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Fatale Bilanz. Die LINKE fordert einen grundlegenden Strategiewechsel in Afghanistan
Friedensfest in Strausberg. Wie eine erfolgreiche Tradition entstand
Damen haben keine Wahl. Die Lebenswirklichkeit von Frauen zum Maßstab für alle machen
Roter Hahn und Heiße Theke. Begegnungen mit der Saar-LINKEN
Initiativ werden für eine sichere Rente

Unüberhörbare Ansage: Bundeswehr raus aus Afghanistan! Das verlangten Tausende am 15. September in Berlin.
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ZAHL DES MONATS
1,929

ZITAT

Im März 2007 lebten in der Bundes-
republik Deutschland 1,929 Millionen 
Kinder im Alter von unter 15 Jahren in 
sogenannten SGB-II-Bedarfsgemein-
schaften. Das ist der höchste Stand 
seit Inkrafttreten des Sozialgesetz-
buches II (Hartz IV) und betrifft 16,9 
Prozent aller Kinder in diesem Alter.

Wer Bürger-
rechte verteidigt,  
wird zum Sicher-
heitsrisiko er-
klärt. Und wer 
sich Online-Un-
tersuchungen 
verweigert, wird 
des Starrsinns 
bezichtigt.
So spielt die 
Union schamlos 
mit den Ängsten 
der Bevölkerung, 
um ihren Sicher-
heitsapparat 
grundrechtswid-
rig ausbauen zu 
können.
Petra Pau, 
6. September
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SIMONE LUEDTKE
1971 in München geboren. Simone lebt in Borna (Sachsen), verheiratet, zwei 
Kinder. Buchhalterin in einem Autohaus. Stadträtin seit 1999, seit dem vorigen 
Jahr Fraktionsvorsitzende. Aktiv in mehreren Vereinen (wie Bon Courage), im 
Kreisvorstand Leipziger Land und im Landesvorstand der LINKEN.

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die Inkompetenz der sächsischen Staatsregierung.

Was ist für Dich links?
Sozial, antifaschistisch, demokratisch, antirassistisch und tolerant.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Schwäche: Ungeduld, Stärke: Hartnäckigkeit.

Was war Dein erster Berufswunsch?
Kfz-Mechanikerin

Wie sieht Arbeit aus, die Dich zufrieden macht?
Erledigte Arbeit, möglichst viel.

Wenn Du Parteivorsitzende wärst ... 
Ist nicht mein Ziel.

Was regt Dich auf?
Dummheit und Ignoranz!

Wann und wie hast Du unlängst Solidarität gespürt?
Von meiner zehnjährigen Tochter, als wir dieses Jahr den Tauchschein 
gemeinsam gemacht haben.

Wovon träumst Du?
Ich träume nicht, ich tue!

Wofür gibst Du gerne Geld aus?
Für Bücher. Und für und im Jahresurlaub.

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

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Ja! Meins ist Gregor Gysi.

Wann fühlst Du Dich gut?
Wenn ich mit meiner gesamten Familie zusammen bin.

Wo möchtest Du am liebsten leben?
Hier und jetzt.

Worüber und mit wem lachst Du besonders gern?
Über meine Fehler. Und mit meiner Familie.

Was bringt Dich zum Weinen?
Zwiebeln

Wovor hast Du Angst?
Was ist Angst?!?

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

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Carpe diem.

© privat
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Fatale Bilanz

terstützen wie in der Vergangenheit bei 
der Ausweitung des ISAF-Mandats auf 
ganz Afghanistan und der Beteiligung 
an der Frühjahrsoffensive durch Bereit-
stellung von Tornado-Flugzeugen. Allein 
zwischen April und Juni setzte sie die-
se Kampffl ugzeuge mehr als zweihun-
dert Mal ein, und die Hälfte der Flüge 
fand über den heftig umkämpften Ge-
bieten Süd- und Ostafghanistans statt. 
Ohnehin ist die Bundeswehr an allen 
Planungen von ISAF und NATO beteiligt. 
Das Gerede von einem Strategiewech-
sel hin zu einer ausreichenden und 
nachhaltigen zivilen Aufbauhilfe diente 
nur dem Versuch, die wachsende Kritik 
in den Reihen der SPD und der Grünen 
zu beschwichtigen. Statt mehr Aufbau-

hilfe gibt es spätestens seit dem Torna-
do-Einsatz vor allem mehr Militär. Dar-
über kann auch die Aufstockung der zi-
vilen Mittel um 25 Millionen Euro nicht 
hinwegtäuschen: Das Missverhältnis 
zwischen den deutschen Mitteln für 
den Wiederaufbau (bis zu 125 Millio-
nen Euro) und den Armeeeinsatz (um 
500 Millionen Euro) bleibt bestehen.

Die Bundesregierung vermeidet um 
jeden Preis eine kritische Auseinander-
setzung mit ihrer Afghanistanpolitik. 
Auch im sechsten Jahr des ISAF-Man-
dats liegt dem Parlament kein Konzept 
der Bundesregierung für den Aufbau 
Afghanistans vor, das über wolkige Ab-
sichtserklärungen hinausgeht. Auch ei-
ne politische und militärische Evaluati-
on des ISAF-Einsatzes will sie nicht zur 
Verfügung stellen, und schon gar nicht 
ist sie bereit, eine tragfähige Strate-
gie für den Abzug der Bundeswehr zu 
entwickeln – trotz der kontinuierlichen 
Verschlechterung der Sicherheitslage 
und der wachsenden Einsicht, dass in 
Afghanistan eine militärische Durchset-
zung des »Nation-building« zum Schei-
tern verurteilt ist.

Der Wiederaufbau von Afghanistan 

Die Bundsregierung will in Afghanistan weitermachen wie bisher. DIE LINKE fordert 

einen grundlegenden Strategiewechsel Von Paul Schäfer

In den nächsten Wochen steht die Ver-
längerung der Bundeswehrmandate für 
den Afghanistan-Einsatz an, und schon 
jetzt ist der Werbefeldzug der Bundes-
regierung in vollem Gange. Mit bunten 
Broschüren und einem gerüttelten Maß 
an Realitätsverleugnung versucht sie, 
das Bild eines erfolgreichen und se-
gensbringenden Einsatzes zu zeichnen. 
Bei klarerer Betrachtung indessen zeigt 
sich: Die Bilanz der Intervention in Af-
ghanistan ist mehr als ernüchternd. Die 
Sicherheitslage hat sich dramatisch 
verschlechtert. Die Zahl der Anschlä-
ge und militärischen Angriffe durch 
Taliban und andere bewaffnete Grup-
pen steigt beständig. Den proklamier-
ten Zielen »Wiederaufbau«, »Demo-
kratie« und »Sicherheit« ist man nicht 
näher gekommen: Die Armut wächst, 
Nahrungsmittelknappheit bedroht ein 
Drittel der Bevölkerung, die Lage der 
meisten Frauen hat sich kaum verbes-
sert, der Drogenanbau blüht auf, und 
noch immer warten mehr als 3,5 Milli-
onen Flüchtlinge in den Nachbarstaa-
ten auf die Möglichkeit einer sicheren 
Rückkehr. Korruption durchzieht den 
Staatsapparat. Das Vertrauen der Be-
völkerung in Regierung und auslän-
dische Truppen schwindet.

Versuch, Kritiker zu 

beschwichtigen

Kurzum: Die NATO ist nicht in der La-
ge, einen stabilisierenden Beitrag zum 
demokratischen Wiederaufbau Afgha-
nistans zu leisten. Und tatsächlich 
geht es der NATO schon längst nicht 
mehr vorrangig um das Schicksal Af-
ghanistans, sondern vor allem um ih-
re Glaubwürdigkeit als global hand-
lungsfähiges Militärbündnis. Sie ver-
netzt sich immer enger mit den Anti-
terrorkriegern der Operation Enduring 
Freedom (OEF) und übernimmt in Teilen 
deren Rolle und Vorgehensweise, die 
bereits zahlreiche zivile Opfer fordert. 
Die NATO mutiert immer deutlicher zur 
Kampftruppe mit eigenem Auftrag. Die 
afghanische Regierung wird zum Vor-
gehen der Allianz oft nicht einmal kon-
sultiert.

Trotzdem will die Bundesregierung 
die militärische Eskalationspolitik der 
NATO weiterhin genauso tatkräftig un-

In vielen Städten wie in Neustrelitz 
(Mecklenburg-Vorpommern) und Emden 
(Niedersachsen, Bild unten) sammelten 
Mitglieder der LINKEN Unterschriften für 
den Bundeswehrabzug aus Afghanistan.©
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wird nicht gelingen, solange die NATO 
Stabilität militärisch erkämpfen will. 
Um der afghanischen Bevölkerung tat-
sächlich eine Friedens- und Entwick-
lungsperspektive zu verschaffen, ist 
ein Strategiewechsel dringend notwen-
dig. Es geht ebenso um den Auf- und 
Ausbau einer zivilen Infrastruktur wie 
darum, die Teilhabe aller Menschen in 
Afghanistan an politischen Entschei-
dungen zu ermöglichen. Diese Art der 
Unterstützung kann nur von der Zivilge-
sellschaft geleistet werden – nicht von 
Streitkräften. Der Strategiewechsel für 
Afghanistan muss die Konsequenzen 
aus dem ungenügenden zivilen Enga-
gement der internationalen Staatenge-
meinschaft ziehen.

Dazu gehört vor allem die Ausrich-
tung der Unterstützungsmaßnahmen 
an dem Prinzip des »Afghan Owner-
ship«. Ein erfolgreicher Wiederaufbau 
Afghanistans ist nur möglich, wenn al-
le Teile der Bevölkerung daran beteiligt 
sind und ihn mitgestalten können. Das 
beinhaltet die Unterstützung für einen 
innerafghanischen Dialog unter Einbe-

bau. Eine nachhaltige Lösung dieses 
Problems wird allerdings noch immer 
nicht in Erwägung gezogen. Stattdes-
sen vernichtet man Mohnfelder und 
zerstört damit die Lebensgrundlage der 
Menschen. Ohne den Aufbau anderer 
Anbau- und Wirtschaftsstrukturen ist 
die Zerstörung der Anbaufl ächen nicht 
nur sinnlos, sondern auch verantwor-
tungslos, da sie zur weiteren Verelen-
dung, zu Widerstand und Gegengewalt 
der betroffenen Bevölkerung führt.

Auch in Teilen der SPD und der Grü-
nen wächst langsam die Einsicht, dass 
das bisherige Engagement der Bundes-
regierung in Afghanistan zum Scheitern 
verurteilt ist, solange die militärische 
Logik den Wiederaufbau bestimmt. DIE 
LINKE setzt sich hier für einen konse-
quenten Neuanfang ein, der mit dem 
Abzug der Bundeswehr aus Afgha-
nistan beginnen muss.

Paul Schäfer ist sicherheits- und 
verteidigungspolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE im Deutschen 
Bundestag.

ziehung sämtlicher bewaffneter Grup-
pen mit dem Ziel, einen Waffenstill-
stand zu erreichen und die Konfl iktpar-
teien in das politische System zu inte-
grieren.

Konsequenter Neuanfang 

muss mit Abzug beginnen

Auch eine neue Prioritätensetzung 
beim Aufbau des Sicherheitssektors 
ist unabdingbar. Die Unterstützung der 
polizeilichen Ausbildung steht weder 
personell noch fi nanziell in angemes-
senem Verhältnis zu den militärischen 
Maßnahmen. Nur eine auf Qualität 
und Rechtsstaatlichkeit orientierte Po-
lizeiausbildung kann die Grundlage zur 
Schaffung von Sicherheit und Stabilität 
bilden.

Schließlich tut die Entwicklung neu-
er Ansätze für den wirtschaftlichen Wie-
deraufbau und eine wirkungsvolle Dro-
genpolitik not. Der unzureichende wirt-
schaftliche Wiederaufbau des Landes 
treibt viele Bauern in den Opiuman-

Bundesweit hatte die Friedensbewegung zu der Demonstration am 15. September nach Berlin aufgerufen
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Die gelbe Gefahr

Von Jens Jansen

Unsere herzallerliebste Kanzlerin 
war unlängst in China. Dabei hat 
sie den Chinesen mächtig die 

Meinung gegeigt. Was sie dort dachte 
und sagte, ist so wichtig für den See-
lenfrieden der Deutschen, dass wir es 
hier in freier Verkürzung wiedergeben:

Liebe Kollegen Chinesen, ihr seid das 
Reich der Mitte in Asien, wir sind das 
Reich der Mitte in Europa, und ich bin 
die Vorsitzende der Partei der Mitte in 
Deutschland. Wir begegnen uns also 
auf gleicher Augenhöhe, wenngleich 
eure Augen ein bisschen kleiner sind, 
weil ihr sie immer vor Lachen zu Schlitz-
augen zudrückt. Ihr habt eben gut la-
chen, weil eure Mauer noch steht.

Auch anderes ist anders bei euch. 
Unsere »Spiegel«-Korrespondenten 
berichten von einem Geschäftsessen, 

wo man lebendigen 
Affen mit dem Ham-
mer die Schädel auf-
geschlagen hat, um 
ihr warmes Gehirn 
auszulöffeln. Ich sa-
ge nur: Igittigitt! Wir 
Christdemokraten 
halten uns lieber 
an Saumagen. Die 
Schädel aufzuschla-

gen, überlassen wir unseren Rassis-
ten, die auch schon einige Asiaten in 
Deutschland erwischt haben, letztens 
in Mügeln. Aber das gehört sich nicht. 
Deshalb sage ich auch stets mit Entrüs-
tung »Pfui!«

Was mich und meine Wahlhelfer in 
der Wirtschaft betrifft, so lieben wir 
euch von Herzen, weil ihr im vergan-
genen Jahr für 27,5 Milliarden Euro bei 
uns eingekauft habt. Zugleich habt ihr 
für 49 Milliarden spottbillige Massen-
waren an uns geliefert, an denen un-
sere Groß- und Kleinhändler sich eine 
Goldene Nase verdienen konnten. Han-
del macht die Kassen froh, darum hur-
tig weiter so!

Weil aber gerade wir bürgerlichen 
Bundesbürger viel von den Bürger-
rechten halten, muss ich mal sagen: 
Schämt euch!

Ihr habt 1,3 Milliarden Menschen – 
das sind 16 Mal mehr, als bei uns leben. 
Drum müsst ihr viel menschlicher mit 
den Menschenrechten umgehen. Bei 
uns in Deutschland gibt es nur drei Mil-
lionen Kinder, die sich keine Cola kau-
fen können, weil ihre Eltern von der So-
zialhilfe leben. Wir haben nur drei Mil-
lionen Langzeitarbeitslose, die nicht 
zu vermitteln sind. Und es gibt auch 
nur drei Millionen Alte, denen es an 
ausreichend Nahrung und Pfl ege fehlt. 
Das sind zusammen eine Randgruppe 
von neun Millionen, die Grund zum Me-

ckern haben. Das schafft ihr nie, denn 
ihr verhätschelt die Kinder, ihr verehrt 
die Alten, und die Arbeitsfähigen lasst 
ihr einfach arbeiten. Wie sollen wir da 
je zu einer Wertegemeinschaft zusam-
menwachsen?

Nun versucht ihr, euren Regimegeg-
nern ein Pfl aster auf den Mund zu kle-
ben. Das haben wir auch versucht mit 
dem »Radikalenerlass«, der Tausende 
Berufsverbote brachte. Aber das Sech-
zehnfache schafft ihr doch nie, wenn 
ihr nicht mehr Verfassungsschützer 
und Abhörtechnik von uns heranholt!

Wenn ich schon mal hier bin, möchte 
ich auch anprangern, dass ihr schamlos 
unsere Patente klaut! Ja, gut, wir haben 
euch einst das Porzellan geklaut und 
die Feuerwerkskörper und das Papier. 
Aber das ist doch verjährt! Nicht verjährt 
ist, was ich hier auf den Straßen beob-
achte: Früher gab es für den Transport 
von Menschen und Waren nur Rikscha-
Kulis. Jetzt baut ihr schon Luxus-Reise-
busse, die genauso aussehen wie unse-
re: unten vier Räder, vorne zwei Schein-
werfer, an der Seite große Fenster und 
hinten ein Auspuff. Haargenau wie un-
sere Busse! Das fällt doch auf!

Noch was: Ihr lasst eure Kinder Tag 
und Nacht mit Computern spielen. Wir 
auch. Aber wir haben doch viel weniger 
Kinder. Deshalb haben wir auch viel 
weniger Hacker als ihr. Und eure Com-
puterfreaks haben neulich sogar mein 
Kanzleramt angezapft. Das ist genauso 
ungeheuerlich, wie wenn ihr mir unter 
den Rock guckt. Nur gut, dass ich im-
mer Hosenanzüge trage!

Nicht noch unseren Quark

Und zum Schluss: Wenn ihr es euch 
schon leisten könnt, so kinderlieb zu 
sein, dann dürft ihr aber unseren Kin-
dern nicht die Milch wegtrinken! Ihr seid 
Jahrtausende mit Reissuppe ausgekom-
men. Jetzt wollt ihr auf einmal Müllers 
Milch-Reis und Quark von lila Kühen. Die 
Folge ist, dass bei uns die Milch knapp 
wird und die Preise senkrecht steigen. 
Wenn ihr nun noch, statt T-Shirts und 
Lampions, auch Luxusautos, Reise-
busse und Großraumfl ugzeuge liefern 
wollt, dann dauert es keine fünf Jahre 
mehr und wir müssen die Wanderfahne 
als Exportweltmeister an euch abgeben. 
Das überlebt Deutschland nicht, weil wir 
seit über hundert Jahren – wie kein an-
deres Volk – vor der »gelben Gefahr« zit-
tern. Also: Bremst eure Lebensgier, da-
mit wir unsere weiter entfalten können! 
Und nun lasst uns Jojo spielen!

So etwa die Kanzlerin in China. Das 
Kanzleramt hat nur das Jojo-Spiel be-
stätigt.
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Glauben und Glaubwürdigkeit
Neugewählte Mitglieder des Parteivorstandes stellen sich vor

Von Angelika Gramkow

Die Konstituierung der neuen LINKEN 
in der Bundesrepublik Deutschland ist 
aus meiner Sicht gelungen. Nun geht es 
darum, der neuen Partei sowohl struk-
turell als auch inhaltlich nach innen und 

dass unsere Partei eine Partei zum An-
fassen ist, eine Partei des Alltags, ei-
ne Partei, die sich um die Probleme der 
Menschen kümmert und vor Ort Name 
und Gesicht hat. Dies werden wir aus-
bauen müssen. Nur so können wir ge-
sellschaftspolitische Akzeptanz und 
auch neue Mitglieder gewinnen.

Diese »Ostsicht« bringen wir mit. 
Und ich werde mich dafür einsetzen, 
dass meine Partei, DIE LINKE, eine Ost-
sicht behält, diese produktiv nutzt und 
nicht als Belastung empfi ndet.

Ich wurde 1978, da war ich noch in 
der Ausbildung zur Baufacharbeiterin 
mit Abitur, Mitglied der SED. Ich wollte 
mitgestalten und merkte erst spät, dass 
dies kaum möglich war. Nach meinem 
Studium der Wirtschaftswissenschaften 
in Leipzig unterrichtete ich an der Fach-
schule für Finanzwirtschaft in Schwerin 
politische Ökonomie. Mein Mann hatte 
da schon sein Meisterstudium im Bau-
handwerk abgeschlossen, und wir hat-
ten zwei Wunschkinder bekommen. Wir 
haben alle Vorzüge der DDR-Sozialpo-
litik genossen. Ich war jünger als viele 
meiner Studenten, als die Wende kam, 
und wollte nicht davonlaufen; ich blieb 
in der Partei, die über Nacht PDS hieß 
und der Sündenbock für alles war, Sip-
penhaft eingeschlossen.

Ich entschloss mich, nicht mehr nur 
zahlendes Mitglied zu sein, sondern ar-
beitete im Landesvorstand und kandi-
dierte für den Landtag.

Seit 1991 bin ich Landtagsabgeord-
nete. In acht Jahren Oppositionsarbeit 
haben wir uns Akzeptanz erarbeitet. Vor 
allem außerparlamentarisch kämpften 
wir um ostdeutsche Identität, gleiche 
Rechte, Erhalt der Gleichstellung, gegen 
das Rentenstrafrecht, für den Erhalt der 
Kindertagesstätten und auch der Sport-
schulen. Diese gewonnene Akzeptanz 
ermöglichte es der totgesagten Partei, 
1998 in die Regierung zu gehen – das 
war ein bundesweiter Tabubruch.

Als Fraktionsvorsitzende machte ich 
die Erfahrung, wie schwer es ist, in Re-
gierungsverantwortung Profi l zu bewei-
sen und für die Menschen etwas bewe-
gen zu können. Wir haben es gelernt – 
mit allen Höhen und Tiefen. Ich habe er-
kannt: Es ist wichtig, als sozialistische 
Partei in einer kapitalistischen Gesell-
schaft erkennbar und erlebbar zu blei-
ben. Es kommt immer auf die Glaubwür-

digkeit an. Ich bin zutiefst überzeugt: 
Auch diese ostdeutschen Erfahrungen 
gehören zur neuen LINKEN. Es ist des-
halb folgerichtig, dass Frauen und Män-
ner nicht nur unruhig, sondern wütend 
werden, wenn die Frage der Krippen- 
und Kindergärten als Bildungs- und Er-
ziehungsstätten und Ausdruck der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie wahl-
taktischen und konservativen Denkmus-
tern geopfert werden sollen … Es ist mir 
wichtig, dass die Identität meiner alten 
Partei mit ihrer Vergangenheit und ih-
rem klaren Profi l als antikapitalistische 
sozialistische Partei gewahrt bleibt.

Durch mein jahrelanges Wirken in 
der Landes- und der Kommunalpolitik 
kann ich in die programmatische Arbeit 
der LINKEN auf dem Weg zu einem neu-
en Parteiprogramm besondere Erfah-
rungen im Bereich der Finanz- und Steu-
erpolitik einbringen. Mein Ziel ist es, an 
einem Steuerkonzept für die LINKE mit-
zuarbeiten und die bestehenden Ansät-
ze aus dem PDS-Steuerkonzept weiter-
zuentwickeln. Ich bin davon überzeugt, 
dass die politischen Programme und Al-
ternativen der LINKEN auch Aussagen 
zur Finanzierbarkeit enthalten müssen. 
Dies gehört zur Glaubwürdigkeit der An-
gebote von Parteien. 

Von Jürgen Klute

Seit Sommer 2005 bin ich zwar ein so-
genanntes Doppelmitglied gewesen. 
Meinen Einstieg in das parteipolitische 
Engagement habe ich jedoch Anfang 
2005 über die Quellpartei WASG gefun-
den. Im ersten Landtagswahlkampf der 
WASG, in Nordrhein-Westfalen, war ich 
Spitzenkandidat auf der Landesliste 
und Direktkandidat in Herne, der mittel-
großen Großstadt mitten im Ruhrgebiet, 
in der ich mit meiner Frau und meinem 
Sohn lebe.

In den Medien wurde die WASG ge-
wöhnlich als die Partei frustrierter So-
zialdemokraten und Gewerkschafter 
charakterisiert. Sozialdemokrat war ich 
nie. Wohl aber bin ich Gewerkschafts-
mitglied (ver.di). Ansonsten komme 
ich aus der eher kleinen und öffentlich 
kaum wahrgenommenen Gruppe von 
Kirchenleuten, die sich in der WASG en-
gagiert haben. Das sind KollegInnen – 
sofern sie der evangelischen Kirche an-
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Die »Ostsicht« 
produktiv nutzen

■ ■

ANSICHTEN

nach außen ein Gesicht zu geben. Dies 
ist eine spannende, aber auch verant-
wortungsvolle Aufgabe. An dieser müs-
sen natürlich alle Gliederungen der Par-
tei beteiligt sein. Und hier ergeben sich 
unterschiedliche Aufgaben.

Einerseits geht es um den Aus- und 
Aufbau der Landes- und Kreisverbände, 
aber auch der Basisstrukturen in den 
westdeutschen Bundesländern.  Dies 
muss verstärkt angegangen werden, da-
mit die Partei von unten wächst, vor Ort 
erlebbar wird, Mitglieder gewinnt und 
Aktionsfähigkeit beweist.

Mit unserer neuen Partei haben wir 
erstmals die Chance, auch im Westen 
anzukommen. Andererseits gehört dazu 
auch die Neuausrichtung der LINKEN in 
den Landes- und Kreisverbänden sowie 
der Basisstrukturen in Ostdeutschland. 
Kompetente und starke Landtagsfrakti-
onen, die Regierungsbeteiligung in Ber-
lin, Bürgermeister und Landräte sowie 
6.500 Kommunalpolitiker: Diese Erfah-
rungen in aller Breite bringen wir mit. 

Aus meiner Arbeit als Kreisvorsitzen-
de in Schwerin (Landeshauptstadt von 
Mecklenburg-Vorpommern) weiß ich, 
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gehören –, die sich dem sogenannten 
linken sozialökologischen Protestantis-
mus zugehörig fühlen, der an die Traditi-
on des Religiösen Sozialismus anknüpft, 
der zu Beginn des 20. Jahrhunderts ent-
standen ist.

Dass ich Theologie studiert habe und 
als evangelischer Pfarrer arbeite, hat 
 biografi sche Gründe. Aufgewachsen bin 
ich in der ostwestfälischen Kleinstadt 
Bünde. Diese Region war in meiner Ju-
gendzeit geprägt durch Kleinindustrie, 
Landwirtschaft, Furcht vor Kommunis-
ten und Russen (in Bünde war bis 1990 
die russische Militärmission im ehema-
ligen britischen Sektor angesiedelt) und 
durch eine dominante konservativ-reak-
tionäre Variante der evangelischen Kir-
che, der Minden-Ravensberger-Erwe-
ckungsbewegung. Jugendlichen blieb 
dort nur die Wahl zwischen kirchlichen 
Angeboten und Sportvereinen. Da ich 
Sport eher für eine Form von Energiever-
schwendung halte, bin ich Anfang der 
1960er Jahre in der kirchlichen Jugend-
arbeit aktiv geworden. Daher mein Zu-
gang zur Kirche und zur Theologie. Dass 
ich mich trotz dieses Engagements po-
litisch links orientiert habe, hat zwei 
Hauptgründe: Ich komme aus einer Ar-
beiterfamilie und habe über meine Fa-
milie einen existenziellen Zugang zu so-
zialen Fragen gehabt. Zum anderen sind 
die 1960er und 1970er Jahre bekannter-

ren dort materialistische und feministi-
sche Exegese, Theologie der Befreiung 
(1988 habe ich dieses Thema im Rah-
men eines zweimonatigen Studienauf-
enthalts in Brasilien vertiefen können), 
Friedenspädagogik und interkultureller 
Dialog.

Nach dem 2. Examen und einer 
kurzen Phase als Religionslehrer an ei-
ner Berufschule habe ich Zugang zum 
Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt 
(KDA) gefunden, also jenem kirchlichen 
Arbeitsfeld, das sich praktisch und refl e-
xiv mit der Arbeitswelt und mit den da-
mit verbundenen sozialen Fragestellun-
gen auseinandersetzt. Begonnen hat 
diese Arbeit für mich mit einem Projekt 
zum Verhältnis von Arbeitswelt und Kir-
che. Verbunden war dieses Projekt mit 
einem sechsmonatigen Praktikum un-
tertage auf der Schachtanlage Fürst Le-
opold in Dorsten am nordwestlichen 
Rand des Ruhrgebiets. Eine einmona-
tige Hospitation beim Betriebsrat der 
Schachtanlage schloss sich an.

Diesem Projekt folgte von 1989 bis 
2006 meine Arbeit als Sozialpfarrer in 
Herne. Geprägt war diese Phase durch 
die Arbeitskämpfe in Duisburg-Rhein-
hausen, durch den sogenannten Fall 
der Mauer, durch den Kampf um den Er-
halt des Bergbaus und natürlich durch 
den Strukturwandel im Ruhrgebiet ins-
gesamt, der seit Mitte der 1990er Jahre 
zu einem verschärften Arbeitsplatzab-
bau geführt hat.

Meine Arbeit als Sozialpfarrer ist im-
mer eine politische, bewusst aber keine 
parteipolitische Arbeit gewesen. In dem 
1993 von mir mit initiierten Herner Bünd-
nis für Arbeit und soziale Gerechtigkeit 
(seit 2004 Herner Sozialforum) hat es 
natürlich immer eine Zusammenarbeit 
auch mit Parteien gegeben: mit der SPD, 
den Grünen, der PDS und der DKP. In ei-
ner solchen Bündnisarbeit geht es dar-
um, eine Kooperation zwischen mög-
lichst vielen unterschiedlichen Organi-
sationen zu erreichen. Um das von mir 
in diese Kooperation eingebrachte und 
repräsentierte kirchliche Engagement 
als solches kenntlich zu machen und zu 
halten, habe ich es für strategisch rich-
tiger gehalten, mich nicht parteipoli-
tisch zu engagieren.

Dass ich Ende 2004/Anfang 2005 
entschieden habe, mich nun doch par-
teipolitisch zu engagieren, hatte zwei 
Ursachen: Zum einen befi ndet sich die 
evangelische Kirche seit einigen Jahren 
in einem Umorientierungsprozess, in 
dessen Folge sie sich aus dem Arbeits-
feld Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt 
mehr und mehr zurückgezogen hat. Zum 
anderen hat sich die politische Gesamt-
lage in einer Weise verschoben, dass 
dem nur mehr etwas durch eine neue 

organisierte linke politische Kraft entge-
genzusetzen ist. Und das erfordert dann 
auch ein persönliches parteipolitisches 
Engagement.

Von Janine Wissler

Ich bin 26 Jahre alt und studiere Politik-
wissenschaften an der Universität Frank-
furt am Main. Zurzeit schreibe ich meine 
Diplomarbeit über die Europäische Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik.

ANSICHTEN

Bevor ich im April 2004 zur WASG 
kam, war ich bei attac aktiv und eine 
der Sprecherinnen von attac Frankfurt. 
Ich gehörte dem geschäftsführenden 
Landesvorstand der WASG in Hessen 
an und bin jetzt Mitglied im Landesvor-
stand der Partei DIE LINKE. Darüber hin-
aus bin ich Mitglied bei ver.di und Unter-
stützerin des Netzwerks Marx 21.

