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ZAHL DES MONATS
792.000

ZITAT

Rund 792.000 hauptberufl iche Lehr-
kräfte unterrichteten im Schuljahr 
2006/07 an Deutschlands allgemein-
bildenden und berufl ichen Schulen. 
Etwa 65 Prozent sind Frauen. Das 
Durchschnittsalter des Lehrer/in-
nenkollegiums lag bei 48,1 Jahren 
(2000/01: 47,3 Jahre).

An der großen 
Demonstration 
für Bürgerrechte 
und Datenschutz 
am 22. September 
in Berlin beteilig-
ten sich zahlreiche 
Mitglieder, 
Sympathisan-
tinnen und 
Sympathisanten 
der LINKEN.

Die Wahl eines 
evangelischen 
Franken zum 
bayerischen Mi-
nisterpräsi-
denten zeigt, 
dass auch in 
Bayern Wandel 
möglich ist. Das 
macht uns Mut 
für kommen-
de Wahlkämp-
fe. Ich wünsche 
ihm, dass er zu-
mindest noch 
die Freude ei-
ner Fraktion der 
LINKEN im Baye-
rischen Landtag 
erlebt.
Dietmar Bartsch 
zur Wahl von 
Günther 
Beckstein zum 
Minister-
präsidenten, 
9. Oktober
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Geboren am 1. März 1968 in Bremervörde (Niedersachsen), seit 1996 
leidenschaftlicher Görlitzer. Diplom-Sozialpädagoge/Sozialarbeiter (FH). 
In Partnerschaft lebend, zwei Kinder. Hobbys: Familie, Beruf, Politik. Vorsitzen-
der der Linksfraktion im Stadtrat der Kreisfreien Stadt Görlitz (Sachsen).

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Dass ich es in meinem Urlaub tatsächlich geschafft habe, mir die Politik vom 
Halse zu halten und mich meiner Familie zu widmen.

Was ist für Dich links?
Solidarität, Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Fortschritt.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, Ungeduld, Ehrlichkeit, Toleranz, 
Zuverlässigkeit. Was Stärken und was Schwächen sind, mag jeder selbst 
beurteilen.

Was war Dein erster Berufswunsch?
Der erste, an den ich mich erinnere, war Baggerfahrer.

Wie sieht Arbeit aus, die Dich zufrieden macht?
Wenn eine Entwicklung erkennbar ist.

Wenn Du Parteivorsitzender wärst ...
... würde ich viel zu wenig Zeit für meine Familie haben. Deshalb ist das – 
zumindest zur Zeit – keine Option.

Was regt Dich auf?
Ungerechtigkeit, Ignoranz, Borniertheit und vieles mehr.

Wovon träumst Du? 
Von einer gerechteren Welt.

Wofür gibst Du gerne Geld aus?
Bücher, Musik.

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

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Ich meine, wir alle sollten versuchen, als Vorbilder zu taugen. Besonders gilt 
dies im Alltag. Authentizität von Rede und Handeln müssen hierbei leiten.

Wann fühlst Du Dich gut?
Meistens.

Wo möchtest Du am liebsten leben?
Jetzt und hier.

Worüber lachst Du besonders gern?
Zur Zeit über so manche Äußerung aus der jetzigen Regierung. Auch wenn 
die meisten eher zum Heulen sind.

Wovor hast Du Angst?
Dass ich meinen Kindern eine Welt hinterlasse, die so, wie sie ist, nicht sein 
sollte.

Welche Eigenschaften schätzt Du an Menschen besonders?
Geduld, Ehrlichkeit, Toleranz und Zuverlässigkeit.

Wie lautet Dein Lebensmotto?
»Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.« 
(Immanuel Kant)
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Mit einem Quäntchen mehr Frechheit
Mitglieder des Parteivorstandes stellen sich vor
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Täglich, vor Ort und 
solidarisch

■ ■

Von Heidi Scharf

Vor 54 Jahren begann mein widerstän-
diges Leben. Geschärft wurde dieses 
widerständige Leben in einer Kloster-
schule. Damals konnten Mädchen, zu-
mindest in der Stadt, aus der ich kom-
me, noch keine staatlichen Gymna-
sien besuchen. Meine Eltern mussten 
für mich 40 DM und für meine Schwes-
ter in der Realschule 20 DM monatlich 
an Schulgeld bezahlen, und die Schul-
bücher mussten ebenfalls bezahlt wer-
den. Nach dem Schulabschluss waren 
Lehrstellen knapp, und wir Mädchen 
wurden auf Schmalspurausbildungen 
abgedrängt, wenn wir überhaupt noch 
eine Lehrstelle ergattern wollten. So 
begann bereits in der Schule meine 
Politisierung, und mein Gerechtigkeits-
sinn prägte im Laufe der Jahre mein 
Handeln.

Ich engagierte mich in der Schüler-
mitverwaltung, in der Bewegung für au-
tonome Jugendzentren, in der Frauen-
bewegung, wurde aktive Gewerkschaf-
terin. Seit 1980 bin ich hauptberuf-
lich bei der IG Metall beschäftigt und 
seit fünf Jahren 1. Bevollmächtigte der 
IGM in Schwäbisch Hall. Parteipolitisch 
hatte ich mich in den letzten 30 Jahren 
nicht betätigt, sondern meine ganze 
Kraft in der Gewerkschaft eingesetzt. 
Erst als unter der rot-grünen Bundesre-
gierung immer mehr soziale Rechte auf 
der Strecke blieben, fand ich den Weg 
in die Parteipolitik. Als Gründungsmit-
glied des WASG-Vereines, der WASG 
als Partei habe ich den Parteibildungs-
prozess aktiv mitgestaltet.

Von unserer Großmutter haben wir 
Kinder gelernt, dass alle Menschen 
gleich sind und sich keiner vor dem an-
deren erniedrigen darf. Das war Leitmo-
tiv in meinem Leben. »Die Würde des 
Menschen ist unantastbar« hat sich 
tief in mir eingeprägt. In Würde leben 
können Menschen jedoch nur, wenn 
sie genug Einkommen haben, von dem 
sie alle Bedürfnisse decken können. 
Insbesondere gehören dazu Wohn-
raum, Nahrung, Kleidung, Bildung, Kul-
tur, Mobilität und die Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben. Gerade Kinder 
und Frauen sind oft von diesem Leben 
ausgeschlossen. Sie stehen an der un-
tersten Skala der Armut in unserem rei-

chen Land. Kinder sind unsere Zukunft, 
und ihre Erziehung und ihr Wohlerge-
hen ist Aufgabe der gesamten Gesell-
schaft. Deshalb plädiere ich für eine 
kostenlose Kinderbetreuung, ganztags 
und durch hochqualifi ziertes Personal 
für alle Altersgruppen, sowie für eine 
umfassende Lern- und Lehrmittelfrei-

te immer noch um frauenpolitische 
Grundrechte:
■ ■ für das Recht auf Arbeit und 
gleiches Einkommen,
■ ■ für das Recht auf gleiche Bildung 
und Ausbildung,
■ ■ für das Recht auf soziale Siche-
rung und kostenlose hochqualifi zierte 
Betreuungseinrichtungen für unsere 
Kinder,
■ ■ für das Recht der Frau auf Schutz 
vor Gewalt,
■ ■ für Freiheit von wirtschaftlicher, 
aber auch von patriarchaler Unterdrü-
ckung,
■ ■ für das Recht auf Selbstbestim-
mung,
■ ■ für die Teilung der Hausarbeit und 
Kindererziehung (vor allem durch wei-
tere Arbeitszeitverkürzung).

Keine Frau, kein Mann, kein Kind 
darf ins gesellschaftliche Abseits ge-
stellt werden.

DIE LINKE wird ausgehend von die-
sen Grundpositionen eine inhaltliche 
Neuformierung der Frauenpolitik er-
arbeiten müssen. Es fehlen dazu, auf 
die heutigen Probleme bezogen, ana-
lytische Aussagen und praxisnahe Poli-
tikangebote. Diese müssen an den un-
mittelbaren Bedürfnissen und Interes-
sen der Frauen anknüpfen und mobili-
sierungsfähig sein.

Wir müssen aber auch sagen, gegen 
wen wir das alles durchsetzen müssen: 
gegen die Macht der Unternehmer und 
gegen das Kabinett. Es muss mehr als 
nur ein Mangel verteilt werden, son-
dern der von uns geschaffene gesell-
schaftliche Reichtum muss endlich 
umverteilt werden. Wir brauchen das 
Recht auf Arbeit und Einkommen für al-
le. Dafür müssen wir kämpfen, Schritte 
gemeinsam mit den Menschen entwi-
ckeln.

Als Gewerkschafterin und als eine 
der beiden gewerkschaftspolitischen 
SprecherInnen des Parteivorstandes 
sehe ich meine Hauptaufgaben vor 
allem darin, für bessere Arbeits- und 
Lebensbedingungen und für die Gleich-
stellung von Frauen und Männern zu 
streiten und notfalls auch zu kämpfen, 
täglich, vor Ort und solidarisch. Das al-
les mit einem Quäntchen mehr Frech-
heit, mit viel Kreativität, mit Mut zur 
Veränderung und mit viel Zivilcourage 
gegen das Mittelmaß.

heit an den Schulen und Hochschu-
len. Insbesondere für Kinder aus sozi-
al schwachen Familien würde dies glei-
che Bildungschancen bedeuten.

»Die Armut ist weiblich«, das ist 
nicht nur so dahergesagt, sondern in 
allen Statistiken nachzuvollziehen: Im 
Durchschnitt 22 Prozent niedrigere Ein-
kommen im Verhältnis zu den Männern 
bei gleicher Qualifikation; die nied-
rigsten Renten vor allem im Westen 
Deutschlands; Frauen haben den hö-
heren Anteil an den Sozialgeldempfän-
gerInnen; bei den arbeitslosen Frau-
en ist der Aufschwung ebenfalls noch 
nicht angekommen.

Deshalb geht es für mich auch heu-

ANSICHTEN
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Von Wolfgang Gehrcke

Es gibt Erlebnisse und Erfahrungen, 
die sich ins Gedächtnis einbrennen. 
2001 besuchte ich El Salvador. Über 
30 Jahre Bürgerkrieg haben das Le-
ben in diesem Land geprägt. Der Frie-
densschluss ist noch fragil, die Rech-
te stark, ein Menschenleben zählt we-
nig. Jetzt geht es darum, mitzuhelfen, 
dass sich die Ex-Guerilla als politische 
Partei konstituieren kann. Es gelingt; 
mit guten Chancen übrigens, in El Sal-
vador 2009 die Präsidentenwahlen zu 
gewinnen. 

Ein nach El Salvador »ausgewan-
derter« Deutscher bittet mich, ihn in ei-
ne Kaffee-Kooperative in den Dschun-
gel zu begleiten. Vorsitzende der Ko-
operative ist eine Frau, eine Indigena. 
Sie hat früher in der Befreiungsfront 
gekämpft und ist stolz auf das wenige, 
steinige Land, das heute ihrer Genos-
senschaft gehört. Eines ihrer Kinder, 
Pablo, sitzt auf meinem Schoß und be-
staunt den Gringo, der in ihr Dorf ge-
kommen ist. Als wir in den Dschungel 
aufbrechen, fängt er furchtbar an zu 
weinen. Er darf nicht mit, Pablo hat kei-
ne Schuhe. Und so trage ich ihn dann 
auf den Schultern.

Das bewegt mich bis heute. Ich will, 
dass die Pablos dieser Welt Schuhe 
bekommen und Bildung und Land und 
genug zu essen und dass sie selbst ih-
re Länder regieren. Wie Evo Morales, 
der indigene Präsident Boliviens. Ich 
fühle mich ihnen zugehörig, den Pab-
los dieser Welt. Nicht nur von meinem 
Verständnis des Sozialismus als The-
orie der Befreiung her, sondern auch 
irgendwie aus meiner eigenen Ge-
schichte.

Nachkriegskind, Jahrgang 43, auf-
gewachsen in Hamburg-Horn, in den 
Kriegstrümmern. Mutter war Reine-
machfrau, Vater Straßenbahnschaff-
ner und selbst ungeheuer neugierig 
auf die Welt. Grenzen wollte ich ein-
reißen, soziale, kulturelle und Gren-
zen der Bewegungsräume. Ich erin-
nere mich gut der Scham in der Schu-
le, die benutzten Bücher noch einmal 
benutzen zu müssen, der Ausreden, 
wenn kein Geld für einen Schulaus-
fl ug da war. Auch des ständigen Strei-
tes meiner Eltern, wenn die nächste 
Ratenzahlung für die wenigen Möbel 
fällig war und es wieder nicht langte, 
und der immer wieder gewendeten 
Kleidung. Wir hier unten, ihr da oben 

– das lernte ich schnell. Und wissen 
wollte ich, wie kommt es und warum 
kommt es so. 

Mit dem Beginn meiner Lehre ging 
ich in die Gewerkschaft und in die so-
zialdemokratische Jugend, las Brecht 

und nahm an Marx-Schulungen einer 
Jugendgruppe teil. Den Wolfgang aus 
Hamburg-Horn und den Pablo ohne 
Schuhe in El Salvador trennen zwar 
Generationen und tausende Kilome-
ter, aber ein gemeinsames Grund-
gefühl verbindet: Die Welt muss ge-
rechter werden.

Kaum in die SPD eingetreten, fl og 
ich im August ’61 wieder raus. Begrün-
dung: Brecht und Marx lesen und En-
gagement für die Ostermärsche der 
Atomwaffengegner, vom ersten Oster-
marsch bis heute übrigens. Das langte 
aus in Zeiten des Kalten Krieges. Ich 
suchte Kontakte zur damals in der 
Bundesrepublik verbotenen KPD und 

zeitweilig deren Parteivorstand und 
Präsidium an. In Hamburg werde ich 
zum Bezirksvorsitzenden gewählt. In 
der DKP engagiert, angezogen und an-
gespornt von den antifaschistischen 
Widerstandskämpfern, setzt sich ei-
ne Vision bei mir fest: die der Aktions-
einheit. Freiheit in der Diskussion und 
Einheit in der Aktion – über lange Jah-
re bleibt dies eine unerfüllte Vision.

1987, auf dem Höhepunkt der Kri-
se in der DKP, schreibe ich mit ande-
ren Genossinnen und Genossen eine 
Streitschrift für eine moderne kommu-
nistische Partei. Wir wehren uns ge-
gen den Vorwurf, die DKP liquidieren 
zu wollen, und setzen dem entgegen: 
Wir wollen die kommunistische Bewe-
gung nicht aufl ösen, sondern sie ein-
bringen in eine größere Bewegung, 
in eine Partei der Linken. Dass noch 
einmal zwanzig Jahre vergehen müs-
sen, bis sich die Chance für eine sol-
che Partei in Deutschland ergibt, und 
dass sie sich tatsächlich in Deutsch-
land, nicht in Italien, Frankreich oder 
Spanien, ergeben wird, ahnt damals 
keiner von uns. 

Eine solche Chance, eine in der Ge-
sellschaft verankerte linke Partei, ei-
ne Partei des demokratischen Sozia-
lismus aufzubauen, gibt es in einem 
Menschenleben wahrscheinlich nur 
einmal. Die deutsche LINKE, wir alle 
haben nicht das Recht, leichtfertig mit 
dieser Chance umzugehen.

Eine Konstante in meinem Leben 
war und bleibt der Kampf gegen den 
Krieg und die Verbindung zur Friedens-
bewegung. An der Frage »Krieg dem 
imperialistischen Kriege« oder »Vater-
landsverteidigung« spaltete sich die 
sozialdemokratische Bewegung. Vor-
aussetzung für die Gründung der neu-
en LINKEN war, sich als Antikriegsbe-
wegung zu konstituieren. Diesen wich-
tigen Schritt ist die LINKE gegangen. 
Von deutschem Boden darf nie wie-
der Krieg ausgehen –  dies einzulösen 
bleibt die grundlegende Forderung an 
die deutsche Außenpolitik. 

Ich war während des Vietnam-
krieges in Hanoi, als die US-Bomben 
auf die Hauptstadt fi elen, und bin mit 
den vietnamesischen Genossen den 
Ho-Chi-Minh-Pfad gegangen. Während 
der Luftangriffe auf Beirut 2006 sah 
ich zerstörte Häuser und verwundete 
Menschen. Wieder waren es auch US-
Bomben, abgeworfen von israelischen 
Flugzeugen. In El Salvador und Guate-
mala sind die Folgen der Bürgerkriege, 
auch hier US-Waffen, noch immer ge-
genwärtig. Das Kapital kämpft um eine 
Neuaufteilung der Welt, die LINKE um 
Frieden, gebaut auf Recht, Gerechtig-
keit, Demokratie und Abrüstung.
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Die Pablos 
dieser Welt

■ ■

wurde im Oktober 1961 in die Kom-
munistische Partei aufgenommen. Il-
legal versteht sich. Jüngst entdeckte 
ich in einem von der Bundeszentra-
le für politische Bildung herausgege-
benen Handbuch des Linksextremis-
mus meinen damaligen Parteinamen: 
Christian Hammerer. Gemeinsam mit 
anderen habe ich die Jugendarbeit der 
Kommunisten aufgebaut. Wir gründe-
ten am 4./5. Mai 1968 (Marx-Geburts-
tag) die Sozialistische Deutsche Ar-
beiterjugend, SDAJ. Sie wählte mich 
zu ihrem stellvertretenden Vorsitzen-
den, und später bin ich sogar Vorsit-
zender geworden. 

Ich gründe die DKP mit und gehöre 
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Von Rosemarie Hein

Seit einigen Jahren gehen mir ein paar 
Zeilen nicht aus dem Sinn: »Nicht er-
bitten kann ich mir Mut bei Dingen, die 
ich zu ändern vermag, und Gelassen-
heit für die, die ich nicht ändern kann, 
jetzt und allein, und Weisheit, das eine 
vom anderen zu unterscheiden, gemes-
sen mit dem Maß unserer Zeit. Nicht er-
bitten kann ich, aber erlangen, denn zu 
den Dingen, die ich zu ändern vermag, 
gehöre ich. Die Weisheit, das eine vom 
anderen zu unterscheiden ist, zu er-
kennen, was wir vermögen und müs-
sen, jetzt und hier, und also, was mit 
Mut zu verändern ist.« Ich kenne  diese 
Zeilen schon lange, sie stammen aus 
einem Gedicht von Peter Wendrich aus 
dem Jahre 1971. Zirkel Schreibender Ar-
beiter. Da war ich auch drin. Als Schüle-
rin. Das war die Zeit, in der Kybernetik 
in der DDR kurzzeitig großgeschrieben 
wurde, bis ein Staatschef fand, dass wir 
das jetzt nicht brauchen. Peter Wend-
rich, ich glaube, er war Ingenieur, be-
schäftigte sich mit kybernetischen Sys-
temen, und das Gedicht ist sein Nach-
denken darüber und über die Politik. 
Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass 
er den Gedanken einem Gebet entlehnt 
hat. Ich fi nde ihn trotzdem richtig: Er-
kennen, was wir vermögen und müs-
sen, jetzt und hier, und  dies mit Mut zu 
verändern. Das ist so etwas wie ein Cre-
do geworden für meine Art, Politik zu 
machen. 

Meine politischen Wurzeln sind 
durch die kommunistische Tradition 
der Familie meines Vaters, der schon 
mit 16 Jahren in die Kommunistische 
Partei eintrat, ebenso geprägt wie 
durch den einfachen Humanismus der 
Familie meiner Mutter, meiner Oma, 
die hungernden Kriegsgefangenen, die 
täglich an ihrem Haus vorbeigeführt 
wurden, heimlich Brot zugesteckt hat 
und der wahrscheinlich nicht einmal 
bewusst war, in welche Gefahr sie sich 
dabei brachte. 

Dieses Klima, ein humanistisch 
kommunistisches, prägte mein Auf-
wachsen, und daraus wuchs meine 
politische Überzeugung, die lange, zu 
lange völlig ohne Arg war. So wollte 
ich mit 18 Jahren ganz selbstverständ-
lich Mitglied dieser Partei, der SED wer-
den, was aber nicht gelang, weil mein 
Vater, der gelernte Maurer, inzwischen 

studiert hatte und damit nicht mehr zur 
Arbeiterklasse gehörte.

Mitglied der SED wurde ich als Leh-
rerin, weil man auf der Stelle einer FDJ-
Sekretärin an der Erweiterten Ober-
schule keine Parteilose haben woll-
te. Mir war’s recht, wenn ich es auch 
kindisch fand. Zweifel an der grund-
sätzlichen Richtigkeit des Weges hat-
te ich damals nicht, und als sie aufka-
men, habe ich sie lange tapfer nieder-
gekämpft: Die Genossen da oben wer-
den das schon wissen. 

Ich promovierte zur Frage von Krieg 
und Frieden in der Bildenden Kunst der 
DDR und wunderte mich allen Ernstes 
noch, warum es zum Thema kaum Lite-

Revolution entlässt ihre Kinder« aus 
den Fünfzigern sowie Isaak Deutschers 
Stalin-Biografi e. Langsam begriff ich, 
warum passieren musste, was passiert 
ist. 

Ich begann auch, Marx neu zu lesen, 
begeisterte mich für Havemanns Uto-
pie »Morgen«, und mir ging Inge von 
Wangenheims Essay »Genosse Jemand 
und die Klassik« nicht aus dem Kopf. 
Ich begriff: Linke Politik geht anders, 
als ich bisher dachte. Revolutionen 
mögen zwar Lokomotiven der Weltge-
schichte sein, aber sie sind höchstens 
ein Signal für notwendige Verände-
rungen, die in praktischer Politik Stück 
für Stück hart errungen werden müs-
sen. Jetzt und hier. Und Visionen sind 
immer Projektionen von der Gegenwart 
in die Zukunft. Wenn sich aber die Ge-
genwart verändert, muss sich auch die 
Projektion, die Vision, verändern und 
natürlich auch der Weg dahin. Es wird 
nicht helfen, die Gegenwart solange zu 
interpretieren, bis sie wieder in die al-
ten Defi nitionen und Begriffsgefüge hi-
neinpasst, sondern wir müssen immer 
prüfen, welche Mittel geeignet sind, 
unsere Ziele zu erreichen. Auch diese 
Mittel sind nicht statisch, sie müssen 
gemessen werden mit dem »Maß un-
serer Zeit«. Erkennen, was wir vermö-
gen und müssen, jetzt und hier ... Un-
terscheiden lernen: Was ist links und 
was ist nur linkisch.

Die neue LINKE hat sich große Ziele 
gesetzt. Endlich eine Chance auf Ge-
meinsamkeit. Aber Gemeinsamkeit ist 
nicht, wenn die einen sagen, wo’s lang-
geht, und die anderen folgen. Das hat-
ten wir schon, das sollten wir nicht wie-
der wollen. Ich jedenfalls will das nicht. 
Ich will mit nachdenken und ernst ge-
nommen werden, will andere ernst 
nehmen, auch wenn sie Unbequemes 
denken, will in Frage stellen dürfen, 
was scheinbar unverrückbar feststand, 
und ich will mit anderen neue Antwor-
ten fi nden, die uns gemeinsam weiter 
bringen.

Schaffen wir das, wird es die neue 
LINKE als gesellschaftsrelevante Kraft 
geben, und wir werden etwas verän-
dern können, jetzt und hier. Schaffen 
wir das nicht, werden wir nichts verän-
dern und es wird die LINKE in Deutsch-
land wieder eine Splittergruppe oder 
auch viele. Aber ich bin zuversichtlich: 
Wir schaffen das!

©
 A

ri
s

Eine Chance auf 
Gemeinsamkeit

■ ■

ratur gab. Viele bildende Künstler der 
DDR haben sich in den 70er und 80er 
Jahren intensiv mit Fragen von Krieg 
und Frieden auseinandergesetzt, Hei-
drun Hegewald ist eine von ihnen. 

Mein Nachdenken begann, als ich 
Peter Weiss’ Dreiteiler »Die Ästhe-
tik des Widerstandes« las und nach 
1989 Wolfgang Leonhards Buch »Die 
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Für den politischen Streik
Zum ver.di-Bundeskongress in Leipzig Von Gerald Kemski

Im Vorfeld des 2. Bundeskongresses 
von ver.di in Leipzig (30. September bis 
6. Oktober) wurden die Differenzen mit 
der Bundesregierung bereits deutlich. 
So lehnte »ver.di-publik« ebenso wie 
die Zeitung der IG Metall eine Anzeige 
des Bundesministeriums für Arbeit, in 
der für die Rente ab 67 geworben wird, 
ab. Zu Recht. Erstaunen dann, als der 
ver.di-Bundesvorsitzende auf der Eröff-
nungsveranstaltung den »lieben Franz« 
(Müntefering) mehrfach sehr freund-
lich ansprach. Wären da nicht die zahl-
reichen DelegiertInnen und die ver.di-
Jugend gewesen, die mit Schildern und 
Transparenten die Ablehnung der Rente 
ab 67 und von Hartz IV deutlich mach-
ten, wäre es fast so familiär wie früher 
geworden. Doch an den folgenden Ta-
gen wurden die erheblich unterschied-
lichen Positionen zur regierenden Poli-
tik offenkundig.

Was sind die Hauptbotschaften die-
ser größten Einzelgewerkschaft der 
Welt, die mehr Mitglieder hat als alle 
politischen Parteien dieses Landes zu-
sammen? Im Hinblick auf das Wahljahr 
2009 wird gemeinsam mit den anderen 
Gewerkschaften erneut eine Kampag-
ne für den gesetzlichen Mindestlohn 
durchgeführt. Es werden entschiedene 
Maßnahmen gegen die Auswirkungen 
der Leiharbeit gestartet. Verstärkt wer-
den sollen die Aktivitäten gegen die 
Altersarmut und die Rente ab 67. Ver.
di bleibt bei der Forderung nach einer 
Ausbildungsplatzumlage. Zu den ak-
tuellen Auseinandersetzungen um die 
Bahn lehnt ver.di die Teilprivatisierung 
der Deutschen Bahn ebenso wie deren 
Börsengang ab. Die Delegierten setzten 
ferner durch, dass ver.di die PPP (Pu-
blic Private Partnership) ablehnt.

Alles Positionen, bei denen es nur 
mit der Partei DIE LINKE weitgehen-
de Übereinstimmung gibt. So war Lo-
thar Bisky der einzige Parteienvertreter, 
dem im Plenum keine Protestplakate 
entgegengehalten wurden.

Angesichts des 100. Jahrestages 
des Internationalen Sozialistenkon-
gresses in Stuttgart 1907, bei dem die 
deutschen Gewerkschaften und Sozi-
aldemokraten den politischen Gene-
ralstreik ablehnten, ist es umso bemer-
kenswerter, dass der Kongress den An-
trag A058 beschloss: »Angesichts des 
massiven Abbaus sozialer und demo-

kratischer Rechte darf das Streikrecht 
nicht länger auf tariffähige Ziele be-
grenzt bleiben. Wir fordern den Bun-
desvorstand auf, sich für ein allum-
fassendes Streikrecht nach den Maß-
gaben der europäischen Sozialcharta, 
einschließlich des politischen Streiks 
und des Generalstreiks, einzusetzen; 
die Gewerkschaftsmitglieder über sei-
ne Notwendigkeit zu informieren und 
für Aktivitäten zu mobilisieren.«

Betrachten wir das jahrzehntelan-
ge Selbstverständnis der deutschen 
Gewerkschaften, muss diese Positio-
nierung als ein historischer Fortschritt 
gewertet werden. Vor zwei Jahren hät-
te vermutlich niemand daran gedacht, 
dass dieser von Oskar Lafontaine aus-
gehende Vorstoß so schnell ankommt.

Zumindest ver.di macht deutlich, 
dass Gewerkschaften ein politisches 
Mandat haben, das sie auch wahr-
nehmen müssen. Die jahrzehntelan-
ge Arbeitsteilung (privilegierte Partner-
schaft) mit der SPD ist spätestens seit 
der Agenda 2010 vorbei. Diese wird 
absehbar so auch nicht mehr rück-
holbar sein. Ebenso wenig sinnvoll er-
scheint mir eine neue privilegierte Part-
nerschaft mit einer anderen Partei, zu-
gunsten dessen Gewerkschaften ihr ei-
genes politisches Mandat aufgeben 
sollten.

Die Existenz der Partei DIE LINKE war 
spürbar. Nahezu alle Vertreter der an-
deren Parteien sprachen über even-
tuell mögliche Korrekturen einzelner 
Maßnahmen der Agenda 2010. Beson-
dere Beachtung verdient Kurt Beck, der 
zwar einzelne Korrekturen in Aussicht 
stellte (wie längere Zahlung des ALG I), 
gleichzeitig aber betonte, dass auch er 
im Grundsatz die Agenda 2010 für rich-
tig hält und sie weiterentwickeln will. 
Kein Wunder, dass von ihm Angriffe 
auf DIE LINKE kamen. So sagte er, sein 
»Gewerkschafterherz« sei viel zu aus-
geprägt, als das er akzeptieren könne, 
wie manche Gewerkschaftsbüros »zu 
Parteibüros« werden. Er meinte aller-
dings nicht seine Partei, die SPD, die 
seit mehr als hundert Jahren und auch 
aktuell dies betreibt. Vielmehr sprach 
er von solchen Leuten, die »Gewerk-
schaften früher als Transmissionsrie-
men der Politik gesehen haben und 
jetzt so tun, als wäre das wieder so«.

Mit einer Zunahme solcher Angriffe 

ist zu rechnen, da DIE LINKE bei aktiven 
GewerkschafterInnen wachsende Ak-
zeptanz fi ndet.

DIE LINKE ist unter den Aktivisten 
in den Gewerkschaften lange nicht so 
zahlreich wie die SPD, aber sie bewegt 
sich deutlich auf Platz zwei zu, nimmt 
man die parlamentarischen Abende 
des ver.di-Kongresses als Maßstab. So 
hatte DIE LINKE mit 250 bis 300 Besu-
cherInnen nur etwa die Hälfte der SPD, 
doch im Vergleich zu CDU und Grünen 
handelte es sich um eine Massenver-
anstaltung.

Dennoch, bei aller Sympathie blei-
ben der Partei DIE LINKE angesichts der 
Politik des Berliner Senats kritische Fra-
gen aus allen Teilen der Republik nicht 
erspart. Zu gut erinnern sich beispiels-
weise vor allem die Frauen aus dem 
Einzelhandel an die negative Vorreiter-
rolle Berlins in Sachen Ladenöffnungs-
zeiten. Auch das Verhalten des Senats 
in der aktuellen Tarifauseinanderset-
zung des Öffentlichen Dienstes war 
präsent. Insofern war es gut und not-
wendig, dass Oskar Lafontaine dort 
Stellung nahm: Es muss sichergestellt 
sein, dass die Beschäftigten an den 
Lohnzuwächsen beteiligt werden. Fer-
ner: DIE LINKE darf sich nicht an Regie-
rungen beteiligen, die Privatisierungen 
beschließen – sonst macht sie sich un-
glaubwürdig. Weitere Bedingung einer 
Beteiligung an Landes- oder Kommu-
nalregierungen sei ein Stopp des Stel-
lenabbaus im Öffentlichen Dienst und 
die Respektierung von Tarifverträgen.

Diese Positionen fanden Zustim-
mung, ist doch der Erhalt der öffent-
lichen Daseinsvorsorge eine weitere 
gemeinsame Schnittmenge von ver.di 
und der LINKEN.

Zum Abschluss des Kongresses  lief 
ein Film über »organizing-Aktivitäten« 
in schwach organisierten Bereichen. 
Eine streikende Kollegin bei HWS (Ot-
to-Versand) in Haldensleben (Sach-
sen-Anhalt) sagte: »Man hat uns in 
der Schule erklärt, Kapitalismus sei 
Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen. Das finde ich hier bestä-
tigt.« Diese Wahrheit fand den großen 
Beifall des Plenums.

Gerald Kemski ist Bundessprecher der 
AG betrieb & gewerkschaft und Delegier-
ter des ver.di-Bundeskongresses.

GEWERKSCHAFT
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PRESSEDIENST

■ ■ Vorstands-Tagung: Auf der Sit-
zung des Parteivorstandes am 13. Ok-
tober in Berlin standen soziale und ak-
tuellpolitische Fragen im Mittelpunkt. 
Beschlossen wurden unter anderem 
Positionen zur Bekämpfung der Kinder-
armut, die Planung einer Renten-Kam-
pagne, die Fortführung und inhaltliche 
Erweiterung der Mindestlohn-Kam-
pagne sowie das weitere Eintreten für 
den Abzug der Bundeswehr aus Afgha-
nistan. Berufen wurde die Programm-
kommission. Mehr über Beratung und 
Beschlüsse unter: www.die-linke.de.

■ ■ Zahl-Länge: Parteivorsitzender 
Oskar Lafontaine forderte am 2. Okto-
ber die SPD auf, es nicht bei der Ankün-
digung einer längeren Zahlung des Ar-
beitslosengeldes I an ältere Erwerbslo-
se zu belassen, sondern die Gesetze 
zügig zu verändern, so dass spätestens 
ab 1. Januar 2008 wieder länger Ar-
beitslosengeld gezahlt wird. Die Über-
nahme des DGB-Vorschlags durch Kurt 
Beck sei ohnehin nur ein Kompromiss 
und bleibe deutlich hinter der früheren 
Regelung zurück. Danach wurde bis zu 
32 Monate Arbeitslosengeld gezahlt, 
jetzt überlegt die SPD, dies von 18 Mo-
naten auf 24 Monate anzuheben. »Bes-
ser ist der Vorschlag der LINKEN, dass 
bei einer nach Lebensalter gestaffelten 
Mindestzahldauer von bis zu 30 Mona-
ten für jedes Jahr, in dem Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung gezahlt wer-
den, ein Monat Arbeitslosengeld aus-
gezahlt wird. Bei 40-jähriger versiche-
rungspfl ichtiger Berufstätigkeit gäbe es 
also den Anspruch auf 40 Monate Ar-
beitslosengeld.« Jeder Verweis auf an-
geblich nicht vorhandene Finanzen für 
eine längere Auszahlung des Arbeitslo-
sengeldes werde durch die Überschüs-
se der Bundesagentur für Arbeit wider-
legt.

