns 
überhaupt nicht. Der Staat konnte da-
durch natürlich entsprechend auf die 
Kinder einwirken. Das war wieder das 
Negative dabei.

Bevor wir zurückfuhren, haben wir in 
einer Gaststätte noch locker einen ge-
trunken. Die Jungs sagten, wenn sie ei-
ne Gelegenheit bekommen, hauen sie 
ab. Die traten mich unter dem Tisch, ich 
sollte meine Klappe halten. Ich habe 
Ängste ausgestanden. Wenn ich drüben 
geboren wäre, mich hätten sie sowieso 
in den Knast gesteckt – ich kann meine 
Klappe nicht halten. Bei der Rückfahrt 
war mir in Leipzig auf dem Bahnhof von 
dem ungarischen Wein mordsschlecht. 
Als ich auf die Toilette kam, waren dort 
mindestens vier Toilettenfrauen. Ich 
traute mich nicht, ich dachte, wenn ich 
mich hier übergebe, dann verhaften 
die mich jetzt. Als wir die Grenze über-
schritten hatten, habe ich erst mal ganz 
tief Luft geholt. Das war wie ein Band-
eisen, das aufgesprungen ist, und ich 
habe gesagt: Nie wieder fahre ich dort-
hin! Solange es die Mauer gab, war ich 
nie wieder dort.

Vor sechs, sieben Jahren waren wir 
unten in Thüringen bei den Verwandten 
der Ex-Frau meines Mannes. Die haben 
eine Gaststätte in der Nähe von Neu-
stadt-Orla. Wir wurden dort gleich in 
den Schoß der Familie aufgenommen. 
Die sind total liebevoll und nett und 
helfen sich gegenseitig. Wenn in der 
Gaststätte was los ist, ist der Schwager 
da, die Schwester und die Schwieger-
eltern, und alle packen mit an. Das ist 
eine ganz tolle Sache, das kennt man 
hier kaum noch. Am Vatertag habe ich 
Bier gezapft und mein Mann hat auch 
geholfen. Wir bringen uns immer 500, 
600 Bratwürste mit und frieren die ein. 

Bei denen schmeckt die Bratwurst we-
nigstens nach was. Seit ich bei dieser 
Familie war, ist meine Angst und Abnei-
gung vorbei.

Wir sind jetzt vier Jahre in Meer-
dorf. Zuerst hatten wir das »Alte Land-
haus« gepachtet, inzwischen hat meine 
Schwiegermutter ihr Haus verkauft und 
dieses Grundstück gekauft. Wir haben 
schon eine Menge erreicht – vier Ar-
beitsplätze geschaffen, plus zwei Azu-
bis, plus vier, fünf Aushilfen. Wenn der 
Saal und die Kegelbahn voll besetzt 
sind oder im Sommer die Gäste von 
außerhalb in meinen Biergarten kom-
men, brauche ich die Aushilfen. Die 
Frauen haben alle kleine Kinder und 
machen das nebenbei. Sie sind natür-
lich ordentlich als Aushilfe angemeldet. 
Mein Mann kümmert sich um die ganze 
Technik. Im letzten Winter hat er alle Lei-
tungen unter Putz gelegt und den neu-
en Küchentrakt angebaut. Nebenbei 
erledigt er die Papiere und dreimal die 
Woche schicke ich ihn einkaufen. Damit 
hat er genug um die Ohren, an den Tre-
sen lasse ich ihn besser nicht.

Meerdorf hat etwa elfhundert Ein-
wohner und ein sehr reges Vereinsle-
ben. Die Meerdorfer Junggesellen, die 
Torfmoorhexen, der Bringsitzerverein 
treffen sich manchmal bei uns. Familien 
mit Kindern oder auch der Lehrer kommt 
mal mit seiner Freundin zum Essen. Wer 
feiert denn sonst heute noch in der 
Gaststätte? Die Leute, die ein bisschen 
Geld haben, und das sind vor allem die 
Rentner. Den 70., den 80., den 90. Ge-
burtstag, die goldne Hochzeit. Die Win-
termonate waren ziemlich schlecht, 
aber zu Ostern hatten wir gleich zwei 
Taufen, da waren wir proppevoll. Ich 
merke deutlich, dass die Leute anders 
mit dem Geld umgehen. Früher sind sie 
zweimal, dreimal im Monat essen ge-
gangen, heute maximal noch einmal. 
Auch die Verbrauchsgewohnheiten ha-
ben sich geändert. Wegen der Reduzie-
rung von 0,8 auf 0,5 Promille wird weni-
ger Alkohol getrunken, ganz selten be-
stellt mal einer einen Whisky. Der Ver-
kauf der alkoholfreien Biere ist enorm 
gestiegen, Wein ist im Kommen. Sehr 
gut läuft bei uns der Obstler. Wir bezie-
hen direkt vom Hersteller und präsen-
tieren ihn sehr attraktiv.

