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ZAHL DES MONATS
161.000.000

ZITAT

Gewürze (ohne Würzmischungen) im 
Wert von 161 Millionen Euro wurden 
im vorigen Jahr nach Deutschland ein-
geführt. Spitzenreiter war Pfeffer mit 
einem Wertanteil von 30 Prozent. Der 
Pfeffer kam hauptsächlich aus Viet-
nam, Brasilien und Indonesien. Es 
folgten Paprika und Piment (zusam-
men 24 Prozent), Vanille (7 Prozent), 
Muskatnüsse (6 Prozent) und Ingwer 
(5 Prozent).

DIE LINKE tritt für 
eine gesetzliche, 
umlagefi nanzier-
te dynamische 
Rente ein, die 
die Sicherung 
des Lebens-
standards wie-
der zum Kern der 
Rentenpolitik er-
klärt und damit 
wesentlich zur 
Vermeidung von 
Altersarmut bei-
trägt. Die derzei-
tige Renten-
politik muss vom 
Kopf wieder auf 
die Füße gestellt 
werden.
Klaus Ernst, 
2. Juli

Knopfl öcher 4

Eine Partei, die sich kümmert 5

Warum DIE LINKE, warum jetzt? 6

» ... allein mir fehlt der Glaube« 9

Aufbruch in Hamburg 10

Nächstes Ziel: In den Stadtrat! 12

»Glück auf« in Castrop-Rauxel 13

Traunstein an Beckstein 14

Schwierigkeiten mit der Statistik 15

Mindestlohn und mehr 16

Dixi-Klos, VoKü und 
Fünffi ngertaktik 18

Mode oder Modell? Bürgerarbeit 22

Alye A. und der lange Weg 
nach »D« 24

Gleiche Rechte, soziale Teilhabe 26

Uni-Linke ist im Kommen 28

Qigong hilft selbst im Ausschuss 30

Pressedienst 34

Auslese 35

Erzwungener Schlussstrich 36

Manchmal glücklich 38

Nachbelichtet 41

Armut macht Schule 42

Ja und nein, doch, 
eigentlich nicht 44

Ein »Warlord« der Theorie 45

Bücher 46

Julikolumne 47

Seite Achtundvierzig 48

Wo in diesen 
Wochen die LINKE 
ist, werden viele 
Erwartungen an 
ihre Politik zum 
Ausdruck ge-
bracht. Hier in 
Hamburg.
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HEIDEMARIE SCHRÖDER
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Sie lebt in Midlum (Niedersachsen) und war bisher Mitglied der WASG. 
Geboren 1941, verwitwet, vier Kinder, sieben Enkelkinder. Von Beruf Altenpfl ege-
rin und Lehrerin für Pfl egeberufe. Gründerin des Vereins »Küstenfrauen«. 
Weitere Hobbys: Politik sowie Fotografi eren und Gestalten.

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Nichts.

Was ist für Dich links?
Gerechtigkeit, Gleichheit aller Menschen, Freiheit für alle, Beachtung der 
Menschenrechte. Die Möglichkeit, das Dasein liebens- und lebenswert zu ge-
stalten.

Worin siehst Du Deine große Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Schwäche: Ungeduld. Stärke: Ehrlichkeit, Offenheit, Toleranz, Zuverlässig-
keit.

Was war Dein erster Berufswunsch?
Lehrerin.

Wie sieht Arbeit aus, die Dich zufrieden macht?
Dazu gehören menschenwürdige Bedingungen. Ich muss darin einen Sinn er-
kennen können sowie Gestaltungsspielraum und Möglichkeiten zur Mitbe-
stimmung haben.

Wenn Du Parteivorsitzende wärst ...
…  würde ich stehen für Offenheit, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit, für mehr 
Mitbestimmung der Parteibasis und Transparenz in allen Bereichen. Es gä-
be keine Ämterhäufung und die Trennung von Amt und Mandat. Alle Einkünf-
te würden offengelegt.

Was regt Dich auf?
Wie insbesondere wohlhabende Leute über die Armut reden. Ebenso Unehr-
lichkeit von Parteifunktionären und Abgeordneten und wenn Politikerinnen 
oder Politiker – insbesondere die der Linken – nicht das tun, was sie sagen.

Wovon träumst Du?
Von einer schöneren, ehrlicheren, würdigeren Welt.

Wofür gibst Du gerne Geld aus?
Für Bücher, für Solidarität mit Schwachen und für den Verein »Küstenfrauen«.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Helden nein, Vorbilder ja. Meine sind Rosa Luxemburg und Nelson Mandela.

Wann fühlst Du Dich gut?
Wenn ich etwas für mich oder einen anderen Menschen erreicht habe. Und 
wenn ich morgens in den Spiegel sehe und feststelle, dass ich noch Achtung 
vor mir selbst habe.

Wo möchtest Du am liebsten leben?
Da, wo ich mich wohlfühle. Im Moment in meiner Region zwischen Bremer-
haven und Cuxhaven.

Wovor hast Du Angst?
Ich habe keine Angst mehr, weil Angst mich oft gelähmt hat.

Welche Eigenschaften schätzt Du an Menschen besonders?
Lernfähigkeit und den Gebrauch des gesunden Menschenverstandes.

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Ich habe gleich zwei: Lebe Deine Träume, aber träume nicht Dein Leben. 
Und: Lernen ist Leben, Leben ist Lernen.
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Knopfl öcher

Von Jens Jansen

Als Müntefering erklären sollte, 
warum nicht zumindest der Min-
destlohn bei seiner Herrin und 

Meisterin durchzubringen sei, sagte er: 
»Das geht nicht mit der CDU, weil da 
aus allen Knopfl öchern die Argumen-
tation des Arbeitgeberverbandes her-
ausguckt.«

Na, sieh mal an! Demnach sind die 
Wunschzettel der Unternehmerzentra-
len die Gesetzesvorlagen für die Regie-
rung? Dann ist die CDU keine »Volks-
partei«, sondern die politische Ge-
schäftsführerin der Bosse? 

Aber warum steigt die SPD mit sol-
chen Zuhältern ins Koalitionsbett? War-
um legt sie dann nicht wenigstens das 
Kondom der Gewerkschaft an? Ist die-
ser Selbstschutz beim Beischlaf mit der 
CDU überfl üssig, weil die SPD längst 
von der neoliberalen Immunschwäche 

aufgefressen wird?
Die Wähler ken-

nen das Gehalt der 
Kanzlerin und wis-
sen auch, dass der 
Chef der Deutschen 
Bank das Zehnfache 
einsteckt, nämlich 
13 Millionen Euro im 
Jahr. Aber wissen die 
beiden auch, was 

ihr Friseur verdient? Eine Friseuse, die 
nach 43 Beitragsjahren mit 63 in Ren-
te geht, deren Beine kaputt sind, de-
ren Kreuz nicht mehr mitmacht, der 
das Wasser – nicht nur im Sommer – in 
die Augen läuft, die bekommt jetzt als 
Rente 447 Euro und 33 Cent. Das reicht, 
wenn sie Glück hat, gerade für die Mie-
te. Und wovon soll sie leben? Ein Au-
tomechaniker bekommt nach gleicher 
Lebensleistung 894 Euro und 66 Cent. 
Wenn er der einzige Verdiener in der 
Familie ist, muss er am Bahnhof sin-
gen gehen. Der Export-Weltmeister 
Deutschland produziert jeden Tag fürs 
Inland Altersarmut, weil Millionen kei-
nen Mindestlohn haben. 20 Nachbars-
taaten lösen das anders – ohne Merkel 
und Münte.

Die Telekom, in deren Knopfl och der 
Bundesadler grinst, hat 50.000 Mitar-
beitern nach zähem Ringen zugestan-
den, vier Stunden länger zu arbeiten 
bei 6,5 Prozent Lohnverlust. Das stinkt 
aus allen Knopfl öchern nach Frühkapi-
talismus.

Kein Wunder, dass die verbliebe-
nen Sozialdemokraten eine Gänsehaut 
kriegen, wenn sie an die kommenden 
Wahlkämpfe denken. Parteichef Beck 
gilt als Problembär ohne Hörner. Münte 
ist Butler bei Änschie. Struck wird vom 
Spagat zwischen Partei und Fraktion 
zerrissen. 

Die Große Koalition bringt großen 

Ärger. Und nun trifft man allerorten auf 
Leute mit der Argumentation der Lin-
ken im Knopfl och. 

DIE LINKE sagt und beweist, dass 
genügend Geld da wäre, wenn man es 
nur anders verteilen würde. DIE LINKE 
mahnt, dass diese Regierung in allen 
Schicksalsfragen der Nation eine Poli-
tik gegen den Willen von 80 Prozent der 
Bevölkerung betreibt. DIE LINKE soll 
deshalb mit allen Mitteln der moder-
nen Massenbeeinfl ussung in die Ecke 
gestellt werden.

Westerwelle eröffnete die Angriffs-
welle mit dem Ruf: »Freiheit statt So-
zialismus!« Diese Reißleine hat schon 
bei Möllemann nicht funktioniert. Gysi 
konterte auch gleich: »Freiheit und So-
zialismus!« Und Lafontaine gab noch 
einen drauf, indem er rief: »Freiheit 
durch Sozialismus!« Das ist zwar prin-
zipiell richtig, aber derzeit nicht glaub-
würdig, weil die erste Beweisführung 
misslang. Auch für die Linken gilt: »Wer 
das erste Knopfl och verfehlt, kommt 
mit dem Zuknöpfen nicht zurecht!«. 
Der demokratische Weg zu einem de-
mokratischen Sozialismus führt wohl 
zwangsläufig über die Demokratisie-
rung des Kapitalismus. Und weil Mit-
bestimmung ohne Mitbesitz verdammt 
schwer durchzusetzen ist, wird das, so 
lange die Heuschrecken des Großkapi-
tals ganze Landstriche aufkaufen, viel 
Zeit und Kraft kosten. Erst wenn der 
Staat für alle seine Subventionen Ak-
tienanteile bei den Großunternehmen 
verlangt, könnte er in den Konzern-
zentralen auch mal mit der Faust auf 
den Tisch hauen. Das riecht zwar nach 
Umsturz, ist aber vom Grundgesetz her 
möglich. 

Der Innenminister sieht das natür-
lich anders, drum lässt er die LINKEN 
vom Verfassungsschutz beobachten. 
Die Schlapphüte haben Kameras und 
Mikrofone, die in jedes Knopfl och pas-
sen. Die können aus tausenden Da-
ten beinahe jedem Bundesbürger ei-
nen Strick drehen. Da muss man höl-
lisch aufpassen. Wer rote Socken trägt, 
muss sie gleich bei Schäuble als Ge-
ruchsprobe hinterlegen. Und wenn er 
sich mit seinen Kumpels in ein Zelt zwi-
schen den Dünen verkriecht, werden 
Tornados der Bundeswehr bald durch-
sagen, wie viele Leute da hocken. Den 
Abtransport in geeignete Lager über-
nimmt dann die CIA.

Wir wollten mal sehen, ob der Pro-
test der LINKEN beim Verfassungsge-
richt was ändert. Hat er nicht. Da bleibt 
nur, Schäuble als Mitglied zu werben, 
damit auch er endlich unter Beobach-
tung steht. Er wäre vermutlich der Ers-
te, dem man Verfassungsbruch nach-
weisen kann!
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Eine Partei, die sich kümmert
Raus aus der Selbstbeschäftigung und den internen Zirkeln, rein in das Leben!
Von Dietmar Bartsch

DIE LINKE ist da! Wir hatten einen groß-
artigen Gründungsparteitag, den viele 
ehren- und hauptamtliche Helferinnen 
und Helfer mit vorbereitet und ausge-
richtet haben. Dafür geht mein Dank in 
alle Landesverbände, besonders nach 
Berlin, an Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Fraktionen, an viele Arbeits-
partner, besonders in den Agenturen 
dig und MediaService. Ausnahmswei-
se will ich auch meinen engsten Mit-
streitern öffentlich ein Dankeschön sa-
gen, den Genossinnen und Genossen 
im Berliner Karl-Liebknecht-Haus. Hun-
derte Besucherinnen und Besucher aus 
dem In- und Ausland erlebten den Par-
teitag direkt mit, Tausende verfolgten 
die ausführliche Medien-Berichterstat-
tung. Dass uns eine erfolgreiche Par-
teigründung gelungen ist, zeigen die 
Reaktionen unserer politischen Kon-
kurrenten, vor allem aber die Tatsache, 
dass rund 3.000 neue Mitglieder in den 
ersten drei Wochen nach dem Berliner 
Parteitag zu uns kamen.

Letzteres weist auf eine entschei-
dende Aufgabe der nächsten Zeit. Wir 
sollten den Schwung der Parteigrün-
dung nutzen, weiter viele neue Mit-
glieder für DIE LINKE zu gewinnen – 
Jüngere und Ältere, Frauen und Männer 
(aber ganz besonders Frauen!), Men-
schen in Ost und West. Den Neuen wol-
len wir helfen, schnell ihren Platz in der 
Partei zu fi nden, sie müssen erfahren, 
dass sie willkommen und sofort einbe-
zogen sind. In den vergangenen Jah-
ren verloren wir mitunter die Hälfte der 
neuen Mitglieder bereits wieder in den 
ersten zwölf Monaten. Das darf uns 
nicht erneut passieren!

Das A und O ist das gemeinsame 
poli tische Agieren derer, die seit lan-
gem das Mitgliedsbuch haben, mit de-
nen, die es dieser Tage erhalten (oder 
wieder erhalten); wichtig ist die Ge-
meinsamkeit jener, die aus der Links-
partei.PDS kommen, mit denen, die 
sich bisher in der WASG engagiert ha-
ben. Da schlagen wir viele Fliegen mit 
einer Klappe: Die Einzelnen merken, 
dass sie gebraucht werden, wir lernen 
einander besser kennen und bauen 
Vorbehalte ab. Vor allem aber tun wir 
das, wofür es politische Parteien gibt: 
Wir mischen uns ein, um die Gesell-
schaft zu verändern.

Klar, jetzt müssen die Parteistruktu-

ren auch auf der Landes- und Kreisebe-
ne geschaffen werden, und doch kann 
die Losung nur lauten: Raus aus der 
Selbstbeschäftigung und den internen 
Zirkeln, rein in das Leben! »Partei für 
den Alltag sein«, haben wir das in der 
PDS immer genannt. Wir waren auf der 
Erfolgsspur, solange wir uns der Sorgen 
und der Probleme der Menschen ange-
nommen haben. Dafür war die Partei 
eine gute Adresse, die Geschäftsstelle 
im Kreis wie die Fraktion im Bundestag. 
»Die kümmern sich«, hieß es achtungs-
voll über uns. Das erlebten wir ebenso 
wie die Umkehrung: Wenn wir uns nicht 
kümmern, verkümmert die Partei.

Wir müssen weiter Druck machen für 
einen gesetzlichen Mindestlohn in Hö-
he von acht Euro. Die Kampagne dafür 
ist eine linke Erfolgsgeschichte. Wir aus 
der Linkspartei und aus der WASG ha-
ben uns das Thema auf den Zettel ge-
nommen, als »Mindestlohn« für die an-
deren Bundestagsparteien ein Unwort 
und für manche Gewerkschaften ein zu 
heißes Eisen war. Inzwischen steht es 
weit oben auf der Agenda des öffent-
lichen Lebens, und doch ist das Ziel 
nicht erreicht. Also dranbleiben!

Friedensdemonstration, 
Berlin, 15. September

Es bleibt dabei: DIE LINKE fordert den 
Abzug der Bundeswehr aus Afgha-
nistan. Spätestens seit der Entsendung 
der Tornados wird Deutschland immer 
stärker in den sogenannten Krieg gegen 
den Terror hineingezogen, wir wollen 
aber zivile und humanitäre Hilfe statt 
Kriegseinsätzen. Unser Gründungs-
parteitag hat die Pläne der Friedens-
bewegung begrüßt, am 15. September 
2007 in Berlin zu einer bundesweiten 
Demonstration zusammenzukommen. 
Der Parteivorstand hat erste Maßnah-
men für unsere Beteiligung beschlos-
sen. Wie auch bei den Protesten gegen 
den G8-Gipfel wollen wir unüberseh-
bar und unüberhörbar sein. Im großen 
Bündnis geht es nicht um irgendwelche 
»Führungsrollen«, dennoch, meine ich, 
sollten wir festhalten an dem Ehrgeiz, 
uns im Eintreten für Frieden und Ge-
waltfreiheit von niemandem übertref-
fen zu lassen. Zur Demo in Berlin wer-
den umso mehr Menschen dabei sein, 
je mehr wir zuvor überall im Land ange-

sprochen, um ihre Meinung gefragt und 
um ihre Unterschrift gebeten haben.

Wir, die Mitglieder der LINKEN, wer-
den weiter gegen die Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit und gegen Renten-
kürzungen kämpfen. Eine Rente mit 67 
ist mit uns nicht zu machen, Arbeits-
zeiten zu verlängern und Renten – wie 
auch Einkommen – zu kürzen, das ist 
ein absurdes Konzept!

Im Herbst pfl egen wir eine Tradition, 
die ich ziemlich zwiespältig betrachte. 
Es sind wieder diverse Konferenzen an-
gesagt, darunter solche zur Energiepo-
litik und zu öffentlichen Unternehmen, 
zur Bildungs- und zur Seniorenpolitik, 
eine Konferenz mit Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern steht ebenso 
im Kalender wie eine solche zur Behin-
dertenpolitik. Manchmal habe ich ein 
bisschen Sorge, wir übertreiben es mit 
den Konferenzen. Ich verbinde deshalb 
mit allen diesen Veranstaltungen eine 
Hoffnung, dass sie nämlich zu einem 
lebensnahen Erfahrungsaustausch 
darüber werden, was Mitglieder der 
LINKEN im Alltag gemacht und bewegt 
haben, was sie künftig tun und verän-
dern wollen.

Auf dem Gründungsparteitag wur-
den mehrere Beschlüsse zu unserem 
politischen Eingreifen in der nächsten 
Zeit gefasst. Sie, das ist meine Bitte, 
mögen auch die anstehenden Landes-
parteitage, Kreismitgliederversamm-
lungen oder Kreisdelegiertenkonfe-
renzen bestimmen. Zudem appellie-
re ich an alle Leitungen und Mitglieder, 
den Aufbau des Jugend- und des Stu-
dierendenverbandes nach Kräften zu 
unterstützen, wo immer das gewünscht 
wird.

Wir haben jüngst in Bremen einen 
tollen Wahlerfolg eingefahren. Ich glau-
be, dieses Mal gab es dafür sogar so et-
was wie ein Erfolgsrezept. »Hier ist DIE 
LINKE«, war im Stadtbild nicht nur al-
lerorten zu lesen, sondern es war zu er-
leben. Unsere Wahlkämpferinnen und 
Wahlkämpfer hängten sich Taschen mit 
diesem Schriftzug um, gingen auf die 
Leute zu und zogen diese ins Gespräch. 
In Bremen hat eine solche Praxis den 
Alltagstest bestanden, sie sei zur Nach-
ahmung empfohlen!

Dietmar Bartsch ist Bundesgeschäfts-
führer der Partei DIE LINKE

PARTEILEBEN
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Warum DIE LINKE, warum jetzt?
16 aus 16 – Gemeinsam standen neue Mitglieder aus allen Bundesländern auf der 
Bühne des Gründungsparteitages. DISPUT fragte nach

Direkt auf dem Gründungsparteitag, 
auf der weiten Bühne des Parteitages 
und unter dem Beifall der vielen Dele-
gierten und Gäste, erhielten 16 neue 
Mitglieder aus allen Bundesländern ih-
re Ausweise als Mitglieder der Partei 
DIE LINKE. Ein bewegender Moment.

DISPUT bat sie einen halben Monat 
später, sich ganz kurz und ganz knapp 
vorzustellen und ihre Motive für den 
Eintritt aufzuschreiben.

■ ■ Wilfried Telkämper, 54, wohn-
haft in Freiburg im Breisgau (Baden-
Württemberg), ist ausgebildeter Gym-
nasiallehrer und nun Berufsbildungs-
manager. Seit der Jugend in politischen 
Basisprojekten aktiv, war er für Bünd-
nis 90/Die Grünen Vizepräsident des 
Europäischen Parlaments, bis er 2002 
den Kampf für eine linke Politik bei den 
Grünen aufgab. »Ich halte DIE LINKE 
für ein hoffnungsvolles, spannendes, 
nicht einfaches politisches Parteipro-
jekt, um den Anforderungen im Kampf 
für soziale Gerechtigkeit und zukunfts-
orientiertes ökologisches Wirtschaf-
ten gerecht zu werden. Die Linke, die 

sich in Deutschland in der Geschich-
te in der Regel immer weiter gespal-
ten hat, schafft es in einer neuen ge-
samtdeutschen Epoche, zusammenzu-
kommen und gemeinsam zu erstarken. 
Das gibt Hoffnung und Kraft für die po-
litische Alltagsarbeit. Als Kandidat bei 
der letzten Baden-Württemberg-Wahl 
hatte ich versprochen, der neuen LIN-
KEN beizutreten, wenn sie wirklich ent-
stehen sollte. Dieses Versprechen ha-
be ich auf dem Gründungsparteitag 
eingelöst.«

■ ■ Gerd Bürklin, 58, wohnt in Grün-
stadt (Rheinland-Pfalz), arbeitet bei der 
Telekom, engagiert sich in mehreren  
ver.di -Funktionen sowie als Mitglied 
in Arbeitskampfleitung und Tarifaus-
schuss. Außerdem ist er ehrenamt-

WILLKOMMEN
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licher Richter am Arbeitsgericht: »DIE 
LINKE deckt sich in zahlreichen Posi-
tionen mit den Grundsatzbeschlüssen 
und Positionen ›meiner Gewerkschaft‹ 
ver.di, für die ich seit Jahrzehnten in 
zahlreichen Funktionen ehrenamtlich 
tätig bin. Ich möchte eine soziale Poli-
tik durch- und umsetzen.«

■ ■ Johannes Männlein, 21, Betriebs-
rat in Bamberg (Bayern): »Für mich ist 
DIE LINKE die einzige Partei, die den 
Großteil der Gesellschaft, die Arbeite-
rinnen und Arbeiter, vertritt. Ich möchte 
einen Politikwechsel erreichen.«

■ ■ Mareike Zingsem, 25, wohnt seit 
zwei Jahren in Kassel (Hessen). Sie ist 
gelernte Fachangestellte für Arbeits-
förderung, zuletzt tätig als Angestell-
te bei der Firma Manpower – gekün-
digt, nachdem Mareike sich geweigert 
hatte, als Streikbrecherin bei der Te-
lekom eingesetzt zu werden: »Ich bin 
in die Partei eingetreten, weil es nicht 
hilft, immer nur zuzuschauen und sich 
zu beschweren. Ich möchte meine Zu-
kunft und die meiner Mitmenschen ak-
tiv mitgestalten. Erreichen möchte ich 

eine gerechtere Rechtssprechung, ein 
sozialeres Deutschland und einen ge-
setzlichen Mindestlohn.«

■ ■ Katarzyna Stoklosa, 33, kommt 
aus Zgorzelec (Polen) und lebt in Dres-
den (Sachsen). Die wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Technischen Uni-
versität hat das Interesse an der lin-
ken Politik zum Parteieintritt bewogen: 
»Ich möchte im Bereich der Politik aktiv 
sein, etwas verändern.«

■ ■ Thomas Lippelt, 18, stammt aus 
Sachsen-Anhalt, ist Abiturient. Sein 
Grund, sich für die LINKE zu entschei-
den: »Ich möchte etwas verändern und 
politisch aktiv werden. Hierfür ist der 
Parteieintritt der erste Schritt.«

■ ■ Benjamin Schwarz, 15, aus Hage-
now (Mecklenburg-Vorpommern), strebt 
ebenfalls das Abitur an. Und: »Ich will 
mich in der neuen Partei gegen Rechts-
extremismus engagieren und so einen 
Beitrag dafür leisten, dass die NPD im 
Landtag von Mecklenburg-Vorpommern 
nur eine fünfjährige, wenn auch höchst 
beschämende Episode bleibt. Ein wei-
terer Grund für meine Mitgliedschaft 
ist, dass sich DIE LINKE als einzige rele-
vante Partei gegen Kriegseinsätze der 
Bundeswehr ausspricht. Ein Wunsch 

von mir ist, mehr Jugendlichen unsere 
Ziele und Vorstellungen näher zu brin-
gen und sie somit auch vor dem Gere-
de der Neonazis zu warnen und diesen 
keine Chance zu geben.«

■ ■ Diana Wunderlich, 34, wurde Mit-
glied im Kreisverband Oberhavel (Bran-
denburg). Sie ist verheiratet und zwei-
fache Mutter, arbeitet als Angestellte in 
der Telekommunikationsbranche und 
ist Mitglied von ver.di: »Als langjährige 
Sympathisantin und auch familienbe-
dingt habe ich mich schon seit Jah-
ren mit den Inhalten der PDS bzw. der 
Linkspartei.PDS und dem, was die Par-
tei so tut, auseinandergesetzt. Hier nur 
einige Beispiele: In der Bildungspolitik 
hat sich die PDS immer für langes ge-
meinsames Lernen eingesetzt. Lang-
sam, aber eben viel zu langsam kom-
men auch die anderen Parteien darauf, 
dass man aus der DDR ein paar Sachen 
mehr als nur den ›Grünen Pfeil‹ hät-
te übernehmen können ... Mit der Mit-
gliedschaft habe ich schon länger ge-
liebäugelt. Die Gründung der neuen 
Partei ist ein guter Anlass.«

■ ■ Alexandra Vervin, 44, lebt in 
Wallerfangen (Saarland) und ist Beklei-
dungsschneiderin: »Ich will eine Partei, 
die für soziale Gerechtigkeit steht, auch 

Alle links, auf dem Bild von links nach rechts: 
Wilfried Telkämper, Gerd Bürklin, Johannes Männlein, Mareike Zingsem, 

Katarzyna Stoklosa, Thomas Lippelt, Benjamin Schwarz, Diana Wunderlich, Alexandra Vervin, 
Daniel Wucherpfennig, Margot Bärwinkel, Manfred Festa, Roland Thomas, Marcello Gaytan, Robert Menger, Jörg Petersen
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unterstützen. Und ich möchte, dass die 
Verteilung von unten nach oben end-
lich aufhört.«

■ ■ Daniel Wucherpfennig, 34, ist 
Berliner und Bezirksjugendsekretär 
beim DGB Berlin-Brandenburg. Frü-
her war er bei Bündnis 90/Die Grünen, 
nun ist er in die DIE LINKE eingetreten, 
»da ich hier eine Partei sehe, die Fra-
gen von ArbeitnehmerInnen wirklich 
noch im Fokus hat und somit Fragen 
von Mindestlohn, Steuergerechtigkeit 
und Reform des Arbeitsmarktes, hin zu 
einer ernsthaften Absicherung von Er-
werbslosigkeit ernst meint. Mein Ziel 
ist es, dass DIE LINKE als wirkliche Al-
ternative zu den etablierten Parteien 
angesehen wird, und dafür werde ich 
mich auch engagieren.«

■ ■ Margot Bärwinkel, 64, stammt 
aus Walschleben (Thüringen). Beruf-
lich war sie zuletzt Projektleiterin beim 
Frauenbund, jetzt ist sie im Ruhestand – 
aber nicht gesellschaftlich: »Ich will mei-
nen Beitrag für eine friedliche Welt, So-
lidarität und soziale Gerechtigkeit leis-
ten. Ich will mich einmischen, denn ich 
meine, Rassismus, Fremdenfeindlich-
keit oder Rechtsextremismus haben in 
einem Deutschland, von dessen Boden 
zwei schlimme Weltkriege ausgegangen 
sind, nichts zu suchen. Meine Großel-
tern väterlicherseits waren in der KPD, 
mein Großvater war im Konzentrations-

lager inhaftiert, mein Vater Mitglied der 
Roten Sportler, danach Mitglied der Par-
tei, ebenso meine Mutter.«

■ ■ Manfred Festa, 50, in Aachen 
(Nordrhein-Westfalen) und in der IG 
Bergbau, Chemie, Energie zu Hause. 
Ende Januar dieses Jahres meldete die 
Glasfabrik, in der er fast ein Vierteljahr-
hundert – zuletzt als stellvertretender 
Betriebsratsvorsitzender – beschäftigt 
war, Insolvenz an. Ihre zustehenden 
Rechte mussten sich die Kollegen mit 
einer Blockade des Werktores erkämp-
fen. »Dabei hat uns in dieser schwie-
rigen Zeit die Linkspartei großartig un-
terstützt (unter anderem mit einer Klei-
nen Anfrage im Bundestag). Grund ge-
nug für mich, am Gründungsparteitag 
unserer neuen Partei beizutreten und 
nun gemeinsam für die Rechte der Ar-
beiternehmerinnen und Arbeitneh-
mer in unserem Land zu kämpfen. Ich 
möchte mich in Aachen auf kommu-
naler Ebene einbringen. Mein Ziel ist 
mein Einzug in den Aachener Stadtrat, 
um von dort aus direkt Politik machen 
zu können.«

■ ■ Roland Thomas, 38, ist ein Kieler 
(Schleswig-Holstein), von Beruf Physio-
therapeut. Mit der LINKEN will er errei-
chen, dass sich »die gesundheitspoli-
tische Lage in Deutschland verbessert. 
Aufgrund der neuen Gesundheitsre-
form ist das therapeutische Vorgehen 

bei einigen Krankheitsbildern nicht 
mehr gesichert.«

■ ■ Marcelo Gaytan, Jahrgang 1968, 
wohnt in Bremen – geboren wurde er 
in Chile, das seine Eltern mit ihm nach 
dem faschistischen Putsch gegen die 
Allende-Regierung verlassen mussten.

■ ■ Robert Menger, 30, lebt in Laat-
zen (Niedersachsen), ist Krankenpfl e-
ger und studiert Sozialwissenschaften. 
Etliche Jahre engagierte er sich stark 
bei den Jusos, war ab 2004 Vorsitzen-
der der Juso-Hochschulgruppe Hanno-
ver. Jetzt trat er in DIE LINKE ein, »da die 
neue Linkspartei aus meiner Sicht als 
einzige Partei in der Lage ist, eine fort-
schrittliche politische Alternative zu den 
derzeit herrschenden Parteien zu sein. 
Sie ist die einzige Partei, die die Be-
dürfnisse der Menschen in den Vorder-
grund ihrer Politik stellt und sich nicht 
von Fremdinteressen leiten lässt.«

■ ■ Jörg Petersen, Jahrgang 1962, 
aus Hamburg ist kaufmännischer Ange-
stellter, Historiker und derzeit arbeits-
los: »DIE LINKE ist für mich ein lang er-
warteter politischer Neuanfang. Ich 
habe die Hoffnung, DIE LINKE schlägt 
nicht den gleichen politischen Weg ein 
wie die SPD und die Grünen«.