DIE LINKE darf kein Wahlverein sein, 
sondern muss an der Seite der von der 
unsozialen Politik Betroffenen zur ak-
tiven Kraft in gesellschaftlichen Aus-
einandersetzungen werden. Um gesell-
schaftliche Kräfteverhältnisse zuguns-
ten der Mehrheit der Bevölkerung ver-
schieben zu können, muss die neue 
LINKE das Bündnis mit den sozialen Be-
wegungen suchen, insbesondere mit 
den Gewerkschaften, und versuchen, 
diese zu stärken. Die Proteste gegen 
die Bildungspolitik der Koch-Regierung 
oder gegen den G8-Gipfel in Heiligen-
damm waren dafür ein Anfang.

DIE LINKE hat den Anspruch, Politik 
mit den Menschen und nicht stellvertre-
tend für sie zu machen. Um dies zu be-
werkstelligen, muss unsere Partei grö-
ßer werden, sich stärker lokal verankern 
und mit ihren Mitgliedern in den Ge-
werkschaften für eine konsequente In-
teressenvertretung für Arbeitnehmer/in-
nen und Erwerbslose eintreten.
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Die LINKE darf kein 
Wahlverein sein
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Parteipolitisches
Engagament gefragt

■ ■

maßen ein politisch sehr bewegter Zeit-
abschnitt gewesen, der mich natürlich 
mitgeprägt hat. 

Diese Prägungen haben mich dazu 
motiviert, nach meinem Studium ein Ar-
beitsfeld in der Kirche zu suchen, das 
meiner politischen und theologischen 
Orientierung entspricht. So habe ich zu-
nächst neben meinem Vikariat in Mar-
burg/Lahn Anfang der 1980er Jahre am 
Pädagogisch-Theologischen Institut mit-
gearbeitet. Themenschwerpunkte wa-
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Wir müssen erkennbar sein als Par-
tei, die sich gegen Sozialabbau, den Ab-
bau von Arbeitnehmerrechten, gegen 
Rassismus und Umweltzerstörung und – 
ohne Wenn und Aber – gegen Krieg aktiv 
einsetzt. Die katastrophalen Folgen des 
von der Bundesregierung unterstützten 
»Kriegs gegen den Terror« im Irak und Af-
ghanistan belegen Tag für Tag, dass mi-
litärische Interventionen die weltweiten 
Konfl ikte nähren, anstatt sie zu been-
den. Die Grünen haben ihre Ablehnung 
von Bundeswehreinsätzen aufgegeben, 
um auf Bundesebene regierungsfähig 
zu werden. DIE LINKE darf nicht die glei-
chen Fehler machen und ihre Inhalte auf 
dem Altar von Regierungsbeteiligungen 
opfern.

Wir haben in Hessen im Januar 2008 
die Chance, erstmalig in den Landtag 
eines westdeutschen Flächenlandes 
einzuziehen und somit einen wichtigen 
Beitrag zur Schwächung der neolibe-
ralen Vorherrschaft und der Stärkung ei-
ner linken Alternative zu leisten. Mit Ro-
land Koch haben wir es in Hessen mit 
einem neoliberalen Vorreiter zu tun, der 
durch eine ausländerfeindliche Kam-
pagne an die Regierung kam und seit-
dem Umverteilung von unten nach oben 
und Privatisierung vorantreibt. Koch 
wirkt aber auch über Hessen hinaus an 
dem neoliberalen Umbau der Gesell-
schaft mit, wie jüngst bei der Unterneh-
menssteuerreform. Daher sind wir uns 
unserer bundesweiten Verantwortung 
bewusst, die wir tragen, um die Karrie-
re Kochs am 27. Januar zu beenden und 
uns allen seine mögliche Kanzlerkandi-
datur zu ersparen.

Ich kandidiere im Frankfurter Wahl-
kreis 39 gegen die Spitzenkandidatin 
der hessischen SPD, Andrea Ypsilanti. 
Trotz linker Wahlkampfrhetorik ist von 
der SPD keine politische Wende zu er-
warten. Auch und gerade deshalb müs-
sen wir eine linke Alternative aufbauen.

Unsere Arbeit im hessischen Land-
tag darf nicht von Illusionen getragen 
sein. Kurt Tucholsky schrieb einmal iro-
nisch über die SPD in der Weimarer Re-
publik: »Sie waren an der Regierung und 
glaubten, sie hätten die Macht.« Um ei-
nen echten Politik- und nicht nur einen 
Politikerwechsel zu erreichen, müssen 
die gesellschaftlichen Kräfteverhält-
nisse und die grundlegenden kapitalis-
tischen Macht- und Eigentumsverhält-
nisse verändert werden. Soziale Verbes-
serungen mussten den herrschenden 
Machteliten in Wirtschaft und Staat im-
mer abgerungen werden. Und nie lief 
das ohne massive außerparlamenta-
rische Opposition. Unsere Arbeit in Par-
lamenten muss sich daran messen las-
sen, ob sie diese Opposition stärken 
kann.

Die Bundestagsfraktion DIE LINKE 
hat sich in Klausurberatungen in 
Templin auf die zweite Hälfte der Le-
gislaturperiode vorbereitet. Die Vor-
sitzenden der Fraktion, Gregor Gysi 
und Oskar Lafontaine, machten an-
schließend am 6. September deut-
lich, dass das Postulat der Bundes-
regierung, sie wolle alle am Auf-
schwung beteiligen, angesichts ihrer 
Politik einer Verhöhnung der Wähle-
rinnen und Wähler gleichkommt.

Gregor Gysi betonte: »Wachsen-
de Kinderarmut, drohende Alters-
armut, Pfl egenotstand, sozial aus-
grenzendes Bildungssystem, verfes-
tigte Langzeitarbeitslosigkeit, Nied-
riglohnspirale, Leiharbeits boom 

– so sieht Merkels ›Aufschwung für 
alle‹ aus.«

DIE LINKE will den Sozialstaat 
in Deutschland neu begründen

Dazu gehört, Hartz IV zu überwinden, 
indem das ALG I länger gezahlt wird, 
500.000 öffentlich geförderte Ar-
beitsplätze geschaffen werden und 
in einem ersten Schritt der Regelsatz 
sofort auf mindestens 420 Euro er-
höht wird.

Um die Kinderarmut zu bekämp-
fen fordert DIE LINKE eine Anhebung 
des Kinderzuschlages und eine deut-
liche Verbreiterung des Kreises der 
berechtigten Familien.

Die gesetzliche Rente muss wie-
der armutsfest gemacht werden. Da-
zu müssen die von Rot-Grün und 
Schwarz-Rot eingeführten Dämp-
fungsfaktoren für den Rentenan-
stieg abgeschafft werden. DIE LIN-
KE will darüber hinaus über eine Hö-
herbewertung von Mindestentgelt-
punkten einen Solidarausgleich für 
Geringverdiener und Zeiten der Ar-
beitslosigkeit gewährleisten und Ar-
mutsrenten verhindern.

Oskar Lafontaine hob hervor: 
»Den Sozialstaat Bundesrepublik 
Deutschland gibt es nicht zum Null-
tarif. Es ist eine Frage des politischen 
Willens, ob das Sozialstaatsgebot 
des Grundgesetzes zur Makulatur 
verkommt oder neu begründet wird. 
DIE LINKE will den Prozess der Um-
verteilung von unten nach oben, der 
die Politik der vergangenen Jahre ge-

prägt hat, umkehren. Dazu gehören 
Mehreinnahmen eines gerechten 
Steuersystems mit Vermögensteu-
er, Börsenumsatzsteuer, angemes-
sener Besteuerung der Unterneh-
men, höherer Erbschaftssteuer und 
höherem Spitzensteuersatz.«

DIE LINKE will gute Arbeit für 
gerechten Lohn

Die Niedriglohnpolitik muss korri-
giert werden. DIE LINKE fordert ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn wie in 
Frankreich von 8,44 Euro als Lohnun-
tergrenze. Leiharbeit muss zurück-
drängt, Arbeitsbedingungen men-
schenwürdig gestaltet und Arbeits-
zeit verkürzt werden. 

Per Gesetz sollen Lohnsenkungen 
in Unternehmen, die Gewinne erwirt-
schaften, verhindert werden.

DIE LINKE fordert eine familien-
freundliche Arbeitswelt. Mit ent-
sprechenden rechtlichen Rege-
lungen sollen die Rückkehr in den 
Beruf erleichtert, Arbeitszeiten fa-
milienfreundlich gestaltet und der 
Kündigungsschutz für Eltern verbes-
sert werden.

DIE LINKE will eine friedliche 
Außenpolitik

Oskar Lafontaine unterstrich: 
»Deutschland muss die Dominanz 
des Militärischen in den internatio-
nalen Beziehungen zurückdrängen 
und das Völkerrecht wieder beach-
ten. Mit einem Krieg, in dem viele un-
schuldige Zivilisten getötet werden, 
ist der Terror nicht in die Knie zu zwin-
gen. Deshalb muss die Regierung die 
Bundeswehr aus Afghanistan abzie-
hen. Wer sich an völkerrechtswid-
rigen Kriegen beteiligt , erhöht die 
Terrorgefahr im eigenen Land.«

DIE LINKE will eine engagierte 
Klimaschutzpolitik

Dazu gehören höhere Energieeffi-
zienz und eine Förderung erneuer-
barer Energien. DIE LINKE setzt sich 
für eine Rekommunalisierung der 
Energie- und Wasserversorgung ein 
und wendet sich gegen weitere Pri-
vatisierungen.

IM PARLAMENT
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Lockere 
Begegnung 
mit linker 
Politik
Wie das Strausberger Friedensfest 
eine erfolgreiche Tradition wurde
Von Bernd Sachse

Nur wenige Traditionen der Linken mit über-
regionaler Ausstrahlungskraft entstanden 
im Osten nach der Wende. Eine davon ist 
ohne Zweifel das Strausberger Friedens-
fest. Mit ihm nehmen wir ein zentrales po-
litisches Thema der Partei – die Friedens-
politik – als Ausgangspunkt, um das gan-
ze Spektrum linker Politik populär unter die 
Leute zu bringen.

Den äußeren Rahmen des Festes bilden 
über vierzig Stände, an denen sich Jahr für Jahr Vereine und 
soziale Bewegungen, kleine Unternehmen und linke Par-
teien, Gruppierungen und Institutionen präsentieren. Diese 
Stände geben eine Vorstellung von der tiefen Verwurzelung 
linker Politik in der Gesellschaft. Viele unserer Mitglieder 
sind in kommunalen Vereinen integriert und tragen zur Viel-
falt und Funktionsfähigkeit der Kommunen bei. Das wird mit 
Hilfe des Friedensfestes nach außen hin dokumentiert. 

Die Verbundenheit mit dem Landkreis Märkisch-Oder-

KULTUR

land (Brandenburg) kommt durch das Anbieten regionaler 
Produkte vom Kuchen bis hin zu Öko-Produkten in allen Va-
riationen zum Ausdruck. Das Spektrum der Stände spiegelt 
unsere Offenheit wieder: Ob Spätaussiedler oder irakischer 
Teehändler – beim Friedensfest sind alle auch als Akteure 
willkommen. Damit werden wichtige Wertevorstellungen der 
Linken wie Toleranz und Solidarität gelebt.

Das Kulturprogramm ist von Fest zu Fest attraktiver gewor-
den. Es bietet sowohl »einfache« Unterhaltung als auch poli-
tische Kunst, traditionelle örtlich geprägte Darbietungen wie 
anspruchsvollere nationale und internationale Kultur. Wenn 
jemand alles beim Friedensfest sehen wollte, würde er dafür 
zwei Wochen brauchen. Ein solches Niveau zu erreichen, war 
notwendig, um sich von der Konkurrenz der örtlichen Feier-

Alljährlich 
trifft sich 
»links« im 
brandenburgischen 
Strausberg.
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lichkeiten abzuheben. Dabei achten wir auch hier auf die re-
gionale Verbundenheit und die Gefühlswelt der erwarteten 
Besucher, ihre Erinnerungen, Hoffnungen und Träume.

Das Friedenfest bietet zur gleichen Zeit immer mehre-
re Angebote in ganz unterschiedlichem Ambiente – sei es 
eine Diskussionsrunde, eine Lesung, eine Filmvorführung 
oder eben das Programm auf der zentralen Bühne. Auf die-
se Weise fühlt sich niemand gegängelt, diesen oder jenen 
Programmpunkt als »notwendiges Übel« über sich ergehen 
zu lassen. Der Besucher kann ständig wählen – und begeg-
net doch immer wieder der linken Politik. In diesem Jahr ist 
es uns auch besser gelungen, die Interessen der Jugend im 
Programm zu berücksichtigen. Das war in den vergangenen 
Jahren eindeutig ein Schwachpunkt.

Ein Erfolgsfaktor für das Friedensfest ist zweifellos, dass 
es in jedem Jahr gelingt, prominente Künstler und Politiker 
nach Strausberg zu holen. Auf  diese Weise versuchen wir, im 
Programm ablauf sowohl am Beginn als auch am Ende einen 
entsprechenden Höhepunkt »einzubauen«. Das motiviert 
die Besucher, längere Zeit zu bleiben, weil man sich eben 
diese Programmpunkte nicht entgehen lassen will.

Mit Prominenz sind nicht allein bekannte Politiker der 
LINKEN gemeint, sondern ebenso Schauspieler, Schriftstel-
ler oder andere, bei denen man wirklich nicht allzu oft die 
Chance hat, ihnen hautnah zu begegnen. So ein »Zugpferd« 
war in diesem Jahr Gojko Mitic, in den Vorjahren waren das 
Gregor Gysi, Dagmar Enkelmann und Lothar Bisky. Dass es, 
um sie nach Strausberg zu lotsen, großer Mühe und guter 



DISPUT September 2007  012KULTUR

Kontakte bedarf, ist verständlich – der Aufwand lohnt sich 
aber.

Das Hauptziel des Friedensfestes ist natürlich, die Politik 
der LINKEN zu verbreiten und die Politikerinnen und Politiker 
aller Ebenen der LINKEN bekannt zu machen. Dabei ist die 
Art des Mandats nicht zwingend gleichzusetzen mit der Po-
pularität eines Politikers. Hier hat das Friedensfest auch die 
Funktion übernommen, Politiker »aufzubauen« und zwar an 
der Seite bereits bekannter Mitglieder unserer Partei.

Die sorgfältige Auswahl ist schwierig und sollte nie ei-
ner Person allein überlassen werden. Vieles muss zuein-
ander passen: das Thema, der Bekanntheitsgrad, die Ter-
minlage sowie die Wünsche der Politiker selbst nach öffent-
licher Darstellung. Das politische Programm richtet sich in 
den Schwerpunkten nach aktuellen Erfordernissen. So wird 
beim Friedensfest 2008 – bei aller Prominenz – die Kom-
munalpolitik im Vordergrund stehen, zumal dann im Herbst 
Kommunalwahlen sind.

Die Öffentlichkeitsarbeit ist das A und O des Friedensfes-
tes. Der quasi immer feststehende Termin – der Samstag vor 
dem 1. September oder, wie in diesem Jahr, der 1. Septem-
ber selbst – sorgt schon dafür, dass das Fest von vornherein 

bei allen Akteuren in der Terminplanung berücksichtigt wer-
den kann. In mehreren Schritten gibt es Informationen an 
die Presse und andere Multiplikatoren über den Stand der 
Vorbereitung, über feststehende politische und kulturelle 
Höhepunkte. Persönliche Einladungen, Steckaktion, Plaka-
tierung, Vorberichterstattung und Annoncen folgen.

Das Friedensfest ist vor allem eine Sache der Mitglieder 
des Kreisverbandes Märkisch-Oderland (MOL) selbst. Nicht 
jeder, der mitmacht, muss dabei eine offi zielle Funktion 
haben – Hauptsache, in der entsprechenden Arbeitsgrup-
pe werden viele Ideen geboren, die man übrigens so man-
chen gar nicht zugetraut hat. Es ist wichtig, die Mitglieder 
selbst »machen« zu lassen, dass sie Spaß an der Politik ha-
ben und mit Einfallsreichtum streiten. Übrigens veranstaltet ©
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Seit Ende August gibt es den 
neuen elektronischen Mitglie-
derrundbrief, den Newletter, der 
LINKEN. Er wird von einer zwölf-
köpfigen Redaktionsgruppe er-
stellt, die zur Hälfte aus ehema-
ligen Linkspartei-Mitgliedern, 
zur Hälfte aus ehemaligen WASG-
Mitgliedern besteht.

Er baut auf dem ehemaligen 
WASG-Newsletter auf, der an al-
le Mitglieder mit email-Zugang 
verschickt wurde und ein wich-
tiges Instrument der innerpar-
teilichen Kommunikation war. In 
den Verteiler werden nun auch 
die Mitglieder der ehemaligen 
Linkspartei.PDS und die Neumit-
glieder aufgenommen. Wer sonst 
Interesse hat, kann den Newslet-
ter ebenfalls erhalten.

Mit dem Newsletter informie-
ren wir über aktuelle politische 
Themen und Stellungnahmen 
der LINKEN. Wir berichten über 
den Stand der Kampagnen und 
Aktionsschwerpunkte der LIN-
KEN. Dabei legen wir Wert auf 
praktische Tipps, Downloads und 
Bestellmöglichkeiten von Partei- 
und Fraktionsmaterial. 

Unter der Rubrik »aus der Par-
tei« erfahrt Ihr von wichtigen Ent-
scheidungen und Debatten. Zu-
dem berichten wir aus den Frak-
tionen der Bundes-, Landes- und 
Kommunalebene.

Momentan erscheint der News-
letter noch zweiwöchentlich. Wir 
hoffen, mit dem Ende der Som-
merpause und der Einarbeitungs-
zeit auf einen wöchentlichen 
Rhythmus wechseln zu können, 
denn unser Ziel ist es, dazu bei-
zutragen, dass die neue Partei 
eine informierte und aktive Mit-
gliedschaft hat.

Falls Ihr noch keinen Newslet-
ter erhaltet, meldet Euch bitte un-
ter newsletter@die-linke.de an.

Der aktuelle Newsletter ist 
einzusehen unter http://news.
die-linke.de/, die alten Newslet-
ter sind einzusehen unter: http://
news.die-linke.de/2html.

Christine Buchholz, 
Katina Schubert

der Kreisverband MOL weitere ähnliche Feste, wenn auch et-
was kleiner, mit dem Hoffest Seelow im Oderbruch sowie in 
Neuenhagen bei Berlin.

Denkbar wäre für die neue LINKE ein Fest in einem Rah-
men, in dem sich alle Landesverbände der Partei präsen-
tieren. Wir würden das gern mit organisieren. Das könnte 
auch eine Alternative zu den alljährlichen Festen zum Tag 
der deutschen Einheit sein. Links braucht eine eigene Kul-
tur und eigene Lieder.

Ich lade alle bereits jetzt zum 18. Friedensfest am 30. Au-
gust 2008 nach Strausberg ein.

Bernd Sachse ist Vorsitzender des 
Kreisverbandes Märkisch-Oderland.

Ähnliche Feste 
veranstaltet der 
Kreisverband in 
Seelow und 
Neuenhagen.

NEUER NEWSLETTER
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Winterwahlen 
Wenn die gesamte Partei im Herbst zu politischen Taten fähig ist, wird sich auch 
der Wahlerfolg einstellen Von Bodo Ramelow und Harald Pätzolt

Wie wichtig der Einzug der LINKEN in 
die Landtage von Hessen und Nie-
dersachsen für unsere Partei wäre, 
liegt auf der Hand. Für die Bundespar-
tei wäre es der ultimative Beweis, dass 
sie sich in den alten Bundesländern 
durchsetzen könnte. Bremen, natür-
lich, da hat die Partei schon bewiesen, 
dass sie es kann. Aber die großen Flä-
chenländer Hessen und Niedersachsen 
mit ihrer Millionenbevölkerung – das 
ist doch eine bislang noch nicht bewäl-
tigte Herausforderung. Auch wenn die 
erfolgreichen Kommunalwahlen in bei-
den Ländern Mut machen. Auch wenn 
wir davon ausgehen können, dass wir 
uns bei den anstehenden Kommunal-
wahlen in Bayern, Hamburg und Schles-
wig-Holstein doppelt so stark wie bis-
her vor Ort verankern werden.

Allerdings wäre nichts falscher, als 
diese aus der Sicht der Partei völlig rich-
tige Sicht auch zum Ausgangspunkt der 
Überlegungen zum Wahlkampf in die-
sen Ländern zu machen. So richtig es 
ist, dass Parteien danach streben, bei 
Wahlen ihre Stimmanteile zu steigern 
und damit mehr Macht und Einfl uss zu 
erlangen, so wichtig ist es festzuhalten, 
dass dies nicht der ausschließliche 
Zweck von politischen Wahlen ist. Hier 
geht es zuerst um politische Willensbil-
dung des Volkes, um die angemessene 
Repräsentation von Interessen einzel-
ner Bevölkerungsgruppen.

So gesehen können wir feststellen, 
dass für einen bestimmten Teil der Be-
völkerung in Hessen, Niedersachsen 
und Hamburg nun mit der LINKEN erst-
mals in der deutschen Nachkriegsge-
schichte eine linke Partei neben der 
SPD und den Grünen bei einer Land-
tagswahl wählbar ist. Dass ein Großteil 
der Bevölkerung den Einzug der Linken 
in die Landtage und die Bürgerschaft 
erwartet. Und dass sehr viel mehr als 
die Anhängerschaft der LINKEN in die-
sen drei Bundesländern eine solche 
Entwicklung begrüßen würden. Die 
Massenmedien wissen das, und sie 
stellen sich darauf bereits heute ein.

Kurz: Die politische Ausgangslage 
ist in Hessen, Niedersachsen und in 
Hamburg die, dass die Öffentlichkeit 
in den Ländern von einem Wahlerfolg 
der LINKEN ausgeht. Eine solche Situa-
tion hatten wir in den alten Bundeslän-
dern noch nicht.

Drei Gründe: Erstens die Politik der 
Bundesregierungen, die immer weni-
ger Akzeptanz fand und fi ndet. Zwei-
tens die Entstehung und die Arbeit der 
LINKEN, die genau darin ihren unmittel-
baren Grund fi nden. Drittens die poli-
tische Reife der Bürger, die diesen Zu-
sammenhang wohl verstehen.

Natürlich bleiben diese Wahlen im 
Winter 2008 echte Landtagswahlen. 
Aber die politische Grundstimmung 
der Bevölkerung in den einzelnen Bun-
desländern wird wesentlich bestimmt 
durch die Erfahrung einer Bundespo-
litik der großen Volksparteien, die als 
sozial ungerecht und bürgerfern emp-
funden wird. Auch wenn sich die SPD 
in Hessen oder in Niedersachsen gern 
etwas »linker« gibt und selbst wenn da 
etwas dran sein sollte, so relativiert das 
nur das Bild der Bürgerinnen und Bür-
ger von der SPD, zu korrigieren vermag 
das die politischen Meinungen nicht. 
Ähnlich verhält es sich mit der CDU. 
Auch wenn sich diese auf Länderebene 
landesväterlich fürsorglich und bürger-
nah, gar als erfolgreich geben mag, so 
bleibt doch die politische Grundstim-
mung durch die Erfahrung der Bundes-
politik geprägt.

DIE LINKE ist ein Produkt dieser ver-
fehlten, ungerechten Politik der herr-
schenden Klasse und der von ihnen be-
herrschten Parteien. Sie hat sich genau 
im Widerstand gegen die ausgerechnet 
von einem sozialdemokratischen Bun-
deskanzler, Gerhard Schröder, auf die 

Spitze getriebene 
Politik des Sozialab-
baus und der Um-
verteilung von unten 
nach oben sowie ei-
ner Außenpolitik mit 
kriegerischen Mitteln 
gegründet. Sie richtet 
ihr politisches Han-
deln ganz auf den Wi-
derstand gegen diese 
Politik aus. DIE LINKE 
steht auch für prag-
matische Lösungen 
für politische Pro-
bleme. Und sie be-
steht darauf, jene Re-
geln des politischen, 
wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen 
Systems zu ändern, 

die ein Leben aller in Freiheit, Gleich-
heit und Wohlstand verhindern.

Wir glauben dass die Bürgerinnen 
und Bürger sowohl das eine, den 
Grundcharakter der heutigen Politik 
der Herrschenden, als auch das ande-
re, den Grund der Existenz einer neuen 
Partei DIE LINKE, und den Zusammen-
hang zwischen beidem ziemlich gut 
verstehen. Wie die überwältigende Zu-
stimmung selbst von Parteigängern der 
SPD, CDU und CSU zu Forderungen der 
LINKEN zeigt, sind sich die Menschen 
wohl der Tatsache bewusst, dass, wel-
che Interessen, Werte, Weltanschau-
ungen oder Traditionen sie ansonsten 
an diese Parteien binden oder sie we-
nigsten in deren Nähe treten lassen, es 
einer neuen Partei wie der LINKEN auch 
in ihren Bundesländern bedarf, um Be-
wegung ins politische Spiel zu bringen.

Drei Schlussfolgerungen für die Par-
tei und deren Wahlkämpfe: Erstens die 
Politik der Parteien im Bund, der Groß-
en Koalition, thematisieren. Zweitens 
dabei eng an der Bundespartei bleiben. 
Drittens den Bürgern vertrauen.

Wenn unsere Einschätzung richtig 
ist, dann würde das bedeuten, das ei-
gene Landtagswahlprogramm, die je-
weiligen Wahlkampfthemen mit einem 
engen Bezug zur Bundespolitik zu fas-
sen. Soziale Gerechtigkeit, Demokratie 
und Bürgerrechte, Arbeit und Arbeits-
losigkeit, Bildung und das Bildungspri-
vileg sowie Reichtum und Armut sind 
Themen, die in jeweils länder-, regio-

WAHLKAMPF
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nal- und lokalspezifi scher Gestalt das 
Leben der Menschen bestimmen. 

Nichts wird für den Erfolg der LINKEN 
in Hessen, Niedersachsen und Ham-
burg wichtiger sein als die Effektivi-
tät, Professionalität, die Aufmerksam-
keit und der Erfolg unseres politischen 
Handelns im Herbst 2007. Wenn es uns 
als ganzer Partei gelingt, überall kraft-
voll politische Aktionen zu starten, ja, 
zu politischen Taten fähig zu sein, ge-
gen den Bundeswehreinsatz in Afgha-
nistan, gegen die Rente mit 67, für Min-
destlöhne und gute Arbeit, für den Er-
halt der Bahn und anderer Unterneh-
men in öffentlicher Hand – dann wird 
sich auch der Wahlerfolg einstellen. 
Darin liegt die Verantwortung aller Ge-
nossinnen und Genossen für die Win-
terwahlen 2008.

Letztlich plädieren wir dafür, den 
Bürgerinnen und Bürgern und ihrer 
politischen Urteilskraft zu vertrauen. 
In der Regel haben die Menschen ein 
recht präzises Bild auch von der LIN-
KEN. Dieses Bild einer neuen Partei, ei-
ner Partei der sozialen Gerechtigkeit, 
der »kleinen Leute«, einer Partei, für 
die Oskar Lafontaine, Gregor Gysi und 
Lothar Bisky entschlossen stehen, ei-
ner Partei, die erfolgreich ist und an Be-
deutung gewinnen wird, dieses Bild ist 
durch die Gesamtpartei geprägt. Es gilt 
im Wahlkampf und in der praktischen 
Politik vor Ort, dieses Bild zu bestäti-
gen, diesem Image, dem »guten Ruf« 
der LINKEN gerecht zu werden.

Natürlich wissen wir um all die 
 schier unüberwindlichen Hindernisse 
bei diesen Wahlen. Wann hatten wir 
je solche Winterwahlen zu bestehen? 
Wann ist es uns im Westen je gelungen, 
derartige Flächen werberisch zu füllen? 
Wie sollen bloß all die internen Pro-
bleme bewältigt werden? Wie der Man-
gel an Geld, Personal und Logistik? Wie 
wird die Hilfe durch die Partei laufen? 
Finden wir die wirksamsten landespo-
litischen Wahlkampfthemen, beherr-
schen wir die regionalen und lokalen 
Eigenarten?

Schaffen wir es, die ganze Partei im 
Herbst zu mobilisieren? Und wird die 
Bundestagsfraktion es schaffen, diese 
Wirkung in Wort, Bild und Tat so zu ent-
falten, dass dies in den Wahlkämpfen 
überall spürbar wird?

Klar, viele Fragen. Aber dabei ist kei-
ne, auf die wir nicht gemeinsam eine 
brauchbare Antwort fi nden werden. Wir 
werden diese Winterwahlen bestehen. 

Bodo Ramelow ist Mitglied des 
Parteivorstandes und Wahlkampfl eiter, 
Dr. Harald Pätzolt ist Mitarbeiter in der 
Bundesgeschäftsstelle, Bereich 
Strategie und Politik

BRIEFE

Stilllegen
Betr.: DISPUT Nr. 8/2007
»Strommarkt kartellartig verkrustet« 
(von Hans-Kurt Hill)

Dass DIE LINKE die Kampagne »Atom-
ausstieg-selbermachen« unterstützt, 
fi nde ich gut. Aber: Wie kann ein Ar-
tikel zum Strommarkt auskommen 
ohne die Forderung nach der so-
fortigen Stilllegung aller Atomkraft-
werke? Wen wundert es dann, dass 
eine Umfrage zu AKW (siehe jun-
ge Welt, 16. 8. 2007) ergab: »Nach 
der Pannenserie in den Atomkraft-
werken Krümmel und Brunsbüttel 
wünscht die überwiegende Mehrheit 
der Deutschen schärfere AKW-Kon-
trollen. Einer repräsentativen Um-
frage im Auftrag von Greenpeace 
zufolge befürworten 85 Prozent ei-
ne strengere Atomaufsicht, lediglich 
zwölf Prozent halten die Kontrollen 
für ausreichend. Was die zivile Nut-
zung der Atomkraft betrifft, gehen 
die Meinungen etwas auseinander. 
56 Prozent der Befragten befürwor-
ten den geplanten Atomausstieg. 27 
Prozent wollen die Laufzeitbegren-
zung für AKW aufheben. Die Ableh-
nung des Ausstiegs ist bei den Wäh-
lern von FDP (39 Prozent) und Links-
partei (34 Prozent) am stärksten aus-
geprägt.«

Auch ein etwas früheres Umfra-
geergebnis zum Bau neuer AKW bla-
miert DIE LINKE: Ablehnung: CDU/
CSU: 43, SPD: 71, FDP: 45, DIE LIN-
KE: 57, Grüne: 92 (Der Spiegel, 
16. 7. 2007). Das sollte uns allen zu 
denken geben.