■ ■ Verständnis-Ja: Zum Streik der 
Lokführer am 12. Oktober erklärten 
die gewerkschaftspolitischen Spre-
cher des Parteivorstandes Heidi Scharf 
und Michael Schlecht: »Wenn es heu-
te zu Bahnverspätungen und Zugaus-
fällen kommt, dann ist das in erster Li-
nie Schuld der unnachgiebigen Positi-
on des Bahnvorstands.« Trotz ständig 
steigender Gewinne habe er es ver-
säumt, für eine angemessene Bezah-

lung der Beschäftigten zu sorgen. Sei-
ne Sorge habe zuerst dem eigenen Ein-
kommen gegolten: Die Vergütungen 
des Bahnvorstandes sind 2006 um 
über 60 Prozent gestiegen. »DIE LINKE 
hat Verständnis für die Forderung der 
Lokführer nach Einkommensverbes-
serungen, sind sie doch seit Jahren zu 
schlecht bezahlt. Aber auch Zugbeglei-
ter oder Stellwerker haben keinen an-
gemessenen Verdienst. Deshalb ist die 
gewerkschaftliche Einheit wichtig, um 
für alle Beschäftigten notwendige Fort-
schritte zu erzielen. Wenn es dem Bahn-
Vorstand gelingt, die drei Bahngewerk-
schaften gegeneinander aufzubringen, 
werden alle Beschäftigten verlieren.«

■ ■ Speicher-Nein: Wir speichern 
nicht! Das erklärte die stellvertretende 
Parteivorsitzende Katina Schubert am 
2. Oktober: »Das Urteil eines Berliner 
Amtsgerichts, das es dem Bundesjus-
tizministerium untersagt, die Zugriffe 
auf seine Internetseite in einer Weise 
zu protokollieren, die eine Identifi zie-
rung von Besuchern ermöglicht, ist ei-
ne schallende Ohrfeige für die Pläne 
der Bundesregierung zur Vorratsdaten-
speicherung. Das Urteil stützt die Posi-
tion der LINKEN gegen die vom Justiz-
ministerium geplante allgemeine und 
verdachtsunabhängige sechsmona-
tige Vorratsdatenspeicherung.« Im Ge-
gensatz zu Websites des Bundes  und 
der Länder verzichte DIE LINKE auf der-
lei Aufzeichnungsverfahren, so dass 
sich Interessenten unseres Internet-
auftritts unbeschwert über die Arbeit 
der Partei informieren können. DIE 
LINKE habe sich mit ihrer Internetsei-
te www.die-linke.de um das Gütesie-
gel »Wir speichern nicht!« des Arbeits-
kreises Vorratsdatenspeicherung (AK 
Vorrat) beworben und fordert alle Glie-
derungen der Partei auf, sich dieser In-
itiative anzuschließen.

■ ■ Einheits-Makel: Die LINKE be-
gleitet den Tag der Deutschen Einheit 
mit einer kritischen Bilanz und dringt 
auf eine gleichberechtigte Vereinigung 
west- und ostdeutscher Lebenserfah-
rungen und Perspektivvorstellungen, 
erklärte Parteivorsitzender Lothar Bis-
ky am 1. Oktober. »Unsere Politik für 
einen gesetzlichen Mindestlohn, ei-

ne Überwindung von Hartz IV und die 
Rücknahme der Rente mit 67 sind für 
die wirtschaftlichen und sozialen Per-
spektiven in Ostdeutschland unab-
dingbar.« Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel würdige routiniert den Aufbau Ost 
und das Wirtschaftswachstum in den 
neuen Bundesländern. »Die Realität – 
geringere Löhne bei längeren Arbeits-
zeiten, eine doppelt so hohe Arbeitslo-
sigkeit wie im Westen, die anhaltende 
Abwanderung – verlangt eine kritische 
Bilanz. Das hilft dem Osten und dem 
Westen mehr als schöne Worte und 
Aufschwung euphorien.«

■ ■ Rechtswidrig: Der Petitionsaus-
schuss des Bundestages sprach sich 
am 10. Oktober fraktionsübergreifend 
gegen die Verwaltungspraxis aus, das 
Arbeitslosengeld (ALG) II im Fall eines 
Krankenhausaufenthalts aufgrund der 
dortigen Verpflegung zu kürzen. Die 
Petition wurde an die Bundesregie-
rung überwiesen. »Die bisherige Praxis 
ist rechtswidrig und muss sofort einge-
stellt werden«, so Kersten Naumann, 
Ausschussvorsitzende und Abgeord-
nete der Fraktion DIE LINKE.

Ein Petent aus Berlin hatte sich beim 
Petitionsausschuss darüber beschwert, 
dass EmpfängerInnen von ALG II wäh-
rend eines stationären Krankenhaus-
aufenthaltes die Regelleistung (um bis 
35 Prozent) gekürzt wird.

■ ■ Mitgefühl: Zum Tod des Ehren-
präsidenten des Internationalen Aus-
chwitz Komitees, Kurt Julius Goldstein 
bekundeten Lothar Bisky, Gregor Gysi, 
Oskar Lafontaine, Hans Modrow und 
Petra Pau am 25. September ihr Mit-
gefühl: »Wir trauern um einen großar-
tigen Menschen, um unseren Genos-
sen Kurt Goldstein. Wir werden sein 
Engagement in vielen internationalen 
Organisationen, als Ehrenvorsitzender 
der Vereinigung der Verfolgten des Na-
ziregimes/Bund der Antifaschisten in 
Erinnerung halten, seine Mahnung ge-
gen Krieg und seine Hoffnung für eine 
menschliche Gesellschaft weitertra-
gen.«

■ ■ Nobel-Tante: In der Fraktion der 
LINKEN im Bundestag, berichtete dpa 
am 11. Oktober, fl oss der Sekt, als die 
Nachricht über die Zuerkennung des 
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Literaturnobelpreises an Doris Lessing 
eintraf – die Tante des Fraktionsvor-
sitzenden Gregor Gysi. Er sei stolz auf 
seine Tante und freue sich wahnsin-
nig, dass sie die höchste Literaturaus-
zeichnung der Welt erhalten hat, sagte 
Gysi. »Eine Tante als Nobelpreisträge-
rin – mehr geht nicht, höchstens wenn 
man ihn selber bekommt, aber wo-
für?», meinte Gysi lachend. Sie sei ei-
ne von elf Frauen in 100 Jahren, die die-
sen Preis erhalten habe, und sie habe 
ihn in jeder Hinsicht verdient. Gysi hat 
seine Tante in der Vergangenheit mehr-
fach getroffen, sowohl in England als 
auch in Deutschland, zuletzt in der Vor-
woche in Hamburg. Er habe jedes Buch 
von ihr gelesen, »zuerst aus Verpfl ich-
tung, und dann machte es immer mehr 
Spaß, auch ihre Veränderungen mitzu-
erleben.«

In der DDR sind laut Gysi die ersten 
Bücher von Doris Lessing im Verlag Volk 
und Welt noch erschienen. Das wurde 
später eingestellt, »als sie nach Auf-
fassung der Kulturbehörden zu mys-
tisch wurde«. Doris Lessing war in zwei-
ter Ehe mit dem deutschen Emigranten 
Gottfried Anton Nicolai Lessing verhei-
ratet, einem Bruder von Gysis Mutter 
Irene.

■ ■ Bremen: Der Landesverband Bre-
men der Partei DIE LINKE gründete sich 
am 13. Oktober. Sprecherin und Spre-
cher wurden Cornelia Bath und Axel 
Troost. Als Stellvertreter gewählt wurde 
Michael Lassowski, als Schatzmeister 
Antoni Brinkmann. 

■ ■ Rheinland-Pfalz: Die Partei DIE 
LINKE hat sich am 6. und 7. Oktober 
auch in Rheinland-Pfalz offi ziell kon-
stituiert. Bei der Gründung des Lan-
desverbandes in Ingelheim wählten 
die 126 Delegierten eine Doppelspit-
ze mit dem einstigen WASG-Landes-
chef Alexander Ulrich (36 Jahre) und 
der früheren PDS-Landesvorsitzenden 
Heidi Racké (44). 

■ ■ Bayern: Auf seinem Gründungs-
parteitag am 15. September in Zirndorf 
hat der bayerische Landesverband der 
LINKEN Eva Bulling-Schröter und Ha-
rald Weinberg zu seinen Landesspre-
chern gewählt. Die 51 Jahre alte Bun-
destagsabgeordnete erhielt 67,4 Pro-

zent der Stimmen, Weinberg kam auf 
69,9 Prozent.

■ ■ Sachsen-Anhalt: In Sachsen-An-
halt ist der 32-jährige Matthias Höhn 
erster Landesvorsitzender der neuge-
gründeten LINKEN. Höhn wurde auf 
dem Gründungsparteitag (14. bis 16.9.) 
in Magdeburg mit 80,7 Prozent der 
Stimmen gewählt.

■ ■ Hamburg: Am 30. September 
stellte DIE LINKE in Hamburg ihre Kan-
didatInnenliste für die Bürgerschafts-
wahl auf. Auf Platz eins nominierte sie 
die 58-jährige Chemie- und Biologie-
lehrerin Dora Heyenn, die früher für die 
SPD im schleswig-holsteinischen Land-
tag saß. Auf den nächsten Plätzen fol-
gen Joachim Bischoff und Christiane 
Schneider. Auf den Plätzen: Wolfgang 
Joithe, Kersten Artus und Mehmet Yil-
diz. 

■ ■ Hessen: Mit »sechs Prozent plus 
x« will DIE LINKE als fünfte Kraft in den 
hessischen Landtag einziehen. Dieses 
Ziel hat Spitzenkandidat Willi van Ooy-
en für die Hessenwahl am 27. Januar 
2008 ausgegeben. Am 29. September 
beschlossen die Delegierten in Wies-
baden einstimmig das Wahlprogramm 
»Für soziale Gerechtigkeit in Hessen«. 
Kernpunkte sind ein sozial-ökolo-
gisches Beschäftigungsprogramm für 
25.000 Arbeitsplätze, der Stopp von 
Privatisierungen, ein verstärkter Woh-
nungsbau und das Ende von Einschnit-
ten ins Sozialsystem.

■ ■ Sachsen: Am 29. September be-
rieten in Dresden rund 70 Mitglieder 
von Landesvorstand und Landesrat 
und die Kreisvorsitzenden der LINKEN 
in Sachsen über die nächsten Aufga-
ben. Die Landesvorsitzende Corne lia 
Ernst meinte: »Viele Menschen set-
zen große Hoffnungen in uns. Deshalb 
müssen wir wirklich beides können: ge-
staltende Opposition sein, aber auch 
die Fähigkeit zum Regieren erwerben. 
Wir müssen Politikangebote unterbrei-
ten, die den Begriff der Alternative ver-
dienen.«

■ ■ Brandenburg: Am 30. September 
entschied der Landesvorstand der LIN-
KEN in Brandenburg, sich an der Volks-

initiative »Keine neuen Tagebaue – Für 
eine zukunftsfähige Energiepolitik« zu 
beteiligen. Der Entscheidung ging eine 
mehrmonatige Diskussion voraus.

■ ■ Nordrhein-Westfalen: »Es ist in-
teressant zu beobachten, wie sich die 
SPD und allen voran Kurt Beck in der 
selbstgestellten Hartz-IV-Falle win-
den«, kommentierte Wolfgang Zim-
mermann, Landessprecher der LINKEN 
in Nordrhein-Westfalen, am 9. Oktober. 
»Offensichtlich haben einige Partei-
strategen in der SPD erkannt, dass der 
von ihnen initiierte Sozialabbau der 
letzten Jahre eine Zumutung und nicht 
weiter vertretbar ist. Es ist aber um die 
SPD schlimm bestellt, wenn sie fünf 
Jahre brauchte, um zu dieser Erkennt-
nis zu gelangen.« Zimmermann weiter: 
»Die Agenda 2010 und Hartz IV bergen 
noch eine Vielzahl ›politischer Schwei-
nereien‹ und gehören weg.«

■ ■ Argumente: Auf der Internetsei-
te gibt es ab sofort einen Bereich, der 
sich mit dem Umgang mit der Geschich-
te der Partei befasst. Für die souveräne 
Argumentation am Infostand oder für 
das Gespräch mit Neumitgliedern fi n-
den sich hier Argumentationshilfen 
und Beschlüsse zu DDR, MfS und Alt-
vermögen. Mehr unter http://die-linke.
de/partei/geschichte/

■ ■ Stiftung: Die Rosa-Luxemburg-
Stiftung vergibt wieder Studien- und 
Promotionsstipendien. Gefördert wer-
den Studierende und Doktoranden/
Doktorandinnen, die sich durch hohe 
fachliche Leistungen sowie ein ausge-
prägtes gesellschaftliches oder sozi-
ales Engagement im Sinne der Stiftung 
auszeichnen. Bewerbungen sind bis 
31. Oktober möglich. Weitere Informa-
tionen: www.rosalux.de.

■ ■ Frauenworkshop: Der bundes-
weite Frauenworkshop »Frauenauf-
bruch« über die zukünftige Frauen- und 
Geschlechterpolitik der Partei DIE LINKE 
fi ndet vom 9. bis 11. November in Ess-
lingen, Tagungshotel Esslingen, statt. 
Anmeldungen bitte an ulrike.zerhau@
die-linke.de oder an bundesfrauenrefe-
rentin@die-linke.de

Zusammenstellung: Stefan Richter
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Warum bist Du seit Jahren in der Kommunal-
politik aktiv?
Manche Leute sagen mir, wie wichtig es ist, 
dass im Stadtrat die Probleme der Men-
schen angesprochen werden, die sonst 
keine Gelegenheit haben, sich zu äußern. 
Stimmt. Denn wenn ich mir die Zusammen-
setzung des Stadtrates oder des Kreistages 
ansehe: Wo sind da Arbeitslose? Die meis-
ten, die keinen Beruf oder keine Arbeit ha-

ben, trauen sich das nicht zu – und doch bilden sie einen 
großen Teil der Bevölkerung. Es muss jemanden geben, der 
sich für sie einsetzt. Und das mache ich auch.

Wie sieht das konkret aus?
Neulich ging es um die Bibliotheken in den Grundschulen, 
dort sollte die Gebühr von 50 Cent auf einen Euro erhöht wer-
den. Es wären ja »nur« 50 Cent mehr ... Wer so spricht, hat 
keine Ahnung! Für die, die ganz wenig Geld haben, ist das 
viel. Wenn ich möchte, dass Kinder lesen lernen und sich mit 
Büchern beschäftigen, darf ich nicht noch zusätzliche Hür-
den aufbauen.

Wie ging der Streit aus?
Die Gebühr ist nicht erhöht worden.

Ein weiteres Beispiel: Die Stadtverwaltung wollte in die-
sem Jahr einfach das Kinderfest zum Tag des Kindes (27. Sep-
tember) »sparen«, der Zuschuss von 3.500 Euro sollte gestri-
chen werden. Dabei ist das Fest für die Kinder wichtig.

Versucht wurde auch, die Eintrittspreise im Tiergarten zu 
erhöhen. Bei solchen Versuchen müssen wir klar sagen, was 
wir wollen, was unser Profi l ist, wofür es keine Erhöhungen 
geben darf. Als Fraktion stimmten wir schließlich einer Erhö-
hung der Eintrittspreise für Erwachsene zu – aber nicht für 
Kinder und für sozial Schwache.

Nicht erfolgreich waren wir, als es um die Zukunft der Ver-
braucherzentrale in Stendal ging. Die Filiale wurde (außer 
durch den Landkreis) auch direkt durch die Stadt unterstützt. 
Die unmittelbare Unterstützung wurde gestrichen, wir konn-
ten uns nicht durchsetzen.

Ist ein Stadtparlament mitunter ein Feigenblatt?
Ja. Viel ist da nicht zu bewegen. Aber es gibt immer wie-
der Punkte, wo ich mir sage, wenn wir nicht da wären, wür-
de dieses oder jenes nicht gemacht, könnte dieses oder je-
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Ich habe 
meine 
Lektion 
gelernt
Erfahrungen aus Stadtrat 
und Klassenzimmer. 
Gespräch mit 
Helga Zimmermann, 
ehrenamtliche 
Kommunalpolitikerin in 
Stendal (Sachsen-Anhalt)

nes nicht verhindert werden. Wenn es sein muss, muss man 
Krach schlagen.

Wie viele Einwohner gelten als sozial schwach?
Allein die Arbeitslosenquote beträgt 20 Prozent.

Als in der Umgebung ein Zellstoffwerk gebaut wurde, fan-
den dort 500 Arbeit – von 5.000 Bewerberinnen und Bewer-
bern.

Welche Perspektiven hat Stendal in zehn, 20 Jahren?
Schwierig zu sagen. Sicherlich in der Verwaltung, eventuell 
ein bisschen im Tourismus.

In Eurer Fraktion sitzen ...
... elf Abgeordnete für die LINKE und ein Mitglied der Grü-
nen.

Da ist beispielsweise Ines Daniel, sie ist Erzieherin und 
Kindergartenleiterin; Bernd Hauke ist Diplomingenieur und 
verkauft Werkzeuge; Sigrun Patsch engagiert sich bei uni-
cef. Schon seit 1990 im Stadtrat aktiv sind Bernd und Klaus-
Peter Noeske. Besonders stützen kann ich mich auf Mario 
Blasche; er ist 40, mein Stellvertreter und seit Kurzem unser 
Kreisvorsitzender.

Stimmt in der Fraktion die Mischung?
Ich denke schon.

Bei uns geht es sehr lebendig zu, wir diskutieren in vielen 
Sachen sehr heiß, und es gibt oft auch unterschiedliche Mei-
nungen. In der Fraktion ist die ganze Breite vertreten, die frü-
her die PDS ausgemacht hat. 

Zum Beispiel bringt Bernd durch seine berufl ichen Kon-
takte die Sicht von klein- und mittelständischen Unterneh-
men mit, während Jörg Glewwe seit Beginn die Montagsde-
mo moderiert. Birgit Köpke, Susanne Sommer und Heike 
Lass haben besonders die Sicht als Mütter von schulpfl ich-
tigen Kindern.

Gibt’s bei Euch Fraktionszwang?
Nein. Wir verbiegen da keinen, wobei wir natürlich versu-
chen, eine einheitliche Meinung herzustellen. Wir haben uns 
so verständigt: Wer in den Ausschuss geht, vertritt dort die 
Meinung der Fraktion. Kommt dann eine Angelegenheit in 
den Stadtrat, stimmt jeder nach seiner Auffassung ab.

Wann habt Ihr das letzte Mal unterschiedlich abgestimmt?
Das passiert öfter, zum Beispiel bei der Umbenennung ei-
ner Schule.

Seid Ihr alle Mitglied der LINKEN?
Nein, einige sind parteilos.

Wie steht’s um »Nachwuchs« für Eure Kommunalpolitik?
Neu als Abgeordnete sind Joachim Röxe, Susanne, Birgit und 
Heike.

18 hatten kandidiert. Nach der Wahl versuchten wir, auch 
diejenigen, die nicht gewählt worden waren, einzubeziehen 

– entweder als Berufene Bürger oder als Aufsichtsratsmit-
glied. Wir sprachen auch frühere Kandidaten für den Kreis-
tag an, die nicht gewählt worden sind. Es darf nicht passie-
ren, dass jemand kandidiert, beim ersten Mal nicht gewählt 
wird und dann niemand mit ihm oder ihr spricht.

Es nützt uns auch nichts, kurz vor der Kommunalwahl Kan-
didaten zusammenzutrommeln, die dann das Gefühl haben, 
sie gehören nicht richtig zu uns. In der vorigen Wahlperiode 
waren Susanne und Birgit Berufene Bürgerinnen. Sie haben 
an unseren Fraktionssitzungen teilgenommen und sozusa-
gen erst mal »geübt«, so dass es ihnen dann leichter fi el zu 
sagen, jetzt kandidiere ich »richtig«.

So muss Euch für die nächsten Kommunalwahlen nicht ban-
ge sein?
Nö.

Wie viele Stunden Kommunalpolitik werden es bei Dir in der 
Woche?
Mehr als zehn. Dabei sind Sitzungen und Einladungen (nicht 
alle kann ich wahrnehmen) das eine. Das andere ist, dass 
ich mich in viele Dinge rein lesen muss.

Ist Dein Bedürfnis nach kommunalpolitischer Arbeit noch so 
groß wie vor zehn Jahren?
Manchmal sage ich mir, ich könnte auch mit weniger Arbeit 
leben ...

Wie versucht ihr, den Einwohnerinnen und Einwohnern na-
hezubringen, was kommunalpolitisch passiert?
Wir machen wie üblich Pressearbeit. Des Öfteren halten wir 
unsere Fraktionssitzung in Einrichtungen ab, um zu sehen, 
was dort Sache ist: in der Stadtbibliothek, der Volkshoch-
schule, im Tierpark, in der Musikschule.

Zweimal jährlich gibt’s einen kommunalpolitischen Vor-
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mittag, wo wir die Öffentlichkeit über unsere Arbeit infor-
mieren, über Bauplanung, soziale Einrichtungen usw. Lei-
der kommen fast nur unsere Leute, und das sind immer die-
selben.

Seit 2001 ruft die Fraktion zweimal jährlich dazu auf, »ei-
ne Stunde für die Stadt« zu leisten, ein freiwilliger Arbeits-
einsatz im Tierpark.

Subbotnik hieß das früher im Osten.
Ja, Mitglieder des Stadtverbandes machen mit und einige 
weitere Bürgerinnen und Bürger. Die anderen Fraktionen 
nicht.

Aus »prinzipiellen Erwägungen«?
Na klar, dabei gibt’s Ähnliches auch in den alten Bundes-
ländern.

Themenwechsel: Welche Rolle spielen in Eurer Kommune Neo-
nazis?
In der Stadt kaum, aber im Umland. Wir wollen – auch mit 
den anderen Fraktionen – Zeichen setzen, weil wir der Mei-
nung sind, es reicht nicht, wenn nur wir was machen, das 
muss breiter getragen werden.

Am 8. Mai dieses Jahres wollten die Rechten in Schön-
hausen, wo Bismarck geboren wurde, einen Aufmarsch ver-
anstalten. Mit linken Jugendlichen, mit einem Konzert haben 
wir Stellung bezogen; der Aufruf dazu ist breit unterstützt 
worden.

Wir müssen noch aktiver werden, dürfen nicht warten, bis 
was passiert, sondern müssen vorher den Nazis Grenzen 
aufzeigen. Mit dem Theater, der MigrantInnenstelle, einem 
Netzwerk, das durch die Stadt betreut wird und in dem die 
Fraktionen vertreten sind, wurden Anfänge gemacht.

Wie ist die Atmosphäre im Stadtrat? Ist DIE LINKE in Funda-
mentalopposition?
Das ist sie nicht. Es gab Phasen, wo wir, vor allem in der letz-
ten Wahlperiode, mit der SPD Gemeinsamkeiten fi nden und 
einiges durchsetzen konnten, zum Beispiel beim Erhalt des 
Theaters und der Bibliothek. Nach der Wahl, bei der die SPD 
noch weiter runter rutschte, wurde es zwischenzeitlich kri-
tischer.

Im Stadtparlament und in Verwaltungsgremien, in denen 
Parteien vertreten sind, stehen mitunter weitreichende Ent-
scheidungen an. Gibt es Situationen, bei denen Du sagst: 
Hoffentlich ist das in Ordnung, was wir hier entscheiden?
In solchen Situationen versuche ich, mir Rat zu holen, um 
wirklich richtig entscheiden zu können.

Muss man sehr skeptisch an derartige Entscheidungen ran-
gehen?
Unbedingt und immer. Ich habe da meine Lektion gelernt: 
In der Anfangszeit hatte ich mal dem Kämmerer gestanden, 
dass ich im »Haushalt« etwas nicht entdeckt hatte. Und der? 
Der meinte feixend zu mir: »Ätsch, das haben Sie nicht mit-
gekriegt. Pech gehabt«! – Da habe ich gesagt: »Also, wenn 
hier versucht wird, uns was überzuhelfen, nach dem Motto: 
ist ja schön, dass ihr’s nicht mitgekriegt habt, werde ich be-
sonders kritisch sein. Und wenn ich nicht hundertprozentig 
sicher bin, werde ich sagen: Hallo, nichts ist!«

So halten wir das auch in der Fraktion: Wo wir uns wei-
ter informieren müssen, wo wir nachprüfen wollen, fragen 
wir noch mal ab. Und wenn das nicht möglich ist, heißt es: 
Ablehnung. Wir lassen uns auf solche Sachen nicht ein. Wir 
wollen eine saubere Arbeit haben. Das muss durchschau-
bar sein. Und wenn die Transparenz nicht gegeben ist und 

wenn sogar gewollt ist, uns was unterzujubeln, sagen wir: 
Nichts ist!

Du wirst ernst genommen?
Natürlich. Wer einmal solche Sachen mit mir macht, hat spä-
ter keine Chance.

Du hast erst Schneiderin gelernt und in einem Lohnbüro ge-
arbeitet und Dich dann doch für den Lehrerberuf entschie-
den. Warum?
Ich wollte gern noch weiter zur Schule gehen ... 

Aber es war gut, dass ich vorher in einem Betrieb war. Ich 
hatte eine andere Sicht, ich hatte gesehen, wie hart Men-
schen arbeiten müssen: so wenig Geld für die kleine Naht. 
Wegen dieses Entwicklungsweges hatte ich immer eine 
große Klappe, weil ich sagen konnte: Ich kann auch noch 
was anderes.

Worauf hast Du im Klassenzimmer besonders geachtet?
Ich habe stets versucht, den Schülern das Denken beizubrin-
gen. Damit sie in der Lage sind, Zusammenhänge zu erken-
nen und kritisch zu fragen.

Das hättest Du auch vor 20, 25 Jahren so gesagt?
Ja, das ist meine Art: Schüler dazu zu bringen, dass sie sich 
auch mündlich äußern, dass sie Verstandenes auch anderen 
Schüler erklären. Das war mein Ansatz.

Wer nur auswendig lernt, hat in Chemie und Mathema-
tik keine Chance. Wer die Zusammenhänge nicht erfasst hat, 
kann nichts. Wer die Systematik nicht begreift, hat immer 
nur Frust.

Wie hast Du Dich in den 35 Jahren Lehrerberuf verändert? 
Hast Du Illusionen aufgegeben?
Ja – in den letzten Jahren. Das hängt sicherlich mit dem Al-
ter zusammen und mit der Altersstruktur in den Schulen. Frü-
her waren in der Lehrerschaft mehrere Generationen vertre-
ten. Diese gute Mischung gibt es nicht mehr. Die Jüngsten 
sind knapp an die 40. Für die Schüler fehlt da ein Ausgleich, 
dass sie jemanden haben, der altersmäßig mehr auf ihrer 
Wellenlänge liegt. Das bedeutet eine schwierigere Arbeit ins-
gesamt.

Mein Anspruch war: allen Schülern die Chance zu geben, 
dass sie etwas mit ihrem Leben anfangen können. Das ist 
immer schwieriger geworden.

Welches Schulsystem ist sinnvoller?
Na, so lange wie möglich gemeinsam lernen. Beispielswei-
se auch unter dem Gesichtspunkt der Jungen. Jungen sind 
Spätzünder. Meine Erfahrung ist: Bis zur achten Klasse wa-
ren fast immer die Mädchen mit den Noten besser. Mitte der 
neunten Klasse hat’s bei den Jungen gerappelt, dann konn-
te man mit denen was anfangen, und am Ende der zehnten 
Klasse waren die tatsächlich gut.

Doch wenn die Kinder in Sachsen-Anhalt schon nach der 
vierten Klasse getrennt werden, dann gehen ins Gymnasium 
ausschließlich die fl eißigen Mädchen und die Jungs, deren 
Eltern das so wollen. Die anderen Jungs haben doch noch 
keine Antenne dafür, die können das gar nicht wissen, und 
die können auch gar nicht zu Hause diesbezüglich quengeln; 
sie sind einfach benachteiligt.

Manchmal wird geklagt, in heterogenen Gruppen könnten 
die leistungsfähigeren Kinder schlechter lernen. Im Gegen-
teil: Diejenigen, die den Stoff verstanden haben, können 
den anderen das erklären – und lernen beim Erklären eine 
Menge, was sie so festigt, dass sie alles andere, was spä-
ter kommt, viel besser im Kopf vernetzen können. Vorausge-
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setzt als Lehrer kann ich eine solche Gruppe geschickt mo-
tivieren.

Es gibt in den neuen Bundesländern auffällig viele Fraktions-
vorsitzende, die Lehrer sind. Hast Du dafür eine Erklärung? 
Habt Ihr soviel Zeit? Müsst Ihr Euch abreagieren?
Weiß ich nicht. Vielleicht trauen wir uns eher als andere, et-
was zu sagen. Und man muss sich die Zeit einteilen können. 
Ich konnte mir aber nie erlauben, wegen der Kommunalpoli-
tik in der Schule kürzer zu treten.

Wann und wie bist Du überhaupt in die Politik gekommen?

geht, du musst wissen, wie man wo was machen muss, wie 
man einen Haushalt liest.

Das war alles neu. Und als Fraktionsvorsitzende muss 
man sich ja äußern. 

Wie hast Du Dich ans »Lesen« lernen gemacht?
Ich konsultierte unsere Fraktionsvorsitzende im Kreistag. An-
fangs hab ich’s irgendwie versucht. Im Stadtrat sagte ich ab 
und zu meine Meinung und wunderte mich, dass niemand 
darauf reagiert hat – bis mir ein Kollege klar machte, dass 
man das als Antrag formulieren muss, sonst interessiert das 
niemanden. Bei der Arbeit habe ich das gelernt und habe 
Lehrgeld gezahlt.

Selbstverständlich reicht es nicht, wenn nur ein Abgeord-
neter den Haushalt lesen kann. Mein jetziger Stellvertreter 
hat das gelernt, er ist Verwaltungsfachmann. Wir sind da in 
der Fraktion ganz schön weit gekommen. Auch weil wir im 
Kommunalpolitischen Forum sind, Informationen erhalten 
und möglichst an Weiterbildungen teilnehmen: zum Haus-
haltsrecht oder zur doppelten Haushaltsführung.

Macht das Spaß?
Man muss es können – wie Mathe oder Chemie.

Fällt es Dir leicht, im Stadtrat gegebenenfalls diplomatisch 
zu sein?
Das ist nicht so einfach, ich bin meistens direkt und kann 
auch nicht so viele Umschreibungen machen.

Ein Reizthema für Dich ist ...
... der Verkauf der Stadtwerke (für Wasser, Strom, Fernwär-
me, Gas). Das war ein ganz linkes Ding – link nicht in un-
serem Sinne.

Ursprünglich war der Verkauf von 49 Prozent geplant. 
Aber dann haben Oberbürgermeister und CDU, die stärkste 
Fraktion im Stadtrat, klammheimlich den Verkauf von 74,9 
Prozent vorangetrieben. Nachdem im Juni 2002 die Abstim-
mung darüber im Stadtrat ein Patt ergeben hatte, beraumten 
sie nach 14 Tagen in der Ferienzeit eine außerordentliche Sit-
zung an; ich war noch im Urlaub. Die CDU hatte sich ausge-
rechnet, wann sie die Mehrheit hat. 

SPD und wir haben gesagt, dass wir unter diesen Bedin-
gungen nicht an der Abstimmung teilnehmen. Einen Abge-
ordneten von der SPD haben sie jedoch rumgekriegt, und die 
Stadtwerke sind verkauft worden.

Das war ein ganz großer Hammer und schlägt jetzt mit Ge-
bührenerhöhungen zurück. Ich sitze in der Gesellschafter-
versammlung, und als es um die Gebührenerhöhung ging, 
kündigte ich gleich an, dass ich mich auch in der Öffentlich-
keit kritisch dazu äußern werde. Denn was dort läuft, gefällt 
mir überhaupt nicht; dort wird immer nur geguckt: Gewinn, 
Gewinn, Gewinn. Deswegen wurden die Gebühren erhöht. 
Das habe ich in einer Kolumne in der Regionalzeitung am 27. 
Juli deutlich kritisiert.

War der Stadtwerke-Verkauf eine der größten Niederlagen?
Ja. Das war ein hartes Ding, geschickt eingefädelt; ich 

schmier ihnen das immer wieder aufs Butterbrot.
Wir haben daran noch zu kauen. Aber so was passiert uns 

nicht wieder.

Wie wollt Ihr Ähnliches verhindern?
Indem wir vorher mehr Bambule machen. Indem wir eine 
Bürgerbefragung fordern. Indem wir ein Klima schaffen, in 
welchem die öffentliche Meinung gefragt wird.

Gespräch: Stefan Richter

■ ■ Helga Zimmermann: im Juli ’45 geboren, Arbeiter-
familie, schwere Kindheit, Abschluss 8. Klasse, lern-
te Schneiderin, machte an der Volkshochschule die 
10. Klasse und im »Werktätigenstudium« das Abi nach, 
studierte als »Quereinsteigerin« an der Pädagogischen 
Hochschule Halle. Diplomlehrerin für Mathe und Che-
mie. Erste Lehrerstelle in Großneuhausen (Thüringen), 
seit 1972 in Stendal (etwa 35.000 Einwohner). Jetzt Al-
tersteilzeit. Schaltet lieber die Nähmaschine als den 
Computer an. Mit ihrem Mann (ebenfalls Mathe- und 
Chemielehrer, ebenfalls Altersteilzeit) geht sie regel-
mäßig als Zuschauerin ins »Hölzchen« zum Fußball und 
ins Theater. Weitere Hobbys: Lesen, Reisen, Garten.

1990, vorher hatte ich nie eine Funktion. Als all diejenigen 
die Partei verließen, die der Meinung waren, das sei jetzt gut 
für sie, war das kein Punkt für mich. Irgendwo musste man 
ja auch grade stehen.

Wenn ich in der SED mit irgendetwas nicht klar kam, hat-
te ich mir oft eingeredet, die vielen anderen Mitglieder wer-
den das schon besser verstehen als ich. Aber nach ’90, in 
dem neuen System, durfte es nicht wieder so sein, dass an-
dere uneingeschränkt, ohne Widerspruch das Sagen haben. 
Es muss Platz für abweichende Meinungen, es muss Oppo-
sition geben.