Zusammenstellung: Kajo Tetzlaff, 
Stefan Richter

WILLKOMMEN
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»… allein mir fehlt der Glaube«
Aus der ersten Rede von Peter Erlanson, Fraktionssprecher der LINKEN, 
in der Bremer Bürgerschaft am 2. Juli 2007

Heute steht die Wahl des Senates bzw. 
der SenatorInnen an. Für DIE LINKE 
geht es dabei nicht um eine personelle 
Auseinandersetzung, etwa in dem Stile, 
wie sie die CDU uns hier vorgeführt hat. 
Für DIE LINKE wird heute das Personal 
gewählt, das nach Ansicht der SPD und 
der Grünen am besten geeignet ist, den 
Koalitionsvertrag umzusetzen. Aus un-
serer Sicht geht es also um die Inhalte 
des Koalitionsvertrages.

Lassen Sie mich zu den Inhalten 
dieses Vertrages einmal ganz tierisch 
beginnen: nämlich mit den Kröten!

Wie sie sich erinnern werden, be-
haupteten die Grünen im Wahlkampf 
noch, »unsere Kröten schützen zu wol-
len«. Der Gag dieses Slogans war, dass 
auf dem Wahlplakat die Kröte aus 
Geldscheinen gefaltet war. Damit woll-
ten die Grünen die Wandlung von der 
reinen Öko-Partei zur Partei der öko-
logischen Marktwirtschaft symbolisie-
ren.

Heute, nach den Koalitionsverhand-
lungen, kann man sagen: Die Grü-
nen schützen nur noch die Kröten von 
Reederkonsortien und einzelnen an 
der Weser ansässigen Unternehmen 
(Stahlwerke, Müller GmbH & Co. KG), 
wie bei der Weservertiefung zu beob-
achten ist.

Auch bei dem Kohlekraftwerk der 
SWB steht nicht etwa der Klimaschutz 
im Vordergrund, wie es sich für eine 
anständige Öko-Partei geziemt, nein, 
es wird ergebnisoffen moderiert, was 
nichts anderes heißt, als die Kröten, 
diesmal die echten, scheibchenweise 
zu schlucken.

Nein, meine Damen und Herren, 
vom Krötenschützer zum Krötenschlu-
cker, und das noch vor der offi ziellen 
Regierungserklärung, das ist schon ei-
ne reife Leistung. Wir hätten mehr von 
den Grünen erwartet!

DIE LINKE in Bremen/Bremerhaven 
erklärt mit einem ihrer Bundesvorsit-
zenden, Oskar Lafontaine; ich zitiere 
aus seiner Rede auf dem Gründungs-
parteitag der LINKEN: »Ein System, das 
nur auf Mehrverbrauch, Umsatz- und 
Gewinnsteigerung orientiert ist, kann 
die ökologische Frage nicht wirklich lö-
sen. Deshalb ist die grüne Formel von 
der ökologischen Marktwirtschaft ein 
Placebo. Nein, die Systemfrage wird 
durch die Umweltfrage gestellt.«

DIE LINKE in Bremen/Bremerhaven 
wird mittel- und langfristig die Sys-
temfrage immer wieder auf die Agen-
da bringen.

DIE LINKE wird allerdings auch al-
les unterstützen, was den Bürger/in-
nen Bremens und Bremerhavens ak-
tuell hilft, ihre Lebenssituation zu ver-
bessern! Und auf diesem Gebiet, mei-
ne Damen und Herren, scheint sich 
Erstaunliches zu tun.

Ich erinnere noch einmal an den 
Wahlkampf, nämlich unseren eigenen. 
Sie kennen sicher noch unseren ro-
ten Flyer mit unserem 11-Punkte-Kurz-
programm auf der Rückseite. Ich habe 
mir einmal die Mühe gemacht, auf die 
eine Seite unser Kurzprogramm zu le-
gen und auf die andere Seite den Ko-
alitionsvertrag. Da zeigt sich Erstaunli-
ches! Ein paar Beispiele:

DIE LINKE forderte in ihrem Kurzwahl-
programm: 

– 1-Euro-Jobs in sozialversicherungs-
pfl ichtige Beschäftigung … – steht im 
Koalitionsvertrag von Rot-Grün auf Sei-
te 45,

– Öffentlich geförderte Beschäftigungs-
programme – steht im Koalitionsvertrag 
von Rot-Grün auf Seite 52,

– Vergabegesetz verändern/erweitern 
zum Schutz vor … – steht im Koalitions-
vertrag von Rot-Grün auf Seite 47,

– Sozialticket einführen – steht im Koa-
litionsvertrag von Rot-Grün auf Seite 49,

– Einführung einer MigrantInnen-Quote 
im Öffentlichen Dienst – steht im Koaliti-
onsvertrag von Rot-Grün auf Seite 52,

– Mehr Bürgerbeteiligung, Beiräte, 
Wahlgesetz – steht im Koalitionsvertrag 
von Rot-Grün auf Seite 94/95,

– Keine Studiengebühren – steht im Ko-
alitionsvertrag von Rot-Grün auf Seite 
81,

– Eine Schule für alle, gemeinsames ler-
nen – steht im Koalitionsvertrag von Rot-
Grün auf Seite 71,

– Die zweite Kita-Kraft muss kommen – 
steht im Koalitionsvertrag von Rot-Grün 
auf Seite 55,

– Initiative für einen gesetzlichen Min-
destlohn – steht im Koalitionsvertrag 
von Rot-Grün auf Seite 42.

Meine Damen und Herren, man/frau 
könnte sich ja fragen: Warum nehmen 
die uns nicht gleich mit in die Regie-
rung, wenn die schon so viel von un-
serem Programm abschreiben?! Bei nä-
herem Hinsehen sieht man den Pferde-
fuß ganz leicht: All diese sozialen Ver-
sprechen, die für die Bürger/innen von 
Bremen/Bremerhaven eigentlich un-
verzichtbar sind, stehen größtenteils 
unter dem sogenannten Finanzierungs-
vorbehalt, das heißt erst bei der Haus-
haltsaufstellung wird sich entschei-
den, was davon überhaupt umgesetzt 
werden kann. Pointierter: was tatsäch-
licher politischer Wille ist und was ein-
faches Blendwerk ist!

Ich möchte schließen mit: dem 1. 
Akt, 1. Szene aus Goethes Faust: »Die 
Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt 
der Glaube!«

DIE LINKE lehnt aus diesen Gründen 
den Koalitionsvertrag politisch ab.

PARLAMENTARISCH
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… und nichts kann uns aufhalten
Die LINKE in Hamburg vereinigt Von Roland Etzel

PARTEIGRÜNDUNG

Hamburg erlebte am 7. und 8. Juli ein 
Stück Parteienhistorie: Linkspartei.PDS 
sowie Wahlalternative Arbeit und Sozi-
ale Gerechtigkeit der Stadt haben ihre 
Fusion vollzogen. Vorerst ist es sicher 
nur ein kleines Stück Geschichte, aber 
der Beginn ist vielversprechend.

Letzteres sahen nicht allein die über 
100 Delegierten und Gäste im Konfe-
renzsaal des Bürgerhauses in Ham-
burg-Wilhelmsburg so. Die hansea-
tischen Medien, die in der Vergangen-
heit mit Geringschätzung und Häme 
nicht gespart hatten, waren schon im 
Vorfeld mit ungewohnt respektvoller 
Kenntnisnahme auf das Ereignis einge-
gangen. Sie sehen sogar die Parteien-
landschaft in Bewegung geraten, wenn 
am 24. Februar 2008 die Bürgerschaft 
zur Wahl steht. »Die Linkspartei rüttelt 
am Tor zum Hamburger Rathaus«, pro-
gnostizierte das »Hamburger Abend-
blatt«. Das Rauschen im Blätterwald, 
garniert mit einem vernehmbaren Zäh-
neklappern bei Liberalen, Grünen und 
Sozialdemokraten der Hansestadt, 
schuf denn auch eine wohltuende, von 
Selbstbewusstsein geprägte Erwar-
tungshaltung im Tagungsraum.

Auch der Hamburger Bundestags-
abgeordnete der Linken Norman Paech 
wollte sich dieser positiven Grundstim-
mung nicht entziehen und sprach von 
einer »historischen Stunde«; verbun-
den mit einem sarkastischen Dank: 
»Der Zerfall der Sozialdemokratie hat 
uns dabei geholfen.« Paech ging mit 
der Partei, der er von 1969 bis 2001 
selbst angehört hatte, hart ins Gericht, 
nicht zuletzt mit den wohlklingenden 
Parolen ihres Spitzenkandidaten für 
die Bürgerschaftswahl, Ex-Kulturstaats-
minister Michael Naumann. »Alles, was 
die SPD in Hamburg heute kritisiert, hat 
sie in den letzten 20 Jahren selbst we-
sentlich mit verursacht. Das vergisst 
Naumann zu erwähnen, wenn er heu-
te Positionen reklamiert, die auch für 
Linke vertretbar sind.« Der Flughafen, 
die Hamburgischen Electricitätswerke 
(HEW) oder die Landesbank seien be-
reits von SPD-Senaten privatisiert wor-
den. Weitere Pläne seien von der jetzt 
regierenden CDU so umgesetzt worden, 
wie sie die SPD einst vorgelegt habe.

Die Grün-Alternative Liste (GAL), die 
derzeit fl ott kritisiert, was sie noch vor 
wenigen Jahren als Mitregierungspartei 

selbst praktiziert hat, bekam ebenfalls 
ihr Fett weg – auch hier von einem ehe-
maligen Mitglied. Norbert Hackbusch, 
lange Jahre im Vorstand der GAL und in 
der Bürgerschaft, war 1999 aus Protest 
gegen die Befürwortung des Jugosla-
wien-Krieges durch die Grünen aus der 
Partei ausgetreten. Hackbusch kann 
sich sehr gut vorstellen, dass die Linke 
für bisherige GAL-Sympathisanten und -
Wähler attraktiv geworden ist, denn die 
einstigen Alternativen hätten durch ihre 
Zustimmung zu Hartz IV ihren Anspruch 
auf soziale Kompetenz aufgegeben.

Zu all dem will die LINKE einen klaren 
Kontrapunkt setzen, und der heißt »So-
fortprogramm für einen Politikwechsel 
in Hamburg«. Das enthält Paukenschlä-
ge für die Hansestadt: Stopp der Priva-
tisierungspolitik und Rekommunalisie-
rung zum Beispiel der ehemaligen HEW 
und des Landesbetriebes Krankenhäu-
ser; Abschaffung der Ein-Euro-Jobs und 
deren Umwandlung in sozialversiche-
rungspfl ichtige Beschäftigungen; Ein-
führung eines Sozialtickets; Abschaf-
fung des Schul-Büchergeldes, ganz-
tägige kostenlose Kita-Plätze … Zu all 
diesen Punkten will die LINKE nach ih-
rer Wahl in die Bürgerschaft, mit der sie 
fest rechnet, in den ersten 100 Tagen 
Anträge einbringen.

Dafür werden die LINKEN von der 
politischen Konkurrenz teils belächelt, 
teils beschimpft, mal als Phantasten ab-
getan, mal als Gefahr für Haushalt und 
Wirtschaft der Stadt. An immer neuen 
abfällig gemeinten Titulierungen wird 
im Wahlkampf kein Mangel sein. Nor-
man Paech scheint dies mit einiger Ge-
lassenheit zu sehen: »Egal ob sie uns 
als Neokommunisten, Postkommunis-
ten oder auch -sozialisten bezeichnen – 
auch bei der neuen LINKEN hängt alles 
ab von er Glaubwürdigkeit ihres Han-
delns und ihrer Kandidaten.« Er fokus-
siert das auf drei Grundfragen. Wie ist 
ihre Haltung zu Krieg und Frieden? Wel-
che soziale Kompetenz beweisen sie? 
Wie ist ihr ökologischer Sachverstand? 
»Die Partei«, so Paech, »braucht dabei 
Kritik und Mitarbeit, vor allem von in-
nen. Daher fordere ich nicht nur andere 
auf, in die LINKE einzutreten, sondern 
tue es heute auch selbst.«

Kann sich die Stadt diese von der 
Hamburger Linken angekündigten so-
zialen Wohltaten überhaupt leisten? 

Von Horst Bethge, einst Lehrer und 
1990 einer von zwölf, die die PDS Ham-
burg gründeten, kommt dazu ein klares 
Ja. Seit langem treibt ihn die tiefe so-
ziale Spaltung der Stadt um. Die Kluft 
zwischen Arm und Reich ist gerade in 
Hamburg so schreiend groß wie in kei-
ner anderen deutschen Großstadt. Eli-
sabeth Baum, Vertreterin des gastge-

benden Bezirksverbandes Mitte, hatte 
berichtet, dass in ihrem 274.000-Ein-
wohner-Bezirk jeder Vierte Hartz-IV-
Empfänger ist.

Bethge ergänzt, dass es sage und 
schreibe 40.000 arme Kinder in der 
»Reichtumsregion Hamburg« gibt. Ja, 
Reichtumsregion. Von den 300 reichs-
ten Deutschen sind 30 Hamburger! Da-
für stehen Namen wie Otto-Versand, 
Beiersdorf, Tchibo, die Verlage Bau-
er, Gruner + Jahr, Springer … »Würden 
die se 30 nur 2,5 Prozent Vermögen-
steuer zahlen«, sagt Bethge, »kämen 
in einem Jahr 929 Millionen Euro in die 
Stadtkasse – fast zehn Prozent der der-
zeitigen Einnahmen. Deswegen würde 
nicht einer dieser Superreichen auf ir-
gendetwas verzichten müssen.« Nor-
bert Hackbusch sagt dazu übrigens, 
es gebe nicht trotz dieses immensen 
Reichtums so viel Armut in Hamburg, 
sondern deswegen. Und eben deswe-
gen sollte man auch die Systemfrage 
stellen und sich nicht auf diese unsäg-
liche Mängelverwaltung einlassen. Das 
haben sie in Hamburg zum Überdruss 
bei SPD und GAL gesehen, und das be-
obachten sie nach wie vor mit mindes-
tens sehr viel Skepsis in Berlin. Da sind 
sie sich ziemlich einig.
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Einigkeit wiederum ist eine Vokabel, 
die in den zurückliegenden Jahren be-
züglich der Hamburger linken Kreise 
selten strapaziert werden musste. 
Streit, auch recht grundsätzlicher, war 
durchaus ein Markenzeichen, wenn 
auch kein sehr erfolgreiches, wenn 
man es an der Wählerresonanz misst. 
Und nun soll alles anders sein? Es sieht 
zumindest so aus. Bereits bei der Bun-
destagswahl 2005 erreichte die Links-
partei.PDS 6,8 Prozent in Hamburg.

Beim Vereinigungsparteitag setzte 
sich der Delegiertenschlüssel etwa im 
Verhältnis 40:40:20 zusammen, das 
heißt zwei Fünftel aus Linkspartei, zwei 
Fünftel aus WASG und ein Fünftel ande-
re linke Aktivisten.

»Wenn es nur friedlich wäre, wäre 
es sehr langweilig«, hatte Zaman Ma-
sudi (WASG) noch am Vorabend er-
klärt. »Wir gehen davon aus, dass wir 
uns streiten werden, aber am Ende wer-
den wir doch einig sein« – wenngleich 
wieder zwei Stunden Debatte über Ta-
ges- und Geschäftsordnung und wei-
tere fast zehn Stunden Diskussion im 
Bürgerhaus Wilhemsburg über das So-
fortprogramm absolviert werden muss-
ten. Aber grundsätzlich oder gar feind-
selig wurde es dabei nie.

So wie auch Dora Heyenn trotz al-
ler Streitlust oder gerade deswegen 
die Versammelten aufgefordert hatte: 
»Heute werden wir uns gründen. Und 
nichts kann uns aufhalten.«

Im Bürgerhaus Wilhelmsburg gründeten 
am 7. und 8. Juli 131 Delegierte den 
Landesverband Hamburg.
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Nächstes Ziel: In den Stadtrat!
Im »Paradiesgarten« wurde in Regensburg der Kreisverband der LINKEN gegründet – 
als erster bundesweit

In diesen Tagen und Wochen, da land-
auf, landab so viel Neues in der neu-
en LINKEN passiert, dürften die Re-
gensburger für eine weitere Premiere 
gesorgt haben: Bereits drei Tage nach 
dem Gründungsparteitag der LINKEN 
in Berlin, exakt am 19. Juni, ab 19 Uhr, 
gründeten die ehemaligen Kreisver-
bände von Linkspartei.PDS und WASG 
den wohl bundesweit ersten Kreisver-
band der neuen Partei. Ort des Ge-
schehens: die Gaststätte Paradiesgar-
ten im DGB-Haus. Wie andernorts stan-
den auch in Regensburg neben den üb-
lichen Formalitäten der Bericht und die 
Entlastung der Vorstände der nun ehe-
maligen Parteien, die Kassenberichte, 
der Beschluss über die offi zielle Aufl ö-
sung der alten Kreisverbände und der 
Beschluss über die Bildung des neuen 
Kreisverbandes DIE LINKE Regensburg 
auf der Tagesordnung. Dazu die Kreis-
satzung und die Wahl des Vorstandes 
und der Delegierten zum Gründungs-
parteitag des Landesverbandes DIE 
LINKE. Bayern am 15. September in 
Nürnberg. 

Horst Vogt war Direktkandidat zur 
Bundestagswahl 2005. In seiner Begrü-
ßung erinnerte er daran, dass die neue 
LINKE in nicht mal zwei Jahren entstan-
den sei. Das respektable Ergebnis von 
über vier Prozent in der Stadt Regens-
burg bei der Bundestagswahl zeige, 
»dass DIE LINKE dabei ist, auch in Bay-
ern anzukommen.«

Werner Fembacher erinnerte in sei-
nem Rechenschaftsbericht für den 

WASG-Kreisvorstand daran, wie alles 
anfi ng: Es war am 3. April 2004, als 
mehr als eine Millionen Menschen am 
»European Aktion Day« auf Demonstra-
tionen gegen neoliberale Politik auf die 
Straßen gingen und die ersten Überle-
gungen zur Gründung des Vereins ASG 
(Arbeit und Soziale Gerechtigkeit) ent-
standen. Aus dem Verein wurde im 
März 2005 die Partei WASG gegründet. 
Spätestens seit dem Wahlkampf 2005 
sei man in Regensburg mit der Links-
partei.PDS einen gemeinsamen Weg 
gegangen und nur noch formal getrennt 
gewesen. Fembacher geißelte in seiner 
Rede nicht nur die Kampfeinsätze der 
Bundeswehr, sondern auch die »chro-
nische Missachtung des Bevölkerungs-
willens« und die Einführung der Rente 
mit 67 durch die Große Koalition.

Florian Paul, Kreissprecher der ehe-
maligen Linkspartei.PDS, ging in sei-
nem Rechenschaftsbericht hart mit den 
Vorkommnissen um Heiligendamm ins 
Gericht – nach seinem Aufenthalt im 
Camp Rostock und im Krankenhaus 
Bad Doberan kein Wunder. »Für eine 
Woche konnte man erleben, was ein 
Polizeistaat eigentlich ist. Die Region 
um Heiligendamm war kein Rechtsstaat 
mehr, sondern eine demokratiefreie Zo-
ne. Der Staat hatte Angst vor seinen ei-
genen Bürgern!«, sagte Paul, und wei-
ter: »Willkürlich wurden Demos verbo-
ten, weil statt der angemeldeten 2.000 
Demonstranten 10.000 auf die Straße 
gehen wollten. Vermummte Spezialein-
heiten des BFE (Beweissicherungs- und 

Festnahmeeinheiten) und USK – ohne 
irgendeine Kennzeichnung – sollten 
diverse Demos zum ›Schutz‹ beglei-
ten. Das Krankenhaus in Bad Doberan 
war unter das Hausrecht der Bundes-
wehr gestellt. Paul erlitt durch das äu-
ßerst brutale Vorgehen der »staatlich 
bezahlten Schläger« einen mehrfa-
chen Knöchelbruch. Gerade nach Hei-
ligendamm sei Kurt Tucholskys Zitat 
umso wichtiger: »Nichts ist schwieriger 
und nichts erfordert mehr Charakter, 
als sich im offenen Gegensatz zu sei-
ner Zeit zu befi nden und laut zu sagen: 
Nein!«.

Nach Rechenschafts- und Kassenbe-
richten wurden die alten Kreisvorstän-
de einstimmig entlastet.

Die Abgeordnete Eva Bulling-Schrö-
ter ging in ihrem Grußwort für die Bun-
destagsfraktion DIE LINKE auch auf die 
bayerischen Themen ein: »Wir wollen 
keine Studiengebühren und kein Bü-
chergeld, keinen Transrapid und kei-
ne dritte Startbahn am Münchner Flug-
hafen.« Auch gegen den Donau-Aus-
bau bei Vilshofen will sich die enga-
gierte Umweltpolitikerin wehren. Doch 
ncht allein die Umwelt war ein Thema. 
»DIE LINKE wirkt, und gerade auch Frau-
en haben etwas davon, wenn sie uns 
wählen!«, sagte sie. »Im Bundestag 
sind wir schon länger fusioniert, ohne 
Probleme. Das macht uns Mut! In der 
Einschätzung der LINKEN wünsche ich 
Stoiber Realitätssinn«, meinte Bulling-
Schröter in Anspielung auf dessen War-
nung vor dem Einzug der Partei in den 
bayerischen Landtag 2008.

Nach weiteren Grußworten wur-
de der Vorstand des neuen Kreisver-
bandes gewählt. Die sieben gleichbe-
rechtigten Vorstandsmitglieder sind für 
die nächsten zwei Jahre: Werner Fem-
bacher, Florian Paul, Horst Vogt, Bern-
hard Ostermeier, Ulli Teichmann und 
Christian Luhmer. Als Schatzmeisterin 
erhielt Christine Fabritius das Vertrau-
en. 

In seinem Schlusswort konnte 
Werner Fembacher drei Neumitglieder 
begrüßen. Sie hatten sich während der 
Versammlung entschlossen, Mitglieder 
der neuen Partei zu werden. Ein guter 
Start für den bundesweit ersten Kreis-
verband. Das nächste Ziel ist der Einzug 
in den Stadtrat 2008 – und das in Frakti-
onsstärke, also mit drei Mandaten.
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»Glück auf« in Castrop-Rauxel

Das Kulturzentrum Agora 
auf einer ehemaligen 
Zeche war der Treffpunkt 
von Politik und Kultur, im 
besten Sinne ein Volksfest

Exakt 26 Mitglieder zählte die Linke in 
Castrop-Rauxel bis zum 22. Juni. Seit-
dem ist manches ganz anders. »Schuld« 
daran ist das Vereinigungs- und Volks-
fest mit Oskar Lafontaine und einem ge-
waltigen Echo in den Medien und vor 
allem bei den vielen Interessierten. 800 

waren zur ehemaligen Zeche Ickten ge-
kommen, um zu hören, was die neue 
Partei zu sagen hat. Und zwölf nahmen 
gleich ein Eintrittsformular mit; die ers-
ten haben es längst ausgefüllt.

Beizeiten hatten die Ruhrpott-Ge-
nossen den Gast eingeladen und aus-
giebig, unterstützt durch den Kreisver-
band Recklinghausen, die örtliche Wer-

betrommel gerührt. Allein 10.000 Mal 
wurde die Stadtzeitung »Roter Bote« in 
die Haushalte gebracht, Plakate war-
ben für die Veranstaltung, und selbst 
bei der Eröffnung des Parkbades Nord 
waren Flyer mit dem Ratsantrag »Freier 
Bädereintritt für arme Kinder« und dem 
Hinweis auf das rote Fest samt Oskar-
Redner verteilt worden. Der Parteivor-

sitzende erhielt dann am 22. Juni sehr 
viel Applaus für scharfe Kritik am Sozi-
alabbau und am Einsatz deutscher Sol-
daten in Afghanistan.

Die neue Linke hat sich in Castrop-
Rauxel mit Politik und Kultur zu Wort 
gemeldet, und sie hat viel Aufgeschlos-
senheit und große Erwartungen ge-
spürt. Ingo Boxhammer ist nun beauf-
tragt, sich speziell um die »Neuen« zu 
kümmern – auch bei Treffen außerhalb 
der eigentlichen Mitgliederversamm-
lungen. Und alle zusammen sind be-
reit, ihre Erfahrungen aus Castrop-Rau-
xel auch für erfolgreiche Veranstaltun-
gen andernorts zu vermitteln.
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Traunstein an Beckstein
Offener Brief zu geheimer Beobachtung. Und ein Angebot zur Amtshilfe – 
beim Schafkopfen Von Peter Kurz

Der Vorsitzende des WASG-Kreisver-
bandes Traunstein, Peter Kurz, hat 
sich im Juni in einem Brief an den Bay-
erischen Staatsminister des Inneren, 
Günther Beckstein (CSU), gewandt. The-
ma des Briefes ist die angekün digte Be-
obachtung der Partei DIE LINKE durch 
den Verfassungsschutz. Kurz war früher 
Abgeordneter der SPD im bayerischen 
Landtag und wendet sich in seinem 
Schreiben in wunderbarer Art an den 
»lieben Günther«.

Sehr geehrter Herr Staatsminister, 
lieber Günther,

als ehemaliger Landtagskollege und 
heutiger Kreisvorsitzender der WASG-
Traunstein hat es mich besonders be-
wegt, dass nach der baldigen Fusion 
der Linkspartei mit der WASG die neue 
Partei »DIE LINKE« vom Innenministeri-
um unter sorgfältige Beobachtung des 
Bayerischen Verfassungsschutzes ge-
stellt werden soll.

Für meine Person muss ich sagen, 
dass ich gerührt bin, dies noch zeit-
gleich mit meiner Pensionierung er-
leben zu dürfen und künftig den be-

sonderen Schutz unserer Verfassungs-
schützer genießen zu können. Danke, 
lieber Günther!

Wir Mitglieder der neuen Partei im 
Wahlkreis Traunstein wollen von An-
fang an offen und vertrauensvoll mit 
dem Staatsschutz zusammenarbeiten 
und bitten um bald mögliche Mitteilung, 
welcher Informelle Mitarbeiter (IM) des 
Verfassungsschutzes für uns zuständig 
sein wird. Der IM sollte jedoch mög-
lichst auch das bayerische Kartenspiel 
des Schafkopfens beherrschen, damit 
wir ihn oder sie zu unseren diesbezüg-
lichen Treffen einladen können. Denn 
erstens fehlen immer mal wieder Mit-
spieler, zweitens gehören unsere teils 
in gehobener Stimmung geäußerten 
Spielkommentare sicher zu den für ei-
nen IM ergiebigsten politischen Äuße-
rungen, die zugegebenermaßen und 
zwangsläufi g in unseren Kreisen nicht 
selten von radikaler Kapitalismus- und 
Staatspartei-Kritik geprägt sind.

Da kommt es zum Beispiel schon 
einmal vor, dass die Aufforderung an 
den Mitspieler zu stechen als »hau 
endlich den Stoiber« artikuliert wird 

oder der minderwertigste Trumpf »Sö-
der« heißt. Dass wir die Eichel-Sau (= 
Eichel-Ass) »Seehofer« nennen, wird 
nicht überraschen, ebenso wenig: »der 
Schnappauf wird gerufen«, wenn ein 
Mitspieler mit der Gras-Sau gesucht 
wird. Weitere Einzelheiten, auch hin-
sichtlich unserer Spezialnamen für die 
hohen Trümpfe im bayerischen und glo-
balen Polit-Schafkopf soll dann der IM 
selber heraus fi nden. Ob wir allerdings 
die unlängst von Deinen CSU-Kolle-
gen am Nachbartisch aufgeschnappte 
Bezeichnung »Frau Pauli« für die Herz-
Sau übernehmen, muss noch ausdis-
kutiert werden.

Am Rande sei noch erwähnt, dass 
die nicht ganz regelkonforme Anfrage 
beim Mitspieler, ob er mit sogenannten 
Schmierern, also punktebringenden 
Zuwendungen, zum Spielgewinn bei-
tragen könnte, bei uns »hast an Pie-
rer?« heißt und Schneider schwarz kon-
sequenterweise mit »Hartz IV« über-
setzt wird.

Wie gesagt, genauere Informati-
onen, auch darüber, welche Karten 
Dir und dem Huber Erwin ab Septem-
ber zugedacht sind, geben wir gerne an 
den neuen IM weiter, um dessen bal-
dige Benennung und Mitteilung seiner 
Anschrift ich nochmals ersuche.

Mit Dank für die kleine Mühe ver-
bleibe ich mit freundlichen Grüßen

Peter Kurz
(WASG-Kreisvorsitzender)

PS.: Noch eine Frage: Können wir den 
Austragungsort des kommenden G8-
Gipfels auch weiterhin »Allerheiligen-
damm« nennen? Sollte dies vom Ver-
fassungsschutz als klammheimliche 
Hoffnung auf einen zeitgleichen Ost-
see-Tsunami gedeutet werden können, 
bitte ich um Mitteilung. Gegebenen-
falls werden wir diesen Ortsnamen um-
gehend aus unserem radikalen Wort-
schatz streichen, denn eine mögliche 
Vorbeugehaft ist uns der ganze dort 
veranstaltete G8-Zirkus wirklich nicht 
wert.
Anlagen: Geruchsproben sämtlicher 
Mitglieder in Form gebrauchter roter 
Socken folgen mit separater Post.

Bis Anfang Juli war der »liebe Günther« 
eine Antwort schuldig geblieben.
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Schwierigkeiten mit der Statistik
Wo sind die Renten höher? Durchschnittswerte allein sagen nicht alles
Von Ingo Schäfer

Immer wieder warten Medien damit 
auf, dass die Ostdeutschen höhere 
Renten beziehen als die Menschen in 
Westdeutschland. Das führt zu Verärge-
rungen auf beiden Seiten – allerdings 
aus unterschiedlicher Sicht.

Auch die sehr umfassenden und gu-
ten Daten, die vom Internationalen Ins-
titut für Empirische Sozialökonomie In-
ifes zusammengestellt und im Frühjahr 
veröffentlicht wurden, können in eini-
gen Punkten zu vorschnellen Schlüssen 
führen.1 Dies spiegelt sich etwa im Arti-
kel des Handelsblattes »Der ›arme Ost-
Rentner‹ ist Legende« (4.4.2007) wi-
der.2 Die dort angeführten Argumente 
sind so nicht zu halten. Zu undifferen-
ziert ist der Blick, wenn von dem West-
Rentner oder dem Ost-Rentner die Rede 
ist. Denn einerseits können die Renten 
zwischen Ost und West nicht einfach so 
verglichen werden, da die Gesetzliche 
Rentenversicherung (GRV) im Osten 
faktisch die einzige Altersversorgung 
darstellt, während sie im Westen nur 
knapp 75 Prozent ausmacht. Zum an-
deren – und um diesen Punkt geht es 
hier – sind die Unterschiede zwischen 
den Renten im Westen wie im Osten 
sowie zwischen Männern und Frau-
en, aber auch innerhalb der jeweiligen 
Gruppen immens. Um Überschriften, 
wie die des Handelsblattes, zu wider-
legen, muss genauer in die statistische 
»Trickkiste« geschaut werden.