Auch das Material der AG Um-
welt ist in der Frage Stilllegung aller 
Atomkraftwerke sehr dünn. Im Ham-
burger Sofortprogramm kam mit Ach 
und Krach der Satz »Abschaltung von 
AKW Brunsbüttel und AKW Krümmel« 
rein, wobei Abschaltung zur Zeit Fakt 
ist und Stilllegung sofort zu wün-
schen wäre.
Gisela Walk, Hamburg, Eimsbütteler 
AKW-Nee-Stammtisch

*

Dass ein Beitrag zum Thema Ener-
giepolitik im DISPUT erscheint, ist 
sicher begrüßenswert. Dennoch ha-

be ich etwas Kritisches anzumerken, 
und zwar deshalb, weil keine einzige 
Initiative, die sich gegen den Klima-
wandel engagiert, weil keine einzige 
Umweltschutzorganisation (und da-
von gibt es in Deutschland Dutzende) 
in dem Beitrag erwähnt wird. Es fehlt 
jeder Bezug zu lokalen Aktivitäten! 
Hier in Hamburg hat sich zum Bei-
spiel ein Bündnis aus verschiedenen 
(Umweltschutz-)Organisationen (at-
tac, BUND, Greenpeace, NABU, Ro-
bin Wood, Forum für eine neue En-
ergiepolitik und viele andere) gebil-
det. Es hat sich zum Ziel gesetzt, den 
von dem Energiekonzern Vattenfall 
(mit Unterstützung des Hamburger 
Senats) geplanten Bau eines extrem 
klimaschädlichen Steinkohle-Groß-
kraftwerks in Hamburg-Moorburg zu 
verhindern. In dem Zusammenhang 
haben die in dem Bündnis vertre-
tenen Organisationen und Parteien 
eine Kampagne für bisherige Vat-
tenfall-Kunden »Los von Vattenfall« 
(Stromanbieterwechsel!) gestartet – 
offenbar nicht erfolglos. Pressemel-
dungen zufolge haben in den letz-
ten Wochen Zehntausende ehema-
liger Vattenfall-Strom-Kunden die-
sem Konzern den Rücken gekehrt. 
Vor allem, um Moorburg zu verhin-
dern, riefen die in dem Bündnis ver-
tretenen Organisationen etc. zu ei-
ner Großdemonstration am 15. Sep-
tember in Hamburg auf. Parallel dazu 
läuft eine Unterschriftensammlung 
für eine »Volkspetition«. Damit soll 
erreicht werden, dass sich die Ham-
burger Bürgerschaft mit den Themen 
Moorburg und Vattenfall beschäfti-
gen muss.

Das Forum für eine neue Energie-
politik hat – als Beitrag für eine »Auf-
arbeitung« der unsäglichen Pannen-
serie in den Atomkraftwerken Krüm-
mel und Brunsbüttel (Betreiber: Vat-
tenfall) seit Ende Juni 2007 – eine 
sehr beeindruckende Veranstaltung 
am 15. August mit Bettina und Gerd 
Boll (BUND-Ortsgruppe Geesthacht) 
durchgeführt. Sie widerlegten alles 
Gerede von der »sicheren« Atom-
kraft. Auch wir fordern: Keine Lauf-
zeitverlängerung für das AKW Krüm-
mel!
Jürgen Stopel, Hamburg, Forum für 
eine neue Energiepolitik
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Fast 50 und agil geblieben
Die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler Gastbeitrag von Reiner Braun, 

Geschäftsführer der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler

VERBÄNDE

gesordnung. Ist diese Herausforderung 
auch noch so groß, bleibt sie gerade für 
Wissenschaftler eine absolute Notwen-
digkeit für eigenes Engagement – in der 
Tradition von Einstein, Curie, Bethe und 
Pauling (um nur wenige Namen zu nen-
nen). Es waren Wissenschaftler, die die 
Bombe entwickelt haben, sie müssen 
einen ernsthaften und internationa-
len Beitrag leisten, diesen »»Fluch der 
Menschheit« (Albert Einstein) wieder 
los zu werden. Die auch von Mitglie-
dern der VDW mit entwickelte Nuklear-
waffenkonvention ist eine gute Grund-
lage für ihre Abschaffung.

Wissenschaft und Forschung – so 
hat uns der doppelte Nobelpreisträ-
ger Linus Pauling ins Stammbuch ge-
schrieben – ist mitverantwortlich für 
die  großen Probleme der Menschheit, 
aber ohne wissenschaftliche Entde-
ckungen und Entwicklungen, ohne 
Neugierde, Drang nach Neuem, Ingeni-
eurskunst und Kreativität wird eine zu-
kunftsfähige Gesellschaft, basierend 
auf ökologischem Gleichgewicht, glo-
baler Gerechtigkeit und Selbstentfal-
tung des Einzelnen auch nicht erreicht 
werden können.

Vielfältige Aktivitäten

Deshalb engagiert sich die VDW auch 
für neue Wege ökologischer-, für Frie-
dens- und Generforschung. In »Kompe-
tenzgruppen«, zum Beisspiel zu öko-
nomischen Fragen oder zur Agrarfor-
schung arbeiten wir fachlich an diesen 
Themen, veröffentlichen Studien und 
Expertisen, führen Tagungen durch, be-
teiligen uns mit eigenen Beiträgen an 
internationalen Veranstaltungen.

Der kann nur blühen durch wissen-
schaftliche Expertise und staatsbürger-
liches Engagement. Dazu brauchen wir 
aber noch viel mehr Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter, sicher besonders auch 
jüngere Kolleginnen und Kollegen.

■ ■ Wer mehr über die VDW 
wissen will beziehungsweise wer 
in ihr mitwirken will, fi ndet wei-
tere Informationen auf der Web-
seite: www.vdw-ev.de oder frage 
einfach nach 
info@vdw-ev.de oder VDW, 
Glinkastraße 5–7, 10117 Berlin.
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»Seit ihrer Gründung 1959 durch Carl 
Friedrich von Weizsäcker und weitere 
prominente Atomwissenschaftler, die 
sich zuvor als Göttinger 18 öffentlich ge-
gen eine atomare Bewaffnung der Bun-
deswehr ausgesprochen hatten, fühlt 
sich die Vereinigung Deutscher Wis-
senschaftler (VDW) der Tradition ver-
antwortlicher Wissenschaft verpfl ich-
tet. Dabei ist auch die Rolle der Wissen-
schaft selbst bei der Genese und bei 
der Lösung der Probleme Gegenstand 
der Betrachtung. In 
der VDW sind rund 
400 Natur-, Geistes- 
und Sozialwissen-
schaftlerinnen ver-
sammelt, sodass 
ein weites Spektrum 
von Themen kompe-
tent behandelt wer-
den kann. Mit den 
Ergebnissen ihrer Ar-
beit wendet sich die Vereinigung Deut-
scher Wissenschaftler ebenso an eine 
interessierte Öffentlichkeit wie an Ent-
scheidungsträger auf allen Ebenen von 
Politik und Gesellschaft».

Dieses Selbstverständnis ist der 
Kompass, der die Aktualität der Her-
ausforderungen, vor denen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
heute stehen, dokumentiert:

»Jedenfalls wäre keiner der Unter-
zeichnenden bereit, sich an der Her-
stellung, der Erprobung oder dem Ein-
satz von Atomwaffen in irgendeiner 
Weise zu beteiligen«, heißt es im letz-
ten Absatz der Erklärung der Göttinger 
18, des Appells prominenter deutscher 
Wissenschaftler – unter ihnen vier No-
belpreisträger, die sich 1957 – in der 
Hochzeit des Kalten Krieges – gegen 
die geplante atomare Bewaffnung der 
Bundesrepublik wandten.

Der Verweigerung gefährlicher, wis-
senschaftlicher vor allem kriegerischer 
Entwicklung und stattdessen ein ver-
antwortlicher Umgang mit wissen-
schaftlichen Entdeckungen und moder-
nen Technologien, diesem Verständnis 
fühlen sich die Mitglieder der Vereini-
gung Deutscher Wissenschaftler bis 
heute verbunden. 

Deswegen vergibt die VDW auch ge-
meinsam mit der IALANA den Whistleb-
lower Preis, für couragiertes wissen-
schaftliches Verhalten.

Brandaktuell ist unser Engagement 
einerseits angesichts der internatio-
nalen Rüstungsforschung, anderseits 
aber auch angesichts der »zivilen« Ge-
fahren, die mit der Entwicklung der Nu-
klear- und der Gentechnologien sowie 
den »neuen« Herausforderungen, die 
unter anderem mit der Nanotechnolo-
gie verbunden sind. Schon frühzeitig 
haben wir – oft im Widerspruch zum 
wissenschaftlichen Mainstream – die 
ökologische Dimension von Forschung 

betont, auf die 
Notwendigkeit 
der Klima- und 
Umweltforschung 
hingewiesen und 
auf Inter- und 
Transdisziplinari-
tät gesetzt.

Vordenken, ja 
auch Visionen »ei-
ner die Mensch-

heit und den Planeten rettenden Wis-
senschaft und Forschung«, dieses ver-
binden wir mit den Herausforderungen, 
vor denen die Wissenschaft heute steht. 
Im täglichen Leben nicht einfach durch-
zuhalten, zu groß sind oft die universi-
tären Zwänge, die Lehrdeputate und 
die Arbeitsverträge – die Ökonomisie-
rung und neoliberale Steuerung des 
gesamten Wissenschaftsbetriebes ver-
schärfen diese tagtäglichen Probleme.

Es bleibt der Anspruch an eine an 
Aufklärung und Humanität ausgerichte-
te Wissenschaft und Forschung – viel-
leicht ganz im Sinne des »alten« kürz-
lich verstorbenen letzten »Generalge-
lehrten« (»Die Zeit«) Carl Friedrich von 
Weizsäcker.

Deswegen fühlte sich die VDW auch 
den Zielen des Friedennobelpreisträ-
gers und Gründers der Pugwash Be-
wegung Joseph Rotblat eng verbunden, 
der die Abschaffung des Krieges und 
der Atomwaffen, als die größte Heraus-
forderung gerade für Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler bezeichnet. 
So widersetzen wir uns auch der Rake-
tenabwehr und den Weltraumrüstungs-
plänen.

Die atomare Modernisierung der Nu-
klearpotenziale aller Atommächte, das 
zunehmende Zerbröseln des NPT- Re-
gimes stellen immer unnachgiebiger 
die Notwendigkeit der Abschaffung der 
Atomwaffen auf die internatonale Ta-



Wer Verantwortung für unser Land trägt, muss sich entscheiden. Zum Beispiel bei der Alterssicherung. Fakt ist: Wir
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Die ureigenste Verbindung
Im Berliner Bezirk Lichtenberg wird in diesem Jahr zum dritten Mal ein 
Bürgerhaushalt aufgestellt Von Roland Etzel

Direkte Demokratie ist ein Kernanlie-
gen linker Politik. Sie dürfte sogar bis 
weit in die Mitte der Gesellschaft auf 
Zustimmung stoßen, gerade weil ihr 
in diesem Lande sehr enge Grenzen 
gesetzt sind. Der Wunsch, per Volks-
gesetzgebung und Referenden über 
grundlegende Fragen mitentscheiden 
zu dürfen und sie nicht allein einem 
einmal für vier Jahre gewählten Gre-
mium mit seinen zementierten Mehr-
heiten zu überlassen, manifestierte 
sich auf Bundesebene zuletzt 2005/06 
während der Diskussion um die EU-Ver-
fassung – und wurde in Deutschland im 
Gegensatz zu anderen EU-Staaten kom-
plett missachtet. Ein weiteres Mal ver-
schanzte sich ein eng begrenzter Kreis 
von Politikern in seinem Elfenbeinturm 
hinter dem Schlagwort »repräsentative 
Demokratie« und entschied für den 
großen Lümmel Volk, was für ihn ver-
meintlich gut und richtig ist.

Gemeinsam mit vielen anderen bür-
gerschaftlich engagierten Gruppen und 
Verbänden hatte die PDS bzw. die Linke 
gegen diese aufgezwungene Vormund-
schaft protestiert. Aber ihre Argumente 
wurden nicht einmal ernsthaft geprüft. 
Direkte Demokratie wird in Deutsch-
land von den regierenden Parteien auf 
Bundesebene geradezu als antidemo-
kratisch verteufelt, obwohl sie keines-
wegs, wie oft behauptet, durch das 
Grundgesetz ausgeschlossen wird. Auf 
Landesebene sind die Quoren (also die 
Mindestteilnehmerzahlen von Wahlbe-
rechtigten an Volksbefragungen) meist 
so hoch angesetzt und mit so vielen 
bürokratischen Hürden versehen, dass 
sie kaum überwindbar sind.

Sind Formen direkter Demokratie in 
Deutschland also gar nicht möglich? 
Doch: auf kommunaler Ebene – wenn 
man sie denn will, wenn man bereit 
ist, neue Wege zu gehen. Ein Projekt 
direkter Demokratie trägt den Namen 
Bürgerhaushalt und wird bereits in die 
Tat umgesetzt: in Lichtenberg.

Der Bezirk im Berliner Nordosten mit 
reichlich einer Viertel Million Einwohner 
ist sogar eine Art Pilotprojekt, wissen-
schaftlich begleitet von der Hochschu-
le für Öffentliche Verwaltung Speyer 
und der Bundeszentrale für Politische 
Bildung und versehen mit dem sper-
rigen Namen »partizipative Haushalts-
aufstellung und Kontrolle« oder eben 

Bürgerhaushalt. Angestoßen 2003 von 
dem PDS-Mitglied des Abgeordneten-
hauses Peter-Rudolf Zotl, der wieder-
um eine Idee der brasilianischen Groß-
stadt Porto Alegre aufnahm, wird nun 
bereits zum dritten Mal der Haushalts-
plan Lichtenbergs gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern erstellt.

Es ist nicht gerade das Einfache im 
Brecht‘schen Sinne, das so schwer zu 
machen ist, es ist kein Selbstläufer. 
Es erfordert Arbeit und Hingabe von 
Seiten der gewählten Vertreter/innen 
ebenso wie vom Bezirksamt, und es 
bedarf eben des Interesses der Bürge-
rinnen und Bürger, welches es zu we-
cken und dann mit der nötigen Auf-
merksamkeit und Sorgfalt zu behan-
deln gilt. Nicht zuletzt braucht es dafür 
ein Stadtoberhaupt, das die Idee des 
Bürgerhaushalts überzeugend prakti-
ziert und in der Öffentlichkeit vertritt. 
Das ist in Lichtenberg die Bürgermeis-
terin der LINKEN Christina Emmrich, die 
dem Bezirk seit 2002 vorsteht.

Der andere Politikstil

Zu versuchen, einen Bürgerhaushalt 
aufzustellen, sagt sie ganz dezidiert 
bei unserem Gespräch im Rathaus, ge-
höre für sie zu den Grundauffassungen, 
die ein Kommunalpolitiker haben soll-
te, »denn er ist die ureigenste Verbin-
dung, die er zu seinen Bürgern haben 
kann«. Die Einstellung zum Bürger-
haushalt ist für sie die Antwort auf die 
Frage: Wie halte ich es mit der direkten 
Demokratie? »Wir als LINKE«, betont 
Christina Emmrich, »sind angetreten, 
einen anderen Politikstil zu praktizie-
ren. Und wenn wir in verantwortliche 
Positionen gewählt sind, gehört es 
einfach dazu, die Menschen nicht nur 
über Entscheidungen zu informieren, 
sondern sie nach Möglichkeit an ihnen 
teilhaben zu lassen. Das sollte ein Mar-
kenzeichen linker Politik sein.«

Und dann sagt sie noch so einen 
Satz wie in Stein gemeißelt: »Nichts 
entbindet uns von der Verpfl ichtung, ei-
nen lesbaren Haushalt vorzulegen. Die 
Menschen müssen verstehen, was wir 
machen.« Dabei legt sie einen gehefte-
ten Stapel Papier auf den Tisch. 1.000 
Seiten, alles Einzelpositionen und Zah-
len. Für Christina Emmrich sind sie les-
bar, denn sie ist nicht allein Bürger-

meisterin, sondern auch Leiterin der 
Abteilung Personal und Finanzen. Aber 
selbst für einen engagierten und in-
teressierten Bürger, der das Angebot 
mitzuentscheiden annehmen möchte, 
sind sie vermutlich ein Grund zur Re-
signation. Die Zahlenflut muss also 
aufbereitet und handhabbar gemacht 
werden, denn insgesamt geht es beim 
Lichtenberger Haushalt um mehr als ei-
ne halbe Milliarde Euro.

Der Löwenanteil davon – 524,6 Mil-
lionen Euro – fl ießt in Pfl ichtaufgaben, 
an deren Höhe weder das kommunale 
Parlament, die Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV), noch Bürgervorschlä-
ge etwas ändern dürfen, zum Beispiel 
für Wohngeld, Sozialhilfe und den Be-
trieb von Schulen. Für den Bürgerhaus-
halt, also die Möglichkeit der Mitbe-
stimmung über die sogenannten steu-
erbaren Ausgaben, verbleiben in die-
sem Jahr immerhin noch erkleckliche 
30,7 Millionen Euro. Diese Summe hat 
sich trotz der sprichwörtlichen Berliner 
Haushaltsnotlage gegenüber den ver-
gangenen Jahren nicht verringert.

Doch selbst wenn das so wä-
re, meint die Bürgermeisterin, auch 
kleinere Beträge wären an sich noch 
kein Grund, Mitbestimmung zu versa-
gen. Auch Schulden nicht. Schließlich 
schleppt ein Großteil der Kommunen 
hierzulande Verbindlichkeiten herum. 
Trotzdem – oder vielleicht sogar des-
wegen? – »haben die Menschen doch 
ein Recht zu wissen, was mit dem Geld 
passiert«. Schulden zu haben, meint 
die Bürgermeisterin ganz entschieden, 
sei kein Hinderungsgrund für einen 
Bürgerhaushalt.

Wie vollzieht sich die Mitbestim-
mung über einen Bürgerhaushalt nun 
praktisch? Damit das 1.000-Seiten-
Buch keines mit sieben Siegeln bleibt, 
hat das Bezirksamt eine Liste von va-
riablen Sachgebieten aufgestellt: Bi-
bliotheken, Gesundheitsförderung, Ju-
gendförderung, Kultur, Musikschule, 
Seniorenförderung, Sport, Natur und 
Umwelt … Dafür können anhand der 
Budgetzahlen aus dem letzten Jahr 
Vorschläge abgegeben werden. Erfragt 
wird ebenso die Zufriedenheit mit dem 
bisherigen Angebot: Soll das Budget 
für eine Einzelposition gesenkt oder 
die Zahl der angebotenen Leistungen 
verringert werden? Wollen Sie die Qua-

DEMOKRATIE
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lität ändern oder auf eine Leistung ganz 
verzichten, um ein anderes Angebot zu 
fi nanzieren? Oder haben Sie ganz an-
dere Ideen? Eines steht freilich fest: Die 
Gesamtsumme ist unveränderbar. Die 
Bürgermeisterin schreibt deshalb in ih-
rem Aufruf zur Teilnahme: »Es geht um 
Prioritäten bei der Verteilung der vor-
handenen Finanzmittel. Vorschläge, 
die zu höheren Ausgaben führen, müs-
sen zwangsläufig Einsparvorschläge 
nach sich ziehen. Deshalb können Sie 
mit Pro- und Kontra-Stimmen agieren. 
Sie können einem Vorschlag zustim-
men – mit grünen Punkten – oder mit 
roten Punkten ausdrücken, dass Sie ei-
nen Vorschlag ausdrücklich nicht unter-
stützen.«

Für die Beteiligung gibt es drei Mög-
lichkeiten. Zwischen 3. September und 
8. Oktober finden 13 Stadtteil-Kon-
ferenzen statt. Dort kann jeder seine 
Wünsche vorbringen. Christina Emm-
rich dazu: »Als kinder- und familien-
freundlicher Bezirk legen wir größeres 

Gewicht auf Familien mit Kindern. Brin-
gen Sie Ihre Kinder zu den Versamm-
lungen mit. Jedes Familienmitglied er-
hält jeweils fünf Punkte für die Abstim-
mung. Für Kinderbetreuung wird ge-
sorgt.«

Die zweite Beteiligungsmöglichkeit 
sind schriftlich einzureichende Vor-
schläge, die dritte, mit zuletzt deutlich 
zunehmender Tendenz, gibt es unter 
www.buergerhaushalt-lichtenberg.de.

Es folgt ein langer, aber exakt vor-
gezeichneter Weg. Ein von der BVV ge-
wähltes Redaktionsteam sichtet die Er-
gebnisse, fasst Vorschläge zusammen, 
übergibt sie an die BVV, deren Fach-
ausschüsse darüber beraten. Im März 
wird die BVV dann darüber beschlie-
ßen. Kann dann alles noch gekippt wer-
den? Nur theoretisch. Beim letzten Bür-
gerhaushalt wurden von 53 eingereich-
ten Vorschlägen 48 angenommen und 
in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Als in Lichtenberg der erste Bürger-
haushalt aufgestellt wurde, besaß die 

PDS die absolute Mehrheit in der BVV. 
Wurde er den anderen Parteien also 
praktisch aufgezwungen? Christina 
Emmrich verneint das. Der Beschluss 
von 2004 war einstimmig wie auch 
der jüngste Beschluss dazu vom Mai 
dieses Jahres, in dem die LINKE zwar 
immer noch die größte Partei in der 
BVV ist, aber keine absolute Mehrheit 
mehr hat. Und so ist es ganz selbstver-
ständlich, dass auch die SPD-Stadträte 
auf den Stadtteilversammlungen zum 
Bürgerhaushalt auftreten.

Christina Emmrich ist viel unterwegs, 
um für Bürgerhaushalte zu werben, in 
Leipzig, im Vogtland, in Köln, zuletzt 
in Eschborn (Hessen), und erfährt da-
bei viel Aufmerksamkeit. Auch des-
halb sagt sie, dass die Unterstützung 
in der LINKEN für Bürgerhaushalte noch 
sehr viel stärker und konkreter wer-
den könnte. Schließlich gehört der Ruf 
nach mehr direkter Demokratie zu den 
Grundzügen linken Politikverständnis-
ses.
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Den Zahlen ein Gesicht geben
Eintritte in der LINKEN – ein bisschen Statistik, ein Blick ins (Partei-)Leben
Von Kajo Tetzlaff

Seit dem Gründungsparteitag am 16. 
Juni haben viele Menschen den Weg 
in DIE LINKE gefunden. Wir konnten in 
den vergangenen drei Monaten mehr 
als 3.000 neue Mitglieder begrüßen 
und freuen uns darüber, dass die Ein-
trittswelle anhält.

Die Neumitglieder wurden gebe-
ten, ihren Eintritt kurz zu begründen, 
um den Zahlen »ein Gesicht zu geben«. 

 Diese kurzen Vorstellungen können auf 
der Internetseite www.die-linke.de un-
ter »Mitgliedschaft« nachgelesen wer-
den. Vielen Dank an all jene, die sich 
die Mühe gemacht haben! Insgesamt 
beteiligten sich daran etwa 270 Per-
sonen.

Wir haben den Versuch unternom-
men, diese kurzen Texte statistisch 
auszuwerten, sodass wir uns ein Bild 

davon machen können, welche Beweg-
gründe Neumitglieder hatten, zur LIN-
KEN zu kommen. Dabei handelt sich 
nicht um eine repräsentative Statistik.

Zudem wurde die Gesamttabelle 
ausgewertet, in der alle Neumitglieder 
zwischen Mai und August dieses Jahres 
erfasst worden sind.

Gründe für den Eintritt 

Das am häufi gsten genannte Argument 
für den Eintritt in DIE LINKE ist das der 
sozialen Gerechtigkeit. Hierunter fal-
len Aspekte wie gerechtere Bildungs-
möglichkeiten und Chancengleichheit, 
Gesundheitspolitik, Arbeitsmarktre-
formen, Stärkung von Arbeitnehmer-
rechten, Hartz IV etc. 

Zudem wird deutlich, dass DIE LINKE 
für viele die einzige glaubwürdig Partei 
ist und »Hoffnung gibt«. Insbesondere 
die Abgrenzung und Enttäuschung von 
anderen Parteien ist ein häufi g genann-
tes Argument, hier vor allem die Unzu-
friedenheit mit der SPD.

Krieg/Frieden (wie die Ablehnung 
des Afghanistankrieges) und umwelt-
politische Aspekte (hier besonders 
der Klimaschutz) werden darauf fol-
gend am häufi gsten genannt. Der LIN-
KEN wird in diesen Bereichen die größ-
te Kompetenz zugetraut (vergleiche Ta-
belle 1).

Altersstruktur

Den größten Zulauf hat DIE LINKE von 
Menschen im Alter zwischen 28 und 
67 Jahren. Zum Vergleich haben wir die 
Daten der Eintritte aus dem Jahr 2004 
(insgesamt etwa 1.300) der alten PDS 
hinzugezogen und mit den aktuellen 
Zahlen verglichen (Tabelle 2). Es ist be-
sonders erfreulich, dass die Gruppe 
des »mittleren« Alters nun zugenom-
men hat. Diese Gruppe war in der PDS 
unterrepräsentiert. 

Einbrüche sind allerdings im Ver-
gleich zu 2004 bei den Jüngeren zu ver-
zeichnen. Waren 2004 noch etwa 34 
Prozent der Neumitglieder in dieser Al-
tersgruppe, so sind es heute knapp 12 
Prozent. Während in allen anderen Al-
tersgruppen Mitglieder dazu gewon-
nen werden konnten, ist  dies die ein-
zige Gruppe, in der es weniger Eintritte 
gab als im Jahr 2004.

MITGLIEDER

Gründe für den Parteieintritt (in Prozent) 

Soziale 
Gerechtigkeit

Hoffnung auf 
neue Partei

Krieg/
Frieden

Umweltpolitische
Aspekte

Andere

30,8

9,5
4,5

10,9

44,3

Altersverteilung der Parteieintritte

■ Neueintritte in die PDS im Jahr 2004
■ Neueintritte in DIE LINKE von Mai bis August 2007

TABELLE 1 

TABELLE 2 

TABELLE 3 

Geburtsjahr
1939 und früher

Geburtsjahr
1940–1959

Geburtsjahr
1960–1979

Geburtsjahr
1980–1989

Geburtsjahr
ab 1990

0

1.233 1.255

16

115

210

490
375

32

345

Erwerbstätig

Erwerbstätigkeit / Nichterwerbstätigkeit bei 
Eintritten und im Bund im Vergleich 2007 (in Prozent)

■ Eintritte DIE LINKE
■ Bevölkerung über 14 Jahre

Nichterwerbstätig

56,34
43,66

55,10
44,90
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Wolfgang (Alsdorf): 
»Meine politischen Am-

bitionen bestanden bisher 
darin, zur Wahl zu gehen und 

mich später über die Regierung 
aufzuregen. Doch wer etwas ver-
ändern, will, muss etwas dafür 
tun. Mit den Zielen der neuen 

Partei DIE LINKE kann ich 
mich komplett identi-

fi zieren.«

Alexandra 
(Senden): 
»Randgruppen 
und Minder-
heiten müssen 
die gleichen 
Rechte haben!«

»Unsere 
Mitmenschen 
wachrütteln!«

Horst (Kiel): 
»Schluss 
mit Lug und 
Betrug!«

Harald 
(Petershagen): 
»DIE LINKE 
setzt sich für 
Friedenspolitik 
und das Selbst-
bestimmungs-
recht der 
Völker ein.«

Barbara (Oberhausen): 
»Wann, wenn nicht jetzt?!«

»Einfach meine 
Partei!«

Michael (Quickborn):

Jonathan (Bochum):

Berufe und Tätigkeiten

Interessant ist auch die Auswertung der 
Tätigkeiten der Neumitglieder. In Tabel-
le 3 werden Erwerbstätige und Nichter-
werbstätige differenziert, wobei in die 
letztere Gruppe sowohl Schülerinnen 
und Schüler, Studierende, Arbeitslo-
se, Rentnerinnen und Rentner, Pensi-
onäre etc. fallen. In Relation zwischen 
der Gesamtbevölkerung (Zahlen: Sta-
tistisches Bundesamt) und den Eintrit-
ten in DIE LINKE ist die Quote der Er-
werbstätigen und Nichterwerbstätigen 
verhältnismäßig fast gleich. Im Ver-
gleich zu den Eintritten in die PDS im 
Jahr 2004 hat sich insbesondere in der 
Gruppe der Nichterwerbstätigen etwas 
verändert. Analog zu den oben aufge-
zeigten Geburtskohorten kann DIE LIN-
KE unter Arbeitslosen, Rentnerinnen 
und Rentnern, Vorruheständlerinnen 
und Hausmännern/Hausfrauen dazu-
gewinnen. 

Im Gegensatz dazu sind jedoch Ver-
luste bei Studierenden, Schülerinnen 
und Schülern zu verzeichnen. 2004 wa-
ren etwa 29 Prozent aller Neumitglieder 
Schüler/innen und Studierende; 2007 
(Mai bis August) waren es etwa sieben 
Prozent.

Frauen in der LINKEN

Konstant unter den Eintritten bleibt die 
(niedrige) Frauenquote. Diese liegt ak-
tuell bei den Eintritten bei etwa 16 Pro-
zent. Hier hat sich im Vergleich zum 
Jahr 2004 wenig geändert, auch in der 
alten PDS waren im Jahr 2004 etwa 16 
Prozent der Neumitglieder weiblich. 
Insgesamt betrachtet hat DIE LINKE im 
Vergleich zu allen anderen Parteien die 
höchste Frauenquote: etwa 45 Prozent 
der Mitglieder der Gesamtpartei sind 
weiblich.