Im Hotel habe ich eine ganze Men-
ge Stammgäste. Wir liegen günstig zwi-

schen Holland und Berlin und viele ma-
chen bei uns Station. Vor allem Mon-
teure oder Vertreter, die in Peine, in 
Braunschweig oder bei VW zu tun ha-
ben. Tschechen, Türken, Litauer, Nor-
weger, Dänen, Holländer, so richtig 
multikulti. Bei mir gibt es ein Frühstück, 
das sich gewaschen hat. Ich mag kei-
ne halben Sachen, ich koche gerne und 
ich koche gerne gut. Jedem kann es 
passieren, dass mal ein Schnitzel ver-
brennt. Aber was nicht hundertprozen-
tig ist, geht bei mir nicht über den Tre-
sen. Den Gästen gefällt vor allem unse-
re familiäre Atmosphäre. Wenn einer 
alleine sitzt, hole ich ihn zu mir an den 
Tresen. Ich bin der Meinung, ein Wirt 
soll die Gäste zusammenbringen. Erst 
wenn die miteinander kommunizieren 
und sich wohl fühlen, ist meine Arbeit 
beendet. Abends wird es meist eins, 
halb zwei – wenn es früh ist, habe ich 
23 Uhr Feierabend. 

Von meinen Männern bin immer 
ich weggegangen. Meine Ehemänner 
mussten für mich niemals einen Pfennig 
Unterhalt bezahlen. Für das Kind schon, 
das haben wir schließlich zusammen 
gemacht und das ziehen wir auch ge-
meinsam groß. (...) Meine Tochter lernt 
Hotelfachfrau, sie ist ein nettes Mädel. 
Sie konnte kaum über den Tresen gu-
cken, da versuchte sie schon, Gläser zu 
spülen. Ich habe sie gelassen, habe sie 
aber auch nicht dazu gezwungen. Heu-
te ist sie mir dankbar, sie hat gerade ei-
ne Eins geschrieben – über Soßen.

(...) Ich bin stolz auf das, was ich ge-
schafft habe. Reich sind wir dabei nicht 
geworden, aber ich habe das Glück, 
dass mein Hobby auch mein Beruf ist. 
Wie viele Menschen müssen heute in 
einem Beruf arbeiten, den sie hassen, 
und bekommen Magenschmerzen da-
bei. Ich habe weder Magenschmerzen 
noch Kreislaufprobleme. Für meine 50 
Jahre gehe ich noch gut durch.

Erika Maier: 
Einfach leben. 
Hüben wie drüben. 
Zwölf 
Doppelbiographien. 
Dietz Berlin 2007 
218 Seiten
12,90 Euro ©
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Das Universum 
ist eine alltägliche 
Erscheinung

Zwei ganz unterschiedliche Bücher füh-
ren zu unwegsamen Orten in Raum und 
Zeit. Gelesen von Ingrid Feix

Eigentlich ist es unmöglich, das 
Universum zu beschreiben, ja, es 
auch nur zu denken. Und doch 

kann man eine Vorstellung davon ent-
wickeln, wie alles miteinander zu tun 
hat, Vergangenheit und Zukunft, Leben 
und Tod, Liebe und Hass … 

Stig Dalagers Roman »Das Laby-
rinth« ist zunächst eine unglückli-
che Liebesgeschichte. Die kurze Vor-
geschichte berichtet davon, dass ein 
Mann, Jon, einfach aus New York ver-
schwindet, um »sein irdisches Para-

dies« zu fi nden. Später fi ndet man Sa-
chen von ihm bei einem Toten, und so 
wird er für tot erklärt. Sine, die in Pa-
ris auf ihn wartet und ein Kind von ihm 
in sich trägt, wirft die Todesnachricht 
ziemlich aus der Bahn. 