Die angegebenen Rentenzahlbeträ-
ge sind meistens Durchschnittswerte. 
Der Durchschnitt bedeutet, dass die 
Ausgaben für Renten durch die Anzahl 
der Rentner geteilt werden. Weichen ei-
nige Werte erheblich von den anderen 
ab, haben sie einen starken Einfl uss 
auf den Durchschnitt. Ein anderes Maß 
ist deshalb der sogenannte Median 
(oder Zentralwert). In der Statistik hal-
biert der Median eine Stichprobe. Die 
Rente der »reichsten« Person der »är-
meren« Hälfte gibt den Wert des Medi-
an an. Vorteil ist, dass er robuster ge-
genüber Ausreißern ist. Der Vergleich 
des Durchschnittswerts mit dem Medi-
an gibt Hinweise auf die Verteilung der 
Rentenzahlbeträge. 

Für den Rentenbestand 2005 liegt 
der Median bei Männern in West-
deutschland, die ausschließlich eine 
Altersrente beziehen, mit 1.112,33 Euro 
deutlich höher als der Durchschnitt mit 

1.053,41 Euro.3 Dies bedeutet, dass die 
meisten West-Männer Renten oberhalb 
des Durchschnitts beziehen. Gleichzei-
tig gibt es einige »Ausreißer« mit sehr 
niedrigen Renten. Diese Kleinstrenten 
sind typisch für Beamte, Selbstständi-
ge und andere. Berufsgruppen, die nur 
zu Beginn ihrer Erwerbsphase für eine 
kurze Zeit in die GRV einbezahlt haben. 
Daraus ergeben sich diese sehr gerin-
gen Renten. In Ostdeutschland spie-
len diese Berufsgruppen und Versiche-
rungsverläufe bisher kaum eine Rolle.

Anders verhält sich die Situation für 
Frauen im Westen sowie für Männer 
und Frauen im Osten: Hier liegt der Me-
dian unter dem arithmetischen Mittel. 
Die meisten beziehen also eine Rente 
unter dem Durchschnitt. Einige »Aus-
reißer« nach oben beziehen eine deut-
lich höhere Rente. Bei Frauen im Wes-
ten liegt der Durchschnitt bei 495,33 
Euro und der Median bei 442,66 Euro. 
Die Hälfte der westdeutschen Frau-
en bezieht also eine Rente von 442,66 
Euro oder weniger.

Verwendet man zum Ost-West-Ver-
gleich den Median statt des Durch-
schnitts, ändert sich die Rangfolge der 
Rentenhöhe: Auf Platz eins die West-
Männer, vor den Ost-Männern, gefolgt 
von den Ost-Frauen und am Ende die 
West-Frauen.

Bei der Betrachtung des Rentenzu-
gangsalters muss zuerst nach den Ren-
tenarten unterschieden werden. Die in 
der Studie angegebenen Werte bein-
halten alle Rentenarten, also auch Er-
werbsminderungs- und Hinterbliebe-
nenrenten. Deren Beginn kann jedoch 
nicht frei gewählt werden. Um eine re-
alistische Aussage über das tatsäch-
liche Rentenzugangsalter der Versi-
cherten machen zu können, müssten 
ausschließlich die Altersrenten be-
trachtet werden. Diese Renten können 
allerdings freiwillig früher bezogen wer-
den. Daraus könnten unter Umständen 
Schlüsse auf die Arbeitsmarktentwick-
lung gezogen werden. Dabei bleiben 
aber weitere Aspekte unberücksichtigt. 
Die Daten der Deutschen Rentenversi-
cherung – Bund zeigen, dass bei Per-
sonen, die nach Vollendung des 65. Le-
bensjahrs in Rente gehen, die Zahlbe-
träge deutlich niedriger liegen als bei 
denjenigen, die früher in Rente gehen. 
Wesentlich ist hierbei, dass üblicher-

weise nur Personen, die 35 oder mehr 
Beitragsjahre haben, berechtigt sind, 
vorgezogene Altersrenten zu beantra-
gen. Damit haben die oben bereits er-
wähnten Bezieher von Kleinstrenten 
(zum Beispiel Beamte) erst ab dem 65. 
Lebensjahr Anspruch auf eine Rente 
aus der GRV.

Hier soll nicht die Untersuchung der 
Hans-Böckler-Stiftung kritisiert werden, 
es geht viel mehr darum, statistische 
Probleme bei der Auswertung von Ren-
tendaten aufzuzeigen. Gerade auch um 
Artikeln wie im Handelsblatt begegnen 
zu können. Zu einer Auseinanderset-
zung mit dessen Überschrift und Haupt-
aussage – »Der >arme Ost-Rentner< ist 
Legende« – gehört folgende Anmer-
kung: Weil im Westen nur ein Teil der 
Alterseinkünfte aus der Gesetzlichen 
Rente stammt, liegen die tatsächlich 
verfügbaren Einkommen dort höher als 
es die amtliche Statistik ausweist. Im 
Osten hingegen entsprechen die tat-
sächlichen Einkommen weitestgehend 
denen aus der Statistik. Im Westen ha-
ben darüber hinaus gerade diejenigen 
mit sehr niedrigen und diejenigen mit 
sehr hohen Einkommen aus der GRV im 
Alter erhebliche Einkünfte aus anderen 
Quellen (Beamtenversorgung, Berufs-
ständische Versorgungswerke, betrieb-
liche und private Renteneinkünfte).

Da die Gesetzlichen Renten in Ost-
deutschland für die meisten faktisch 
das einzige Einkommen im Alter sind 
und die Zahlbeträge nicht höher sind 
als im Westen, ist 17 Jahre nach der Ver-
einigung eine Angleichung der Renten-
werte geboten. Gerade auch vor dem 
Hintergrund, dass die Lebenshaltungs-
kosten im Osten wie im Westen im We-
sentlichen dasselbe Niveau haben. 

Ingo Schäfer ist Referent bei der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE.

1 Die Studie ist bei der Hans-Böck-
ler-Stiftung erschienen: Ebert, Kist-
ler, Trischler (Hrsg): »Ausrangiert – Ar-
beitsmarktprobleme Älterer in den Re-
gionen«, 2007
2 Vgl.: Süddeutsche Zeitung: »Gute 
Renten, schlechte Renten«, 5. 4. 2007
3 Soweit nicht anders angegeben 
sind die verwendeten Daten aus der 
RVaktuell 3/2007, S. 52ff.
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Mindestlohn und mehr
Wie weiter mit der Kampagne? Von Harald Werner

Unter Prekarisierung versteht man heu-
te den zunehmenden Abbau der im 20. 
Jahrhundert durchgesetzten sozialen 
Standards abhängiger Beschäftigung, 
nämlich Dauerbeschäftigung, existenz-
sichernde Einkommen und Sozialversi-
cherung. Prekär kommt aus dem Latei-
nischen und heißt so viel wie peinlich.

In einer auf diese Weise pein-
lichen Situation befi nden sich heute in 
Deutschland rund 22 Prozent aller ab-
hängig Beschäftigten, weil sie Niedrig-
löhne beziehen, die um mehr als ein 
Drittel unter dem Durchschnittslohn 
liegen. Gleichzeitig müssen über eine 
Million Vollzeitbeschäftigte ihr Einkom-
men mit einem Minijob aufbessern, 
und 900.000 verdienen so wenig, dass 
sie zur Aufstockung Hartz IV erhalten. 

Während die sozialversicherungs-
pfl ichtige Beschäftigung seit 2000 ins-
gesamt um 4,5 Prozent abnahm, stieg 
die Leiharbeit um 33,6 Prozent. Das 
Normalarbeitsverhältnis scheint zum 
Auslaufmodell zu werden. Schuld dar-
an ist weniger die Globalisierung oder 
in Deutschland die Zerstörung des ost-
deutschen Beschäftigungssystems, 
sondern beide Entwicklungen haben 
nur beschleunigt, was bereits vor gut 
zwei Jahrzehnten mit dem gezielt orga-
nisierten Siegeszug des Neoliberalis-
mus begonnen hat.

Das zu betonen ist wichtig, um nicht 
der Ideologie aufzusitzen, es handle 
sich bei diesem Prozess um eine ob-
jektive, also alternativlose Entwicklung, 
die unlösbar mit dem Aufkommen neu-
er Technologien und der Ausweitung 
des Welthandels verbunden ist. Denn 
der Neoliberalismus ist nicht mehr als 
eine von mehreren Alternativen, die 
der Kapitalismus offen lässt. 

Heimliche Verführung 
Neoliberalismus

Auch hier muss man genauer hinschau-
en, weil Neoliberalismus nicht einfach 
Sozialabbau und Privatisierung ist, son-
dern sich auf eine ziemlich alte ökono-
mische Lehre stützt, die auf fatale Wei-
se an den gesunden Menschenver-
stand anknüpft. Gemäß dieser öko-
nomischen Auffassung funktionieren 
Wirtschaft und Gesellschaft am aller-
besten durch Wettbewerb, Eigennutz 
und Privatinteresse. Und jeder, der sich 

über Bürokratie oder bequeme Hand-
werker beschwert, sich über das Au-
to seines arbeitslosen Nachbarn wun-
dert oder nur widerwillig eine korrekte 
Steuererklärung ausfüllt, fi ndet die Pa-
rolen der Neoliberalen plausibel – und 
das sind viele. Der Neoliberalismus hat 
deshalb so leichtes Spiel, weil er an li-
bertäre Bedürfnisse ansetzt, Grenzen 
niederreißt und die freie Entscheidung 
des Individuums zum überragenden 
Maßstab des gesellschaftlichen Le-

oder Reform der sozialen Sicherungs-
systeme, die nicht auf die Senkung der 
Arbeitskosten und damit auf Lohndum-
ping gerichtet ist. Und hier zeigt sich 
dann auch, worum es eigentlich beim 
gesetzlichen Mindestlohn geht. 

Die Tiefenwirkung des 
Niedriglohnsektors

Es geht nicht um schlecht bezahlte Fri-
seurinnen und Putzfrauen oder pol-

»Vergeben Sie Ihre Produktion oder Ihre 
Logistik oder Ihren Service zu uns: 
Gewerbepark in Mittweida  mit insgesamt 
12.000 m2 Betriebsfl äche. Miete für große 
Teilfl ächen kostenlos. Unsere deutschen 
Mitarbeiter/innen arbeiten engagiert für 
800,– Euro brutto für die 40-Stunden-Woche, 
173 Stunden im Monat, ohne Weihnachts- 
und Urlaubsgeld.« 

Anstiftung zum 
Lohndumping! 
Anzeigentext aus 
der FAZ, 
7. April 2006

bens erhebt. Typischerweise waren es 
deshalb auch weniger die klassischen 
Konservativen, die dem Neoliberalis-
mus zum Durchbruch verhalfen, son-
dern ehemals Linke, wie Schröder und 
Fischer exemplarisch gezeigt haben. 

Die Liberalisierung des gesellschaft-
lichen Lebens hat so viele positive Sei-
ten, dass es nur wenigen auffällt, wie 
fatal es ist, wenn die Liberalisierung 
auf die Beziehungen zwischen Arbeit 
und Kapital ausgedehnt wird. Denn in 
der Arbeitswelt stehen sich nicht freie 
Individuen gegenüber, sondern diese 
Beziehungen sind von vornherein un-
gleich, weil sich Kapital ohne die un-
bezahlte Mehrarbeit der abhängig Be-
schäftigten weder erhalten noch ver-
mehren kann. Dementsprechend geht 
es dem Neoliberalismus im Kern um 
die Liberalisierung des Arbeitsmarktes, 
also Abschaffung von Tarifverträgen, 
von Kündigungsschutz und Beschäfti-
gungsgarantie. Auf der Oberfl äche geht 
es zwar um kundenfreundlichen Wett-
bewerb, sinkende Preise und Standort-
sicherung, aber letztlich allein um nied-
rigere Löhne und höhere Renditen. Kein 
Unternehmensumbau, keine Fusion 

nische Spargelstecher, es geht gene-
rell um das Statut der Lohnarbeit. Nicht 
nur, dass mehr als 2,6 Millionen Be-
schäftigte von der Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohnes unmittelbar 
profi tieren würden, die Wirkung des 
gesetzlichen Mindestlohnes reicht tief 
in die sogenannten Hochlohnbereiche 
hinein. Denn wie der Arbeitskampf 
der 50.000 Telekom-Beschäftigten ge-
gen die Ausgliederung in Tochterge-
sellschaften mit anschließender Lohn-
kürzung zeigte, übt der Niedriglohnbe-
reich einen zunehmenden Druck auf 
die Kernbelegschaften aus. Sie können 
ausschließlich deshalb zu Lohnver-
zicht, unentgeltlicher Mehrarbeit, min-
destens aber zu bescheidenen Tarif-
abschlüssen gezwungen werden, weil 
sie mit dem wachsenden Niedriglohn-
bereich konkurrieren müssen.

Zahlreiche Ausgründungen oder Un-
ternehmensumbauten würden unter-
bleiben, wenn eine gesetzliche Lohn-
untergrenze eingeführt würde, weil 
sich damit sowohl die permanenten 
Umstrukturierungen, als auch die 
Flucht aus den Tarifverträgen nicht 
mehr rechnen. Auch die Privatisierung 
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öffentlicher Leistungen verliert ihren 
Stachel, wenn die Privaten ihre Ange-
bote nicht mehr auf Hungerlöhne stüt-
zen können. 

Es geht aber nicht nur um Niedrig-
lohnsektoren außerhalb der traditi-
onellen Unternehmen, sondern die 
Grenzen verwischen sich, weil die so-
genannten Reformen am Arbeitsmarkt 
das Beschäftigungssystem insgesamt 
zersetzen. Ein Beispiel dafür ist die Er-
leichterung der Leiharbeit, ein ande-
res die Ausweitung der Minijobs. Leih-
arbeiter stehen in der Automobilindus-
trie an der Seite von Festangestellten, 
verdienen aber 30 bis 40 Prozent weni-
ger, und die Minijobs haben in den Su-
permarktketten längst schon die tarif-
gebundene Verkäuferin verdrängt. Kon-
kurrenz führt bekanntlich zur Anglei-
chung der Preise – in der Regel nach 
unten –, und so wird es nicht lange 
dauern, bis die angeblichen »Arbeits-
platzbesitzer« auf das Niveau der Pre-

Niedriglohnanteil nach Arbeitszeitform und Geschlecht Deutschland 2004

Arbeitszeitform Ohne Berufs-
ausbildung

Mit Berufs-
ausbildung

Uni-FH-
Ausbildung

Gesamt-
wirtschaft

Vollzeit
32,5 % 15,1 % 5,8 % 14,6 %

Teilzeit 40,2 % 22,4 % 11,1 % 21,1 %

Minijob 88,7 % 86,8 % 75,8 % 85,8 %

Gesamtwirtschaft 42,1 % 21,5 % 9,4 % 20,8 %

Als Niedriglöhner werden Beschäftigte gerechnet, die weniger als zwei Drittel des Mittel-
wertes des durchschnittlichen Bruttomonatseinkommens verdienen. Das waren 2004 in West-
deutschland 1.709 Euro und in Ostdeutschland 1.296 Euro. Die obige Tabelle zeigt, dass die 
in Teilzeit und vor allem in einem Minijob Beschäftigten besonders häufi g Niedriglöhne be-
ziehen.
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karisierten sinken. Wie das geht, hat 
die Ost-West-Angleichung der Tarifver-
träge gezeigt.

Geht der Mindestlohnkampagne 
die Luft aus?

Obwohl der Streit der Großen Koaliti-
on um Mindestlöhne das Thema in den 
Schlagzeilen hält, steht es mit unserer 
Kampagne und der der Gewerkschaften 
nicht zum Besten. Das liegt zum einen 
daran, dass sich Kampagnen auch ab-
nutzen und zum anderen, weil die SPD 
eine Mogelpackung verkaufen möchte, 
in der die Masse der Niedriglöhner gar 
nicht berücksichtigt ist. Es könnte sein, 
dass es irgendwann Mindestlöhne 
gibt, die uns nicht nur wegen ihrer Hö-
he nicht gefallen, sondern auch gar kei-
ne sind, weil sie nur für wenige Bran-
chen gelten. In dieser Situation macht 
es weder Sinn auf die SPD einzuschla-
gen, noch standhaft zu wiederholen, 
was man immer schon gesagt hat. 
Man muss die öffentliche Aufmerksam-
keit zum Thema Mindestlohn nutzen, 
um nicht nur das ganze Ausmaß des 
Lohndumpings sichtbar zu machen, 
sondern auch die allgemeine und weit 
reichende Betroffenheit der abhängig 
Beschäftigten. Wir müssen also mit 
neuen Argumenten in die Kampagne 
gehen, was voraussetzt, dass wir sie 
uns auch aneignen müssen. Deshalb 
hat die Steuerungsgruppe der Kam-
pagne ein neues Bildungsmaterial er-
arbeitet, das sich auf das Thema Preka-
risierung und Unternehmensumbauten 
konzentriert und damit den Kreis der 
Ansprechpartner/innen erweitert. Zum 
neuen Material gehört eine PowerPoint-
Präsentation, die in der Bildungsar-
beit eingesetzt werden kann, sich aber 
auch als weitgehend selbst erklären-
des Medium an Infoständen etc. ein-
setzen lässt.

Harald Werner ist Mitglied des Partei-
vorstandes der LINKEN©
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Dixi-Klos, 
VoKü 
und Fünffi ngertaktik
Schlaglichter aus Rostock und Heiligendamm. Ein ganz persönlicher Bericht 
von den Gipfelprotesten 2007 Von Katja Kipping
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Am Tag nach dem Ende der Gipfelpro-
teste – der Wäscheberg war noch nicht 
abgearbeitet – treffe ich auf Wolfgang 
Leonhardt. Er hat den Gipfel und die 
Gipfelproteste mit viel Interesse über 
die Medien verfolgt und ist zu dem Fa-
zit gekommen: Für die G8 könne man 
nicht sein, aber es sei fast unmöglich 
gewesen, herauszufi nden, wo die Al-
ternative liegt. Erst als ich anfange, 
von meinen ganz persönlichen Erleb-
nissen zu erzählen, merke ich, wie sei-
ne Skepsis wachsender Begeisterung 
weicht. Ich beschreibe ihm die Details 
der politischen Diskussionen und der 
Selbstorganisation, die für die Beteilig-
ten prägend waren. Leonhardt meint 
schließlich: Also, das sei ja großar-
tig; historisch wohl zu vergleichen mit 
der Spiegelaffäre. Diese persönlichen 
Eindrücke müssten unbedingt aufge-
schrieben werden.

Auf der Straße für eine 
andere Welt

Wir schreiben Samstag, den 2. Juni, ir-
gendwann zwischen vormittags und 
nachmittags: Groß ist die Euphorie 
bei allen Beteiligten während der De-
monstration. 80.000 Menschen sind 
tatsächlich gekommen, um gegen die 
Politik der G8 zu demonstrieren. 

Die Demonstrationszüge beste-
chen durch Vielfalt und Lebendigkeit. 
Da trifft der Umweltaktivist auf die Ge-
werkschaftssekretärin. Da treffen die 
großen Puppen der Entschuldungs-
kampagne auf Transparente von Frie-
densaktivisten. Soviel Kreativität konn-
ten wir lange nicht auf einer Demons-
tration in der BRD erleben. Nun können 
wir zu recht sagen, die globalisierungs-
kritische Bewegung ist in der Bundes-
republik angekommen, rufe ich gerade 
einem Mitstreiter zu, doch meine Worte 
gehen im Lärm eines plötzlich aufge-
tauchten Hubschraubers unter. 

Plötzlich dringen Nachrichten von 
Ausschreitungen am Rande der Kund-
gebung zu uns. Damit hat niemand von 
uns gerechnet. Enttäuschung und stun-
denlange Unsicherheit im Umgang mit 
der Situation machen sich breit. Alle im 
Bündnis haben sich auf den gemein-
samen Konsens verlassen, dass die 
Demo friedlich verlaufen soll. Im Back-
stagebereich steht ein Fernseher. Dort 
werden die bunten Bilder von der De-
monstration durch die Bilder der Aus-
schreitungen verdrängt. Als dann die 
Polizei Wasserwerfer einsetzt, stehen 
wir im Bündnis vor der Frage, ob wir 
die Kundgebung abbrechen müssen. 
Groß ist die Gefahr, dass die Wasser-
werfer von links die Menschenmassen 
zu sehr nach rechts, also ans Wasser, 

drücken und wir damit den Sturz von 
Massen ins Wasser riskieren. 

Wir starten einen letzten Versuch: 
Mit einigen Leuten von Greenpeace, 
Linkspartei und der Interventionis-
tischen Linken fahren wir mit einem 
Lautsprecherwagen vor, um direkt zwi-
schen den »Fronten« für Deeskalation 
zu sorgen. Für uns nicht ganz ungefähr-
lich – zu leicht sitzen bei einigen Poli-
zisten die Knüppel und bei einigen De-
monstranten die Steine. Dann kehrt Ru-
he ein. Die langen Verhandlungen mit 
der Polizei und beruhigende Interven-
tionen gegenüber den Demonstranten 
zeigen ihre Wirkung. Die Pop-Band »Wir 
sind Helden« kann auf der Bühne wei-
terspielen. »Wir sind gekommen, um 
zu bleiben«, singen die Berliner, und 
alle singen friedlich mit. Und auch ich 
komme noch in den Genuss, zum letz-
ten Lied zu tanzen.

Was dann folgt, sind harte Zerreiß-
proben im Bündnis. Sollen die ge-
planten friedlichen Blockaden abge-
sagt werden? Wenn es schon bei der 
Demo zu Ausschreitungen kam, wie 
soll es dann bei den Blockaden wer-
den? Am Ende wird sich zeigen, wie 
klug es war, bei aller Enttäuschung 
über die Ausschreitungen am Samstag 
einen kühlen Kopf zu bewahren, die 
Proteste in ihrer Vielfalt fortzusetzen 
und im Bündnis weiter auf Kooperati-
on zu setzen.

 
Politische Alternativen 
für eine andere Welt

Die Szenen der Gewalt prägen am Sonn-
tag und Montag die Berichterstattung 
in den Medien. Es erscheint fraglich, ob 
es uns noch gelingt, mit den Diskussi-
onsveranstaltungen ein breites Publi-
kum zu erreichen. Einige äußern ver-
stohlen die Sorge, dass beim Alterna-
tivgipfel die Referenten unter sich dis-
kutieren werden. Noch ist unsicher, ob 
der Alternativgipfel überhaupt von der 
Rostocker Bevölkerung angenommen 
wird. Doch dann werden alle Skepti-
ker/innen eines Besseren belehrt. Die 
Diskussionsveranstaltungen sind gut 
besucht.

Am Sonntagabend ist das Zelt der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE in Bad 
Doberan, tausend Meter vor dem 
Sperrzaun, übervoll. Hier sitzen viele, 
die nicht wie klassische Gipfelstürmer 
aussehen. Eine Genossin bestätigt mir, 
ja, viele Anwohnerinnen und Anwoh-
ner, kleine Unternehmer und sogar ei-
ne Apothekerin seien zu unserer Anhö-
rung gekommen. Zur Afrikaanhörung 
am nächsten Tag kommen mehrere 
Schulklassen. Wie schön! Es ist uns al-
so gelungen, unsere Kritik am globalen 
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Kapitalismus auch zu der ansässigen 
Bevölkerung und in die Klassenzimmer 
zu tragen.

Der UN-Berichterstatter Jean Zieg-
ler eröffnet am Dienstag in der über-
vollen Nikolaikirche den Alternativgip-
fel. Er endet mit einem Pablo-Neruda-
Zitat: »Sie, unsere Feinde, können alle 
Blumen abschneiden. Aber sie haben 
keine Herrschaft über den Frühling.« 
Die Kraft des Frühlings ist unser. Eu-
phorischer Beifall begleitet diese Rede, 
und selbst bei einigen hart gesottenen 
Jungs nimmt die Euphorie in den Augen 
eine fl üssige Form an.

Block G8: Durch die Rapsfelder 
für eine andere Welt!

Mittwoch Mittag: Gerade geht die Po-
diumsdiskussion zu Prekarität, Ar-
mut und Grundeinkommen in die Ab-
schlussrunde. Plötzlich tut sich was am 
Saalmikrophon, eine Durchsage. Es ist 
gelungen, die Polizeiketten zu durch-
brechen und die Zufahrtsstraßen nach 
Heiligendamm zu blockieren. Im ers-
ten Moment kann ich es gar nicht glau-
ben. Doch auf meinem Handy sind eini-
ge Anrufe in Abwesenheit und SMS an-
gelaufen. Nun fällt es mir schwer, ruhig 
auf dem Podium sitzen zu bleiben. In-
zwischen erreichen mich erste Bitten, 
mit dem Abgeordnetenausweis in der 
Tasche zu den Blockaden zu kommen, 

um die Hemmschwelle für die Polizei, 
Wasserwerfer und Tränengas einzuset-
zen, zu erhöhen. 

Auf dem Weg zu den Blockaden er-
reichen mich Anrufe von Leuten, die 
die Live-Berichterstattung im Fernse-
hen verfolgen. Viele bunte Menschen 
strömen über die Felder, die Polizei hat 
keine Chance. Ein bisschen muss ich 
schmunzeln, weil einige, die jetzt vol-
ler Begeisterung sind, nach dem Sams-
tag noch am liebsten die Blockaden ab-
gesagt hätten.

Wie haben es diese vielen Men-
schen, die sich vorher kaum kannten, 
geschafft, an den hierarchisch aufge-
bauten, straff organisierten Polizei-
truppen vorbei zu kommen? Mit fried-
lichem zivilen Ungehorsam, der soge-

nannten Fünffi ngertaktik und tausen-
den Beteiligten gelingt das, was viele 
für unmöglich hielten. Die Zufahrtsstra-
ßen werden blockiert. Der Tagungsort 
des Gipfels ist nur über Luft und Was-
ser zu erreichen. Die Berichte über die 
Blockaden sind die Top-Meldung des 
Tages noch vor den Berichten über An-
gela Merkel und George Bush. Die Gip-
felproteste haben dem G8-Gipfel die 
Show gestohlen.

Äußerst erwähnenswert ist die Art 

und Weise, wie die Entscheidungsfi n-
dung in den Blockaden demokratisch 
strukturiert ist: Alle Blockadeteilneh-
mer ordnen sich einer Bezugsgruppe 
zu. Jede Bezugsgruppe wählt einen De-
legierten. Wenn immer bei einer Blo-
ckade Entscheidung anstehen, wie die 
Frage, bleiben wir über Nacht, fi nden 
Delegiertenberatungen statt, und die 
Delegierten beratschlagen das weitere 
Vorgehen. Dabei werden alle Redebei-
träge und Informationen mit Rücksicht 
auf die ausländischen Teilnehmer/in-
nen auf Englisch übersetzt. Kein ganz 
leichtes Unterfangen angesichts einer 
technisch hochgerüsteten Polizeisper-
re: Was heißt noch mal Räumpanzer 
auf Englisch? Clean-up tank?

Um Delegiertenberatungen in einer 
Atmosphäre der Besonnenheit zu er-
möglichen, verständigen sich alle auf 
ein Zeichensystem. Statt mit anhei-
zendem Klatschen und Buhrufen brin-
gen die Delegierten Zustimmung und 
Ablehnung über festgelegte Gesten 
zum Ausdruck. Diese Struktur trägt mit 
dazu bei, dass einzelne Provokateure 
keine Chance haben. 

Sie zeigt darüber hinaus, dass de-
mokratische Verfahren gerade auch in 
komplizierten Situationen praktizier-
bar sind. Die Handlungsfähigkeit von 
heterogenen Truppen ist ergo auch oh-
ne Ansagertum und ohne Befehlskette 
möglich. Die Blockaden sind deshalb 
auch ein Erfolg der selbstorganisierten 
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Vielfalt gegenüber uniformierten Be-
fehlsketten.

Anders kochen und campen 
für eine andere Welt

Während all dieser Ereignisse nimmt 
der Protestalltag auf den Camps sei-
nen Lauf. Zugegeben: Die Suche nach 
Toiletten nervt manchmal, und die Dixi -
Klos gehören auf keinen Fall zu der an-
deren Welt, für die wir streiten. Aber 
ansonsten ist es faszinierend, wie die 
Protestcamps kommerzfrei und selbst-
organisiert funktionieren. In täglichen 
Plena werden Probleme angesprochen 
und Entscheidungen gefällt. Wer woll-
te, konnte in diesen Tagen Organisati-
on und Produktion jenseits der kapi-
talistischen Profi tlogik nicht nur theo-
retisch erörtern, sondern live erleben 
und praktizieren. 

Die Volksküche – besser bekannt als 
VoKü – ist dafür nur ein Beispiel. Die 
VoKü schaffte es, für mehrere tausend 
Menschen ökologisches und veganes 
Essen anzubieten, das – man glaubt es 
kaum – gut schmeckte. Zudem schafft 
die VoKü die logistische Meisterleis-
tung, zu den Blockaden durchzudrin-
gen und die Blockierenden mit guter 
Vollwertkost zu versorgen. 

Was danach kam

Wir schreiben inzwischen the day af-
ter. Die Gipfelproteste sind vorbei. Im 
DeutschlandradioKultur diskutiere ich 
mit SPD, CSU und attac über die Bilanz 
des Gipfels. Immerhin haben wir er-
reicht, dass die G8-Befürworter nicht al-
leine die Defi nitionsmacht haben. Zwi-
schen den Mitstreitern im Bündnis gibt 
es erste Überlegungen, wie es nun wei-
tergehen soll. Bei allen Zerreißproben, 
sind doch während der letzten Tage Ar-
beitskontakte entstanden, die Lust auf 
weitere Zusammenarbeit machen.

Nachmittags kommen Freunde vor-
bei, die nicht bei den Protesten dabei 
sein konnten. Mir fällt wieder auf, wie 
sehr sich die Wahrnehmung der Leu-
te, die die letzten Tage gemeinsam die 
Gipfelprotesten erlebt haben, von der 
Wahrnehmung deren unterscheidet, 
die auf die Medienberichte angewie-
sen waren. 

Zwei Tage nach dem Ende der Gip-
felproteste: Beim Auspacken der Ta-
schen fällt mir eine Postkarte in die 
Hände, die wir in Rostock verteilten. 
Darauf steht: »Der Gipfel geht. DIE LIN-
KE kommt.« Richtig: In wenigen Tagen 
gründen wir die neue LINKE.

Katja Kipping ist stellvertretende 
Parteivorsitzende
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Mode oder Modell?
Zur Bürgerarbeit: Die Vorstellungen zum ÖBS qualifi zieren, ohne den Pragmatismus 
kurzfristiger Lösungen mitzumachen Von Ralf Becker

Die Diskussion ist entbrannt. Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vor-
pommern und nun Brandenburg ha-
ben bzw. wollen Projekte der »Bürger-
arbeit«.

Die Idee, Arbeit statt Arbeitslosig-
keit zu fi nanzieren, ist nicht neu. Aber 
diesmal hat sie Potenzial, den Mief 
des Arbeitszwanges und der Almosen, 

wie sie die »1-Euro-Jobs« an sich hat-
ten, zu überwinden. Notwendige und 
nützliche Arbeit soll für mindestens 
ein wenig mehr Geld als Arbeitslosen-
geld II bei maximal 30 Wochenstunden 
bezahlt werden, weil alle Töpfe für die 
Finanzierung der Arbeitslosigkeit nun 
hierzu herangezogen werden. Soll aber 
dieses Modell fl ächendeckend Anwen-

dung fi nden, müsste ein völlig neues 
Gesetz her.