Ich kandierte 1990 für den Kreistag, kam nicht rein, wur-
de Sachkundige Einwohnerin und kandidierte vier Jahre dar-
auf für den Stadtrat, mit Erfolg. Damals waren wir acht in der 
Fraktion. Anfang 1995 wurde ich Vorsitzende. Der Vorgänger 
schied aus, die Stellvertreterin traute sich nicht, und die an-
deren meinten: Mach doch, mach doch!

Fiel Dir der Einstieg in der Stadtpolitik leicht?
Nein. Vorher hatte ich mit Kommunalpolitik nichts zu tun. 
Das ist ein völlig neues Herangehen. Du musst Gesetze ken-
nen und einhalten, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, du 
musst die Art und Weise kennen, wie man mit Anträgen um-
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Wir behalten unsere Energie!
Bürgerbegehren gegen Ausverkauf der Leipziger Stadtwerke Von Rüdiger Heescher

Ein Bürgerbegehren in Leipzig prägt zur 
Zeit das politische Leben der Bürger/in-
nen, welches eine lange Vorgeschich-
te hat und SPD und CDU in Bedräng-
nis bringt: Die Stadtwerke Leipzig (SWL) 
sollen teilprivatisiert werden, und über 
90 Prozent der Leipziger sind laut einer 
TED-Umfrage der Leipziger Volkszeitung 
dagegen. Am 12. Dezember 2007 soll 
der Verkaufsbeschluss des Stadtrates 
perfekt gemacht werden. Reicht die Zeit 
für die Bürgerinitiative »Stoppt den Aus-
verkauf unserer Stadt«? Bis Anfang Ok-
tober sammelte die Initiative 12.000 Un-
terschriften. Mehr als das Doppelte ist 
nötig, um einen Bürgerentscheid zu er-
zwingen. »Wir gehen davon aus, dass 
wir unsere 25.000 Unterschriften vor 
der Abstimmung im Rat zusammenbe-
kommen«, sagt Mitinitiator Mike Nag-
ler. Doch es gibt Hürden zu bewältigen. 
Denn die Unterschriften müssen geprüft 
werden. Die sächsische Gemeindeord-
nung räumt der Stadtverwaltung für 
 diese Prüfung keine festen Fristen ein. 
Deshalb könnte es theoretisch gesche-
hen, dass der Rat den Anteilsverkauf 
der Stadtwerke beschließt, während 
die Überprüfung noch läuft. Um  dies zu 
verhindern, stellt sich die Bürgerinitiati-
ve auf eine einstweilige Anordnung vor 
dem Verwaltungsgericht ein.

Leipzig leitete nach einem im No-
vember 2006 mit knapper Mehrheit ge-
fällten Stadtratsbeschluss ein Bieter-
verfahren zum Verkauf von Anteilen 
von 49,9 Prozent der Stadtwerke Leip-
zig GmbH ein. Als Käufer sind Vatten-
fall, Veolia, EnBW, Electrabel und die 
Energie Holding Sachsen im Gespräch.

Die Teilprivatisierung der Stadt-
werke Leipzig hat eine Vorgeschich-
te: Sie waren schon einmal teilprivati-
siert, und die Stadt hat sehr schlechte 
Erfahrungen damit gemacht. Trotzdem 
will Oberbürgermeister Burkhard Jung 
(SPD) unbedingt diese Teilprivatisie-
rung durchziehen mit den gleichen Ar-
gumenten wie damals, wo von Seiten 
der Konzerne alle möglichen Verspre-
chungen gemacht, aber nicht eingehal-
ten wurden. Das Argument, ein strate-
gischer Investor bringe Know-how und 
Kapital, ist ein altes Märchen. Die Stadt 
hat mit dem zweimaligen Verkauf von 
Stadtwerkeanteilen an strategische In-
vestoren (RWE/MEAG) und in der De-
batte um eine Fusion mit EnviaM ausrei-

chende Erfahrungen gemacht, dass we-
der die Strategie dieser Unternehmen 
kompatibel mit der eigenständigen Ent-
wicklung der Stadtwerke ist (wobei  dies 
im Vorfeld regelmäßig versichert wur-
de), noch eine Unterstützung mit Know-
how und Kapital stattgefunden hat und 
noch nicht einmal die im Konsortialver-
trag festgelegten Zusagen eingehalten 
wurden. Deshalb hat die Stadt die An-
teile zweimal zurückgekauft und ist kei-
ne Fusion eingegangen. Die Energiekon-
zerne sehen ihr Interesse in der Aus-
dehnung ihrer Absatzmärkte und der 
Optimierung ihrer Konzernaufstellung 
und nicht darin, einen kleineren Kon-
kurrenten, an dem sie nicht einmal die 
Mehrheit halten, möglichst fi t zu ma-
chen und expandieren zu lassen, was 
ausdrücklich das Interesse der CDU, 
SPD und auch der FDP ist.

Einige wenige prinzipielle Überle-
gungen reichen, um dieser »Lösung« 
mehr als nur Skepsis entgegenzubrin-
gen: Was ist, wenn der Investor, der ja 
nicht von der Stadt gelenkt wird, sei-
ne Strategie ändert? Oder wenn er sel-
ber von einem anderen Unternehmen 
übernommen wird? Man ist darauf oh-
ne Einfl uss. Woraus folgt, dass man, 
um Know-how zu erhalten, zwingend 
jemanden an seinem Unternehmen 
beteiligen muss? Abgesehen davon, 
dass man sich Know-how erarbeiten 
und/oder einkaufen kann. Ein Minder-
heitsgesellschafter bringt Know-how 
nicht in strategisch relevantem Ma-
ße in ein Konkurrenzunternehmen ein, 
und schon gar nicht kostenfrei.

Wie unterstützt ein Investor die 
Stadtwerke mit Kapital? Die lapidare 
Formulierung im Antrag des OB »un-
terstützt den Wachstumskurs mit ent-
sprechendem Kapital« unterschlägt die 
schlichte Tatsache, dass dies im Be-
darfsfall die parallele Kapitalzuführung 
durch die Stadt/Leipziger Versorgungs- 
und Verkehrsgesellschaft (LVV) im Ver-
hältnis ihrer Anteile bedingen würde. 
Aber genau das, nämlich Kapital in die 
Stadtwerke einbringen, kann die Stadt 
laut eigener Begründung nicht. An den 
finanziellen Möglichkeiten der Stadt-
werke würde sich somit durch einen 
weiteren Anteilseigner nichts ändern, 
wenn die Stadt den Kaufpreis nicht zum 
Teil wieder in das Unternehmen einlegt.

Die Argumente von OB Jung sowie 

der SPD- und der CDU Fraktion sind al-
so sehr, sehr dünn, um es höfl ich zu for-
mulieren, gerade weil sie selbst schon 
einmal die Erfahrungen mit einer Teil-
privatisierung gemacht und nicht oh-
ne Grund wieder die Anteile zurückge-
kauft haben. Sie geben sogar zu, dass 
die Veräußerung von 49,9 Prozent An-
teilen der SWL zu einer Verminderung 
der Ausschüttung in den Querverbund 
der LVV führt und damit zu einer Ver-
teuerung des ÖPNV und anderer städ-
tischer Leistungen. Ein eindeutiges Be-
kenntnis, dass sich einige Leistungen 
der öffentlichen Daseinsvorsorge ver-
schlechtern. Als Folge droht also auch, 
alle anderen städtischen Einrichtungen 
zu privatisieren oder teilweise zu priva-
tisieren und damit alle öffentliche Da-
seinsvorsorge aufzugeben.

Daher ist das Bürgerbegehren der 
Initiative auch auf sämtliche Privatisie-
rungsvorhaben gerichtet, die schon in 
den Schubladen liegen. Wenn der Pri-
vatisierungsbeschluss für die Stadt-
werke nicht verhindert werden kann, 
wird die Bürgerinitiative ihn im Nach-
hinein anfechten. Wie das in der Praxis 
funktionieren soll, ist allerdings strittig. 
Die Privatisierungsgegner der Bürger-
initiative von attac, DIE LINKE, Die Grü-
nen, NABU, Mieterverein, ver.di, IG Me-
tall und anderen sagen, dass sie noch 
geraume Zeit weiter Stimmen sammeln 
wollen – denn ihr Bürgerbegehren rich-
tet sich nicht allein gegen den Verkauf 
der Stadtwerke, sondern auch gegen 
die Veräußerung anderer kommunaler 
Unternehmen wie der städtischen Hol-
ding LVV, der Wasserwerke, der Ver-
kehrsbetriebe, der Stadtreinigung, des 
Krankenhauses St. Georg oder der Leip-
ziger Wohnungs- und Baugesellschaft.

Leipzig steht vor dem Ausverkauf, 
und die Stadtwerke sind der Dreh- und 
Angelpunkt für weitere Vorhaben des 
OB.

■ ■ Bundesweite Konferenz »Öf-
fentlich! Weil’s wichtig für alle 
ist« der Partei und der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE am 9. und 
10. November 2007 in Hannover, 
Congress Centrum (HCC), Theodor-
Heuss-Platz. Nähere Informati-
onen und Anmeldung unter: www.
die-linke.de

UMWELT
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Gerecht für Mensch und Umwelt
Klima- und energiepolitische Alternativen von links: Energiepolitische Konferenz 
in Hamburg Von Wolfgang Methling

Unter dem Titel »klima & energie – 
macht – arbeit« laden Bundestagsfrak-
tion und Partei DIE LINKE vom 2. bis 4. 
November 2007 zur Energiepolitischen 
Konferenz nach Hamburg ein. Damit 
wenden wir uns nach zahlreichen Vor-
arbeiten gleich zu Beginn des Beste-
hens unserer Partei einem Thema zu, 
dessen Bewältigung zu einer Existenz-
frage für die Menschheit geworden ist. 
Unser Ziel ist es, die Themen »Ener-
gie« und »Klimaschutz« von verschie-
denen Seiten zu beleuchten, letztlich 
die Vorstellungen der LINKEN zu präzi-
sieren und in die gesellschaftliche De-
batte einzubringen. Daran sollen in Ple-
na, Foren und Podiumsdiskussionen 
Expertinnen und Experten, aber auch 
viele andere Interessierte teilnehmen 
und zu Wort kommen.

Die Versorgung mit Energie zählt 
zu den zentralen globalen Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts. Da-
bei geht es um weit mehr als um die 
verlässliche Bereitstellung von Strom, 
Wärme und Kraftstoffen. In den Mittel-
punkt rückt zunehmend, wie sich das 
jeweilige Energiesystem auf das Welt-
klima und die Umwelt auswirkt, wel-
che Auswirkung die Verknappung der 
Energieressourcen auf die Friedenspo-
litik und eine gerechte Weltordnung ha-
ben, wie verhindert werden kann, dass 
steigende Energiepreise Bevölkerungs-
gruppen mit niedrigem Einkommen zu-
sätzlich belasten, und wer auf der ande-
ren Seite an monopolistischen Struktu-
ren verdient. Energiefragen sind längst 
nicht mehr allein im nationalen und eu-
ropäischen Rahmen lösbar.

Die frühere Linkspartei.PDS hat-
te immer wieder eigene Analysen und 
Konzepte vorgelegt: Für die Senkung 
des Primärenergieverbrauchs durch 
mehr Energieeffizienz und Energie-
einsparung, für den forcierten Ausbau 
erneuerbarer Energien, für eine glaub-
hafte Klimaschutzpolitik, für einen Pri-
oritätenwechsel in Forschung und Ent-
wicklung sowie für ein Umsteuern bei 
ökonomischen Instrumenten, wie Öko-
steuer und Emissionshandel.

Für eine zukunftsfähige Strategie ist 
eine verschiedene Politikfelder zusam-
menführende Sicht auf Klimaschutz 
und Energieversorgung notwendig. 
 Energiefragen sind elementare Gerech-
tigkeitsfragen. Denn Energie ist ein un-

verzichtbares Lebensmittel, zu dem al-
le gleichen Zugang haben müssen, mit 
dem aber zugleich effi zient und spar-
sam umzugehen ist. Ohne nachhaltige 
Energieerzeugung und Gerechtigkeit 
bei Ressourcennutzung und Energie-
bereitstellung wird es keine Sicherheit 
in der Energieversorgung geben.

Der grundlegende Ansatz, Ener-
giepolitik und Klimaschutz mit Fragen 
nach den Machtstrukturen und sozi-
aler nationaler und globaler Gerechtig-
keit zu verbinden, ist das Markenzei-
chen der LINKEN.

Alle Teilabschnitte der Konferenz in 
Hamburg widerspiegeln dieses Heran-
gehen: die Podiumsdiskussionen, an 
denen Expertinnen und Experten aus 
unseren Reihen und weit darüber hin-
aus teilnehmen, und die fünf parallel 
stattfi ndenden Foren. 

Macht: Die Rolle der Energiekon-
zerne: Die transnational agierenden 
Energiekonzerne propagieren den Bau 
neuer – natürlich »sauberer« – Koh-
lekraftwerke und wollen längere Lauf-
zeiten für Atomkraftwerke. Sie beherr-
schen weite Teile der produzierenden 
Wirtschaft, zwingen Staaten und der EU 
ihre Interessen auf. Dieses Forum setzt 
sich mit den ökologischen und sozialen 
Folgen auseinander und diskutiert not-
wendige Schlussfolgerungen. 

Arbeit: Solare Energiewende als 
Jobmotor?: Diskutiert wird die Frage, 
ob und wie Energieversorgung unseres 
Landes vollständig regenerativ erfolgen 
kann? Welche Maßnahmen sind zu er-
greifen, und welche Folgen für Arbeits-
plätze, soziale Gerechtigkeit, Demokra-
tie hätten sie?

Gerechtigkeit: Energie- und Kli-
mapolitik als transnationales Pro-
blem: Unter den herrschenden Verhält-
nissen sind weite Teile der Menschheit 
von kontinuierlicher Energieversorgung 
ausgeschlossen. Die Verursacher des 
Klimawandels sitzen in den entwickel-
ten Staaten Europas und Nordamerikas, 
und an den Folgen leidet am stärksten 
der afrikanische Kontinent. Für DIE LIN-
KE ist ganz klar, dass Gerechtigkeit in-
ternational erreicht werden muss.

Mobilität: umweltfreundlich er-
möglichen: Der Verkehr ist zu etwa 
einem Drittel am CO

2
-Austoß beteiligt,  

mit deutlich steigender Tendenz. Der 
individuelle Autoverkehr im gegenwär-

tigen Umfang sowie der stark wach-
sende LKW- und Luftverkehr beschleu-
nigen nicht nur Ressourcenverbrauch 
und Klimawandel, sondern zerstören 
auch Arbeitsplätze und soziale Struktu-
ren. Die Privatisierung des öffentlichen 
Verkehrs führt zu weiterer Verkehrsver-
lagerung auf die Straße.

Frieden: Das Ende des billigen Öls 
und die Militarisierung der Außenpo-
litik: Die Kriege um Öl sind keine Schre-
ckensvision der Zukunft. Im Irak und 
in Afghanistan wird unendliches Leid 
produziert, ökonomische und soziale 
Strukturen werden langfristig zerstört. 
Darüber hinaus werden internationale 
Beziehungen zunehmend militarisiert, 
demokratische Strukturen internatio-
nal wie national geschädigt.

DIE LINKE will auf der Konferenz ih-
re Forderungen und Strategien für Kli-
maschutz und Energieversorgung dis-
kutieren und Strategien für soziale und 
globale Gerechtigkeit und für eine De-
mokratisierung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft entwickeln.

Der dritte Tag der Konferenz wird ei-
nen besonderen Charakter haben. Das 
Leitwort der Konferenz von Rio de Ja-
neiro aus dem Jahre 1992 »Global Den-
ken – lokal Handeln« steht über dem 
sogenannten Markt der Möglichkeiten. 
In fünf Arbeitsgruppen wollen wir lo-
kale Akteure, Bürgerinitiativen, Netz-
werke, Kommunalpolitiker/innen zum 
Erfahrungsaustausch einladen. Re-
kommunalisierung der Energieversor-
gung, Auseinandersetzung mit Energie-
konzernen vor Ort, kommunale Klima-
schutzprojekte, Ansätze solidarischer 
Ökonomie im Energiesektor und die 
Vernetzung linker Umwelt- und Natur-
schutzaktivisten sollen diskutiert wer-
den.

Bundestagsfraktion und Partei DIE 
LINKE laden ein, mit uns um Lösungs-
vorschläge zu streiten, die den Men-
schen und der Umwelt Gerechtigkeit si-
chern können. Die Konferenz wird den 
Stellenwert verdeutlichen, den das The-
ma in der Gesamtstrategie unserer Par-
tei einnimmt.

Prof. Dr. Wolfgang Methling ist Mitglied 
des Parteivorstandes.

Anmeldungen unter: energiekonferenz@
die-linke.de

UMWELT
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Richtungsänderung nach links?
Zum Entwurf des neuen Grundsatzprogramms der SPD Von Horst Dietzel

»Die Welt« überschrieb ihren Leitartikel 
zum neuen Programmentwurf der SPD: 
»Ein Sieg Oskar Lafontaines«. Mit dem 
neuen Programm verabschiede sich die 
SPD von Gerhard Schröders Reformpo-
litik und von dem Versuch, intelligent 
auf ihr aufzubauen.

Verglichen mit dem Bremer Pro-
grammentwurf von Anfang 2007 ha-
ben wir es tatsächlich mit einer Rich-
tungsänderung nach links zu tun. Klar 
ist, dass bei vielen Formulierungen DIE 
LINKE mit am Tisch saß. So wird der Be-
griff des Demokratischen Sozialismus 
wieder stärker im Programm verankert.

Die SPD spricht vom »tiefsten ge-
schichtlichen Umbruch seit der indus-
triellen Revolution«. Die heutige Le-
bensweise unserer industriellen Ge-
sellschaft überfordere die ökologische 
Belastbarkeit der Erde. Die Vernachläs-
sigung der ökologischen Frage des Bre-
mer Programmentwurfs wird zumindest 
teilweise aufgehoben. Dennoch blei-
ben Defi zite. Oft wird die Verbindung 
von sozialer und ökologischer Frage zu 
problemlos gesehen, oder die Lösungs-
vorschläge für beide Problemkreise ste-
hen nebeneinander. Diese Defi zite tref-
fen aber nicht nur auf die SPD zu.

Noch im Bremer Entwurf wurden die 
Probleme der Globalisierung verharm-
lost. Ein vordergründiger Optimismus 
überwog. Jetzt ist vom »globalen Kapi-
talismus« die Rede, von »entfesselten 
Kapitalmärkten«, von transnationalen 
Unternehmen, die »demokratisch le-
gitimierte Entscheidungen unterlau-
fen«. Nationalstaaten drohten zu blo-
ßen Standorten zu werden… Die Ant-
wort der SPD lautet: Europa. Vor allem 
die EU müsse den demokratischen, so-
zialen und ökologischen Rahmen set-
zen. Aus der Marktwirtschaft soll keine 
Marktgesellschaft werden. Dennoch 
wird die gegenwärtig dominierende 
Wirtschafts-, Außen- und Sicherheits-
politik der EU nicht kritisiert, obwohl 
ebenfalls auf europäischer Ebene ein 
politischer Richtungswechsel notwen-
dig ist. Die SPD beschwört ein »ge-
meinsames Vorgehen« in der EU in Be-
zug auf die »Soziale Marktwirtschaft«, 
ohne deutlich zu sagen, wohin die Rei-
se gehen soll.

In Worten wird der neoliberalen Po-
litik eine Absage erteilt. Kritisiert wird 
die ausschließliche Orientierung an 

kurzfristigen und überzogenen Ren-
diten, die den sozialen Zusammen-
halt gefährde und blind für ökolo-
gische Notwendigkeiten sei. »Märk-
te bedürfen der politischen Gestal-
tung – im Zeitalter der Globalisierung 
auch über nationale Grenzen hinaus.« 
Und dann bleibt es doch bei der alten 
Formel: »Soviel Wettbewerb wie mög-
lich, soviel regulierender Staat wie nö-
tig.« Zwar gibt es viele Formulierungen, 
die in Richtung Gewerkschaften gehen 
über Mitbestimmung und Arbeitneh-
merrechte, die noch im Berliner Pro-
gramm von 1989 enthaltenen Positi-
onen zur Wirtschaftsdemokratie wer-
den aber entsorgt.

Ein wichtiges Kriterium für eine 
ernsthafte anti-neoliberale Politik be-
steht darin, den Privatisierungswahn zu 
stoppen. Hier hat sich die SPD bewegt, 
wenngleich viele Formulierungen nicht 
eindeutig sind. Die SPD widerspricht 
programmatisch Privatisierungen, »wo 
sie den Zugang zu öffentlichen Gü-
tern behindern und das Gewaltmono-
pol des Staates infrage stellen«. Man 
dürfe nicht nur nach dem kurzfristigen 
Nutzen fragen, sondern auch »nach 
der Auswirkung auf die künftigen poli-
tischen Gestaltungsmöglichkeiten und 
die demokratische Verantwortung«. 
Die SPD stehe für eine leistungsfähige 
und bürgerorientierte Daseinsvorsorge 
in öffentlicher Verantwortung. Es kann 
durchaus auf dem Hamburger SPD-Par-
teitag Ende Oktober passieren, dass 
man solchen Formulierungen im neu-
en Grundsatzprogramm zustimmt und 
gleichzeitig die Privatisierung der Bahn 
beschließt.

In der Wirtschaftspolitik gehen viele 
Formulierungen zwar in die richtige 
Richtung, bleiben aber dennoch oft-
mals mehr oder weniger verschwom-
men. Da ist die Rede davon, dass der 
Staat für die politische Gestaltung aus-
reichende und verlässliche Einnahmen 
brauche. Da will man gerechte Steuern 

– doch was ist gerecht? Mit dem Punkt 
»gute Arbeit« geht die SPD auf Forde-
rungen und Positionen der Gewerk-
schaften ein und will hier den Schulter-
schluss wieder herstellen. Gleichzeitig 
grenzt sie sich von der CDU ab, die Ar-
beit an sich als Wert betont. Die SPD 
fordert, dass man von Erwerbsarbeit 
leben können muss.

Änderungen gab es auch bei der 
These vom »vorsorgenden Sozialstaat«. 
Jetzt stellt man klar, dass es eine ver-
lässliche soziale Sicherung geben 
muss. Zumindest in Formulierungen 
wird dem »nachsorgenden Sozialstaat« 
wieder eine größere Rolle beigemes-
sen. Soziale Sicherheit sei keine Ware, 
sondern Aufgabe des Staates.

In der Außen- und Sicherheitspoli-
tik gibt es die eklatantesten Widersprü-
che zur politischen Praxis. Hier heißt 
es: »Jegliche Form von Angriffs- und 
Präventivkriegen lehnen wir ab.« Die 
Abrüstung wird als Thema wieder ent-
deckt. Und man will an die Entspan-
nungspolitik von Willy Brandt anknüp-
fen. Beim Kampf gegen den Terror gehe 
es nicht um Krieg, sondern um Verbre-
chensbekämpfung. Auch angesichts 
des Terrorismus lehnt die SPD jegliche 
Aufweichung des Völkerrechts ab.

Dennoch bleiben bei diesem The-
ma (wie bei anderen) deutliche Unter-
schiede zur Partei DIE LINKE. Während 
die SPD den Einsatz der Bundeswehr 
auch für die Zukunft nicht prinzipiell 
ausschließt, lehnt DIE LINKE dies strikt 
und generell ab. Letztlich gibt es hier 
eine andere Weltsicht. Für DIE LINKE 
sind alle Übel dieser Welt in der impe-
rialen Strategie des Westens zu suchen, 
für die SPD sind Hunger, Armut und 
Ressourcenmangel die Konfliktursa-
chen. Für DIE LINKE ist die EU lediglich 
ein Rahmen für Klassenkämpfe, mehr 
nicht. DIE LINKE kritisiert scharf den Ka-
pitalismus. Für die SPD gibt es offenbar 
keinen nationalen, sondern nur einen 
globalen Kapitalismus. Jedenfalls ist 
DIE LINKE programmatisch herausge-
fordert, zeitgemäße Antworten auf die 
Herausforderungen der heutigen Welt 
zu geben. Hier ist noch vieles zu leis-
ten. Dass bei der SPD auch nach allen 
Korrekturen der letzten Wochen vieles 
diffus bleibt, war zu erwarten. Die Diffe-
renzen sind aber in erster Linie nicht in 
der Programmatik, sondern in der prak-
tischen Politik zu suchen. Hier wird sich 
zeigen, ob der neue Programmtext wie 
schon das Berliner Programm der SPD 
ein Geheimdokument bleibt oder die 
reale Politik bestimmt.

Dr. Horst Dietzel ist Mitglied der 
Zukunftskommission 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung

ANALYSE



170  DISPUT Oktober 2007 FEUILLETON

Oktoberfest

Von Jens Jansen

Im Herbst hagelt es Feste: Einheits-
tag, Erntedanktag, Reformations-
tag, der 7. Oktober ... Der ist gestri-

chen, denn an diesem Tag im Jahre 
1989 erhielt Honecker den letzten Kuss 
von Gorbatschow, der dann nur noch 
Kohl küsste. Damals gab es im Osten 
auch noch den 13. Oktober als »Tag der 
Werktätigen der Leicht-, Lebensmittel- 
und Nahrungsgüterindustrie«. 

Man sieht: Feste über Feste. Natür-
lich ist das Münchner Oktoberfest das 
Fest der Feste, denn so viele Schnaps-
leichen pro Tag schafft sonst niemand. 
Was die Bayern mit Recht sagen lässt: 
»Mir san mir!«

Weil die Ostdeutschen nicht bay-
erisch sprechen, riefen sie im Okto-
ber 1989: »Wir sind das Volk!« Manche 
lobten sie später für die erste friedliche 
Revolution in der deutschen Geschich-

te. Aber da stellte 
nun Ex-Außenminis-
ter Gentscher am Ein-
heitstag 2007 noch 
einmal klar, dass 
es die ungarischen 
Grenzer waren, die 
den ersten Stein aus 
der Mauer brachen. 
Wieder andere erin-
nerten an den Dan-

ziger Elektriker Walesa, der Moskau in 
die Knie zwang. Altkanzler Kohl hinge-
gen verwies auf seine Bootsfahrt mit 
Gorbatschow auf der Krim, wo er jene 
Strickjacke trug, die dann ins Deutsche 
Historische Museum kam. Der Sieg hat 
viele Väter!

Von Pfarrer Eppelmann spricht kei-
ner. Auch nicht davon, dass der Aufruf 
der Leipziger Sechsergruppe um Kurt 
Masur von drei Sekretären der SED-Be-
zirksleitung unterschrieben wurde. Und 
wie viele SED-Mitglieder am 4. Novem-
ber 1989 unter den RednerInnen und 
TeilnehmerInnen der Großkundgebung 
auf dem Berliner Alexanderplatz waren, 
hat nie jemand nachgezählt. Als sich 
der lernfähige Teil der alten Staatspar-
tei zur PDS formierte, da wurde auf sie 
eingedroschen. Und noch heute krie-
gen die westdeutschen Linken davon 
was ab, weil Oskar Lafontaine ständig 
daran erinnert, dass einiges schiefge-
laufen ist bei der Vereinigung, die kei-
ne war, weil sie als »Anschluss« vollzo-
gen wurde.

Wie auch immer, die geknechteten 
DDR-Bürger wurden befreit: von der 
Mangelwirtschaft, von den Reisebe-
schränkungen, von der Gängelei der 
Partei. Aber auch vom Volkseigentum, 
vom Recht auf Arbeit, von den Billig-
mieten, vom grünen SVK-Ausweis, von 
den Polikliniken, vom halben Spargut-
haben und von dem Irrglauben, das Ka-

pital sei ein »scheues Reh«, denn hier 
kam es als Wildsau daher. 

Und wenn man schon nicht die trü-
ben Folgeerscheinungen der verfehl-
ten Vereinigung in den Griff bekommt, 
dann muss zumindest diese verdamm-
te Rückbesinnung auf bestimmte Vor-
züge einer anderen Gesellschaftsord-
nung bekämpft werden. Das machen 
die Medien in diesen Wochen so mas-
siv, dass auch die letzten 16 Millionen 
DDR-Bewohner aus Scham und Entset-
zen ausgewandert wären. Wegen der 
Tränen von Frau Ferres über die Adop-
tivkinder in der DDR. Wegen der mittel-
alterlichen Folter in den Stasi-Gefäng-
nissen. Wegen der bösartigen Behinde-
rung von Fluchthelfern. 

Jeden Tag bringen die zusammen-
geklebten Akten neue Verbrechen an 
den Tag, aus denen die Drehbücher für 
neue Filme zusammengeklebt werden 
müssen.

Und trotzdem kommen nach 17 Jah-
ren der Umerziehung durch ALDI und all 
die anderen jene erschütternden Um-
frageergebnisse auf den Tisch, wonach 
jeder fünfte Deutsche die Mauer wieder 
haben will. 72 Prozent sagen: Das Da-
sein ist ungerechter geworden! 78 Pro-
zent haben vom Aufschwung nichts ab-
bekommen. 

Völlig klar, dass nun einige Amtsträ-
ger debattieren, den Soli-Zuschlag für 
den »Aufbau-Ost« zu streichen. Zwar 
hat Bayern bis 1989, also über 40 Jah-
re, Finanzhilfe des Bundes bezogen, 
aber 12 Jahre »Osthilfe« sind einfach zu 
viel, auch wenn die Ostdeutschen sel-
ber, trotz kleinerer Einkünfte, dafür ein-
zahlen. Aber was machen die mit dem 
Geld? Statt »blühender« Landschaften 
sieht man allerorten »verblühende«. 
Die für Touristen nicht geeigneten In-
dustriebrachen veröden, vergreisen, 
vergammeln. Da wäre es doch billiger, 
der schwindenden Restbevölkerung ei-
ne »Abzugsprämie« zu zahlen und das 
gesamte Gebiet als Naturschutzpark 
anzumelden.

Aber vielleicht kandidiert die baye-
rische Hexe, Frau Pauli, 2009 als Kanz-
lerin? 

Dann könnte sie ihren genialen Vor-
schlag, alle Ehen nach sieben Jahren 
verlängern zu lassen, auch auf die Ehe 
von Ost- und Westdeutschland aus-
dehnen. Dann hätten wir per Volksab-
stimmung zu beschließen, ob wir uns 
wieder trennen. Vereint sind wir oh-
nehin mehr gefürchtet als beliebt bei 
den Nachbarn. Aber bis dahin kostet 
das Glas Bier auf dem Oktoberfest be-
stimmt schon 15 Euro. Das waren mal 
30 D-Mark oder 150 Ostmark! 

Und wer würde dann noch darauf 
anstoßen?
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Im Interesse der Arbeitslosen
78 Prozent der Bevölkerung merken nichts vom Aufschwung. 
Aus der Rede von Gregor Gysi im Bundestag am 11. Oktober

Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren!

Herr Müntefering, ich habe Ihnen 
gern zugehört. Ich könnte genauso wie 
Herr Niebel sagen: Zum Teil konnte ich 
zustimmen, zum Teil nicht. Es werden 
sicherlich andere Teile als bei Herrn 
Niebel sein. Ich finde es auch okay, 
dass Sie versuchen, im Bundestag Ih-
ren Parteitag vorzubereiten; das kann 
man hinnehmen. Aber ich habe ein 
Problem mit Ihnen selbst. Ich glaube, 
dass Sie einmal sozialdemokratisches 
Urgestein waren. Dann bekamen Sie 
die Chance auf den SPD-Vorsitz unter 
Herrn Schröder, und zwar unter der Be-
dingung, dass Sie die Agenda 2010 ak-
zeptieren. Ich vermute, dass Sie am An-
fang so dachten, wie ich heute, näm-
lich dass die Agenda 2010 unsozialde-
mokratisch ist.

Dann haben Sie sich schrittweise 
durchgerungen, das Ganze zu vertreten 
und zu verteidigen. Nun sind Sie noch 
nicht einmal bereit, sich an einer Stelle 
ein Stück zurückrudern zu lassen, weil 
es ein so schwieriger psychologischer 
Vorgang war. Aber wir können die Be-
völkerung nicht mit den Problemen von 
zwei Herren belästigen. Sie haben das 
zu lösen, und zwar im Interesse der Ar-
beitslosen.

Ihre These, dass der Abbau der Ar-
beitslosigkeit Ergebnis von Agenda 
2010, Hartz IV und der Arbeitsmarktre-
form ist, ist falsch. Schon ein Ökono-
miestudent weiß nach dem ersten Se-
mester, dass die Konjunktur entschei-
dend ist, nicht die Agenda 2010 oder 
Hartz IV. Zum Abbau der Arbeitslosig-
keit haben Sie umfassend Stellung ge-
nommen. Sie haben Zahlen genannt; 
dazu werde ich noch etwas sagen. Aber 
Sie müssten noch ein paar andere Tat-
sachen erwähnen, zum Beispiel dass 
die Hälfte der neuen Jobs Teilzeitjobs 
sind, dass mehr als die Hälfte der neu-
en Jobs Mini- und Midi-Jobs mit kargen 
Löhnen sind und dass viele in Leihar-
beit mit abenteuerlichen Löhnen sind. 
Sie müssten erwähnen, dass der An-
teil der Frauen unter den Arbeitslosen 
zunimmt. Sie müssten sagen, dass die 
Arbeitslosigkeit im Westen schneller 
abgebaut wird als im Osten, was die 
Schere wieder stärker auseinanderge-
hen lässt. Sie müssten erwähnen, dass 
Langzeitarbeitslose besonders schwer 

zu vermitteln sind und dass das noch 
heute gilt. Über 1,2 Millionen Men-
schen in Deutschland waren im Sep-
tember 2007 länger als ein Jahr ar-
beitslos. Diese lassen sich besonders 
schwer vermitteln.

Nun kommen wir zu anderen Zahlen: 
26 Prozent der ALG-I-Bezieher haben 
einen neuen Job gefunden, aber nur 11 
Prozent der ALG-II-Bezieher. Das ist ein 
dramatischer Unterschied. Nun kom-
men wir zu einer Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit. Mich hätte es ge-
freut, wenn Sie, Herr Bundesminister, 
auch diese vorgetragen hätten. Neh-
men wir einen ganz konkreten Monat, 
den September 2007. Von den 55- bis 
64-jährigen Arbeitslosen sind 40.000 
Menschen im September aus dem Be-
zug von Arbeitslosengeld I herausgefal-
len, 6.000 davon deshalb, weil sie ei-
nen neuen Job hatten, 34.000 aber des-
halb, weil sie ALG II beziehen, weil sie 
einen 1-Euro-Job haben oder weil sie 
Rente beziehen. Das heißt, ein Sieb-
tel hat einen neuen Job. Das ist keine 
signifi kante Größe. Sie hätten hier er-
wähnen müssen, dass die meisten, die 
aus dem Bezug des Arbeitslosengeldes 
I fallen, keinesfalls eine Erwerbsarbeit 
aufnehmen.

[Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier (fraktionslos)]

Wenn man mehr Arbeit schaffen will, 
dann muss man über andere Dinge dis-
kutieren. Dann müssen wir darüber dis-
kutieren, dass wir Arbeitszeit zu verkür-
zen haben, um Arbeit gerechter zu ver-
teilen. Aber Sie verlängern die Lebens-
arbeitszeit um zwei Jahre.

[Beifall bei der LINKEN – Wider-
spruch bei der CDU/CSU]

Ich wusste, dass Sie jetzt aufschrei-
en. Wir müssen darüber diskutieren, 
dass wir einen öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektor brauchen, und 
zwar dort, wo die Privatwirtschaft nicht 
investiert, wo aber wichtige Arbeit zu 
leisten ist. (...) Wir müssten darüber re-
den, dass wir eine Investitionspauscha-
le für Kommunen brauchen. Selbstver-
ständlich brauchen wir – das haben Sie 
gesagt – eine bessere Bildung und Aus-
bildung.

Im Juni 2005 haben Sie, Herr Münte-
fering, gesagt, dass Sie die alte Rege-
lung, nach der Arbeitslosengeld bis zu 
32 Monate gezahlt wird, verteidigen 

wollen, dass man sie also belassen 
muss, und zwar wegen der schwierigen 
Arbeitsmarktlage für Ältere und damit 
die SPD ein Zeichen setzen kann, dass 
sie die Sorgen der älteren Generation 
ernst nimmt. Das ist ein Zitat von Ih-
nen vom Juni 2005. Da Sie damals ge-
sagt haben, nur mit einer Bezugsdau-
er des Arbeitslosengeldes I von bis zu 
32 Monaten nimmt man die Sorgen der 
älteren Generation ernst, muss ich Sie 
fragen, ob Sie die Sorgen jetzt nicht 
mehr ernst nehmen; denn es hat sich 
doch für die Älteren nichts geändert.

[Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier (fraktionslos)]

Weil sich die Union und die FDP im-
mer besonders darüber aufregen – Herr 
Niebel, für Sie ist eine Bezugsdauer 
von 32 Monaten ja völlig indiskutabel 

–, muss ich Sie an Folgendes erinnern: 
Als Sie noch zusammen mit Herrn Kohl 
regierten, gab es Arbeitslosengeld  I  bis 
zu 32 Monaten. Damals war selbst die 
FDP noch einen Tick sozialdemokra-
tischer als die SPD heute.

[Beifall bei der LINKEN]
Der SPD-Vorsitzende Beck beginnt 

jetzt, sich selbst zu widerlegen. Er hat 
gewisse Thesen aufgestellt, als Minis-
terpräsident Rüttgers vorgeschlagen 
hat, das Arbeitslosengeld I länger zu 
zahlen. Herr Rüttgers hat das zwar vor-
geschlagen, und die CDU hat das auf ei-
ne Art und Weise beschlossen, die nicht 
akzeptabel ist, und zwar deshalb, weil 
Sie von der Union Generationenunge-
rechtigkeit einplanen. Sie sagen im 
Ernst, die jungen Arbeitslosen sollten 
dafür bezahlen, dass Ältere länger Geld 
bekommen. Das ist wirklich indiskuta-
bel. Sie wenden sich an die schwächs-
te Gruppe in der Gesellschaft und wol-
len diese bezahlen lassen, nicht aber 
eine Vermögensteuer oder die Über-
schüsse, die die Bundesagentur für Ar-
beit jetzt hat, verwenden. Das ist nicht 
hinnehmbar. Aber immerhin hat Rütt-
gers vorgeschlagen, die Bezugsdau-
er des Arbeitslosengeldes I zu verlän-
gern. Damals hat Herr Beck gesagt, das 
sei indiskutabel und ein Generalangriff 
auf die Agenda 2010, der für ihn nicht 
infrage komme. Nach einem Jahr sieht 
er das anders. Das fi nde ich in Ord-
nung. Schrittweise versucht er, die SPD 
für uns koalitionsfähig zu machen. Das 
muss man akzeptieren,
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[Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier (fraktionslos)]

wobei ich sage, dass noch weitere 
Schritte erforderlich sind, auch in der 
Außen- und Friedenspolitik, in der 
Steuer- und Sozialpolitik und vor allen 
Dingen bei der Angleichung der Ver-
hältnisse in Ost und West. Aber erste 
Schritte sind zu erkennen.

Nun stellt sich die Regierung da-
gegen, was nicht nachvollziehbar ist. 
Sie, Herr Müntefering, nennen Gründe, 
wenn auch nicht heute. (...) Sie sagen, 
wie alle anderen Neoliberalen auch, ei-
ne Verlängerung der Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes I wäre kontrapro-
duktiv. Der Druck auf die Arbeitslosen 
nähme ab, irgendeine, und sei es die 
am schlechtesten bezahlte, Tätigkeit 
anzunehmen, die Arbeitslosen würden 
sich in der sozialen Hängematte aus-
ruhen etc. Ich sage zu all diesen Argu-
menten eines: Ich fi nde sie wirklich un-
verfroren und böswillig.

[Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier (fraktionslos)]

Weit über 90 Prozent aller Arbeits-
losen wünschen eine neue Erwerbsar-
beit in Würde. Das ist auch ihr gutes 
Recht.

Dann nehmen Sie eine kleine Min-
derheit, die es immer und in jeder ge-
sellschaftlichen Gruppe gibt, und ma-
chen daraus eine Theorie für die Mehr-
heit der Arbeitslosen. Im Übrigen sind 
gerade die älteren Arbeitslosen be-
sonders erpicht darauf, eine Erwerbs-
arbeit zu bekommen. Ich kenne Leute, 
die einmal Ingenieure waren und heu-
te beispielsweise als Pförtner arbei-
ten, bloß um irgendeine Erwerbsarbeit 
zu haben. Ein solches Urteil steht uns 
nicht zu; das will ich ganz klar sagen.

[Beifall bei der LINKEN]
Es gibt ein zweites, schon gewich-

tigeres Argument: das Argument der 
Frühverrentung. Man sagt, die Unter-
nehmen und die Betroffenen würden 
eine längere Bezugsdauer von Arbeits-
losengeld I nutzen, um die Frühverren-
tung anzustreben. Zunächst einmal 
ermöglichen wir als Gesetzgeber die 
Frühverrentung. Das ist dieselbe The-
orie wie bei den Steuerschlupfl öchern. 
Alle regen sich darüber auf, dass sie 
genutzt werden, nachdem man so ein 
Gesetz beschlossen hat. Wir regeln das 
doch und nicht die andern.

Aber zum Zweiten verstehe ich dann 
bei der Frühverrentung eines nicht. Ich 
muss etwas genauer werden. Zum 31. 
Dezember 2007 laufen § 65 Abs. 4 
SGB II und § 428 SGB III aus. Damit 
entfällt die sogenannte 58er-Regelung, 
also die Wahlmöglichkeit für 58-jäh-
rige und ältere Arbeitslose, sich als Ar-
beitslose und Arbeitsuchende regis-

trieren zu lassen oder eine Frührente 
zu beantragen. Dabei ist die Frühren-
te um bis zu 18 Prozent gekürzt. Heute 
haben Sie eine Wahlmöglichkeit. Nun 
laufen beide Bestimmungen aus. Das 
begründen Sie auch noch damit, kei-
ne Frühverrentung zu wollen. Sie ver-
gessen aber, dass § 5 Abs. 1 SGB II klar 
regelt, dass man jede andere Transfer-
leistung nehmen muss, bevor man ALG 
II beziehen kann.

Damit ist dort geregelt, dass dieje-
nigen, wenn die beiden Bestimmun-
gen auslaufen, gezwungen sind, ei-
ne Frührente zu beantragen. Wenn 
Sie aber dazu gezwungen sind, sa-
gen Sie jemandem mit 58 oder 59: Du 
musst jetzt eine Rente beantragen – 
minus 18 Prozent –, und noch mit 88 
Jahren ist sie um 18 Prozent geringer. 
Das halte ich schon grundgesetzlich 
für sehr bedenklich. Ich bitte Sie aber, 
geben Sie wenigstens unserem Antrag 
statt, die verkürzte Verrentung aus § 5 
Abs. 1 SGB II herauszunehmen und die 
§§ 65 Abs. 4 und 428 fortzusetzen, da-
mit es für ältere Arbeitslose die Wahl-
möglichkeit gibt!

[Beifall bei der LINKEN]
Nun sagen Sie, man soll nicht immer 

pessimistisch sein; man muss auch 
mal die Leistung sehen. All das will ich 
akzeptieren. Ich weiß auch, je nach Si-
tuation sieht man all das etwas unter-
schiedlich; das ist mir nicht neu. Aber 
wir haben ja das ZDF-Politbarometer. 
Was sagt es denn? Es sagt, 78 Prozent 
der Bevölkerung merken nichts vom 
Aufschwung, nichts von mehr Wohl-
stand, nichts von höheren Chancen. 
Woran liegt das? Liegt das daran, dass 
sie es nicht begreifen, oder liegt das an 
deren Situation? Was machen Sie denn 
seit Jahren, seit der Regierung von SPD 
und Grünen und nun fortgesetzt von 
der Union und der SPD? Sie haben die 
Körperschaftsteuer für die Deutsche 
Bank und andere Aktiengesellschaften 
von 45 auf jetzt 15 Prozent gesenkt. So 
ein Geschenk bekäme kein sozial Be-
dürftiger in dieser Gesellschaft je von 
Ihnen wie die Deutsche Bank und an-
dere Aktiengesellschaften.

[Beifall bei der LINKEN]
Sie erwähnen dabei nie, dass die 

Körperschaftsteuer in den USA, in 
Frankreich und in Großbritannien über 
30 Prozent beträgt, bei uns nur noch 15 
Prozent.

Sie haben den Spitzensteuersatz 
der Einkommen steuer von 53 Prozent 
auf 42 Prozent gesenkt. Sie haben für 
Aktiengesellschaften die Verkaufser-
lössteuer gestrichen. Sie erheben kei-
ne Vermögensteuer. All das machen 
Sie und reduzieren damit die Einnah-
men des Staates. Anschließend erhö-

hen Sie die Mehrwertsteuer um drei 
Prozentpunkte, um die Normalverdie-
nenden und sozial Schwachen zur Kas-
se zu bitten.

[Beifall bei der LINKEN]
Außerdem senken Sie den Sparer-

freibetrag, damit die Normalverdie-
nenden mehr Steuern bezahlen müs-
sen. Auch die Bezugsdauer des Ar-
beitslosengeldes kürzen Sie von bis 
zu 32 Monaten auf 18 bzw. 12 Monate. 
Dann führen Sie das unwürdige ALG II 
ein, bitten Kranke zur Kasse und stel-
len Krankenkassen schlechter. Sie ma-
chen Minusrunde für Minusrunde bei 
den Rentnerinnen und Rentnern und 
sagen: Künftig gibt es die Rente zwei 
Jahre später, nämlich erst ab 67 Jah-
re. Sie gehen keine Schritte zur Anglei-
chung der Lebensverhältnisse in Ost 
und West. Die Pendlerpauschale strei-
chen Sie für die Hälfte der Bezieher, 
und die andere Hälfte bekommt deut-
lich weniger.

Lassen Sie mich nur noch darauf 
hinweisen, dass 1,2 Millionen Men-
schen geringfügige, lächerliche Löh-
ne erhalten. Inzwischen befi nden sich 
800.000 Beschäftigte in einem Leih-
arbeitsverhältnis – das hat zumindest 
das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung festgestellt – und arbeiten 
für unerträglich niedrige Löhne. Hinzu 
kommt, dass die Reallöhne in Deutsch-
land um sechs Prozent gesunken sind. 
Das alles erklärt, warum sich viele zu 
Recht nicht wohlfühlen.

[Beifall bei Abgeordneten der LIN-
KEN]

Zum Schluss möchte ich noch auf et-
was eingehen, was mich sehr geärgert 
hat. Man muss endlich den Mindest-
lohn für die Postbeschäftigten durch-
setzen, wie Sie es angekündigt haben. 
Dies richtet sich aber gar nicht an die 
Adresse des Bundestages, sondern an 
die Tarifparteien. Ich muss wirklich sa-
gen: Es ist ein starkes Stück, dass man 
Ende des Jahres 2007 für unterschied-
liche Mindestlöhne der Beschäftigten 
der Post im Osten und im Westen sor-
gen möchte.

[Beifall bei der LINKEN]
Die Kostenstruktur ist in ganz 

Deutschland gleich. Ich sage das auch 
in Richtung ver.di. Mich hat auch geär-
gert, dass der Marburger Bund akzep-
tiert hat, dass ein Arzt an einer Univer-
sitätsklinik im Osten 400 Euro weniger 
bekommt. Auch damit muss endlich 
Schluss sein.

[Beifall bei der LINKEN]
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Grundsicherung, aber wie?
Konsequent mit der Hartz-IV-Logik brechen. Zur Debatte über das Grundsicherungs-
konzept der LINKEN Von Katja Kipping

In der Bundestagsfraktion ist eine De-
batte über die konkrete Ausgestaltung 
unseres GrundSICHERUNGskonzeptes 
ausgebrochen. Diese Debatte ist für 
die gesamte Partei von Interesse, weil 
es im Kern um die Frage geht: Wie ge-
nau sieht sie aus, die neue soziale Idee, 
für die DIE LINKE steht? Nur um Miss-
verständnisse zu vermeiden: Es geht in 
der Fraktion nicht mehr um die Frage 
»Bedingungsloses GrundEINKOMMEN – 
ja oder nein?« Es geht schlichtweg um 
die konkrete Ausgestaltung der bedarf-
sorientierten GrundSICHERUNG.

Bereits im Sommer 2006 hatte die 
Mehrheit in der Fraktion beschlossen, 
dass sie für die laufende Legislatur-
periode das Konzept der bedarfsori-
entierten repressionsfreien Grundsi-
cherung befördern möchte und nicht 
das Bedingungslose Grundeinkom-
men. Nun ist es wahrlich kein Geheim-
nis, dass ich für einen anderen Be-
schluss gekämpft habe. Aber Mehrheit 
ist Mehrheit. Insofern gilt es bezüglich 
der Fraktionsarbeit und im Hinblick auf 
das nächste Wahlprogramm zu disku-
tieren, wie unsere Grundsicherung aus-
sehen soll. Die Debatte über das bedin-
gungslose Grundeinkommen ist damit 
nicht erledigt. Sie muss im Rahmen der 
Programmdiskussion geführt werden.

In der Debatte über das LINKE-
Grundsicherungskonzept herrscht zu-
nächst in einigen Punkten Konsens. 
Beispielsweise sind wir uns einig, dass 
durch die Schaffung von guten Arbeits-
plätzen, durch den Mindestlohn und 
den Ausbau sogenannter vorgelager-
ter Systeme (wie Arbeitslosengeld I 
und Wohngeld) die Zahl der Menschen, 
die einer Grundsicherung bedürfen, so 
weit wie möglich reduziert wird. Einig-
keit herrscht ebenfalls darüber, dass 
die Situation von Erwerbslosen durch 
die sofortige Erhöhung des Hartz-IV-Re-
gelsatzes verbessert werden muss. Klar 
ist auch, dass die AV Wohnen 1 aus Ber-
lin, die viele Zwangsumzüge verhinder-
te, im ganzen Bundesgebiet beispielge-
bend sein soll. 

Zweifelsohne ist jeder Euro, den Be-
dürftige mehr in der Tasche haben, ein 
Erfolg. Die Frage ist jedoch, ob sich dar-
in schon der Unterschied zwischen der 
neuen sozialen Idee, für die DIE LIN-
KE steht, und dem üblen neoliberalen 
Hartz IV erschöpft? Sollten wir als ge-

sellschaftskritische Kraft nicht weiter 
gehen in unseren Konzepten?

Darüber gibt es in der Fraktion enor-
men Diskussionsbedarf. So ist zum ei-
nen die Höhe des Regelsatzes strittig. 
Einige Akteure leiten die Höhe vom 
Lohnabstandgebot her. Das führt dazu, 
dass wir bei einem Mindestlohn von 
8,50 Euro lediglich eine Regelsatzer-
höhung auf knapp über 420 Euro for-
dern könnten. Vorausgesetzt, wir be-
halten die bisherigen Hinzuverdienst-
regelungen bei. Ich hingegen meine, 
wenn wir es ernst meinen mit der Be-
kämpfung von Armut, sollte für uns 
die Armutsgrenze bzw. die Frage, was 
braucht der Mensch, um an der Gesell-
schaft teilhaben zu können, ausschlag-
gebend sein. Eine Orientierungsgröße 
muss deshalb für uns die Armutsrisi-
kogrenze sein. Zur Berechnung dieser 
Grenze gibt es verschiedene Metho-
den. Nach dem Statistischen Bundes-
amt betrug die Armutsrisikogrenze 856 
Euro im Jahr 2004. Nach dem Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung betrug sie 938 Euro.

Neben der Höhe des Regelsatzes 
gibt es einen zweiten strittigen Punkt: 
Handelt es sich bei der sofortigen Erhö-
hung des Regelsatzes mit eingebauter 
Dynamisierung schon um das Grundsi-
cherungskonzept der LINKEN, oder soll-
te sich DIE LINKE für eine Grundsiche-
rung für Bedürftige einsetzen, die kon-
sequent mit der Hartz-IV-Logik bricht? 
Ich streite für Letzteres. Meiner Mei-
nung nach sollten wir uns für eine 
Grundsicherung einsetzen, die eine hö-
here Pauschale enthält und im Bedarfs-
fall durch einen Zuschuss zu den Wohn-
kosten (Wohngeld) ergänzt wird. Denk-
bar wäre also eine Grundsicherung für 
Bedürftige in Höhe von 800 Euro plus 

Kranken- und Rentenversicherung. Er-
gänzt würde diese Grundsicherung 
durch ein Anrecht auf einen Zuschuss 
zu den Wohnkosten in Form eines re-
gionalisierten Wohngeldes, welches in 
München höher ausfallen muss als in 
Zittau. (Achtung: Das Wohngeld als Zu-
schuss zu den Mietkosten gibt es ge-
genwärtig für Niedriglöhner und Ar-
beitslosengeld-I-Beziehende. Dieses 
ist nicht zu verwechseln mit den Kos-
ten der Unterkunft, die gegenwärtig bei 
Hartz IV gezahlt werden.) Diese Rege-
lung – höhere Grundsicherungspau-
schale plus regionalisiertes Wohngeld 

– würde dem Einzelnen größere Auto-
nomiefreiräume einräumen. Auch soll 
damit die Spaltung in zwei Klassen von 
Erwerbslosen vermieden werden – na-
mentlich die Spaltung in Bezieher/in-
nen von Arbeitslosengeld I mit mög-
lichem Wohngeldanspruch und Bezie-
her/innen der Grundsicherung mit An-
spruch auf Kosten der Unterkunft wie 
bei Hartz IV.

Drittens gibt es Diskussionen darü-
ber, wie ernst wir es mit dem Individu-
alprinzip meinen. Die Abschaffung der 
Bedarfsgemeinschaft ist unumstritten. 
Das Individualprinzip konsequent an-
gewendet bedeutet jedoch, dass wirk-
lich nur das Vermögen und Einkom-
men einer Person berechnet wird und 
nicht geschaut wird, ob es noch mög-
liche (nach)eheliche Unterhaltsansprü-
che gibt. Nun halte ich persönlich die 
Unterhaltsansprüche nach dem Bür-
gerlichen Gesetzbuch generell für ei-
nen alten Zopf. Aber natürlich muss es 
für Menschen, die auf diese Ansprüche 
vertraut haben, einen Vertrauensschutz 
geben. Die Übergangszeit würde also 
sowieso einige Jahrzehnte betragen. 
Wenn es jedoch um eine Grundsiche-
rung für Bedürftige geht, so ist zumin-
dest Folgendes zu beachten: Mit Ver-
weis darauf, man solle doch erst mal 
den Ex-Mann anzapfen, wird Bedürf-
tigen heute nur zu oft das dringend be-
nötigte Arbeitslosengeld II verweigert, 
selbst dann, wenn der Ex-Mann sel-
ber nichts hat oder nicht mehr auffi nd-
bar ist. Es kann zudem für den bzw. die 
Einzelnen immer einen guten Grund ge-
ben, seinen Unterhaltsanspruch nach 
dem BGB nicht geltend zu machen. Sei 
es, weil man dem Ex-Mann, vor dessen 
Gewalt man fl oh, nicht mehr wiederse-
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Mehr Druck für 
Ausbildung

Der Wahlkampf in Hessen hat be-
gonnen: Am 19. September fand in 
Wiesbaden eine Aktion zum ekla-
tanten Lehrstellenmangel statt. Die 
Landtagskandidaten der LINKEN Ja-
nine Wissler und Hermann Schaus 
entrollten am Hauptportal des Land-
tages ein fünf Meter hohes Transpa-
rent mit einer eindeutigen Botschaft 
an die »etablierten Parteien« und 
die von ihnen umschmeichelte Wirt-
schaft: »Schämt Euch!«

Nach Berechnungen der LIN-
KEN gehen in diesem Jahr mehr als 
18.000 hessische Jugendliche bei 
der Suche nach einem Ausbildungs-
platz leer aus. So stehen laut Statis-
tik der Arbeitsagentur für 48.318 Be-
werber nur 30.428 Lehrstellenange-
bote zur Verfügung. 12.000 Bewer-
ber gelten als unversorgt. Weitere 
6.600 Jugendliche sind auf schu-

lische Warteschleifen ausgewichen. 
Für Hessen ergibt sich 2006/07 so-
mit eine verheerende Lehrstellenbi-
lanz.

Janine Wissler, Mitglied des Par-
teivorstandes und Kandidatin zur 
hessischen Landtagswahl, weist in 
diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass dabei Jugendliche in sogenann-
ten Fördermaßnahmen oder Abituri-
enten, die mangels fehlender Ausbil-
dungsplätze gleich auf ein Studium 
ausweichen, statistisch noch nicht 
einmal berücksichtigt sind. »Obwohl 
die Wirtschaft brummt, Auftragsbü-
cher gut gefüllt sind und die Ge-
winne sprudeln, sind die Arbeitge-
ber dabei, zehntausenden Jugend-
lichen die Zukunft zu verbauen.«

Die hessischen Arbeitgeber hat-
ten sich im Rahmen des sogenann-
ten Ausbildungspaktes zwar zur 
Schaffung von jährlich 4.000 zusätz-
lichen Ausbildungsplätzen verpfl ich-
tet. Von diesem Ziel sind die Unter-
zeichner des »Ausbildungspakts«, 
die hessische Landesregierung, 
Wirtschaft, kommunale Spitzenver-
bände und die Agentur für Arbeit, je-
doch meilenweit entfernt. »Der Aus-
bildungspakt ist auch im aktuellen 
Ausbildungsjahr gescheitert, die 
freiwilligen Selbstverpflichtungen 
sind Makulatur«, stellt der Gewerk-
schafter Hermann Schaus fest. Der 
Deutsche Gewerkschaftsbund habe 
deshalb gut daran getan, sich nicht 
mehr an dieser Show-Veranstaltung 
zu beteiligen.

Gerade angesichts des sich an-
bahnenden Facharbeitermangels 
muss auch im Interesse der Betriebe 
dringend gehandelt werden. Als Al-
ternative zum gescheiterten Ausbil-
dungspakt drängt DIE LINKE, eben-
so wie die Gewerkschaften, auf ei-
ne Ausbildungsabgabe für alle Be-
triebe, die nicht ausbilden. Zudem 
fordert DIE LINKE alle momentan 
im hessischen Landtag vertretenen 
Parteien auf, sich ebenfalls für eine 
Ausbildungsplatzabgabe einzuset-
zen. Da die Selbstverpfl ichtungser-
klärungen der Wirtschaft nicht die 
gewünschten Ergebnisse bringen, 
muss nun die Politik im Interesse der 
Jugendlichen den Druck auf die Ver-
antwortlichen erhöhen.

hen möchte oder weil man die Ex-Frau 
nach der Scheidung nicht auch noch fi -
nanziell belasten möchte, wo man doch 
eh schon emotional ein schlechtes Ge-
wissen hat usw. usf. Deswegen sollte 
bei unserem Grundsicherungskonzept 
eins klar sein: Mögliche Unterhaltsan-
sprüche dürfen bei Bedürftigkeit nicht 
angerechnet werden, wenn sie nicht 
geltend gemacht werden.

Abschließend sei noch ein vierter 
Streitpunkt erwähnt: Arbeitszwang – 
ja oder nein? Die Fraktion hat sich für 
eine repressionsfreie Grundsicherung 
ausgesprochen. Soll heißen, die Zumut-
barkeitskriterien werden wie folgt er-
weitert: Niemand soll zur Ausübung ei-
ner Beschäftigung gezwungen werden, 
die für ihn/sie kein Existenz sicherndes 
Einkommen schafft, die berufliche 
Qualifi kation nicht in Wert stellt, die zu 
hohe Ansprüche an die Flexibilität und 
die Fahrtzeiten bedeuten würde oder 
die gegen die politische und religiöse 
Gewissensfreiheit verstoßen würde. 

Ich meine, darüber hinaus sollte ge-
nerell die Ablehnung einer angebote-
nen Arbeit sanktionsfrei bleiben. Vor-
stellbar ist für mich – und hier greife 
ich dankbar einen Vorschlag des Spre-
cher/innenkreises der Sozialistischen 
Linken auf –, dass sich die Grundsi-
cherung bei der aktiven Suche einer 
Arbeit um eine Mehrkostenpauschale 
zum Beispiel von 50 Euro erhöht. Lei-
der ist dies bisher nicht konsensfähig 
in der Fraktion.

Wer jedoch der Meinung ist, wir kön-
nen uns nicht generell gegen Zwang zur 
Arbeit aussprechen, der muss in der 
Konsequenz seiner eigenen Logik Vor-
schläge für Sanktionen unterbreiten. 
Gegenwärtig wird der Regelsatz in 30-
Prozent-Schritten gekürzt. Sollen wir 
bei der LINKEN-Grundsicherung dann 
in 15- oder 20-Prozent-Schritten kür-
zen? Diese Fragen deuten an, dass wir 
noch viel zu diskutieren haben.

Nachdem in den letzten zwei Jahren 
vorrangig organisatorische und per-
sonelle Fragen auf der Tagesordnung 
standen, tut es der neuen LINKEN viel-
leicht ganz gut, wenn wir uns nun ver-
stärkt strategischen und fachlichen Fra-
gen widmen. Die Debatte über die Aus-
gestaltung der Grundsicherung bietet 
dafür viel Stoff.

Katja Kipping ist stellvertretende 
Parteivorsitzende und Bundestags-
abgeordnete.

1 AV – Ausführungsvorschriften zur 
Ermittlung angemessener Kosten der 
Wohnung gemäß § 22 Sozialgesetz-
buch
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Wenn Linke feste feiern
In Paris, Lissabon und Madrid. DISPUT-Autorinnen und -Autoren waren dabei 
auf traditionsreichen Festen

Die linke Fete de l’Humanité – das Pro-
grammheft umfasst 130 Seiten, davon 
sind über zwei Drittel Werbung. Große 
Firmen schmücken mit ihren Produkten 
die Seiten, unter anderen Kronenbourg, 
Pernod, Ricard, Air France, Bombardier 
Transport, SNFC, Renault, France Télé-
com sind beim Traditionsfest der fran-
zösischen Kommunisten dabei. Mehr 
als 500.000 zahlen für drei Tage 15 
Euro (natürlich gibt es Ermäßigungen) 
und wissen ziemlich genau, was sie er-
leben wollen.

Folgen dann 100.000, meist junge 
Menschen der Punk-Ikone Iggy Pop, so 
sagt das noch nichts über die Ausstrah-
lung dieser Großveranstaltung aus, die 
1930 startete und die mit kleinen Un-
terbrechungen jetzt auf über 70 Jahre 
kommt. Und wer war nicht alles dabei, 
Charles Aznavour, Jacques Brel, Gil-
bert Bécaud, Juliette Gréco, Léo Ferré, 
Johnny Halliday, Silly, Marcel Marceau 
und 2002 Manu Chao, 2006 Seeed, ei-

ne unvollständige Liste. In diesem Jahr 
waren es, mit allen Kleinkünstlern ge-
messen, auch wieder über 1.000 Mit-
wirkende auf sehr großen und vielen 
kleinen Bühnen. Genug der Zahlen. 
Emotionen zu beschreiben ist jedoch 
schwieriger. Mit »Cool« und »Geil« 
bleibt man an der Oberfl äche stecken, 
denn französische linke Lebensweise 
ist ein buntes Feld wilder Blumen. Be-
sonders gut riechen die zahlreichen lo-
kalen Küchen, in Großzelten verpackt, 
im Angebot diverse Spezialitäten zu 
Volkspreisen. Das internationale Zen-
trum – umgeben von der Avenue Yas-
ser Arafat, Avenue Rosa Luxemburg, 
Avenue Che Guevara, im Zentrum die 
Avenue Hô Chi Minh – vereint die Düf-
te portugiesischer Sardellen, argenti-
nischer Steaks, arabischer Zuckerspei-
sen und Thüringer Bratwürste.

Kunst und Gourmetvergnügen tra-
gen dieses Fest nicht allein. Es bleibt 
für Außenstehende ein ungelöstes Rät-

sel, wie eine Partei, die zu den Parla-
mentswahlen schwache Ergebnisse er-
reichte, alljährlich eine politische Ver-
anstaltung »hinzaubern« kann, die an 
Attraktivität, Vielseitigkeit und Größe 
fast konkurrenzlos dasteht. Und so gibt 
es nur eine Erklärung: Es ist das größ-
te offene Forum, wo an einem Wochen-
ende eine Vielzahl brisanter Themen 
an verschiedenen Standorten debat-
tiert werden, ob das Forum Sozial, ob 
im Zelt der Freunde der Humanité oder 
in den Zelten der FKP-Regionen. Das 
Interesse ist riesig, mit politischen Ver-
treterinnen und Vertretern, Führungs-
kräften öffentlicher und privater Fir-
men, ausländischen Abgesandten, mit 
Künstlerinnen und Künstlern und In-
tellektuellen über Widerstandsformen 
und Bündnisse zu reden. Angeprangert 
wird die »Diktatur der Finanzen«, dis-
kutiert wird die Art der Mobilisierung in 
den sozialen Auseinandersetzungen: 
»Eine Schlacht kann nicht durch die 
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Großes Podium 
für Pop und 
Politik in Paris. 
Vor Zehntausen-
den beim 
Humanité-Fest 
sprach unter 
anderem 
Lothar Bisky.

Das Traditionsfest 
der PKP war 

wieder ein 
wichtiger Treff 

auch für die 
kämpferische 

Jugend Portugals.
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Mobilisierung allein der direkt betrof-
fenen Lohnempfänger und ihrer Ge-
werkschaften gewonnen werden«, brei-
te Bündnisse sind erforderlich. Das Fo-
rum Sozial ist einer der wichtigsten Orte 
dieser Auseinandersetzung. Selbstver-
ständlich wird die Regierung, wird der 
»kleine Monarch« auseinandergenom-
men ob seiner Bush-Sympathien, sei-
ner Europa- oder aktuellen Immigran-
tenpolitik.

Und so geht mit dem hunderttau-
sendsten Gesang der »Internationale« 
der Ruf der Kommunisten der FKP ins 
Land und nach Europa: Wir wollen aus 
Misserfolgen lernen, wir sind zahlreich, 
um zu kämpfen, versuchen wir das Un-
mögliche!

Das Fest ist vorbei, über 550 Stände 
und Großzelte sind abzubauen, 15 km 
Stromkabel werden aufgerollt, 70 Hekt-
ar Gelände sind zu reinigen. The same 
procedure every year. 

Gert Gampe

Sind es 60.000 oder 70.000? Vor mir 
Rote Fahnen. Nichts weiter als Rote 
Fahnen und eine unüberblickbare An-
zahl von Menschen. Wie von selbst 
hebt sich die linke Faust, und ich singe 
die »Internationale«. Ich werde einfach 
mitgerissen. Das ist Portugal! Das ist 
die Festa do Avante, das Fest der Kom-
munistischen Partei Portugals (PCP). 
Hier steht seit zwei Stunden jung ne-
ben alt und hört den Rednern der Ab-
schlusskundgebung zu, immer wieder 
unterbrochen durch Sprechchöre. Mit 
derselben Inbrunst wie eben die »In-
ternationale« wird jetzt die portugie-
sische Nationalhymne gesungen. Um 
so selbstverständlich mit dem eigenen 
Land umzugehen, muss man wohl eine 
Revolution machen.

Die portugiesische KP veranstaltet 
jährlich dieses große Fest in der Nä-
he von Lissabon. Die Festa do Avante 
zeigt, wie selbstverständlich die Ak-
zeptanz einer kommunistischen Partei 
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hier ist. In der Bundesrepublik ist ein 
solches Fest (noch) undenkbar. Auch 
deshalb ist die Teilnahme der deut-
schen LINKEN an diesem Fest unver-
zichtbar. Denn jede/r, die bzw. der hier 
war, wünscht sich, auch in Deutschland 
so etwas auf die Beine zu stellen.

Auf dem riesigen Gelände ist kaum 
ein Durchkommen. Nicht allein Kom-
munistinnen und Kommunisten sind 
auf dem Fest, sondern ein Querschnitt 
der gesamten Bevölkerung. Es gibt lan-
destypische Speisen, Musik, Polit-Pro-
paganda. Die PCP erreichte bei den 
letzten Wahlen rund acht Prozent und 
ist mit 14 Abgeordneten im Parlament 
vertreten; mit zwei Abgeordneten be-
reichert sie die GUE/NGL, unsere Frak-
tion im Europaparlament.