Sieben Jahre später trifft Sine in Wien, 
wo sie inzwischen mit einem Mann und 
ihrem autistischen Sohn lebt, unver-
hofft auf den totgeglaubten Jon. Es stellt 
sich heraus, er hat sie gesucht und bei-
de sind nie voneinander losgekommen, 
haben all die Jahre mit Missverständnis-
sen gelebt – dramatische Verhältnisse, 
die einen Hollywoodstoff vermuten las-
sen. Doch der Däne Dalager, der hier-
zulande 2004 mit seinem Roman »Zwei 
Tage im Juli« über das Stauffenberg-At-
tentat auf Hitler bekannt wurde und ein 
großartiger Erzähler ist, bleibt nicht bei 
dieser sehr eindrucksvollen Liebesge-
schichte stehen.

Jon hat es auch berufl ich nach Wien 
verschlagen. Er ist Anwalt und im Auf-

trag seiner New Yorker Kanzlei und ei-
niger jüdischer Organisationen auf 
der Suche nach einem untergetauch-
ten NS-Kriegsverbrecher, dem Arzt Jür-
gen Menken. Hinter der Wiener Gelas-
senheit taucht plötzlich ein ganz an-
deres Wien auf, eines, das seine Ver-
gangenheit schönt und verdrängt, sich 
in einer Opferrolle, die Zeit des Natio-
nalsozialismus betreffend, eingerich-
tet hat, nichts mehr davon wissen will 
und Fremden misstrauisch begegnet. 
Beschrieben wird die Zeit, als Öster-
reich mit Briefbombenattentaten in die 
Schlagzeilen kam und der Rechtspopu-
lismus unter Jörg Haider Erfolge feierte, 
also erst vor gut zehn Jahren.

All das beschreibt Dalager ein-
drucksvoll in vielen Episoden, verlässt 
aber nie seine Liebesgeschichte, son-
dern taucht ein ins Labyrinth, das sich 
aus Erzählungen, aus Träumen, aus 
Gelesenem ergibt. Er fi ndet dabei im-
mer wieder zum Hauptpfad seiner Ge-
schichte zwischen Jon und Sine zurück, 
hinterlässt jedoch auch eine verästelte 
Spur von vergangenen und gegenwär-
tigen Ereignissen, die einen beim Le-
sen nicht mehr loslässt und das Gan-
ze sogar in einen packenden Thriller 
verwandelt. Man könnte darüber strei-
ten, wie ein »richtiges« Hollywoodende 
aussehen müsste, dass man eine fast 
alltägliche Liebesgeschichte in eine 
spannende und hoch politische Zeitge-
schichte packen und sich in einem na-
hezu unbegreifl ichen Universum wie-
derfi nden kann, darüber lässt dieses 
Buch keinen Zweifel.

Während man sich bei Dalager in 
die Wirklichkeit eines Romans 
begibt, führt einen der amerika-

nische Journalist P. J. O’Rourke mit sei-
nen ungewöhnlichen Reisereportagen 
in seine real erlebte Welt. Der Titel »Rei-
sen in die Hölle und andere Urlaubs-
schnäppchen« ist so gemeint, wie er 
daher kommt – ironisch. Bei O’Rourke 
handelt es sich um einen politischen 
Satiriker, der mit Reportagen in Hoch-
glanzmagazinen wie »Playboy«, »Va-
nity Fair«, »Car and Driver« oder »Rol-
ling Stone« bekannt wurde. Er ist, das 
zeigt die Zusammenstellung seiner Re-
portagen in diesem Buch, das gerade 
auch als Ausgabe der Büchergilde Gu-

tenberg erschien, durchaus eine Aus-
nahme im Journalismus, der sich sonst 
eher um VIPs und ihre exklusiven Orte 
bemüht. Andererseits ist er es wieder 
nicht, denn er ist mit seiner Art auf die 
Leute und Dinge zuzugehen, sich doch 
von oben herab mitunter naiv gebend 
und damit auch an Michael Moore er-
innernd, sehr erfolgreich und typisch 
amerikanisch. The show must go on.