Die Fronten bilden sich auf der ei-
nen Seite mit dem von der LINKEN seit 
langem vertretenen »öffentlichen Be-
schäftigungssektor – ÖBS«, bei dem 
auf gesellschaftlich notwendige Arbeit 
gesetzt wird, die bisher nicht »markt-
wirtschaftlich« organisiert und erledigt 

Grundrechte wieder und wieder einfordern, auf Plätzen und in Parlamenten
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wird. Auf der anderen Seite wird mit 
Befürchtungen argumentiert, dass hier 
Konkurrenz zum »1. Arbeitsmarkt« und 
zum ehrenamtlichen gemeinnützigen 
Sektor entstehen könnte.

Richtig bei diesen Befürchtungen 
ist, dass das Modell neue Probleme 
schafft. Denn es wird erstens nötig sein, 
die Veränderungen der Arbeitswelt der 
letzten Jahrzehnte endlich unideolo-
gisch zu analysieren und Lösungen in 
Form von Gesetzen zu fi nden, die der 
Tatsache Rechnung tragen, dass sich 
die Arbeitswelt gravierend verändert 
hat, dass es mit dem herkömmlichen 
Modell der (kapitalistischen) Erwerbs-
arbeit keine Vollbeschäftigung ge-
ben kann und wird. Die Produktivitäts-
entwicklung führte dazu, dass die Be-
reiche mit (hohen) Gewinnaussichten 
immer geringer werden. Jene industri-
ellen Güter und die Dienstleistungen, 
die aufgrund stabil großer Nachfrage 
auch viele Märkte bedienen können, 
tun das mit vergleichsweise geringem 
und geringer werdendem Personalein-
satz. Andere, deren Märkte objektiv be-
grenzt sind, versuchen, durch Kosten-
minimierung Gewinne zu steigern.

Es sei hier nur erwähnt, dass Kor-
ruption, Auftragserschleichung, Be-
stechung, Konkursverschleppung, Ar-
beitszeiterpressung, Bilanztäuschung, 
Unterlassung von gesetzlich vorge-
schriebenen Wartungs- und Repara-
turzyklen und andere kriminelle For-
men wirtschaftlicher Tätigkeit als Quel-
le von Unternehmensgewinnen zuneh-
men. Kapitalisierende Erwerbsarbeit 
kann nicht mehr das Prinzip der Exis-
tenzsicherung aller Gesellschaftsmit-
glieder sein, denn gerade die Kapitali-
sierung der Arbeit führt ja zu ihrem Ver-
lust und zu damit verbundener Existenz-
unsicherheit.

Zweitens bedarf es endlich der po-
litischen Anerkennung, dass es immer 
Arbeiten gegeben hat und geben wird, 
die erst den volkswirtschaftlichen und 
gesamtgesellschaftlichen Reproduk-
tionsprozess sichern, die also unver-
zichtbar sind, ohne dass diese entgol-
ten wurden. Daraus sind auch keine 
Gewinne zu erzielen.

»Die Schaffung von Wohlstand muss 
um eine minimale Basis vergüteter (...) 
Arbeit herum organisiert werden, die 
für alle wesentlich ist. Zusätzliche un-
bezahlte, freiwillige oder wohltätige 
und eigenproduktive Tätigkeiten (...) 
tragen ebenfalls zum Funktionieren 
der Wirtschaftssysteme bei, obwohl 
sie sich außerhalb des monetisierten 
Marktes bewegen.« (Wie wir arbeiten 
werden. Bericht an den Club of Rome 
1997, S. 44)

Diese Arbeiten treten jetzt aus dem 

Schatten der sie bisher überdeckenden 
Erwerbsarbeit heraus, weil sie für eine 
wachsende Anzahl von Menschen nun-
mehr die einzige Sinnstiftung sind und 
weil der Staat ihnen ein die Existenz si-
cherndes Einkommen streitig macht, 
obwohl doch diese Arbeit nicht liegen 
bleiben kann. Menschen, die  diese 
notwendigen Arbeiten leisten, haben 
ein Recht auf existenzsicherndes Ein-
kommen, wenn anders ihre Existenz 
nicht gesichert ist. Das ist das Problem 
und die zu lösende Aufgabe. Die »Bür-
gerarbeit« kann der Einstieg sein.

Drittens aber ist die Diskussion um 
den Klimawandel ja nur ein Indiz für je-
ne Arbeitsfelder, die über ein Jahrhun-
dert, insbesondere aber in den letz-
ten Jahrzehnten, durch die kapitali-
sierenden betriebswirtschaftlichen 
Einzelprozesse eben nicht abgedeckt 
wurden. Sie führten zu kumulierten 
Folgen, weil der gesellschaftliche Re-
produktionsprozess langfristig und 
nachhaltig gestört war und ist. Kapital-
bildungen der Vergangenheit sind so 
die Bedrohungen von heute: Meeres-
verschmutzung, Überfi schung, Boden-
verseuchung, Überdüngung, Regen-
waldrodung oder – aktuell – Probleme 
der Kinder- und Altenbetreuung und in 
der Schul- und Berufsausbildung. Die 
Überwindung dieser Zustände sind Tat-
bestände für einen »1. Arbeitsmarkt«. 
Nur Gewinn kann man nicht verspre-
chen! Es geht um reguläre, dauerhaft 
notwendige Arbeit, die nun keinen wei-
teren Aufschub duldet und die erst den 
volkswirtschaftlichen, aber insbeson-
dere den gesamtgesellschaftlichen Re-
produktionsprozess (Stichwort kultu-
relle oder zivilisatorische Entwicklung) 
sichert und die Natur reproduziert.

Es wären Leistungskriterien für 
diese  Arbeiten ähnlich den Tarifsyste-
men zu entwickeln. Das Problem des 
Mindestlohnes im Kontext des bedin-
gungslosen Grundeinkommens erhält 
hier in den unter zweitens und drit-
tens genannten Typen notwendiger ge-
sellschaftlicher Arbeit seine Rechtferti-
gung und Bedeutung.

Diese Veränderungen in der Arbeits-
welt können viertens nur durch poli-
tische Steuerung umgesetzt werden. 
Das Geld kann der Natur der Sache 
nach nur beschafft werden durch (steu-
errechtliche) Umverteilung und vor 
allem, indem es im Zirkulationsprozess 
gehalten wird. Nur muss dann auch die 
Verteilung des Bruttoinlandsproduktes 
anders laufen über eine andere Staats-
einnahmen- (Steuerpolitik) und Ausga-
benpolitik (Subventions-, Investitions-
politik). Entscheidend ist, dass Arbeit, 
die notwendig erledigt werden muss, 
damit unser gesellschaftliches Zusam-

menleben funktioniert, künftig auch 
unabhängig davon fi nanziert wird, ob 
Unternehmen sich dafür interessieren.

Das Modell »Bürgerarbeit« gibt aber 
nicht Antwort auf alle Probleme. Offen 
bleiben folgende Probleme:

1. Es werden Professionen ge-
braucht für Tätigkeiten, die ebenso am 
»1. Arbeitsmarkt« vorhanden sind. Der 
Unterschied besteht nur in Gemeinwohl 
hier und Gewinnorientierung dort.

2. Bürgerarbeit im ausgeführten  
Sinne ist steuerumlagefi nanzierte Ar-
beit genau wie die aller Staatsbediens-
teten. Warum also nicht sofort tarifl ich? 
Ohne Mindestlohn wird Bürgerarbeit zu 
Niedriglohnzwangsarbeit! Die Gefahr 
ist real beim derzeitigen wirtschaftspo-
litischen »Sachverstand«.

3. Die Geltung des Betriebsvertre-
tungsrechtes für »Bürgerarbeiter« ist 
ungeklärt, seine Handhabbarkeit unter 
solchen Bedingungen noch viel mehr. 
Man kann wohl hier kaum das »Prin-
zip Lidl oder Schlecker« für rechtmä-
ßig halten!

4. Die Freiheit der Berufsausübung 
(Grundgesetz, Artikel 12) ist durch den 
rigiden Zuteilungsmechanismus nicht 
gewährleistet. Die Freiheit der Ableh-
nung und das Recht der Auswahl ist 
nicht das »Recht auf Faulheit«. Wohl 
aber muss ein »Recht auf produktive 
Muße« geschaffen werden.

DIE LINKE wird gut beraten sein, eng 
im Dialog mit den Befürwortern des 
Projektes ihre arbeitsmarktpolitischen 
Vorstellungen zum ÖBS zu qualifi zieren, 
ohne den Pragmatismus kurzsichtiger 
Lösungen mitzumachen. Hier trägt die 
einzige noch verbliebene Regierungs-
beteiligung der LINKEN in Berlin, ins-
besondere Wirtschaftssenator Harald 
Wolf, eine besondere Verantwortung. 
Denn »Bürgerarbeit« konsequent als 
anerkannte notwendige gesellschaft-
liche Arbeit ist tatsächlich das Ende für 
die kapitalistische Erwerbsarbeit als 
alleiniges Prinzip einer Arbeitsgesell-
schaft und alleinige Grundlage siche-
ren Wohlstandes! Betriebswirtschaft-
liche Nützlichkeit und Verwertbarkeit 
können fortan nicht allein die Notwen-
digkeit und den Sinn von Arbeit begrün-
den, sondern ihre gesellschaftliche Be-
deutung für die Reproduktion des ma-
teriellen und kulturellen Zusammenle-
bens der Menschen und für den Erhalt 
bzw. die Wiederherstellung der »Schöp-
fung« tritt in den Vordergrund. Das poli-
tisch und gesetzgeberisch durchzuset-
zen wird ein langer Weg.

Ralf Becker ist ehrenamtlich Stadtrat in 
Hohenstein-Ernstthal und Mitglied des 
Kreisvorstandes Chemnitzer Land Sach-
sen
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Alye A. und der lange Weg nach »D«
Eine Verhandlung vor einem deutschen Gericht Von André Hagel

Eine Kurdin, die Deutsche werden will. 
Eine Kreisverwaltung, die dies ablehnt. 
Und ein Gerichtstermin, der zeigen soll, 
wie gut eine Analphabetin lesen und 
schreiben können muss. 

Es gibt Texte, von deren Lektüre für 
denjenigen, der sie liest, viel abhängt. 
Verträge zum Beispiel. Testamente. Kla-
geschriften. Vor Alye A. liegt ein Text 
aus einem Grundschulbuch der vierten 
Klasse auf dem Tisch. Für sie hängt an 
diesem Morgen, an dem draußen Stra-
ßen, Menschen, Autos, Häuser in einem 
nasskalten Einheitsgrau zu verschwin-
den scheinen, vom Lesen und Verste-
hen dieses Textes ab, ob sie Deutsche 
werden kann oder nicht. Für Alye A. ist 
dies nicht lediglich viel. In ihren Augen 
ist es so gut wie alles.

»Frau A., verstehen Sie mich so-
weit?«, fragt die junge Richterin zur Er-
öffnung, nachdem die Teilnehmer und 
Zuschauer der öffentlichen Verhand-
lung wieder Platz genommen haben. 
Alye A. nickt: »Ja«. Die in Ibbenbüren, 
einer 52.000 Einwohner zählenden 
Kleinstadt in Westfalen lebende Kur-
din, 1969 in demjenigen Teil Kurdistans 
zur Welt gekommen, welcher zum tür-
kischen Staatsgebiet zählt, und somit 
türkische Staatsangehörige, sitzt an 
diesem Mittag um Viertel nach zwölf an 
einem Tisch im Saal II des Verwaltungs-
gerichtes Münster, weil sie gegen den 
Landrat des Kreises Steinfurt eine Kla-
ge auf Einbürgerung angestrengt hat. 
Im Januar 2005 hat Alye A. zusammen 
mit ihrem Mann und ihren Kindern ei-
nen Einbürgerungsantrag gestellt. »Der 
Kreis Steinfurt lehnte den Antrag mit 
der Begründung ab, sie verfüge nicht 
über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Schriftsprache. Während al-
le übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, 
bedarf nun der Klärung, ob die Klägerin 
ausreichend Deutsch lesen und schrei-
ben kann«, heißt es in einer Ankündi-
gung zum Termin, die die Presserefe-
rentin des Gerichtes an Journalisten 
und Medien verschickt hat.

Dass es für sie schwer werden wird 
an diesem Tag, ist Alye A. klar, während 
sie gemeinsam mit ihrem Rechtsanwalt 
vor dem Saal auf die Eröffnung der Ver-
handlung wartet. Sie ist Analphabe-
tin, gibt sie zu. Deutsch, das sie gebro-
chen spricht, hat sie von ihren sieben 

Kindern gelernt, die in Deutschland ge-
boren und aufgewachsen sind. Seit 20 
Jahren lebt Alye A. in Deutschland, seit 
zehn Jahren in der Zechenstadt Ibben-
büren, die zum Kreis Steinfurt gehört. 

1986 hat sie mit ihrem Mann aus 
politischen Gründen die Türkei verlas-
sen. Weil der türkische Staat die volk-
liche und kulturelle Eigenart der Kurden 
negiert. Weil er den Kurden mal mehr, 
mal weniger die Luft zum freien Atmen 
nimmt. 

Bis heute hat A. den rechtlichen Sta-
tus einer anerkannten Asylbewerberin 
mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis. 
»Ich habe die türkische Staatsangehö-
rigkeit, aber keine Kontakte mehr in die 
Türkei. Meine sechs Geschwister leben 
hier. Meine Mutter und mein Vater lie-
gen hier begraben. Wir haben gebaut«, 
erzählt Alye A., die beim Reden große 
Augen macht, lächelt. »Mit der Türkei«, 
formuliert es ihr Rechtsanwalt, »hat sie 
längst abgeschlossen.«

Im November 2005 lud der Kreis 
Steinfurt Alye A. zum Sprachtest ein. 
Einer Einbürgerung stand denkbar we-
nig im Wege. Nur das Lesen und Schrei-
ben erwies sich schließlich als zu ho-
he Hürde für den Abschluss des Proce-
deres, an dessen Ende für A. die deut-
sche Staatsangehörigkeit stehen sollte. 
»Noch während des Lese- und Schreib-
tests hat man mir gesagt, dass es nicht 
ausreicht«, erinnert sich Alye A., die 
sich für den Gerichtstermin in einen 
schwarzen Strickpulli gekleidet hat, 
der auffällig mit einer rosafarbenen Ja-
cke und dem dazugehörigen, gleichfar-
bigen Schal kontrastiert. So als wolle 
die aufgeregte und unsichere Frau den 
Ernst des Anlasses mit einer farbigen 
Note aufzubrechen versuchen. 

Was nach dem Test folgte, waren ei-
ne schriftliche Ablehnung der Kreisver-
waltung, ein Widerspruch von A., des-
sen abschlägige Bescheidung, schließ-
lich A.s Klage vor dem Verwaltungsge-
richt. Die junge Frau kennt die Wege 
des Rechts, die sie beschritten hat, in-
zwischen allzu gut, sie weiß, dass es 
vor allem lange Wege sind. Wege, an 
deren Ende ein Ziel steht, deren Ver-
lauf aber vor allem in ihrem Fall un-
gewiss ist. »Es ist nicht schön, wenn 
einem Nein gesagt wird«, sagt Alye A. 
vor dem Verhandlungssaal. »Alle mei-
ne Geschwister haben inzwischen die 

deutsche Staatsangehörigkeit. Natür-
lich fühle ich mich da irgendwie be-
nachteiligt.«

»Man muss den Hintergrund dieses 
Falles sehen«, postuliert derweil ihr An-
walt. »Meine Mandantin hat sich alle 
Mühe – und erfolgreich Mühe – gege-
ben, sich in diese Gesellschaft hinein-
zufi nden. Man sollte ihre Integrations-
bemühungen honorieren.«

Der Text, den der Vertreter des 
Kreises Steinfurt zum Verhandlungster-
min mitgebracht hat, liegt um 12.21 Uhr 
vor Alye A. auf dem Tisch. »Sie müssen 
lesen und schreiben können«, hat die 
sympathische Richterin ihr deutlich ge-
macht. »Das Schreiben ist nicht so wich-
tig«, sagt sie und dehnt dabei relativie-
rend das so. »Wenn’s heute mit dem Le-
sen klappt, ist es gut – wenn nicht, be-
steht keine Aussicht auf den Erfolg der 
Klage.« Sie habe inzwischen etwas Le-
sen und Schreiben gelernt, mit ihren 
Kindern, sagt A., nimmt sich das DIN-
A-4-Blatt mit den großen, fett gedruck-
ten Buchstaben vor, beginnt es für sich 
durchzulesen. »Wir haben keinen Zeit-
druck«, beruhigt sie die Richterin.

Alye A. liest unter den Augen aller ei-
nen Text, der, wie sich später heraus-
stellt, davon handelt, dass vor 2.000 
Jahren die Römer damit begonnen ha-
ben, befestigte Straßen aus Stein zu 
bauen. Der Text wird von dem Vertreter 
des Kreises streng gehütet. »Wir haben 
nicht sehr viele Mustertexte für unsere 
Tests«, sagt er nach dem Ende der Ver-
handlung, vor dem Gerichtsgebäude. 
Nein, einsehen könne man diesen Text 
jetzt und hier nicht. Überhaupt nicht. 
Denn natürlich habe der Kreis Steinfurt 
kein Interesse daran, dass der Inhalt 
öffentlich die Runde mache. Weil sich 
dann Antragsteller auf Einbürgerungs-
tests vorbereiten könnten. »Nehmen 
Sie sich ein gängiges Grundschulbuch 
der vierten Klasse, dort werden Sie die 
Textvorlage sicherlich fi nden«, rät er 
kurz angebunden dem fragenden Jour-
nalisten, bevor er von dannen schrei-
tet.

Die Richterin schaut zu Alye A., wäh-
rend diese sich mit sichtlicher Mühe 
durch den Text arbeitet. Der Vertreter 
des Kreises blickt vor sich ins Nichts. 
Die Gerichtsprotokollantin schaut zu 
A., dann vor sich auf den Tisch, schließ-
lich auf den Bildschirm ihres Compu-

AUSGRENZUNG
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ters. Im Saal herrscht absolute Stille, 
bis um 12.26 Uhr feststeht, dass A. an 
diesem Text gescheitert ist. Die Frage, 
wer als erster Straßen aus Stein baute, 
kann sie nicht beantworten, auch den 
Inhalt des Papiers nicht wiedergeben. 
Der Vertreter des Kreises legt einen 
zweiten Text vor, ebenfalls aus einem 
Grundschulbuch. Am Ende steht wie-
der das Scheitern A.s, der Analphabe-
tin, die sich aufgemacht hat, Lesen und 
Schreiben zu lernen, um Deutsche wer-
den zu können. »Sie ringt darum, jedes 
einzelne Wort zu lesen«, sagt ihr An-
walt zur Richterin.

davon ausging, dass jemand, der seit 
15 Jahren hier lebt, ohnehin Deutsch 
kann«, führt er aus. »Seit 2000 ist das 
Verfahren ein anderes.«

Alye A. und ihr Rechtsanwalt lenken 
schließlich ein. »Es soll heute auch 
keine Quälerei werden«, sagt die jun-
ge Richterin verständnisvoll. »Sie wer-
den solche Texte bald lesen können – 
aber heute kommen Sie hier nicht wei-
ter. Es kommt da was, Sie müssen nur 
besser werden«, ermuntert sie die Kur-
din, die ihren türkischen Ausweis ger-
ne gegen einen deutschen eintauschen 
möchte. »Bleiben Sie dran, lernen Sie 

Zäh verrinnt die Zeit. Minuten deh-
nen sich. Immer wieder versucht Alye 
A., das wenige, das sie aus den Tex-
ten herauslesen konnte, in Worte zu 
fassen. »Ich kenne andere Frauen, die 
auch nicht lesen und schreiben können 
und trotzdem eingebürgert wurden«, 
macht sie einen letzten Versuch, das 
Blatt für sich zu wenden. »Wahrschein-
lich handelt es sich dabei um Fälle von 
vor dem Jahr 2000«, sagt der Vertre-
ter des Kreises Steinfurt, und in der Art, 
wie er es sagt, schwingt tatsächlich so 
etwas wie Verständnis für A.s Situati-
on mit. Für einen ganz kurzen Moment 
wird die bürokratische Fassade ein we-
nig durchlässig. »Bis dahin war eine 
Sprachprüfung nicht nötig, weil man 

weiter, das klappt! In ein paar Mona-
ten sieht alles schon anders aus – und 
dann stellen Sie einen neuen Antrag«, 
gibt sie Alye A. mit auf den Weg, bevor 
sie der Protokollantin das Ergebnis der 
Verhandlung diktiert: »Der Prozessbe-
vollmächtigte der Klägerin erklärt: Ich 
ziehe die Klage zurück. Das Verfahren 
wird eingestellt. Die Klägerin trägt die 
Kosten des Verfahrens. Der Streitwert 
des Verfahrens wird auf 10.000 Euro 
festgesetzt.«

Um 12.40 Uhr weiß Alye A., die seit 
20 Jahren hier lebt, aber die Sprache 
dieses Landes nicht ausreichend lesen 
und schreiben kann, weil sie Analpha-
betin ist, dass es für sie noch ein langer 
Weg nach Deutschland sein wird.

Wege des Rechts: Für die 
Erlangung der deutschen 
Staatsbürgerschaft 
muss die Analphabetin 
Alye A. unter Beweis 
stellen, dass sie 
Deutsch aus-
reichend lesen 
und schreiben 
kann.
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Gleiche Rechte, soziale Teilhabe
Die Fraktion DIE LINKE hat ein Konzept vorgelegt, das auf Integration statt auf 
Assimilation setzt Von Sevim Dagdelen

Die Große Koalition hat Integration 
in ihrer Koalitionsvereinbarung als 
Schwerpunkt der Regierungsarbeit aus-
erkoren. Am 12. Juli 2007 wird nach ein-
jähriger Arbeit der sogenannte Natio-
nale Integrationsplan vorgestellt. Allzu 
leicht könnte der Eindruck entstehen, 
es gehe endlich etwas voran für dieje-
nigen, die bisher gezielt rechtlich aus-
geschlossen und sozial diskriminiert 
wurden. Doch dieser Eindruck täuscht, 
wenn man die Realität der Zuwande-
rungspolitik in der Bundesrepublik be-
trachtet. 14 Jahre nach der faktischen 
Abschaffung des Grundrechts auf Asyl 
fand am 14. Juni 2007 im Bundestag 
mit dem Aufenthaltsgesetz ein wei-
terer Angriff auf die Rechte von Flücht-
lingen, Migrantinnen und Migranten ei-
ne Mehrheit.

Unter dem Schlagwort der Integrati-
on wird die Aufforderung nach Anpas-
sung transportiert. Die Ermunterung, 
nach der eigenen Fasson zu leben, ist 
schon für deutsche Staatsangehörige 
zunehmend nichts als werbewirksame 
Propaganda; für Migrantinnen und Mig-
ranten gilt dies erst recht. An sie wird 
eine solche Toleranz gar nicht erst ge-
richtet. Von ihnen wird unter dem un-
verdächtigen Schlagwort »Integrati-
on« in Wahrheit Assimilation in eine 
imaginäre »deutsche Leitkultur« gefor-
dert. »Integration ist Pfl icht«, verkün-
dete Schleswig-Holsteins Innenminis-
ter Ralf Stegner (SPD). Zuwiderhandeln 
wird bestraft – mit dem Entzug des Auf-
enthaltstitels oder dem Entzug von So-
zialleistungen. Beides ist für die aller-
meisten Migrantinnen und Migranten 
auf fatale Weise eng miteinander ver-
knüpft. Sie werden zu defi zitären oder 
gefährlichen Menschen. Integration ist 
also Antwort auf islamischen Funda-
mentalismus, Parallelgesellschaften, 
»kulturelle Rückständigkeit« oder Ju-
gendgewalt. Gesellschaftliche Ausgren-
zung, soziale und materielle Benach-
teiligung, Gewalt – das alles kommt im 
herrschenden Integrationsdiskurs erst 
gar nicht vor, sondern wird zum Pro-
blem von ethnischer und kultureller 
Differenz gemacht. Integration wird zur 
ausschließlichen Bringschuld.

In dieser Logik liegt, dass Integra-
tion im Wesentlichen auf das Beherr-
schen der deutschen Sprache und auf 
Grundwissen der Staatsbürgerkunde re-

duziert wird. Aus der Praxis wissen wir, 
dass Kenntnisse der deutschen Spra-
che zwar wichtig, aber nicht ausrei-
chend für eine gleichberechtigte Parti-
zipation sind. Sprache wird jedoch der-
art in den Vordergrund gerückt, dass sie 
zu einem neuen Ausgrenzungskriterium 
wird, statt, wie behauptet, ein Integra-
tionsinstrument zu sein. Die struktu-
rellen und institutionellen Ursachen der 
sozialen Lage von MigrantInnen wer-
den individualisiert und auf eine vor-
wiegend kulturelle Ebene gebracht. Die 
Bildungsbenachteiligung von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund scheint dann nicht mehr vorder-
gründig als strukturelles Problem.

Wenig Jobs, kleine und schlechte 
Wohnungen

Die rassistische Strukturiertheit der 
Gesellschaft wird völlig ausgeblendet. 
Dass das Existenzminimum für viele 
Flüchtlinge im Rahmen des Asylbewer-
berleistungsgesetzes (AsylbLG) per Ge-
setz um 30 Prozent niedriger liegt, ist 
genauso wenig Thema wie die Entrech-
tung von Flüchtlingen oder die syste-
matische und gesetzlich organisier-
te Benachteiligung von Migrantinnen 
und Migranten beim Zugang zum Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt. Nach wie 

vor sind sie überdurchschnittlich von 
Arbeitslosigkeit betroffen oder bekom-
men kleinere und schlechtere Woh-
nungen. Gleichzeitig wird ihnen sys-
tematisch die Unterstützung entzogen, 
denn Integrationskurse und andere 
Maßnahmen sind explizit für »Neuzu-
wanderer«. Für die Zugewanderten der 
ersten und zweiten Generation, die die 
Schule nicht in der Bundesrepublik be-
sucht haben, sind dagegen spezifi sche 
Beratungs- und Hilfsangebote politisch 
nicht (mehr) gewollt.

Grundprinzip der Integrationspolitik 
war damals wie heute die rassistische 
Einteilung und die damit verbunde-
ne Bewertung von Menschen nach ih-
rer ökonomischen Nützlichkeit. In der 
hegemonialen Migrationspolitik geht 
es um die Flüchtlingsabwehr und die 
Auslese von Fachkräften und Hochqua-
lifi zierten für ihren »globalen Standort-
wettbewerb«.

Die Integrationspolitik ist durch 
einschneidende Sanktionen gekenn-
zeichnet. Arbeitskräfte werden je nach 
Marktlage zur Stärkung des deutschen 
Wirtschaftsstandorts ins Land geholt. 
Und dies geschieht möglichst zeitlich 
befristet und ohne ihnen vergleichbare 
soziale und politische Rechte wie den 
eigenen Staatsangehörigen einzuräu-
men.
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Der kapitalistischen Verwertungs-
logik entsprechend werden alle Men-
schen, die sich nicht verwerten können 
oder verwerten lassen wollen, ausge-
grenzt und diskriminiert. Dies gilt so-
wohl für nicht mehr »brauchbare« Men-
schen (die »Überfl üssigen«) innerhalb 
der Bundesrepublik als auch und ins-
besondere für potenzielle Einwande-
rinnen und Einwanderer. Letztere müs-
sen sich erst durch »Assimilationsleis-
tungen« Rechte erwerben, die Deut-
schen schon durch Geburt zustehen. 
Rassistisch ist dabei, dass ihnen die-
se nicht von vornherein zugestanden 
werden.

An diesem Grundprinzip hat sich 
in den letzten Jahren nichts geändert. 
Im Übrigen auch nicht unter Rot-Grün. 
Der plumpe Rassismus, der sich wirt-
schaftlichen Überlegungen und For-
derungen entzieht, wich zwar weitge-
hend einer kapitalistisch-rationalen 
Form; das heißt, wesentliches Prinzip 
der Politik sind nicht mehr primär völ-
kischer Rassismus und eine undiffe-
renzierte Abschottung, sondern Kon-
trolle und Steuerung von Migration. 
Aber die Frage der Nützlichkeit wird in 
der öffentlichen Debatte mit rassisti-
schen Stigmatisierungen und Ressenti-
ments geführt, beispielsweise mit ste-
ten Hinweisen auf eine angebliche Inte-
grationsunwilligkeit. 

DIE LINKE interveniert

Nicht nur an mich, sondern auch an 
andere Abgeordnete unserer Fraktion 
haben sich Mitglieder unserer Partei, 
Menschen von Flüchtlings- und Mig-
rantInnenorganisationen und auch Ein-
zelpersonen gewandt und eine grund-
sätzliche Positionierung der Linksfrak-
tion zur Integrationspolitik abgefragt. 
Im Rahmen einer Querschnitts-Ar-
beitsgruppe waren die Arbeitskreise 
der Fraktion, die Abgeordnetenbüros, 
die integrations- und migrationspoli-
tischen Sprecher/innen der Landtags-
fraktionen und auch die Bundesar-
beitsgemeinschaft Antirassismus, Im-
migrantInnen- und Flüchtlingspolitik 
der Partei an der Konzeptentwicklung 
beteiligt. Ziel der Querschnitts-AG war 
es, eine Vorstellung von Integrations-
politik als linke Gesellschaftspolitik zu 
entwickeln, die die unterschiedlichen 
integrationspolitischen Handlungs-
stränge der verschiedenen Politikfel-
der in einem gemeinsamen Konzept 
zusammenführt. 

Dazu wurden Eckpunkte erarbeit, 
die in- und außerhalb der Fraktion DIE 
LINKE. weiterentwickelt wurden. Drei 
Debatten gab es mit externen Exper-
tinnen und Experten: zu den Schwer-

punktthemen »Integration durch recht-
liche Gleichstellung und politische Par-
tizipation«, »Integration durch gleiche 
Teilhabe an Bildung« und »Integrati-
on durch gleichberechtigten Zugang 
zu Ausbildung und Erwerbsarbeit«. Die 
Ergebnisse fanden Eingang in das Inte-
grationskonzept, das der Fraktion zur 
Beschlussfassung vorgelegt wurde. Am 
19. Juni 2007 hat die Fraktion DIE LIN-
KE diesem Vorschlag zugestimmt. Da-
mit sind sowohl die Kritik an den der-
zeitigen Rahmenbedingungen und In-
tentionen der (Des)Integrationspolitik 
als auch die daraus abgeleiteten Hand-
lungsoptionen Grundlage der Frakti-
onsarbeit.