West und Ost im Vergleich

Seit der Gründung der LINKEN kön-
nen vermehrt Menschen im Westen 
Deutschlands erreicht werden. So 
sind in den letzten drei Monaten in 
Westdeutschland (45) mehr Eintritte 
pro eine Million Einwohner als in Ost-
deutschland (37) zu verzeichnen. 2004 
war dieses Verhältnis eher umgekehrt 
(Ost: 22; West: 14). Gemessen an der 
Bevölkerungsgröße haben das Saar-
land und Hamburg derzeit das größte 
Wachstum, beide konnten die Eintritts-
zahlen gegenüber dem Jahr 2004 mehr 
als verfünffachen.

Kajo Tetzlaff ist Mitarbeiterin der 
Bundesgeschäftsstelle, Bereich Partei-
entwicklung

Bodo (aus Leutershausen): »Die 
Interessen der Bürger vertreten, 
nicht die der Lobbyisten!«
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
durch Erziehungsgehalt oder Betreu-
ungsgeld? – Diese Frage wird zurzeit 
heftig in der Öffentlichkeit diskutiert 
und hat auch in der LINKEN Wellen ge-
schlagen. Speziell die Vorstellungen 
von Christa Müller, familienpolitische 
Sprecherin der Partei im Saarland und 
Gattin Oskar Lafontaines, haben hef-
tige Diskussionen ausgelöst. Vor allem 
ihre Warnung vor einem »Zwang zur 
Fremdbetreuung« hat nicht allein Fe-
ministinnen, so die Frauenarbeitsge-
meinschaft LISA, sondern große Teile 
der Partei – und da besonders die ost-
deutschen Landesverbände – empört.

Dabei ist die Debatte nicht neu. Seit 
dem Beginn der Industrialisierung und 
der Trennung von Haushalt und Betrieb 
scheiden sich in Deutschland an der 
Erwerbstätigkeit der Mütter die Geis-
ter. Das gilt auch für die Arbeiterbe-
wegung. Die Arbeitswelt ist deshalb in 
(West-)Deutschland durch eine traditio-
nelle Arbeitsteilung von Mann und Frau 
und eine hierarchische Geschlechter-
ordnung geprägt. Sozialstaatliche Rah-
menbedingungen stützen und fördern 
dieses Modell.

Noch immer sind nur wenige Müt-
ter erwerbstätig, viele sind abhängig 
von ihrem Partner oder von Sozialleis-
tungen. Zudem gibt es nicht genug öf-
fentliche Kinderbetreuung. Das Ziel, 
die »Familie« vor dem Zugriff einer auf 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
für Mütter gerichteten Familienpolitik 
zu schützen, scheint noch heute Men-
schen quer durch das politische Spek-
trum zu vereinen.

Dass linke Politiker in diesen Chor 
einstimmen, liegt auch daran, wie der 
Richtungswechsel in der Familienpoli-
tik begründet wird. Die neoliberale Pri-
vatisierungsagenda will die Verantwor-
tung für die Wohlfahrt noch stärker auf 
die Familien übertragen. Umverteilung 
wird dabei auf ein Minimum reduziert, 
die Sorgearbeit – Kinderbetreuung, 
Hausarbeit, Pfl ege von Angehörigen – 
weitgehend ausgeblendet und nach 
den Bedürfnissen des Marktes ausge-
richtet. Wenn heute Frauen zugerufen 
wird, erwerbstätig zu sein, dann klingt 
das längst nicht mehr so feministisch 
wie einst. Was ist die richtige Antwort 
auf dieses Problem? Zugespitzt lässt 
sich fragen: Ist es an der Zeit, die Ver-

Damen haben keine Wahl
Die Lebenswirklichkeit von Frauen zum Maßstab für alle machen Von Maria Wersig

käuferin bei Lidl durch ein Erziehungs-
gehalt aus ihrer Lage zu befreien?

Von den Neuerungen in der Famili-
enpolitik der Großen Koalition profi tie-
ren vor allem sozial Privilegierte. Steu-
erliche Absetzbarkeit von Kinderbetreu-
ungskosten hilft denen, die Steuern 
zahlen. Das Elterngeld von Ursula von 
der Leyen bringt der alleinerziehenden 
Unternehmensberaterin mehr als der 
Mini-Jobberin. Eltern, die sich die Kin-
derbetreuung teilen wollen – und des-
halb ihre Arbeitszeit reduzieren und 
Teilzeitelterngeld erhalten –, werden fi -
nanziell sogar bestraft, da die Dauer ih-
res Anspruches halbiert wird.

In Deutschland verdienen Frauen im 
Schnitt 22 Prozent weniger als Männer, 
diese sogenannte Entgeltdiskriminie-
rung ist eine der höchsten in Europa, 
Tendenz steigend. Frauen, die sich in 
Minijobs verdingen, erhalten oft Löhne, 
die weit unter dem derzeit diskutierten 
gesetzlichen Mindestlohn liegen. Zu-
dem wird Sorgearbeit an weniger pri-
vilegierte Frauen, in der Regel Migran-
tinnen, delegiert und steuerlich gel-
tend gemacht.

Wie wollen wir leben?

Bislang wurde nicht gefragt, wie wir le-
ben wollen, sondern nur darüber de-
battiert, wie unsere Kinder betreut wer-
den sollen.

Die Begriffe, mit denen die Diskussi-
on geführt wird, sollten überprüft wer-
den: Im Mittelpunkt steht derzeit die 
»Wahlfreiheit«. Ein Erziehungsgehalt 
eröffne die Möglichkeit, sich gegen 
Erwerbstätigkeit zu entscheiden, um 
sich den Kindern zu widmen, argumen-
tieren Befürworterinnen und Befürwor-
ter. Diese Freiheit sei sonst nur für Fa-
milien mit hohem Einkommen gegeben, 
nicht aber für Alleinerziehende und Ge-
ringverdienende. In eine ähnliche Rich-
tung zielt auch das bayerische Konzept 
eines »Betreuungsgeldes« der CSU: El-
tern, die auf eine öffentliche Betreuung 
für ihre Kinder verzichten, erhalten 150 
Euro.

Ob nun Erziehungsgehalt oder Be-
treuungsgeld – die Verfechter propa-
gieren die freie Wahl »der Eltern«, um 
sich dem Verdacht zu entziehen, sie 
wollten Frauen in ihre traditionelle Rol-
le weisen. Wahlfreiheit hat aber für 

Frauen und Männer eine völlig unter-
schiedliche Bedeutung. Für 150 Euro 
Betreuungsgeld wird sich der männ-
liche Ernährer ebenso wenig an den 
Wickeltisch begeben wie für ein Erzie-
hungsgehalt von 1.000 Euro.

Es geht bislang nicht um die Wahl-
freiheit des Lebensmodells, sondern 
um die Wahl der Betreuungsform für 
Kleinkinder, die Wahl zwischen Er-
werbstätigkeit und Kindererziehung. 
Eine solche Wahl wollen aber die we-
nigsten jungen Frauen (und Männer) 
treffen. Die Bedeutung, die eine gute 
frühkindliche Betreuung in Krippen für 
die Bildungsmöglichkeiten und die so-
ziale Integration haben könnte, spielt 
in der Debatte keine Rolle.

Von einer Umverteilung der unbe-
zahlten Sorgearbeit zwischen den Ge-
schlechtern sind die Konzepte weit ent-
fernt. Oder, wie es die britische Sozio-
login Jane Lewis auf den Punkt bringt: 
»Wenn Männer sich nicht kümmern, 
haben Frauen keine Wahl.« Es lohnt 
sich also, die Bedingungen, unter de-
nen die »freie« Wahl stattfi ndet, unter 
die Lupe zu nehmen.

Deshalb plädiert die amerikanische 
Philosophin Nancy Fraser für eine Poli-
tik, weiche die Lebenswirklichkeit von 
Frauen zum Maßstab für alle macht. 
Nur so könne die Umverteilung von 
Ressourcen wie Zeit und Geld, die An-
erkennung des sozialen Wertes von Be-
treuungsarbeit und die gleiche Partizi-
pation von Frauen und Männern in der 
Zivilgesellschaft erreicht werden. Sie 
formuliert damit die Vision eines So-
zialstaates, der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ermöglicht und davon 
ausgeht, dass alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer auch Betreuungs-
aufgaben haben. Das bedeutet, die 
Trennung der Sphären öffentlich und 
privat aufzuheben und den Anspruch, 
Sorgearbeit und Erwerbsarbeit für Frau-
en und Männer leb- und vereinbar zu 
machen. Und das nicht im Hamster-
rad eines entgrenzten und fl exibilisier-
ten Arbeitsmarktes, sondern nach den 
Maßstäben guter Arbeit und guten Le-
bens.

Maria Wersig ist in der Bundestags-
fraktion DIE LINKE Referentin für 
Familienpolitik, Lebensweisen- und 
Gleichstellungspolitik
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Außerhalb der Öffnungszeiten
Arbeit statt Arbeitslosigkeit fi nanzieren. Der öffentlich geförderte Beschäftigungs-
sektor in Berlin wird ausgebaut Von Elke Breitenbach

Nach langen Verhandlungen mit der 
Bundesregierung und der Agentur für 
Arbeit hat die Berliner Arbeitssena-
torin Heidi Knake-Werner (DIE LINKE) 
endlich grünes Licht erhalten, um den 
öffentlich geförderten Beschäftigungs-
sektor (ÖBS) in Berlin weiter auszubau-
en. Mit einem solchen gemeinwohlori-
entierten Sektor – zwischen Staat und 
Markt – bieten wir Langzeitarbeitslo-
sen langfristig eigenständige und exis-
tenzsichernde Erwerbsarbeit. Auf diese 
Weise organisieren wir zugleich gesell-
schaftlich wichtige und sinnvolle Arbeit. 
Seit fast einem Jahr laufen in Berlin die 
ersten Modellversuche mit guten Er-
gebnissen.

Einer davon ist im Pankower Frauen-
zentrum Paula Panke angesiedelt. Es 
organisiert individuelle Kinderbetreu-
ung außerhalb der Kita-Öffnungszeiten. 
Durch dieses Projekt haben 16 langzeit-
arbeitslose Frauen Arbeit gefunden. In 
erster Linie werden damit allein erzie-
hende Frauen unterstützt, die sich kei-
ne Kinderbetreuung außerhalb der re-
gulären Öffnungszeiten von Kinderta-
gesstätten leisten können, in dieser 
Zeit aber arbeiten müssen. Durch die 
Kinderbetreuung konnten Mütter von 
Teilzeitarbeit auf Vollzeitarbeit wech-
seln, sie konnten sich auf Arbeitsplatz-
angebote bewerben oder haben Jobs 
bekommen.

Daran zeigt sich: Der öffentlich ge-
förderte Beschäftigungssektor ist nicht 
nur gut für die Langzeitarbeitslosen, 
sondern für die ganze Gesellschaft. Der 
soziale Zusammenhalt wird gestärkt, 
und Perspektiven werden eröffnet.

Es war immer klar, dass das Land 
Berlin einen öffentlich geförderten Be-
schäftigungssektor nicht allein aus 
Landesmitteln fi nanzieren kann. Statt-
dessen wollten wir die Mittel, die die 
Bundesregierung ohnehin zur Finanzie-
rung der Arbeitslosigkeit in Form zum 
Beispiel von Arbeitslosengeld II aus-
gibt, bündeln. Das wären zum einen 
die aktiven Leistungen, das sind Ent-
gelte aus den sogenannten 1-Euro-Jobs, 
und zum anderen die passiven Leistun-
gen, darunter fallen die Regelleistun-
gen aus dem Arbeitslosengeld II inklu-
sive der Sozialversicherungsbeiträge 
und die Kosten der Unterkunft. Diese 
Summe wollen wir mit Landesmitteln 
aufstocken und damit sozialversiche-

rungspfl ichtige und existenzsichernde 
Beschäftigungsverhältnisse schaffen. 
Darauf hat sich die Bundesregierung 
nicht eingelassen.

Und der Bundestag hat sich in sei-
ner Mehrheit, ohne die Stimmen der 
LINKEN, dagegen entschieden.

Mittlerweile hat die Bundesregie-
rung offenbar eingesehen, dass sie die 
Langzeitarbeitslosigkeit nicht durch 
Warten auf die Konjunktur bekämpfen 
kann, und drei neue Arbeitsmarktpro-
gramme aufgelegt. Eines davon, ein 
sogenanntes Lohnkostenzuschusspro-
gramm für Langzeitarbeitslose mit dem 
Namen »Job-Perspektive«, soll im Ok-
tober 2007 starten.

Wir werden dieses Programm nun in 
Berlin in Kooperation mit den Berliner 
Jobcentern nutzen, um den ÖBS weiter 
aufzubauen. Entsprechend des Bun-
desprogramms wird der Bund bis zu 75 
Prozent des tarifl ichen beziehungswei-
se ortsüblichen Arbeitsentgeltes tragen. 
Wir werden die Bundeszuschüsse mit 
Landesmittel beziehungsweise Mittel 
des Europäischen Sozialfonds aufsto-
cken. Die ÖBS-Beschäftigten werden 
in Berlin ein Arbeitnehmerbruttogehalt 
von mindestens 1.300 Euro erhalten – 
die maximale Förderung liegt bei 2.500 
Euro. Bei Stellen im öffentlichen Be-
schäftigungssektor, die (entsprechend 
der tariflichen Zuordnungen) bei ei-
ner Vollzeittätigkeit über dem Höchst-
förderbetrag liegen, ist eine entspre-
chende Senkung der Arbeitszeit vorge-
sehen.

Schon bevor das Bundesprogramm 
startet, haben wir begonnen, 800 Stel-
len im ÖBS aufzubauen. Die ersten 
Projekte haben die Arbeit aufgenom-

men. Hier nutzen wir das existieren-
de arbeitsmarktpolitische Instrument 
»Arbeitsgelegenheit in der Entgeltva-
riante«. Auch hier sorgt das Land Ber-
lin dafür, dass das Arbeitnehmerbrut-
toentgelt nicht weniger als 1.300 Euro 
beträgt.

Wir konzentrieren die Projekte des 
öffentlichen Beschäftigungssektors zu-
nächst auf folgende Handlungsfelder:
■ ■ Verbesserung der Perspektiven 
einer älter werdenden Gesellschaft, 
beispielsweise die Stärkung der Mo-
bilität des Einzelnen erreichen, Sicher-
stellung des Abbaus von Barrieren oder 
die Ausweitung von Serviceangeboten 
für Seniorinnen und Senioren,
■ ■ Stärkung des sozialen Zusam-
menhalts (Nachbarschaftsarbeit, sozi-
ale Infrastruktur),
■ ■ Unterstützung der Integration von 
Migrantinnen und Migranten, 
■ ■ Stärkung der kulturellen und 
schulischen Bildung.

Wir gehen davon aus, dass wir über 
die zukünftigen Bundesprogramme im 
Jahr 2007 weitere 500 Stellen, im Jahr 
2008 circa 5.000 und im Jahr 2009 über 
3.500 Stellen schaffen können. Dafür 
werden wir nicht nur die notwendige 
Kofi nanzierung sicherstellen. Denn der 
öffentlich geförderte Beschäftigungs-
sektor ist kein Niedriglohnsektor, son-
dern gesellschaftlich sinnvoll und not-
wendig.

Elke Breitenbach ist Abgeordnete und 
arbeitsmarktpolitische Sprecherin der 
LINKEN im Berliner Abgeordnetenhaus

Weitere Informationen über: 
breitenbach@linksfraktion-berlin.de

ARBEIT

Antifaschisten 
protestierten am 
27. August gegen 
eine NPD-Veran-
staltung im 
Rathaus Treptow. ©

 R
on

al
d

 F
ri

ed
m

an
n
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Stirn bieten
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Roter Hahn 
und Heiße Theke
Die Kleinblittersdorfer erwarten den Ex-Bürgermeister, die Friedrichsthaler 
suchen einen neuen Bürgermeister, und der gesamte Verband will einen 
Politikwechsel im Land. Begegnungen mit der Saar-LINKEN Von Stefan Richter

Wahlkampf in 
Friedrichsthal, 
Parteitag in Saar-
brücken.

Die Saar-Linke ist 
mit ihrer Politik 
gefragt – und mit 
ihren Personen.

Die Uhr zeigt – tatsächlich – fünf vor zwölf 
und meint – selbstverständlich – nicht die 
Saar-LINKE. Der Zeitmesser befi ndet sich 
vielmehr am Bahnhof, der ein ehemaliger 
ist, und der befi ndet sich vis-a-vis vom Ro-
ten Hahn, der ein stattliches Wirtshaus ist. 
Ich bin in Kleinblittersdorf, im Südzipfel des 
siebtjüngsten Bundeslandes, von wo eine 
Fußgängerbrücke geradewegs ins franzö-
sische Grosbliederstroff führt.

An jedem ersten Freitag im Monat trifft sich im Roten Hahn 
die Ortsgruppe der LINKEN. Sie wurde im März 2006 gegrün-

det, zu ihr gehören Handwerker, Arbeiter, Senioren. Kurz 
nach sechs sind wir zu viert. Der Wirt stichelt: »Ihr könnt den 
Saal nehmen«, worauf Mario Bender zurückstichelt: »Wenn 
ich den Oskar und den Gregor hole, reicht der Saal nicht.«

Bender, mit jungenhaftem Gesicht und von kräftiger Sta-
tur, nennt sich Pressesprecher, aber rasch wird klar, er ist im 
Ortsverein die prägende Figur. »Mein politisches Interesse 
stieg stark, als Schröder das Gegenteil von dem machte, wo-
für er gewählt worden war.« 2004 ging Bender in die WASG. 
Jetzt baut er die neue Partei auf. Das fällt nicht immer leicht.

»Die haben uns«, sagt er jedem zur Begrüßung, »boykot-
tiert«. Er meint das aktuelle Amtsblatt, in dem der Termin 



250  DISPUT September 2007

Mehr als imposante Technik: 
das »Weltkulturerbe Völklinger Hütte«. 
Nebenan wird noch Stahl produziert.
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für ihren politischen Stammtisch (»offen für Interessenten«) 
fehlt. Und Mario glaubt zu wissen, warum. »Bestimmt, weil 
der ehemalige Bürgermeister jetzt bei uns ist.«

Günther Brettar, so heißt der Mann, war 1967 mit 16 in die 
SPD eingetreten und vor Kurzem aus ihr ausgetreten. Lange 
hatte er gehofft, sie würde noch die Kurve bekommen. Ver-
gebens. »Dass jetzt deutsche Soldaten nach Afghanistan ge-
schickt worden sind und die SPD-Führung sich dafür einsetzt, 
das Mandat zu verlängern, hat das Fass zum Überlaufen ge-
bracht.« Das also steht nicht in der Ortsinformation.

An diesem Abend fehlt der Neue, vielleicht hat er den Ter-
min verlegt, vielleicht auch vergeblich nach ihm im Amtsblatt 

gesucht. Wie auch immer – hat jemand Brettars Telefonnum-
mer? Nein. Die Runde im Roten Hahn kennt sich, doch die 
Ortsgruppe wächst und sie verändert sich. Sie zusammen-
zuführen, ist so einfach nicht.

Willi Möger, offi ziell »1. Vorsitzender« des Ortsvereins, 
fährt berufl ich einen 40-Tonner und politisch einen nach-
denklichen Kurs. Auch mit Blick auf Wahlen und Pöstchen, 
in zwei Tagen ist Landesparteitag. »Ich habe da zwei Mei-
nungen. Die private: Einige haben sich über die Jahre – ob 
in der PDS oder in der WASG – abgestrampelt, und jetzt sind 
sie außen vor. Aber politisch meine ich: Gut, dass wir erfah-
rene, bekannte Leute wie den ehemaligen ver.di-Chef krie-



DISPUT September 2007  026REPORTAGE

Im Blick: der Land-
tag in Saarbrücken 
(Rückseite) und 
die Saar bei Mett-
lach (Bild unten).

Im Einsatz: Mario 
Bender, einer der 
vielen Aktiven im 
Landesverband.
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gen. Und wenn der neue Mitglieder mitbringt ...« Ja, pfl ichtet 
ihm sein Gegenüber bei: Wir müssen die Organisation stark 
machen. Einiges habe man erreicht. Wer hätte denn gedacht, 
dass sie in kurzer Zeit auf 35 Mitglieder kommen könnten.

Nur eben heute Abend, da sind sie bloß sieben. Eine Ta-
gesordnung gibt es nicht, also auch kein Protokoll. Es wird 
wie gewünscht eine muntere Diskussion: über die guten 
Chancen der Partei, die Aufgaben, den Tagesausfl ug am 29. 
September (»Jeder ist gerne gesehen, ob Parteimitglied oder 
nicht!«), über Urteile in einem Kinderschänderprozess und 
den Soli-Zuschlag und eine Müllverbrennungsanlage. Nach 
75 Minuten bricht Mario auf, er muss zum nächsten Ortsver-

ein (weil er neuerdings auch im Kreis Verantwortung trägt), 
der Mercedes fährt Richtung Saarbrücken.

Der 41-Jährige besitzt seit 1995 eine Abrissfi rma. Unter-
nehmer zu sein und sozial gerecht, das ist für ihn kein Wi-
derspruch. »Die Leute sollen von ihrem Lohn leben können.« 
Deswegen unterstützt er die Forderung nach einem gesetz-
lichen Mindestlohn. Im Baugewerbe gibt’s den ja, und Mario 
zahlt ihn; mehr sei ihm nicht möglich, reich werde er nicht.

Zehn Stunden vorher ging’s rund in der Dudweiler Straße 
51. Vorn ein Wahlkreisbüro, hinten Arbeitsplätze und Lager-
fl ächen der Landesgeschäftsstelle. Letzte Vorbereitungen für 
den Gründungsparteitag. Thomas Lutze, viele Jahre bewährter 
Geschäftsführer mit Überblick, bringt vormittags noch die Da-
ten für einen Flyer in die Druckerei und holt 200 rote Regen-
schirme von einer Werbefi rma. Auf der Rücktour kurzer Halt 
in der »Heißen Theke« in Bildstock, einem Ortsteil von Fried-
richsthal. Peter Sebastian verkauft hier üblicherweise selbst 
gemachten Wurstsalat, Kaffee, Bier und ein paar Lebensmit-
tel und lagert derzeit Material für einen Wahlkampf. Denn in 
Friedrichsthal wird ein neuer Bürgermeister gesucht, und die 
LINKE hat einen Kandidaten: Jürgen Trenz. Am 16. Septem-
ber ist Wahltag.

An diesem Tag wird von der Heißen Theke aus das Wahl-
taxi starten. Wahltaxis müssen eine saarländische Speziali-
tät sein: Die Parteien bieten einen Fahrdienst für Wähler an 

– in der Hoffnung auf deren Stimmen. Viele nutzen das gern 
– und machen ihr Kreuz dann doch bei einer anderen Partei, 
erklärt Thomas wissend.

In der Dudweiler Straße werden Fernsehleute erwartet, al-
so noch mal geguckt, was bildmäßig wirkt. Wie so oft legt 
Ewa Tröger mit Hand an. Sie stammt aus Thüringen und folgte 
2001 ihrer Tochter und deren Familie als gute Fee an die Saar. 
Seit Jahren kümmert sie sich um die Finanzen der Partei und 
alles, was anfällt. Es fällt viel an.

Mario Bender kommt gleichfalls vorbei. Und Hans-Kurt 
Hill. Er ist Bundestagsabgeordneter und war Chef der PDS im 
Land. Wie ging’s für ihn los? »1998 fragte ich mich, wen ich 
wählen soll. Nach der zweiten, dritten Einladung vom PDS-
Landesvorstand ging ich hin.« Bald wurde er Landesvorsit-
zender. »Im Schnitt waren wir 120. Man kannte alle, zumin-
dest die aktiven.« Inzwischen steht die LINKE bei 1.730 Mit-
gliedern, bis Jahresende soll eine »2« vorn stehen. Ein Drittel 
gehörte früher zur WASG, ein Drittel zur PDS, der Rest war in 
der SPD, der CDU, bei den Grünen oder in überhaupt keiner 
Partei. Hills Freude über diesen Weg klingt leise, aber deut-
lich.

Die Kolleginnen vom Saarländischen Rundfunk treffen ein. 
Zunächst ein paar »Arbeits-«Bilder hinten, dann Interviews 
vorn. Was sie sich von der LINKEN erhoffe, wird Ewa Tröger ge-
fragt – »Ich will darauf achten, dass wir nicht eine zweite So-
zialdemokratie werden.«

Neben ihr sitzt ein (ehemaliger) Sozialdemokrat: Jürgen 
Trenz, 55. Nach zig Jahren verließ er 2005 die SPD: »Da war 
auch Wut: Mein Vater war Betriebsratsvorsitzender und hat 
das soziale System mit aufgebaut. Und ausgerechnet unter 
der SPD-Führung wird das kaputt gemacht!« Von der Fernseh-
frau angesprochen auf erste Austritte aus der LINKEN, ent-
gegnet Trenz ruhig: »In keiner Partei geht es reibungslos zu. 
Entscheidend ist, in welchem Stil man die Auseinanderset-
zung führt.«

Das Saarland wurde vor 50 Jahren Bundesland. Zu die-
sem Jubiläum gab’s eine extra Internetseite (www.50jahre-
saarland.de), in der Sätze zu lesen sind wie: »Das Saarland 
ist von der Natur reich ausgestattet und überschaubar; die 
Saarländer (sind) weltoffen und lebensfroh. Das hatten in 
früheren Zeiten schon Preußen, Bayern und die benachbar-
ten Franzosen erkannt. Achtmal wechselte das Land in 200 
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Jahren seine Nationalität, nicht aber seine Identität. Das hat 
auch die Mentalität der Saarländerinnen und Saarländer ge-
prägt, die nimmermüde auf ihre Eigenarten pochen.«

Anderntags fahre ich nach Völklingen. Das besitzt ein ein-
drückliches Rathaus und ein noch viel eindrücklicheres Welt-
kulturerbe: die Völklinger Hütte. Sie galt mal als eins der be-
deutendsten Eisen- und Stahlwerke in Europa. Bis zu 17.000 
Menschen fanden hier Arbeit. Die Stahlkrise Mitte der sieb-
ziger Jahre läutete das Ende ein, 1986 wurde der letzte Hoch-
ofen ausgeblasen.

Der Besucherweg, fünf Kilometer, führt über Sinteranlage, 
Kokerei, zur Gichtbühne und hinauf zur Aussichtsplattform 
in 45 Metern Höhe, vorbei an den Hochöfen bis zur Gebläse-
halle. Der Weg ist spannend, lehrreich und kann doch nur ei-
nen Funken an Vorstellung vom brutalen Tagwerk im 19. und 
20. Jahrhundert vermitteln. Rückschau auf Schinderei als be-
sondere Show? Bestimmt besser als ein Verzicht auf solch 
imposante Zeitzeugnisse. Am nachhaltigsten empfi nde ich 
den Geruch von Öl in der Gebläsehalle, zwei Jahrzehnte nach 
der letzten Schicht.

Die Saarländer pochen auf Eigenheiten wie schweren 
Stahl – und feines Porzellan. Villeroy & Boch unterhält in 
Mettlach ein »Erlebniszentrum« mit Museum und Informa-
tionscenter. Die meisten Interessenten zieht es an diesem 
Sonnabend gleich zum Fabrikverkauf. Nahe der Kleinstadt 
liegt die Saarschleife, jener idyllische Flecken, an dem sich 
vor genau zehn Jahren zwei Politiker-Paare, die Schröders 
und die Lafontaines, ablichten ließen.

Friedrichsthal hat weit weniger zu bieten. Dafür hat Fried-
richsthal: Trenz, und der könnte der erste hauptamtliche Bür-
germeister der LINKEN in den alten Bundesländern werden. 
Diese Aussicht verschlug kurz vor mir schon »DIE ZEIT« in die 
11.250-Einwohner-Stadt und mit mir die »Süddeutsche Zei-
tung«. Sie vermerken: Der Mann ist umgänglich, kundig, er-
fahren. Zehn Jahre hat er ehrenamtlich das Stadtmarketing 
geleitet und mehr als 40 Veranstaltungen organisiert. Aus Er-
lösen konnten einige tausend Euro an Kinder- und Jugend-
projekte überwiesen werden. Trenz kennt die Leute – und 
beschreibt die Wahl trotzdem als eine Gratwanderung, denn 
noch sitzt die junge Partei nicht mal im Stadtrat. Der Einzug in 
die Stichwahl wäre ein Erfolg, der weithin zeigen würde: Mit 
der LINKEN müssen CDU und SPD im Lafontaine-Land ernst-
haft rechnen.

Das erklärt, warum »der Oskar« und »der Gregor« an die-
sem Samstagabend nichts Wichtigeres zu tun haben, als 
Wahlkampf zu machen vor dem Rathaus. Unter seinem Dach 
steht: »Ohne Fleiß kein Preis«.

Tanja Sebastian, die Tochter vom »Heiße Theke«-Chef und 
im Februar in die WASG eingetreten, hat sich um die Plakate 
in den drei Ortsteilen gekümmert, Thomas Lutze um den Leih-
LKW und seine Ausgestaltung als Bühne. Und als klar wur-
de, dass ein kurzfristig angeheuerter Bierwagen ohne Toilet-
ten nichts bringt außer Ärger, trieb Mario Bender am frühen 
Nachmittag noch Örtchen auf.

Das Wetter hält, die roten Schirme können stecken blei-
ben. Der Rathausplatz ist gut gefüllt. Begrüßungen wie in ei-
ner Großfamilie: »Das ist mein Nachbar«, »Das ist die Toch-
ter von ...«.