Festa do Avante ist der Höhepunkt 
für die PCP. Hier treffen die vielen Hel-
fer/innen, die Parteiorganisationen 
und das Zentralkomitee zusammen. 
Und das alles ist nur möglich, weil die 
Organisation von freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern übernommen wird. 
Diese sind bis zu sechs Wochen vorher 
(und auch danach) mit dem Auf- und 
Abbau der Stände beschäftigt. Man-
che nehmen ihren gesamten Jahresur-
laub dafür.

Auf der Festa do Avante führt man 
befreundete internationale Linkspar-
teien zusammen oder frischt alte Kon-
takte auf. Es ist interessant, von der PT 

Brasiliens zu hören, dass die Regie-
rungsbeteiligung dort die gleichen De-
batten hervorruft wie so manche Lan-
desregierungsbeteiligung in Deutsch-
land. Die portugiesischen Genossinnen 
und Genossen erklären uns, dass die 
Regierung in einer neuen Offensive die 
sozialen Rechte schleift und deshalb 
am 30. Mai 2007 ein recht erfolgreicher 
Generalstreik durchgeführt wurde. Was 
wäre die deutsche LINKE ohne diesen 
Erfahrungsaustausch?

Man fühlt sich wohl unter all den 
Gleichgesinnten. Es wird viel gelacht 
und nicht bloß traurig der Zustand der 
Welt beklagt. Und trotzdem bleibt eine 
Nachdenklichkeit: Die internationalen 
Gäste speisen in einem größeren Saal, 
bedient werden sie von zum Teil ziem-
lich alten Genossinnen und Genossen. 
Genossinnen und Genossen, die wahr-
scheinlich aktiv an der Nelkenrevoluti-
on beteiligt waren. Mit welchem Recht 
lassen sich eigentlich noch recht jun-
ge Menschen wie ich von ihnen das Es-
sen servieren? Wäre es nicht Aufgabe 
meiner Generation, ihnen das Essen zu 
bringen?

Wenn die Jungen neben den Alten 
stehen und »Avante Kamerad« ertönt, 
dann ist man sich sicher: Die Revoluti-
on geht weiter. Sie wird hier weiter ge-
tragen. Und das ist wirklich gut so. 

Halina Wawzyniak
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Vor dreißig Jahren wurde die Illegalität 
der Kommunistischen Partei Spaniens 
aufgehoben. So war das diesjährige 
Fest der KP Spaniens und ihrer Zeitung 
Mundo Obrero vom 21. bis 23. Septem-
ber in Madrid nicht zuletzt ein Fest zu 
Geschichte und Gegenwart sozialisti-
scher Bewegungen. Die Gegenwart ist 
befl ügelnd nah durch die engen Verbin-
dungen zum Aufbruch in Lateinamerika, 
und die Geschichte beschäftigt auch 
die junge Generation. Noch spaltet der 
spanische Bürgerkrieg und der Francis-
mus die spanische Gesellschaft tief.

Eine der am meisten berührenden 
von insgesamt weit über 100 Veranstal-
tungen war die Ehrung der Frauen, die 
im spanischen Bürgerkrieg gekämpft 
haben. Weltweit bekannt ist Dolores 
Ibarruri, »La Pasionaria«. Die Frauen-
sektion der spanischen Kommunisti-
schen Partei hat sich auch auf die Su-
che nach jenen namenlosen Kämpfe-
rinnen gemacht, Analphabetinnen und 
Intellektuelle, Arbeiterinnen, Landar-
beiterinnen, Hausfrauen, die als Kurie-
re oder Krankenschwester, als Spreng-
meisterin oder in den Feldküchen für 
die spanische Republik gekämpft ha-
ben. Einige der trotz Verfolgung und 
Gefängnis ungebrochenen Kämpfe-
rinnen konnten in Madrid dabei sein. 
Hasta siempre! 

Christiane Reymann

Die Geschichte beschäftigt die junge 
Generation – bewegend zu erleben beim 
Fest in Madrid.

INTERNATIONAL
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Wir brauchen Luft zum Atmen
Die Wahlen in Guatemala. Beobachtungen Von Roswitha Yildiz

Zum ersten Mal hätten in Guatemala al-
le zu den Präsidentschaftswahlen an-
getretenen Parteien auch ein Regie-
rungsprogramm vorgelegt, vermerkt 
die Beobachtungs-Mission der Europä-
ischen Union in ihrem vorläufi gen Kom-
muniqué zu den Wahlen.

Keine Selbstverständlichkeit in 
einem Land, wo Oligarchen zur Durch-
setzung ihrer politischen Interessen 
mal eben eine Partei gründen, und 
auch nicht Thema in diesen letzten Ta-
gen vor dem 9. September 2007, an 
dem 6o Prozent der Wahlberechtigten 
den Präsidenten, 158 Abgeordnete und 
332 Bürgermeister wählen werden. 

Das beherrschende Thema sind die 
alltägliche und die organisierte Gewalt, 
die Korruption und der Drogenhandel. 
Die beiden in den Umfragen führen-
den Kandidaten, die jeder auf seine 
Art dieses Thema bedienen, könnten 
gegensätzlicher nicht sein: Otto Peréz 
Molina von der rechten PP (Partido Pa-
triota), ein ehemaliger Militär, durch-
trainiert und siegessicher, zeigt »mano 
dura«, die harte Hand, mit der er das 
Land aufräumen wird. Sein Kontrahent 
Àlvaro Colom von der sozialdemokra-
tischen UNE (Union Nacional de la Es-
peranza), Ingenieur, schmal, zurückhal-
tend und mit leiser Stimme, verspricht, 
dass er der Gewalt mit Sozial- und Ar-
beitsmarktpolitik Einhalt bieten wird. 
Die 40 bis 50 in irgendeiner Weise mit 
dem Wahlkampf in Verbindung stehen-
den Morde der letzten Wochen wirken 
da wie Untermalung.

Bis Freitagmittag ist Wahlkampf er-
laubt. Am Donnerstag habe ich Gele-
genheit, Hector Nuíla, Generalsekre-
tär der URNG (Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca), historischer 
Guerilla-Führer und auf dem ersten Lis-
tenplatz für das linke Bündnis URNG-
MAIZ, auf seiner letzten Wahlkampf-
tour zu begleiten. Wir fahren zuerst in 
die ca. 80 km südwestlich von Guate-
mala-City gelegene Provinzhauptstadt 
Escuintla, Hochburg des Zuckerrohran-
baus. Auf dem Marktplatz wird ein Lkw-
Anhänger zur Rednertribüne umgebaut. 
Nuílas Themen sind Bodenreform, die 
Arbeitsbedingungen in den »maquilas« 
(für den US-Markt Textilien produzie-
rende Sonderzonen) und die Gesund-
heit und Umwelt schädigende Produk-
tion in den Minen. Er bekommt viel Bei-

fall, gewinnen wird diesen Wahlkreis al-
lerdings die UNE.

Von Escuila geht es im Autokon-
voi weiter nach Santa Lucia, Modell-
kommune der URNG. Zur Abschluss-
kundgebung haben sich neben den ca. 
15.000 Anhängern internationale Gäste 
und Presse eingefunden. Die Kleinstadt 
leuchtet mit dem Symbol des Bünd-
nisses: ein aufspringender Maiskolben 
in sattem Grün und Gelb auf T-Shirts, 
Fahnen und Plakaten. Ein Augenblick, 
der für vieles entschädigt. Für die Jahre 
des bewaffneten Kampfes, für Kriegst-
raumata und Perspektivlosigkeit nach 
dem vierzigjährigen Bürgerkrieg mit 
200.000 Toten und Verschwundenen, 
für die auch die Guerilla ihren Teil der 
Verantwortung zu übernehmen hatte. 

Dann, am Wahlabend, die Nach-
richt, die keiner glauben will: Santa Lu-
cia ist an die UNE gefallen. Vielleicht 
war man sich schon zu sicher, hat sich 
auf den falschen Gegner konzentriert, 
Probleme der lokalen Wasserversor-
gung nicht ernst genug genommen. 
Vielleicht haben aber auch nur die rei-
chen Zuckerbarone der Umgebung das 
Ergebnis in eine ihnen angenehmere 
Richtung gelenkt.

Sehnsucht nach Normalität

Für den Wahltag ist ab Mittag Regen an-
gesagt. Wir beeilen uns, unsere »fi sca-
les«, von den Parteien gestellte Beisit-
zer, noch vor dem tropischen Wolken-
bruch mit warmem Essen zu versorgen. 
Auf diese Art kann ich mir verschiedene 
Wahllokale der Hauptstadt ansehen, 
bevor ich zur Auszählung der Stimmen 
in einem der größten Wahllokale der 
Zone 7 bleibe. Mein Eindruck wird von 
anderen Beobachtern bestätigt: Die 
Wahlen verlaufen ruhig, die Vertreter 
der Parteien an den Wahltischen gehen 
respektvoll miteinander um, Sehnsucht 
nach Normalität. Tatsächlich ist es nur 
in 15 Gemeinden im Landesinneren zu 
Ausschreitungen nach der Auszählung 
gekommen.

Nach den ersten Hochrechnungen 
fahre ich zum Sitz der UNE, um den 
von den Meinungsforschungsinstitu-
ten im Vorfeld zum Sieger erklärten Àl-
varo Colom zu hören. Allerdings lässt er 
sich erst weit nach Mitternacht blicken, 
und bei den Verbündeten aus der So-

zialistischen Internationale kommt kei-
ne rechte Freude auf. Mano dura liegt 
in der Hauptstadt vorn, und erst am 
nächsten Morgen gibt es die befrei-
ende Meldung: 28,04 Prozent für die 
UNE, 24,59 Prozent für die PP. Die Re-
gierungspartei Gana (Gran Alianza Na-
cional) erhält 17,05 Prozent. In Parla-
mentssitzen bedeutet das 48 Sitze für 
die UNE, 37 für Gana und nur 30 für die 
PP. UNRG-MAIZ hat seine zwei Abgeord-
netenmandate gehalten. Die Diskussi-
on um Strategien und Allianzen für den 
zweiten Wahlgang am 4. November be-
ginnt.

Wird Colom im zweiten Wahlgang 
von URNG-MAIZ gestützt, möchten 
Wahlbeobachter von linken lateiname-
rikanischen Parteien wissen. Ich stel-
le Hector Nuíla die Frage. »Man wird 
darüber nachdenken müssen«, ant-
wortet er zurückhaltend. Das Bünd-
nis, das er im Parlament vertreten wird, 
hat von den Parteien, die dem linken 
Lager zugerechnet werden (UNE, UR-
NG-Maiz, EG und ANN), die eindeutig 
weitreichendsten Positionen in Bezug 
auf die Rolle des Staates und der Orga-
nisation des Volkes, der Bodenreform 
und der regionalen Integration. Man 
versteht sich an der Seite der Kräfte in 
Lateinamerika, die einen alternativen 
Weg eingeschlagen haben. Unabhän-
gig von dem konkreten Wahlergebnis 
liegt darin eine Stärke, die eingebracht 
werden muss in die Diskussionen im 
Vorfeld des zweiten Wahlgangs und im 
weiteren Findungsprozess einer neuen 
Linken in Guatemala.

Ob ich als ausländische Wahlbe-
obachterin mit dem Ausgang zufrieden 
sei, fragt mich am Morgen nach der 
Wahl ein Taxifahrer. Wir stimmen dar-
in überein, dass dieses wunderschöne 
und so unbeschreiblich geschundene 
Land etwas Besseres verdient hat als 
einen massivster Menschenrechtsver-
letzungen überführten Militär, der ne-
ben mano dura nichts zu bieten hat 
als die ewig gleichen neoliberalen Be-
schwörungsformeln. »Sagen Sie dort, 
wir brauchen Luft zum Atmen, Zeit, um 
unsere Köpfe wieder zu erheben. Das 
erhoffen wir uns von Colom. Was da-
nach kommt, wird sich zeigen.«

Roswitha Yildiz ist Mitglied der AG 
Frieden und Internationale Politik

INTERNATIONAL
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Das Gesicht des anderen Afghanistan
Die SPD lädt afghanische Regierungsmitglieder ein – die Fraktion DIE LINKE eine 
Kritikerin des US-geführten Krieges: Malalai Joya Von Christine Buchholz

Malalai Joya sieht klein und zierlich 
aus. Aber sie steht wie ein Fels in der 
Brandung, als sie von den Besuche-
rinnen und Besuchern einer Diskussi-
onsveranstaltung in der Berliner Hum-
boldt-Universität umringt wird.

Lächelnd und freundlich nickend 
nimmt die 28-Jährige Wünsche und So-
lidaritätsbekundungen entgegen. Un-
scheinbar wirkt sie nur auf den ersten 
Blick. Das ändert sich, als sie ans Mi-
krofon tritt. Mit tiefer, fester Stimme be-
richtet sie vom Leben in Afghanistan, 
besonders vom Leben der Frauen.

Die Bilanz ist bitter: Nur zwei Pro-
zent der Afghanen haben sechs Jahre 
nach Kriegsbeginn Strom. 60 Prozent 
leben von einem Dollar am Tag. 60 Pro-
zent der Afghanen denken, dass die 
jetzige Regierung korrupter ist als jede 

sich mit einem Strick, weil sie an ei-
nen 60-jährigen Mann verkauft werden 
sollte. Eine andere Frau namens Bibi 
Gul schloss sich im Stall ein und ver-
brannte sich selbst. Ihre Familie fand 
später nur noch ihre Knochen.

Die 11-jährige Sanobar wurde von 
einem Kriegsherren entführt, vergewal-
tigt und dann gegen einen Hund einge-
tauscht; in der Provinz Badakhshan 
wurde eine andere Frau von elf Kämp-
fern vergewaltigt. Die 14-jährige Fatima, 
ihre Mutter und die 11-jährige Rahime 
wurden vergewaltigt. Und diese Liste 
ließe sich um Hunderte von Vorfällen 
ergänzen, die in der Regel nicht ange-
zeigt werden.«

Später wird die Afghanin von einem 
Besucher gefragt, wo sie denn Englisch 
gelernt habe, vor oder nach dem Krieg. 

Unter großem persönlichem Einsatz 
baute die junge Frau ein Waisenhaus 
sowie Gesundheitszentren für Mütter 
auf. Daher stammt ihr Rückhalt. Malalai 
Joya ist 2003 in der westafghanischen 
Provinz Farah in die große Versamm-
lung Loja Dschirga gewählt worden.

Dort wagte die Delegierte, was nie-
mand anderes wagte: Sie forderte die 
Strafverfolgung der Drogenbarone und 
Kriegsherren in der Loja Dschirga. Das 
machte sie auf einen Schlag sowohl zu 
einer der bekanntesten Frauen Afgha-
nistans als auch zu einer der meistge-
fährdeten.

Vier Mordanschläge wurden inzwi-
schen auf Malalai Joya verübt. Wenn 
sie aus dem Haus geht, trägt sie eine 
Burka, um nicht erkannt zu werden. In 
Afghanistan kann sie nur noch mit Per-
sonenschützern reisen.

Bei den Wahlen zur Nationalver-
sammlung im September 2005 bekam 
die junge Frau in ihrer Heimatprovinz 
Farah das zweitbeste Ergebnis und zog 
in das neue Parlament ein. Eine beacht-
liche Leistung angesichts der Tatsache, 
dass Regierungs- und US-kritische 
Kräfte ansonsten so gut wie chancen-
los waren.

Malalai Joyas Anklagen gelten den 
alten und neuen Machthabern: den Va-
sallen des Westens und den sogenann-
ten Gotteskriegern. Hart geht sie auch 
mit den USA und deren Verbündeten 
ins Gericht.

Wenn die afghanische Abgeord-
nete spricht, tut sich ein komplett an-
deres Bild auf als das in den bunten 
Hochglanzbroschüren der Großen Ko-
alition über Afghanistan. Dort schreibt 
die Bundesregierung, sie hätte viel er-
reicht, und berichtet von Schulen, in 
denen Kinder und Frauen lesen und 
schreiben lernen. Sie behauptet, das 
Leben der Frauen hätte sich deutlich 
verbessert und Wirtschaft und Demo-
kratie fl orierten.

Dem widerspricht die junge Afgha-
nin: »Die westlichen Medien sprechen 
über Demokratie und die Befreiung Af-
ghanistans, aber die USA und ihre Ver-
bündeten fördern Kriegsherren, Krimi-
nalisierung und Drogenbarone in un-
serem verwundeten Land und haben 
durch ihre massiven Militäroperati-
onen bisher tausende unschuldiger 
Zivilisten getötet, ohne in ihrem Krieg 

andere in den letzten zwei Jahrzehnten. 
Die Zahl der Selbstmorde afghanischer 
Frauen liegt infolge von Armut und feh-
lender Gerechtigkeit so hoch wie nie. In 
einem Krankenhaus in Herat gab es in 
sechs Monaten 46 Fälle von Selbstver-
brennung. Alle 28 Minuten stirbt eine 
Frau bei der Entbindung. Afghanische 
Frauen haben nur eine Lebenserwar-
tung von 44 Jahren.

Malalai Joya verleiht den Zahlen Ge-
sichter und Individualität. Sie berich-
tet: »Die 18-jährige Samiya erhängte 

Die junge Frau guckt verständnislos. Im 
Krieg habe sie Englisch gelernt. Ihr gan-
zes Leben war Krieg: im Flüchtlingsla-
ger, während der Unterdrückung durch 
die Taliban und später durch die Nord-
allianz sowie im Bombenterror der NA-
TO-Streitkräfte.

Malalai Joya wurde 1979 geboren. 
Mit drei Jahren fl ohen ihre Eltern mit ihr 
und sie wuchs in Flüchtlingslagern in 
Iran und Pakistan auf. Sie kehrte 1998 
nach Afghanistan zurück und unterrich-
tete Mädchen und Frauen.

Mehr als 48.000 Unterschriften gegen die Verlängerung des Bundeswehr-Mandats in 
Afghanistan übergaben Vertreter/innen der Friedensbewegung am 10. Oktober dem 
Petitionsausschuss des Bundestages.
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gegen die brutalen Taliban wesentliche 
Fortschritte zu erzielen.«

Die einzigen Bereiche in Afghanistan, 
in dem beispiellose Fortschritte zu ver-
zeichnen seien, seien der Drogenan-
bau und -handel, meint die 28-Jährige. 
Den Vereinten Nationen zufolge produ-
ziere Afghanistan 93 Prozent des welt-
weit hergestellten Opiums, das seinen 
Weg leicht bis auf die Straßen von New 
York fände. Malalai Joya zitiert die US-
Zeitung Mail vom 21. Juli: »Die vier größ-
ten Akteure im Heroingeschäft sind al-
lesamt ranghohe Mitglieder der afgha-
nischen Regierung.«

Im Mai dieses Jahres wurde die mu-
tige junge Frau wegen ihrer wiederhol-

ten Kritik und Polemik gegenüber den 
Kriegsherren und Drogenbaronen im 
Parlament suspendiert. Dabei berief 
sich der Sprecher des Parlaments auf 
einen Artikel, der Abgeordnete vor Be-
leidigungen schützen soll.

Die kritische Afghanin wird weiter-
hin bedroht. Dennoch wirkt sie furcht-
los. Ohne jede Spur von Selbstmitleid 
und Pathos zitiert sie den iranischen 
Schriftsteller Samad Behrangi: »Der 
Tod kann mich jetzt sehr leicht holen, 
doch solange ich leben kann, darf ich 
mich nicht von selbst in seine Arme 
stürzen. Sollte ich ihm jedoch eines Ta-
ges begegnen, was ganz bestimmt der 
Fall sein wird, dann ist es nicht wich-

tig. Wichtig allein ist, welchen Wert 
mein Leben oder mein Tod für das Le-
ben hat ...«

Malalai Joya weist auch einen Weg 
aus dem Dilemma: »Zweifellos braucht 
Afghanistan internationale Unterstüt-
zung, um auf den richtigen Weg zu ge-
langen und den eigenen Wiederaufbau 
zu beginnen, aber wir wollen keine Be-
satzung. Die Afghanen blicken auf ei-
ne lange Geschichte des Widerstands 
gegen ausländische Invasoren zurück. 
Heute stehen eindeutig Invasoren in 
Afghanistan, und die ausländischen 
Truppen spielen mit dem Schicksal des 
afghanischen Volks und opfern es für 
ihre eigenen Interessen.

Die Geschichte beweist, dass keine 
Nation eine andere befreien kann. Es 
ist die Pfl icht unseres eigenen Volkes 
und liegt in seiner Verantwortung, für 
seine Freiheit zu kämpfen und Demo-
kratie herbeizuführen. Die Menschen 
anderer Länder können uns dabei nur 
eine helfende Hand reichen.«

So gibt Malalai Joya nicht nur den 
Opfern in Afghanistan ein Gesicht. Sie 
gibt auch dem anderen Afghanistan ein 
Gesicht und eine Stimme: dem Afgha-
nistan, das des Krieges überdrüssig ist, 
das für seine Rechte kämpft; Afgha-
nistan von unten.

Wie passend, dass ihre Eltern ihr 
den Namen einer afghanischen Volks-
heldin gegeben haben, die im ausge-
henden 19. Jahrhundert durch ihren Wi-
derstand gegen die britische Kolonial-
macht berühmt wurde.

Praktische Solidarität

Viele fragen sich, wie sie den Menschen 
in Afghanistan helfen können. Wir bit-
ten im Namen von Malalai Joya um 
Spenden für die Organisation zur För-
derung der Fähigkeiten afghanischer 
Frauen (Organization for Promoting Af-
ghan Women Capabilities geocities.
com/opawc), deren Geschäftsführerin 
sie ist. Die Organisation hilft in der Ge-
sundheitsversorgung und bei der Bil-
dung und kümmert sich darum, dass 
Frauen, speziell Witwen, ein Einkom-
men erwirtschaften können. Besonders 
hat sich Malalai Joya für ein Gesund-
heitszentrum in der Provinz Farah ein-
gesetzt. DIE LINKE sammelt Spenden 
für dieses Gesundheitszentrum. 

Überweisungen an: Parteivorstand 
DIE LINKE, Konto-Nr. 0013225731 bei 
der Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 
00, Kennwort: Malalai Joya

Christine Buchholz ist Mitglied im ge-
schäftsführenden Parteivorstand und ak-
tiv in der Friedensbewegung

Ihr ganzes 
Leben war Krieg: 
im Flüchtlingslager, 
während der 
Unterdrückung 
sowie im Bomben-
terror

©
 F

ra
nk

 S
ch

w
ar

z



DISPUT Oktober 2007  028

Grüner Rückzug
Zum Sonderparteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Göttingen Von Jochen Weichold

Jubel erfüllte die alte Lok-Halle in Göt-
tingen. Soeben hatten die grünen Ba-
sis-Delegierten ihrer Parteiführung ei-
ne herbe Niederlage bereitet. Bei der 
Abstimmung über den Leitantrag konn-
te sich nicht der favorisierte Antrag des 
Bundesvorstandes durchsetzen, son-
dern der Antrag von Robert Zion und 
seines widerständigen Kreisverbandes 
Gelsenkirchen, der diese Sonder-Bun-
desdelegiertenkonferenz (SBDK) erst 
initiiert hatte. Die Parteilinken selbst 
hatten nur mit einem Achtungserfolg 
gerechnet und nicht mit einer solch 
faustdicken Überraschung – dieser 15. 
September 2007 wird in die Annalen 
der Grünen eingehen.

Die Delegierten sprachen sich im 
Parteitagsbeschluss nicht nur für eine 
sofortige Beendigung der Operation 
Enduring Freedom (OEF) und des Tor-
nado-Einsatzes der Bundeswehr in Af-
ghanistan aus, sondern lehnten auch 
eine Zusammenlegung der Mandate für 
OEF und für die International Security 
Assistance Force (ISAF) ab. Sie forder-
ten die grüne Bundestagsfraktion auf, 
bei einer Zusammenlegung der Abstim-
mungen für ISAF und Tornados diesem 
»Paket« nicht zuzustimmen.

Die Grünen knüpften ein Ja zu einer 
Verlängerung der ISAF-Mission an den 
Ausstieg aus der Gewaltspirale. Für die 
Öko-Partei sei der weitere Einsatz der 
Bundeswehr nur dann tragbar, wenn 
rasch ein klar erkennbarer Kurswech-
sel der Bundesregierung und der NATO 
eingeleitet wird, der eine politische Lö-
sung anstrebt und mit erheblich mehr 
Ausgaben für den zivilen Bereich ver-
bunden ist. Diese Änderung der Strate-
gie bzw. die dokumentierte Absicht da-
zu müsse seitens der Bundesregierung 
vor einer Zustimmung der Grünen zu ei-
ner Verlängerung oder Neumandatie-
rung vorliegen. »Falls es nicht zu einem 
von uns geforderten erkennbaren Kurs-
wechsel kommt, bedeutet das in der 
Konsequenz, dass sich die Bundeswehr 
komplett aus Afghanistan zurückziehen 
muss. Das Zeitfenster für einen solchen 
Strategiewechsel ist dabei nicht unbe-
grenzt.«

Maßgebend für jegliche weitere Zu-
stimmung zu einer Verlängerung des 
Bundeswehreinsatzes in Afghanistan 
sei für Die Grünen die Vorlage eines 
zeitlich klar gegliederten Stufenplans 

für den Aufbau und die Befriedung. 
»Dieser Zeitplan muss einen völligen 
Abzug der ausländischen Truppen, so-
mit natürlich auch der Bundeswehr, in 
wenigen Jahren beinhalten.« Mit ande-
ren Worten: Die Grünen haben sich in 
Göttingen für den (schrittweisen) Aus-
stieg der Bundeswehr aus Afghanistan 
entschieden. Die Demonstranten, die 
während der Rede Bütikofers den Saal 
stürmten und lautstark »Lasst das Bom-
ben!« skandierten, wird das Ergebnis 
der SBDK gefreut haben.

Zuvor hatten die beiden Parteichefs 
Reinhard Bütikofer und Claudia Roth, 
obwohl – wie die gesamte Führungs-
riege der Grünen – in der Frage des Tor-
nado-Einsatzes hoffnungslos zerstrit-
ten, für den Antrag des Bundesvorstan-
des geworben. Stabilität in Afghanistan 
ließe sich nur militärisch sichern. Jetzt 
mit den Truppen Afghanistan zu verlas-
sen, würde Bürgerkrieg und Terror be-
deuten. Mit Vehemenz attackierten Bü-
tikofer und Roth den Kurs der Partei DIE 
LINKE, die den Abzug der Bundeswehr 
aus Afghanistan fordert. Dieser Kurs 
sei der »Pseudo-Pazifi smus« eines Os-
kar Lafontaine und ein »populistischer 
Irrweg«.

Notwendig sei aber ein Strategie-
wechsel für das asiatische Land und 
nicht das »Weiter so« der Bundesre-
gierung. Dieser Strategiewechsel müs-

se eine Verdoppelung der zivilen Hilfe 
auf 200 Millionen Euro einschließen. 
Bei ISAF müsse der zivile Aufbau die 
oberste Priorität erhalten. OEF sei dage-
gen zu beenden. Ob die Absage an OEF 
auch die Absage an die Tornado-Einsät-
ze einschließe, »das werdet Ihr zu ent-
scheiden haben«, rief Bütikofer den De-
legierten zu.

Der Antrag des Bundesvorstandes 
schlug in der Tornado-Frage einen Kom-
promiss vor, den die Mehrheit der De-
legierten letztlich als »faul« bewertete. 
In ihm hieß es: »Die bisherige Diskussi-
on und die Situation vor Ort spricht aus 
Sicht von Bündnis 90/Die Grünen für/
gegen einen weiteren Tornado-Einsatz.« 
In der Bundestagsfraktion der Grünen 
werde es zu dem zusammengelegten 
Mandat ISAF/Tornados »Zustimmung 
wie Nichtzustimmung« geben. »Wir 
erwarten, dass die Bundestagsfrakti-
on trotz dieses Unterschiedes sich ge-
meinsam sowohl gegen ein falsches Ja 
wie gegen ein falsches Nein abgrenzt: 
Die Politik von Bündnis 90/Die Grünen 
sagt nicht Ja zum Kurs der Bundesregie-
rung und nicht Nein zur Verantwortung 
im Rahmen von ISAF.«

Der Antrag stellte mithin den grünen 
Bundestagsabgeordneten die Entschei-
dung im Bundestag frei. Schon seine 
Annahme hätte eine Kurskorrektur der 
außen- und sicherheitspolitischen Linie 
der Partei nach links bedeutet, mit der 
die Parteilinke gut hätte leben können.

In der emotional geführten über drei-
stündigen Debatte lieferten sich Befür-
worter und Gegner einer Zustimmung 
zum kombinierten ISAF/Tornado-Man-
dat einen heftigen Schlagabtausch. 
Der grüne Europa-Abgeordnete Dani-
el Cohn-Bendit forderte, mehr zivilen 
Aufbau in Afghanistan durch mehr mi-
litärischen Schutz zu begleiten. Er ver-
suchte damit, sowohl ISAF als auch OEF 
und Tornados zu begründen. Als er mit 
Pathos behauptete, »wir brauchen die 
Tornados, um die Grenzen Afghanistans 
zu schützen«, erntete er laute Buh-Ru-
fe. Es gebe Kräfte in diesem zentralasi-
atischen Staat, fuhr Cohn-Bendit trotzig 
fort, die ihn zum Hort des Terrors, zum 
Rückzugsgebiet von Al Qaida gemacht 
hätten und die gegen den Aufbau de-
mokratischer Strukturen in Afghanistan 
kämpfen würden.

Robert Zion verwies auf das kras-

Draußen, vor der Parteitagshalle, de-
monstrierte DIE LINKE ihre Haltung. Drin-
nen debattierten die Grünen kontrovers 
über die Bundeswehr in Afghanistan.
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se Missverhältnis von fünf zu eins bei 
militärischen zu zivilen Ausgaben der 
BRD in Afghanistan und verlangte: »Wir 
müssen Nein sagen zum Kurs der Bun-
desregierung! Wenn wir in Göttingen ei-
nen Beschluss fassen, der alles offen 
lässt, also keinen Beschluss fassen, 
stützen wir den Kurs der Regierung.« 
Während die Bundesregierung und die 
Koalitionsparteien bisher niemandem 
erklären könnten, wie der Krieg in Af-
ghanistan zu gewinnen sei, »haben wir 
einen Vorschlag gemacht, wie der Frie-
den zu gewinnen ist«. Erforderlich sei 
ein klares Nein zum kombinierten Man-
dat ISAF/Tornados.

Während einige Delegierte urgrüne 
gewaltfreie Positionen vertraten und 
an die alte Losung der Friedensbewe-
gung »Frieden schaffen ohne Waffen« 
erinnerten, räumten andere ein, Afgha-
nistan brauche heute den militärischen 
Schutz unter dem Dach der UNO – aber 
nicht ewig. Dritte meinten, ohne ein 
gewisses Maß an Sicherheit werde es 

keinen Wiederaufbau geben; aber der 
Schutz müsse in afghanische Hände ge-
legt werden. Afghanistan brauche Frie-
den; es brauche aber seinen eigenen 
Frieden und keinen, »der ihnen von uns 
aufgezwungen wird«.

Wenn man eine Bilanz des Göttinger 
Sonderparteitages zieht, sind drei Mo-
mente hervorzuheben:

Erstens haben Die Grünen mit der 
Entscheidung von Göttingen einen 
deutlichen Linksruck in ihrer außenpo-
litischen Positionierung vollzogen. Die-
se Entscheidung markiert das Ende der 
von Joschka Fischer geprägten außen- 
und sicherheitspolitischen Linie der 
Öko-Partei. Die Grünen befi nden sich 
nun in der Afghanistan-Frage in Über-
einstimmung mit der Mehrheit der Be-
völkerung. Und nicht wenige Parteilinke, 
die schon drauf und dran waren, den 
Grünen den Rücken zu kehren, können 
nun sagen: Die Grünen sind doch noch 
unsere Partei.

Zweitens hat die Führungsriege der 

grünen Partei und ihrer Bundestags-
fraktion eine schallende Ohrfeige er-
halten, indem der Leitantrag des Bun-
desvorstandes lediglich zwei Fünftel 
der Delegiertenstimmen auf sich verei-
nigen konnte. 

Schon der Leitantrag selbst, der ei-
ner Entscheidung in der Sache auswich, 
offenbarte das Gegenteil von Führungs-
fähigkeit der derzeitigen grünen Lei-
tungsgremien.

Drittens steht mit der oben skiz-
zierten Entscheidung der SBDK der Grü-
nen zu Afghanistan, die faktisch einen 
konditionierten Ausstieg aus dem mi-
litärischen Engagement am Hinduku-
sch innerhalb weniger Jahre beinhaltet, 
die Partei DIE LINKE mit ihren friedens- 
und sicherheitspolitischen Positionen 
in der Afghanistan-Frage nicht mehr al-
lein in der bundesdeutschen Parteien-
landschaft.

Dr. Jochen Weichold ist Bereichsleiter in 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Die Stimme der LINKEN im Landtag
Interview mit Barbara Spaniol (DIE LINKE), fraktionslose Abgeordnete 
im saarländischen Parlament

Seit Anfang August gehörst Du zur LIN-
KEN. Welche Eindrücke hast Du von Dei-
ner neuen Partei?
Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin 
froh darüber, dass DIE LINKE im Lan-
desverband Saar inhaltlich stark auf-
gestellt ist, auch in den Arbeitsgemein-
schaften. Das hatte ich bei den Saar-
Grünen sehr vermisst. Da herrschte 
eher eine Monostruktur.

Du gibst das Stichwort: Was gab für 
Dich den Ausschlag, nach mehr als 
einem Jahrzehnt die Grünen zu verlas-
sen?
Vor allem, dass innerhalb der grünen 
Partei das Thema soziale Gerechtigkeit 
nicht mehr mit an erster Stelle stand. 
Die Grünen haben Hartz IV mit getra-
gen, die Grünen haben die Rente mit 67 
mit getragen, und die Grünen haben ei-
ne wachsweiche Position zum Mindest-
lohn. Immer, wenn ich bei den Grünen 
diese Themen beackerte, und das ha-
be ich häufi g gemacht, stieß ich an die 
Grenzen der Argumentation. Für mich 
war es nicht mehr glaubwürdig, diese 
Politik der Grünen zu vertreten.