DIE LINKE hat ein Integrationskon-
zept erarbeitet, das mit dem »Nützlich-
keitsprinzip« der anderen Parteien in 
der Integrationspolitik bricht und ihm 
einen alternativen politischen Ansatz 
entgegenstellt. Wir wollen die Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass eine 
gleichberechtigte politische, soziale 
und gesellschaftliche Partizipation al-
ler im Land lebenden Menschen mög-
lich ist. Neben der Schaffung recht-
licher Rahmenbedingungen für gleich-
berechtigte politische Partizipations-
möglichkeiten aller Einwohner/innen 
der Bundesrepublik gilt es Rahmen-
bedingungen für die gleichberechtigte 
soziale Partizipation herzustellen. In-
tegrationspolitik umfasst für DIE LIN-
KE drei zentrale Bereiche, die auch Vor-
aussetzung für die gleichberechtigte 
politische Partizipation sind:

DIE LINKE betont nicht wie andere 
Parteien den Aspekt der Differenzen 
und stellt nicht das Bemühen um das 
Verstehen »des Fremden« und »des An-
deren« in den Mittelpunkt. Durch das 
Konzept der Fraktion DIE LINKE zieht 
sich der Grundgedanke, das notwendig 
Gemeinsame stärker akzentuieren. Da-
mit zielt sie auf ein vielmaschiges und 
inklusives, nicht auf ein separierendes 
und exklusives Verständnis von Inte-
gration. Maßgebend für uns ist, dass 
jedem Menschen, jenseits aller Unter-
schiede und Differenzierungen, gleiche 
politische und soziale Grundrechte zu-
stehen. Von dieser Perspektive not-
wendiger Gemeinsamkeit ist die Politik 
der Fraktion DIE LINKE in elf Handlungs-
feldern darauf ausgerichtet, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, dass alle Be-
völkerungsteile diese Grundrechte be-
sitzen und wahrnehmen können.

Ein zentraler Punkt, in dem sich un-
sere Integrationspolitik grundsätzlich 
von allen anderen parlamentarischen 
Parteien unterscheidet, bezieht sich 
auf die Sprache. Wir erklären Sprache 
erstens nicht zum Schlüssel für Inte-
gration und sind zweitens grundsätz-

lich gegen Sanktionen. Zu diesen bei-
den Positionen, die unsere Interpreta-
tion einer interkulturellen Integrations-
politik untermauern, gab es zum Teil 
divergierende Auffassungen. Diese gin-
gen davon aus, dass Sprache der zen-
trale Schlüssel für den Integrationspro-
zess ist. Entsprechend wurden Sankti-
onen bei jenen befürwortet, die nicht 
an den verpfl ichtenden Sprachkursen 
teilnehmen, selbst wenn die Rahmen-
bedingungen ihnen dies ermöglichen 
würden.

Mehrheitlich hat sich jedoch die Po-
sition durchgesetzt, dass Kenntnisse 
der deutschen Sprache zwar wichtig, 
aber nicht ausreichend für eine gelin-
gende Integration in die Gesellschaft 
sind. Vielmehr werden Sprachkennt-
nisse zu einem neuen Ausgrenzungs-
kriterium. Das Konzept setzt bei jener 
Einsicht an, dass Integration von einer 
Vielzahl von Faktoren im rechtlichen, 
ökonomischen, sozialen, Beschäfti-
gungs- und Bildungs-Status einer Per-
son abhängt. Nur ein kleiner Teil dieser 
Faktoren kann von den MigrantInnen 
überhaupt beeinfl usst werden. Viele 
Migrantinnen und Migranten beherr-
schen sehr wohl die deutsche Sprache; 
das ändert jedoch nichts oder kaum et-
was an ihrer Situation bei der Ausbil-
dung und auf dem Arbeitsmarkt. Das 
entscheidende Integrationshemmnis – 
die Diskriminierung auf allen Ebenen 
der bildungs- und arbeitsmarktpoli-
tischen Einrichtungen – bleibt beste-
hen.

Unser Ziel ist die rechtliche Gleich-
stellung aller in der BRD lebenden 
Menschen. Alle Menschen mit einem 
ständigen Wohnsitz in der Bundesre-
publik sollen die Möglichkeit der de-
mokratischen Mitbestimmung durch 
Teilnahme an Wahlen und Abstimmun-
gen erhalten. In diesem Zusammen-
hang wäre die in unserem Konzept ge-
forderte Einführung eines kommunalen 
Wahlrechts für Drittstaatsangehörige 
ein erster wichtiger Schritt. Rechtliche 
Gleichstellung bedeutet allerdings 
nicht automatisch gleichberechtigte 
soziale Partizipationsmöglichkeiten, 
denn Bildungsbenachteiligungen, 
Schwierigkeiten bei der beruflichen 
Ausbildung oder auf dem Arbeitsmarkt 
bestehen unabhängig von der Staats-
angehörigkeit fort. Auch hier haben wir 
entsprechende Vorschläge gemacht, 
deren Verwirklichung wir jetzt einfor-
dern müssen.

Die Bundestagsabgeordnete Sevim 
Dagdelen (Foto) aus Nordrhein-Westfalen 
ist die migrations- und 
integrationspolitische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE.
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Uni-Linke ist im Kommen
Die Linke.SDS ist ein »Kessel Buntes« mit gesellschaftskritischem Anspruch und 
konkreter Interessenvertretung an den Hochschulen Von Kolja Möller

Rund 35 Gruppen aus Hochschulen von 
Ost bis West und Nord bis Süd gründe-
ten am 5. und 6. Mai in Frankfurt am 
Main den Studierendenverband Die 
Linke.Sozialistisch-demokratischer 
Studierendenverband (Die Linke.SDS). 
Das Hochschulgruppennetzwerk der 
Linkspartei hatte sich schon im vorigen 
Jahr für Hochschulgruppen der WASG 
und der unabhängigen Linken geöff-
net und gemeinsame inhaltliche Akti-
vitäten in die Wege geleitet. Der erfolg-
reiche Kongress »Get up, Stand up« im 
Januar 2007 mit über 500 Teilnehmern 
hatte deutlich gemacht: Es gibt ein Po-
tenzial für einen Studierendenverband 
der Linken an den Hochschulen in der 
BRD.

Schließlich fanden sich 100 Dele-
gierte aus den Mitgliedsgruppen zu-
sammen, die sich auf dem Gründungs-
kongress in Frankfurt im Main auf eine 
gemeinsame Satzung, ein Programm, 
einen Namen und erste gemeinsame 
Projekte verständigten. Ein zehnköp-
fi ger Bundesvorstand wurde gewählt.1 
Dabei zieht sich der Kampf gegen den 
neoliberalen Umbau der Hochschul-
landschaft, für die Stärkung kritischer 
Wissenschaften und die Verbindung 
mit gesellschaftspolitischen Auseinan-
dersetzungen wie ein roter Faden durch 
die Aktivitäten.

Im neuen Studierendenverband 
kommen vielfältige politische Hinter-
gründe zusammen. Die Studierenden 
entstammen den etablierten Hoch-
schulgruppen der Linkspartei oder den 
neu gegründeten Gruppen der WASG. 
In einigen Städten fanden Hochschul-
gruppen der Jusos aus Enttäuschung 
über den Kurs der SPD zur neuen Lin-
ken. Teile der radikaldemokratischen 
Linken aus dem Bündnis linker und ra-
dikaldemokratischer Hochschulgrup-
pen engagieren sich jetzt im neuen 
Studierendenverband. Aktive aus dem 
Umfeld eines modernen und einheits-
orientierten Trotzkismus, die bisher im 
Umfeld der Campus-Gruppen von attac 
arbeiteten, bilden eine weitere poli-
tische Quelle des Verbandes. Und nicht 
zuletzt sind es viele neue Gesichter, die 
in den letzten Wochen und Monaten zu 
uns gestoßen sind. Die Linke.SDS ist 
ein Kessel Buntes und ein hervorra-
gendes Beispiel dafür, dass Koopera-
tion auch über politisch-ideologische 

Grenzen hinweg möglich und erfolg-
reich sein kann.

Ein spannender 
Gründungskongress

Kontroverse Diskussionen um die Na-
mensgebung bestimmten die Wochen 
vor der Verbandsgründung: Soll sich 
der neue Studierendenverband direkt 
in die Tradition der 68er Bewegung 
stellen und sich SDS nennen? Oder 
soll er den veränderten Bedingungen 
an den Hochschulen Rechnung tragen 
und sich als Campus-Organisation der 
Linken (Die Linke.Campus) profi lieren? 
In welchem Verhältnis steht der Stu-
dierendenverband zur neuen Partei 
DIE LINKE? Positionspapiere kursier-
ten, Argumente wurden ausgetauscht.2 
Schließlich einigten sich die Delegier-
ten des Gründungskongresses auf ei-
nen tragfähigen Kompromiss.

Der neue Studierendenverband 
heißt Die Linke.SDS. Damit steht er 
zum gesellschaftlichen Aufbruch, der 
mit der neuen linken Partei verbunden 
ist. Er macht aber andererseits deut-
lich, dass er sich den Traditionen der 

Studierendenbewegungen verbunden 
fühlt. Und er provoziert kurz vor dem 
40jährigen Jubiläum der Studenten-
revolte von 1968 im kommenden Jahr 
die Öffentlichkeit. Er will an bestehen-
de Traditionen anknüpfen, aber im glei-
chen Maße einen Beitrag dazu leisten, 
linke Politik an den Hochschulen zu er-
neuern. 

Vom Umbau der Hochschulen

Handlungsbedarf besteht zur Genü-
ge: Studiengebühren sind auf dem Vor-
marsch. Die Modularisierung des Studi-
ums in BA/MA-Studiengänge senkt die 
Qualität des Studiums und schränkt 
die Freiräume für kritisches Denken 
ein. Die Konkurrenz unter den Studie-
renden wächst. Studentische Solida-
rität wird zurückgedrängt. Die jüngste 
Erhebung des Deutschen Studenten-
werks zeigt, dass der Zugang zu den 
Hochschulen immer mehr vom Geld-
beutel und Bildungshintergrund der El-
tern abhängt. Hinzu kommt: Kritische 
Wissenschaften und kritische Theorie 
sind zwischenzeitlich an den meisten 
Fachbereichen abgewickelt, von Wis-
senschaftspluralismus kann in der BRD 
gegenwärtig keine Rede sein. 

Die gesamte Linke an den Hochschu-
len war aber in den vergangenen Jahren 
auch nur bedingt fähig, wirksam gegen 
diesen Umbau zu opponieren und Al-
ternativen ins Gespräch zu bringen. Da-
für können zwei Gründe angeführt wer-
den. Da ist zum einen die aktuelle Si-
tuation der heutigen Studierendenge-
neration, die gerne als Prekarität oder 
»neue Unsicherheit« bezeichnet wird: 
schlecht bezahlte Nebenjobs, unbe-
zahlte Praktika, Unsicherheit über den 
Anschluss an den Arbeitsmarkt. Stu-
dierende wechseln häufi g die Univer-
sität oder verbringen einen Teil ihres 
Studiums im Ausland. Es bleibt wenig 
Zeit für politisches Engagement. Da-
zu kommt eine bundesweite Zersplit-
terung und Fragmentierung, die es er-
schwert, gemeinsame Handlungspers-
pektiven zu entwickeln.

Zum anderen gibt es auch »hausge-
machte« Probleme der Linken an den 
Hochschulen. Die Hochschulgruppen 
der Jusos und der Grünen ließen sich 
nur zu oft auf regionale Standortkom-
promisse mit den Hochschulleitungen 

■ ■ Kontakt zum Fördererkreis 
(Eintreten und Mitmachen 
erwünscht!): 
www.foerdererkreis.de
Fördererkreis demokratischer 
Volks- und Hochschulbildung e. V.
c/o Rechtsanwalt Jörg Schindler
Sternstraße 4
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: (03491) 769 04 44
Fax: (03491) 769 04 42
vorstand@foerdererkreis.de
www.linke-sds.de
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bis hin zu Koalitionen mit der Hoch-
schulorganisation der CDU ein. Die ra-
dikale Linke beschäftigte sich vor allen 
Dingen mit sich selbst und war nur be-
dingt handlungsfähig. Konkrete Alterna-
tiven und hochschulpolitische Kampag-
nen, die die Studierenden in ihrer Stu-
diensituation ansprechen und abholen, 
standen zu selten auf der Agenda. 

Diesen beiden Herausforderungen 
stellt sich der Studierendenverband 
der neuen Linken. Er ist als Verband 
bundesweit präsent und schafft attrak-
tive Angebote, die gemeinsame Hand-
lungsperspektiven aufzeigen. Er greift 
die Schlüsselerfahrung der Studieren-
den von heute – »Prekarität« – thema-
tisch auf und macht sie zu einem Aus-
gangspunkt seines politischen An-
satzes: Wie kann eine Politik der Ent-
Prekarisierung in Gang gesetzt werden? 
Wie können Studierende für linke Po-
litik begeistert werden, die sich immer 
mehr als Arbeitnehmer in der Qualifi -
zierungsschleife und weniger als Stu-
denten betrachten? Der Studierenden-
verband will die politische Landschaft 
an den Hochschulen nach links ver-
schieben und die Kräfteverhältnisse 
verändern.

Gesellschaftskritik und 
Interessenvertretung

Dabei verbindet Die Linke.SDS einen 
gesellschaftskritischen Anspruch mit 
konkreter Interessenvertretungspolitik 
vor Ort. Das klappt in der Praxis schon 
ganz gut. So spielten die Mitglieds-
gruppen bei den Studierendenprotes-
ten gegen die Einführung von Studien-
gebühren in Hessen und Hamburg ei-
ne wichtige Rolle. Der Studierenden-
verband unterstützt die Aktivitäten der 
Kampagnen für einen Boykott der Stu-
diengebühren. Er ist seit dem Grün-
dungskongress Mitglied im Aktions-
bündnis gegen Studiengebühren. Er-
folge bei den Wahlen zum Studieren-
denparlament konnten unter anderem 
in Köln, Berlin (an zwei Universitäten), 
Frankfurt/Main, Hannover, Bielefeld, 
Hamburg und Frankfurt (Oder) ver-
zeichnet werden. Das »Forum Hoch-
schulpolitik« des Studierendenver-
bandes wird in den nächsten Monaten 
ein Aktionsprogramm entwickeln, das 
Ansprüche an eine demokratische und 
solidarische Bildungsreform formu-
liert. Es soll die Grundlage für die wei-
teren hochschulpolitischen Aktivitäten 
legen. 

Der Bundesverband brachte sich 
aktiv in die Gipfelproteste in Heiligen-
damm mit einer eigenen Kampagne ein 
und wird auch in den nächsten Mona-
ten gemeinsam mit vielfältigen Bünd-

nispartnern für soziale Bewegung un-
ter den Studierenden sorgen. Eine De-
legationsreise nach Venezuela ist in 
Vorbereitung. Das 40jährige Jubiläum 
der Studentenrevolte von 1968 wird 
der Verband im kommenden Jahr im 
Rahmen eines Kongresses beleuch-
ten. Es ist ausdrücklicher Anspruch, 
gesellschaftspolitische Auseinander-
setzungen wieder stärker an die Hoch-
schulen zu tragen.

Aufklärungspolitik und 
strategische Bedeutung

Dazu gehört auch eine kontinuierliche 
Theorie- und Bildungsarbeit. Der Stu-
dierendenverband bereitet aktuell ei-
ne Herbstakademie vom 26. bis 30. 
September vor. Dort soll die Gelegen-
heit bestehen, intensiv die Konturen 
des gegenwärtigen Kapitalismus und 
linke Gegenstrategien zu diskutieren. 
Mehrere Seminare sind für das Winter-
semester in Planung. Dabei kooperiert 
der Studierendenverband mit dem Ver-
ein demokratischer Volks- und Hoch-
schulbildung, in dem sich nicht-stu-
dierende Freundinnen und Gönner des 
Verbandes politisch und fi nanziell ein-
bringen können.

An dieser Stelle wird die strate-
gische Bedeutung des Studierenden-
verbandes für die neue LINKE beson-
ders deutlich. Die Hochschulen produ-
zieren Wissen und Wahrheiten, die sich 
auch politisch niederschlagen. Wer es 
ernst mit einer Alternative zum Neoli-
beralismus meint, der muss sich dort 
einmischen und Gesellschaftskritik 
kultivieren. Längerfristige Fortschritte 
gegen den Sozial- und Demokratieab-
bau werden nur erreicht, wenn dem 
Aufbruch der Linken in Politik und Par-
lament ein Aufbruch gesellschaftskri-
tischen Denkens folgt. Und dazu wird 
der Studierendenverband einen Bei-
trag leisten.

1 In den Bundesvorstand wurden 
gewählt: Friederike Benda (Potsdam), 
Jan Schalauske (Marburg), Kolja Möl-
ler (Frankfurt), Kristin Hofmann (Dres-
den), Erik Richter (Dresden), Matthias 
Klenk (Bielefeld), Steffi  Graf (Berlin), Ju-
lia Meier (Freiburg), Sophie Dieckmann 
(Leipzig), Markus Hintze (Hannover), 
als Geschäftsführung (administrativ) 
wurden nominiert: Luigi Wolf (Berlin), 
Katharina Volk (Gießen).
2 Einzelne Beiträge sind in der Zeit-
schrift Sozialismus in den Ausgaben 
04/2007 und 05/2007 erschienen und 
auch auf der Homepage des Studieren-
denverbandes www.linke-sds.de ein-
zusehen.
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In zwei Ausschüssen des Bundestages stellt 
DIE LINKE die Vorsitzenden: Kersten Nau-
mann leitet den Petitionsausschuss – DISPUT 
befragte sie in Heft 2/2007. Dr. Martina Bun-
ge steht dem Gesundheitsausschuss vor.

Martina, was ist Gesundheit?
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 
dafür eine Defi nition. Sie lautet sinngemäß: 
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit 

von Krankheit. Sie ist ein Zustand des vollkommenen kör-
perlichen, geistigen und sozialen Wohlbefi ndens.

Dem dient, sagt die Große Koalition, die am 1. April 2007 
in Kraft getretene Gesundheitsreform. Die LINKE sieht das 
grundlegend anders. Warum eigentlich?
Kurz gesagt: Weil diese sogenannte Reform unsozial ist, weil 
besonders chronisch Kranke und mehrfach Erkrankte fi nan-
ziell stärker belastet werden und weil die Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung nicht gesichert wird, im 
Gegenteil. Pikanterweise heißt die Gesundheitsreform ja 
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz. GKV steht für Gesetz-
liche Krankenversicherung. Diese Reform schafft mehr Pro-
bleme als sie löst.

Vor allem dem Solidaritätsprinzip geht es an den Kragen.
Das wird durch die Reform völlig gebrochen. Die Parität zwi-
schen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil war ja durch Zu-
zahlung für Medikamente, durch Praxisgebühr usw. sowie-
so schon weg. Manche sprechen da von einem Verhältnis 
von mittlerweile 60 zu 40, andere von 65 zu 35 zulasten der 
Versicherten.

Bisher haben wir das Prinzip Gesunde für Kranke, gut Ver-
dienende für weniger gut Verdienende, Junge für Alte. Und 
jetzt? Jetzt kommt »Teilkasko«. Das heißt Selbstbehalte oder 
spezielle Angebote für Jüngere. Die Kassen bieten so etwas 
an, um konkurrenzfähig zu sein. Und was wird erreicht? 
Das Prinzip, dass alle voll bezahlen, damit diejenigen, die 
»teurer« sind, unterstützt werden, wird gelöscht. Damit ist 
diese Reform total unsolidarisch. Nicht nur für den einzel-
nen Betroffenen, sondern vor allem, weil der soziale Kon-
sens als fester Eckpfeiler wegbricht und die fi nanziellen Fol-
gen unkalkulierbar bleiben.

Was haben wir dem entgegenzusetzen?
Eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, in die wirklich al-
le – egal ob Arbeiter, Friseuse, Rechtsanwalt, Beamtin, Un-
ternehmer oder Ministerin – einen einheitlichen prozentu-
alen Betrag vom Einkommen einzahlen. Leute mit hohen 
und sehr hohen Bezügen würden dort ebenfalls einzahlen 

– statt wie meist bisher in eine Privatkasse. Beitragspfl ich-
tig sind alle Einkommensarten, also auch Kapital-, Miet- und 
Zinseinkünfte. Bei einer solchen solidarischen Pfl ichtversi-
cherung würde ein Beitragssatz von zehn Prozent – gegen-
über von jetzt fast 16 Prozent – ausreichen. Dabei könnten 
alle bisherigen Sonderbeiträge, Zuzahlungen und die Pra-
xisgebühr wegfallen und auch noch neue Leistungen fi nan-
ziert werden.

Aber nun haben wir diese Gesundheitsreform. Sie ist, was 
das Gesetzgebungsverfahren anbelangt, Geschichte. Siehst 
Du erste Resultate?
Es gibt eine eng beschriebene Seite mit Daten allein dazu, 
wann welche Paragraphen in Kraft treten. Wer da noch durch-
sieht ... 

Momentan wird sehr viel umstrukturiert und durcheinan-
der gewirbelt. Der Spitzenverband der Krankenkassen ist ins 

Leben gerufen worden. Kürzlich sprach in unserer Fraktion 
der Chef des gemeinsamen Bundesausschusses, der eben-
falls umstrukturiert wird. Sie stehen alle Kopf, wie sie die 
Fristen schaffen sollen.

Zeitgleich mit der Umstrukturierung müssen sie eine der 
guten Seiten der Reform umsetzen: Eingeführt wurde die 
Impfung als Pfl ichtleistung, und zwar für die Impfungen, die 
von der Staatlichen Impfkommission empfohlen werden. Al-
lerdings, und das fi nde ich katastrophal: Es bleibt für die Pa-
tienten bei der Freiwilligkeit. Ich halte eine Impfpfl icht für un-
bedingt erforderlich. Die Gefahr ist akut, dass in Europa aus-
gerottet geglaubte Krankheiten zurückkehren. TBC, Keuch-
husten, Masern treten wieder auf.

Welche vernünftigen Seiten sind noch erkennbar?
Positiv ist die Versicherungspfl icht für alle, das ist aber 
längst überfällig.

Verbesserungen sind vorgesehen in der Palliativmedizin – 
in der Schmerzbehandlung besonders für unheilbar Kranke. 
In meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gab es in 
Greifswald ein Modellprojekt, das vielen in schwierigen Situ-
ationen geholfen hat, aber auch teuer war. Deshalb hatten 
die Krankenkassen nicht die Kraft, es freiwillig weiter zu füh-
ren. Solche Projekte sollen nun fl ächendeckend in Deutsch-
land, eingeteilt in über 350 Regionen, aufgebaut werden.

Im Gespräch mit Dr. Martina Bunge, 
Sozialwissenschaftlerin und
Vorsitzende des Bundestagsausschusses 
für Gesundheit

Qigong 
hilft 
selbst im 
Ausschuss

GESUNDHEITSPOLITIK
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Die wenigen guten Dinge sind fi nanziell nicht richtig durch-
gerechnet – wie auch die Mutter-Vater-Kind-Kuren als Pfl icht-
leistungen. Das sind Blankoschecks.

Wie lange wird diese Reform Bestand haben?
Das kommt darauf an, wie lange die Koalition hält. Diese 
Große Koalition wird die Reform nicht umstricken, und mit 
der nächsten Wahlperiode kommt die nächste Diskussion. 
Andererseits sehe ich auch nicht, dass alles so umgesetzt 
wird, wie es vorgesehen ist.

Nur ein Beispiel für die Probleme: Eine Voraussetzung da-
für, dass der Gesundheitsfonds starten kann, ist der soge-
nannte morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich; das 
ist der fi nanzielle Ausgleich zwischen den Kassen nach der 
Krankenhäufi gkeit der Versicherten. Seit Jahren haben die 
Zuständigen das nicht geschafft. Selbst wenn sie den Aus-
gleich in einem Kraftakt jetzt hinbekommen, wird er nicht 
die wirklichen Risiken abbilden und nicht alle Kassen wer-
den das Geld bekommen, das sie für ihre Patientinnen und 
Patienten brauchen. Und diese Kassen – die mit den meis-
ten Kranken beziehungsweise älteren Versicherten – werden 
sich das durch einen Zusatzbeitrag von den Patienten ho-
len müssen.

Das wäre eine zusätzliche Belastung allein für die Versi-
cherten, weil die Arbeitgeber außen vor sind.

Was ist schief gelaufen, ist unser Gesundheitssystem wirk-
lich nicht zu retten?
Wir haben ein gutes Gesundheitssystem, das wir verteidi-
gen müssen. Andauernd wird behauptet, es gäbe eine Kos-
tenexplosion. Aber es gibt keine! Bezogen auf das Brutto-
inlandsprodukt ist sein Anteil Jahr für Jahr gleich, ungefähr 
zehn Prozent.

Die Reform hätte mit einer Analyse anfangen müssen, so 
wie jeder Arzt eine ordentliche Diagnose für eine vernünf-
tige Therapie braucht. Die Herausforderungen sind doch klar 
defi niert: Erfreulicherweise werden die Menschen immer äl-
ter, und die medizinischen Neuerungen sind enorm. Beides 
ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die Beiträge sind gestiegen, 
aber weil die Einnahmebasis erodiert, haben wir nicht mehr 
Spielraum bekommen.

Droht bei der Pfl egeversicherung Ähnliches?
Zunächst: Es ist überfällig, dass endlich was getan wird. Bei 
der Verabschiedung der Pfl egeversicherung hatten wir den 
damaligen Bundesminister Blüm dafür kritisiert, dass er ei-
ne Teilkaskoversicherung angefangen hat. Doch ein großer 
Erfolg war, dass überhaupt erst einmal viele Leute aus der 
Sozialhilfe herausgeholt wurden. Schon für Ende der 90er 
Jahre hatte Blüm für die Pfl egeversicherung einen großen 
Anpassungsbedarf gesehen. Inzwischen haben wir 2007 – 
und nichts ist getan worden.

Was muss denn aus Sicht der LINKEN getan werden?
Wir schlagen vor, dass der Pfl egebegriff neu diskutiert wird. 
Momentan wird wieder über Geld und Beitragssätze geredet 
und nicht darüber, was eigentlich qualitativ gewollt wird. Das 
muss umgekehrt erfolgen. Und selbstverständlich braucht 
man dafür die nötige Finanzierung.

Wir schlagen auch hier – analog zur Krankenversicherung 
– erstens die Bürgerinnen- und Bürgerversicherung vor. Wir 
schlagen zweitens eine Vereinheitlichung der Pfl egeversiche-
rungen vor, so dass es nicht private und gesetzliche gibt. 

Ich denke, wir müssen zwei wesentliche Schritte disku-
tieren: Was wollen wir bezahlen? Was müssen wir bezahlen, 
um auch Pfl egebedürftigen die Teilhabe zu ermöglichen? 
Das sind übrigens nicht nur Ältere, es gibt auch sehr viele 
Jüngere, die nicht adäquat versorgt werden.

Das ist ein Bereich, in den richtig Geld rein muss – wo 
aber auch Arbeitsplätze entstehen. Soziale Berufe, Gesund-
heits- und Pfl egeberufe müssen Zukunft haben. In der Wis-
senschaft sprechen sie von der »weißen Revolution«, von 
der Lokomotive des 21. Jahrhunderts. Und Deutschland? 
Deutschland spricht von Kostendämpfung und immer wie-
der Kostendämpfung.

Die sozialen Berufe müssen für junge Leute attraktiv ge-
macht werden. Von ihnen brauchen wir viel mehr, damit die 
Pfl egekräfte nicht nur eine halbe Minute Zeit zum Haare 
kämmen haben und alles im Minutentakt verrichten müs-
sen. Momentan bleiben ausgebildete Pfl egekräfte maximal 
zehn Jahre im Beruf, dann sind sie psychisch und physisch 
fertig und gehen. Das darf nicht so weitergehen!

Deinem Ausschuss gehören 31 Abgeordnete an. Wie hat man 
sich die Arbeit dort vorzustellen?
In den Sitzungswochen treffen wir uns mittwochs – insge-
samt bis jetzt rund 60 Mal – zu regulären Sitzungen, Sonder-
sitzungen und Anhörungen. Je elf Abgeordnete werden von 
CDU/CSU und SPD gestellt sowie je drei durch die Opposi-
tionsfraktionen. Auch ich habe ein Stimmrecht, muss den 
Ausschuss jedoch fair und neutral leiten.

Das Plenum überweist Anträge oder Gesetzentwürfe der 
Fraktionen oder der Bundesregierung an den zuständigen, 
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federführenden Ausschuss und an die Ausschüsse, die ir-
gendwie betroffen sind. Im Fachausschuss wird das inhalt-
lich bearbeitet.

Was ist da überhaupt möglich, wenn man bedenkt, dass der 
Koalition ein Riesenapparat und nicht zuletzt die »Fraktions-
disziplin« ihrer Abgeordneten zur Seite stehen?
Das sind schon enge Grenzen; wenn man nicht einer Regie-
rungsfraktion angehört, kriegt man manches erst verspätet 
mit. Andererseits gibt es durchaus Möglichkeiten. Die Ge-
sundheitsreform zum Beispiel wurde ein Jahr lang in kleinen, 
elitären Klubs der Koalition diskutiert. Im Ausschuss beka-
men wir das Gesetz am 24. Oktober 2006 und sollten Weih-
nachten mit seiner Behandlung fertig sein. Aus der Ministe-
riumsspitze hörte ich, es sei doch schon so viel diskutiert 
worden, da reiche eine eintägige Anhörung aus. Aber das 
war nicht irgendein Gesetz mit irgendwelchen allgemeinen 
Aussagen. Das waren 600 Seiten voll von Änderungen, Strei-
chungen, Ergänzungen, Ersetzungen.

Ich schlug dann insgesamt 22 Stunden Anhörung vor. War-
um so viel? Weil nicht nur die Besetzung des Ausschusses 
nach der Stärke der Fraktionen erfolgt, sondern ebenso die 
Redezeit, auch bei Anhörungen. Bei einer zweistündigen An-
hörung bleiben für die kleinen Fraktionen zwischen 14 und 
16 Minuten. Deshalb habe ich auf wesentlich mehr Zeit ge-
drängt; die FDP hat mitgepowert. Rausgekommen sind 26 
Stunden. So erreichten wir zum einen, dass es zu Ände-
rungen kommen konnte. Und zum anderen war nur so über-
haupt eine vernünftige fachliche Arbeit möglich. Ich will die 
Arbeit so organisieren, dass im Ausschuss nichts durchge-
hechtet wird. Niemand soll sagen können, er habe nicht ge-
wusst, worüber er abstimmt. Ich möchte den Abgeordneten 
der Großen Koalition ein möglichst schlechtes Gewissen ma-
chen, wenn sie wider besseres Wissen zustimmen. Das ist 
aufgegangen. Viele Abgeordnete hatten Schwierigkeiten mit 
der Abstimmung.

Wie widerspiegelt sich auf Deinem Fachgebiet, dass DIE LIN-
KE seit 2005 stärker im Bundestag vertreten ist als in den 
Jahren zuvor?
Im Gesundheitsausschuss hat DIE LINKE Leute mit jahrelan-
gen Erfahrungen auf diesem Gebiet: Frank Spieth zum Bei-
spiel kommt von der Krankenkasse, Ilja Seifert ist in der Be-
hindertenbewegung, Klaus Ernst (er ist stellvertretendes 
Ausschussmitglied) in den Gewerkschaften verankert. Ich 
kenne Gott und die Welt …

Die völlig neue Situation durch Größe und Stärke der 
Fraktion und durch die Perspektive der neuen linken Partei 
ist überall zu spüren. Es herrscht mehr Selbstverständlich-
keit, dass wir da sind. Wir werden ganz anders angespro-
chen, und es wird anerkannt, dass wir fachlich fundiert ar-
beiten.