Der Bürgermeisterkandidat verkündet vollen Einsatz 
für engagierte Bürger/innen, kreative Unternehmer/innen 
und gemeinsames soziales Engagement. Die meisten klat-
schen und wollen dennoch vor allem die beiden Gäste hö-
ren. Gysi, vom hessischen Landesparteitag kommend, reißt 
rasch die 400 mit, als er ausruft: »Die Sozialdemokratie hat 
die soziale Demokratie verraten.« Er spricht an, wofür die 
LINKE im Parlament wie außerparlamentarisch steht, auch 
samstagabends kurz nach sieben: für mehr Kompetenzen 

der Kommunen, gegen Privatisierung der öffentlichen Da-
seinsvorsorge, für Steuer- und für Bildungsgerechtigkeit ... 
Dann schaut er, den Wahlerfolg herbeiredend, in die Zu-
kunft: »Jetzt ist Friedrichsthal berühmt, mit einem Bürger-
meister von der LINKEN wird es weltberühmt.« Journalisten 
würden erfahren wollen, was hier passiere, sie würden in 
den Hotels der Stadt übernachten ... Die Zuhörer sind be-
geistert, auch Trenz, selbst wenn er korrigieren muss: »Wir 
haben leider kein Hotel.«

Egal, die Leute bleiben begeistert, auch durch Lafontaine: 
Je stärker die LINKE, desto sozialer werde es zugehen: »Wählt 
den Jürgen! Er ist ein ›gudder Kerl‹«.

Der Parteitag, war den Delegierten mitgeteilt worden, be-
ginne pünktlich. Pünktlich neun Uhr. Doch noch zeitiger als 
die Roten sind die Schwarzen aufgestanden. 40 von der Jun-
gen Union bilden ein erschreckend antikommunistisches 
Spalier. Mit Mauerkreuzen, Kerzen, Transparenten, darauf 
Sprüche wie »Leistung statt Lafontaine. Verantwortung statt 
verpissen«, »Demokratie statt Lafontaine« und, die Anfangs-
buchstaben als SED meinend: »Schreihals Extremist Dema-
goge. Nie wieder Lafontaine!«

Die junge Partei wird bereits verdammt ernst genommen. 
Bei der Landtagsentscheidung in zwei Jahren will sie ihr her-
vorragendes Ergebnis von der Bundestagswahl (18,5 Prozent, 
zum Vergleich: PDS 2002: 1,4 Prozent) wiederholen. Doch vor 
dieser Wiederholung steht der organisatorische Start als Lan-
desverband, und der beginnt endlich 9.45 Uhr.

In der Kongresshalle treffe ich wieder Willi Möger, Ewa Trö-
ger, Tanja Sebastian und die Benders: Mario wird die Wahl-
kommission leiten, seine Mutter ist Delegierte, der Vater 
»einfacher« Besucher.

Das Interesse ist riesig und hat weithin ausgestrahlt. Über-
regionale Blätter entsandten Beobachter, das taten auch drei 
Parteien und einige Verbände. Neben mir nimmt ein kräftiger 
Mann Platz, sogleich wird er als Alfred begrüßt und leise ge-
fragt: Bist Du auch übergelaufen? Nein, Kollege Staudt ist der 
Landeschef von ver.di (einen SPD-Ortsverein leitet er auch) 
und der Nachfolger von Rolf Linsler, dem Kandidaten für den 
Vorsitz der LINKEN. Der Alfred verteilt unter Kollegen wie Ge-
nossen eigene Thesen zur Zukunft links von der Mitte und 
hält ein kurzes, kämpferisches Grußwort.

Die Hauptrede spricht der Parteivorsitzende. 62 Minuten 
Angriffslust und Motivation: Unser Ziel ist es, für einen Poli-
tikwechsel an der Saar zu sorgen. Zum Beispiel durch die Ein-
führung von Gemeinschaftsschulen, die Rücknahme der Stu-
diengebühren, den Stopp des Beschäftigungsabbaus im öf-
fentlichen Dienst, eine Wende in der Energiepolitik und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Den innerparteilichen 
Streit um die Familienpolitik beschreibt er als Missverständ-
nis. Die LINKE sei nicht um ihrer selbst willen da und wol-
le nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Und: »Für uns 
gilt nach wie vor Willy Brandts Wort: Von deutschem Boden 
darf nie wieder Krieg ausgehen.« Delegierte wie Gäste (außer 
den Medienmenschen) applaudieren heftig. Sie sind zufrie-
den. Die Wahlen enden mit einem guten Votum für Neu-Mit-
glied Linsler, unlängst noch in der SPD, und mit manch über-
raschendem Ergebnis.

Seine Rede hatte Lafontaine mit der Aufforderung be-
schlossen: »Wenn Ihr in der Kneipe einen seht, der fragt: 
›Was, Du bist bei der LINKEN?‹, dann schaut nicht verlegen 
auf Eure Schuhspitzen, sondern schaut ihn mit Selbstvertrau-
en an: ›Was, Du noch nicht?!‹«

Für die Kneipe kommt das Parteitagsende ein bisschen 
spät; es ist 23.04 Uhr. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag.

(Nach Redaktionsschluss: Jürgen Trenz erreichte bei der 
Bürgermeisterwahl am 16. September 18,6 Prozent und lei-
der nicht die Stichwahl. )
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Initiativ werden für sichere Rente!
Die Gefahren einer wachsenden Altersarmut Von Horst Kahrs

Im Juni veröffentlichte die Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) Zahlen 
zu den Wirkungen von Rentenreformen 
in ihren Mitgliedsländern. Im Ergebnis 
warnte die OECD vor den Gefahren ei-
ner wieder wachsenden Altersarmut in 
Deutschland. 

Im OECD-Mittel würde ein 20-jäh-
riger Durchschnittsverdiener, der heu-
te eine Erwerbsbiografi e beginnt, 58,7 
Prozent seines Bruttoverdienstes als 
Rente aus dem obligatorischen Alters-
sicherungssystem seines Landes, also 
ohne freiwillige Zusatzversicherungen, 
erhalten. Eine Standarderwerbsbio-
grafi e (45 Beitragsjahre) führte vor den 
Rentenreformen in Deutschland zu ei-
ner Rente von 48,8 Prozent des Brut-
toeinkommens. Nach den verschie-
denen Maßnahmen zur Senkung des 
Rentenniveaus ersetzt die zu erwarten-
de Rente nur noch 39,9 Prozent des vor-
herigen Bruttodurchschnittseinkom-
mens. Weitere Senkungen werden der 
Übergang zur nachgelagerten Renten-
besteuerung und der »Nachhaltigkeits-
faktor« hervorrufen, mit dem die Ren-
tenhöhe an die Beitragshöhe gekop-
pelt wird. Damit soll erreicht werden, 
dass der Beitragssatz zur gesetzlichen 
Rente bis zum Jahre 2030 nicht über 22 
Prozent steigt.

Nur wer in Deutschland kontinuier-
lich im Rahmen der »Riesterförderung« 
privat vorsorgt, kann auf eine Rente 
hoffen, die mit 56 Prozent seines Brut-
toverdienstes in die Nähe des Durch-
schnitts der anderen entwickelten In-
dustrieländer kommt. Dafür müssen 
aber weitere acht Prozent des Brutto-
einkommens eingesetzt werden. War-
um konnten sie nicht weiter in die ge-
setzliche Rente eingezahlt und auf die 
Kürzungen verzichtet werden? Warum 
es eine größere Sicherheit für das Alter 
bringen soll, wenn ein Teil des Lohnes 
nicht mehr in die gesetzliche Renten-
versicherung eingezahlt, sondern bei 
der Allianz oder anderen Finanzkonzer-
nen abgeliefert werden muss, hat bis-
her noch niemand erklären können.

Für all diejenigen, die sich »Riester-
Beiträge« nicht oder nicht dauerhaft 
leisten können, bietet die gesetzliche 
Rente in Zukunft keinen Schutz mehr 
vor Altersarmut. Ein Durchschnittsver-
diener wird zukünftig annähernd 37 

Jahre einzahlen müssen, um eine Ren-
te auf Grundsicherungsniveau zu bezie-
hen. Bei Niedriglöhnern und Erwerbstä-
tigen versagt das deutsche Rentenver-
sicherungssystem im Vergleich mit an-
deren Ländern besonders eklatant.

Statt 39,9 Prozent des Bruttover-
dienstes wie in Deutschland erhal-
ten Niedrigverdiener (50 Prozent des 
Durchschnittsverdienstes) im OECD-
Durchschnitt 73 Prozent, zum Beispiel 
in Frankreich 63,8 Prozent, in Italien 
67,9 Prozent, in Schweden 79,1 Prozent, 
in den Niederlanden 80,6 Prozent.

Die OECD-Studie fasst zusammen: 
»Im Gegensatz zu den meisten OECD-
Ländern sind die Leistungen aus der 
Gesetzlichen Rente in Deutschland line-
ar an das Einkommen gekoppelt. Auch 
die Rentenanpassungen wurden linear 
vorgenommen. Dies hat zur Folge, dass 
für Geringverdiener der Abstand zwi-
schen den Leistungen in Deutschland 
und dem OECD-Durchschnitt beson-
ders groß ist. Deutschland liegt inner-
halb der OECD hier an der letzten Stelle. 
Für Arbeitnehmer mit höheren Einkom-
men liegen die Zielrenten dagegen nä-
her am OECD-Durchschnitt.« Die Emp-
fehlung der OECD: »Deutschland soll-
te der Rentenentwicklung für Gering-
verdiener besondere Aufmerksamkeit 
schenken und einem Anstieg der Al-
tersarmut vorbeugen.«

Notwendig ist, folgt man der OECD, 
die Debatte darüber, wie in das deut-
sche Rentensystem ein Solidaraus-
gleich im unteren Einkommensbereich 
eingebaut werden kann, den es in an-
deren Ländern bereits gibt. Die vorma-
lige PDS hatte dafür einen Vorschlag: 
die Rente mit Grundbetrag. Danach 
würden langjährig Versicherte (30 Bei-
tragsjahre) aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung eine Rente erhalten, 
die den Bezug von Grundsicherung im 
Alter nicht erforderlich macht. Die Bun-
destagsfraktion DIE LINKE hat sich auf 
ihrer jüngsten Klausurberatung für eine 
ähnliche Regelung ausgesprochen.

Statt Maßnahmen gegen die Rut-
sche in die Altersarmut zu ergreifen, 
hat die Bundesregierung mit der »Ren-
te mit 67« das Gegenteil getan. Die Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit wirkt 
wie eine Rentenkürzung, da viele äl-
tere Arbeitnehmer auch in Zukunft we-
gen fehlender Arbeitsplätze vorzeitig 

und dann mit höheren Abschlägen in 
Rente gehen oder als Hartz-IV-Bezie-
her dazu gezwungen werden. Bereits 
bei den heute über 40-jährigen Arbeit-
nehmerInnen, insbesondere denen im 
Osten, droht so aufgrund längerer Ar-
beitslosigkeit und gekürzter Beitrags-
zahlungen bei Arbeitslosigkeit ein dra-
matischer Anstieg der Altersarmut.

Von der »Riester-Rente« über die 
verschiedenen Kürzungs- und Dämp-
fungsfaktoren bis zur Rente mit 67: Ein 
gigantisches Roll-Back in der Alterssi-
cherungspolitik wurde von SPD, Grünen 
und CDU durchgesetzt. Nach den jetzt 
geltenden Regeln werden die Renten 
Schritt für Schritt von der wachsen-
den volkswirtschaftlichen Produktivi-
tät abgekoppelt. Das Niveau in der ge-
setzlichen Rentenversicherung wurde 
so weit gesenkt, dass sich bereits ein 
Durchschnittsverdiener fragen muss, 
ob es sich überhaupt noch lohnt, dort 
einzuzahlen. Für Beschäftigte mit un-
terdurchschnittlichen Verdiensten pro-
grammiert dieses System nun Altersar-
mut. Und dafür muss auch noch län-
ger gearbeitet werden, obwohl es für 
die, die können und wollen, gar keine 
Jobs gibt.

Die Freunde der privaten Vorsorge 
haben einen dreifachen Bruch mit den 
sozialstaatlichen Werten fast eines hal-
ben Jahrhunderts bewirkt:

Trotz wachsender volkswirtschaft-
licher Produktivität steigt die Lebensar-
beitszeit wieder, statt zu sinken. Trotz 
eines ausgefüllten Arbeitslebens gibt 
das System keine Sicherheit mehr vor 
Armut im Alter, im Gegenteil, neue Al-
tersarmut droht, eine längst für über-
wunden gehaltene alte soziale Frage 
droht zur neuen sozialen Frage zu wer-
den. Und schließlich werden die Alten 
von wirtschaftlichen Wohlstandsgewin-
nen abgekoppelt.

Breite Schichten der Bevölkerung 
haben verstanden, dass die Rente mit 
67 eben nicht nur eine Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit um zwei Jah-
re bedeutet, sondern die Spitze einer 
systematischen Rentenklau- und Ver-
armungspolitik. Für sie gibt es in der 
Wählerschaft keiner der im Bundes-
tag vertretenen Parteien eine Mehrheit. 
Im Gegenteil, mindestens zwei Drittel 
sprechen sich dagegen aus, ergaben 
Meinungsumfragen im Sommer.
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Die SPD gibt sich prompt beein-
druckt und deutet Wankelmut an: 
Könnten nicht vielleicht doch weitere 
Berufsgruppen neben den Dachde-
ckern von der Erhöhung des Renten-
eintrittsalters ausgenommen werden? 

– Das macht es aber nicht besser, son-
dern allenfalls für einzelne Gruppen 
nicht ganz so schlimm.

Für DIE LINKE besteht in der Frage 
der Alterssicherung die große Chance, 
auf einem weiteren Feld ihre Politik an 
einem Thema zu entwickeln, an dem 
sie sich in Übereinstimmung mit einer 
großen Mehrheit in der Bevölkerung in 
Ost und West und quer durch fast al-
le Schichten befi ndet. DIE LINKE steht 
für eine sichere Rente. Sicher gegen Al-
tersarmut bei langjährigen Beitrags-
zeiten. Sicher gegen die Abkoppelung 
von volkswirtschaftlichen Wohlstands-
gewinnen im Alter. Und sicher gegen 
die Unwägbarkeiten von Aktienmärk-
ten und Börsenspekulation. Denn DIE 
LINKE hält daran fest, dass die Alterssi-
cherung keine Privatsache, sondern ei-

ne gesellschaftliche Aufgabe und Ver-
antwortung gegenüber Erwerbstätigen 
ist, die eben nicht von Gewinn- oder 
Vermögenseinkommen ihren Lebens-
unterhalt bestreiten.

Manchmal wird der LINKEN vorge-
worfen, wir wollten zurück zum So-
zialstaat der 70er Jahre. Doch wo-
hin zurück wollen die rotgrünschwar-
zen Rentenreformer? In die Zeit vor der 
Adenauer’schen Rentenreform 1957? 
Ins 19. Jahrhundert? Der Zwang zu län-
geren Lebensarbeitszeiten ist ein sozi-
alstaatlicher Rückschritt. Die drohende 
Wiederkehr von Altersarmut ist ein so-
zialstaatlicher Rückschritt. Und die Um-
schichtung von gesetzlich garantierten 
und umlagefi nanzierten Alterssicher-
heiten in börsennotierte Anlagen ist, 
gerade angesichts der deutschen Er-
fahrungen mit der Entwertung durch 
Infl ation, Krieg und Währungsreform, 
ebenfalls ein sozialstaatlicher Rück-
schritt. Es handelt sich um die genera-
tionenübergreifende Umkehrung einer 
gesellschaftspolitischen Entwicklungs-

richtung. Wer heute sein Erwerbsleben 
in Deutschland beginnt, steht unter 
dem enormen Druck, dass bereits klei-
ne Lücken oder Zeiten mit unterdurch-
schnittlichen Verdiensten in die Alters-
armut führen können. 

Die Rückkehr der Angst vor der Ar-
mut im Alter dank einer sozialdemokra-
tischen Modernisierungspolitik – das 
ist fürwahr ein zivilisatorisches Zurück 
zu alten Zeiten.

Mit einer »Initiative Sichere Rente« 
werden Partei und Fraktion versuchen, 
versuchen müssen, der Stimmung in 
der Mehrheit der Bevölkerung poli-
tisches Gehör zu verschaffen. Die »Ren-
te mit 67« als Ausdruck einer verfehl-
ten Rentenpolitik ist daher noch längst 
nicht erledigt. Im Gegenteil, sie wird 
Thema bleiben und kann 2009 durch-
aus eine über den Wahlausgang ent-
scheidende Bedeutung bekommen.

Horst Kahrs ist Leiter des Bereichs 
Strategie und Politik in der Bundes-
geschäftsstelle.

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann



DISPUT September 2007  030

Bis weit in die Nacht
Beim Sommercamp der Giovani Comunisti Von Mara Neele Künkel, Katalin Gennburg 

und Frank Puskarev

»Und wie steht ihr zu der Position zur 
Familienpolitik von Frau Christa Mül-
ler?« – Was sagt man eigentlich, wenn 
diese Frage ausgerechnet von dem 
Vorsitzenden der Partito della Rifonda-
zione Comunista, Franco Giordano, 
kommt? »Well, you know this is a big 
Stepp and of course yes, it’s her posi-
tion ...«

Die Fragen werden konkreter und 
der Umgang klarer. Die Diskussionen 
scheinen sich ohne großes Zutun wie 
von selbst um den Erdball zu tragen. 
Juchhu, wir sind nicht mehr allein in 
dem, was wir machen! Endlich losle-
gen und Konkretes tun. So konkret wie 
unsere europaweite Kampagne ge-
gen Prekarisierung, das nächste Som-
mercamp und der gemeinsame Auftritt 
von Jugendlichen auf dem 2. Kongress 
der Europäischen Linken im Herbst in 
Prag.

Auf dem Internationalen Sommer-
camp der Jugendorganisation der PRC 
Italiens, Giovani Comunisti, trafen sich 
Mouvement Jeunes Communistes, Ne-
olaya Synaspismos, Jugendliche der 
Kommunistischen Partei Österreichs 
und wir, die linksjugend [‘solid]. Das 
erste Sommercamp dieser Art in Ita-
lien fand im Süden des Landes statt, 
wo die Folgen des Mezzogiorno-Pro-
blems, der Abkopplung ganzer Land-
striche von der allgemeinen wirtschaft-
lichen Entwicklung, am deutlichsten zu 
spüren sind.

Unter dem Motto »Reclaim your Life! 
Fight Precarity!« diskutierten wir ei-
ne Woche lang über die zunehmende 
Normalität von prekären Lebensbedin-
gungen innerhalb Europas. Vor dem 
Flexicuritywahn kommt von Lissabon 
bis Stockholm kein Mensch so leicht 
davon. Auch wir führen diese Debatte 
derzeit in der linksjugend[‘solid]. 

Lebensbedingungen junger Men-
schen gleichen sich im internationalen 
Rahmen immer mehr an. Die Reorgani-
sation von Schulen und Hochschulen, 
die Arbeitsschutzgesetze, die Aktions-
fähigkeit und die Notwendigkeit der 
Linken sind nur einige Themen, die bis 
weit in die Nachtstunden hinein enga-
giert diskutiert wurden. Von Rom über 
Athen bis Paris und Berlin verständig-
ten sich die vertretenen Jugendorga-
nisationen über einen größeren Erfah-
rungsaustausch. Nein, nicht nur Erfah-

rungen austauschen. Gemeinsam als 
Internationale auftreten und die De-
mo in Rom am 20. Oktober gegen pre-
käre Lebensbedingungen beispielswei-
se am Infostand in Fulda mitdenken – 
und andersrum. Doch was bringt uns 
zusammen? 

Zu wissen, wie ein Jugendverband, 
der tief in den sozialen Bewegungen 
verwurzelt ist, mit der nationalen Re-
gierungsbeteiligung umgeht, ist wie ei-
ne Erfrischungskur. Wie unterschied-
lich dabei die Forderungen der ver-
schiedenen Strömungen sind und wie 
die Partei und der Jugendverband da-
mit umgehen, das ist hoch spannend, 
weil ein Drahtseilakt. Oder nennen wir 
es Dialektik.

Unzählige Demonstrationen ge-
gen den Krieg in Afghanistan und die 
neue US-Basis in Italien werden orga-
nisiert von Giovani Comunisti, ganz zur 
Freude der Mutterpartei und mit ihr ge-
meinsam. Denn Einigkeit herrscht in 
dem Punkt, dass genau diese Dialek-
tik vor allem mit Hilfe der Jugendor-
ganisation und ihrer breiten Veranke-
rung innerhalb der Bevölkerung ver-
mittelt werden kann: durch Bewegung 
auf der Straße der eigenen Regierung 
Druck machen, sie vor sich her treiben 
und damit verhindern, dass die linken 
Ideale zwischen den Fugen der Realpo-
litik zerdrückt werden.

Auch Franco Giordano gestand auf 
dem Podium sehr gerne ein, dass die 
Jugendorganisation ein sehr wichtiger 
Teil der Partei ist, mit allen Unabhän-
gigkeitsansprüchen, die eine Jugendor-
ganisation nun einmal hat. Regierungs-
beteiligung nicht um jeden Preis, doch 
für einen Preis. Hoch die Demokratie! 
Nie wieder Berlusconi!

Die Idee, die Giovani Comunisti eint, 
ist ein Italien frei von Faschisten und 
undemokratischen Herrschaftsstruk-
turen. Ein Italien, welches Einwande-
rungsland und nicht Kriegsspielerland 
sein soll. Auch deshalb orientiert sich 
Giovani Comunisti international. Die 
Chance, mit einer geeinten Europä-
ischen Linken den Ausblick für ein so-
ziales Europa zu geben und damit den 
Menschen in Italien die gleichen Chan-
cen und Lebensbedingungen wie de-
nen in Schweden oder Deutschland in 
Aussicht zu stellen, ist ein neuer Impuls 
für die internationale Solidarität. Ein 

Impuls, der auch Die LINKE langsam 
aber sicher zu beschwingen vermag.

Bekanntermaßen lässt man bei ka-
ribischen Temperaturen ein paar Sor-
gen zu Hause. Doch was passiert jen-
seits der Palmenlandschaft am Mittel-
meer? Über Italien schwebt schon seit 
Frühjahr dieses Jahres die angestrebte 
Gründung der Demokratischen Partei 
(PD), der Verschmelzung von Linksde-
mokraten und Margherita, einem Teil 
der ehemaligen Christdemokraten. 
 Diese Entwicklung in Zusammenhang 
mit der ohnehin schon komplizierten 
Situation innerhalb der Regierung Pro-
di verschärft die politische Situation, 
und der wacklige Konsens innerhalb 
der Mitte-Links-Regierung kommt ein-
mal mehr ins Wanken.

Diese Entwicklung gibt Anstoß, auch 
über die Neubildung der LINKEN nach-
zudenken. »Das linke Ding« wäre ei-
ne Lösung und hieße, gemeinsam mit 
den italienischen Grünen und den lin-
ken Dissidenten zum Prozess der Grün-
dung der PD zusammenzugehen oder 
zumindest gemeinsame Listen aufzu-
stellen. Der Fächer wird breiter. Wie or-
ganisiert man nun noch mehr Pluralis-
mus in einer Partei, die ohnehin schon 
sehr ausdifferenziert ist? Fragen über 
Fragen. 

Die häufi gste Frage an die deutsche 
Delegation war, wie das mit dem Zu-
sammengehen der LINKEN in Deutsch-
land so funktioniere. »Well, you know 
...«, streiten, langer Atem und Pluralis-
mus, auch in der Familienpolitik. Wo-
mit wir wieder bei der Eingangsfrage 
wären.

So konnten wir einer Diskussions-
runde über die mögliche Formierung ei-
ner Männerbewegung als Pendant zur 
Frauenbewegung lauschen. Unmög-
lich, würde Alice Schwarzer schreien. 
Doch nicht allein sie. Nach einer langen 
Debatte war Mann sich einig, dass es 
nicht darum geht, eine Front zur Frau-
enbewegung aufzumachen, sondern 
darum, gemeinsam mit den Frauen um 
deren Gleichberechtigung zu kämpfen. 
Na wie gut, dass darüber mal wieder 
diskutiert wurde. Auf jeden Fall gibt es 
noch viel zu tun ...

»Well, you know this is a big Stepp 
and of course yes, it’s her position ... it 
is not our position and not the position 
of the party, you know?«

LINKSJUGEND
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Schluss, aus, der Sommer ist vorbei – 
Die Urlaubsbräune vieler Kolleginnen 
und Kollegen ist bereits verblasst, und 
auch das mediterrane Europa ist aus 
der Sommerpause zurück.

Ist der Abschied vom Sommer auch 
gewiss immer traurig, so kann man sich 
dieses Jahr besonders auf die kom-
menden Ereignisse und Aufgaben freu-
en. Ein Highlight dürfte der 2. Kongress 
der Partei der Europäischen Linken (EL) 
werden, der vom 23. bis 25. November 
in Prag stattfi nden wird. Am 23. Novem-
ber werden die Frauen der EL zusam-
menkommen, der 24. und 25. Novem-
ber wird im Plenum bestritten.

Die Delegierten stimmen auf dem 
in der Regel alle zwei Jahre stattfin-
denden Kongress über den bisherigen 
politischen Kurs ab und entscheiden 
über die Programmatik und die Politik-
schwerpunkte der nächsten zwei Jahre.

Die mittlerweile 28 EL-Parteien – 19 
Mitglieds- und neun Beobachterpar-
teien – können je zwölf Delegierte bzw. 
Beobachter nach Prag  entsenden. DIE 
LINKE wird bei diesem Kongress eine ei-
gentlich statutarisch nicht vorgesehene 
Sonderrolle einnehmen: Wir werden als 
Partei DIE LINKE mit 24 Delegierten auf 
dem Prager Kongress dabei sein. Mit ei-
ner entsprechenden Entscheidung be-
wiesen die Parteien der EL Augenmaß 
für den Prozess des Zusammenwach-
sens unserer Partei, und wir freuen uns, 
dass somit Genossinnen und Genossen 
aus beiden Quellparteien über die Zu-
kunft der EL entscheiden können. Auch 
die Vertretung DER LINKEN im Vorstand 
ist bis Prag außerstatutarisch geregelt: 
Christine Buchholz und Fritz Schmalz-
bauer vertreten bis dahin DIE LINKE ge-
meinsam mit Christiane Reymann und 
Helmut Scholz.

Was wollen wir mit dem 2. Kongress 
erreichen? Um diese Frage zu beant-
worten, müssen zunächst weitere Fra-
gen gestellt werden, nämlich: Vor wel-
chem realen Hintergrund agieren wir? 
Wie sehen die Entwicklungen in der 
Europäischen Union (EU) aus, und wie 
wollen wir uns einbringen, was wollen 
wir verändern und wie wollen wir diese 
Veränderungen erreichen?

Die gegenwärtig dominierenden 
Entwicklungslinien in der EU sind, das 
dürfte vielen Menschen bewusst sein, 
die Widerspiegelung der in den meis-

Auf dem Weg zum 2. EL-Kongress
Die europäische Linke muss selbstbewusst in den politischen Kampf ziehen
Von Oliver Schröder

ten Mitgliedsländern betriebenen 
marktradikalen und unsozialen Poli-
tik. Ob es sich um Sozialabbau, Mili-
tarisierung oder die Privatisierung von 
öffentlichen Dienstleistungen dreht – 
die europäische und die nationalen 
Politiken ergänzen sich, und es wäre 
falsch, die Ebene des Nationalstaa-
tes gegen die europäische zu stellen. 
Unsere politischen Alternativen müs-
sen sich im Ideenwettstreit auf beiden 
Ebenen behaupten und überzeugen, 
um zu einer Veränderung der Verhält-
nisse im Sinne der Bürgerinnen und 
Bürger zu gelangen. Um es auf den 
Punkt zu bringen: Ohne eine wirksame 
Struktur der Zusammenarbeit auf eu-
ropäischer Ebene, die uns in die La-
ge versetzt, selbstbewusst in den po-
litischen Kampf und Wettbewerb mit 
anderen Kräften zu ziehen, werden 
auch unsere nationalen Ziele nicht er-
reicht werden können.

Bundeskanzlerin Merkel hat weder 
die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 
noch den Vorsitz bei den G8 genutzt, 
um Alternativen zu der offenkundig 
von großen Teilen der Gesellschaft zu-
rückgewiesenen neoliberalen Politik zu 

Bürger über den Vertrag fordert. Hier 
soll in einem ersten Schritt, welcher 
im Herbst getan wird, über die sich 
abzeichnende Perspektive für die eu-
ropäische Integration informiert wer-
den, um dann in einem zweiten Schritt 
durch Unterschriftenaktionen auf na-
tionale Referenden über den Vertrag 
zu drängen. Diese Aktion ist konkreter 
Ausdruck dessen, was die EL fordert: 
Mehr Demokratie für die EU – die Bür-
gerinnen und Bürger Europas müssen 
nicht nur über die grundlegende poli-
tische Zukunft Europas entscheiden 
dürfen, sie sollten auch an deren Mit-
gestaltung beteiligt sein.

Diesen Grundgedanken entwickelt 
auch der Entwurf des programma-
tischen Dokuments »Die Europäische 
Linke – fähig, die Realität zu beeinfl us-
sen und zu prägen«, der in den nächs-
ten Tagen der Parteiöffentlichkeit zu-
gänglich gemacht und über den der 
Prager Kongress befi nden wird.

Der Titel des programmatischen 
Papiers drückt ein Maß an Selbstver-
trauen aus, das zu einem Stück auch 
von den Entwicklungen in unserem 
Land gespeist wird: Wenn es die Linke 

entwerfen. Stattdessen wird dieser Po-
litikansatz neu verpackt – die Rhetorik 
ist sanfter, auch das Soziale hat wieder 
Eingang in die Formulierungen gefun-
den –, doch an der Substanz der Poli-
tik ändert das nichts. Für den neuen EU-
Vertrag ist alter Wein in neuen Schläu-
chen zu erwarten.