Schon der Anlass für seine erste Rei-
se in ein Krisengebiet ist exemplarisch: 
Um den »immer gleichen Stränden mit 
den immer gleichen Langweilern« zu 
entgehen, buchte O’Rourke beim li-
banesischen Reiseministerium eine 
Woche Beirut. Und: »Irgendwie hatte 
ich die Zeitschrift Vanity Fair überre-
det, mich einen Text über Urlaubsfreu-
den in Beirut und Umgebung schreiben 
zu lassen.« Und so beschreibt er dann 
auch haarklein, was und wie er es so 
erlebt. Das war 1984. Das Presse-Welt-

Foto des Jahres 2007, auch von einem 
US-Amerikaner, zeigt auf einem schö-
nen Hochglanzfoto junge Libanesinnen 
in einer Limousine das zerstörte Beirut 
besichtigend. Irgendwie unbehaglich 
die Betrachtung des Fotos, so auch zu-
weilen diese Reportagen. Zu den »tou-
ristenfreien« Zonen und Krisengebie-
ten, die O’Rourke erkundet, gehören 
Nordirland, Israel, Bosnien, Mexiko, 
Albanien, Tansania, Hongkong, die In-
sel Iwo Jima und eine sarkastische Be-
trachtung der Europäischen Verfassung 
an einem französischen Karibikstrand. 
O’Rourkes Reportagen lesen sich durch-
aus sehr unterhaltsam, sind aber weni-
ger auf das Kennen- und Verstehenler-
nen von Land und Leuten ausgerichtet, 
sondern mehr auf die Unruhestiftung 
in einer satten und selbstzufriedenen 
westlichen Welt, auf die Zerstörung alt-
bekannter Klischees. Warum nicht? Wer 
es anders mag, sollte lieber Roger Wil-
lemsens Reportagebücher lesen.

Stig Dalager
Das Labyrinth
Roman
Aus dem Dänischen 
von Heinz Kulas
412 Seiten
Picus Verlag Wien
24,90 Euro

P. J. O’Rourke
Reisen in die Hölle
und andere Urlaubs-
schnäppchen
319 Seiten
Die Andere Bibliothek
Eichborn Verlag
22,95 Euro
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Die Linke und 
die Realität

Von André Brie
© Stefan Richter

Machen wir uns nichts vor: Der 
Linken fehlt es an Diskussion. 
Ich meine damit nicht die Aus-

einandersetzung mit dem politischen 
Gegner (obwohl diese wesentlich da-
von beeinflusst wird), sondern die 
sachliche Debatte darüber, wo die Lin-
ke steht, wo sie hin will und welchen 
Weg sie dafür beschreiten muss. Ge-
rade angesichts der Neubildung einer 
Linkspartei, angesichts des schwarz-ro-
ten Machtmonopols in Berlin, vor allem 
aber vor dem Hintergrund der Krise des 
Neoliberalismus und seiner totalitären 
gesellschaftlichen Zerstörungskraft wä-
re diese notwendiger denn je.

Die Linke, in Deutschland wie in Eu-
ropa, benötigt Gesellschaftstheorien, 
Visionen und Programmatik. Der Aus-
gangspunkt erneuerter sozialistischer 
Bewegung kann aber nur die politische 

Praxis sein, die kon-
krete Kritik der kapi-
talistischen Realität 
und ihre praktische 
positive Verände-
rung. Für die Bewe-
gung als Ganzes wird 
es kein »sozialisti-
sches Modell« mehr 
geben, in das wir die 
widersprüchliche Re-

alität von Gesellschaft, Wirtschaft und 
Individuum wie in ein Prokrustesbett 
zwingen werden. Das macht Nachden-
ken und Selbstdefi nition viel schwie-
riger – aber uns wird es offen, kons-
truktiv und zukunftsfähig machen. 