Was hat DIE LINKE im Ausschuss  erreichen können, sagen 
wir konkret in der Gesundheitsreform?
Beispielsweise haben wir Lärm geschlagen, als plötzlich die 
Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen in die Vorstufe der 
Gesundheitsreform kam.

Zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt erhielten wir Än-
derungsanträge zum Vertragsarztänderungsgesetz, und 
abends beim Blättern entdeckte ich in einem Packen von 
Papier die Insolvenzfähigkeit der Kassen. Das heißt: Wenn 
die Kassen sich entschulden können und müssen, sollten 
sie auch – so die Absicht der Bundesregierung – pleite ge-
hen können. Stell dir vor, die Omi schlägt früh die Zeitung 
auf und liest, ihre Krankenkasse ist pleite; sie kriegt doch 
womöglich einen Herzinfarkt. Und diese Insolvenzfähigkeit 

sollte bereits am folgenden Morgen in den Ausschuss einge-
bracht und am Nachmittag in einer Anhörung, zu der die Ver-
treter der Kassen nicht ausdrücklich eingeladen waren, be-
handelt werden!

Das war ein »Überfall«, und als Ausschussvorsitzende ha-
be ich die Notbremse gezogen. Die Insolvenzfähigkeit wurde 
dann aus der Vorstufe rausgenommen, jetzt soll es im Jahre 
2009 geregelt werden. Dass wir in der Öffentlichkeit Krach 
geschlagen haben, half Schlimmstes zu verhindern.

Lohnt all der Einsatz?
Ja, ich denke schon. Mein Vorteil ist: Durch meine frühere Tä-
tigkeit als Landesministerin (in Mecklenburg-Vorpommern) 
kenne ich viele. Dieser Hintergrund ist für mich Gold wert. 
Ich versuche, straff zu führen, aber trotzdem persönlich. Von 
Ärzteverbänden und Krankenkassen bekomme ich entspre-
chende Reaktionen. Und als Ausschussvorsitzende bekom-
me ich viel Besuch, werde zu Konferenzen eingeladen. Da 
kann ich auch unsere alternativen Sichten einbringen.

Stichwort Ärzteverbände, Krankenkassen oder auch Pharma-
industrie – wie steht es um den Lobbyismus?
Da gehe ich philosophisch ran und sage mir: Menschen, die 
sich zusammentun, vertreten ein Interesse, das auf Bedürf-
nissen basiert. Das ist nicht von vornherein zu verurteilen. 
Wenn Menschen ihre Interessen artikulieren, sind sie ir-
gendwo beschwert. Die Frage ist: Ist die Beschwernis eine, 
um ihren Reichtum zu mehren oder um aus einer sozialen 
Not herauszukommen? Den Hintergrund des Anliegens muss 
ich sortieren. Lobbyismus im Gesundheitswesen ist für mich 
ambivalent. Schließlich laufen allein über die Leistungen der 
Krankenkassen jährlich 145 Milliarden Euro. Da ist ein Rie-
senkuchen zu verteilen.

Nehmen wir die Einladungspolitik. Als Ausschussvorsit-
zende werde ich von enorm vielen eingeladen. Aus Prinzip 
gehe ich bei Abendterminen nicht zur Pharmaindustrie, vor 
allem nicht zu forschenden und großen Unternehmen – es 
ist offensichtlich, die wollen ein bisschen essen, im schönen 
Ambiente, dich einfangen. Wenn andererseits Pharmaunter-
nehmen, egal welcher Couleur, zu anderen Tageszeiten um 
einen Termin bitten, kann ich das nicht verweigern. Es gibt ja 
auch durchaus nicht die Pharmaindustrie. Es gibt kleine Un-
ternehmen, gerade aus den neuen Bundesländern, die mit 
der Gesundheitsreform und davor mit dem Arzneimittelver-
ordnungswirtschaftlichkeitsgesetz arge Probleme haben. In-
sofern rede ich natürlich mit ihnen.

Wie gefährlich sind die »Nebenwirkungen« solcher Ge-
spräche?
Natürlich frage ich mich, was die wollen: Geht es ihnen ums 
Allgemeininteresse, um die bessere Versorgung, wie sie 
gern betonen, oder nur um ihre eigenen Taschen? Zum Bei-
spiel die forschende Arzneimittelindustrie, die mit den ho-
hen Forschungsausgaben ihre gesamte Preisgestaltung be-
gründet. Aber wenn die Pharmaindustrie genauso viel in die 
Forschung steckt wie in ihre Werbung und in ihre Vertreter, 
die sie in die Praxen und Krankenhäuser schicken, läuft et-
was schief.

Als Ausschussvorsitzende bin ich immer am Abwägen, 
wird hier Allgemeinnutzen artikuliert oder vorwiegend Pro-
fi tinteresse.

Ein Schwenk ins Private. Wo hat die Ausschussvorsitzende 
ihre berufl iche Laufbahn begonnen?
Bei der Eisenbahn. Mit dem Abitur machten wir eine Lehre 
als Facharbeiter für Betriebs- und Verkehrswesen der Deut-
schen Reichsbahn.

GESUNDHEITSPOLITIK
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Das war sicherlich eine Schmalspur-Lehre?
Nein, das volle Ausbildungsprogramm. Wir haben alles ge-
macht: Fahrkarten auf dem Leipziger Hauptbahnhof verkauft, 
Güterwagen gekoppelt, auf dem Stellwerk gearbeitet. Später 
studierte ich Mathematik und danach im Fernstudium Mar-
xismus-Leninismus. Dann habe ich zwei Doktorarbeiten ge-
schrieben. In die Politik kam ich erst in Wendezeiten.

Früh, mittags und abends Gesundheitspolitik. Bist Du ein Ge-
sundheitsapostel?
Eher eine Präventionsfetischistin – das war ich in der Theo-
rie schon immer, inzwischen bin ich es auch praktisch.

Wie gelang Dir das?
Als ich Ende 2002 nicht mehr Ministerin war, obwohl die rot-
rote Koalition wieder aufgelegt wurde, war das für mich nicht 
einfach. Da brachte mir während einer Kur ein polnischer 
Arzt, der in China praktiziert hatte, Übungen bei, die mir 
sehr gut tun. Er stellte 27 Kung-Fu-Übungen zu einer Art Tanz 

zusammen, die ich überall machen kann. Sie schaffen Be-
weglichkeit und eigene Sicherheit. Ergebnis: Meine Hüftbe-
schwerden und meine Rückenprobleme sind weg. Und was 
ich früher für Tabletten gefuttert habe! Das brauche ich al-
les nicht mehr.

Nach Kung Fu geht’s kurz ins kalte Wasser, zu Hause in 
die Ostsee oder in Berlin in die Dahme. Danach mache ich 
noch Qigong, eine chinesische Meditations-, Konzentrati-
onsübung. Mir hilft das selbst während der langen Anhö-
rungen: Da versuche ich, mich schön gerade hinzusetzen, 
mental meine Übungen zu machen, mich völlig zurückzu-
nehmen, und damit bleibe ich fi t. Das hilft über Stunden.

Ich versuche, das täglich zu machen. Alles zusammen 
dauert so 45, 50 Minuten. Es ist mir ein Bedürfnis gewor-
den.

Vielen Dank und: Gute Gesundheit!

Gespräch: Stefan Richter

Unterwegs in ihrem Wahlkreis: Keine Angst vor neuer Technik beim Besuch in der Hochschule Wismar.
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PRESSEDIENST

■ ■ Vorstandssitzung: Auf seiner Sit-
zung am 7. Juli beschloss der Parteivor-
stand die Unterstützung der bundes-
weiten Demonstration der Friedens-
bewegung am 15. September in Berlin. 
Unterschriften sollen zu einem Aufruf 
gesammelt werden, in dem es heißt: 
»Ich appelliere an die Abgeordneten 
des Bundestages: Sagen Sie Nein zur 
Verlängerung des Mandats der Bun-
deswehr für den Krieg in Afghanistan.« 
Weitere Schwerpunkte der LINKEN in 
den nächsten Monaten werden die Fort-
setzung der Kampagne für einen ge-
setzlichen Mindestlohn, die Forderung 
»Hartz IV muss weg!«, der Kampf gegen 
eine Rente mit 67 und eine mit der Sys-
temfrage verbundene ökologische Poli-
tik sein. Alle Vorstände, Gliederungen 
und Zusammenschlüsse wurden auf-
gerufen, weitere Mitglieder für die Par-
tei zu gewinnen – zielgerichteter unter 
Frauen und Jugendlichen. Der Vorstand 
beschäftigte sich mit organisatorischen 
Grundlagen seiner Arbeit und beschloss 
unter anderem seine Sitzungstermine 
bis Mai 2008. Die Beschlüsse des Vor-
standes werden im Internet unter www.
die-linke.de veröffentlicht.

■ ■ Mitgliedsausweise: In der Par-
tei DIE LINKE wird es neue Mitglieds-
ausweise geben. Dazu teilte Bundes-
schatzmeister Karl Holluba am 6. Ju-
li gegenüber DISPUT mit: »Alle Mit-
glieder der Partei DIE LINKE erhalten 
einen neuen Mitgliedsausweis. Neu 
ist auch, dass jedes Mitglied eine Mit-
gliedsnummer erhält, die im Mitglieds-
ausweis eingedruckt wird.« Dies er-
leichtere die ordnungsgemäße Führung 
der Mitgliederdatei und senke künftig 
den Verwaltungsaufwand der Partei. 
»Der Druck der Mitgliedsausweise ist 
vorbereitet; er erfolgt länderweise. Das 
Tempo der Fertigstellung hängt davon 
ab, wie schnell die Mitgliederdateien 
der Landesverbände auf dem aktu-
ellen Stand zusammengefasst sind. Wir 
müssen deshalb um etwas Geduld und 
Verständnis bitten, dass es noch eini-
ge Wochen dauern kann, bis jedes Mit-
glied seinen neuen Mitgliedsausweis 
in den Händen hat.«

■ ■ EU-Bilanz: »Die deutsche EU-Rat-
präsidentschaft konnte die hohen Er-
wartungen nicht erfüllen. Die positiven 

Einschätzungen von Frau Merkel tei-
len wir nicht«, stellte Parteivorsitzen-
der Lothar Bisky am 20. Juni in Stras-
bourg fest. »Der Fahrplan der Grossen 
Koalition führte auch nicht aus der an-
dauernden Krise der Europäischen Uni-
on. Am deutlichsten werde das beim 
Verfassungsprozess, der nach wie vor 
über die Köpfe der Bürger/innen hin-
weg stattfi nde. »Eine Sozialunion – eng 
verbunden mit Eckpfeilern einer Um-
weltunion – wäre ein richtiges Marken-
zeichen Europas. Machen wir das zum 
Markenzeichen linker Politik.« 

■ ■ Abzug: Die Bundestagsfraktion 
brachte am 6. Juli einen Antrag ein, in 
dem die Bundesregierung aufgefordert 
wird, jegliche deutsche Beteiligung am 
OEF-Einsatz in Afghanistan unverzüg-
lich zu beenden. Dazu erklärte Frakti-
onschef Gregor Gysi: »Die Bundeswehr 
muss insgesamt aus Afghanistan abge-
zogen werden. Der erste und vordring-
liche Schritt dazu ist aber, die deut-
sche Beteiligung am sogenannten Anti-
Terror-Einsatz Enduring Freedom sofort 
zu beenden und auch künftig auszu-
schließen.« Der Zweite Senat des Bun-
desverfassungsgerichts habe in sei-
nem Urteil zur Organklage der Fraktion 
DIE LINKE vom 3. Juli 2007 die Frage of-
fengelassen, ob die Militäreinsätze im 
Rahmen der Operation Enduring Free-
dom mit dem Völkerrecht vereinbar 
sind. »Das Bundesverfassungsgericht 
hat allerdings nicht ohne Grund auf der 
klaren Trennung zwischen UN-manda-
tierten ISAF-Einsätzen und den Einsät-
zen einer ›Koalition der Willigen‹ in der 
OEF beharrt.«

■ ■ Beobachtung: Die Fraktion DIE 
LINKE im Bundestag hat am 21. Juni ei-
ne Organklage gegen die Beobachtung 
ihrer Mitglieder durch den Verfassungs-
schutz eingereicht. Sie will die Bundes-
regierung zwingen, die Beobachtung zu 
untersagen und alle Akten zu vernich-
ten.

■ ■ Nebeneinkünfte: Das Bundesver-
fassungsgericht entschied, dass Abge-
ordnete ihre Nebeneinkünfte offenle-
gen müssen. Begrüßt wurde das Urteil 
durch die Parlamentarische Geschäfts-
führerin der Fraktion DIE LINKE, Dagmar 
Enkelmann, am 4. Juli: »Mit der Frei-

heit des Mandats sind nicht nur Rech-
te, sondern auch Pfl ichten verbunden, 
insbesondere gegenüber WählerInnen. 
Das schließt die Information über Um-
fang und Art von Nebentätigkeiten un-
bedingt ein und ebenso die Offenle-
gung möglicherweise sich daraus er-
gebender Interessenkonfl ikte. Neben-
einkünfte sind keine Privatsache.« Die 
Abgeordneten ihrer Fraktion erfüllen 
schon seit langem freiwillig ihre Offen-
legungspfl ichten auf der Website.

■ ■ Gabe: »Mit der Unternehmens-
steuerreform«, so Bundesgeschäfts-
führer Dietmar Bartsch am 6. Juli nach 
der Zustimmung durch den Bundesrat, 
»haben SPD und Union die Umvertei-
lung von unten nach oben weiter vor-
angetrieben: Milliardengeschenke an 
Großunternehmen auf der einen Sei-
te und Mehrwertsteuererhöhung so-
wie Kürzung der Pendlerpauschale, 
des Kindergeldes und des Sparerfrei-
betrages auf der anderen Seite für Ar-
beitnehmer, Sozialleistungsempfänger 
und Rentner.«

■ ■ Ablehnung: Mit der Forderung 
mehrerer Unions-Innenminister, die 
Bundeswehr auch im Innern einzuset-
zen, setzte sich die stellvertretende 
Parteivorsitzende Katina Schubert, am 
4. Juli auseinander: »Strafverfolgung 
und Prävention sind Aufgabe von Jus-
tiz und Polizei, nicht des Militärs. Ei-
ne Vermischung von Polizei und Mili-
tär ist grundgesetzwidrig. Auf die zu-
nehmende Militarisierung der Außen-
politik, die wir bekämpfen, darf nicht 
noch die Militarisierung der Zivilge-
sellschaft folgen. Die permanente For-
derung nach Bundeswehreinsätzen 
im Innern verunsichert die Bürger/in-
nen und soll ein gesellschaftliches Kli-
ma für entsprechende Gesetzesände-
rungen schaffen. Eine entsprechende 
Verfassungsänderung ist mit der LIN-
KEN nicht zu machen.«

■ ■ Fraktionsvorsitzende: Die Frakti-
onsvorsitzenden-Konferenz wolle ihren 
Beitrag für das politische Programm 
der neuen Partei leisten, heißt es in ei-
ner am 29. Juni veröffentlichten Erklä-
rung: »Die parlamentarischen Vertre-
tungen im Europa-Parlament, im Bun-
destag, in den ostdeutschen Landta-
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gen und in Berlin verstehen sich als 
Kompetenzzentren für die neue Par-
tei im parlamentarischen Bereich.« Die 
Konferenz werde im Interesse der neu-
en LINKEN die parlamentarische Arbeit 
zwischen den Fraktionen koordinieren, 
unabhängig davon, in welcher Stellung 
sich die jeweilige Fraktion zur Regie-
rung befi ndet.

■ ■ Landesparteitag Mecklenburg-
Vorpommern: Der Gründungspartei-
tag der Partei DIE LINKE. Mecklenburg-
Vorpommern – der erste in den Landes-
verbänden – fand am 23. und 24. Ju-
ni 2007 in der Stadthalle Rostock statt. 
Neben der Landessatzung, einer Poli-
tischen Erklärung und einer Erklärung 
zum G-8-Gipfel wurden Beschlüsse zur 
Struktur, zur Mitgliedergewinnung und 
zum Antrag »Kinder in unserem Land« 
gefasst. Zum Landesvorsitzenden wur-
de Peter Ritter gewählt. Auf seiner ers-
ten Sitzung rief der Landesvorstand am 
7. Juli zur Teilnahme an der bundeswei-
ten Friedensdemonstration am 15. Sep-
tember in Berlin auf.

■ ■ Landesparteitag Berlin: 175 De-
legierte aus der ehemaligen Linkspar-
tei.PDS und der ehemaligen WASG 
konstituierten am 30. Juni und 1. Juli 
den Berliner Landesverband der Par-
tei DIE LINKE. Klaus Lederer wurde zum 
Landesvorsitzenden gewählt. Seine 
Stellvertreter/innen sind Wolfgang Al-
bers, Katrin Lompscher und Katrin Möl-
ler. Parteichef Lothar Bisky überbrach-
te, wie schon eine Woche zuvor in Meck-
lenburg-Vorpommern, die Grüße des 
Parteivorstandes.

■ ■ Landesparteitag Nordrhein-
Westfalen: Wegen der Großdemons-
tration am 15. September verschob 
der Übergangsvorstand der Partei DIE 
LINKE. Nordrhein-Westfalen den für 
15. und 16. September vorgesehenen 
Gründungsparteitag auf den 20. und 
21. Oktober. Damit, so Landessprecher 
Wolfgang Zimmermann, wolle man ein 
Zeichen dafür setzen, »dass uns In-
halte wichtiger sind als Formalismen«. 
Zur Berliner Demo solle mobilisiert wer-
den, die LINKE wolle Busse chartern.

■ ■ Bayern-Pläne: In Bayern kündi-
gte DIE LINKE ihre Beteiligung an den 

Kommunal- und Landtagswahlen 2008 
an. »Von Rosenheim bis Schweinfurt 
haben wir gute Chancen, in der unmit-
telbaren Politik vor Ort Sozial- und Um-
weltstandards einzufordern, zu denen 
die etablierte Politik nicht fähig und 
willens ist«, betonten die kommissa-
rischen Landessprecher/in Eva Bulling-
Schröter und Fritz Schmalzbauer. 
Gleiches gelte auf Landesebene. »Ei-
ne neue linke Kraft müsse Schwung in 
die Verhältnisse bringen«, stellten sie 
einer Erklärung nach der Gründung der 
Bundespartei fest.

■ ■ Schleswig-Holstein-Bilanz: 
Nach dem Berliner Gründungsparteitag 
zog der geschäftsführende Landesvor-
stand Schleswig-Holstein am 2. Juli in 
Kiel eine erste Zwischenbilanz des Par-
teibildungsprozesses im Land: Auch er 
könne sich über einen Mitgliederzu-
wachs freuen. »Wir haben jetzt 853 Mit-
glieder«, so Uli Schippels. Anfang Juli 
werden in allen 14 Kreisverbänden Vor-
stände und Delegierte für den Landes-
parteitag am 2. September 2007 in Kiel 
gewählt. Der Landesverband habe die 
Arbeiten für ein landespolitisches Pro-
fi l aufgenommen.

■ ■ Sachsen-Zugang: Zum Übertritt 
von Leo Stefan Schmitt zur Partei DIE 
LINKE erklärten André Hahn und Rico 
Gebhardt von der LINKEN am 9. Juli: 
»Mit Leo Stefan Schmitt, der acht Jah-
re als Parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer und sieben Jahre als Fraktionsge-
schäftsführer der SPD-Landtagsfrakti-
onen im Saarland und in Sachsen tätig 
war, gewinnt DIE LINKE einen kritischen 
und klugen Kopf, von dem wir uns wich-
tige Impulse für die praktische poli-
tische Arbeit versprechen. 

Wir werben der SPD keine Mitglieder 
ab, aber natürlich freuen wir uns, wenn 
gute Leute ihre politische Heimat in un-
seren Reihen fi nden.«

■ ■ Sachsen-Fraktion: Die Linksfrak-
tion im sächsischen Landtag wählte am 
10. Juli ihre neue Fraktionsspitze. An dré 
Hahn folgt auf Peter Porsch, der 13 Jah-
re Fraktionsvorsitzender gewesen ist. 
Zur Parlamentarischen Geschäftsfüh-
rerin wurde Caren Lay gewählt.

Zusammenstellung: Stefan Richter

Ganz wohl fühlt er sich nicht in sei-
ner Haut, der Bürgermeister von 
Ruthweiler bei Kusel in Rheinland-
Pfalz. »Eher peinlich« sei ihm der 
Trubel, sagt der 56-Jährige, der ge-
rade in die neu gegründete Partei 
DIE LINKE eingetreten ist und seit-
her mit einer Mischung aus Freude 
und Fassungslosigkeit erlebt, wie 
Reporter in das 520-Seelen-Dorf 
einfallen. Robert Drumm – verheira-
teter Vater von zwei Töchtern, ehe-
maliger FCK-Fanbetreuer, gelernter 
Maler und Lackierer, Ex-Zeitsoldat, 
Beamter der Kreisverwaltung und 
seit 1994 in der Personalverwaltung 
am Kuseler Standort des Westpfalz-
klinikums tätig – ist der erste Bür-
germeister einer westdeutschen 
Kommune, der ein Parteibuch der 
Linken in der Tasche hat.

»Die haben mich alle so ge-
zeichnet, wie ich bin und nicht als 
Stänkerer dargestellt«, kommen-
tiert der Bürgermeister die Bericht-
erstattung. Dass er »kein Kommu-
nist« sei, schickt er doch noch hin-
terher. Zur Sicherheit.

Um die soziale Gerechtigkeit 
gehe es ihm, darum, dass der 
»Bimbes dem Menschen dient und 
nicht umgedreht«.

Drei Ereignisse haben das ehe-
malige SPD-Mitglied Drumm zum 
Eintritt in DIE LINKE bewogen: die 
Auslandseinsätze der Bundeswehr, 
insbesondere der in Afghanistan, 
die Mindestlohn-Debatte und die 
Fusion der WASG mit der Linkspar-
tei PDS, mit der der Name PDS ver-
schwand.

Für die neue Linke ist er ein 
Glücksfall. Nicht wegen seiner 
persönlichen Überzeugungen. Die 
teilt er wohl mit den 3.000 neuen 
Mitgliedern seit dem Gründungs-
parteitag. Sein Alleinstellungs-
merkmal ist sein Amt als westdeut-
scher Ortsbürgermeister. (...)

Wenn es der Linkspartei nicht 
gelingt, einen zweiten wie Drumm 
zu fi nden, wird sie ihren einzigen 
Bürgermeister West 2009 wohl 
wieder verlieren. Denn dann wird 
gewählt in Ruthweiler. Und Drumm 
will nicht mehr antreten – eigent-
lich.
(aus: Mannheimer Morgen, 4. Juli)

AUSLESE
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Erzwungener Schlussstrich
Die Stiftung zur Entschädigung von Zwangsarbeitern feierte sich selbst – 
doch allzu viele gingen leer aus Von Roland Etzel

In der Britzer Straße im Berliner Stadt-
teil Treptow ist seit Mai die Exposition 
»Erinnerung bewahren«, eine Wander-
ausstellung der Stiftung Deutsch-Pol-
nische Aussöhnung, zu sehen. Es han-
delt sich um einen geschichtlich au-
thentischen Ort, denn hier in den zum 
Teil noch vorhandenen Baracken be-
fand sich während des Zweiten Welt-
krieges das Zwangsarbeiterlager Schö-
neweide. Nun ist es Gedenk- und Lern-
ort mit einem verdienstvollen »Förder-
verein für ein Dokumentations- und 
Begegnungszentrum zur NS-Zwangs-
arbeit«.

Eine Gedenk- und Lernstunde wäre 
auch am 12. Juni angebracht gewesen. 
An diesem Tag verkündete die Stiftung 
»Erinnerung, Verantwortung und Zu-
kunft« das Ende der Entschädigungs-
zahlungen an ehemalige NS-Zwangsar-
beiter. Doch diesen Charakter hatte die 
Veranstaltung nicht. Bundespräsident 
Horst Köhler und Kanzlerin Angela Mer-
kel deklarierten sie zum Festakt, um im 
Berliner Schloss Bellevue die deutsche 
Politik und die deutsche Wirtschaft für 
ihre als generös dargestellte Leistung 
zu feiern, 1,66 Millionen Nazi-Opfern 
eine kleine Wiedergutmachung für ihr 
Martyrium geleistet zu haben.

Die Bundeskanzlerin schwelgte in 
Zahlen, dankte überschwänglich allen 
Beteiligten und sprach von einer »zu-
frieden stellenden Lösung«; kulminie-
rend in dem Satz: »Wir alle wissen: Das 
zugefügte menschliche Leid kann mit 
fi nanziellen Mitteln niemals wiedergut-
gemacht werden. Umgekehrt darf dies 
aber nicht als Vorwand dazu dienen, 
den Opfern nationalsozialistischer Ver-
brechen humanitäre Leistungen zu ver-
weigern.« Eine äußerst kühne Behaup-
tung, denn genau das geschah und ge-
schieht.

Die Zahl der NS-Zwangsarbeiter 
wird auf mindestens zehn Millionen 
geschätzt, von denen die meisten, die 
die Hölle überlebten, beim Beginn der 
Zahlungen ab Juni 2001 inzwischen ge-
storben waren. Aber auch die hochbe-
tagten noch lebenden Opfer hatten un-
geachtet des verkündeten Anspruchs 
eines unbürokratischen Herangehens 
beim Nachweis ihres einstigen Zwangs-
arbeiter-Status manche Hürde zu über-
winden, und nicht wenige scheiterten 
daran. Denn die Stiftung hatte – nach-
dem sich die deutsche Wirtschaft mehr 
als 60 Jahre Zeit gelassen hatte, ih-
re Schuld zur Kenntnis zu nehmen – 
ebenso willkürliche wie knappe zeit-
liche Vorgaben gesetzt.

Anträge durften nur in der Zeit von 
1999 bis 2001 gestellt werden. Wer sich 
schon davor gemeldet hatte, wurde ab-
gelehnt mit der Begründung einer bis 
dahin fehlenden gesetzlichen Grundla-
ge für Entschädigungen; wer aber erst 
nach 2001 einen Antrag stellte, wur-
de abgelehnt mit der Begründung Frist-
überschreitung. Viele Betroffene ha-
ben jedoch viel zu spät überhaupt von 
der Möglichkeit erfahren, Zahlungen 
zu erhalten. Andere konnten die not-
wendigen Nachweise nicht oder nicht 
rechtzeitig beibringen, durften betrieb-
liche Unterlagen in Deutschland nicht 
einsehen, wurden hingehalten, bis die 
Termine abliefen, oder zählen zu Opfer-
gruppen, die einfach per Federstrich des 
Stiftungskuratoriums von Zahlungen 
ausgeschlossen wurden. Wie sich di-
es alles mit dem oben zitierten Mer-
kel-Satz in Übereinstimmung bringen 
lässt, bleibt das Geheimnis der Kanz-
lerin. Deshalb sagt Ulla Jelpke, Bundes-
tagsabgeordnete der LINKEN und lang-
jähriges Mitglied des Stiftungskuratori-
ums: »Es gibt nichts zu feiern, und es 

gibt vor allen Dingen zum jetzigen Zeit-
punkt keinen Grund für einen Schluss-
strich, der die Auszahlungen beendet.« 
Nach ihren Angaben leben zum Beispiel 
noch etwa 100.000 italienische Militä-
rinternierte, denen mit fadenscheinigen 
Gründen der Zwangsarbeiterstatus ver-
weigert wird.

Unterstützervereine in vielen deut-
schen Städten machen auf weitere Ein-
zelschicksale aufmerksam. Gerade weil 
es sich um eine wahrscheinlich nicht 
sehr große Gruppe von Menschen han-
delt, die bisher unberechtigterweise 
leer ausgegangen sind, ist die beinhar-
te Schlussstrich-Mentalität der Stiftung 
völlig unverständlich, wenn nicht men-
schenfeindlich zu nennen.

Einer dieser Vereine arbeitet in Köln 
und nennt sich Projektgruppe Messe-
lager EL-DE-Haus. Auf Einladung Jelp-
kes und der Fraktion DIE LINKE weilte 
kürzlich Wiltrud Marciniak im Reichs-
tag und berichtete vor Journalisten 
über die Arbeit dieser Gruppe und über 
von ihr erkundete erschütternde Einzel-
schicksale.

Da ist zum Beispiel Tatjana Kowaljo-
wa, geboren 1926 in der Sowjetunion, 
heute Bürgerin der Ukraine. 1942 wur-
de sie nach Köln deportiert, musste 
dort bei der Firma Glanzstoff Zwangsar-
beit verrichten. Bei einem Bombenan-
griff wurde sie so schwer verletzt, dass 
ihr ein Bein amputiert werden musste. 
Angaben über Kowaljowa sind aber in 
der Glanzstoff-Kartei nicht mehr auf-
fi ndbar. Deshalb gab es auch eine An-
frage von ihr über das NS-Dokumen-
tationszentrum an die medizinischen 
Einrichtungen in Köln, ob etwa in den 
Universitätsarchiven ihre medizinische 
Behandlung verzeichnet sei. Die Ant-
wort von dort ist an Zynismus kaum zu 
übertreffen. Der Archivleiter verweiger-

Bei ihrer 
»Heuaktion« 
transportierten 
die Nazis im 
Juli 1944 etwa 
vierzigtausend 
Kinder zu spä-
terer Zwangs-
arbeit nach 
Deutschland ab. 
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te dem NS-Dokumentationszentrum 
die direkte Akteneinsicht mit dem Hin-
weis auf Datenschutz. Er könne die Re-
cherche nur selbst vornehmen – aber 
erst, wenn er Zeit dazu habe.

Oder Lucjan Kruk aus Polen. Er wur-
de 1942 als 14-Jähriger nach einer Ver-
haftungsaktion in seinem Heimatort 
ebenfalls zur Zwangsarbeit bei Glanz-
stoff gezwungen, wo er nach Bomben-
angriffen bei Trümmerarbeiten einge-
setzt wurde. Auch über ihn gibt es in 
Köln keine Akten. Sein erster Antrag 
wurde daher abgelehnt, aber 2004 be-
kam er vom NS-Dokumentationszent-
rum Köln eine »Plausibilitätsbeschei-
nigung« seiner Darlegungen. Doch er 
erhielt wieder eine Ablehnung mit der 
Begründung: »Die Voraussetzung für 
die Bearbeitung des Antrags war die 
Einhaltung der für Ende 2001 gesetz-
ten Antragsfrist.« Da drängt sich doch 
der Eindruck auf, dass von den einsti-
gen Buchhaltern des Todes noch immer 
einige im Amt sind.