Auch wenn die konkrete Auseinan-
dersetzung mit dem vorliegenden Ver-
trag die Grundlage für unsere Kritik bil-
den wird, so haben die Partei der Eu-
ropäischen Linken und DIE LINKE die 
Sommermonate genutzt, um Grundla-
gen für eine lebendige und wirksame 
Kritik zu legen. DIE LINKE bestätigte ei-
ne Initiative des Vorstands der EL, die 
eine Abstimmung der Bürgerinnen und 

schafft, dauerhaft zusammenzuwirken, 
Ziele zu formulieren und die konkreten 
Vorschläge, wie man dorthin kommen 
will, nicht vernachlässigt, dann wird 
es auch etwas mit der Gestaltung der 
Zukunft der Menschen in Deutschland, 
Europa und in der Welt.

Ein sehr wichtiges Ereignis für die 
EL und die Linke Europas wird die Wahl 
zum Europäischen Parlament 2009 
sein, da eine signifi kante Änderung der 
Mehrheiten den erhofften Politikwech-
sel einläuten könnte. Zu diesem Ziel 
soll der Prager Kongress beitragen.

Oliver Schröder ist Mitarbeiter im 
Bereich Internationale Verbindungen in 
der Bundesgeschäftsstelle
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Reine Kosmetik?
Linke Europäer zu EU-Verfassung oder EU-Vertrag. Aufklärung und Diskussion 
sind nötig Von Wolfgang Triebel

Unter dem Titel »Die EU und ihre Ver-
fassung. Linke Irrtümer und popu-
läre Missverständnisse« haben Sylvia-
Yvonne Kaufmann und Jens Wolfram 
ein Buch über den Verfassungsprozess 
veröffentlicht. Ihre sachbetonten Argu-
mente zwingen zum Nachdenken. Vor-
weg sei gesagt: Das Buch (Merus Verlag, 
17,90 Euro) verdient Verbreitung und un-
ter Linken öffentliche Diskussion. Das 
heißt nicht, allen Aussagen zuzustim-
men – ich tue es auch nicht –,  aber ihr 
Herangehen weist beide als engagierte 
linke Europäer aus. Sylvia-Yvonne Kauf-
manns Haltung zum EU-Verfassungs-
entwurf leitet sich zudem aus ihrem 
Einsatz im Konvent bei seiner Erarbei-
tung ab, und der verdient, gewürdigt zu 
werden. Insofern ist es ungerecht und 
unsachlich, ihr Ja zur EU-Verfassung als 
»politischen Irrläufer« abzuwerten.

Der 1. Teil (Einführung) beinhaltet 
die Geschichte der Entstehung des Ver-
fassungsentwurfs und warum welche 
gesellschaftspolitischen Kräfte in Euro-
pa diesen Entwurf befürwortet bzw. ab-
gelehnt haben. Ohne jeder Wertung der 
Autoren zuzustimmen, die Darstellung 
ruft die widersprüchlichen Auseinan-
dersetzungen bei der Ausarbeitung ins 
Gedächtnis zurück. Auch wenn der Ver-
tragsentwurf ein Kompromiss ist, ent-
hält er dennoch für linke Blütenträume 
aufnahmebereiten Boden. Gerade an 
solchen Passagen haben manche »Re-
gierungschefs noch so einige Abstri-
che am Konventsentwurf« (S. 20) vor-
genommen. Die Autoren heben die aus 
ihrer Sicht für die europäische Integra-
tion positiven Ansätze im Verfassungs-
entwurf hervor, machen aber darauf 
aufmerksam, dass selbst diese »in  Teil I  
der Verfassung verankerten Unionsziele 
dem neoliberalen Mainstream in der 
Tat viel zu weit gingen. Hinter den Kulis-
sen hatten seine Gralshüter mit der Eu-
ropäischen Zentralbank, der Deutschen 
Bank und diversen Wirtschaftsinstitu-
ten an der Spitze alles aufgeboten, um 
nachträglich die in Teil I der Verfassung 
enthaltenen Fortschritte durch Festhal-
ten an alten neoliberalen Vertragsbe-
stimmungen in Teil III in ihrer Wirksam-
keit zumindest einzuhegen.« (S. 25) 
Hierzu wünschte man sich mehr Hin-
tergründe, warum repräsentative Re-
gierungsmitglieder speziell der Groß-
mächte welche Artikel vor der Unter-

zeichnung zu verwässern versuchten. 
Beide Autoren kritisieren die Bundes-
regierung, die großen politischen Par-
teien und den Bundestag, weil sie die 
offene Debatte mit dem Volk nicht nur 
sträfl ich vernachlässigt, sondern fak-
tisch unterbunden haben.

Im I. und II. Teil des Verfassungsent-
wurfs gibt es gut klingende politische 
Lyrik, mit der sich auch linke Bewe-
gungen identifizieren könnten. Aber 
schöne Worte verändern nicht das po-
litische Kräfteverhältnis in der EU. Dar-
um sollten die Sätze zu denken geben: 
»Während die Regierungen den Zug 
Europa über Jahrzehnte in Fahrt hiel-
ten, blieben viel zu viele Menschen wie 
vergessene Fahrgäste auf kalten Bahn-
steigen zurück. Wenn … ein Europa der 
Bürgerinnen und Bürger entstehen soll, 

anonymen Fragestellers voraus: »Ich 
habe gehört, dass …«. 32 Komplexfra-
gen mit Unterfragen werden so eröffnet. 
Wohlgemerkt: Ein solches Herangehen 
ist legitim. Die meisten Fragen werden 
in der linken Öffentlichkeit gestellt. Die 
Autoren formulieren ihre Fragen so, 
dass sich die Antworten logisch erge-
ben. Es lohnt sich, Fragen und Antwor-
ten zu durchdenken, die Positionen kri-
tisch zu überprüfen und für zusätzliche 
Erklärungen aufgeschlossen zu sein.

Freilich ist die Methode teilweise 
nicht ganz fair. Viele Bürger/innen fra-
gen nicht, weil sie über den EU-Verfas-
sungsentwurf etwas gehört, sondern 
ihn auch gelesen und mit anderen dar-
über diskutiert haben. Wer den gesam-
ten Textes kennt, wird die sachlichen 
Deutungen der Autoren mit Gewinn 
aufnehmen, auch dann, wenn er ande-
re Schlussfolgerungen ableitet. Die Au-
toren vermitteln Zusammenhänge und 
Einsichten, um Bürgerinnen und Bürger 

– verständlich – für die Zustimmung 
zum Verfassungsentwurf zu gewinnen, 
falls es zum Referendum kommt. DIE 
LINKE und die Europäische Linkspar-
tei (EL) fordern ein Referendum aus an-
deren Gründen: um den Willen und die 
Interessen der Völker in die Gestaltung 
der EU einzubeziehen.

Die Fragen und Antworten zum Frie-
den und zur Anwendung militärischer 
Gewalt – nur darauf gehe ich ein – be-
gründen eher die Ablehnung, nicht die 
Zustimmung zum Verfassungsentwurf.

Der Komplex beginnt mit der Frage: 
»Ich habe gehört, mit der Europäischen 
Verfassung sei die EU nicht friedensfä-
hig.« Zweifel an der Friedensfähigkeit 
der EU begegnet man eher selten, im 
Gegenteil. Verbreiteter ist die Frage, ob 
die EU nicht immer mehr militarisiert 
wird. Deutschlands und Europas Ver-
teidigung am Hindukusch nimmt kaum 
jemand ernst. Kriegsgegner und Frie-
densfreunde betrachten die Militarisie-
rung der EU als Grundsatzfrage für ihr 
Ja oder Nein zur Verfassung. Wer dar-
auf hinweist, fürchtet um die Friedens-
fähigkeit der EU, er redet keinen »Un-
sinn« (S. 62); Mahner sollten angehört 
werden.

Mir scheint nicht glücklich zu sein, 
Friedensfähigkeit und Friedensgebot 
argumentativ auf eine gleiche Ebene zu 
heben (S. 63). Das Friedensgebot des 

EUROPA

dann … müssen [die Bürger] über ihre 
Zukunft in Europa mit entscheiden kön-
nen.« (S. 40) Richtig, dazu müssten al-
le Linken im Europa-Parlament bzw. in 
der EU politische Zusammengehörig-
keit demonstrieren und dem neolibe-
ralen Mainstream Paroli bieten. Lei-
der haben Europas linke Parteien nach 
Ablehnung des Verfassungsentwurfs 
durch Frankreich und die Niederlande 
die Diskussion um eine neue EU-Ver-
fassung wenig befördert.

Der Hauptteil »Linke Irrtümer und 
populäre Missverständnisse« beinhal-
tet Kritik bzw. Ablehnung einzelner Ar-
tikel des Verfassungsentwurfes über 
Frieden, Sozialstaatlichkeit, Grund-
rechte, Demokratie, Antifaschismus 
usw. durch deutsche oder andere eu-
ropäische Linksparteien. Das Vorgehen 
der Autoren hat erzieherische Aspekte. 
Ihren Antworten geht die Frage eines 

■ ■ Am 25. August beschloss der 
Parteivorstand verstärkte Informa-
tionen über den neuen EU-Vertrag. 
Nach dessen Unterzeichnung durch 
die Staats- und Regierungschefs 
(wahrscheinlich ab Mitte Dezember/ 
Anfang Januar 2008) wird DIE LIN-
KE durch Unterschriftensammlungen 
ein Referendum zum neuen EU-
Vertrag in Deutschland und die 
Schaffung der rechtlichen Voraus-
setzungen dafür fordern.
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EU-Verfassungsentwurfs ist wie das 
der UN-Charta im Völkerrecht verankert. 
Dennoch werden täglich weltweit Ver-
letzungen des Friedensgebots festge-
stellt. Die Autoren nennen als Beispiel 
den »völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 
gegen das ehemalige Jugoslawien, an 
dem sich auch Deutschland beteiligte, 
obwohl das Grundgesetz eine solche 
Beteiligung verbietet« (S. 68).

Es genügt nicht festzustellen, die 
USA-Kriege gegen den Irak und Afgha-
nistan seien völkerrechtswidrig. Zu fra-
gen wäre, wie sich EU und deutsche Re-
gierung zu den infamen Verdrehungen 
der aggressiven Bush-Politik verhalten. 
So lange sich die Bundesregierung dar-
an beteiligt, ist Deutschland von Terror-
anschlägen bedroht. Wenn der Bundes-
tag im Herbst entscheiden soll, ob der 
Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan 
erweitert oder beendet wird, wäre vor-
her zu beantworten: Soll die Bundes-
wehr weiterhin direkt oder indirekt bei 
der völkerrechtswidrigen Kriegsführung 
der USA mitmachen? Die Antwort kann 
bei Berücksichtigung des Volkswillens 
nur lauten: grundsätzlich nein. Danach 
wäre Deutschlands zivile Hilfe beim 
Wiederaufbau des Landes festzulegen.

Leider äußern sich die Autoren nicht 
direkt zu der strittigen Frage nach der 
Militarisierung der EU. Die Antwort an 
Formalitäten zu koppeln, ist unbefrie-
digend, es geht um Inhalte. Seit dem 
Amsterdamer EU-Vertrag (1997) suchen 
die EU-Großmächte nach Wegen zum 
Aufbau einer EU-Armee ohne USA-Vor-
mundschaft wie in der NATO. Washing-
ton leistet dagegen heftigen Wider-
stand. Um den zu mildern, haben die 
EU-Verteidigungsminister am 12. De-
zember 2003, einen Tag vor der Ableh-
nung des Verfassungsentwurfs, ein-
stimmig die »Europäische Sicherheits-
strategie« beschlossen. Inhaltlich ist 
sie der neuen Sicherheitsdoktrin der 
USA von 2002 angepasst. Die USA-ori-
entierten inhaltlichen und organisato-
rischen Details der EU-Sicherheitsstra-
tegie sollen – unabhängig von ihrer 
Existenz als eigenständiges EU-Doku-
ment – Bestandteil auch des EU-Verfas-
sungsentwurfs sein und würden damit 
Verfassungsrang erhalten. Welches eu-
ropäische Volk kann das wollen? Frie-
densgebot und Friedensfähigkeit wür-
den heimtückisch unterlaufen werden. 
Das sehen auch die Autoren und bestä-
tigen, dass sich die EU »bereits seit ge-
raumer Zeit auf dem Irrweg der Entwick-
lung zu einer Militärmacht« befi ndet  
(S. 76) und dass sich »die USA die un-
mittelbare Einfl ussnahme auf die eu-
ropäische Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik sicherten« (S. 81).

Manche Argumente, zum Beispiel: 

militärpolitische Aspekte des Verfas-
sungsentwurfs hätten wenig Einfl uss 
auf die Ablehnung in Frankreich und 
den Niederlanden gehabt bzw. die 
Aussage, eine »EU ohne Verfassung« 
würde »auf wichtige Fortschritte im Be-
reich des zivilen auswärtigen Handelns 
verzichten müssen«, empfi nde ich als 
nicht überzeugend. Unabhängig davon, 
wie man diese Argumente beurteilt, ei-
ne offene Diskussion zur EU-Verfassung 
ist notwendig. Nur ein Ja oder Nein ge-
nügt nicht. Europas Linke fordert ein 
verbindliches Reglement der Bezie-
hungen zwischen EU-Staaten, das bis-
herige Verträge vereinfacht und für Bür-
ger/innen überschaubar und anwend-
bar macht. Das will auch Sylvia-Yvon-
ne Kaufmann (S. 203/204). Für einen 
besseren Verfassungs- oder Vertrags-
text ist die Bündelung aller Linkskräf-
te notwendig.

Dem Europäischen Rat wurden am 
21./22. Juni 2007 »Schlussfolgerungen 
des Vorsitzes« (Deutschland) überge-
ben, die die Annahme des abgelehnten 
EU-Verfassungsentwurfes befürworten. 
Aus viel politischer Lyrik dieses Doku-
ments muss man die relevanten Aussa-
gen herausfi ltern. Das bisherige »Ver-
fassungskonzept« wird aufgegeben, 
jetzt geht es um einen »Reformvertrag«. 
Selbst bei oberflächlichem Vergleich 
dieser »Schlussfolgerungen« mit dem 
Verfassungsentwurf (Juli 2003) und sei-
ner Überarbeitung (Oktober 2004) wird 
sichtbar, dieser »Reformvertrag« der EU 
ist vorwiegend eine kosmetische Verän-
derung das alten Textes, die neo liberale 
Grundsubstanz bleibt unverändert.

Statt dass Linke darüber streiten, 
ob sie für oder gegen die vorgelegten 
Texte eintreten, heißen sie Verfassung 
oder Reformvertrag, sollten sie einen 
Gedanken der »Schlussfolgerungen 
des Vorsitzes« aufgreifen: »Der Euro-
päische Rat betont, dass es von ent-
scheidender Bedeutung ist, die Kom-
munikation mit den europäischen Bür-
gern zu verstärken, indem sie unein-
geschränkt und umfassend über die 
Europäische Union informiert und in 
einen ständigen Dialog einbezogen 
werden. Dies wird während … des Ra-
tifi zierungsprozesses besonders wich-
tig sein.« Stimmt! Wer aber organisiert 
eine solche uneingeschränkte und um-
fassende Information der EU-Bürge-
rinnen und -Bürger, wenn nicht die Lin-
ken? Das erfordert sachlich begründe-
te öffentliche Debatten. Sylvia-Yvonne 
Kaufmann und Jens Wolfram haben ih-
re Auffassung dargelegt, DISPUT könnte 
ein Diskussionsforum dafür sein.

Prof. Dr. Wolfgang Triebel ist aktiv in der 
AG Friedenspolitik Berlin.

Ich abonniere 
DISPUT

 
Name, Vorname

 
Straße, Hausnummer

 
PLZ, Ort

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 
schriftlich kündige.

 
Datum, 1. Unterschrift

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich die Bestellung 
innerhalb von 10 Tagen widerrufen kann.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs.

 
Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an: Parteivorstand DIE LINKE, 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin



DISPUT September 2007  034

Wegsehen ist keine Lösung?!
Wenn DIE LINKE auch Waffen befürworten würde, wäre ich nicht Mitglied geworden. 
Eine Replik Von Manfred Lotze

Mit seinem Beitrag »Pazifismus und 
Kriegsverbrechen« hat Roman Rutkow-
ski (DISPUT 08) erwartungsgemäß An-
lass zu Diskussionen gegeben. Im Fol-
genden eine Erwiderung von Dr. Man-
fred Lotze, Hamburg.

Vorweg meine Antithese: Die Kriegspro-
paganda der neoliberalen Hegemonial-
macht und ihrer NATO-Verbündeten in-
strumentalisiert Menschenrechte, um 
ihre ökonomischen und geostrate-
gischen Interessen durchzusetzen. Da 
die Zustimmung, zumindest die Nicht-
Gegnerschaft der öffentlichen Mei-
nung im Westen dafür eine Vorbedin-
gung ist, arbeiten Führungsgremien 
zusammen mit CIA und PR-Firmen Stra-
tegien aus. John Rendon, Chef der pri-
vaten R-Group, die als »globaler Bote« 
die Nachrichtenkoordination weltweit 
beherrscht, etikettiert sich: »Ich bin In-
formationskrieger und Wahrnehmungs-
manager«. Ähnliches Format für Euro-
pa wird der Bertelsmann-Stiftung nach-
gesagt.

Was ist in Srebrenica wirklich ge-
schehen, und was sollte die Öffent-
lichkeit glauben? Verteidigungsminis-
ter Scharping behauptete am 28. März 
1999, dass die Serben einen »Völker-
mord« an den Kosovo-Albanern be-
gangen hätten, und stützte seine Lü-
ge mit dem Hinweis auf 1995, als »UN-
Blauhelme zusehen mussten, wie in 
Srebrenica 30.000 Menschen umge-
bracht worden sind«. Diese UN-Blau-
helme waren Niederländer. Der Ab-
schlussbericht der Niederländischen 
Armee über die Vorgänge lag 2002 vor, 
umfasste 3.496 Seiten und hatte den 
Rücktritt der Regierung zur Folge. Er wi-
derlegte nämlich die Kriegslügen der 
NATO und gab sensationelle Einblicke 
in die Arbeit westlicher Geheimdiens-
te. Überhaupt nicht anzuzweifeln sind 
Kriegsverbrechen in großer Zahl und 
von allen Parteien. »Doch die musli-
mischen Leichenzahlen werden infl a-
tioniert, die serbischen ignoriert. So 
schärft sich das Feindbild – die con-
ditio sine qua non eines jeden Krieges 
im Medienzeitalter.«(Jürgen Elsässer 
in: Kriegslügen)

Als objektivste Quelle über die Opfer-
zahlen in Srebenica fand ich die Exhu-
mierungsergebnisse, veröffentlicht  
durch das UN-Tribunal in Den Haag. Bis 

2004 waren 2.541 Leichen gefunden 
worden. Der Anteil der Opfer durch be-
legte schwere Gefechte und der durch 
zweifellos auch umfangreiche Liqui-
dationen von gefangenen Soldaten ist 
nicht mehr feststellbar.

Befreit von Feindbild-Mythen, bleibt 
Srebrenica als Hinweis auf einen grau-
samen Bürgerkrieg mit Opfern auf allen 
Seiten in meiner Erinnerung.

Wer wissen will, welche serbischen 
Zivilisten bosnisch-moslemischem 
und kroatischem Terror zum Opfer fi e-
len, wie die USA die Einschleusung 
von 7.000 bis (nach serbischen Schät-
zungen) 40.000 Mann starken Mud-
schaheddin-Milizen aus Saudi-Arabien, 
Irak, Iran und Afghanistan beförderten 
und wie Izetbegovic (der damalige bos-
nische Präsident) mit Clinton die Bedin-
gungen für eine von ihm erwünschte 
NATO-Intervention 1993 beraten haben 
will: ein Massaker an 5.000 Muslimen 
in Srebrenica durch die Tschetniks, der 
fi ndet dies in der Literatur. 1 Das (viel-
leicht nach dem Pearl-Harbour-Muster) 
angedachte Massaker ereignete sich 
zwei Jahre später um den 12. Juli 1995.

Besonders verletzend fi nde ich Rut-
kowskis Unterstellungen »Was habt Ihr, 
die Ihr eine strikte Beteiligung der Bun-
deswehr an UN-mandatierten Militär-
interventionen generell ablehnt, an 
jenen Julitagen 1994 getan? Geschla-
fen? Gegessen? Einen netten Tag mit 
der geliebten Familie verbracht? Euch 
in der wohligen Sicherheit gesonnt ... 
und gar nicht mehr begreifen, was es 
bedeutet?« – Abgesehen von seiner 
falschen Jahresangabe, unterstelle ich 
ihm auf keinen Fall, dass er die »Kol-
lateralschäden« durch sogenannte hu-
manitäre Militärinterventionen billi-
gend in Kauf nimmt. Lieber empfehle 
ich ihm und allen, die wie er in die Lü-
genfalle der NATO-Krieger gegen Terro-
rismus und für Freiheit und Demokratie 
tappen, den Blick mehr auf die Präven-
tion von Kriegen zu lenken und nicht 
erst einzugreifen, wenn Verbrechen be-
gangen worden sind. Auch der verglei-
chend genannte Amokläufer hat eine 
Vorgeschichte mit einem sozialen Um-
feld, das in der Regel blind und unfähig 
war für friedliche Konfl iktlösungen und 
menschliche Nähe. In diesem Sinne ge-
be ich seine fettgedruckte Mahnung zu-
rück: Wegsehen ist keine Lösung.

Ich weiß, dass wir alle ein Problem 
haben, wenn wir von einem Massaker 
hören, und eine Hilfl osigkeit spüren, 
die nach einem »Feuerwehreinsatz« 
drängt. Diese Hilfl osigkeit ist aber um-
so unerträglicher, je weniger wir vorher 
hingesehen haben: Wo und wie entwi-
ckeln sich gewaltträchtige Konfl ikte? 
Cui bono? Wer sind die Drahtzieher? 
Wie sehen die Strategiemuster der Par-
teien aus? Welche Abhängigkeiten be-
stehen?

Jugoslawien musste als letztes so-
zialistisch regiertes Land für den neo-
liberalen Markt befreit werden. Deut-
sche Politiker haben das Feuer ge-
schürt und sind meines Erachtens als 
Schreibtischtäter für die Kriegsverbre-
chen mitverantwortlich. Leider gilt im-
mer noch die mittelalterliche Ethik: Der 
Zweck heiligt die Mittel.

Dies gilt auch für Ruanda, auf das 
ich an dieser Stelle nicht näher einge-
he. Nur die Desinformation, dass dort 
»keine Rohstoffvorkommen oder ande-
re Interessen ein Einschreiten gebie-
ten« (Rutkowski), korrigiere ich kurz: 
Das Grenzgebiet zum Osten Kongos ist 
unendlich reich an Rohstoffen (Gold, 
Kobalt, Coltan, Edelhölzern), wird »sys-
tematisch ausgeplündert« (UN-Bericht 
2001), und die politische Abhängigkeit 
der Regierungen beider sich gegensei-
tig beeinflussender Länder von den 
USA ist evident.

»Root Causes of Confl icts in the Age 
of Total Market« heißt das wichtigste 
Projekt des Arbeitskreises Süd-Nord 
der IPPNW (Internationale Ärzte für die 
Verhütung des Atomkrieges), dessen 
Sprecher ich zur Zeit bin. Wir organi-
sieren wissenschaftliche Veranstaltun-
gen, veröffentlichen Beiträge zu den ei-
gentlichen Kriegsgründen sowie Studi-
en über deren Folgen. Nur mit solchem 
Basiswissen trauen wir uns eher zu, 
therapeutische Wege aus der Mensch-
heitskrankheit Unfriedlichkeit zu zei-
gen. Wenn DIE LINKE dafür auch Waf-
fen befürworten würde, wäre ich nicht 
Mitglied geworden.

FRIEDEN

1 Beham, Mira: Kriegstrommeln
Chossudovsky, Michel: Global brutal
Elsässer, Jürgen: Kriegslügen
Elsässer, Jürgen: Wie der Dschihad 
nach Europa kam
Mies, Maria: Krieg ohne Grenzen
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Von Arthur Paul ■ ■ Skaten ist in. 
Die geile Bahn lockt. Ein bisschen rum-
hängen. Tussis anbaggern, einen Dring 
reinziehen und blödeln. Was denn 
sonst? Ausbildung ist nicht. Zu Hause 
labern die Alten. Alles ätzend!

Die im Osten hatten eine Hymne, in 
der es hieß: »Deutsche Jugend, bestes 
Streben unsres Volks in dir vereint ...« 
Klingt mächtig pathetisch. Die hatten 
aber auch ein Ausbildungsrecht, ein 
Jugendförderungsgesetz, einen Berufs-
wettbewerb, einen zinslosen Ehekredit 
... aber nicht so geile Skaterbahnen.

Die fünf Halbwüchsigen starren wie 
gebannt auf die Strecke. Sie würden ge-
nau so interessiert hinschauen, wenn 
ihnen der Meister was erklärt. Sie ha-

ben aber keinen Meister, nur den Ska-
termeister hier. Der zeigt seine Kunst-
stücke und erntet Anerkennung. 

Jeder Mensch in diesem Alter 
möchte sich beweisen, möchte wagen 
und gewinnen. Das könnte er auch auf 
der Erfi nder-Messe. Aber wie soll er 
bessere Produkte erfi nden, wenn er 
nicht mal Arbeit fi ndet? Das hier hält 
wenigstens die Muskeln in Schwung. 
Vielleicht werden sie doch noch mal 
gebraucht? Andere hocken in muf-
fi gen Buden vor dem Bildschirm und 
verballern im Computerspiel hundert 
Schuss in der Minute. Wenn sie dann 
mal vor die Tür kommen, sind sie be-
reit, jeden Ochsen zu erwürgen ... oder 
Ausländer ... 

Im Übrigen ist das Auf und Ab der 
Skaterbahn auch eine Vorbereitung auf 
das Leben: Mal bis du oben – mal bist 
du unten. 

Und zwischendurch musst du auf-
passen, dass du nicht aus der Kurve 
fl iegst. Das Pfl aster in der freien Markt-
wirtschaft ist nämlich verdammt hart.

Also, vielen Dank an die Stadtväter 
für diese Freizeiteinrichtung! Für Arbeit 
und Ausbildung sind die Unternehmer 
zuständig. Die überlassen das aber ger-
ne dem Handwerk. Denn mit den einge-
sparten Kosten von drei Azubis können 
sie sich schon als Hauptsponsor der 
Skatebahn feiern lassen. Und wenn sie 
das öfter machen, winkt bestimmt das 
Bundesverdienstkreuz. 
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PRESSEDIENST

■ ■ Friedenstag: Den Antikriegstag 
nahmen am 1. September zahlreiche 
Ortsgruppen und Kreisverbände der 
LINKEN zum Anlass, um gegen Aus-
landseinsätze der Bundeswehr zu pro-
testieren und Unterschriften für die For-
derung »Bundeswehr raus aus Afgha-
nistan« zu sammeln. Der Antikriegstag 
wurde in der Bundesrepublik Deutsch-
land zum 50. Mal begangen – ins Le-
ben gerufen worden war er 1957 in der 
BRD von einem Bündnis aus Jugend-
organisationen, dem DGB und ande-
ren Organisationen. In der DDR wurde 
der 1. September – gleichfalls in mah-
nender Erinnerung an den Überfall Hit-
ler-Deutschlands auf Polen 1939 – als 
Weltfriedenstag gewürdigt.

■ ■ Beschlusstag: Der Parteivor-
stand fasste auf seiner Beratung am 
25. August im Berliner Karl-Liebknecht-
Haus eine Vielzahl von Beschlüssen. 
Unter anderen beschloss er: »Grund-
sätze und Ziele in den Wahlkämpfen 
2008/2009«, »Keine Kapitalprivatisie-
rung der Deutschen Bahn«, die Unter-
schriftensammlung gegen den Afgha-
nistan-Einsatz der Bundeswehr, die 
Vorbereitung einer Kita-Kampagne, die 
Ausarbeitung eines Kampagnenkon-
zeptes unter dem Arbeitstitel »Öffent-
lich! Weil’s wichtig für alle ist«, den 
präzisierten Finanzplan 2007, den De-
legiertenschlüssel für die Bundespar-
teitage 2008/2009, die Unterstützung 
der Demonstration »Freiheit statt Angst 

– Stoppt den Überwachungswahn!« 
(Berlin, 22. September), den frauenpo-
litischen Workshop im November 2007 
und die Bildung einer Historischen 
Kommission der LINKEN. Weitere Infor-
mationen über Vorstandsberatung und 
Vorstandsbeschlüsse im Internet unter: 
die-linke.de/partei/organe/parteivor-
stand/parteivorstand_20072008/

■ ■ Harmonieshow: Zur Kabinetts-
klausur der Großen Koalition erklärte 
der Vorsitzende der Bundestagsfrak-
tion Gregor Gysi am 24. August: »Die 
Bundesregierung hat eine Harmonie-
show inszeniert, die nur einen Zweck 
hatte: die Wurstelei der Koalition bis 
zum Ende der Legislaturperiode fortzu-
setzen. Kanzlerin Merkel will einen Auf-
schwung für alle zum obersten Ziel der 
Regierungsarbeit machen. Doch gera-

de in dieser entscheidenden Frage so-
zialer Gerechtigkeit übte sich die Bun-
desregierung nur im Ankündigen und 
Vertagen. Es ist ein Erfolg der LINKEN, 
dass die Bundesregierung an der Erör-
terung sozialer Fragen nicht mehr vor-
beikann. Doch die Regierung Merkel 
gibt unzureichende Antworten, weil 
sie an der falschen Grundrichtung der 
Agenda 2010, das heißt dem Neolibe-
ralismus festhält.«

■ ■ Fehlanzeige: Der schwächer wer-
dende Rückgang der Arbeitslosen-
zahlen sei ein Alarmzeichen und mache 
den Handlungsbedarf der Regierung 
deutlich, erklärte Bundesgeschäfts-
führer Dietmar Bartsch am 30. August. 
»Bisher ist aktive Arbeitsmarktpolitik 
Fehlanzeige. Wir fordern die Bundesre-
gierung auf, dass der Milliarden-Über-
schuss der Bundesagentur für aktive 
Arbeitsmarktpolitik, vor allem für drin-
gend notwendige Fortbildungs- und 
Eingliederungsmaßnahmen sowie öf-
fentliche Beschäftigung, genutzt wird.« 
Nach wie vor sei die Arbeitslosenzahl 
im Osten doppelt so hoch, hätten Men-
schen im Osten deutlich weniger Chan-
cen auf einen Arbeitsplatz.