Eine kluge, effiziente und bünd-
nisfähige Linke ist unverzichtbar. Der 
nach dem Ende des Staatssozialis-
mus übrig gebliebene Kapitalismus 
will sich offensichtlich zu Tode siegen. 
Die ihm durch die Arbeiter- und Ge-
werkschaftsbewegung und andere so-
ziale Bewegungen und durch das sozi-
alliberale Bürgertum nicht zuletzt unter 
den Bedingungen der Systemkonkur-
renz abgerungenen Fesseln sind erst 
gelockert, dann zu beträchtlichen Tei-
len zerbrochen worden. Auch für die 
Gesellschaft wird diese Politik bedroh-
lich. Es entsteht eine Millionen starke 
neue Klasse der Ausgegrenzten und so-
zial Entsicherten, die jedoch kaum ei-
ne gesellschaftliche Widerstandsmacht 
entwickeln können wird, weil sie selbst 
zersplittert ist. Die Spaltung der Gesell-
schaft hat nicht nur für jene, die auf der 
»Verliererseite« stehen, dramatische 
Folgen: Sie zerstört Demokratie und 
demokratische Wertorientierung, Soli-
darität, Gemeinsinn und Toleranz. Sie 
stärkt die ohnehin schon übermäch-
tigen Wirtschaftsmonopole, die Kon-
zerne und Banken. Sie schwächt die 
Gegenmacht der Gewerkschaften und 

anderer sozialer Kräfte. Die Linke, das 
ist die Quintessenz aus dieser Situati-
on, ist gefragt, neu, anders, vor allem 
aber existenziell als durchsetzungsfä-
hige Bewegung.

Protest hat für die Linke immer ei-
ne besondere Rolle gespielt. Aber so-
zialer und politischer Protest und ent-
schiedene politische Alternativität ist 
nicht eine Aufgabe nur für den parla-
mentarischen Oppositionsstatus einer 
linken Partei, sondern auch für ihre Re-
gierungsbeteiligungen. Zweitens wird 
eben deshalb eine verantwortungs-
volle Linkspartei auch ihren Protest 
und ihre Oppositionspolitik mit der Ent-
wicklung realistischer, rechtskonformer 
und fi nanzierbarer Alternativen verbin-
den müssen. Denn Protest ohne realis-
tische Alternativen wird sich rasch er-
schöpfen und den gesellschaftlichen 
Pessimismus verfestigen. Es ist zudem 
unredlich und alles andere als emanzi-
patorisch, wenn wir unsere Politik auf-
spalten in eine Politik als parlamenta-
rische Opposition und eine andere für 
mögliche Regierungsbeteiligungen.

Dies bedeutet auch: Wer die Lin-
ke und das Links-Sein auf die Partei 
DIE LINKE beschränkt, liegt falsch. Die 
Linke ist breiter und zum größten Teil 
nicht einmal parteipolitisch organisiert. 
Sie reicht in Teile der SPD und der Grü-
nen hinein, über wichtige Teile der Ge-
werkschaften und Betriebsräte zu fe-
ministischen, antirassistischen und 
friedenspolitischen Gruppen, Jugend- 
und Studentenorganisationen, globa-
lisierungskritischen und ökologischen 
Bewegungen bis hin zu intellektuellen 
Kreisen in Kirchen, Schulen, Hochschu-
len, Medien. Bislang sind die sozialen 
und politischen Akteure einer poli-
tischen Alternative jedoch nicht zu ei-
ner gemeinsamen gesellschaftlichen 
Bewegung fähig.

Die Verantwortung der LINKEN kann 
sich nicht darin erschöpfen, eine ge-
wisse sozialdemokratische Korrektur 
der Politik zu bewirken. Sie erschöpft 
sich schon gar nicht darin, Mehrheits-
beschaffer für die SPD zu sein. Die 
neue LINKE ist kein vorübergehendes 
Phänomen. Sie steht für das strate-
gische Projekt eines grundlegenden 
Richtungswandels in Deutschland und 
in  Europa, für die Überwindung des 
sozial, demokratisch, ökologisch und 
auch wirtschaftlich zerstörerischen 
neoliberalen Marktradikalismus. Da-
zu, das ist die komplizierteste Aufgabe 
überhaupt, muss sie ihr eigenes Pro-
fi l entwickeln. Nicht auf dem Papier, in 
Konzepten, sondern erlebbar und über-
zeugend für Millionen enteignete Men-
schen, die heute Lösungen benötigen, 
nicht in einem historischen Jenseits.
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