Dabei ist schwer einzusehen, war-
um die bearbeitenden Stellen eine der-
artige Gefühlskälte an den Tag legen. 
Denn Geld ist durchaus noch vorhan-
den. Als die Auszahlungen Ende letz-
ten Jahres abgeschlossen wurden, ver-
blieben im Stiftungskapital von einst 
zehn Milliarden DM noch 423 Millionen 
Euro, die in einen Zukunftsfonds einge-
bracht werden sollen. Aus dessen Ver-
zinsung sind etwa acht Millionen Euro 
jährlich für Projekte zur Völkerverstän-
digung geplant. Ulla Jelpke fordert des-
halb wie die Opfervertretungen, in den 
bekannten und erwiesenermaßen be-
gründeten Fällen weiter auszuzahlen 

– auch weil noch ein »Restposten« von 
etwa 57 Millionen Euro aus dem Aus-
zahlungsfonds vorhanden ist.

Und auf einen weiteren Tatbestand 

verweist die Bundestagsabgeordnete: 
Von den zehn Milliarden DM hat die 
Wirtschaft seinerzeit nur die Hälfte ein-
gezahlt, die andere Hälfte kam vom 
Bund. Sehr viele Unternehmen, auch 
große, die in der Nazi-Zeit bereits be-
standen und von Zwangsarbeit profi -
tierten, zahlten aber überhaupt nichts 
ein oder viel zu wenig. Warum also 
nicht verlangen, dass endlich alle in 
Frage kommenden Firmen auch einen 
angemessenen Beitrag in den Fonds 
entrichten, falls das Geld tatsächlich 
nicht reichen sollte? Hier aber mauern 
alle Gremien, und bezeichnenderweise 
weigert sich die Stiftung bis zum heu-
tigen Tage beharrlich, Auskunft darü-
ber zu geben, welche deutschen Un-
ternehmen bisher ihren Beitrag schul-
dig blieben.

Marciniak und ihre Kölner Gruppe 
haben sich bereits am 11. Dezember in 
einer Eingabe an Bundestagspräsident 
Norbert Lammert (CDU) gewandt und 
eine Unterschriftenliste »Sklavenarbeit 
verjährt nicht« beigelegt. Ein positives 
Echo haben sie nicht erhalten. Genau-
so erfolglos blieb eine Petition an den 
Bundestag. Die Stiftung wie die Regie-
rungsparteien weigern sich, die Ange-
legenheit zur Kenntnis zu nehmen, in-
dem sie auf das Auslaufen der Antrags-
frist verweisen, als handele es sich 
hier nicht um einen von ihnen selbst 
gesetzten Termin, sondern um eine Art 
Naturgesetz. 

Es zeigt einmal mehr, dass die deut-
sche Wirtschaft – von Ausnahmen ab-
gesehen – niemals die Absicht hat-
te, eines ihrer schändlichsten Kapitel, 
die Ausnutzung von Sklavenarbeitern 
für ihre Profi te im Dritten Reich, ehr-
lich aufzuarbeiten. Ohne die Ende der 
90-er Jahre in den USA drohenden Ent-
schädigungsprozesse hätte sie sich 

wohl niemals überhaupt zur Gründung 
des Fonds bequemt. Für dessen Ein-
richtung erkaufte sich die deutsche In-
dustrie in den USA »Rechtssicherheit« 
für ihre künftigen Geschäfte.

Und der Manager des seinerzeitigen 
Deals, Bundeskanzler Gerhard Schrö-
ders Sonderbotschafter in dieser An-
gelegenheit, Otto Graf Lambsdorff, sagt 
das auch in aller Offenheit. Jetzt gebe 
es »keine Rechtsansprüche mehr gegen 
Deutschland oder deutsche Unterneh-
men«. Dagegen beklagte der ehema-
lige Verhandlungsführer der Wirtschaft, 
Manfred Gentz, bei der Feier, dass das 
Ziel des Rechtsfriedens nur »im We-
sentlichen« erreicht worden sei. Be-
dauerlicherweise sei in den USA noch 
eine Klage anhängig. »Ich kann und ich 
muss sagen: Es wird nicht mehr Geld 
geben.« Dass überhaupt auch ehema-
lige Zwangsarbeiter in Osteuropa bei 
den Zahlungen berücksichtigt wurden, 
dürfte damals in einem nicht geringen 
Maße dem Wirken der PDS-Vertreter im 
Stiftungskuratorium zu danken sein.

Damit soll es künftig vorbei sein. 
Laut einem Gesetzentwurf von CDU/
CSU und SPD zur Änderung des Ge-
setzes der Stiftung »Erinnerung, Ver-
antwortung und Zukunft« soll dieses 
Gremium künftig nur verkleinert wei-
terexistieren. Konkret soll ein Stiftungs-
rat geschaffen werden, in dem nur noch 
die zwei größten Bundestagsfrakti-
onen, also CDU/CSU und SPD, und Ver-
treter der Wirtschaft sitzen. Nichtre-
gierungsorganisationen und auslän-
dische Versöhnungsstiftungen würden 
damit ausgesperrt oder allenfalls eine 
beratende Stimme haben. Damit wol-
len diese sich aber nicht zufrieden ge-
ben und haben ihre Proteste für eine im 
Herbst geplante Sondersitzung der Gre-
mien bereits angekündigt.

© Der zweite Weltkrieg, Deutscher Militärverlag, 1963
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Manchmal glücklich
Butterbrot-Moral, Sehnsucht, Schicksal und die Angst vor dem proletarischen 
Abgrund. Interview mit Ben Becker über Alfred Döblin und Franz Biberkopf

Vor 50 Jahren ist Alfred Döblin gestorben. 
Sie haben nicht nur seine Figur des Franz 
Biberkopf auf der Bühne verkörpert, son-
dern Döblins Roman »Berlin Alexander-
platz« ebenso als Hörbuch eingesprochen 
und kürzlich mit dem Stoff eine Lesetournee 
bestritten. Wann sind Sie selbst zum ersten 
Mal mit »Berlin Alexanderplatz« und dessen 
Protagonisten in Berührung gekommen?
Das erste Mal natürlich, als ich auf dem 

Gymnasium war. Zu der Zeit hat sich mein Interesse an dem 
Roman aber in Grenzen gehalten. Mich ernsthaft mit »Berlin 
Alexanderplatz« auseinanderzusetzen begonnen habe ich, 
als man mir Ende der 90-er Jahre anbot, den Franz Biberkopf 
im Berliner Maxim-Gorki-Theater auf der Bühne zu spielen. 
Seit fast zehn Jahren also verfolgen mich diese Figur und die-
ser Roman – und sie lassen mich einfach nicht los. Ich fi nde 
beide nach wie vor spannend und interessant.

Trocken-spröder, nur auf Analyse- und Interpretationsqua-
len angelegter Deutschunterricht verdirbt ja so manchem 
die Freude an guter und spannender Literatur. Haben Sie als 
Schüler »Berlin Alexanderplatz« so weit wie möglich von sich 
fernzuhalten versucht? Oder konnten Sie sich zumindest ein 
Stück weit darauf einlassen?
Daran kann ich mich kaum noch erinnern. Ich bin damals so-
wieso wenig in die Schule gegangen. (lacht) Ich hatte anderes 
zu tun. Mittlerweile liebe ich »Berlin Alexanderplatz« sehr. In 
diesem Roman gehen für mich immer neue Türen auf.

Wie ist denn Ihre zweite, folgenreiche literarische Begeg-
nung mit Döblins Jahrhundertwerk verlaufen? Hat Sie die Ge-
schichte des Franz Biberkopf angesprochen, hat sie Sie be-
rührt – oder hat der Roman Sie gar angesprungen?
Ich sage es mal so: Der Roman hat sich mir genähert, und 
auch ich habe mich ihm langsam genähert und dabei ver-
sucht herauszufi nden, was er mir zu erzählen hat. Was 
dieses Herausfi nden angeht, bin ich nach all den Jahren im-
mer noch dabei. Mir geht es hier nicht anders als meinem Pu-
blikum, dem ich aus »Berlin Alexanderplatz« vorlese, glau-
be ich. Dieses Herausfi nden mit anderen Menschen zu tei-
len, macht unheimlichen Spaß.

Was genau fasziniert Sie an Franz Biberkopf, der ja einer-
seits eine für sich einnehmende, andererseits gleichzeitig ei-
ne sehr sperrige literarische Figur darstellt?
Franz Biberkopf ist in meinen Augen fast eine Art Fabelwe-
sen. Er ist sowohl schön als auch hässlich, bösartig wie sen-
sibel, lieb, naiv, aber eben auch hochintelligent. Dieser Fa-
cettenreichtum, der es im Verlaufe der Geschichte vielen er-
möglicht, sich mit Biberkopf zu identifi zieren, macht ihn so 
wahnsinnig spannend. Da jetzt aber irgendetwas besonders 
hervorzuheben, sträube ich mich – denn ich glaube, damit 
würde ich der Figur wie dem Roman nicht gut tun und ihnen 
nicht gerecht werden. Auch im Übrigen Döblin nicht.

Alfred Döblin wartet ja sogleich im Einstieg von »Berlin Alex-
anderplatz« mit einer wuchtig daherkommenden Moral auf. 

Döblin breitet die Geschichte des Franz Biberkopf, wie er 
schreibt, aus, weil er sie für jene Menschen lohnenswert hält, 
»die wie Franz Biberkopf in einer Menschenhaut wohnen und 
denen es passiert wie diesem Franz Biberkopf, nämlich vom 
Leben mehr zu verlangen als das Butterbrot«.
Diese Moral trifft, wie ich fi nde, im übertragenen Sinne auf 
jeden von uns zu. Sie hat ja auch damit zu tun, wie ich mich 
in der Gesellschaft zurechtfi nde – oder eben nicht zurecht-
fi nde. Sie hat damit zu tun, welche Schwierigkeiten man da-
mit haben kann, sich in der Gesellschaft zurechtzufi nden. 
Die Auseinandersetzung, die Franz Biberkopf führt, macht 
ihn so spannend, und jeder – egal ob Mann oder Frau – kann 
hierbei ein Stück von sich selbst wiedererkennen.

Vom Leben bloß nicht mehr verlangen als das Butterbrot – ei-
ne solche Moral wirkt aber doch schrecklich spießig.
Ja, nee, Moment! Man darf doch bitte Döblin nicht auf ei-
nen solchen Satz reduzieren! Er hat vieles von sich gege-
ben, vieles, das er aufgefangen, das er beobachtet hat – da 
jetzt einen solchen Satz rauszupicken, damit werden wir ihm 
nicht gerecht! Dafür hat Döblin zu genau hingeschaut.

Scheitern wir Menschen zwangsläufi g, wenn wir vom Leben 
mehr verlangen als das Butterbrot?
Na ja, mich persönlich stimmt es eigentlich optimistisch, 
wenn wir Menschen nach mehr verlangen, wenn wir nachfra-
gen, mehr wissen wollen, neugierig bleiben, uns nach mehr 
sehnen und auf eine gewisse Art und Weise naiv sind. Ich 
glaube, dass uns das letztlich anspornt.

Döblin hält seinem Helden vor, nicht wie andere Menschen 
die Straße zu gehen, sondern draufl os zu rennen. Ist das Los-
rennen, das Döblin kritisiert, nicht hundertmal aufregender 
als das gemächliche, vorsichtige Gehen?
Ach, mal rennt man, mal geht man – und mal bleibt man ste-
hen. Das eine wie das andere gehört zum Leben, fi nde ich.

Alfred Döblin wirft Biberkopf auch vor, sich mit dem Verweis 
auf das waltende Schicksal aus der eigenen Verantwortung 
herausreden zu wollen. Was glauben Sie: Wie viel von un-
serem Leben ist Schicksal, wie viel eigenes Verwirklichen?
Dem einen ergeht es so, dem anderen so. Ich selbst bin ein 
gutbürgerliches Kind und in einem gutbürgerlichen Hause 
groß geworden – andere werden in Afrika geboren und ha-
ben nichts zu fressen. Aber will man da von Schicksal reden? 
Oder will man einem schwarzen Bub oder einem schwarzen 
Mädchen, die nichts zu essen haben, erzählen: Du musst 
dein Schicksal selber in die Hand nehmen – fahr nach Ame-
rika, da kannste was werden?

Was die Verkörperung des Franz Biberkopf angeht, stehen 
Sie in einer Reihe mit Heinrich George, der den Biberkopf 
im Film gegeben hat, wie mit Günter Lamprecht, der ihn in 
Rainer Werner Fassbinders Fernsehserie gespielt hat. Was 
macht Biberkopf Ihrer Ansicht nach in der Betrachtung durch 
Leser wie Zuschauer sympathisch?
Seine Verletzbarkeit – und sein Willen, nicht klein beizuge-
ben. Letzteres ist etwas, das ihn in gewisser Weise auch zu 
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einer traurigen Figur macht. Dass Biberkopf sich nicht unter-
kriegen lassen will, führt ja nicht einfach dazu, dass man als 
Leser oder Zuschauer stolz auf diesen Typen ist, weil er nicht 
aufgibt. Da schwingt Traurigkeit in ihm mit. Für mich ist Bi-
berkopf eine Art August, ein Clown.

Sympathie für eine virtuelle Figur – sei sie literarischer, sei 
sie cineastischer Art – entwickelt sich häufi g aus dem Um-
stand, dass man in ihr etwas von sich selbst entdeckt, dass 
man sich nicht nur mit ihr, sondern auch in ihr identifi zieren 
kann. Wo fi nden Sie selbst sich in der Figur des Franz Biber-
kopf zumindest etwas wieder?
Ich trage privat auch Melone. (lacht)

Um in diesem Zusammenhang noch mal Döblins Bild auf-
zugreifen: Sind Sie selbst eher jemand, der ruhig die Stra-
ße geht, oder sind Sie wie Franz Biberkopf eher ein Drauf-
losrenner?
Ich fi nde das, worauf Sie jetzt anspielen, ehrlich gesagt et-
was langweilig! Es geht bei Journalisten, was meine Person 
angeht, immer in die gleiche Richtung: Ben Becker, das En-
fant terrible. Es kommen dann Fragen wie »Herr Becker, sind 
Sie inzwischen ruhiger geworden?« und so weiter …

Das hatte ich, ehrlich gesagt, gar nicht im Sinn. Denn ich 
gehe davon aus, dass ein Image, welches medial vermittelt 
wird, nicht zwangsläufi g auch der Realität einer Persönlich-
keit entspricht, sondern zum Gutteil einem journalistischen 
Vermarktungsinteresse geschuldet ist.
Also, ein Draufl osrenner bin ich selbst nicht. Aber 
ich arbeite unheimlich viel, ich bin ein kleines 
Arbeitstier, ich bewege mich gern. Ich bin in 
diesem Sinne sicherlich kein Langsamer, 
kein Ruhiger, sondern jemand, der an-
packt und insofern, um im Bild zu blei-
ben, läuft, zumindest manchmal. Ich 
habe aber auch meine ruhigen Pha-
sen. Das eine geht ja nicht ohne das 
andere. Ab und zu muss man die Bat-
terien ein bisschen aufl aden, wenn 
man was mitzuteilen hat.

Wo ist Ihnen Franz Biberkopf zutiefst 
fremd?
(denkt nach) Auch als jemand, der Ber-
lin sehr gut kennt, ist mir der total prole-
tarische Abgrund fremd, denn damit hatte 
ich mein Leben lang nicht wirklich etwas 
zu tun. Glücklicherweise habe ich das 
in dieser vehementen Form nie ken-
nengelernt.

Dieser proletarische Abgrund 
ist durchaus etwas, vor dem ich 
Angst habe, denn da geht es 
doch sehr rabiat, roh und hart 
zu. Wenn ich diesen Aspekt auf 
der Bühne oder im Rahmen einer 
Lesung rüberbringen will, muss 
ich das aus der Beobachtung wie-
derherzustellen versuchen.

Glauben Sie, diese Angst entspringt zutiefst der Bürgerlich-
keit, die Sie eben für sich reklamiert haben?
Ganz bestimmt! Das ist so wie bei einem Kind, das Angst vor 
kochendem Wasser hat.

»Berlin Alexanderplatz« ist, anders als andere Werke des li-
terarischen Expressionismus, bis heute geblieben, bis heu-
te höchst präsent …
 … und alles, was im Roman vorkommt, ist heute ebenfalls 
wieder präsent, das ist wirklich Wahnsinn! Wenn man hier 
in Berlin-Mitte durch die Stadt geht, passiert man die Acker-
straße, die Torstraße, alle jene Orte, die in der Geschichte 
vorkommen! Bei Döblin heißt es: »Das beste aller Dinge, ein 
schneller Schluck bei Heinz und Inge!« Die von ihm erwähnte 
Kneipe gibt es immer noch! Oder wenn man weiß, ein von 
Döblin beschriebenes Kino stand genau an dieser oder je-
ner Ecke … Das ist schon verrückt!

Ich bin ja noch in West-Berlin aufgewachsen. Seitdem 
Berlin wieder ein großer Moloch ist, kommt es, glaube ich, 
vom Leben und Trubel her gesehen dem sehr nahe, was Döb-
lin damals vorgefunden hat. Dadurch bekommt dieser Ro-
man auf einmal etwas sehr Heutiges. Ich sage Ihnen ganz 
ehrlich: Ich hätte Lust auf eine Drittverfi lmung von »Berlin 
Alexanderplatz«.
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Stehen entsprechende Angebote im Raum?
Nee. Ich habe es hier und da mal anklingen lassen, aber es 
gibt noch nichts Konkretes. Manchmal überlege ich, ob ich 
es nicht selbst machen soll. Notfalls ganz billig, mit ’ner Vi-
deokamera. Das ist jetzt kein Witz, das meine ich ernst!

Dann wagen wir doch einmal ein Gedankenexperiment und 
versetzen Franz Biberkopf für eine solche Neuverfi lmung in 
das Berlin des Jahres 2007. Wo stünde Biberkopf heute?
(denkt nach) Franz Biberkopf würde über den Alexanderplatz 
gehen, der zurzeit eine Baustelle ist, und sich überlegen, ob 
er nicht bei der Verkehrsgesellschaft anfangen könnte, um 
die Schienen der Elektrischen zu polieren, nachts um halb 
zwei. Er würde gucken, wie er zurechtkommen kann. Ganz si-
cher würde man Biberkopf nicht auf dem roten Teppich beim 
Filmpreis fi nden, das ist klar. Er wäre ganz normal und auch 
recht unscheinbar, wenn wir ihn zum Beispiel in der U-Bahn 
träfen. Man müsste schon genau hinschauen, um ihn zu fi n-
den. Biberkopf 2007 – ein spannender Gedanke!

Welche Schicksale würden ihn heute anfassen und dann si-
cherlich auch ramponieren?
Es würden wahrscheinlich genau die gleichen sein wie im 
Roman. Dass man vors Auto gestoßen wird, dass einem je-
mand ein Messer reinrumst, dass einem die Frau ausge-

spannt wird oder selbst dass jemand wie Biberkopf seine 
Frau auf den Strich schickt – manchmal geht all das schnel-
ler als man denkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Biber-
kopf heute Hartz-IV-Empfänger wäre. Oder er wäre im Knast. 
Letzteres sogar wahrscheinlich, denn dort fühlt er sich am 
wohlsten. Im Gefängnis ist alles geregelt.

Ein absolut geregeltes Leben – nur ohne Freiheit.
Sicher. Manche Leute gehen zum Bund, andere eben in den 
Knast.

Wenn Sie in einer Neuverfi lmung nicht nur den Biberkopf 
spielten, sondern gleichzeitig auch Regie führten, könnten 
Sie natürlich gewisse künstlerische Freiheiten für sich in An-
spruch nehmen. Welches Ende würden Sie Ihrer Geschichte 
des Franz Biberkopf geben?
Genau das gleiche wie Döblin. Ich würde Franz irgendwo sit-
zen lassen, einarmig, an irgendeiner dusseligen Schranke, 
die er alle Viertelstunde mal bedienen muss und wo er in der 
Nacht überhaupt nichts zu tun hätte.

Wäre Franz Biberkopf ein glücklicher Mensch?
Manchmal.

Interview: André Hagel
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Von Arthur Paul ■ ■ Da ist eine Bü-
cherwand irgendwo in Deutschland. 
Mit Lücken in den Regalen. Ist das ein 
Ordnungsprinzip der Bibliothek, ein 
Geldmangel für Neuanschaffungen 
oder die Folge einer »Bereinigung der 
Bestände«?

In Deutschland wurde oft und viel 
»bereinigt«. Da fand sich schnell je-
mand mit Feuerzeug. Die Flammen 
schlugen meistens nach links, weil der 
Wind meistens von rechts kommt. 

Die Regierenden betonen, dass das 
heutzutage völlig anders ist. Aber fra-
gen Sie mal im Buchladen nach Me-
moiren von Antifaschisten und legen 
Sie dann die Beweihräucherungen der 
Stützen des Nazireiches daneben. Sie 

gehen mit erhobenen Armen aus dem 
Laden! Im Videoladen nebenan fin-
den Sie die Pseudo-Dokumentationen 
über die SS, über die Wunderwaffen 
des Wernher von Braun und über Hit-
ler privat in Berchtesgaden. Und wenn 
Sie dann zu Hause den Fernseher ein-
schalten, sehen Sie das letzte Gefecht 
des Schlachtschiffs »Bismarck« und 
die Waffenschmieden des Führers.

Gehen Sie anderntags mal in die 
Bib liothek und fragen Sie zum Beispiel 
nach Albert Nordens Buch »So werden 
Kriege gemacht«. Der Autor war Sohn 
eines Rabbiners und Verfolgter des Na-
ziregimes. Aber er war auch zeitlebens 
ein Linker, der zuletzt im Politbüro der 
SED saß und deshalb nach 1990 aus al-

len Bibliotheken aussortiert wurde. Es 
gibt viele solcher Lücken in den Bibli-
otheken.

Deutschland ist eben nicht nur das 
Land der Dichter und Denker, es hat 
auch die meisten Gesetze, Verord-
nungen und Verbote. Vielleicht zeigt 
der Fotograf deshalb unter den Bü-
chern die vielen Aktenordner? Einer 
liegt gleich neben den Neuerschei-
nungen. Da kann man sieben Buchti-
tel sehen. Vielleicht die Quartalszutei-
lung? Bei 90.000 Neuerscheinungen 
pro Jahr kommen aber täglich 246 Bü-
cher auf den Ladentisch. Wer bestimmt, 
welche angekauft werden? Natürlich 
keine Bücher von Radikalen. Aber wie 
radikal ist das Geld als Zensor?
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Armut macht Schule
Die sächsische Linksfraktion schlug ein kostenfreies Mittagessen für Schulkinder vor
Von Falk Neubert

Die Fraktion der LINKEN im sächsischen 
Landtag hat einen Gesetzentwurf zu 
einem Rechtsanspruch von Schul-
kindern auf eine kostenfreie Mittags-
versorgung im Freistaat Sachsen ein-
gebracht. DISPUT dokumentiert im Fol-
genden Auszüge aus der Begründung 
durch den LINKEN-Abgeordneten Falk 
Neubert am 6. Juni:

Der Gesetzentwurf der Linksfraktion, 
der Ihnen heute zur Diskussion und zur 
Beschlussfassung vorliegt, beinhaltet 
lediglich einen einzigen Punkt, ein kon-
kretes Ziel: Kinder aus einkommensär-
meren Familien sollen in der Grund-
schule ein kostenloses Mittagessen er-
halten.

Wir haben im Sozialausschuss die-
sen Gesetzentwurf gemeinsam mit un-
serer Großen Anfrage zur Kinderarmut 
behandelt, und ich möchte zunächst 
auch kurz etwas zur Kinderarmut sagen, 
besteht doch ein enger Zusammen-
hang. Die Antworten der Staatsregie-
rung zu dieser Großen Anfrage waren 
leider etwas dürftig. Vertröstet wurden 
wir auf den anstehenden Lebenslagen-
bericht. Das war im April letzten Jahres 

– der Bericht liegt immer noch nicht vor. 
Traurig, aber wahr. 

Kinderarmut ist erst in den letzten 
Jahren ein häufi ger diskutiertes Thema 
geworden. Inzwischen hat sich das Pro-
blem durch die Einführung von Hartz IV 
erheblich verschärft. Und da hilft es 
auch nichts, dass die Staatsregierung 
immer wieder behauptet, dass ein So-
zialgeld oder Hartz IV beziehendes 
Kind per se nicht arm ist. Ich möchte 
hier nicht feinsinnig über verschie-
dene Armutsdefi nitionen philosophie-
ren, aber Fakt ist entgegen den Aussa-
gen der Staatsregierung: praktische Ar-
mutserfahrungen machen de facto alle 
diese – von Hartz IV und Sozialgeld – 
betroffenen Kinder und noch viele Kin-
der darüber hinaus. Und sie machen 
diese Armutserfahrungen tagtäglich in 
der Schule.

Arme Kinder sind bildungsseitig er-
heblich benachteiligt, wie uns sowohl 
die PISA-Studie als auch alltägliche 
Erfahrungen aus Kindertagesstätten, 
Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen 
beweisen. 

Arme Kinder werden durch fi nanziel-
le Zugangsschwellen und durch vielfäl-

tige Stigmatisierungen aus vielen Teilen 
des gesellschaftlichen Lebens – insbe-
sondere auch in der Freizeit – ausge-
schlossen.

Arme Kinder sind weit überdurch-
schnittlich von Mangel- und Falscher-
nährung und deren gesundheitlichen 
Folgen betroffen. Auch wenn Armut 
sicher nicht die einzige Ursache für 
dieses Phänomen ist, sie verschärft es 
auf jeden Fall.

Es gibt zwei Ansatzpunkte zum po-
litischen Umgang mit Kinderarmut. Da 
Kinderarmut nicht von der Armut der 
Erwachsenen abzukoppeln ist, ist Ar-
mutsbekämpfung für Familien eben 
auch Armutsbekämpfung für Kinder. 
Dennoch sind besondere Hilfen für 
Kinder möglich und nötig, um unmit-
telbare Armutserfahrungen zu lindern. 
Dazu gehört unser Gesetzentwurf.

Eines möchte ich vorweg sagen: Die 
sachliche Notwendigkeit unseres Ge-
setzentwurfes ist weder von den Sach-
verständigen noch von den Ausschuss-
mitgliedern in Zweifel gezogen wur-

den. Sollten Sie also mit dem Gedan-
ken spielen, den Gesetzentwurf heute 
abzulehnen, dann sind Sie mindes-
tens in der Pfl icht, Ihre Vorschläge zu 
unterbreiten, wie wir das Problem lö-
sen können. Das Problem, dass Kin-
der mit knurrendem Magen die Schu-
le besuchen müssen. Das lässt sich 
nicht einfach wegwischen. Auch nicht 
mit dem Hinweis auf die Verantwor-
tung der Eltern. Versuchen Sie einmal 
zwei Monate mit ALG II auszukommen 
und sie werden merken, dass sich auch 
bei Ihnen die Bedeutung des täglichen 
Mittag essens relativiert, wenn das Geld 
hinten und vorne nicht reicht. 

Gestatten Sie mir, einige weitere Ein-
wände aus der Anhörung und den Aus-
schussberatungen aufzugreifen und 
mich damit auseinanderzusetzen.

Ein erster Einwand war: Die Be-
schränkung des kostenlosen Mittages-
sens auf die Grundschule sei nicht be-
rechtigt, es wäre in Kindergärten und 
weiterführenden Schulen genauso not-
wendig. Interessanterweise waren es 
die selben Leute, die diesen Einwand 
vortrugen, die anschließend so taten, 
als wäre es mit der Rechtsordnung der 
Bundesrepublik unvereinbar, Kindern 
ein kostenloses Mittagessen zukom-
men zu lassen. Und es waren diesel-
ben, die auch die zu hohen Kosten be-
klagten. 

Selbstverständlich wäre es auch aus 
unserer Sicht wünschenswert, das Vor-
haben auch auf die Kindertagesstät-
ten und weitergehende Schulen aus-
zudehnen. Was wir vorschlagen, ist der 
erste Schritt, fi nanziell sehr zurückhal-
tend und solide. Gerne können wir spä-
ter über eine Ausweitung nachdenken. 

Ein zweiter Einwand: Der bürokra-
tische Aufwand zur Feststellung der Be-
günstigten wäre viel zu hoch, und die 
Kinder könnten stigmatisiert werden. 
Ein Argument, welches einfach nur von 
der Unkenntnis der Sozialbürokratie 
zeugt, die armen Menschen in diesem 
Land zugemutet wird. Selbstverständ-
lich erfolgt die Feststellung der Ein-
kommen in anderem Zusammenhang 
ohnehin – in dem konkreten Fall näm-
lich bei der Erstattung der Elternbeiträ-
ge für den Hort, die sich ja klar am Fa-
milieneinkommen orientiert. Aus die-
sem Grund kann das Argument nicht 
überzeugen.

KINDER

■ ■ Die kinder- und jugendpoli-
tische Sprecherin der Bundestags-
fraktion DIE LINKE, Diana Golze, 
betonte am 11. Juli: Wie die Bun-
desregierung mit den Folgen des 
von ihr betriebenen Sozialabbaus 
umgeht, ist Besorgnis erregend. 

Es ist unglaubwürdig, wenn sich 
die gleichen Politikerinnen und Po-
litiker, die die Lebensbedingungen 
von Kindern, Jugendlichen und Fa-
milien durch Sozialabbau und Ju-
gend-Arbeitslosigkeit verschlech-
tern, nun als »Retter« des Familien- 
und Kindeswohls inszenieren. 

Die von der Bundesregierung 
geplante »Prävention« von Kinder-, 
Jugend- und Familiengewalt bedarf 
aus Sicht der LINKEN einiger wich-
tiger Ergänzungen. So dürfen die 
Mittel für Jugend- und Familienhil-
fen nicht dauernd gekürzt werden. 
Um sozial benachteiligte Kinder 
aus der Armut zu befreien, sollte 
eine Kinder-Grundsicherung ein-
geführt werden. Alle Kinder soll-
ten einen Rechtsanspruch auf kos-
tenlose Ganztagsbetreuung und 
Ganztagsschulen mit gleichen Bil-
dungschancen für alle haben.
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Und über die Frage der Stigmatisie-
rung kann man natürlich diskutieren, 
aber bitte sachlich. Natürlich lässt sich 
eine Stigmatisierung durch die Art der 
Umsetzung vermeiden. Und den Essen-
marken sieht man schließlich nicht an, 
ob sie kostenlos ausgereicht oder ver-
kauft wurden. 

Im Übrigen gäbe es nur zwei Wege, 
mit dem Problem umzugehen: Entwe-
der man macht das Mittagessen für al-
le Kinder kostenlos – wie das in Box-
berg der Fall ist –, da habe ich aber das 
Gefühl, dass Sie dem noch weniger zu-
stimmen werden. Oder man stellt sich 
tatenlos daneben und unternimmt gar 
nichts. Das kann ja aber wohl nicht der 
Weg sein, und da werde ich auch et-
was polemisch: Es ist einfach zynisch, 
einem hungrigen Achtjährigen unter 
Verweis auf eine mögliche Stigmatisie-
rung nichts zu essen zu geben.