Ein weiterer Punkt war die gespal-
tene Haltung zu militärischen Einsät-
zen im Ausland. Und wenn ich vor der 
Göttinger Bundesdelegiertenkonferenz 
der Grünen sah, dass Claudia Roth in 
der Führung allein auf weiter Flur stand, 
dann ist das wirklich nicht mehr meine 
Partei gewesen. Das hat alles eine Rol-
le gespielt.

Im Saarland kam noch etwas hin-
zu. Anfang August entschied der Lan-
desvorsitzende der Grünen quasi im Al-
leingang, dass es künftig eine Ampel-
koalition mit SPD und FDP geben soll. 
Das war nie das, was ich politisch ver-
treten habe. Ich bin immer für Rot-Rot-
Grün eingetreten. Das hat das Fass zum 
Überlaufen gebracht. Deswegen habe 
ich die Partei und die Fraktion verlas-
sen.

Wie haben Deine Kolleginnen und Kol-
legen im Landtag auf Deinen Schritt re-
agiert?
Das war schon ein harter Gang, und er 
dauert auch noch an. Wir haben ja bis-
her in der Opposition gut zusammenge-
arbeitet – das fortzusetzen scheint of-
fenbar für einige jetzt schwieriger. Aber 
es ist zu spüren, dass man sich bei in-

haltlichen Fragen (wie Mindestlohn) 
oder bei lokalen Themen (wie dezent-
rale Energieversorgungsstrukturen) gar 
nicht verweigern kann. Da ergeben sich 
aufgrund der inhaltlichen Nähe auto-
matisch Schnittmengen, so dass dies 
zwangsläufig zur parlamentarischen 
Zusammenarbeit führen wird, zum Bei-
spiel bei Abstimmungen von Anträgen.

Wie lernst Du DIE LINKE im Alltag ken-
nen?
Von Anfang an habe ich den Kontakt zu 
Ortsvereinen gesucht. Ich treffe mich 

der Basis auf die Beine zu stellen – das 
stärkt die Kommunikation und die in-
haltliche Vernetzung, und ich habe den 
Eindruck, dass das ganz gut ankommt.

Manche Mitglieder, die sich jahrelang 
stark in der früheren PDS oder in der 
WASG engagiert haben, beschreiben 
zwiespältige Gefühle: einerseits Freude 
über neue, auch prominente Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter, die bisher an-
derswo sehr aktiv waren, und anderer-
seits ein bisschen die Befürchtung, in-
wiefern da womöglich Posten und Pöst-
chen eine Rolle spielen könnten ...
Das kann ich verstehen. Aber bevor 
ich 2004 mein Landtagsmandat für die 
Grünen übernahm, hatte ich eine gesi-
cherte Position. Ich komme aus dem 
höheren Dienst der Landesverwaltung 
und hätte aus fi nanziellen Gründen nie 
ein Mandat »gebraucht«. Mit meinem 
Mandat fühlte ich mich nur meinem Ge-
wissen unterworfen. Über ein Jahr ha-
be ich mit mir gerungen und mich dann 
dazu entschieden, zur LINKEN zu ge-
hen – ohne Fraktion, ohne alles, ein-
fach so als fraktionslose Abgeordnete. 
Ich bin mittlerweile die Stimme der LIN-
KEN im saarländischen Landtag, und 
das ist gut so.

Welche programmatischen Themen lie-
gen Dir besonders am Herzen?
Ich war bei den Grünen bildungspoli-
tische Sprecherin. Die Bildungspolitik 
ist mein Steckenpferd mit allem, was 
da dran hängt. Das ist ja eine Quer-
schnittsaufgabe. Dafür möchte ich wei-
ter Schwerpunkte für die LINKE set-
zen. In den Leitlinien für unseren Lan-
desparteitag sehe ich den richtigen 
Weg und die Fortsetzung dessen, wo-
für ich bisher gekämpft habe: für länge-
res gemeinsames Lernen, für mehr in-
dividuelle Betreuung der Schülerinnen 
und Schüler, für Lehrmittelfreiheit. Das 
sind die Pfeiler, die wir einschlagen 
müssen. 

Wie siehst Du das parteipolitische En-
gagement von Frauen?
Man muss konstatieren: Frauen, vor 
allem allein erziehende Frauen und da-
mit auch ihre Kinder, sind sehr stark 
von Armut betroffen. Hier richten die 
Frauen sehr große Erwartungen an 
die Politik der LINKEN, nämlich darauf, 

PARLAMENT

überall mit der Basis im Land, brin-
ge mich in den Landesarbeitsgemein-
schaften ein und werbe als Neu-LIN-
KE um das Vertrauen der Mitglieder vor 
Ort. 

Ich bemühe mich auch, politische 
Initiativen und Veranstaltungen mit 
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dass sie für eine sozial gerechtere Po-
litik steht.

Ich meine auch in dem Sinne, sich zu 
wehren, sich selbst politisch zu enga-
gieren.
Das will ich auf jeden Fall befördern hel-
fen. Ich bin ja Mitglied von LISA, der Frau-
enarbeitsgemeinschaft. Früher war ich 
jahrelang Frauenbeauftragte in meinem 
Bereich der Verwaltung und Sprecherin 
einer AG der Frauenbeauftragten. 

Deshalb werde ich auf jeden Fall um 
mehr politisches Engagement bei Frau-
en werben und mich besonders darum 
kümmern, dass auch im Land eine ge-
rechtere Frauenpolitik stattfi ndet.

Wie soll DIE LINKE in zwei, drei Jahren 
aussehen?
Ich erlebe eine Aufbruchstimmung und 
einen unglaublichen Zulauf hier im 
Saarland. Das ist eine große Verantwor-
tung. Die Menschen setzen viele Hoff-
nungen in uns – dass wir für eine an-
dere Politik eintreten und diese Politik 
dann auch umsetzen. Ich denke, dass 
der Aufwärtstrend anhalten wird. Aber 
wir müssen sehr sorgfältig damit um-
gehen, damit die Mitglieder das Ver-
trauen bewahren – und sich auch künf-
tige Wählerinnen und Wähler auf uns 
verlassen können.

Deswegen müssen wir uns program-
matisch gut aufstellen. Wir müssen uns 
inhaltlich klar positionieren. In der Hin-
sicht sehe ich mich auch zuständig da-
für, landespolitische Themen zu bear-
beiten. 

Ich will als Abgeordnete im saar-
ländischen Landtag Politik für die LIN-
KE machen: indem ich Anfragen an die 
Landesregierung stelle, in Plenarsit-
zungen zu allen Tagesordnungspunk-
ten sprechen kann und Beschlussan-
träge sowie vor allem Gesetzentwürfe 
einbringe ...

Das ist bei Euch auch Fraktionslosen 
möglich?
Ja, das ist einzigartig in der saarlän-
dischen Verfassung. Spätestens nach 
den Herbstferien werde ich zum Bei-
spiel Änderungen im Landesgleichstel-
lungsgesetz anstreben. Ich schaue mir 
genau an, was da Sinn macht, wo man 
landespolitisch auch etwas bewegen 
kann.

Hast Du ein spezielles Motto?
Nein. Ich möchte alle Möglichkeiten 
nutzen, um gegen Armut zu kämpfen, 
und ich werde alles tun, um ehrlich und 
authentisch Politik zu machen. Das ha-
be ich mir auf die Fahne geschrieben.

Interview: Stefan Richter

DIE LINKE Hamburg hat in ihrer Vor-
breitung auf den Wahlkampf für die 
Bürgerschaftswahl im Februar 2008 
mit einem arbeitsintensiven Partei-
tag (am 29. 9.) einen großen Schritt 
nach vorn getan. Bei dieser positiven 
Bewertung stützen wir uns nicht nur 
auf das Urteil vieler Teilnehmer/in-
nen, sondern auch auf eine entspre-
chende Bewertung durch Journalis-
ten. So war im Berliner Tagesspie-
gel zu lesen: »Die Linkspartei sieht 
sich nach der Bürgerschaftswahl im 
Februar 2008 fest als vierte Kraft ne-
ben CDU, SPD und GAL im künftigen 
Hamburger Parlament. (...) Die Ge-
nossen, in Hamburg in den Jahren 
zuvor als PDS (...) zerstritten, (...) 
zeigten sich auf ihrem zweitägigen 
Landesparteitag ungewöhnlich ge-
schlossen. Einstimmig verabschie-
deten sie das Wahlprogramm, das 
einen Oppositionskurs vorgibt. (...) 
Eine Tolerierung eines Minderhei-
tensenates soll es allenfalls in Ein-
zelfragen geben.«

In der Tat ist mit dem Sofort- und 
dem Wahlprogramm eine umfas-
sende Bestandsaufnahme der meis-
ten politischen Probleme und Poli-
tikfelder in Hamburg gelungen. In 
den Medien ist unsere inhaltliche 
Ausrichtung angekommen: gegen 
Sozialabbau, vor allem die Bekämp-
fung der Ein-Euro-Jobs und der Ar-
mut, gegen Privatisierung und Stu-
diengebühren. Die LINKE fordert ei-
ne »Schule für alle« und eine umfas-
sende Demokratisierung, vor allem 
die Verankerung der Verbindlichkeit 
von Volksentscheiden. 

Unterstützt durch die Referate des 
Sprechers von »Mehr Demokratie«, 
Hackmack, und unseres Bundesvor-
sitzenden Lafontaine hat die DIE LIN-
KE Hamburg ein klares inhaltliches 
Profi l für die politische Auseinander-
setzung entwickelt. Selbstverständ-
lich erfolgte diese Verständigung 
auf eine gemeinsame Bewertung 
von gesellschaftlichen Problemen 
und möglichen kurz- wie längerfris-
tigen Alternativen in einem teils kon-
troversen, debattenreichen Prozess. 
Unstrittig ist auch, dass wir noch ei-
niges weiterentwickeln und präzi-
sieren müssen. Zur politischen Kul-
tur der LINKEN gehört der Respekt 

vor unterschiedlichen Auffassungen 
und Sichtweisen. Auf dem Parteitag 
wurde mit dem Sofort- und Wahlpro-
gramm ein politischer Rahmen abge-
steckt, den wir in den anstehenden 
politischen Auseinandersetzungen 
weiterentwickeln und mit anderen 
oppositionellen Kräften und Bewe-
gungen konkretisieren wollen. (...)

Wir wollen die Politik der sozialen 
Spaltung und der beständigen Miss-
achtung von demokratischen Regeln 
durch die CDU beenden. Illusionslos 
registrieren wir die politische Halb-
herzigkeit und Konzeptionslosigkeit 
der gegenwärtigen rot-grünen Oppo-
sition. Es gibt in Hamburg die Mög-
lichkeit, durch Wahl und politische 
Unterstützung für die LINKE zu einer 
nachhaltigen politischen Verände-
rung beizutragen.

Auch bei Aufstellung der Lan-
desliste wurden die verschiedenen 
Tendenzen unserer pluralistischen 
Partei berücksichtigt. Wie bei der 
Entscheidung über das inhaltliche 
Profi l kann die Benennung der Kan-
didatInnen nur als Resultat unter-
schiedlicher Bewertungen und Ge-
wichtungen zustande kommen. Auf 
dem Parteitag ist kritisiert worden, 
dass der Landesvorstand nicht mit 
einem personellen Vorschlag in das 
Normierungsverfahren gegangen 
ist. Für eine pluralistische Partei mit 
vielen Strömungen und Positionen 
ist ein solcher Vorschlag kein prak-
tikables Verfahren. Der Parteitag hat 
sich für eine durchgängig nach Frau-
en und Männern quotierte Landeslis-
te entschieden und auf Platz 1 eine 
Frau nominiert. Aus unserer Sicht ist 
bei den besonders wichtigen ersten 
acht Plätzen auch der pluralistische 
Charakter der Partei respektiert wor-
den. Bei einem erfolgreichen Wahl-
ausgang ist somit gewährleistet, 
dass DIE LINKE Hamburg mit einem 
kompetenten Team unser zentrales 
Anliegen eines grundlegenden Po-
litikwechsels über die Bürgerschaft 
voranbringen kann. (...)

Aus einer Erklärung des geschäfts-
führenden Vorstandes vom 
2. Oktober 2007, Renate Hercher-Reis, 
Zaman Masudi, Christiane Schneider, 
Berno Schuckart, Herbert Schulz

HAMBURGER SCHRITT
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Kontaktpfl ege muss sein
Über Glaubwürdigkeit vor Ort und die Schwierigkeit im Kreistag, nicht einfach nur 
Nein zu bestimmten Entscheidungen zu sagen Von Klaus Curth

Im September 2003, kurz vor den Kom-
munalwahlen in Brandenburg, stellte 
DISPUT die Lehrerin und Kreistagsab-
geordnete Ilona Herrmann vor. Seither 
begleiten wir die ehrenamtliche Arbeit 
ihrer Fraktion im Landkreis Potsdam-
Mittelmark. Diesmal berichtet Klaus 
Curth.

In den eineinhalb Jahren als Mitglied 
des Kreistages Potsdam-Mittelmark 
für die Partei DIE LINKE habe ich prak-
tisch erfahren, dass es sehr wichtig ist, 
auch als sozialistische Partei im bür-
gerlichen Parlament vertreten zu sein.

Clara Zetkin wurde einmal mit der 
Meinung konfrontiert, es sei nicht rich-
tig, wenn eine revolutionäre Partei im 
bürgerlichen Parlament, genannt Quas-
selbude, sitzt. Sie stritt die Beschrei-
bung als Quasselbude nicht ab und hat 
sich dennoch für die Teilnahme der da-
maligen KPD an den Parlamentswahlen 
stark gemacht: Um mit den Massen 
sprechen zu können, stelle ich mich auf 
einen Misthaufen.

Das mit den Massen ist in unserem 
Kreistag eine schwierige Sache, denn 
es gibt räumlich leider sehr wenig Platz 
für Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind 
darauf angewiesen, dass die Presse 
vor Ort ist. Außerdem sind Ablauf und 
Inhalte einer Kreistagssitzung für ei-
nen Laien ohne Vorkenntnisse schwer 
zu verstehen. Die derzeitige politische 
Konstellation im Kreistag verhindert 
zusammen mit dem Bürokratieappa-
rat eher Demokratie, als sie zu fördern. 
Denn mit Entstehen der »Großen Koa-
lition« aus SPD, CDU, FBB (Freie Bau-
ern und Bürger) und FDP werden alle 
Anträge von Bündnis 90/Die Grünen 
oder der LINKEN abgeschmettert, egal 
welchen Inhalts oder welcher Dringlich-
keit! Auch eine Bürgerfragestunde exis-
tiert nur noch wegen unserer Interventi-
on. Immerhin.

Als Abgeordneter im Kreistag frage 
ich mich oft, wie wir konkret die Inte-
ressen unserer Wählerinnen und Wäh-
ler vertreten können, wenn routinemä-
ßig die Anträge der Linksfraktion abge-
lehnt werden.

Mein Grundsatz besteht darin, mög-
lichst viel Kontakt mit den Bürgerinnen 
und Bürgern zu halten, durch Aktionen 
auf der Straße, durch Teilnahme an Ver-
anstaltungen und durch Äußerung mei-

ner Positionen zu den verschiedenen 
Themen. Erschwerend wirkt sich aus, 
dass die eigenen Führungsgremien des 
Kreisverbandes zu wichtigen, aktuellen 
Ereignissen permanent schweigen. Da 
reicht es nicht, gelegentlich auf Aus-
sagen der Bundestagsfraktion zu ver-
weisen. Die Menschen in der Region, 
aber auch unsere Mitglieder wollen die 
Standpunkte ihrer Vertreter/innen vor 
Ort wissen. »Zurückhaltung« an dieser 
Stelle wird unsere Wähler/innen nicht 
sonderlich motivieren können – im Ge-
genteil! Hier sollten wir eine kontinu-
ierlichere Arbeit organisieren und sie 
gemeinsam leisten. Deshalb hat mich 
sehr erstaunt, dass Kreistagsfraktion 
und Kreisvorstand nebeneinander her 
arbeiten und keine gemeinsame Stra-
tegie haben. Für die politische Wirkung 
der LINKEN sind dort die größten Reser-
ven. Das konzertierte Zusammenspiel 
der Fraktion und des Kreisvorstan-
des, auch mit unseren Abgeordneten 
im Landtag und im Bundestag, ist aus 
meiner Sicht zwingend notwendig.

Zu Letzterem musste ich in diesem 
Frühjahr eine schmerzvolle Erfahrung 
machen. Wir hatten uns als Kreistags-
fraktion zusammen mit dem Ortsvor-
stand Belzig die Position  erarbeitet, 
nicht einen Prozentpunkt der Anteile 
an unserem Kreiskrankenhaus zu ver-
kaufen. Die Bevölkerung stand mit 
ca. 2.900 Unterschriften allein in Bel-
zig und Umgebung auf unserer Sei-
te. Da ist es eben unsolidarisch und 
sogar politisch falsch, wenn plötzlich 
die Meinung der Bundestagsabgeord-
neten unseres Wahlkreises veröffent-
licht wird, die die Möglichkeit des Ver-
kaufs unseres Kreiskrankenhauses im 
Fall des »Ultima Ratio« eröffnet. Das 
konterkariert nicht allein unsere vor Ort 
erarbeitete, vertretene und anerkannte 
Meinung, sondern sogar Parteitagsbe-
schlüsse zur Privatisierung öffentlicher 
Daseinsvorsorge, und es macht uns 
unglaubwürdig. Durch ein Minimum 
an Koordination hätte dies vermieden 
werden können.

Mein seit Jahren vertretenes Motto 
heißt schlicht: Wahlkampf ist täglich – 
nicht nur sechs Wochen vor der Wahl! 
Auch deshalb sind mir die Zusammen-
arbeit mit sozialen Organisationen und 
anderen linken Parteien, Koordinierung 
und gemeinsame Aktionen sowie mög-

lichst häufi ge Kontakte mit fortschritt-
lichen Menschen aus kirchlichen Krei-
sen und aus der breiten Bevölkerung 
sehr wichtig. Besonders wichtig sind 
die engere Zusammenarbeit und die 
kontinuierliche Einbeziehung der Par-
teibasis. Hier haben Funktionsträger 
der LINKEN noch beträchtlichen Nach-
holbedarf, ihre Worte in die Tat umzu-
setzen. Gerade damit aber erreichen 
wir ein hohes Maß an gesellschaftsver-
ändernder Wirksamkeit, auch an parla-
mentarischem Einfl uss und Akzeptanz. 
Wir sollten respektvoller mit den Men-
schen umgehen, die sich andere Orga-
nisationsformen suchen und die ande-
re Ansatzpunkte für Veränderungen in 
der Gesellschaft sehen. Nicht bloß vor 
den Wahlen sollten sie unsere Verbün-
deten sein.

Ich habe 2006 ein Treffen aller Lin-
ken in Belzig mit geplant und organi-
siert, das über die Kreisgrenzen hinaus 
Beachtung fand. Zurzeit beteilige ich 
mich an der Organisation eines monat-
lichen Bürgerforums, woran Menschen 
aus anderen Organisationen, zumeist 
aber interessierte Belzigerinnen und 
Belziger, teilnehmen. Ein politisches 
Forum, in dem die Bürgerinnen und 
Bürger Fragen aufwerfen können und 
sich über aktuelle politische Themen 
unterhalten bzw. konkrete Aktionen 
gemeinsam durchführen – dies hat für 
mich hohen Wert. Da muss ich mich 
nicht als Mitglied der Partei DIE LINKE 
in den Vordergrund stellen. Hier soll 
bei den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern langsam eigenes politisches Den-
ken befördert werden. Natürlich stei-
gen auch die Erwartungen an mich.

Die Entscheidung/Abstimmung im 
Kreistag zu sogenannten Sachfragen in 
Einklang zu bringen mit der Erkennbar-
keit grundsätzlicher linker Standpunkte 
ist immer wieder eine neue Herausfor-
derung. Jedes Mal steht die Glaubwür-
digkeit auf dem Spiel – die Einheit vom 
gegebenen Wort zu der Tat zum jewei-
ligen Zeitpunkt.

Es ist auch nach eineinhalb Jahren 
noch schwer, nicht einfach nur Nein zu 
bestimmten Entscheidungen zu sagen, 
sondern selbst Vorschläge zu unter-
breiten oder weiterzuentwickeln. Sehr 
hilfreich ist mir hierbei das bereits frü-
her erworbene gesellschaftspolitische 
Wissen.

KOMMUNAL
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Von Arthur Paul ■ ■ Heimatfest. Auf 
dem Marktplatz der märkischen Klein-
stadt ist was los. Da sind Lichterketten 
aufgespannt, die Sponsoren stellen 
Schirme auf. Die alte Frau guckt neu-
gierig, was da abgeht.

Der Markt ist die Bühne des Zeitge-
schehens. Das Fenster ist ein Logen-
platz. Was haben die Bewohner hier 
schon alles beobachten können? In 
der Kaiserzeit feierte man den Sedan-
Tag: Deutschland besiegt Frankreich 
1871. Da wehten die schwarz-weiß-ro-
ten Fahnen auf dem Markt. Die Kaval-
lerie marschierte auf. Dann folgte der 
Weltkrieg 1914 mit dem Blitzkrieg ge-
gen Frankreich und dem Giftgas, den 
Leichenbergen und der Niederlage. 

Als der Kaiser durch die Novemberre-
volution 1918 vertrieben wurde, wuss-
te man in der Kleinstadt nicht, ob man 
das feiern darf wie die Matrosen in Kiel. 
Der Adler über der Apotheke trägt ja 
die Krone seiner Majestät! Aber dann 
wurden wieder Fahnen gehisst zu Hit-
lers Machtergreifung. Der startete wie-
der Blitzkriege gegen die Nachbarlän-
der. Danach waren die Häuser um den 
Markt ziemlich demoliert. Doch dann 
wurden rote und schwarz-rot-goldene 
Fahnen auf dem Markt geschwenkt. 
Der schwarze Raubvogel wich der wei-
ßen Taube. Das bekam den Häusern 
und Menschen am Markt besser. Aber 
in den Läden fehlten die »Kolonialwa-
ren«, die billigen Tuche aus den ärms-

ten Ländern, die vielgestaltigen Abfall-
produkte der modernen Kriegstechnik 
und das härtere Geld aus dem härteren 
Deutschland.

Und dann kam die Deutsche Bank 
auf den Markt und ALDI und der Schüt-
zenverein. Dann riefen die Redner, 
dass Deutschland wieder Flügel habe 
und deshalb kein Kamel sein dürfe und 
die Freiheit auch am Hindukusch ver-
teidigen muss ...

Die Frau geht nicht mehr runter zum 
Mitmachen. Sie hat schon zu viel mit-
gemacht. Hoffentlich ist die Musik nicht 
so laut, wenn sie ins Bett geht. Deutsch-
land hat einen unruhigen Schlaf – sagt 
die Apothekerin. Der Umsatz an Opi-
aten steigt ständig.



DISPUT Oktober 2007  034

Mut für den Langstreckenlauf
Mitglieder in Marzahn-Hellersdorf: Ein Berliner Bezirksverband befragte sich. 
Zu einigen Ergebnissen und Ausblicken Von Rainer Ferchland und Bernd Preußer

Im März-DISPUT informierten wir über 
das Vorhaben einer Mitgliederbefra-
gung im Berliner Bezirk Marzahn-Hel-
lersdorf. Es ist an der Zeit, über eini-
ge Ergebnisse und absehbare Konse-
quenzen dieses Projekts zu berichten.

Zur Auswertung standen Ende April 
798 ausgefüllte Fragebogen, das heißt 
über zwei Drittel der Mitglieder haben 
sich an der Befragung beteiligt. Auch 
wenn nicht alle daraus gewonnenen 
Einsichten neu sind, gewinnen sie als 
Teil der nun vorliegenden Gesamtsicht 
oft ein anderes Gewicht oder neue Ak-
zente. Einige Befunde, die vielleicht 
von allgemeinerem Interesse sind, 
möchten wir kurz vorstellen.

Bezirksverband und Bevölkerung 
des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf un-
terscheiden sich strukturell sehr er-
heblich. Wichtige sozialdemografi sche 
Gruppen sind in unserer Partei derzeit 
stark unterrepräsentiert, zum Beispiel 
jüngere und mittlere Altersgruppen, Er-
werbstätige, Facharbeiter, Arbeiter, Ar-
beitslose, Menschen mit Migrations-
hintergrund. Die erwachsene Bevöl-
kerung und die Mitgliedschaft müssen 
natürlich keine adäquaten Strukturen 
aufweisen. DIE LINKE in unserem Be-
zirk hat aber offenbar zunehmend das 
Problem, in maßgeblichen sozialen 
Gruppen nicht hinreichend verankert 
zu sein. Das ist auch mit Aktivitäts-, 
Sensibilitäts-, Kompetenz- und Aner-
kennungsverlusten verbunden. So zei-
gen sich zum Beispiel Unsicherheiten 
in Bezug auf die Beurteilung von ju-
gendrelevanten Problemen.

Auslöser der Befragung waren die 
Stimmenverluste der früheren Links-
partei bei den Kommunal- und Abge-
ordnetenhauswahlen im vorigen Jahr 1. 
Unter den »wichtigsten Gründen für 
den Wahlverlust« rangieren an vorder-
ster Stelle »Erfolge sind nicht bekannt« 
(74 Prozent) und »soziale Lage nicht 
verbessert« (66 Prozent). Diese bei-
den Positionen stehen auch für »zwei 
Seelen« in der Brust der Partei, oft aber 
auch der einzelnen Mitglieder: Zum ei-
nen wird beklagt, dass positive Ergeb-
nisse der Politik der Linkspartei in den 
Medien verschwiegen und/oder durch 
mangelnde Öffentlichkeitsarbeit der 
Partei nicht genügend bekannt werden. 
Zum anderen wird (vor allem mit Blick 
auf die Landesebene) angesichts der 

anhaltend prekären sozialen Lage ge-
nerell am Erfolg der Regierungsbetei-
ligung gezweifelt, wird die Linkspartei 
für die soziale Misere mitverantwort-
lich gemacht.

Damit ist auch ein besonders nach 
den Wahlen von 2006 viel diskutiertes 
Problem angesprochen: Regierungs-
beteiligung oder Opposition? Die Mit-

Grenzen des Programms) zur Norma-
lität gehören. Wichtig ist, eine solche 
Kultur des Meinungsstreits zu entwi-
ckeln, dass die politischen Debatten 
auch dann der innerparteilichen Inte-
gration dienen, wenn kein Konsens er-
zielt werden kann.

Die Regierungsverantwortung der 
LINKEN auf der Landesebene spielt 
unter anderem in folgender Hinsicht 
eine Rolle. Für die Mitglieder unseres 
Bezirksverbandes ist eine enge Par-
teiverbundenheit charakteristisch. Di-
es gilt ganz besonders für die Bindung 
an die eigene Basisorganisation und 
an die Gesamtpartei. Im Vergleich zu 
den Ebenen Basisorganisation, Ge-
samtpartei, Bezirksverband fällt die 
Bindung der Mitglieder an den Lan-
desverband jedoch deutlich ab. Das 
Verhältnis von Bezirksbasis und Lan-
desverband ist somit als kritisch und 
verbesserungsbedürftig zu bezeich-
nen. Ein Grund dürfte darin bestehen, 
dass politische Verantwortung im Be-
zirk unproblematischer gesehen wird 
als Koalitionsbindung und -politik auf 
Landesebene und dass Koalitionen auf 
der Bundesebene aktuell als irrelevant 
erscheinen.

Konzipierung, Durchführung und 
Auswertung der Befragung oblag einer 
Projektgruppe von Mitgliedern des Be-
zirksverbandes. Diese Arbeitsweise hat 
sich uneingeschränkt bewährt. In dem 
kollektiven Arbeitsgremium war jedes 
Mitglied für einen bestimmten Themen-
bereich und die entsprechenden Zuar-
beiten verantwortlich. Die Mitglieder 
der Projektgruppe gehören zum ak-
tiven Kern des Bezirksverbandes, ver-
fügen über Kompetenzen in der wissen-
schaftlichen und Erfahrungen in der po-
litischen Arbeit. Die Arbeitsberatungen 
fanden etwa monatlich statt. Charakte-
ristisch war dabei eine kameradschaft-
liche, sachlich-kritische, anregende 
und heitere Atmosphäre. Das Verhält-
nis innerhalb der Projektgruppe war 
freundschaftlich, durch gegenseitige 
Achtung und Vertrauen in die Zuverläs-
sigkeit und Seriosität des/der Anderen 
und das Fehlen von destruktiver Kon-
kurrenz gekennzeichnet. Die Projekt-
gruppe agierte relativ unabhängig und 
zugleich in enger Verbindung mit dem 
Bezirksvorstand. Mit der Übergabe des 
Auswertungsberichts wurde die Haupt-

War die erneute Koalition 
in Berlin mit der SPD richtig?

ja/eher ja
eher nein/nein

teils, teils
weiß nicht

48%
33%
17%
2%

gliedschaft von Marzahn-Hellersdorf 
stützt mehrheitlich die erneute Koali-
tion zwischen SPD und Linkspartei in 
der Bundeshauptstadt. Präziser: Ge-
gen den Regierungseintritt war »nur« 
eine Minderheit von einem Drittel der 
Mitglieder.

Die unterschiedliche Haltung der 
Mitgliedschaft in Bezug auf die Koali-
tionsfrage weist auf ein generelles Pro-
blem hin: Einerseits ist die Linkspar-
tei bzw. DIE LINKE in Marzahn-Heller-
sdorf durch stark dominierende bzw. 
homogene Milieus geprägt (Rentner, 
Hochqualifizierte, Angestellte, über-
durchschnittliches Lebensniveau ...). 
Andererseits existiert vielfach ein he-
terogenes Meinungsbild. In dieser Hin-
sicht gibt es in der Regel klare Domi-
nanzen, aber die gegenläufigen/ge-
genteiligen Meinungen werden oft von 
relativ großen Gruppen vertreten (wei-
tere Beispiele: Bewertung der Bundes-
politik der Linkspartei in Bezug auf Ka-
pitalismuskritik und das Verhältnis 
Programm – Politik). Zum Teil ist die 
Mitgliedschaft gespalten (so im Um-
gang mit der DDR-Vergangenheit). Di-
ese Beispiele erinnern daran, dass 
der Bezirksverband Marzahn-Hellers-
dorf die viel beschworene plurale geis-
tige Struktur aufweist, wie sie für die 
Gesamtpartei charakteristisch ist. Wir 
müssen lernen zu respektieren, dass 
unterschiedliche Sichtweisen auch in 
grundlegenden Fragen (innerhalb der 

ANALYSE
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aufgabe erfolgreich abgeschlossen.
Schon im Verlauf der Befragung gab 

es ein lebhaftes Echo aus den Basis-
organisationen. Allein das Bewusst-
sein, dass sich jede Genossin und je-
der Genosse ohne Einschränkung und 
unabhängig von der Teilnahme an Be-
ratungen, Sitzungen und Konferenzen 
(angesichts der Altersstruktur durch-
aus ein Problem!) äußern konnte, löste 
positive Effekte aus. Genossinnen und 
Genossen teilten uns mit, dass sie im 
Zusammenhang mit dem Fragebogen 
über ihre Aktivität nachgedacht ha-
ben und sich neue Aktivitätsfelder er-
schließen wollen. Andere machten dar-
auf aufmerksam, dass sie zwar aus ge-
sundheitlichen Gründen kaum noch an 
Versammlungen und Demonstrationen 
teilnehmen können, aber gern Mög-
lichkeiten fi nden möchten, sich an an-
deren Formen der Arbeit stärker zu be-
teiligen. Das hat uns gefreut. Natürlich 
gab es auch kritische Hinweise zu ein-
zelnen Fragen, manchen fehlten auch 
bestimmte Gebiete.

Bereits nach einer ersten Auswer-
tungsphase wurden die Mitglieder auf 
einer Hauptversammlung über ausge-
wählte Ergebnisse informiert. In der 
Monatszeitung unseres Bezirksver-
bandes »Marzahn-Hellersdorf links« 
erschienen regelmäßig Beiträge zu 
den Umfrageergebnissen, der Bezirks-
vorstand beriet bisher zweimal gemein-
sam mit den Projektgruppenmitglie-
dern über die Zwischenergebnisse. Ei-
ne Zusammenfassung des Abschluss-
berichtes wurde als Sonderausgabe 
von »Marzahn-Hellersdorf links« ver-
öffentlicht und damit allen Mitgliedern 
des Bezirksverbandes zugänglich. Die 
Mitglieder der Bezirksorganisation, na-
türlich auch die Mandats- und Funkti-
onsträger, sind also über die Ergeb-
nisse informiert. Zahlreiche Basisor-
ganisationen beließen es nicht bei der 
Information, sondern luden Mitglieder 
der Projektgruppe zur Diskussion über 
die Ergebnisse ein – und es wurde tat-
sächlich lebhaft diskutiert. Selbst wenn 
manches Ergebnis durchaus voraus-
sehbar war – die detaillierten Unter-
suchungsergebnisse, die auch Zusam-
menhänge beispielsweise zwischen Al-

ter und Aktivität deutlich machten (die 
Aktivität nimmt keineswegs einfach mit 
dem Alter ab!), brachten viel Stoff zum 
Nachdenken. 83 Prozent der Genos-
sinnen und Genossen des Bezirksver-
bandes haben einen Hoch- oder Fach-
schulabschluss – vielleicht keine große 
Überraschung, aber: Nutzen wir dieses 
Potenzial schon genug?

Befragung und Auswertung fielen 
mit dem Prozess der Formierung der 
LINKEN zusammen. Das bot die Mög-
lichkeit, die inhaltlichen Diskussionen 
um die Parteineubildung mit Erkennt-
nissen aus der Befragung zu verbin-
den, führte aber auch zu einigen Verzö-
gerungen. Und ehrlicherweise muss ge-
sagt werden: Die ganze Befragung hat 

1) Was müssen wir ändern? 2) Was ist 
dafür zu tun?