■ ■ Daneben: Das Klimaschutzpa-
ket der Bundesregierung kommentierte 
der Vorsitzende der Bundestagsfraktion 
Oskar Lafontaine am 23. August: »Die 
Bundesregierung hat sich auf ein Kli-
maschutzpaket geeinigt, das die Klima-
schutzziele der Koalition verfehlt. Die 
Kanzlerin kann sich alle publikumswirk-
samen Gletscherreisen nach Grönland 
sparen, wenn sie nicht einmal dafür sor-
gen kann, dass die Regierung dem eige-
nen Anspruch gerecht wird. Letztlich war 
Union und SPD der Koalitionsfrieden 
wichtiger, als sich im Interesse des Kli-
maschutzes ernsthaft mit Energiekon-
zernen und Automobilherstellern anzu-
legen. Umweltminister Gabriel musste 
zurückstecken, weil die Wirtschaftslob-
byisten der Koalition wieder einmal die 
Linie vorgegeben haben.«

■ ■ Dabei: Anlässlich des 15. Jahres-
tages der Bürgerinitiative FREIe HEI-
De in Brandenburg würdigte Parteivor-
sitzender Lothar Bisky deren Engage-
ment: »Sie haben deutschlandweit ein 
unübersehbares Zeichen dafür gesetzt, 

dass eine friedlichere Welt möglich ist 
und dass es sich lohnt, für die eige-
nen Positionen auch gegen Widerstän-
de konsequent einzustehen.« DIE LIN-
KE werde den Protest der Bürgerinnen 
und Bürger gegen die Wiederinbetrieb-
nahme des Luft-Boden-Schießplatzes 
weiter unterstützen. 

■ ■ Dafür: Zu Forderungen der Grünen-
Fraktionsvorsitzenden nach kosten-
loser Schulspeisung in ganz Deutsch-
land stellte die stellvertretende Partei-
vorsitzende Ulrike Zerhau am 26. Au-
gust fest: »Kostenlose Schulspeisung 
allein kann Armut nicht bekämpfen. Wir 
freuen uns über den Realitätsgewinn 
von Frau Künast und unterstützen diese 
langjährige linke Forderung. Gleichzei-
tig möchten wir daran erinnern, dass es 
konkrete Ursachen für wachsende Kin-
derarmut in Deutschland gibt. Eine da-
von ist die von den Grünen mit zu ver-
antwortende Agenda-2010-Politik.«

■ ■ Ausbildungspakt: »Nur mit 
einem Grundrecht auf Ausbildung, ei-
ner Umlagefi nanzierung, einem Sofort-
programm zur Schaffung neuer Ausbil-
dungsplätze und der Verbesserung ih-
rer Qualität werden sich Ausbildungs-
stellenmarkt und Ausbildung zum 
Besseren wenden«, stellte Sascha Wa-
gener, jugendpolitischer Sprecher des 
Parteivorstandes, am 10. September 
fest. Der Ausbildungspakt zwischen 
Regierung und Unternehmen sei auch 
dieses Jahr gescheitert. Nicht einmal 
jeder vierte Betrieb biete Lehrstellen 
an. »Trotz einer sinkenden Nachfrage 
und einer wachsenden staatlichen Fi-
nanzierung bleibt durch den Mangel an 
Verantwortung seitens der Wirtschaft 
eine Lücke von zehntausenden Ausbil-
dungsstellen. Dazu kommt eine Dun-
kelziffer von um die 200.000 Bewerbe-
rinnen und Bewerber, die zum Teil seit 
Jahren in Warteschleifen hängen.«

■ ■ Fachkräfte: Zum Fachkräftepro-
gramm der Bundesregierung bemerk-
te das Mitglied des Parteivorstandes 
Rosemarie Hein am 24. August: »So 
richtig es ist, ausländische Fachkräf-
te nicht schlechter zu stellen als sol-
che mit deutscher Staatsbürgerschaft, 
so perfi de ist es, jetzt auf Kosten ande-
rer Länder die eigenen jahrzehntelan-
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gen Versäumnisse kaschieren zu wol-
len. Nicht nur, dass über Jahre gut aus-
gebildete Fachkräfte in Deutschland 
keine Arbeit fanden und ihre Qualifi ka-
tion sich mit der Zeit entwertete, dass 
sie ins Ausland gehen mussten, um ih-
re Existenz zu sichern. Die Politik hat 
auch nahezu nichts dafür getan, das 
bildungspolitische Potenzial für Fach-
kräfte zu stärken. Wenn man nun vor 
allem Fachkräften aus Osteuropa er-
möglicht, in Deutschland Arbeit zu fi n-
den, ist das für die Betroffenen persön-
lich sicher eine attraktive Perspektive. 
Aus politischer Sicht aber nicht mehr 
als die Ausbeutung anderer Länder auf 
besonders perfi de Weise. Schließlich 
profi tiert man von einer Bildungsleis-
tung, die man selber nicht zu erbringen 
bereit war.«

■ ■ Fraktionsvorsitzende: Am 7. Sep-
tember berieten in Potsdam die Vorsit-
zenden der Landtagsfraktionen und der 
Bundestagsfraktion über die nächsten 
Schwerpunkte der parlamentarischen 
Arbeit der LINKEN. Dabei ging es unter 
anderem um Maßnahmen gegen Kin-
derarmut, Vorschläge zur Neuausrich-
tung der Bildungsfi nanzierung und die 
Verantwortung der Länder zur Verhinde-
rung der Bahnprivatisierung. Die Frakti-
onsvorsitzenden verständigten sich dar-
auf, in den Landtagen mit Großen An-
fragen und Anträgen parlamentarisch 
gegen die Bahnprivatisierung aktiv zu 
werden. Die parlamentarischen Aktivi-
täten sollen in Kontakt und in Koopera-
tion mit außerparlamentarischen Bewe-
gungen und den EisenbahnerInnen vor-
bereitet werden. »Wir nehmen die Lan-
desregierungen in die Pfl icht, die in der 
Verantwortung stehen, die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger und damit 
der Fahrgäste zu vertreten«, so der Vor-
sitzende der Fraktionsvorsitzendenkon-
ferenz Wolfgang Methling (Mecklenburg-
Vorpommern). Die Aktivitäten seien ein 
Beitrag zur Unterstützung der vom Bun-
desparteitag und vom Parteivorstand 
der LINKEN beschlossenen Antiprivati-
sierungskampagne.

■ ■ Porsch-Abschied: Sachsens 
Linksfraktion hat am 29. August ih-
ren langjährigen Vorsitzenden, Peter 
Porsch, feierlich aus dem Amt verab-
schiedet. Rund 130 Gäste aus Bundes, 

Landes- und Kommunalpolitik sowie 
von Verbänden nahmen an einem Emp-
fang teil. Der gebürtige Wiener Porsch 
war 13 Jahre lang Chef der Landtags-
fraktion. Er bleibt Abgeordneter. Be-
reits am 10. Juli war André Hahn zum 
Nachfolger  Porschs an der Fraktions-
spitze gewählt worden.

■ ■ Initiativ-Sammlung: Die Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag unter-
stützt die Initiative zu einem Volksbe-
gehren für mehr Demokratie auf kom-
munaler Ebene. »Es wird Zeit, dass in 
den Gemeinden und Städten die Bür-
ger mehr in ihren eigenen Angelegen-
heiten mitbestimmen können. Wir ru-
fen die Menschen auf, das Anliegen 
des Trägerkreises Mehr Demokratie in 
Thüringen zu unterstützen«, sagte der 
Fraktionsvorsitzende Dieter Hausold 
zum Start der Aktion am 31. August. 
Zunächst sind in sechs Wochen 5.000 
Unterschriften für den Antrag auf Zulas-
sung des Volksbegehrens zu sammeln.

■ ■ Umfrage-Deutung: Zu aktuellen 
Umfragen erklärte die Vorsitzende der 
LINKEN in Sachsen, Cornelia Ernst, am 
30. August: »Die zweite Umfrage inner-
halb weniger Wochen, die uns bei fast 
30 Prozent Zustimmung sieht, zeigt, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Die Koalition der Wahlverlierer aus 
CDU und SPD würde gegenwärtig kei-
ne Mehrheit mehr erhalten. Zu Recht. 
Denn die Wähler/innen sehen im Af-
färendickicht um sächsischen Sumpf, 
Korruption, das Drama um die Dresd-
ner Waldschlösschenbrücke und den 
Untergang der Sachsen LB nur, dass 
die CDU zu Lösungen nicht in der La-
ge ist. Die Machenschaften in der Re-
gierung und der CDU müssen schnellst-
möglich aufgeklärt werden. Wir bleiben 
bei unserem Auftrag, als stärkste Op-
positionspartei den Finger in die wahr-
lich zahlreichen offenen Wunden zu le-
gen.«

■ ■ Partei-Gründung: In den vergan-
genen Wochen wurden weitere Landes-
verbände der Partei DIE LINKE gegrün-
det: in Hessen am 24. und 25. August, 
in Schleswig-Holstein am 2. Septem-
ber, in Brandenburg am 8. September, 
in Niedersachsen am 8. und 9. Septem-
ber und im Saarland am 9. September. 

Zu den ersten Landesvorsitzenden der 
Partei wurden in Hessen Ulrike Eifl er 
(31 Jahre, Autorin) und Ulrich Wilken 
(49, Arbeitswissenschaftler) gewählt, 
in Schleswig-Holstein Antje Jansen (57, 
Erzieherin) und Lorenz Gösta Beutin 
(29, Student), in Brandenburg Thomas 
Nord (49, Kulturwissenschaftler), in 
Niedersachsen Kreszentia Flauger (41, 
Datenverarbeitungskauffrau) und Diet-
her Dehm (57, Musikproduzent) sowie 
im Saarland Rolf Linsler (64, Gewerk-
schaftsfunktionär).

■ ■ In Hessen wurde am zweiten Sep-
temberwochenende die Wahl der Liste 
zur Landtagswahl abgeschlossen. Für 
den ersten Listenplatz wurde Willi van 
Ooyen nominiert, nachdem Peter Metz, 
der auf der ersten Vertreter/innenver-
sammlung gewählte Spitzenkandidat, 
seinen Verzicht erklärt hatte. Der aus 
der Friedensbewegung bekannte van 
Ooyen hob hervor, dass er mit seiner 
Kandidatur eine Brücke zwischen den 
sozialen Bewegungen und der Partei 
DIE LINKE. Hessen schlagen wolle. Als 
Parteiloser steht er besonders auch für 
Offenheit der neuen LINKEN gegenü-
ber anderen Bündnispartnern aus Par-
teien, sozialen Bewegungen und Ge-
werkschaften. Auf den Plätzen folgen in 
der Landesliste Marjana Schott, Janine 
Wissler, Ulrich Wilken, Barbara Càr-
denas, Hermann Schaus, Yildiz Köre-
mezli-Erkiner und Jan Schalauske. Ins-
gesamt umfasst die Landesliste 55 Kan-
didatinnen und Kandidaten.

■ ■ Forum-Hilfe: »Die bessere Welt 
gemeinsam gestalten« ist das Motto 
des 2. Sozialforums in Deutschland, 
das vom 18. bis 21. Oktober in Cottbus 
tagt. Von Beginn an hat DIE LINKE in 
Cottbus den Sozialforumsprozess un-
terstützt. Zu ihren Aufgaben gehört ne-
ben der Versorgung in der Geschäfts-
stelle die personelle Unterstützung 
und Koordinierung der ehrenamtlichen 
Helfer/innen. Damit die Konferenzen, 
Arbeitsgruppen und Seminare statt-
fi nden können, wird weitere Unterstüt-
zung benötigt. Hilfe bitte signalisieren 
an: http://www.sozialforum2007.de/
anmeldung/anmeldung.helfer/index.
html.

Zusammenstellung: Stefan Richter
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Niemals verwischen
Keine Vereinnahmung der LINKEN durch Rechtsextreme. Stärkung der Zivilgesellschaft 
muss Schwerpunkt im Kampf gegen rechts sein Von Elke Breitenbach und Katina Schubert

Mügeln (Sachsen), Guntersblum 
(Rheinland-Pfalz) am Morgen des 19. 
August 2007: In Mügeln jagen mindes-
tens 30 junge Menschen unter dem Bei-
fall von Anwohnerinnen und Anwoh-
nern acht Inder durch die Stadt und ver-
letzen sie schwer. In Guntersblum lau-

ern Rechtsextremisten zwei Afrikanern 
auf und schlagen sie zusammen.

Zwei hervorstechende Ereignisse in 
einer Kette von rechtsextremer und ras-
sistischer Gewalt gegen Migrantinnen 
und Migranten und auch gegen Ob-
dachlose, Linke, Schwule in diesem 

Sommer. Und wie reagieren die Bundes- 
und etliche Landesregierungen?

SPD-Politiker/innen rufen laut nach 
einem erneuten NPD-Verbotsverfahren. 
Bundesfamilienministerin von der Ley-
en kündigt mehr Geld für die Bekämp-
fung von Rechtsextremismus an, das 

ANTIFASCHISMUS

Zirka 2.700 Beton-
stelen, in einem 
Raster angeord-
net, auf einem Ge-
lände von 19.000 
Quadratmetern – 
Ort der Erinnerung 
und des 
Gedenkens an die 
bis zu sechs 
Millionen Opfer.
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Ende letzten Jahres längst beschlos-
sen wurde und jetzt schon in die Län-
der fl ießt. Die Landesregierungen in 
Sachsen-Anhalt und Brandenburg ver-
langen nach Gesetzesverschärfungen, 
die jedoch nicht eine dieser Gewaltta-
ten verhindert hätten. Und die Integra-
tionsbeauftragte der Bundesregierung 
lädt ihre Ost-KollegInnen ein, als sei 
rechtextreme Gewalt ein Problem ledig-
lich in den neuen Bundesländern.

Die hohe Zahl rechtsextremer Ge-
walttaten und die zunehmenden Wahl-
erfolge rechtsextremer Parteien wie 
der NPD weisen auf ein Problem hin, 
das tief in der bundesdeutschen Ge-

sellschaft und ihrer demokratischen 
Verfasstheit wurzelt: Rechtsextre-
mistisches Gedankengut und rechts-
extreme Haltungen sind in der Mit-
te der Gesellschaft verankert. Sie prä-
gen immer stärker auch die Alltagskul-
tur vieler. Wenn der Bürgermeister von 
Mügeln erklärt, die Hetzjagd auf die in-
dischen Menschen sei nicht Ausdruck 
von rechtsextremen Haltungen, bei ih-
nen ginge es eben derber zu, verharm-
lost das solche Haltungen nicht nur – 
es verschafft ihnen auch gesellschaft-
liche Akzeptanz.

Unterstützt wird das durch öffent-
liche gesellschaftspolitische Diskurse, 

Denkmal für die
ermordeten Juden 
Europas in Berlin

Fotografi ert von Erich Wehnert
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wie die um die Einwanderungsgesell-
schaft, die soziale Frage als deutsche 
Frage, um Freizügigkeit und Arbeits-
migration, um die europäische Integra-
tion und die Internationalisierung von 
Politik und Gesellschaft, in der konser-
vative Argumentationsmuster rechts-
extreme Positionen und Haltungen be-
dienen und damit diese hoffähig ma-
chen.

Hier liegt aber auch die besondere 
Verantwortung der Linken. Denn rechts-
extreme Propagandisten vor allem aus 
der NPD und den Kameradschaften 
greifen zunehmend linke Argumenta-
tionen, linke kulturelle Muster, Verhal-
tensweisen und Überzeugungen auf 
und versuchen, sie rechtsextrem und 
rassistisch zu wenden. Der von der 
NPD proklamierte sogenannte Antika-
pitalismus ist ein völkisch-rassistischer 
Ansatz, der die soziale Frage und damit 
die Sorgen und Nöte vieler von gesell-
schaftlicher Ausgrenzung betroffener 
oder bedrohter Menschen aufgreift 
und sie gegen Migrantinnen und Mig-
ranten richtet. 

Dieser vermeintliche Antikapitalis-
mus ist verbunden mit nationalistischer 
und überwiegend antisemitischer Glo-
balisierungskritik, Antiamerikanismus 
und vermeintlicher Systemopposition.

In den Begriffl ichkeiten und in man-
chen Slogans gibt es Überschnei-
dungen zwischen Rechtsextremen und 
Teilen der Linken. Das macht sich vor 
allem die NPD zunutze, um sogenann-
te Querfrontstrategien zu entwickeln, 
zu versuchen bzw. zu behaupten. Da-
bei versuchen Rechtsextreme, die Lin-
ke zu unterwandern, zu nutzen oder 
möglicherweise sogar offene Zusam-
menarbeit zu erreichen.

In Thüringen sind in den vergan-
genen Monaten immer wieder Ver-
suche von Neonazis bekannt geworden, 
die Partei DIE LINKE zu infi ltrieren und 
dabei führende Linke zu denunzieren, 
propagandistisch kräftig unterstützt 
vom Verfassungsschutz.

Um solchen Versuchen der Rechts-
extremen vorzubeugen, aber auch um 
die Vorwürfe anderer Parteien an die 
LINKE, sie würde am rechten Rand fi -
schen, zu widerlegen, müssen wir un-
sere eigene Argumentation, unsere ei-
gene Programmatik sehr genau formu-
lieren und immer wieder neu überprü-
fen.

Wir haben aus den Erfahrungen zum 
Beispiel mit den Protesten gegen das 
Hartz-IV-Gesetz Konsequenzen gezo-
gen. Es ist den Rechtsextremen an ei-
nigen Orten gelungen, diese Proteste 
zu dominieren und sie für sich zu rekla-
mieren. Für uns als Linke unterstreicht 
diese Erfahrung genauso wie die mit 

Unterirdisch wird 
das Denkmal für 
die ermordeten 
Juden Europas 
durch einen »Ort 
der Information« 
ergänzt.
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Anti-Kriegs-Demonstrationen und Ähn-
lichem: Protest alleine reicht nicht!

Wir wollen und müssen dem Pro-
test eine Stimme geben, auch in den 
Parlamenten, doch wir dürfen nicht 
bei Losungen wie »Hartz IV muss 
weg!« stehen bleiben. Notwendig ist 
es, gleichzeitig unsere Alternativen zu 
verdeutlichen. Nur so bilden wir ein ei-
genständiges Profi l, sind wir erkenn-
bar und grenzen uns deutlich von an-
deren ab. Bei den Hartz-Protesten wä-
re es nötig gewesen, unsere Politik viel 
stärker mit Perspektiven zu verbinden, 
die die Lebens- und Beschäftigungsver-
hältnisse der Menschen kurzfristig ver-
bessern und die die Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik insgesamt hin zu tatsäch-
licher Existenzsicherung verändern.

Wir müssen in Zukunft die soziale 
Frage weiter mit antirassistischen und 
internationalistischen Positionen ver-
knüpfen. Sozial- und Arbeitsmarktpoli-
tik haben immer auch integrationspo-
litische Aspekte – wir müssen sie of-
fen benennen und dazu stehen. Gegen 
den Trend zur Internationalisierung po-
litischer Entscheidungen, die unmit-
telbare Auswirkungen auf die Lebens-
situation von immer mehr Menschen 
haben, hilft es nicht, auf eine Renati-
onalisierung von Politik zu setzen. Not-
wendig sind vielmehr konsequente De-
mokratisierung und mehr Transparenz 
in den internationalen Institutionen.

In der Auseinandersetzung mit der 
NPD wird auch deutlich, dass Antikapi-
talismus oder die Ablehnung zum Bei-
spiel der Globalisierung nicht per se 
links sind, sondern erst links werden, 
wenn die soziale Frage mit der Forde-
rung nach Partizipation, Demokratisie-
rung der Gesellschaft und der Gleich-
heit aller hier lebenden Menschen ver-
knüpft wird. Damit unterscheiden wir 
uns fundamental von rechtsextremen 
Positionen und dürfen das niemals 

– weder im außerparlamentarischen 
Protest noch in Opposition oder Regie-
rungsverantwortung – verwischen.

Ob realistische Politik demokra-
tischer Sozialistinnen und Sozialisten 
in der Lage ist, den Wunsch nach einer 
anderen, besseren, sozialeren Gesell-
schaft zu bedienen, ist nicht eine Fra-
ge von Sachzwängen, sondern ob es 
gelingt, ausgehend von den existie-
renden politischen Bedingungen, um-
setzbare Alternativen zu entwickeln, zu 
vermitteln und nach Strategien für ihre 
Durchsetzung zu suchen.

Das politische Engagement gegen 
Rechtsextremismus muss in erster Linie 
durch Klarheit geprägt sein, in der sozi-
alen Frage wie in allen anderen Fragen.

In der außerparlamentarischen Aus-
einandersetzung müssen wir uns, ge-

meinsam mit anderen, den Rechts-
extremen, Rassisten und Antisemiten 
auf der Straße und in öffentlichen Räu-
men konsequent entgegenstellen.

Im Rahmen der parlamentarischen 
und auch Regierungs-Arbeit geht es in 
erster Linie darum, zivilgesellschaft-
liche Strukturen zu stärken, um den 
öffentlichen Raum wieder allen Mit-
gliedern der Gesellschaft zugänglich 
zu machen und potenzielle Opfer zu 
schützen.

Die rechtsextreme Szene ist viel-
fältig und fi ndet unterschiedliche An-
knüpfungspunkte im Alltag. Wenn die 
Rechtsextremen die Strategie der kul-
turellen Dominanz verfolgen, geht es 
darum, eine Strategie (weiter) zu entwi-
ckeln, die demokratische Gegenkräfte 
stützt und fördert. Das – nicht der ver-
balradikale Habitus – ist die wesent-
liche Aufgabe der LINKEN im Kampf ge-

gen Rechtsextremismus. In Berlin star-
tet jetzt das Landesprogramm gegen 
Rechtsextremismus, das die Projekte 
zur Stärkung der Zivilgesellschaft lang-
fristig fördert, das auf einem Netzwerk 
von Nichtregierungsorganisationen, 
Verwaltungen und Polizei aufbaut, die 
langfristig (und nicht von Gewalttat zu 
Gewalttat hechelnd) demokratische Ge-
genstrukturen auf- bzw. ausbauen wird. 
Damit hoffen wir, die Basis für einen ef-
fi zienten Kampf gegen Rechtsextremis-
mus in der Alltagskultur, in den Köp-
fen von immer mehr Menschen legen 
zu können.

Elke Breitenbach ist Mitglied des 
Parteivorstandes, 
Katina Schubert stellvertretende 
Parteivorsitzende, und beide sind im 
Parteivorstand zuständig für den Bereich 
Rechtsextremismus

Das Stelenfeld 
ist Tag und Nacht 
frei zugänglich. 
Der »Ort der Infor-
mation« ist bis 
Ende September 
von 10 bis 20 Uhr 
geöffnet. 
Von Oktober bis 
März können 
Besucher die Aus-
stellung von 10 
bis 19 Uhr besich-
tigen. Montags ist 
der »Ort der Infor-
mation« geschlos-
sen.
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Der Sputnik-Schock
Vor 50 Jahren wurde in der Sowjetunion der erste künstliche Erdsatellit gestartet
Von Ronald Friedmann

GESCHICHTE

Sein Piep-Piep 
ließ Experten 
wie Laien, Wis-
senschaftler 
wie Politiker 
weltweit auf-
horchen: 
Sputnik-1.
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sehen, das auch nach einem hal ben 
Jahrhundert noch unverwechselbar 
ist und das sich in zahllosen Nachbil-
dungen in Museen und wissenschaft-
lich-technischen Expositionen in aller 
Welt wiederfi ndet.

Wissenschaftliche Geräte hatte 
Sputnik-1 nicht an Bord. Allerdings ge-
hörte ein Thermometer mit einer Ein-
richtung zur Datenübertragung zur Aus-
rüstung: Wäre Sputnik-1 von einem Mi-
krometeoriten getroffen worden, was 
aber nicht der Fall war, hätte das zu 
einem Druckabfall in der mit Stickstoff 
gefüllten Hülle und damit zu einem so-
fortigen Absinken der Temperatur ge-
führt. Mehr als drei Wochen reichte 
die Energie der mitgeführten Batte-
rien, dann verstummte Sputnik-1. Am 
4. Januar 1958, nach 1.140 Erdumläu-
fen, verglühte der erste künstliche Him-
melskörper schließlich in den oberen 
Schichten der Erdatmosphäre.

In der Sowjetunion und den übrigen 
sozialistischen Staaten wurde der Start 

von Sputnik-1 erwartungsgemäß mit 
großem Jubel aufgenommen. Im Wes-
ten und insbesondere in den USA war 
man deutlich zurückhaltender: Es galt, 
eine unerwartete Niederlage auf wis-
senschaftlich-technischem Gebiet zu 
verkraften, denn trotz zahlreicher voll-
mundiger Ankündigungen war man 
in den USA mit dem Projekt Vanguard 
zum Start eines eigenen Satelliten nicht 

wirklich vorangekommen. Vor allem je-
doch bestätigte der Flug von Sputnik-
1, dass die Sowjetunion nun über eine 
auch militärisch nutzbare Trägerrake-
te verfügte, durch die auch das Territo-
rium der USA in die Reichweite nukle-
arer Waffen geriet. Das Wort vom Sput-
nik-Schock machte die Runde, und die 
USA legten verschiedene neue Pro-
gramme auf, um den tatsächlichen 
oder vermeintlichen Rückstand bei der 
Entwicklung der Weltraumtechnik auf-
zuholen.

In den folgenden Jahren gelangen 
der Sowjetunion noch zahlreiche wei-
tere spektakuläre Erstleistungen, de-
ren wissenschaftlicher Wert allerdings 
in der Mehrzahl der Fälle hinter dem 
propagandistischen Effekt deutlich zu-
rückblieb: Im November 1957 fl og an 
Bord von Sputnik-2 erstmals ein Le-
bewesen in das All, die Hündin Laika. 
Im Januar 1959 passierte Lunik-1 in nur 
6.000 Kilometer Entfernung den Mond, 
im September 1959 schlug Lunik-2 als 
erstes von Menschenhand geschaf-
fenes Objekt auf dem Erdtrabanten 
auf. Lunik-3 lieferte im Oktober 1959 
die ersten Fotos von der Rückseite des 
Mondes. Im April 1961 fl og Juri Gagarin 
mit Wostok-1 als erster Mensch in den 
Weltraum, im Juni 1963 war Valentina 
Tereschkowa an Bord von Wostok-6 die 
erste Frau, die einen Weltraumfl ug un-
ternahm. Und im Oktober 1964 folgte 
die erste mehrköpfi ge Besatzung eines 
Raumschiffes.

Ein wirkliches wissenschaftliches 
Konzept für die bemannte und unbe-
mannte Weltraumforschung gab es al-
lerdings bis weit in die sechziger Jah-
re hinein nicht, im Gegenteil: Zwei 
streng geheime, parallel arbeitende 
Projekte für einen sowjetischen be-
mannten Mondfl ug, der nie stattfand, 
verschlangen riesige Ressourcen, die 
an anderer Stelle fehlten. Die US-ame-
rikanische Mondlandung im Juli 1969 
wirkte in gewisser Weise wie ein um-
gekehrter Sputnik-Schock: Die sowje-
tischen Weltraumpioniere besannen 
sich auf ihre eigentlichen Stärken und 
begannen ein Programm von Raumsta-
tionen in der Erdumlaufbahn, für die 
noch heute die Namen Salut und Mir 
stehen und dessen Ergebnisse heute 
der ISS, der Internationalen Raumsta-
tion, zugute kommen.

Am 4. Oktober 1957, um 22.28 Uhr Mos-
kauer Zeit, hob die umgebaute Inter-
kontinentalrakete R-7 mit Sputnik-1 an 
der Spitze vom Kosmodrom Baikonur,  
das damals noch Tjura Tam hieß, in 
Richtung Erdumlaufbahn ab. Zwar gab 
es einige technische Probleme – nach 
nur sechzehn Sekunden Flugzeit fi el 
ein Kontrollmechanismus aus, der für 
die gleichmäßige Leerung der Kraft-
stofftanks sorgen sollte, und die letz-
te Brennstufe schaltete einige Sekun-
den zu früh ab, so dass der erreichte 
Orbit etwa 80 Kilometer niedriger lag 
als vorgesehen. Doch das ehrgeizige 
Vorhaben der sowjetischen Wissen-
schaftler und Techniker um Sergej Ko-
waljow, dem »Vater der sowjetischen 
Raumfahrt«, wurde verwirklicht: Nach 
genau 324 Sekunden Flugzeit war der 
erste künstliche Satellit in der Erdum-
laufbahn angekommen.

In den frühen Morgenstunden des 
5. Oktober gab die sowjetische Nach-
richtenagentur TASS den Start bekannt. 
Und TASS bestätigte 
die bereits im Juni (!) 
1957 offiziell mitge-
teilten Frequenzen, 
auf denen die Funk-
signale von Sputnik-
1 empfangen werden 
konnten. Wenige Mi-
nuten später saßen 
professionelle und 
Amateurfunker in al-
ler Welt an ihren Ge-
räten und lausch-
ten auf das Piep-
Piep, das von einem 
ständig wechseln-
den Ort abgestrahlt 
wurde. In Westeuro-
pa waren es die Mit-
arbeiter der Volks-
sternwarte Bochum, 
die als Erste die Si-
gnale von Sputnik-1 
empfi ngen und so bestätigen konnten, 
daß sich Sputnik-1 tatsächlich in einer 
Erdumlaufbahn befand.

Bald darauf wurde auch das erste 
Bild veröffentlicht: Sputnik-1 war eine 
hochglänzende Metallkugel mit einem 
Durchmesser von 58 Zentimetern und 
einer Masse von 83,6 Kilogramm. Vier 
scheinbar nach hinten ausgerichtete 
Antennen gaben ihm das typische Aus-
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Im Zeichen des roten Dreiecks
Der Online-Shop – das Aushängeschild der LINKEN 
Von Roland Etzel

Woran erkennt man eine Partei? Ganz 
klar: an ihrer Programmatik, ihrer prak-
tischen Politik, ihren Köpfen ... Nicht 
zuletzt aber auch an ihren Insignien 
und Symbolen, die sie im Stadtbild 
oder auf einem Pressefest für alle, die 
mit ihr ins Gespräch kommen möchten, 
erkennbar machen.