Ein weiterer Einwand: Das finan-
zierte Mittagessen müsste vom ALG II 
bzw. Sozialgeld abgezogen werden, da 
ja das Essen schon im Regelsatz ent-
halten sei. Einer der Sachverständigen 
sagte, diese Argumentation sei typisch 
deutsch. Grundbotschaft: Man kann 

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann

einem armen Kind in Deutschland ei-
gentlich nicht helfen, weil es ihm ja so-
fort an anderer Stelle wieder wegge-
nommen würde. Und mit dieser kruden 
Argumentation kann man sich selbst 
ein ruhiges Gewissen verschaffen, da-
für, dass man eben gar nichts tut. 

Das ist eine so absurde Herange-
hensweise, dass sich einem der Ma-
gen umdreht. Im Übrigen hält sie auch 
der Praxisprüfung nicht stand.

Letzter Einwand: Die veranschlag-
ten Kosten von 30 Millionen Euro wä-
ren nicht untersetzt und die 50 Euro 
pro Kind und Monat nicht ausreichend. 
Der Bürgermeister von Boxberg hat das 
ganz praktisch widerlegt: Dort kostet 
das Mittagessen – und zwar inklusi-
ve Vesper und Schulmilch (wir hatten 
das noch gar nicht vorgeschlagen) 2,15 
Euro pro Kind und Tag. Nehmen Sie 23 
Werktage – was eher schon der Aus-
nahmefall ist –, und sie kommen auf 
knapp 50 Euro im Monat. Und auch die 
30 Millionen Euro hatten wir Ihnen mit 
unserem Alternativen Haushalt schon 
untersetzt. Da sind wir von ca. einem 
Drittel der Grundschulkinder ausge-
gangen, die in den Genuss eines kos-

tenlosen Mittagessens kommen wür-
den. Auch da kann man uns nun wahr-
lich nicht vorwerfen, dass wir zu knapp 
kalkuliert hätten.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie sehen, es hat an Vorwänden nicht 
gemangelt, warum das, was allgemein 
als dringend notwendig eingeschätzt 
wurde, leider, leider nicht geht. Stich-
haltige Argumente dagegen gab es frei-
lich nicht.

Wir können und dürfen die Augen 
nicht länger davor verschließen, dass 
Kinder aus fi nanziellen Gründen vom 
regelmäßigen Mittagessen in der Schu-
le ausgeschlossen sind. Also lassen 
Sie uns überlegen, wie wir dieser Ent-
wicklung entgegentreten können. Un-
ser Angebot für einen ersten Schritt 
liegt Ihnen heute als Gesetzentwurf zur 
Beschlussfassung vor. Ich habe gerade 
ausführlich die dargelegten Einwän-
de aufgegriffen und aufgezeigt, dass 
sie es mitnichten rechtfertigen würden, 
ein solches Gesetz und damit auch ein 
solches Anliegen abzulehnen. Wir bit-
ten um Zustimmung.

Der Antrag der LINKEN wurde abgelehnt.
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Ja und nein, doch, eigentlich nicht …
Ein von leichter Hand geschriebenes Büchlein, das man ohne bestimmten Bildungs-
vorsatz in die Hand nehmen kann, um darin zu schmökern Von Harald Pätzolt

Es lohnt sich! Rund 200 Fragen stellt 
Peter Waldbauer in seinem »Lexikon 
der antisemitischen Klischees«, und 
er beantwortet sie kurz und knapp. Es 
beginnt mit einigen Vorurteilen, die 
»Die Juden« allgemein betreffen. Be-
reits mit seinem ersten Frage- und Ant-
wortspiel zeigt der Autor, wie er die Sa-
che angeht: Warum tragen die Juden 
so fantasievolle Namen aus der Pfl an-
zenwelt (Baum, Blumenthal, Korn usw.) 
oder aus der Tierwelt (wie Adler, Strauß, 
Sperber)? 

Der Rezensent hat gelernt, dass 
die Juden im Zuge der sogenannten 
»Emanzipation« zwischen 1760 und 
1890 in der k. & k. Monarchie sowie in 
Deutschland deutsche Namen verpasst 
bekamen und dass die dafür zuständi-
gen Beamten dabei ihre sprichwört-
liche Kreativität entfalteten. Den einen 
Tag standen Blumen bei der Namens-
gebung Pate, den andern Edelsteine – 
haben Sie es gewusst?

Vom Vorurteil bleibt nichts

Aber Rezensent hat nicht nur einiges 
beim Lesen gelernt, er hat sich da-
bei auch köstlich amüsiert. Waldbau-
er war Jahre lang ein enger Begleiter 
des berühmten Börsenspekulanten 
und Juden André Kostolany. In dieser 
Zeit hat er nicht nur gut Geld gemacht, 
sondern auch etwas von der, wie er es 
nennt, jüdischen Dialektik gelernt. So 
fragt Waldbauer anfangs: »Kann man 
Juden an ihrem Äußeren erkennen?« 
Seine Antwort ist: Ja und nein, doch, 
aber eigentlich nicht. An Äußerlich-
keiten ja, an körperlichen Merkmalen 
nicht. Er zeichnet kurz die Geschichte 
der zwangsweise verordneten Erken-
nungsmerkmale, das bekannteste: der 
gelbe Stern, nach. Dann kommt er auf 
die antisemitischen Karikaturen, bis 
heute üblich, zu sprechen und erklärt, 
dass diese jeder Grundlage entbehren. 
Um, das ist die Pointe, sogleich die 
zwei Grundtypen, die osteuropäischen 
Aschkenasim und die Nachfahren der 
aus Spanien und Portugal vertriebenen 
Sephardim mit ihren typischen körper-
lichen Merkmalen zu beschreiben. Er 
setzt dann noch einen drauf: Einige Ju-
den sehen wie Juden aus, andere nicht. 
Es gebe sogar Nichtjuden, die wie Ju-
den aussehen.

Diese Argumentationstechnik ist 
großartig subversiv, da bleibt vom Vor-
urteil, was nur schwarz und weiß kennt, 
am Ende nichts übrig. 

Ein weiteres Kabinettstück gefäl-
lig? Bitte sehr! »Werden Juden beson-
ders alt? Manche von ihnen ja, manche 
nein. Allgemein kann man feststellen: 
Juden achten stärker als andere Völker 
auf ihre Gesundheit. Schon ihre Religi-
onsgesetze mit den strengen Hygiene- 
und Speisevorschriften halten die Ju-
den zu einer bewussteren Lebenswei-
se an. Auch die Beschäftigung mit in-
tellektuellen Themen bis ins hohe Alter 
hält, nach Erkenntnissen der Geronto-
logie, lange jung.«

Der Autor erklärt Eigenarten und Kli-
schees, welche mit der jüdischen Re-
ligion und Kultur zusammenhängen, 
bleibt etwas länger im Mittelalter, der 
ersten Zeit der Ghettos und Pogrome, 
und kommt dann zum umfangreichs-
ten Teil des Lexikons. Eines der stärks-
ten Klischees ist ja das des Wucherers 
und Händlers, der auf krummem We-
ge reich wird. Ein spannendes Kapitel 
nicht nur jüdischer, sondern auch der 
Wirtschaftsgeschichte.

Auch in diesem Teil wendet Wald-
bauer diese herrliche Argumentations-
technik an, mit der er jedes Klischees 
zerstören kann: »Haben Juden eine Ab-
neigung gegen körperliche Arbeit? Wohl 
die meisten Menschen sind harter kör-
perlicher Arbeit eher abgeneigt. Inso-
fern ist es verständlich, dass auch die 
Juden Berufe und Positionen anstreben, 
in denen man möglichst bequem sein 
Einkommen verdienen kann. Ihre intel-
lektuelle Tradition befähigte sie immer 
schon zu Berufen, in denen planende 
und organisatorische Aufgaben über-
wiegen. Trotzdem gibt es viele Juden, 
die als Bauer oder Handwerker körper-
lich hart arbeiten ...«

Folgende Fragen betreffen Politik 
und jüngere Geschichte. Als Rezen-
sent soweit gekommen war, ging ihm 
ein weiteres Licht auf. Waldbauer ver-
wendete die Technik der Dialektik auch 
bei der Komposition des ganzen Buchs. 
In einer Antwort liest sich die Sache 
so, in der andern ganz anders. Und 
nichts davon ist für sich allein wahr, 
sondern nur das Ganze. Beispiel: Auf 
die Frage »Sind Juden feige?« antwor-
tet er: »… Drittens lies sich der talmu-

disch geschulte Geist der Juden nicht 
so schnell von Kriegsbegeisterung 
und Mordlust anstecken, wie dies bei 
der breiten Masse der Fall war …« Eine 
Seite und eine Frage weiter liest man: 
»Haben sich die Juden vor dem Ersten 
Weltkrieg gedrückt? ... Wie die überwie-
gende Mehrheit des Volkes ließen sich 
auch die meisten deutschen Juden von 
der großen Kriegsbegeisterung mitrei-
ßen, die 1914 herrschte …«

Waldbauer beschreibt, wie die Ju-
den überall Fremde blieben. Sie muss-
ten Nischen nutzen. Oder auf den weni-
gen Betätigungsfeldern, die allen offen 
standen, besser sein als die Alteinge-
sessenen. Sie mussten bei Strafe des 
Untergangs ihren Zusammenhalt be-
wahren, und das ging nur, wenn sie Re-
ligion und Tradition, Sprache und Den-
ken pfl egten. So entwickelten sie Ei-
genarten und Qualitäten zum Überle-
ben, die bei denen, unter denen die 
Juden Fremde waren, als Vorurteile, Kli-
schees Neid und Hass gleichermaßen 
befeuerten.

Rezensent bewundert den Autor für 
den gelungenen Versuch, nicht sehr 
viel mehr als das Feindselige, Nega-
tive der Vorurteile aufzulösen und zu 
zeigen, dass allein dieses bereits ge-
nügt, die Juden als das zu zeigen, was 
sie sind: Menschen wie andere auch. 
Und das genau ist, was das antisemi-
tische Vorurteil ja vehement bestrei-
tet und was der Antisemitismus dann 
ausbaut zur Absicht, die Juden als Ju-
den zu vernichten. Selbst wenn, so liest 
Rezensent das kleine Lexikon, »die Ju-
den« alle krumme Nasen hätten und 
selbst wenn sie alle geschäftstüchtiger 
wären als andere, selbst wenn sie ver-
mehrt Professoren, Ärzte, Psychiater 
oder Journalisten sein sollten oder im 
Handel und an der Börse besonders er-
folgreich, wäre nichts von alledem ein 
Grund, Antisemit zu sein.

Peter Waldbauer
Lexikon der antisemi-
tischen Klischees.
Antijüdische Vorurteile 
und ihre historische 
Entstehung.
Mankau Verlag, 
21. Aufl age März 2007
12,95 Euro, 193 Seiten ©
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Ein »Warlord« der Theorie
Der Krieg als Buch- und »Beratungs«-Thema für Herfried Münkler Von Wolfgang Triebel

Herfried Münkler (1951), zur Zeit Poli-
tikprofessor an der Berliner Humboldt-
Universität, an der es bis 1990 eine in-
ternational anerkannte Friedensfor-
schung gab, schreibt im Vorwort zu sei-
nem Buch »Der Wandel des Krieges 

– Von der Symmetrie zur Asymmetrie« 
(Velbrück Wissenschaft, 397 Seiten, 2. 
Aufl age 2006): »Die Weltlage hat sich 
nach den hochgesteckten Erwartungen 
der frühen 1990er Jahre nicht so entwi-
ckelt, dass die Herstellung einer glo-
balen Friedensordnung in politischer 
Reichweite läge. Im Gegenteil … Die 
Perspektive auf die Abschaffung des 
Krieges ist – vorläufi g jedenfalls – wie-
der durch die Vorstellung von dessen 
beständigem Wandel ersetzt worden.« 
(S. 9) Schicksal also.

Münkler erklärt den Wandel heu-
tiger Kriege, weist aber »politikbera-
tend« keine Wege zu ihrer Abschaffung. 
Er ist stolz auf den von ihm geprägten 
Begriff der »neuen Kriege«. Davon han-
deln schon seine Bücher »Über den 
Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte« 
(2002) und »Die neuen Kriege« (2003).

Vorweg: Münkler hat keine Bom-
bennächte des Zweiten Weltkrieges 
auf deutsche Großstädte erlebt. Das 
kann man ihm nicht zum Vorwurf ma-
chen, wohl aber die Richtungen sei-
ner »Denkbewegungen«. Was weiß er 
über diesen Krieg und den Angstruf vor 
allem von Frauen und Müttern: »Nie 
wieder Krieg!«, vom Schwur der Bu-
chenwald-Häftlinge nach ihrer Selbst-
befreiung: »Nie wieder Faschismus!« 
und von heimgekehrten Soldaten: 
»Nie wieder ein Gewehr in die Hand 
nehmen!«? Würde er diese Haltungen 
auch nur halbwegs nachvollziehen – es 
wenigstens versuchen –, er käme nicht 
auf Formulierungen wie »Die Weltlage 
hat sich …« und die »Abschaffung des 
Krieges ist … wieder … worden.« (Her-
vorhebung durch W. T.) Noch nie hat ei-
ne Weltlage »sich« verändert, sie ist im-
mer von interessierten Kräften zwecks 
Umbildung von politischen, militä-
rischen oder ökonomischen Kräftever-
hältnissen verändert worden. Ebenso 
entstehen Vorstellungen von Krieg bzw. 
veränderter Kriegsführung nicht imagi-
när – ihre Propagandisten hatten frü-
her und haben auch heute Namen.

Von den Rufen und Schwüren 1945 
und den Hoffnungen der Völker 1990 

auf dauerhaften Frieden fi ndet man bei 
Münkler nichts. Er ist »politikberatend« 
tätig, ohne den Frieden zu seinem The-
ma zu machen, sondern den Krieg, wie 
für die Bundesregierungen von Kohl 
über Schröder zu  Merkel.

Die ersten elf Kapitel dieses Buches, 
sagt Münkler, wären nur Vertiefungen 
der beiden anderen Bücher, die Kapi-
tel 12 bis 16 besäßen dagegen Neu-
wert. »Einzelstudien« – offensichtlich 
unter Einbeziehung seiner Studenten! 

– würden »zur Klärung einiger Überle-
gungen« beigetragen haben, so dass 
das »Begriffspaar ›Symmetrie – Asym-
metrie‹ … der ›Neuen Kriege‹ … im Mit-
telpunkt des vorliegenden Buches« 
steht. Den »klassischen Staatenkrieg« 
nennt er »historisches Auslaufmodell«.

Seine diffusen und inkonsequenten 
Positionen zu den USA-Kriegen gegen 
Afghanistan und den Irak sowie die 
Kriegsdrohungen gegen den Iran und 
andere Staaten (S. 264 ff) dürften sei-
ne These von heute vorherrschenden 
»asymmetrischen Kriegen« schwer-
lich stützen. Diese These geht von Er-
scheinungen vieler heutiger militä-
rischer Auseinandersetzungen in oder 
zwischen Staaten, Völkern, ethnischen 
oder politisch rivalisierenden Gruppen 
in Afrika, Asien usw. aus. Machtbe-
sessne regionale Warlords heizen sol-
che begrenzten Kriege an. Deren Nutz-
nießer, wenn nicht gar die Initiatoren 
sind oft Großmächte, der IWF, die Welt-
bank oder global agierende Konzerne.

Der »Wandel des Krieges« zum 
asymmetrischen Krieg erfordere für 
»sicherheitspolitische … Herausforde-
rungen und Handlungsoptionen deut-
scher und europäischer Sicherheits-
politik« neue »Denkbewegungen«, die 
»sich der Vergangenheit versichern …, 
kontrastierend dazu … neue Entschei-
dungslogiken und -imperative der po-
litischen Akteure herausarbeiten und … 
auch politikberatend verfügbar« sind. 
Schön wäre, Münkler würde sich selbst 
geistig der Vergangenheit versichern.

Dieses Buch ist nicht zu empfeh-
len. Aber Friedensfreunde, Kriegsgeg-
ner und Antimilitaristen sowie alle lin-
ken Politiker sollten den III. Teil lesen, 
daraus schöpfte die Bundesregierung 
ihr »Weißbuch 2006 zur Sicherheitspo-
litik Deutschlands und zur Zukunft der 
Bundeswehr«. Was im Weißbuch Auf-

gaben der Bundeswehr heißt, wird bei 
Münkler zur »Bundeswehr als Dienst-
leister«. Da die Wehrpfl icht nicht mehr 
richtig funktioniere, müssten sich »die 
deutschen Streitkräfte … bei der Suche 
nach geeignetem Personal auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt umtun, … mit 
sicheren Arbeitsplätzen, guten Auf-
stiegsmöglichkeiten und attraktiven 
Fortbildungsmöglichkeiten werben …« 
(S. 251). Falls Münkler diesem perfi den 
Zynismus nicht persönlich anhängen 
sollte, so refl ektiert er ihn als »Denk-
bewegung« und liefert gleich die Be-
gründung mit: »Die technologische Ent-
wicklung der Waffensysteme hat … den 
Krieg wieder zu einer Angelegenheit 
professionalisierter Spezialisten wer-
den lassen« (S. 252).

Solche »Denkrichtungen« resultie-
ren aus Verachtung humanistischer 
Werte sowie Weltfremdheit und Igno-
ranz gegenüber dem Denken der Mehr-
heit aller Menschen. Wohin führen die 
Aufstiegsmöglichkeiten? Worin besteht 
die Attraktivität eines Arbeitsplatzes 
als Bomberpilot oder U-Bootfahrer? 
Darüber wäre nachzudenken. Warum 
verbietet die Politik nicht die techno-
logische Entwicklung neuer Waffensys-
teme? Münkler weiß warum: »Demo-
kratien … sind nicht bereit, sich auf … 
längere … symmetrische Kriege einzu-
lassen, aber asymmetrische Kriege zu 
führen sind sie sehr wohl in der Lage 
und willens.« (S. 269) In solchen Krie-
gen vermag man mit »waffentechnolo-
gischer Überlegenheit dem Gegner ho-
he Verluste zuzufügen …, ohne dabei 
selbst vergleichbare Verluste zu erlei-
den.« (S. 270) Das denken jene west-
lichen Demokratien, die sich anmaßen, 
andere Völker zur Demokratie zu führen 
bzw. ihnen ihre Demokratie überzustül-
pen. Wohin das führt, erleben wir in Eu-
ropa seit 1990 mehrfach und jüngst in 
Afghanistan und im Irak.

Herfried Münkler
Der Wandel des Krieges.
Von der Symmetrie zur 
Asymmetrie.
Velbrück Wissenschaft
2. Aufl age 2006
396 Seiten ©
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New York und der 
Rest der Welt
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Familiengeschichten holen einen über-
all ein. Zwei Romane gelesen von Ingrid  
Feix

Jenseits des 11. September ist und war 
New York der Traum vieler Menschen. 
Das »Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten« als Fluchtpunkt und Sehn-
suchtsort ist schon in vielen Romanen 
und Geschichten verewigt. 

Man kann sich in New York leicht 
verlieren. Das muss zum Bei-
spiel Robert Fischer aus Ber-

lin-Friedrichshagen in dem neuen Ro-
man von Alexander Osang feststel-
len. So richtig weiß er noch nicht was 
das ganze Leben eigentlich soll, was 
es von ihm erwartet und was er davon 

zu erwarten hat. Er ist nach New York 
gekommen, um zu studieren, hält es 
aber nicht lange dabei aus und landet 
im Keller einer Detektei in Manhattan. 
Tag für Tag sieht er sich hier Videos an, 
die in Wohnhauseingängen aufgenom-
men wurden. Auf der Suche nach ille-
galen Einwohnern fällt ihm ein Mann 
auf, den er auf eigene Faust zu verfol-
gen beginnt. Dabei landet er auf Fire Is-
land, einem etwas unwirklichen Ort, ei-
ne halbe Autostunde von New York ent-
fernt, wo sich so ziemlich alle Probleme 
zeigen, die Menschen mit sich selbst 
und miteinander haben. 

Robert, den die Lieblingsmusik sei-
nes Vaters noch bis in den letzten Win-
kel verfolgt, landet in einem Bett, in 
dem auch John Lennon schon gelegen 
haben soll. Er fängt an, sich für den er-
mordeten Musiker zu interessieren und 
lernt dabei eine Menge Leute kennen, 
die alle irgendwie wichtig für sein Le-
ben zu sein scheinen, ihn wie Lucy in 

eine große Liebe und zugleich in ei-
ne Enttäuschung stürzen. Immer wie-
der gibt es auch Dinge, die ihn an Ber-
lin-Friedrichshagen erinnern, an sei-
ne Kindheit und das Leben dort. Und 
schon bald wird klar, es ist durchaus 
kein Zufall, dass Robert das Buch »Fän-
ger im Roggen« von J. D. Salinger im 
Rucksack mit sich herumträgt. Musik 
und Bücher bilden den Background für 
diese packende Geschichte über Ro-
berts Probleme beim Erwachsenwer-
den in dieser ganz eigenen Welt.

Alexander Osang hat mit seinem 
feinen Gespür für Leute und Situati-
onen ein kluges und sehr lesenswertes 
Buch geschrieben. Er lotet dabei nicht 
nur Lebensträume und Lebenswirklich-
keit aus, er entwirft auch liebevoll das 
Porträt von Leuten, denen man ständig 
begegnet, aber von denen man eigent-
lich nichts weiß. Der Junge aus Berlin-
Friedrichshagen, also aus der Provinz, 
in New York, in dem sich die ganze Welt 
zu spiegeln scheint, auf der Suche nach 
dem, was wirklich wichtig für ihn ist. 
Osang, 1962 in Berlin geboren, mehr-
fach preisgekrönter Reporter, erfüllt al-
le Erwartungen, die man an ihn auch 
als Romancier nach seinem ersten 
Buch, »die nachrichten«, haben konn-
te. Dieser zweite Roman ist ein wirklich 
gutes Stück Literatur.

Man kann in New York unver-
hofft etwas finden, wie Ben-
jamin Ziskind in dem Roman 

von Dara Horn »Die kommende Welt«. 
Bei einer Single-Party im Museum, zu 
der ihn seine Schwester überredet hat, 
stößt Ben, der als Fragenschreiber für 
eine Fernsehquizshow arbeitet, nicht 
nur auf die attraktive Kuratorin Erica 
Frank, sondern auch auf ein kleines 
Chagall-Bild. Als er das Bild als jenes 
identifi ziert hat, das einmal im Wohn-
zimmer der Eltern hing, nimmt er es 
einfach von der Wand und geht … 

Was dann zunächst erzählt wird, ist 
die Geschichte seiner Vorfahren. Da ist 
ein kleiner jüdischer Junge, der 1920 in 
Russland bei einem Pogrom die Ermor-
dung seiner Eltern miterleben muss-
te. In einem Waisenhaus malte er sein 
Trauma von der ermordeten schwange-
ren Mutter. Sein Kunstlehrer Marc Cha-
gall beeindruckte das Bild sehr und er 

bat den Jungen, es behalten zu dürfen. 
Im Tausch dafür durfte sich der Junge 
ein Bild des Lehrers aussuchen. Dieses 
Bild und der jüdische Maler überhaupt 
spielen im Leben der Familie immer 
wieder eine große Rolle. Aus Not wur-
de das Bild schließlich verkauft, und 
Ben holt es mit seiner Aktion im Mu-
seum nur zurück. Dazwischen werden, 
manchmal etwas verwirrend, viele Ge-
schichten erzählt, die sich zu einer 
großen jüdischen Familiensaga aus 
dem 20. Jahrhundert verdichten. 

In einem Nachwort erklärt die Au-
torin, 1977 in New York geboren, die 
realen Hintergründe ihrer insgesamt 
doch sehr abenteuerlichen Geschichte. 
Die Romanereignisse jedenfalls über-
schlagen sich nahezu. Nach dem Dieb-
stahl des Bildes aus dem Museum und 
den Aufforderungen der hübschen Ku-
ratorin, das Bild zurückzugeben, malt 
Bens Zwillingsschwester Sara eine täu-

schend echte Kopie, die der russische 
Leihgeber als vermeintliches Original 
dankbar annimmt. So weit so gut, aber 
es gibt noch viel mehr Turbulenzen im 
Buch, das gespickt ist mit jüdischer Tra-
dition über Generationen, den Über-
lieferungen jüdischer Literatur. Immer 
wieder greifen aber auch die gesell-
schaftlichen Ereignisse in die Familien-
geschichte ein. Der Junge mit dem Cha-
gall-Bild wird Opfer stalinistischer Säu-
berungen, seine Tochter ist mit einem 
Veteranen des Vietnamkrieges verheira-
tet, deren Sohn ist Ben, und es ist auch 
schon die Geschichte von dessen Sohn, 
der noch nicht geboren im »Paradies« 
lebt und zu der »kommenden Welt« ge-
hört, in die die Toten kommen und in 
der sich die noch nicht Geborenen be-
fi nden. Ein irgendwie glücklicher Ort, 
in der ironischen Vorstellung der Auto-
rin. Das liest sich aufregend, irgendwie 
amerikanisch und doch auch wie die Er-
kenntnis über den Rest der Welt.

Alexander Osang
Lennon ist tot
Roman
S. Fischer Verlag
315 Seiten
18,90 Euro

Dara Horn 
Die kommende Welt
Roman
Berlin Verlag
384 Seiten
22 Euro



470  DISPUT Juli 2007 JULIKOLUMNE

Lizenz am 
Sozialabbau

Von André Brie
© Stefan Richter

Liebe Leserinnen, liebe Leser, ha-
ben Sie genau hingehört? Als Ange-
la Merkel die Ergebnisse des Brüs-

seler »Reformgipfels« Ende Juni verkün-
dete, strotzte es nur so von Erfolgen. 
Vom Ausgleich, den die Bundeskanz-
lerin und sechs Monate amtierende EU-
Ratspräsidentin im Streit mit Polen über 
die Stimmenanteile im EU-Ministerrat 
gefunden hatte. Von der Einigung mit 
den Briten, die keine Sympathie für ei-
nen vorgesehenen EU-»Außenminis-
ter« zeigten. Vom Abbau der Bürokra-
tie durch die Verkleinerung der Europä-
ischen Kommission. Und natürlich von 
der  Einberufung einer Regierungskonfe-
renz, die den »Grundlagenvertrag« aus-
arbeiten soll, der die ursprünglich ge-
plante EU-Verfassung ersetzt.

Bei so vielen Erfolgen ist es schon 
verständlich, dass selbst ansons-

ten kritische Medi-
en nicht nachgefragt 
haben, wo die Pas-
sagen zur Demilita-
risierung der EU, zu 
ihrer Demokratisie-
rung und vor allem 
zur Umgestaltung 
in eine Sozialuni-
on »versteckt« sind. 
Bei näherem Hinse-

hen zeigt sich nämlich ein ganz ande-
res Bild als jenes, das von der Kanzle-
rin so stolz präsentiert wurde. So hef-
tig der Gipfel an einigen administra-
tiven Fragen (die allerdings durchaus 
politische Konsequenzen haben) her-
umdokterte, so wenig änderte er et-
was an der strategischen Ausrichtung 
des Vertrags, der die Zukunft Europas 
bestimmen soll. Das ist der eigentliche 
Erfolg Merkels: Die »Grundsubstanz« 
der EU-Verfassung – sprich die Orien-
tierung auf Neoliberalismus, Abbau 
der staatlichen Sozialpolitik und Mili-
tarisierung – kann, vielleicht mit eini-
gen kosmetischen Korrekturen, in das 
neue Abkommen überführt werden. 
Nichts anderes hatte die Bundesre-
gierung vor gut einem halben Jahr zum 
Hauptanliegen der deutschen EU-Präsi-
dentschaft erklärt. Positive Seiten, wie 
die verbindlichen Grundrechte, wurden 
ausgehöhlt.

Gerade auf sozialem Gebiet ist diese 
Weichenstellung verheerend. Im Man-
dat für die Änderung des EU-Vertrags 
liest sich das so: »Die Union ... wirkt auf 
die nachhaltige Entwicklung Europas 
auf der Grundlage eines ausgewogenen 
Wirtschaftswachstums und von Preis-
stabilität, eine in hohem Maße wett-
bewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, 
die auf Vollbeschäftigung und sozialen 
Fortschritt abzielt ... hin«. Im ersten Au-
genblick klingt das gar nicht so schlecht. 

Es bedeutet aber, dass die »Zielbestim-
mung« Vollbeschäftigung (übrigens in 
der EU-Diktion eine Beschäftigungsquo-
te von gerade einmal 70 Prozent) eben-
so vage bleibt wie der nicht näher defi -
nierte »soziale Fortschritt«. Was darun-
ter zu verstehen ist, fi ndet sich an einer 
anderen Stelle des Gipfeldokuments: 
Die »Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit« müsse »energisch 
vorangebracht« werden. Koordinierung, 
nicht Ausbau, nicht EU-weite soziale 
Mindest- und Lohnstandards und deren 
schrittweise Anhebung, das sind in der 
Realität der Abbau der staatlichen sozi-
alen Vorsorge, deren Privatisierung und 
Kapitalmarktorientierung, Deregulie-
rung der Arbeitsmärkte, die Denunzie-
rung des Sozialstaates als Wirtschafts- 
und Wettbewerbshindernis insgesamt. 
Folgerichtig ist von Veränderungen am 
berüchtigten Teil III der EU-Verfassung, 
der konkrete politische Handlungsvor-
gaben macht und dabei die freie Markt-
wirtschaft zum Nonplusultra erklärt, im 
Abschlussdokument des Brüsseler Tref-
fens keine Rede.

Da passt es eben auch ins Bild, dass 
die Grundrechtecharta ganz aus dem 
künftigen EU-Grundlagenvertrag aus-
gegliedert wurde. Zwar soll dem Pa-
pier Rechtsverbindlichkeit verliehen 
werden. Die Gültigkeit für Großbritan-
nien aber wurde bereits ausgesetzt. Es 
braucht nicht viel Phantasie, sich vor-
zustellen, dass andere Staaten mit Ver-
weis auf London dem Beispiel folgen 
könnten. Die Blair-Regierung begrün-
dete ihr Unbehagen gegenüber der 
Grundrechtecharta damit, dass man 
sich nicht gern in die nationale Sozial-
politik hineinreden lasse – wohl wis-
send, dass in der Charta nur minimale 
soziale Rechte vereinbart sind. Vorsorg-
lich beschloss der Gipfel denn auch 
gleich eine generelle  Austrittsmög-
lichkeit der EU-Mitgliedsstaaten aus 
gemeinschaftlichen sozialpolitischen 
Vorgaben. Klarer konnte die Absage an 
eine EU-Sozialpolitik wohl nicht ausfal-
len. Weitere Regierungen haben bereits 
Vorbehalte angekündigt, die polnische 
sogar gegenüber politischen Freiheits- 
und Gleichheitsrechten.

Ignoriert werden einmal mehr die 
Interessen, Sorgen und Wünsche der 
Menschen in Europa. Denn wie die 
jüngste Eurobarometer-Umfrage vom 
Frühjahr belegt, stehen soziale Fragen 
ganz oben auf der Prioritätenliste der 
Bevölkerung. Anhaltende Arbeitslosig-
keit, Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Lage der Haushalte oder der Zu-
stand der Gesundheitsversorgung sind 
Sorgenpunkte. Das Geld für solche Un-
tersuchungen kann man sich bei derar-
tigen Regierungen in Zukunft sparen.
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