Der Bezirksvorstand hat vier Ar-
beitsgruppen gebildet (Öffentlichkeits-
arbeit, Organisation/Struktur/Mitglie-
dergewinnung, Politikfelder, Jugend), 
die auf der Grundlage der von der Pro-
jektgruppe erarbeiteten Gedanken und 
Empfehlungen konkrete Vorhaben und 
Vorschläge zur Umsetzung im Bezirks-
verband ausarbeiten. In dieser Pha-
se befinden wir uns. Die Mitglieder 
der Projektgruppe arbeiten in diesen 
Arbeitsgruppen mit. Deren Vorschlä-
ge werden Gegenstand einer gemein-
samen Klausurtagung des Bezirksvor-
standes mit den Mitgliedern der Pro-
jektgruppe und den Verordneten und 

Verbundenheit mit den Gliederungen der Linkspartei

Deine Basisorganisation
Gesamtpartei

Bezirksverband Marzahn-Hellersdorf
Landesverband Berlin

■ stark/eher stark ■ teils, teils ■ eher gering/gering
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81%

71%

46%

9%

15%

19%

35%

10%

19%

5%

4%

mehr Zeit gekostet, als wir ursprüng-
lich gedacht haben. Es war ein erheb-
licher Arbeitsaufwand für alle Beteilig-
ten. Nicht allein für die Mitglieder der 
Arbeitsgruppe, sondern auch für die 
Befragten selbst – das Ausfüllen des 
16-seitigen Bogens mit 63 Fragen, von 
den meisten ganz offensichtlich sehr 
ernst genommen, machte schon eini-
ge Mühe.

Hat sich die Mühe gelohnt? Das Ziel 
war und ist, notwendige Schlussfolge-
rungen zu ziehen, damit Marzahn-Hel-
lersdorf ein »roter Bezirk« bleibt. Die 
Befragung war dafür eine wichtige Etap-
pe. Mit dem so gewonnenen Erkennt-
nisstand geht es nun um zwei Fragen: 

Abgeordneten der LINKEN unseres Be-
zirkes sein, und im Januar 2008 wird 
sich eine Hauptversammlung mit dem 
Befragungsergebnis befassen und ei-
nen Leitantrag des Bezirksvorstandes 
beraten.

Diese Hauptversammlung wird 
selbstverständlich nicht der Endpunkt, 
sondern »nur« der Beginn einer neu-
en Etappe sein. Der bisherige Verlauf 
hat die Erwartungen, die wir an die Be-
fragung gestellt haben, erfüllt. Noch ist 
viel zu tun, aber auch bei einem Lang-
streckenlauf macht eine gute Startpha-
se Mut für das »Rennen«.

Dr. Rainer Ferchland und Dr. Bernd 
Preußer standen der zehnköpfi gen 
ehrenamtlichen Projektgruppe 
»Mitgliederbefragung« vor.

1 Bei der Bewertung dieser Befunde ist 
zu berücksichtigen, dass die Linkspar-
tei auf der Landesebene Regierungs-
verantwortung trug und im Bezirk Mar-
zahn-Hellersdorf den Bürgermeister 
und die absolute Mehrheit in der Be-
zirksverordnetenversammlung stellte.

Gründe für den Verlust des Wählervertrauens gegenüber der Linkspartei
(Mehrfachnennungen möglich)

Erfolge sind nicht genug bekannt
Soziale Lage hat sich nicht verbessert

Positive Ergebnisse der Koalition gingen 
mit Nachteilen einher

Medien berichten unfair
Profi lverlust der Linkspartei

Gewählte Vertreter der Linkspartei waren an der 
Umsetzung des Sozialabbaus beteiligt

Es wurde zu wenig erreicht
Maßnahmen wie Straßenausbaubeitragsgesetz

Wahlantritt der WASG
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61%
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Der Herbst ist da – und mit ihm die Pilzsai-
son. Wer selber Pilze sammeln und genie-
ßen will, muss essbare von giftigen Exemp-
laren unterscheiden können. Und so luden 
die LINKEN aus Fürstenwalde (Branden-
burg) am »Tag der deutschen Einheit« zur 
Pilzwanderung ein. 25 Leute kamen, dar-
unter einige Kinder, die alle mit Pilzkorb 
und Messer ausgestattet, gespannt auf die 
Funde und die Erklärungen dazu warteten. 

Gleich zu Beginn das erste Lob: »Sehr gut, dass keiner eine 
Plastetüte dabei hat. Denn in der Plastetüte entsteht schnell 
Wärme, die Pilze schwitzen, die Eiweiße im Pilz beginnen zu 
stocken, und so verdirbt der Pilz rasch.« 

Wir waren mit Ingeborg Rogee, Pilzberaterin und Genos-
sin, in der Wolfsschlucht unterwegs, dem Wald zwischen 
Fürstenwalde und Rauen.

Linke Kultur ist auch alltäglich. Gefragt nach dem Grund, 
warum die Pilzwanderung am 3. Oktober stattfi ndet, kam 

Scharfer 
Milchling und

andere 
Funde

Bei 
Fürstenwalde 
ging die Basis 
auf Pilzpirsch. 

Erfolgreich.

Von Stephan Wende
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Die Guten ins 
Körbchen (bloß 
nicht in die Tüte!). 
Aber welche sind 
die Guten?
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als häufi gste Antwort der Verweis auf den freien Tag. Die 
Wanderung brachte die Möglichkeit zum Treffen, mal wieder 
schwatzen, zum Kennenlernen von Pilz und Mensch.

Politisch sind die Gespräche durchaus. So organisiert das 
von Unbekannten aufgehängte Schild »Die Pilze im Wald ge-
hören dem Eigentümer« verwundertes Kopfschütteln und 
einen kurzen Austausch darüber, wem die Natur und ihre 
Früchte gehören sollten. Die Diskussion ist durchaus aktu-
ell, liegt doch zum Beispiel der schöne Scharmützelsee in 
direkter Nähe, und dort ist der Spaziergang um den See in 
den letzten Jahren immer mehr durch Zäune und private 
Trutzburgen versperrt worden. Sehr zum Ärger der Besucher, 
aber auch der Kinder der Region, wie uns Manuela Schulz 
mit Tochter Fanny berichtete.

Aber auch das am Ende der Wolfsschlucht gelegene Dorf 
Rauen und die Pläne der NPD, hier ein Schulungszentrum 
zu errichten, war ein Gesprächsthema. Ablehnung und Ent-
rüstung über die Pläne waren zu hören, ebenso der Hinweis, 
sich kein vorschnelles Urteil über Rauen zu bilden. »Das Dorf 

ist kein braunes Nest. Und die Rauener beginnen, sich zu 
wehren. Dabei müssen wir sie unterstützen«, so Maria Meinl 
aus Fürstenwalde.

Ob scharfer Milchling oder Gallenröhrling – Ingeborg Ro-
gee ist amtliche Pilzberaterin und kennt sie alle. Fast täglich 
sucht sie in den Wäldern um Fürstenwalde. Ihre Pilzleiden-
schaft spürten wir sofort. »Schon auf dem Weg in den Wald 
hinein machten wir mehrere Stopps, sahen Pilze, an de-
nen wir sonst vorbeigegangen wären«, berichtete Jirka Stil-
ler aus Langewahl. Und Ingeborg half bei der Bestimmung 
der gefundenen Pilze. Dabei ging es bei unserer Wanderung 
gar nicht in erster Linie darum, Pilze zu sammeln, sondern 
Kenntnisse zu vermitteln, zu vertiefen und praktische Erfah-
rungen weiterzugeben. Jede gefundene und für interessant 
befundene Pilzart wurde direkt am Wuchsort besprochen.

Die Saison geht noch bis zum ersten Nachtfrost. Ingeborg 
Rogee wird mit ihren Maronen und Täublingen eine Pilzpfan-
ne kochen – und hoffen, dass sie nicht wieder wegen einer 
Pilzvergiftung mitten in der Nacht gerufen wird.

 Wandernd 
in der 

Wolfsschlucht: 
Ingeborg 

Rogee 
verhalf 

zu 
Erkenntnis- 

und 
Pilzgewinn.
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Eine Querschnittsaufgabe
Für Chancengleichheit von Frauen und Mädchen mit Behinderungen
Von Astrid Heiermann

2007 ist das Jahr der Chancengleichheit, 
auf das ich besonders aufmerksam ma-
chen möchte, da die Chancengleichheit 
in der Realität für behinderte Menschen 
noch nicht ausgereift ist.

Das heißt, dass die Große Koalition 
der neoliberalen Parteien es nicht für 
nötig hält, sich für Menschen mit Be-
hinderungen und/oder Hartz-IV-Betrof-
fene einzusetzen, um die Armut in un-
serem Land zu bekämpfen. Stattdessen 
wird durch immer neue Sparmaßnah-
men der Regierung eine weitere Armut 
verbreitet.

Die Folgen der Agenda 2010 sind be-
kannt: die Gebührenerhebung von Stu-
dierenden, die Gesundheitsreform so-
wie die Föderalismusreform (Kleinstaa-
terei in den Ländern wie beim Heim-
gesetz). Tausende junger Menschen 
bekommen so gut wie keine Arbeit 
mehr, geschweige denn eine Lehrstelle. 
Die Folge ist Arbeitslosigkeit, wovon ins-
besondere Frauen und Mädchen mit Be-
hinderungen betroffen sind. ALG-II-Emp-
fänger/innen müssen immer mehr Kür-
zungen hinnehmen, obwohl von Anfang 
an klar war, dass der ALG-II-Betrag kaum 
zum Leben ausreicht und für eine men-
schenwürdige Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben unzureichend ist. An die-
ser Stelle muss insbesondere auf Men-
schen mit Behinderungen hingewiesen 
werden, da ihnen mit Einführung des 
Sozialgesetzbuches IX im Rahmen des 
viel betonten Paradigmenwechsels et-
was ganz anderes versprochen wurde, 
als es derzeit der Fall ist.

Aus der heutigen Situationen muss 
über das »Persönliche Budget« beson-
ders und neu nachgedacht werden, wie 
wir als Partei DIE LINKE eine gerechtere 
Auszahlung des ALG-II-Betrages für be-
hinderte Menschen umsetzen können. 
Wir müssen die soziale Gerechtigkeit 
vorantreiben, da die neoliberale Politik 
versucht, gerade an Menschen zu spa-
ren, die arm, alt, chronisch krank und 
behindert sind. Ja, sie werden sogar ge-
zwungen, 1-Euro-Jobs, die sie sich nicht 
aussuchen dürfen, anzunehmen. Diese 
Jobs sind nicht immer unbedingt Jobs 
im Sinne des Gesetzes, wonach eigent-
lich für die Betroffenen der Hintergrund 
eines langfristigen, normal bezahlten 
Beschäftigungsverhältnisses zur Wie-
dereingliederung schlecht vermittel-
barer Menschen stehen sollte. Davon 

sind auch behinderte Menschen nicht 
verschont. Denn sie können von den AR-
GEn ohne große Prüfung als arbeitsfähig 
eingestuft werden. Ihnen wird zugemu-
tet, mehr als drei Stunden täglich zu ar-
beiten. Frauen werden oft genötigt,  die 
Mitgliedschaft bei den Krankenkassen 
aufzugeben und sich beim Ehemann 
mitversichern zu lassen.

Wer verheiratet ist und kein ALG II er-
hält, wurde bislang gänzlich aus der ge-
setzlichen Krankenkasse entlassen. Da-
durch waren nach offi ziellen Angaben 
ca. 40.000 Bürgerinnen und Bürger oh-
ne Krankenversicherungsschutz. Dank 
des umgeänderten Gesundheitsreform-
gesetzes, das am 1. 4. 2007 in Kraft trat, 
sind die Gesetzlichen Krankenkassen 
verpfl ichtet worden, diesen Menschen 
wieder einen Versicherungsschutz zu 
gewährleisten.

Ältere Arbeitnehmer/innen werden 
ab dem 50. Lebensjahr in Arbeitslosig-
keit, Hartz IV und Altersarmut gedrängt. 
Und den 25- bis 50-Jährigen im Berufsle-
ben werden über Steuern und Abgaben 
die Daumenschrauben angelegt. Hartz-
IV-Empfänger/innen und Arbeitslose 
haben neuerdings nicht einmal einen 
Urlaubsanspruch. Bei Eigentum oder fi -
nanziellem Vermögen verlangt die ARGE, 
dass dieses aufgebraucht wird. Solange 
das nicht geschieht, wird die Existenzsi-
cherung gestrichen. Gerade bei älteren 
ArbeitnehmerInnen ist dies ein Härtefall, 
der zu psychischen Erkrankungen, bis in 
die Einweisung in die Psychiatrie, führt. 
Durch die Folgen der Hartz-IV-Situation 
ist ein Anstieg in den Psychiatrischen 
Kliniken zu verbuchen. Durch Kürzung 
und Streichung von Sozialleistungen 
sind Frauen und ganz deutlich behin-
derte Frauen besonders betroffen.

Durch die ständige Armut der Grup-
pierung sozial Benachteiligter ist eine 
Ausgrenzung und Gettoisierung von be-
hinderten Menschen nicht mehr ausge-
schlossen!

Wegen Hartz IV können Frauen mit 
Behinderungen keine richtigen Ren-
teneinzahlungen leisten. Die Folge ist, 
dass auch die Altersarmut bei behin-
derten Frauen, die nur eine minimale, 
oft nicht ausreichende Rente erhalten, 
weiter steigt. Da Frauen durch Kinderer-
ziehung, Haushaltsführung, häusliche 
Pfl ege (zum Beispiel eines alten, chro-
nisch kranken und/oder behinderten 

Angehörigen) usw. nicht so lange be-
rufstätig sein können wie Männer, sind 
somit die Jahre der Renteneinzahlung 
nicht ausreichend oder sie fehlen völlig. 
Dabei betroffen sind auch nichtbehin-
derte Frauen, die durch ihre Pfl egeleis-
tung an den zu pfl egenden Personen 
später selbst erkranken (zum Beispiele 
Rückenprobleme) und durch die Fol-
gen ihrer Tätigkeit zu Behinderten wer-
den. Das heißt auch, dass das Renten-
eintrittsalter mit 67 (bzw. 63 Jahren bei 
Behinderten) eine Farce ist.

Was wir also brauchen ist eine echte 
Chancengleichheit für alle Menschen 
unseres Landes – speziell für Mädchen 
und Frauen mit Behinderungen!

Dafür sollte die 6. Behindertenpoli-
tische Konferenz unserer Partei ein Zei-
chen zu setzen, indem sie die Wichtig-
keit einer präventiven Politik für behin-
derte Frauen und Mädchen betont. Zu 
ihnen sind die ca. sechs bis acht Millio-
nen pfl egenden Angehörigen mit zu zäh-
len, da sie unter Umständen am ehes-
ten von psychischen und körperlichen 
Behinderungen bedroht sind. Wir müs-
sen erkennen, welchen wichtigen Stel-
lenwert innerhalb unserer Partei die Ar-
beitsgemeinschaften haben, die sich 
für eine echte Chancengleichheit mit 
behinderten Menschen und für behin-
derte Menschen in unserer Gesellschaft 
einsetzen.

Astrid Heiermann ist Sprecherin der 
GESO-Landesarbeitsgemeinschaft 
Sozialpsychiatrie Nordrhein-Westfalen.

■ ■ Die AG Selbstbestimmte Be-
hindertenpolitik formulierte auf ih-
rer 6. Behindertenpolitischen Kon-
ferenz (14. bis 16. September 2007) 
in Rothenburg an der Neiße grund-
legende Aussagen zu ihrem Politik-
feld, mit der sie die Programmde-
batte bereichern will. »Behinder-
tenpolitik war und ist ein wichtiger 
Bestandteil der emanzipatorischen 
Politik der Partei DIE LINKE – Das 
muss auch in Zukunft so bleiben. 
Behindertenpolitik ist eine Quer-
schnittsaufgabe, die alle Politikfel-
der umfasst«, heißt es in den »Be-
hindertenpolitischen Programm-
punkten«. Nachzulesen unter www.
die-linke.de

BENACHTEILIGTENPOLITIK
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»Ich weiß, weshalb ich wählte«
Clara Zetkin: Für den Schutz der Oktoberrevolution von 1917. Antwort auf den Brief 
einer früheren Kampfgefährtin Von Ulla Plener

In diesem Jahr kehrt der Jahrestag der 
Revolution von 1917 in Russland zum 
90. Male wieder. Und immer noch steht 
diese Revolution – vor allem ihre mit 
dem Aufstand am 25. Oktober (7. No-
vember) eingeleitete Etappe – im Wi-
derstreit. »1917 – Aufbruch in die Sack-
gasse? Hoffnungen und Irrwege« heißt 
eine Diskussionsreihe des Berliner Bil-
dungsvereins Helle Panke in diesem 
Jahr. Es ist verständlich, wenn heut-
zutage die meisten, nach allem, was 
sie inzwischen wissen und, das Schei-
tern des Realsozialismus einbegriffen, 
erlebt haben, den Aufbruch von 1917 
als Beginn eines Irrwegs einordnen, 
eines Irrwegs, der in die Sackgasse 
geführt hat. Dagegen verbanden viele 
politisch Kämpfende nach der vorletz-
ten Jahrhundertwende mit dem Okto-
ber von 1917 ihre Hoffnung, eine neue, 
menschenwürdige Welt, für die sie 
jahrzehntelang gestritten hatten, wür-
de nunmehr Wirklichkeit werden – die 
Revolution in Russland würde der Be-
ginn der sozialistischen Weltrevoluti-
on sein.

Zu diesen aktiv Beteiligten gehörte 
– neben Karl Liebknecht, Rosa Luxem-
burg, Franz Mehring und vielen an-
deren (nicht nur deutschen) Linken – 
Clara Zetkin. Als 60-Jähige (geboren vor 
150 Jahren, am 5. Juli 1857) begrüßte 
sie jugendlich-begeistert den Sieg der 
Sowjetmacht und setzte sich bis an ihr 
Lebensende (sie verstarb am 20. Juni 
1933) mit ganzer Kraft für sie ein. Eines 
der beeindruckenden Zeugnisse dafür 
ist ihre Antwort auf den Offenen Brief 
ihrer früheren Kampfgefährtin (und nun 
Sozialdemokratin) aus den Niederlan-
den Mathilde Wibaut vom August 1922. 
Anlass war die Anklagerede, die Clara 
Zetkin im Auftrag der Komintern im Pro-
zess gegen die Sozialrevolutionäre En-
de Juli 1922 in Moskau gehalten hatte.

In ihrer Rede verteidigte Clara Zet-
kin die Oktoberrevolution als Beginn 
der proletarischen Weltrevolution und 
die Sowjetrepublik als deren Vorpos-
ten. Sie klagte die Sozialrevolutionäre 
an, weil diese mit Waffenhilfe und Gel-
dern kapitalistischer Regierungen, mit 
Terrorakten und wirtschaftlicher Sabo-
tage diese Revolution rückgängig ma-
chen wollten: »Die Politik der SR-Par-
tei war während der ganzen Zeit eine 
opportunistische, eine gegenrevoluti-

onäre. Ihr Kampf war kein Kampf zwi-
schen Partei und Partei, sondern der 
Kampf der Gegenrevolution gegen die 
Revolution. Zwei Klassen stehen einan-
der gegenüber: das Proletariat und die 
Bourgeoisie. Die SR standen während 
der ganzen Zeit an der Seite der Bour-
geoisie ... Sie bedienten sich dieser 
Mittel, um das Proletariat wieder der 
Bourgeoisie zu unterwerfen, deren Joch 
es, dank dem heldenhaften Kampfe der 
russischen Arbeiter und Bauern, abge-
schüttelt hatte.« Das Revolutionstribu-
nal sei ein Klassengericht gegen die 
Feinde der proletarischen Revolution 
im Interesse der Weltrevolution. Sie 
kritisierte die Führer der 2. Internatio-
nale, die das Morden im Weltkrieg und 
danach die Urteile der Ausnahmege-
richte gegen revolutionäre Arbeiter in 
Deutschland, Ungarn und anderswo 
unterstützt hatten und nunmehr ge-
gen die Sowjetrepublik kämpften. Sie 
schloss ihre Anklagerede mit den Wor-
ten: »Im Namen der 3. Internationale 
gebe ich der Überzeugung Ausdruck, 
dass das Gericht es verstehen wird, die 
Errungenschaften des Proletariats zu 
schützen und die dazu geeigneten Mit-
tel zu fi nden.«

Auf die persönlichen Vorwürfe von 
Mathilde Wibaut antwortete Clara Zet-
kin: »Meine politische Gegenwart ist 
die konsequente Entwicklung meiner 
politischen Vergangenheit, ist fest ver-
wurzelte, betätigte Überzeugung, ent-
sprechend den geschichtlich gege-
benen Umständen. Meine Überzeu-
gung kennt heute wie vor mehr als 40 
Jahren nur ein Willensziel: die soziale 
Revolution, die allein den leiber- und 
seelenmordenden Kapitalismus nie-
derzwingt und den Boden für einen Ge-
sellschaftsbau freilegt, in dem voll und 
harmonisch entfaltetes Menschentum 
für alle wohnen kann.«

Den Prozess gegen die Sozialrevo-
lutionäre nannte sie in ihrer Antwort 
an Mathilde Wibaut einen politischen 
Prozess, »bei dem es nicht um abstrak-
te Prinzipien geht, vielmehr letztenen-
des stets um reale politische Macht«, 
einen Prozess, der »in revolutionären 
Zeitläufen politischer Kampf, Kampf um 
die Revolution, für die Revolution oder 
gegen die Revolution selbst«, der »ei-
ne Fortsetzung des Bürgerkrieges der 
Klassen auf anderem Gebiet und mit 

anderen Mitteln« sei. Sie stützte ihre 
Ausführungen, indem sie auf die – ge-
gen den millionenfachen Willen der Ar-
beiter und Bauern, die nach Frieden, 
Boden und Brot strebten, gerichteten – 
konterrevolutionären Taten der Sozial-
revolutionäre vor und nach dem Okto-
ber 1917 konkret aufl istete.

Auf die mögliche Frage: »Wo bleibt 
bei diesen nüchternen Tatsachen, wo 
bleibt bei dieser harten geschicht-
lichen Argumentation die Menschlich-
keit?« antwortete Clara Zetkin: »Das 
imperialistische Weltmorden und die 
nicht minder kulturschändende Nach-
kriegszeit haben uns belehrt, dass sie 
zu den Hunden fl ieht, solange die herr-
schende und ausbeutende Minderheit 
noch die geringste Hoffnung hat, ihre 
Gewalt über die Mühseligen und Bela-
denen aufrecht halten zu können. Die 
angeblich nach Blut dürstenden Götter 
in Moskau würden die soziale Revolu-
tion herzlich gern als Idylle in der Gar-
tenlaube durchführen, ohne Diktatur, 
ohne Terror, wenn nur die Diktatur der 
Bourgeoisie und der weiße Terror ihnen 
das erlaubten.«

Dem Bedauern der Wibaut, dass 
Clara sich auf die Seite der Bolschewiki 
geschlagen hatte, setzte sie entgegen: 
»Ich weiß, weshalb ich wählte. Ich will 
lieber mit dem letzten der Bolschewiki 
zusammen ewig in der Hölle sitzen, als 
mit den Sozialpatrioten und Sozialpa-
zifi sten aller Länder die Freuden des 
Paradieses teilen. Denn [und nun ganz 
wie Rosa Luxemburg:] die Bolschewiki 
haben gewagt, wozu jenen der Mut 
fehlt: Wort zur Tat werden zu lassen, 
›die Revolution zu machen‹. Zu machen 
nicht unter frei gewählten, sondern un-
ter vorgefundenen Umständen, aber 
trotz alledem sie zu machen.«

Im Vorspann zur Antwort an Mathil-
de Wibaut, die Clara Zetkin zusammen 
mit deren Offenem Brief im Heft 7/8 
1922 der von ihr herausgegeben »Die 
kommunistische Fraueninternationale« 
veröffentlichte, schrieb sie: Die prole-
tarische Revolution in Russland sei 
»der hochragende geschichtliche Mei-
lenstein, an dem die Wege sich schei-
den. Für oder wider Sowjet-Russland, 
das ist die Entscheidung in der Frage: 
für oder wider die proletarische Revo-
lution selbst.«

Da ist es umso beeindruckender, 

GESCHICHTE
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wie Clara Zetkin mit politischen Geg-
nern umging. Sie habe »nie politische 
Meinungen zum alleinigen Maßstab 
des persönlichen Wertes gemacht, Mei-
nungsunterschiede sind nie die Grund-
lage meiner persönlichen, mensch-
lichen Einschätzung Einzelner gewe-
sen und meiner Beziehungen zu ihnen« 
(wenn auch sie »nie das Verständnis für 
andere politische Meinungen (!) aufge-
fasst (hat) als Versicherungsschein ›al-
les zu verzeihen‹«). Gleich zu Beginn 
ihrer Antwort gesteht sie die »persön-
liche Wertschätzung und Sympathie, 
die ich Mathilde Wibaut ungeachtet al-
ler Meinungsgegensätze bewahrt ha-
be«. Den frauenrechtlerischen Pazi-
fi stinnen, die sie kritisierte, beschei-
nigt sie »im Kampfe gegen den Krieg 
eine Überzeugungstreue, einen opfer-
bereiten und hingebungsvollen Mut, ... 
politische Eigenschaften ..., die jene 
schwankenden, wankenden, führen-
den Sozialisten tief beschämten«. Und 
bezogen auf die Sozialrevolutionäre: 
»Wir anerkennen das Recht einer Min-
derheit, unter bestimmten geschicht-
lichen Umständen mit allen ihr ver-
fügbaren und zweckdienlich erschei-
nenden Mitteln für ihre Überzeugung 
zu kämpfen. Was den Kampf der Sozi-
alrevolutionäre zum unverzeihlichen 
Verbrechen macht, das ist sein Ziel. 
Dieser Kampf ist gegen die Revolution 
gerichtet.« Und doch (angesichts des 
Gerichtsurteils): Es sei ein »schmerz-
licher Gedanke, dass einige Dutzend 
Menschen als Geiseln hinter Mauern 
leben. Darunter unstreitig wertvollste 
Männer und Frauen, die im Kampf ge-
gen den Zarismus Großes geleistet ha-
ben, Männer und Frauen von Charak-
ter und Geist, von Überzeugungstreue 
und selbstloser Hingabe. Auch die Ge-
genrevolution hat ihre Helden und Mär-
tyrer.«

Die politische Kultur in der vergan-
genen Arbeiterbewegung wurde leider 
nicht von einer solchen Haltung be-
stimmt. Zu hoffen ist, dass die neue 
LINKE auch in diesem Punkt eher Clara 
Zetkin als anderen ihrer Vorbilder fol-
gen wird.

Dr. sc. phil. Ulla Plener ist Historikerin.

Der volle Wortlaut der Antwort Clara 
Zetkins an Mathilde Wibaut wurde jüngst 
veröffentlicht in: JahrBuch für 
Forschungen zur Geschichte der Arbeiter-
bewegung, ISSN 1610-093X, H.III/
September 2007, S.105-121. Ein Heft 
kostet 10 Euro, im Abonnement (3 Hefte 
im Jahr) 25 Euro, zu bestellen bei der 
Redaktion: Weydingerstraße 14–16, 
10178 Berlin oder bestellung@
arbeiterbewegung-jahrbuch.de

23. 02. 1 1917 (08. 03.) 
Protestmarsch von Arbeiter- und 
Soldatenfrauen in Petrograd

26. 02. 1917 (11. 03.) 
Aufl ösung der Duma durch den 
Zaren

28. 02. 1917 (13. 03.)  
Bildung des Petrograder Sowjets

02. 03. 1917 (15. 03.)  
Zar Nikolaus II. dankt ab, Proviso-
rische Regierung unter Fürst Lwow

03. 04. 1917 (16. 04.) 
Lenin kehrt im »plombierten 
Waggon« nach Russ land zurück

04. 04. 1917 (17. 04.) 
Aprilthesen Lenins

05. 05. 1917 (18. 05.) 
Regierungseintritt der Mensche-
wiki und Sozialrevolutionäre

16. 06. 1917 (29. 06.) 
Beginn der letztlich erfolglosen 
Kerenski-Offensive

04. 07. 1917 (17. 07.) 
Bewaffnete Massendemonstra-
tionen in Petrograd scheitern, 
Lenin taucht unter

08. 07. 1917 (21. 07.) 
Kerenski wird Ministerpräsident

24. 08. 1917 (06. 09.) 
Der von Kerenski ernannte neue 
Oberbefehlshaber Kornilow 
startet Putsch

10. 10. 1917 (23. 10.) 
Revolutionskomitee unter Trotzki

24. 10. 1917 (06. 11.) 
Lenin im Smolny, Beginn der 
Oktoberrevolution

25. 10. 1917 (07. 11.) 
II. Allrussischer Sowjetkongress, 
Bündnis Bolschewiki – Linke 
Sozialrevolutionäre, Letztere ab 
Dezember in der Regierung

25. 10. 1917 (07. 11.) 
Sturm auf das Winterpalais in 

Petrograd, Flucht Kerenskis

26. 10. 1917 (08. 11.) 
Rat der Volkskommissare unter 
Lenin, Sowjetkongress beschließt 
Dekrete über den Frieden und über 
den Boden

02. 11. 1917 (15. 11.) 
Sowjetkongress beschließt Selbst-
bestimmungsrecht für alle Völker 
Russlands

08. 11. 1917 (21. 11.) 
Waffenstillstand mit Deutschland

12. 11. 1917 (25. 11.) 
Wahl zur Konstituante: Die 
Bolschewiki gewinnen zwar die 
Städte, liegen aber mit einem 
Viertel der Stimmen deutlich 
hinter den Sozialrevolutionären 
(die spalten sich bald)

06. 01. 1918 (19. 01.) 
Rat der Volkskommissare löst 
Konstituante auf, nachdem sie die 
Beschlüsse des Sowjetkongresses 
nicht bestätigte

18. 02. 1918 
Nach Scheitern der Friedensver-
handlungen deutsche Offensive

03. 03. 1918 
Friede von Brest-Litowsk unter-
zeichnet

10. 03. 1918 
Sowjetregierung siedelt nach 
Moskau über

15. 03. 1918 
Die Linken Sozialrevolutionäre 
scheiden wegen des Friedens mit 
Deutschland aus der Sowjet-
regierung aus

06. 07. 1918 
Sozialrevolutionäre ermorden 
den deutschen Botschafter in 
Russland, Graf Mirbach, 
Aufstandsversuch der Linken 
Sozialrevolutionäre

Zusammenstellung: Stefan Bollinger

1 Nach dem julianischen Kalender

VOR 90 JAHREN: REVOLUTIONSZEITEN
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Verzicht auf Borniertheit
Nachdenken über den Umgang mit der Oktoberrevolution Von Stefan Bollinger

Rosa Luxemburgs scharfe, aber solida-
rische Kritik an den Bolschewiki hat in 
der kritischen Bewertung der Einpartei-
endiktatur, der überragenden Rolle der 
Führer, in der Betonung der notwen-
digen Massenfundierung bleibenden 
Platz für den Umgang mit der Okto-
berrevolution. Andere Ideen, so die 
von ihr geleugneten nationalen Fragen 
oder die Ablehnung der Übergabe des 
Bodens an die Bauern, sind aus dem 
Blickwinkel einer sozialistischen Lang-
zeitperspektive verständlich. Lenins 
Pragmatismus lag aber fraglos näher. 
Rosa Luxemburg taugt nicht als Kriti-
kerin von abstrakten Positionen aus, 
die Lenin gegenüberzustellen ist. Ihre 
positive Wertung der Revolution ist in 
der Schrift »Zur russischen Revolution« 
ebenso unübersehbar wie der Selbst-
vorwurf, die Russen alleingelassen zu 
haben. Für sie ging es um eine »einge-
hende, nachdenkliche Kritik« an den 
russischen Revolutionären. Sie ver-
langte, sich der Rahmenbedingungen 
zu versichern, in denen der Vorstoß ge-
wagt wurde, »denn nur an einer solchen 
bitteren Erkenntnis ist die ganze Größe 
der eigenen Verantwortung des inter-
nationalen Proletariats für die Schick-
sale der russischen Revolution zu er-
messen. Andererseits kommt nur auf 
diesem Wege die entscheidende Wich-
tigkeit des geschlossenen internatio-
nalen Vorgehens der proletarischen Re-
volution zur Geltung – als eine Grund-
bedingung, ohne die auch die größte 
Tüchtigkeit und die höchsten Opfer des 
Proletariats in einem einzelnen Lande 
sich unvermeidlich in ein Wirrsal von 
Widersprüchen und Fehlgriffen verwi-
ckeln müssen.« 1

Nie wieder Wer-Wen?

Nach der Niederlage sitzt unser Trau-
ma tief. Gerade jene, die unter real-
sozialistischen Bedingungen gewirkt 
haben, die spät, zu spät die Notwen-
digkeit einer antistalinistischen, de-
mokratisch-sozialistischen Revoluti-
on erkannten und im Herbst 1989 in 
der DDR mit praktizierten, wurden er-
neut enttäuscht. Wieder hingen nicht 
ihnen die Massen an. Sie wollten lie-
ber jenen folgen, die eine kapitalisti-
sche Restauration anstrebten und kei-
ne Experimente.

Unter diesen Vorzeichen sind Be-
denken und Neuinterpretationen der 
Geschichte ebenso notwendig wie weit 
gefächert. John Reed überliefert in »10 
Tagen, die die Welt erschütterten« je-
nen einfachen Soldaten, der gegen 
die Kritik an den Bolschewiki beharrte: 
»Nur zwei Klassen, und wer nicht auf 
der einen Seite ist, der ist auf der an-
deren.« Ein solches Denken und Han-
deln konnte verhängnisvoll, tödlich 
sein. André Brie hat kürzlich in der Kri-
tik an Parteifreunden deutlich gemacht, 
dass »schablonenhafte(s) Denken in 
Schwarz-Weiß, Freund und Feind nicht 
endgültig überwunden« ist und nicht 
begriffen wird, »dass niemand von uns 
die Wahrheit für sich gepachtet hat.« 
Er kritisiert jene, die meinen, dass es 
nicht gut wäre, »die Grenzen zwischen 
Gut und Böse« verschwinden zu lassen. 
»So habe ich auch einmal gedacht. Es 
war verhängnisvoll. Wir kritisieren das 
Schwarz-Weiß-Denken des George 
Bush  und praktizieren es selbst.« 2 Nun 
trifft der Vorwurf einstige Sozialdemo-
kraten, die sich auf einmal am linken 
Flügel der LINKEN wiederfi nden, weil 
sie versuchen, am Klassenkampf fest-
zuhalten.