Diesen (Wieder)Erkennungseffekt 
besorgen Fahnen, Transparente, Auf-
kleber, Kugelschreiber und viele 1.000 

teistrukturen, aber ebenso zu Einzelper-
sonen, besteht seit 2005 eine Koopera-
tion mit der Firma MediaService. Jörg 
Schubert und sein Team betreiben im 
Auftrag des Parteivorstandes den Online-
Shop der LINKEN: shop.die-linke.de.

Das Tempo des Parteibildungs-
prozesses der zurückliegenden Jahre 
brachte für die Mitarbeiter des Online-
Shops eine Menge Arbeit mit sich. Als 
sie begannen, hieß die Partei noch PDS, 
danach Linkspartei.PDS und jetzt DIE 
LINKE. Es versteht sich, dass die Na-
men der Produkte mit der politischen 
Entwicklung Schritt halten mussten – 
und sie taten es. Gleichzeitig erreichte 
der Bedarf neue Dimensionen. Viele 
neu gegründete Gliederungen – es gibt 
allein 200 neue Kreisverbände seit 
dem 16. Juni 2007 – melden ihre Wün-
sche an. Sie brauchen Fahnen für das 
Büro, Theken für den Stand auf dem 
Markt, und sie freuen sich natürlich 
ebenso auf die »Kleinigkeiten«: vom 
Handtuch über den Lippenpfl egestift 
bis zum Pfeffi -Riegel, alles zu fi nden 
auf der oben angegebenen Homepage. 
MediaService kümmert sich ebenfalls 
um die Ausstattung von Parteitagen 
und Konferenzen.

So etwas in Eigenregie herzustellen, 
würde einen Stadt-, selbst einen Lan-
desverband materiell wie logistisch to-
tal überfordern. »Der Vorteil unseres 
Online-Shops ist«, erklärt Jörg Schu-
bert, »dass wir in großen Stückzahlen 

BLICKFANG

kleine Dinge mehr. Auch bei der LIN-
KEN. Um auch auf diesem Feld in den 
Augen der Öffentlichkeit zu bestehen, 
braucht es Erfahrung und Professiona-
lität. Die Auswahl und Gestaltung der 
Werbemittel erfolgt im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit/Wahlen in der Bundes-
geschäftsstelle in Absprache mit der 
Agentur DiG und MediaService. »Da-
bei kommt es uns neben gutem Ge-
schmack, Witz und Originalität der Pro-
dukte vor allem auf ein einheitliches Er-
scheinungsbild an und auf einen prak-
tischen Nutzen«, sagt Bereichsleiterin 
Monika von der Lippe. »Es ist mitun-
ter schwer, ein Gleichgewicht zu fi n-
den zwischen Wünschen und Mach-
barem.« Bei der Auswahl wird berück-
sichtigt, was bisher gute Absatzzahlen 
hatte, etwa Klassiker vom Kugelschrei-
ber über das Kondom bis zum Feuer-
zeug. Außerdem gibt es kampagnenbe-
zogenes Material, etwa zur Mitglieder-
gewinnung, gegen Rechtsextremismus 
oder zur Ausstattung der Christopher 
Street Days. Neue Ideen sind selbst-
verständlich willkommen.

Um die Materialien zuverlässig und 
schnell an die Basis zu bringen, zu Par-

produzieren und deshalb preiswert an-
bieten können. Ein direkter Anruf bei 
mir (030-29 78 29 02) lohnt sich immer. 
Und bei Sammelbestellungen, zum 
Beispiel mehrerer Kreisverbände, ist 
häufi g ein guter Rabatt möglich.« Auch 
die Portokosten können auf diese Wei-
se minimiert werden. Wie schnell be-
kommt man die Sachen dann? Jörg 
Schubert dazu: »Wir haben Vorräte, so 
dass die Auslieferung innerhalb von 
drei Tagen erfolgt; wenn es ganz drin-
gend ist, dann auch mal von heute auf 
morgen per Express.«

Was geht derzeit am besten? »Große 
Renner sind die Pins (das rote Dreieck), 
die A6-Broschüre für die Mitgliederge-
winnung, die 80x120 cm großen Fah-
nen mit weißer Schrift auf rotem Grund, 
auch größere Gerätschaften wie Roll-
ups und Theken.« Es gibt Basecaps 
und sogar Baby-Strampler, aber Jörg 
Schubert betont: »Wir wollen aus dem 
Online-Shop weder eine Edelboutique 
noch einen Schreibwarenladen ma-
chen, sondern ein Standardsortiment 
für den politischen Alltagskampf bie-
ten. Wobei neben der Botschaft im-
mer der Gebrauchswert eines Werbe-
mittels im Alltag wichtig ist. Ich denke, 
da stehen wir ganz gut da.« Zur Frage 
nach der ökologischen Verträglichkeit 
der Produkte erläutert Jörg Schubert: 
»Unser Druckpapier ist aus forstzerti-
fi zierter Produktion, die Babystrampler 
sind Ökotex-zertifi ziert ...«
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nachlesen
Betr.: DISPUT Nr. 8/2007
»Pazifi smus und Kriegsverbrechen« 
(von Roman Rutkowski)

Geschichte ist auf Offi ziersschulen der 
Bundeswehr offenbar nicht gefragt. Auf 
den langen Artikel antworte ich hier mit 
einigen Thesen.

Seit halb Afrika von den Briten »zur 
Bekämpfung des Sklavenhandels« er-
obert wurde, werden die Menschen-
rechte zur Rechtfertigung jeglicher Ag-
gression missbraucht.

Die Bundesrepublik ist ein führender 
kapitalistischer Staat, der Militär zum 
Zweck der Expansion einsetzt. Man ver-
gleiche die Programme deutscher Füh-
rungsschichten zu ökonomischer, poli-
tischer und militärischer Expansion von 
1914, 1939 und 1990!

Die deutsche Regierung hat den 
Zerfall Jugoslawiens bewusst gefördert. 
Der Alleingang bei der Anerkennung 
der Teilrepubliken ohne Gewährleis-
tung eines friedlichen Übergangs be-
deutet, Deutschland ist mitschuldig an 
dem Geschehen auf dem Balkan. Der 
völkerrechtswidrige Einsatz der Luft-
waffe 1999 war der erste deutsche Ag-
gressionsakt nach 1945.

Die Bundeswehr ist vor allem seit 
der Umstrukturierung als Eingreiftrup-
pe Instrument expansiver Außenpo-
litik. Ihr »Menschenrechts«interventi-
onen  zu ermöglichen, heißt, den Bock 
zum Gärtner zu machen.

UNO-Mandate nach Kapitel VII kön-
nen für deutsche Linke keine Legitima-
tion für Militärinterventionen sein, seit 
die UNO wieder unangefochten von im-
perialen Interessen vor allem der USA 
dominiert wird. Stellungnahmen zu 
Konfl ikten erfordern stets Analysen der 
Interessenlage engagierter Großmäch-
te.

An dem langen, schlimmen Konfl ikt 
in Ruanda haben ehemalige Kolonial-
mächte, darunter Deutschland, erheb-
lichen Anteil. Man lese in den Büchern 
deutscher Kolonialpolitiker (Graf Goet-
zen, Herzog Adolf Friedrich zu Meck-
lenburg) nach! Auch am Geschehen der 
neunziger Jahre (Bürgerkrieg, Mord an 
Staatspräsident Habyarimana als Aus-
löser der Massenmorde) waren Interes-
sen der Großmächte beteiligt.

Einzig sinnvolle Strategie zur Ver-
hinderung solcher Massenmorde ist für 
Linke der Kampf gegen Aggression und 
Ausbeutung der dritten Welt, für eine 
gerechte Weltwirtschaftsordnung.
Rolf Richter, Eberswalde

verbreiten
Betr.: DISPUT Nr. 8/2007
»Freiheit durch Sozialismus« 
(von Oskar Lafontaine)

Als linker SPD-Bildungsobmann werde 
ich versuchen, den Artikel von Oskar 
Lafontaine zur Systemfrage, dem ich 
voll und ganz zustimme, in meiner Par-
tei und darüber hinaus »unters Volk« 
zu bringen. Das schon deshalb, weil 
dort nur das von Eurer Partei ankommt, 
was Ihr wahltaktisch gezielt – und da-
mit populistisch – verbreitet. Damit 
mache ich Euch keinen Vorwurf! Denn 
alle Parteien müssen letztlich populis-
tisch »argumentieren«, weil sie mit fun-
dierter Argumentation die leider unpo-
litische Wähler-Masse nicht erreichen, 
die sie in parlamentarischen Demokra-
tien für die Umsetzung ihrer Ziele brau-
chen.

Unter diesem Aspekt sehe ich Eure 
Forderungen nach dem Abzug der Bun-
deswehr aus Afghanistan und nach der 
Rücknahme von Hartz IV und der Ren-
te mit 67. Denn bei aller Kritik im Ein-
zelnen wird man Folgendes nicht über-
sehen dürfen: im ersten Fall den Wan-
del von Wilsons ethnisch bestimmter 
Forderung nach dem »Selbstbestim-
mungsrecht der Völker« hin zu dem 
von der UN menschenrechtlich an-
gedachten »Interventionsgebot«; im 
zweiten Fall die fiskalische Gemein-
samkeit von Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe und im dritten Fall die versiche-
rungsträchtige Tatsache des demogra-
phischen Wandels in Verbindung mit 
dem Faktum, dass ehemals im Gegen-
satz zu heute besonders die körperlich 
Arbeitenden vor Eintritt ins Rentenalter 
bereits tot waren und von daher nicht 
mehr »zur Last« fi elen.

Wohl mit Blick auf die Relevanz des 
eben Angesprochenen hat sich Lafon-
taine in seinem Beitrag jeder Populistik 
enthalten. Dass er DIE LINKE trotzdem 
nicht zurückpfi ff, ist meines Erachtens 

mit Blick auf ihre Programmatik des-
halb berechtigt und notwendig, weil 
durch eben diese Populistik im Volk ge-
zielt jener Sinn für Gerechtigkeit ange-
sprochen werden soll, der die Voraus-
setzung für die politische Umsetzung 
einer antikapitalistischen Alternative 
ist. Von daher heiligt hier der Zweck 
»Freiheit durch Sozialismus« das Mit-
tel »Populismus«.

Noch etwas zu meinem Leserbrief 
(DISPUT 8/2007): Da habt Ihr den von 
mir auf die Forderung »Freiheit durch 
Sozialismus« bezogenen Begriff »Visi-
on« zu einer »Version« abgewertet! Ab-
gewertet deshalb, weil »Version« le-
diglich die mögliche »Lesart« eines Ge-
dankens meint und damit sehr viel we-
niger ist als das, was visionär als der 
Weg hin zum Ideal »geschaut« wird, 
dem man sich verpfl ichtet fühlt.
Dr. Peter Hauth, Bad Ems

(Entschuldigung für die Vision-Version 
– d. Redaktion)

überraschen
Frohgestimmt hatten sich am 30. Au-
gust die Mitglieder unserer kleinen Ba-
sisgruppe auf den Weg zur Versamm-
lung gemacht. Wir waren gespannt, ein 
neues Mitglied kennenzulernen. Kay 
Scheidemantel, 36 Jahre jung, gebildet 
und politisch interessiert, erzählte uns, 
warum er in die LINKE eintritt: »Ich will 
mich für eine andere, linke Politik ein-
setzen, den Mund aufmachen und mit-
arbeiten«. Rasch entwickelte sich ei-
ne lebhafte Diskussion. Dabei ging es 
um den Einfl uss der Basis auf die Po-
litik des Parteivorstandes, den Kampf 
gegen die Auslandseinsätze deutscher 
Soldaten und den Skandal um die 
Sächsische Landesbank. Wir kamen 
übereinstimmend zu der Meinung, in 
unserer politischen Arbeit stärker her-
auszuarbeiten, dass die Ursachen für 
die neoliberale Politik der Regierungs-
koalition im kapitalistischen System 
der BRD zu suchen sind.

Kay hatte einen Gast mitgebracht, 
seinen Zwillingsbruder Sven. Auch er 
hat einen Antrag auf Aufnahme in un-
sere Partei gestellt. Diese doppelte 
Stärkung unserer überalterten Basis-
gruppe löste große Freude aus.
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Hervorzuheben ist die Rolle des 
Großvaters unserer beiden neuen Mit-
streiter, Wolf-Dieter Wilms, der ihre po-
litische Entwicklung entscheidend be-
einflusst hat. Das zeigt, welche Be-
deutung der Einfl uss älterer Mitglieder 
für die Stärkung unserer Partei haben 
kann.

In unserer Versammlung konnten wir 
uns auch über unser gutes Abschnei-
den bei der Unterschriftensammlung 
für das »NPD-Verbot-jetzt« freuen. 170 
Unterschriften gingen an die VVN-BdA. 
Jedes Mitglied nahm eine Liste für die 
Unterschriftensammlung »Bundeswehr 
raus aus Afghanistan!« mit. 
Jochen Tannigel und Gerhard Fritzsche, 
Arnsdorf

spielen
Für unbeschwerte Ferientage für neun 
Kinder mit Migrations- und Hartz-IV-
Hintergrund sorgten die thüringische 
Landtagsabgeordnete Heidrun Sedlacik 
und ihre Mitarbeiter Barbara Hofmann 
und Peter Lückmann. Sie ermöglichten  
das ganze Ferienprogramm: spielen, 
baden, Nachtwanderung mit Dorfge-
spenstern bis hin zum Puppenspiel ... 
Groß und Klein waren richtig bei der 
Sache. Und die Gastgeber/innen sind 
sich trotz mancher Zusatzstunde einig: 

Nächstes Jahr machen wir es wieder. 
»Auch weil in unserem Dorf Hohenleu-
ben nicht unbemerkt bleibt, dass inter-
nationale Solidarität groß geschrieben 
wird«, sagte Heidrun Sedlacik.

genießen
Danke für das schnelle Reagieren auf 
meine Anfrage zur Zustellung der Zeit-
schrift. Heute früh lag das August-Heft 
DISPUT in meinem Postfach und ich 
lese mit Genuss darin. Es ist wichtig, 
dass es diese Zeitschrift gibt, und ich 
bewundere Euer Talent, Monat für Mo-
nat auf knappem Raum viele Informati-
onen in gutem journalistischen Stil zu 
schreiben. Ich wünsche Euch weiterhin 
viele Schreibimpulse.
Willi Frankenstein

widerstehen
Die »Enhedslisten/De Rød/Grønne«, 
die Rot-Grüne Einheitsliste in Däne-
mark, hat am 18. August eine gewerk-
schaftspolitische Konferenz in Roskilde 
organisiert. Da wir als schleswig-hol-
steinische LINKE seit einiger Zeit auch 
zu ihr guten Kontakt unterhalten, nahm 
ich an dieser Beratung teil.

Dänemark wird oft als Musterland 
dargestellt, doch der Vortrag von Line 
Barfoed, Mitglied im Folketing, dem 
dänischen Parlament, machte deut-
lich, dass es durchaus Probleme gibt. 
Sie sprach darüber, wie der Neolibera-
lismus die Gesellschaft durchdringt. So 
den öffentlichen Nah- und Fernverkehr, 
der ständig weniger Geld bekommt 
und zum Teil an Private verkauft wird. 
Zum Beispiel an die englische Firma 
Ariva, die eine Bahnlinie an der West-
küste betreibt und in der ersten Pha-
se nicht einmal ausreichend Lokführer 
hatte. Oder das marode Schienensys-
tem, das im Sommer zu etlichen Aus-
fällen im Zugverkehr führte.

Das Gesundheitswesen stehe un-
ter einem sehr hohen Druck. Kranken-
hausschließungen, Zusammenlegun-
gen, auch auf Grund einer Kommunal-
gebietsreform, seien an der Tagesord-
nung, Wartezeiten von zwei Monaten 
selbst für Krebspatienten die Folge. Un-
mut schaffe auch die Zusammenlegung 
von Schulen, wird doch berechtigt ver-
mutet, dass die bisherige Qualität nicht 
automatisch gesichert ist.

Weiter verwies Line Barfoed auf An-
griffe bei der Versorgung in den Alten-
pfl egeheimen. All diese Bereiche, in 
denen es um öffentliche Versorgung 
geht, stellte sie fest, bildeten zugleich 
den großen Sektor mit niedriger Entloh-
nung. Die Situation ist nicht so, dass 
kein Geld vorhanden ist, im Gegenteil. 
Geringe Arbeitslosigkeit, hohe Nach-
frage nach Arbeitskräften, volle Auf-
tragsbücher und erhöhte Steuerein-
nahmen – der Streit geht um die Ver-
teilung. Die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Reichtum, die Absicherung des 
Wohlstands für die breiten Schichten 
der dänischen Bevölkerung ist das er-
klärte Ziel der dänischen Linken und 
der Gewerkschaften.

Karsten Ditlevsen, Experte der Partei 
für Arbeitsmarkt und Integration, legte 
den Schwerpunkt auf die gewerkschaft-
liche Seite. In zurückliegenden Lohn-
kämpfen habe sich gezeigt, dass nicht 
alle Beschäftigten im Niedriglohnsek-
tor gewillt sind, die Regierungspolitik 
widerstandslos hinzunehmen. 
Meenhard Smit, Schlosser in einem 
dänischen Maschinenbaubetrieb und 
Mitglied der LINKEN im Kreisverband 
Schleswig/Flensburg©
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Ferne Länder und 
Medienwelten
Reportagebücher helfen, weit entfernte 
Regionen zu entdecken und zu verste-
hen. Gelesen von Ingrid Feix

Journalisten sind zu beneiden, wofür 
andere das ganze Jahr sparen und 
ihren Urlaub hergeben müssen, er-

ledigen sie »rein berufl ich«. Wie sonst 
soll man Ankündigungen wie  diese 
werten? »Eine Abenteuerreise in die 
faszinierende Welt des Ostens.« Ganz 
anders präsentieren sich dagegen die 
täglichen Nachrichten, die von den 
aktuellen Medien verbreitet werden. 
Da hört und liest man von Zigaretten-
schmugglern, Autodieben, Russenma-
fia, diktatorischen Regierungschefs 
und ärmlichen Verhältnissen … Faszi-
nierende Welten werden da höchstens 

in Toursimusbeilagen heraufbeschwo-
ren. Dirk Sager, fast sein ganzes Jour-
nalistenleben lang in anderen Ländern 
unterwegs, ZDF-Korrespondent in der 
DDR, in den USA und zuletzt in Russ-
land, war selbst an der aktueller Be-
richterstattung investigativ beteiligt. 

In seinem Buch, das gewisserma-
ßen das »Abfallprodukt« einer mehr-
teiligen Fernsehreportage ist, berichtet 
Sager über Land und Leute entlang der 
Bahnlinie von Berlin nach Saigon. Er er-
zählt von dem, was er vorfand. Gebro-
chen zwar durch die Erfahrungen sei-
nes Journalistenlebens wie auch ange-
lesenes historisches Wissen, versucht 
er unvoreingenommen und auch dem 
Zufall vertrauend, das »normale Leben« 
einzufangen.

Diese Reise, ein gigantisches Unter-
nehmen über 16.000 Kilometer Strecke, 
beginnt in Berlin, in der ehemaligen 
Stalinallee, wobei sich nur am Ran-
de herausstellt, dass die Reise auch 

Dirk Sager
Berlin – Saigon. 
Eine Reise in die 
andere Hälfte der Welt
Rowohlt Berlin
320 Seiten
19,90 Euro

durch ein Gebiet führt, dass irgend-
wie durch diesen Diktator mitgeprägt 
wurde. Die erste Station ist Warschau, 
es geht durch Weißrussland, über das 
russische Saratow, vorbei an der kirgi-
sischen Steppe, durch Baikonur zum Ti-
anshangebirge, durch die Volksrepub-
lik China bis zur Nordgrenze Vietnams 
und dort von Hanoi bis in den Süden 
nach Saigon. Weltgeschichte, Kulturge-
schichte, Menschengeschichten blit-
zen auf. Bei aller zunehmenden Exotik, 
ist Dirk Sager wichtig, was die Leute so 
tun und warum, was sie denken und 
was sie träumen. Spürbar ist, wie gut 
sich der Journalist im europäischen Teil 
seiner Reiseroute auskennt, da gelingt 
es ihm, zahlreiche Zwischentöne aufzu-
spüren. In China und Vietnam werden 
die Beobachtungen schemenhafter und 
dringen weniger zu den Empfi ndungen 
der Menschen vor. Dennoch eröffnet 
diese persönliche Reisebeschreibung 
dem Leser einen Blick hinter die sonst 
sehr sporadischen Negativnachrich-
ten über Land und Leute unserer Me-
dienwelt. Die wenigen Fotos in diesem 
Buch stammen von Kameramann Heinz 
Kerber und lassen ahnen, dass sich die 
fürs Fernsehen in Bildern festgehaltene 
Faszination und Schönheit der Land-
schaft wie die der Gesichter selbst in 
der poetischsten Beschreibung immer 
nur andeuten lassen.

Mit einem ganz anderen Flecken 
Erde, mit Kolumbien, beschäf-
tigt sich ein weniger die Reize 

der Natur als die politischen und sozi-
alen Zustände behandelndes Buch. Das 
Land ist keine Tourismusoase, im Ge-
genteil, es wird von staatlichen Stellen 
sogar ausdrücklich vor Reisen dorthin 
gewarnt. Erst jüngst, Anfang Septem-
ber, war im Zusammenhang mit dem 
Aachener Friedenspreis für die Frie-
densgemeinde San José de Apartadó 
von den Gräueln in Kolumbien die Re-
de. Doch kaum jemand scheint sich in 
Mitteleuropa wirklich dafür zu interes-
sieren. Man hat zwar schon mal etwas 
von der Bananenrepublik, vom Haupt-
anbaugebiet für Drogen und von der 
höchsten Kriminalitätsrate gehört … 
Dem Wiener Journalisten Werner Hört-
ner reicht ein solches »Wissen« und 
dessen Verbreitung nicht aus. Er ist Mit-

begründer einer Informationsgruppe 
und Mitherausgeber einer Zeitschrift 
zu Lateinamerika.

Sein Buch »Kolumbien verstehen« 
enthält neben einem kurzen geschicht-
lichen Abriss, der sich auf die Wurzeln 
für die heutigen Verhältnisse im Land 
beschränkt, eine Fülle von Fakten zur 
Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. 
Alle Schönheit und alle Übel begannen 
mit dem Gold, das in Kolumbiens Er-
de reichlich zu fi nden war. Was sich im 
Laufe der Jahrhunderte durch den Ein-
fl uss fremdländischer Interessen, nati-
onaler und sozialer Bewegungen, den 
Konfl ikt zwischen Einwanderern und 
Ureinwohnern herausgebildet hat, ist 
eine zerrissene Gesellschaft, die nicht 
zur Ruhe kommt. Der Krieg, der hier 
herrscht, ist ein Dauerzustand und trifft 
vor allem auch die, die sich um Frieden 
bemühen. Die Details, die Hörtner zum 
Beispiel über die Ereignisse in jener 

selbsternannten Friedensgemeinde 
von San José de Apartadó beschreibt, 
zeigen, wie schwierig und langwie-
rig der Prozess einer Befriedung des 
Landes ist. Beim Kampf um die Vor-
herrschaft in den verschiedenen Re-
gionen des Landes ist der Einsatz von 
Waffen an der Tagesordnung, längst 
nicht nur das letzte Mittel. Gewalt aber 
bringt nur Gewalt hervor. Auch beim 
Kampf derjenigen, die sich einstmals 
gegen soziale Armut und für eine ge-
rechtere Welt zusammenschlossen, ist 
nicht entschuldbar, wenn die Mensch-
lichkeit auf der Strecke bleibt. Und es 
wird deutlich, wie sehr der Frieden und 
der Wohlstand in unseren Breiten auch 
auf Kosten der Menschen in Kolumbien 
geht. Das freilich sind unangenehmere 
Nachrichten als nur die, dass man die 
Reize der kolumbianischen Landschaft 
von der Karibik bis in die Anden touris-
tisch besser meiden sollte. Bücher wie 
dieses bringen wichtige Aufklärung.
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Gebremster 
Verbraucherschutz

Von André Brie
© Stefan Richter

Liebe Leserinnen, liebe Leser, viel-
leicht haben Sie Kinder oder Enkel 
und waren genauso beunruhigt   

wie ich als Vater einer kleinen Tochter 
über die Meldungen der letzten Wo-
chen: Einige Spielzeugwaren aus China 
enthielten potenziell gefährliche Ein-
zelteile und deutlich zu hohe Konzent-
rationen von gefährlichen chemischen 
Stoffen und könnten zu Gesundheits-
schäden führen. Auch die Hersteller 
von Babynahrung haben wiederholt 
Produkte zurückrufen müssen, unter 
anderem wegen der Verunreinigung mit 
Keimen. Und ebenso gingen mehrere 
Fälle von illegaler Umetikettierung und 
Vertrieb von »Ekelfl eisch«, auch ins eu-
ropäische Ausland, durch die Presse, 
wobei man sich an solche Nachrichten 
leider schon fast gewöhnt hat. Dass die-
se Gefahren oder Betrügereien aufge-

deckt und öffentlich 
gemacht wurden, 
liegt vor allem an 
dem gewachsenen 
Stellenwert des Ver-
braucherschutzes in 
Europa und Deutsch-
land. Seit Juli dieses 
Jahres gibt es in der 
Bundesrepublik ein 
Verbraucherinforma-

tionsgesetz, das es ermöglicht, die Na-
men der »schwarzen Schafe« öffentlich 
zu machen. Dieses Gesetz soll weiter 
ausgebaut werden. So sollen Schwer-
punkt-Ermittlungsbehörden in den Län-
dern geschaffen und die Zusammenar-
beit der Lebensmittelüberwachungs- 
und Strafverfolgungsbehörden intensi-
viert werden.

Obwohl es in vielen Fragen und Be-
reichen noch großen Nachholbedarf 
gibt, ist auch die EU beim Verbrau-
cherschutz in den vergangenen Jahren 
deutlich vorangekommen. So existiert 
ein Schnellwarnsystem, mit dem vor 
gefährlichen Produkten und Erzeug-
nissen gewarnt werden kann. Über das 
sogenannte Rapex-Verfahren werden 
andere Mitgliedstaaten über diese Er-
zeugnisse informiert, wenn entspre-
chende Erkenntnisse in einem ande-
ren Land vorliegen. Jede Woche veröf-
fentlicht die EU-Kommission eine Über-
sicht über gefährliche Produkte, die ihr 
von den Behörden der einzelnen Staa-
ten gemeldet wurden. Ausgenommen 
davon sind allerdings noch immer 
Nahrungsmittel. Die neue »Verbrau-
cherkommissarin«, Meglena Kuneva, 
hat jedoch deutlich gemacht, dass sie 
den Verbraucherschutz in der EU wei-
ter stärken will.

Zu den Initiativen der EU gehört 
auch das »Grünbuch zur Überprüfung 
des gemeinschaftlichen Besitzstandes 

im Verbraucherschutz«. Hinter dem 
etwas sperrigen Begriff verbirgt sich 
nichts anderes als die Absicht, zu er-
mitteln, auf welchen Feldern weitere 
Maßnahmen nötig sind und wie diese 
aussehen sollen. Nach meiner Ansicht 

– und der meiner Fraktionskolleginnen 
und -kollegen der Konföderalen Frakti-
on der Vereinten Europäischen Linken/
Nordische Grüne Linke – muss das Eu-
ropäische Parlament progressive Opti-
onen der EU-Kommission für den Ver-
braucherschutz unterstützen. Dazu ge-
hören unter anderem die Einführung 
eines Sammel- und Verbandsklage-
rechts im Verbraucherschutz und die 
Ausweitung der Prüfung missbräuch-
licher Vertragsklauseln und der Verlet-
zung von Informationspfl ichten auf alle 
Bestandteile von Verbraucherverträgen 
inklusive der Preisprüfung. Dringend 
nötig ist auch ein effi zientes System 
der Produkthaftung.

Vor wenigen Tagen stand das Grün-
buch im Europaparlament zur Debatte. 
Die Position der Mehrheit der Abgeord-
neten allerdings war ernüchternd. Kon-
servative, Liberale und Sozialdemo-
kraten lehnten mit ihrer Entschließung 
eine Stärkung von Verbraucherrechten 
in der EU explizit ab. Begründet wird 
dies mit einer angeblichen »Überregu-
lierung« des Binnenmarkts. Die betref-
fenden Abgeordneten betrachten ho-
he Verbraucherschutznormen offenbar 
als »bürokratisches Hemmnis« für ei-
nen freien Markt und stellen die Inter-
essen der Unternehmer über die Inter-
essen von Millionen europäischer Ver-
braucherinnen und Verbraucher. Dort, 
wo Regulierungen tatsächlich nötig 
sind, werden sie gebremst.

Das ist umso dramatischer, als gera-
de die neuen Medien, wie das Internet, 
schnelle und wirksame Schritte zum Ver-
braucherschutz erfordern. Die teilweise 
bis zu 20 Jahre alten Verbraucherschutz-
richtlinien stammen aus einer Zeit, in 
der es das World wide web, das  »www«, 
noch gar nicht gab. Der Schutz der Ver-
braucher, die immer mehr Geschäfte 

– ob den Kauf von Büchern oder sogar 
von Medikamenten oder den Abschluss 
einer Versicherung bei einer auslän-
dischen Gesellschaft – über das www 
abwickeln, muss dabei deutliche Priori-
tät gegenüber dem immer wieder gefor-
derten »offenen Markt« auch im Inter-
net haben. In einem Treffen mit Verbrau-
cherschutzkommissarin Kuneva, die ein 
Grünbuch auch zu diesem Thema vor-
legte, habe ich auf diese Prämisse hin-
gewiesen. Die Linksfraktion im Europä-
ischen Parlament wird alle Initiativen 
der Kommissarin, die der Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger vor unlauteren 
Praktiken dienen, unterstützen.
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