Die Angst, alles in ein »Wer-Wen?« 
pressen zu müssen, ist unverkennbar, 
gab 1989 den »3. Wegen« Auftrieb. Die 
hatten allerdings, was offensichtlich 
verloren geht, weniger den Verzicht auf 
eine Alternative zum Kapitalismus ge-
meint als vielmehr den Verzicht auf je-
ne mit dem Stalinismus verbundene 
Sackgasse des Staatssozialismus. Po-
sitiv ging es um die Öffnung für eine 
breite sozialistisch-pluralistische Ka-
pitalismusalternative jenseits der Ver-
dikte seit der Spaltung der Arbeiterbe-
wegung 1914 und Lenins Fraktionsver-
bot 1921. Die Offenheit für eine Vielfalt 
von Lösungen, der Verzicht auf ideolo-
gische Borniertheit kann und muss ein 
Vorzug geläuterten linken Denkens und 
Handelns sein. Ob das aber in jeder Si-
tuation möglich ist, ob nicht auch Zu-
spitzung, Polarisierung und Konfron-
tation zu linker Politik gehören? Zumal 
in Situationen, wo Veränderung nötig, 
Widerstand real, Klassenkampf ernst 
wird?

Gerade weil die Opfer und Verbre-
chen einer Ordnung, die Ausbeutung 
und Unterdrückung abschaffen wollte, 

unübersehbar sind, sind sie nur pro-
blematisch aufrechenbar gegen die zu-
mindest zeitweise wirksame Vorbild-
funktion und die praktischen Verbes-
serungen im Leben unterm Roten Stern 
im Ostblock. Dieses Leben brachte zivi-
lisatorische Leistungen hervor und hat-
te Fern- und Beispielwirkung auch auf 
die westlichen Länder und ihre Arbei-
terbewegung wie auf die Befreiung der 
Kolonien dieser Welt.

Heute sind einige Phänomene zu 
beobachten, die auf ein undifferenzier-
tes und nicht immer methodisch und 
politisch eindeutiges Verhalten zur ei-
genen Geschichte hindeuten. Es rächt 
sich die überzogene Abrechnung mit 
der bislang bei Linken vorhandenen 
ideologischen Fundierung eigener Poli-
tik und Geschichtsbetrachtung zuguns-
ten einer eher positivistischen und ge-
legentlich eklektizistischen Betrach-
tung. Die nach dem Scheitern des Real-
sozialismus zwingende Ablehnung von 
falschem Bewusstsein, von instrumen-
talisiertem und verknapptem »Marxis-
mus-Leninismus« verbindet sich zu oft 
mit einem generellen Verzicht auf den 
marxistischen Kern dieser verfälschten 
und verkürzten »Ideologie«. Der Ab-
schied vom »M/L« war notwendig, weil 
praktisch die Selbstanwendung auf die 
eigene Gesellschaft und Bewegung ta-
bu war. Ungewollte Entwicklungen wur-
den verdrängt, zumal, wenn nicht in 
das Gehäuse einer parteihörigen »The-
orie« passend. Verabschiedet wurden 
aber auch die Marx’schen Kerntheo-
reme eines dialektischen, materialis-
tischen und historischen Umgangs mit 
Geschichte und Gesellschaft, auch der 
gescheiterten eigenen.

Heute dominiert eine Geschichts-
schreibung, die von links wie rechts 
das Denken in Alternativen befördert. 
Das kann positiv sein, wenn es nicht 
zum Wunschdenken, sondern zum 
Verfolgen jener gescheiterten Ansät-
ze führt. Offenheit der Geschichte gilt 
nicht nur nach vorn. Aber es sollte auch 
gefragt werden, warum sich bestimm-
te Alternativen, Konzepte und Persön-
lichkeiten nicht durchsetzten. Zudem 
werden jene Vorgänge, die vor 1989 
als bemerkenswert, als entwicklungs-
diktatorisch auch bei strengen Kriti-
kern des Realsozialismus durchgingen, 
nun in die Ecke des Totalitarismus, des 

BETRACHTUNG
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Gott-sei-bei-uns gesteckt. Die Revoluti-
onäre hätten nicht zu den Waffen grei-
fen sollen, es wäre uns vieles, alles er-
spart geblieben ...

Ein neuer Geschichtsutopismus?

Es kehrt erstens utopisches Denken 
nun als rückwärtsgewandtes Alterna-
tivdenken wieder. Im Gegensatz zur 
Realgeschichte werden jene unterle-

blutiger Weltkriege, Unterdrückung und 
Pseudodemokratie außer Acht.

Damit verbunden ist drittens eine 
Neubewertung von Gewalt – gebro-
chen am Trauma von Stalinismus und 
Nuklearkriegsangst zu Zeiten der Sys-
temkonfrontation. Allerdings ist die-
se humanistische Ablehnung von Ge-
walt nicht in Übereinstimmung mit 
zeitgenössischen noch heutigen ge-
sellschaftlichen Prozessen zu bringen. 

an den Mitteln und ihrem Missbrauch 
in der politischen Umwälzung nicht im-
mer einher mit dem Begreifen von Di-
mension und Tiefe des Bruchs solcher 
Umwälzungen. Zuwenig wird über den 
Zusammenhang von physischer und 
struktureller Gewalt bei der Umwäl-
zung bzw. Bewahrung dieser Struktu-
ren nachgedacht.

Um noch einmal an Luxemburgs 
fundamentalen Unterschied zur bol-

schewistischen Pra-
xis und ihre grundle-
gende Übereinstim-
mung mit diesem 
im Ziel der Überwin-
dung der Ausbeuter-
gesellschaft zu erin-
nern: »Jawohl: Dikta-
tur! Aber diese Dikta-
tur besteht in der Art 
der Verwendung der 
Demokratie, nicht in 
ihrer Abschaffung, 
in  energischen, ent-
schlossenen Eingrif-
fen in die wohlerwor-
benen Rechte und 
wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der bürger-
lichen Gesellschaft, 
ohne welche sich 
die sozialistische 
Umwälzung nicht 
verwirklichen lässt. 
Aber diese Diktatur 
muss das Werk der 
Klasse und nicht ei-
ner kleinen, führen-
den Minderheit im 
Namen der Klasse 
sein, d. h. sie muss 
auf Schritt und Tritt 
aus der aktiven Teil-
nahme der Massen 
hervorgehen, unter 
ihrer unmittelbaren 

Beeinflussung stehen, der Kontrolle 
der gesamten Öffentlichkeit unterste-
hen, aus der wachsenden politischen 
Schulung der Volksmassen hervorge-
hen.« 3

Dr. Stefan Bollinger, Politikwissenschaft-
ler, hat bei Helle Panke e. V. zum Thema 
aktuell vorgelegt: Die Oktoberrevolution 
im Widerstreit. Hoffnungen und Irrwege. 
Pankower Vorträge, Heft 106.

1  Rosa Luxemburg: Zur russischen Re-
volution. In: GW Bd. 4., S. 334.

2  André Brie: Denken in Schwarz-
Weiß. In: Der Spiegel. Hamburg. Heft 
31/2007, S. 34.

3  Luxemburg: Zur russischen Revoluti-
on. A. a. O., S. 363 f.

genen Strömungen, Persönlichkeiten 
und Programme herausgestellt, deren 
Erfolg in der einen oder anderen Weise 
etwa mit heute wünschenswerten Vor-
stellungen gesellschaftlicher Entwick-
lung für einen demokratischen Sozia-
lismus korrespondieren. Konsequent 
gedacht, ständen so Stolypin für einen 
Kapitalismus mit gewissen demokra-
tischen Grundregularien, Menschewiki 
wie Sozialrevolutionäre und der Febru-
ar für einen gemäßigten, reformorien-
tierten Weg zu einer anderen Gesell-
schaft. Aber: Weder Friedens- noch Bo-
denfrage wurden bis zum Oktober ‘17 
gelöst.

Zweitens lässt die verständliche Zu-
wendung zu hoch stehenden ethischen 
Prinzipien zu oft die konkreten histo-
rischen Zeitläufe und die Erfahrung 

Vor dem Hintergrund zweier imperialis-
tischer Weltkriege mit industrialisierter 
Massentötung, dem Gräuel der Koloni-
al- und Bürgerkriege (die immer zwei 
Seiten führten), der Unterdrückung so-
zialer wie politischer Bewegungen ist 
die Geschichte anders gelaufen und 
läuft sie auch heute – mit nun neuen 
Etiketten – weiter.

Viertens hegen gerade Linke eine 
nachvollziehbar hohe Sympathie für je-
ne Ansätze »3. Wege« und anarchisti-
schen Verhaltens oder damals geschei-
terter Parteifraktionierungen – ohne zu 
fragen, warum sie scheiterten, warum 
sie sich damals nicht durchsetzten. Al-
les auf List und Terror eines Stalin oder 
Mao zu schieben ist wenig materialis-
tisch.

Fünftens geht die notwendige Kritik 

Was tun? 
Wladimir Iljitsch 
Uljanow (Lenin) 
im Zentrum der 
Revolution. 
Nach einem 
Gemälde von 
D. A. Nalbandjan, 
1919©
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BRIEFE

aufregen
Betr.: DISPUT Nr. 8/2007 »Pazifi smus und 
Kriegsverbrechen« von Roman 
Rutkowski und DISPUT Nr. 9/2007 
»Wegsehen ist keine Lösung?!« von 
Manfred Lotze

Die große Mehrheit der Genossen un-
serer BO Olbersdorf lehnt nach wie vor 
alle Auslandseinsätze der Bundeswehr, 
auch mit UNO-Mandat, ab. Ausland-
seinsätze der Bundeswehr sind verfas-
sungswidrig und widersprechen den 
»Programmatischen Eckpunkten« un-
serer Partei. Wir verstehen das Anlie-
gen des Genossen Rutkowski, Kriegs-
verbrechen und Völkermord nicht hin-
zunehmen. Mir gefällt nicht, dass nur 
militärische Lösungen gesucht wer-
den. Konfl ikte zwischen den Völkern 
kommen nicht plötzlich, sondern ent-
wickeln sich und werden durch Interes-
sen anderer Staaten und mächtiger in-
ternationaler Monopole geschürt.

Der Beitrag des Genossen Manfred 
Lotze zu diesen Problemen zeigt doch, 
wie kompliziert diese Fragen in Wirk-
lichkeit sind. Ich bin der Meinung, dass 
internationale Konfl ikte mit friedlichen 
Mitteln verhindert werden können und 
friedlich zu lösen sind, sofern man das 
will.

Die Bundeswehr ist keine neutrale 
»Friedensarmee«, sie ist integriert in 
das System und die Interessen der NA-
TO. Auch die UNO ist nicht neutral. Ent-
sprechend dem Kräfteverhältnis wird 
sie zunehmend benutzt als Instrument 
der kapitalistischen Großmächte, um 
deren Interessen global durchzuset-
zen. Auch wenn sie wollte, könnte sie 
nicht alle gegenwärtigen Konfl ikte lö-
sen. Deshalb ist die Auswahl der Akti-
vitäten durch die genannten Interessen 
bestimmt. In Afrika zum Beispiel geht 
es im Sudan nicht in erster Linie um die 
Durchsetzung der Menschenrechte in 
Dafour, sondern um die Sicherung der 
Rohstoffe im größten Land des Konti-
nents.

In diesem Zusammenhang soll-
te man darauf hinweisen, dass in der 
heutigen Welt Millionen Menschen 
verhungern, wegen fehlender medizi-
nischer Betreuung sterben oder durch 
schlechtes Wasser Seuchen entstehen. 
Mit einem Bruchteil der Mittel, die für 

Rüstung und Kriege ausgegeben wer-
den, könnte das Massensterben in der 
dritten Welt verhindert werden. Wer regt 
sich darüber auf?
Bruno Wiechmann, Olbersdorf

bekämpfen
Im August machte Deutschland wie-
der einmal negative Schlagzeilen. Im 
sächsischen Mügeln wurden acht in-
dische Bürger von ca. 50 Rechtsradi-
kalen durch die Straßen gejagt, verprü-
gelt und mit ausländerfeindlichen Pa-
rolen beschimpft. Das alles geschah 
unter den Augen der örtlichen Bevöl-
kerung, ohne einzugreifen. Wieder ein-
mal Ausschreitungen gegen Ausländer, 
wieder einmal Schaulustige. Auch die 
Reaktionen von Politikern und Medien 
wiederholen sich: erst Empörung, dann 
Relativierung, Forderung nach mehr Po-
lizei, höheren Strafen, NPD-Verbot, Hilf-
losigkeit, Schweigen. Anstatt das Pro-
blem des zunehmenden Rechtsextre-
mismus beim Namen zu nennen und 
durch geeignete Maßnahmen das Pro-
blem praktisch anzugehen, werden die 
Vorfälle verharmlost, heruntergespielt 
und schließlich die Täter zu Opfern de-
klariert. Durch die Äußerungen der Po-
litiker werden die Ausschreitungen so-
gar noch salonfähig gemacht. Auch die 
bürgerlichen Medien helfen kräftig mit, 
den staatlichen Rassismus mit auslän-
derfeindlicher Berichterstattung zu be-
gleiten. Weder diese Verharmlosungs-
versuche noch die brutalen Straftaten 
sind Einzelfälle. Deshalb dürfen die-
se Ereignisse weder als Fauxpas, den 
man mit einer Entschuldigung aus der 
Welt räumen kann, noch als Kavaliers-
delikt (Bierzeltschlägerei) abgetan wer-
den. Beides räumt den Vorkommnis-
sen eine gewisse Normalität und mora-
lische Unbedenklichkeit ein. Allein die 
Äußerungen der Bürger in den Medien 
zeigen, wie stark deren Wahrnehmung 
von Leitkultur und Fremdenfeindlich-
keit geprägt ist. Durch Beschönigungen 
und Verharmlosung wird die rechte Sze-
ne ermutigt. 

Die Politik muss das Übel endlich bei 
der Wurzel packen, nämlich den Ras-
sismus und seine gesellschaftlichen 
Ursachen bekämpfen. Das sind die Per-
spektivlosigkeit in unserer Gesellschaft 

und der staatliche Rassismus, der sich 
in Schulen und Medien widerspiegelt. 
Veränderung fängt in den Köpfen an. 
Einerseits sind Jugendprojekte und -ar-
beit von essenzieller Wichtigkeit, doch 
die Überwindung von Rassismus und 
Chauvinismus ist nur in einer gleichbe-
rechtigten Gesellschaft ohne Ausgren-
zung und Ausbeutung möglich, die sich 
nicht nach arm und reich, jung und alt 
oder schwarz und weiß spalten lässt.
Arslan Yilmaz, Berlin

schockieren
Betr.: DISPUT Nr. 9/2007

Heute Nachmittag nahm ich, gemein-
sam mit der Gewerkschaftszeitschrift 
von ver.di, Ihre von mir bis jetzt hoch-
geschätzte Zeitschrift aus dem Briefkas-
ten. Als ich bei meiner Lektüre auf Seite 
17 angelangt war, hat mich bildlich ge-
sprochen fast der Schlag getroffen. Ei-
ne Anzeige des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales, welche für die Ren-
te mit 67 wirbt. Ich habe noch einmal 
zur Anfangsseite geblättert, um mich zu 
versichern, dass ich wirklich die Mitglie-
derzeitschrift der Partei DIE LINKE lese! 
Jetzt frage ich mich, wie können Sie so 
etwas abdrucken? Genau wie viele an-
dere weiß ich, wie viel Geld so eine An-
zeige bringt. Aber ich werde wohl nicht 
die einzige sein, die sich fragt, wo endet 
und wo beginnt die Macht des Geldes?

Sogar die Gewerkschaftszeitungen 
der IG Metall und ver.di haben sich ent-
schlossen, dieses lukrative Angebot 
vonseiten der Bundesregierung abzu-
lehnen und zwar aus moralischen und 
doch sehr offensichtlichen Gründen!

Ich hoffe doch sehr, dass mir und ich 
denke auch vielen, vielen anderen Le-
sern so ein Schock in Zukunft erspart 
bleibt. 
Regina Maria Kickert

belügen
Seit einigen Ausgaben bekomme ich 
DISPUT zugeschickt, danke, ich lese 
sie recht gerne. In der letzten Ausgabe 
war eine Anzeige des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales. Jeder weiß, 
dass die Rente mit 67 in Wahrheit eine 
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Ich bestelle ab sofort     Exemplar(e) 
der Zeitschrift DISPUT im

   Halbjahresabonnement zum Preis von 
12,00 Euro inkl. Versandkosten

   Jahresabonnement zum Preis von 
21,60 Euro inkl. Versandkosten

und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

 
Geldinstitut

 
Bankleitzahl

 
Kontonummer

oder

   bitte um Rechnungslegung (gegen 
Gebühr) an meine Adresse.

Das Abonnement verlängert sich automatisch um den 
angegebenen Zeitraum zum gültigen Bezugszeitraum, 
falls ich nicht 15 Tage (Poststempel) vor dessen Ablauf 
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Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich die Bestellung 
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Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an: Parteivorstand DIE LINKE, 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Bestellungen auch möglich unter: www.die-linke.de 

Rentenkürzung ist, die Anzeige uns also 
– grob gesagt – belügt.

Ich fi nde es schade, dass derartige 
Anzeigen in DISPUT veröffentlicht wer-
den. Ansonsten Danke für die gute in-
haltliche Arbeit.
Friedo Kötter

grünen
Betr.: DISPUT Nr. 7/2007

Schön, dass im August-DISPUT schon 
beim ersten Durchblättern mehrmals 
das Wort Ökologie zu sehen war. Eine 
LINKE ohne ökologische Themen in der 
ersten Reihe ist nur eine halbe Partei.

Als LINKE sollte man nicht nur die 
Systemfrage stellen, sondern auch in 
der Gegenwart solche Menschen un-
terstützen, die sich bereits im Kapita-
lismus bemühen, sozial und umwelt-
freundlich zu produzieren. Unterstützen 
bedeutet, nicht allein politische Forde-
rungen zu stellen, sondern als Partei 
und Individuum »bewusst zu konsumie-
ren«, das heißt bei der konkreten Kauf-
entscheidung regionale, ökologische 
und fair gehandelte Produkte zu bevor-
zugen. Nicht alle haben so wenig Geld, 
sich nur die billigsten Produkte kaufen 
zu können.

Wenn man nur auf einen System-
wechsel hofft/wartet und in der heu-
tigen Welt die sozial-ökologische Wirt-
schaft nicht offensiv unterstützt, belügt 
man sich selbst.

Wie sollen denn LINKE anderen 
»Nicht-Linken« plausibel erklären, dass 
DIE LINKE eine bessere Welt will und die 
richtigen Ideen und Konzepte hat, wenn 
die Partei und ihre Mitglieder sich nicht 
schon in der Gegenwart bemühen, so-
zial-ökologisch vorbildlich zu leben und 
zu konsumieren. Das bedeutet konkret 
als »Mindestanforderung«: In allen Bü-
ros der LINKEN sollte Ökostrom bezo-
gen werden, es sollte Recycling- oder 
FSC-Papier benutzt werden, und »Büro-
getränke« sollten aus ökologischer oder 
Fair-Trade-Produktion stammen.

Wenn DIE LINKE nicht nur »roter« als 
die SPD, sondern auch »grüner« als die 
Grünen ist, dann wird sie die zukunfts-
fähige neue gesamtdeutsche Volkspar-
tei werden.
Dennis Klingenberg, Bremen

erheischen
Betr.: DISPUT Nr. 9/2007, »Die gelbe Ge-
fahr« von Jens Jansen

Nicht, dass ich nicht über einen guten 
politischen Witz oder eine gelungene 
Satire lachen kann, aber bei dem, was 
Jens Jansen da verzapft hat, bleibt mir 
das Lachen im Halse stecken. Die Ver-
gleiche, die er Bundeskanzlerin Mer-
kel bezüglich der Menschenrechtsla-
ge in Deutschland und China in den 
Mund legt, erregen in mir den Verdacht, 
dass er selbst mit diesen auf Kriegsfuss 
steht. 

Die Kommunistische Partei Chinas 
ist verantwortlich für millionenfachen 
Mord an der eigenen Bevölkerung. Sie 
ist verantwortlich für religiöse und po-
litische Verfolgung bis zum heutigen 
Tag, für Scheinprozesse und Todesstra-
fen selbst bei Bagatelldelikten. Chi-
na hat zwar Menschenrechtskonven-
tionen unterzeichnet, aber sie sind in 
China niemals ratifi ziert, niemals gel-
tendes Recht geworden. Ich frage mich, 
wessen Beifall Jens Jansen sich durch 
die Banalisierung der Menschenrechts-
lage in China erheischt. Etwa den Bei-
fall jener in unserer Partei, die die KPCh 
zu den mit uns »befreundeten auslän-
dischen Parteien« zählen?

Ich bin der Ansicht, dass wir an jene, 
die wir Freunde nennen wollen, sehr 
viel höhere Maßstäbe anlegen müs-
sen. Und das nicht nur im Ausland, wie 
ich befürchte.
Olaf Petersen, Husum

singen
Ich bin 1978 in die SPD eingetreten 
und 2001 größtenteils wegen Gerhard 
Schröder ausgetreten, diesen Macht-
menschen, unter dessen Regierungs-
verantwortung die Bismarck’sche Sozi-
algesetzgebung so radikal demontiert 
wurde wie nie zuvor.

Ich bin stolzes Gründungsmitglied 
der LINKEN und kann nur jedem recht-
schaffenen Sozialdemokraten: Macht 
es wie Oskar Lafontaine, ich und viele 
andere und schreitet Seit an Seit in der 
LINKEN, wo Ihr noch besser die alten 
Lieder singen könnt.
Walter Müller, Bad Nauheim (Hessen)
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Das Geheimnis der 
Kunst

Viele Bücher erscheinen zum 100. To-
destag der Malerin Paula Modersohn-
Becker und provozieren auch die Frage: 
Was ist eigentlich Kunst? Gelesen von 
Ingrid Feix 

Es ist schon erstaunlich, wie viele 
Bücher in diesem Jahr zur Male-
rin Paula Modersohn-Becker er-

scheinen. Etwa 20 Bücher tragen das 
Erscheinungsjahr 2007. Neben Kunst-
kalendern, Bildbänden, Briefen und 
Selbstzeugnissen, Betrachtungen zu 
Aspekten, wie ihr Verhältnis zur Freun-
din Clara Rilke-Westhoff oder zur Pari-
ser Kunst um 1900, erschienen und er-
scheinen in diesem Jahr gleich mehre-

re Biografi en. Erstaunlich ist das schon 
deshalb, weil die Malerin doch in der 
öffentlichen Wahrnehmung eher ein 
Schattendasein führt.

Die Faszination, die alle erfasst, die 
mit Paula Modersohn-Beckers Leben 
und Schaffen in Berührung kommen, 
ist unverkennbar. Das ist bei allen Bio-
grafi en spürbar, wie der von Kerstin De-
cker bei Propyläen, von Barbara Beuys 
bei Hanser oder von Christa Murken bei 
Dumont. Die beste Biografi e jedoch hat 
Rainer Stamm im Reclam Verlag vorge-
legt. Der promovierte Kunsthistoriker 
und Literaturwissenschaftler, Hono-
rarprofessor an der Bremer Universität, 
kennt sich wie kaum ein anderer bei 
der Malerin aus, immerhin ist er seit 
2000 Direktor des Paula-Modersohn-
Becker-Museums in Bremen. Das ein-
fühlsam entworfene Lebensbild grün-
det auf einer Fülle von Dokumenten 
und neuesten Erkenntnissen über das 
Werk der Malerin wie auch des Worps-

weder Künstlerkreises, als deren be-
kannte Vertreterin sie heute gilt.

Die 1876 in Dresden geborene und 
in Bremen aufgewachsene Paula wur-
de gewissermaßen in den 1970er Jah-
ren mit der Herausgabe ihre Briefe neu 
entdeckt. Bis dahin galt sie als etwas 
eigenwillige, auch schwierige Frau von 
Otto Modersohn, der unter anderem mit 
Fritz Mackensen und Heinrich Vogeler 
in der norddeutschen Künstlerkolonie 
Worpswede lebte, und die vor allem 
Bauern, Frauen und Kinder in karger 
düsterer Landschaft malte und frühzei-
tig verstarb. Und hätte es da nicht die 
nachlesbare Verbindung zu dem Dich-
ter Rainer Maria Rilke gegeben, hätte 
man sie vielleicht noch weniger beach-
tet. In ihren Briefen und Selbstzeugnis-
sen enthüllte sich aber eine rastlos Su-
chende, die Sätze schrieb wie: »Mein 
Leben ist ein Fest, ein kurzes intensives 
Fest.« Plötzlich galt Paula Modersohn-
Becker als die geheimnisvolle Künst-
lerin, die sich zudem mit den rätsel-
haften Worten »Ach, wie schade« von 
der Welt verabschiedet hatte. 

Rainer Stamm erzählt von der früh 
entfl ammten Liebe zur Kunst, der Un-
terstützung dieser Leidenschaft durch 
das Elternhaus, den Studien in London 
und Berlin, von der ersten Begegnung 
mit Worpswede und vom Entschluss, 
selbst ein Teil der Künstlergemein-
schaft zu werden. Dass dies um 1900 
nicht selbstverständlich für eine Frau 
war, ist schon bemerkenswert, immer-
hin musste sie zum Studium des Akt-
zeichnens nach London oder Paris fah-
ren, weil das in deutschen Akademie-
stuben für Frauen unmöglich war.

In Worpswede, so schreibt der Bi-
ograf, fand die Malerin, was sie ge-
sucht hatte. »Die Symbiose von Kunst 
und Natur und auch die Aufhebung der 
Grenzen zwischen Kunst und Leben.« 
Die Kunst nicht mehr nur als Staffage 
für Museen und Salons. Avantgardisti-
sche Gedanken, wie sie damals in der 
Malerei vor allem aus Frankreich von 
den Impressionisten zu hören waren. 
Gerade waren »Die schönsten Franzo-
sen« in Berlin zu sehen, Paula Moder-
sohn-Beckers Bilder hätten da durch-
aus gut hingepasst. Sie malte und mal-
te, im Atelier und vor allem im Freien 
und immer wieder Menschen – für sie 
ein wichtiger Teil der Natur. Sie heira-

tete, vier Jahre nach ihrer ersten Be-
gegnung, Otto Modersohn, der ihre Ei-
genständigkeit unterstützte, was auch 
nicht selbstverständlich in jener Zeit 
war. Sie reiste öfter und allein zum Bei-
spiel nach Paris, arbeitete im eigenen 
Atelier, führte ein selbst bestimmtes 
Leben, das auch in der Zweierbezie-
hung Spannungen erzeugen musste. 
Ihre Empfi ndungen sowie ihre einsame 
Suche nach künstlerischen Ausdrucks-
möglichkeiten hielt sie in Briefen und 
Tagebuchnotizen ebenso fest wie Aus-
einandersetzungen und Begegnungen 
mit anderen Künstlern. Neben dem für 
sie wichtigen Austausch mit der Freun-
din Clara Westhoff, die ebenfalls malte 
und später den Dichter Rilke heiratete, 
ist da auch die Nähe zu Käthe Kollwitz. 
Wie bei dieser rückte bei Paula Moder-
sohn-Becker immer mehr das Bildnis 
der Frau als Mutter ins Blickfeld, als Le-
ben gebärende und erhaltende Kraft. 

Die Ironie des Schicksals riss die 31-
Jährige 1907, kurze Zeit nach der Ge-
burt ihres Kindes, durch eine Embolie 
aus dem Leben. 

Dass die Worte »Ach, wie schade« 
sich darauf beziehen, dass Paula Mo-
dersohn-Becker sich selbst erst am An-
fang ihres künstlerischen Werkes sah 
und noch viel vorhatte, davon ist ihr 
 Biograf Rainer Stamm überzeugt. Sein 
Buch entwirft ein sehr stimmiges Bild 
von einer selbstbewussten und doch 
immer suchenden Künstlerin und Frau, 
die die Kunst als etwas Wesentliches 
für das menschliche Dasein verstand, 
als selbst gewählte Aufgabe und nicht 
als Selbstverwirklichungstrip einer ego-
zentrischen Person. Ein beeindrucken-
des unvollendetes Leben und ein an-
regendes, rundum gelungenes Porträt 
zum 100. Todestag.

Rainer Stamm
»Ein kurzes 
intensives Fest«
Paula Modersohn-
Becker
Eine Biographie
Reclam Verlag
260 Seiten
19,90 Euro

Paula Modersohn-Becker kurz nach der 
Geburt ihres Kindes
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Der Verfassung 
neue Kleider

Von André Brie
© Stefan Richter

Nun liegt er auf dem Tisch. Vor we-
nigen Tagen verkündete die por-
tugiesische EU-Ratspräsident-

schaft, der Textentwurf für einen neu-
en Vertrag über die Europäische Union, 
aufgeteilt in zwei Einzelabkommen, sei 
fertig gestellt.

Ich habe an dieser Stelle schon 
mehrfach darüber geschrieben, dass 
die Arbeitsweise der EU auf eine neue, 
demokratische und soziale Basis ge-
stellt werden muss und die Bürge-
rinnen und Bürger einklagbare indivi-
duelle Rechte gegenüber den macht-
vollen Institutionen erhalten müssen.

Noch immer funktioniert – oft mehr 
schlecht als recht – die heutige »EU-27« 
nach Verfahren, die vor 50 Jahren von 
den sechs Gründungsstaaten in Rom 
beschlossen wurden. Noch immer ist 
die EU wesentlich ein Instrument der 

Wirtschaft, des Ka-
pitals und der Regie-
rungen, die in diesem 
Sinne europäische 
Politik betreiben und 
soziale Aspekte weit-
gehend ausblenden. 
Noch immer haben 
die Bürgerinnen und 
Bürger nur das Recht, 
das Europäische Par-

lament direkt zu wählen, sonst jedoch 
keine Mitsprachemöglichkeiten, und 
auch das Europäische Parlament ist 
trotz aller Verbesserungen noch in ent-
scheidenden Fragen aus der europä-
ischen Gesetzgebung ausgeschlossen. 
Und immer mehr wird die EU zu einem 
Staatenbund, der seine Ziele auch im 
globalen Rahmen mit militärischen Mit-
teln umsetzt.

Seinen komprimierten Ausdruck 
fand dies im EU-Verfassungsvertrag. 
Laut einer Umfrage des EU-Statistik-
amtes Eurostat vom Frühjahr sprechen 
sich zwar 66 Prozent der Befragten für 
eine Gemeinschaftsverfassung aus, 
in Deutschland sogar 78 Prozent. Lie-
ber nicht gefragt hatte Eurostat aller-
dings nach der Zustimmung zu dem re-
alen gescheiterten Verfassungsvertrag. 
Denn in vorangegangenen Umfragen 
hatte dieser Text eine deutliche Abfuhr 
erhalten; die Nein-Voten bei den Refe-
renden in Frankreich und den Nieder-
landen im Frühjahr 2005 stehen offen-
sichtlich für die Bevölkerungsmeinung 
in der gesamten Europäischen Union.

Die Regierungen in der EU scheint 
das nicht zu beeindrucken. Schaut 
man sich die Entwürfe der Reformver-
träge näher an, entpuppen sie sich als 
die im verschlissenen Gewand vorge-
legte Verfassung. Deren soziale Lö-
cher wurden gar nicht erst gestopft, 
neue dafür hineingerissen. Tatsächlich 

überraschen kann das nicht. Schließ-
lich hatte der »Reformgipfel« Ende Ju-
ni bereits ein eindeutiges Mandat er-
teilt – zur faktischen Rettung der Ver-
fassung. Die von den EU-Spitzen aus-
gehandelten Änderungen bezogen sich 
im Wesentlichen auf »technische« Fra-
gen, die wiederum eher auf nationale 
Befi ndlichkeiten zurückgehen. Mit der 
Stimmregelung im Ministerrat für Po-
len oder dem »Opt-Out« für Großbritan-
nien aus der gemeinschaftlichen Sozi-
alpolitik hat der Gipfel die strategische 
Ausrichtung erhalten.

Ich will Sie nicht mit einzelnen Fra-
gen langweilen, aber einige Festle-
gungen im Mandat und dem Textent-
wurf zeigen sehr eindeutig, dass an der 
EU-Verfassung nur Fassadenkosmetik 
vorgenommen wurde. So werden nach 
wie vor die »Wettbewerbsfähigkeit« 
und der Binnenmarkt in das Zentrum 
der EU-Politik gestellt, die »Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Sicher-
heit« soll dagegen »energisch vorange-
bracht« werden. Dass es bei Letzterem 
ganz sicher nicht um eine Erhöhung des 
Niveaus geht, ist klar. Auch die Grund-
rechtecharta, die als Bestandteil des 
Verfassungsvertrags zumindest einige 
wichtige soziale und politische Rech-
te fi xierte, wird aus den Reformabkom-
men ausgegliedert und damit, auch 
wenn die Vertragsautoren anderes be-
haupten, abgewertet. Nicht zuletzt wird 
der Militärkurs der EU beibehalten. Ne-
ben der Aufrüstungsverpfl ichtung wird 
sogar noch ein eigenständiges Budget 
für Militäreinsätze eingerichtet.

Angesichts dieser Fakten nimmt es 
nicht Wunder, dass die Reformverträ-
ge hinter verschlossenen Türen ausge-
arbeitet wurden. Drei Monate herrschte 
in Brüssel und Lissabon eisiges Schwei-
gen über den Fortgang der Beratungen. 
Im Gegensatz zum Konvent zur transpa-
renten Ausarbeitung des Verfassungs-
vertrags, in dem der Öffentlichkeit we-
nigstens die Möglichkeit zur Meinungs-
äußerung gegeben wurde, wurden die 
Bevölkerungen und Parlamente von 
der Diskussion vollständig ausge-
sperrt. Das soll auch bei der Ratifi zie-
rung der Verträge geschehen. Es sei ja 
keine Verfassung, die in Volksabstim-
mungen bestätigt werden müsse, heißt 
es fadenscheinig in den europäischen 
Hauptstädten. Ich bin jedoch auch in 
diesem Fall der Ansicht, dass das in Ir-
land geplante Referendum (Dänemark, 
Polen und Großbritannien haben sich 
noch nicht entschieden) in ganz Euro-
pa Schule machen sollte. Denn nur ei-
ne demokratisch legitimierte, fried-
liebende und sozial ausgerichtete EU 
kann die Menschen dauerhaft mit Eu-
ropa verbinden.
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