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Freie Heide, freier Himmel. Alljährlich treffen sich tausende Friedensfreunde zum Osterspaziergang in Fretzdorf (Seite 12)

Vor dem 1. Mai – an einem Wendepunkt
Was macht eigentlich die Europäische Linke?
»forward ever – backward never«. Der Jugendverband beriet und entschied
Bayern und Schleswig-Holstein: Erfahrungen aus Landesverbänden
»... aber das ist doch auch alles ganz schön vage« – Interview mit Hannes Wader
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Der Jugendverband traf sich in 
Leipzig zu seinem ersten Kongress.
Seiten 8–9

Abwechslung im Wahlkampf. 
Zwischen Kommunal- und Landtags-
wahl in Bayern. Seite 18
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DIE LINKE belässt es nicht bei 
Worten, ihrem Nein zur 
Diätenerhöhung, sondern lässt 
Taten folgen und spendet das 
Diäten-Plus seit Januar an
Initiativen, Verbände und Vereine.
Dagmar Enkelmann, 
1. Parlamentarische Geschäftsführerin 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE, 
6. April, zur Spendenübersicht
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CHRISTINA BREHMER
Jahrgang 1959, wohnt in Schwanebeck und arbeitet (als Krankenschwester) in 
Halberstadt. Verheiratet, zwei Kinder. Seit 2001 Vorsitzende eines Schulförder-
vereins, seit 2004 Mitglied des Stadtrates – und am 2. März 2008 zur ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin von Schwanebeck gewählt. Mitglied des Kreisvorstandes.

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Der Wahlzuspruch in meiner Heimatstadt. (Christina erhielt bei der Bürgermeis-
terwahl knapp 70 Prozent – die Redaktion.)

Was ist für Dich links?
Menschenachtung und Menschenwürde. Allen Menschen die Möglichkeit auf 
Bildung, Gesundheit, soziale Absicherung und Arbeit, von der sie leben können, 
zu gewährleisten.

Worin siehst Du Deine größte Stärke, worin Deine größte Schwäche?
Stärke: mehr zu tun als nur meine Pfl icht, ehrenamtlich für andere tätig zu sein.
Schwäche: die Sorge, dass mein Leben zu kurz sein könnte.

Wie sieht Arbeit aus, die Dich zufrieden macht?
Zufrieden bin ich nie. Ich möchte verändern und mit vielen diesen Weg bestrei-
ten. Projekte initiieren, Partner fi nden, viele Menschen dafür begeistern, ihre 
Ich-Stärke und unsere Wir-Stärke zu entwickeln.

Wenn Du Parteivorsitzende wärst ... 
... würde ich mich mehr unters Volk mischen.

Wer regt Dich auf?
Nörgler, Menschen ohne Meinung und Menschen, die ihre Hände in den Schoß 
legen.

Was heißt für Dich Solidarität?
Über seinen Schatten zu springen und auch Verzicht zugunsten anderer zu 
üben. Sowie Zuspruch zu vermitteln: Du schaffst das, wir helfen Dir!

Wovon träumst Du?
Einmal mit Herrn Gysi und Herrn Sodann ein Käffchen in Schwanebeck zu trin-
ken und unsere Senioren, Kinder, Jugendlichen und Vereine zu besuchen.

Möchtest Du (manchmal) anders sein, als Du bist?
Nein. Ich möchte mir immer treu bleiben und mein Profi l stärken.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Helden, das weiß ich nicht. Aber Vorbilder sind für mich sehr wichtig. Meine 
Vorbilder sind ganz normale Menschen, Kinder und Familien, die in Armut 
leben und nicht dünnhäutig werden. Und Menschen, die gravierende Schick-
sale gemeistert haben.

Wo möchtest Du am liebsten leben?
Dort, wo meine Familie, Freunde, Arbeit und unsere Gräber sind. Das ist für 
mich Schwanebeck, der Harzkreis, Sachsen-Anhalt.

Was bringt Dich zum Weinen?
Zwiebeln.

Wovor hast Du Angst?
Ich habe keine Angst. Angst heißt Unwissenheit.

Welche Eigenschaften schätzt Du an Menschen besonders?
Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft. Ich schätze Menschen, die für die 
Erfüllung ihrer Träume und Wünsche selbst aktiv werden.

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Wer den Weg der Wahrheit geht, stolpert nicht. (Mahatma Gandhi)
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An einem Wendepunkt
Gerade am 1. Mai Stellung beziehen zu den grundlegenden Fragen der 
gesellschaftlichen Entwicklung Von Harald Werner

Noch vor wenigen Jahren konnte das 
Ende der kollektiven Verteilungskämp-
fe oder gar der Gewerkschaften von 
den neoliberalen Modernisierern wie 
ein Mantra heruntergebetet werden, so 
dass sich die Klügeren unter ihnen be-
reits um deren Bestand als Ordnungs-
faktor sorgten. Diese Prophezeiungen 
sind wie vom Winde verweht, seit die 
Arbeitskämpfe zugenommen haben, 
große Streikbewegungen Krankenhäu-
ser und Verkehrsnetze stilllegen und 
gegenwärtig zum ersten Mal wieder re-
ale Lohnzuwächse erkämpft wurden. 
Und den Gewerkschaften hat es gut 
getan. Sie gewinnen neue Mitglieder, 
und ihr Ansehen in der Öffentlichkeit 
ist wieder gewachsen, obwohl gera-
de die Streiks im öffentlichen Dienst 
und bei der Bahn für die Bürger mit er-
heblichen Belastungen verbunden wa-
ren. Das muss betont werden, weil sich 
hier eine Wende vollzogen hat, die in 
den Gewerkschaften und bei der LIN-
KEN nicht allein mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen, sondern auch als 
Chance für die Rückgewinnung des po-
litischen Mandats der Gewerkschaften 
erkannt werden sollte.

Hinter den zunehmenden Arbeits-
kämpfen verbirgt sich nicht nur ein En-
de der Bescheidenheit, genährt durch 
den wirtschaftlichen Aufschwung, son-
dern eine weitgehende Entzauberung 
der herrschenden Politik und ihrer öko-
nomischen Philosophie. Man kann da-
zu Meinungsumfragen zitieren oder 
nachdenkliche Kommentare in den 
meinungsbildenden Blättern anführen, 
die, wie Anfang des Jahres die »FAZ«, 
sich plötzlich um die Systemfrage sor-
gen.1 Das Wichtigste aber ist die Wirk-
lichkeit selbst, nämlich die dramatische 
Krise des fi nanzmarktgetriebenen Kapi-
talismus, die nur wenige in den Gewerk-
schaften als einen Wendepunkt erken-
nen. Vielleicht liegt es daran, dass nur 
wenige verstehen, was da auf den Fi-
nanzmärkten geschieht, so dass wieder-
um nur ganz wenige diese Krise als ei-
ne Chance zur Rückeroberung des poli-
tischen Mandats der Gewerkschaften er-
kennen. Was nichts anderes heißt, als 
gerade am 1. Mai zu den grundlegenden 
Fragen der gesellschaftlichen Entwick-
lung Stellung zu beziehen.

Es gilt daran zu erinnern, dass alles, 
was den arbeitenden Menschen in den 

vergangenen zwei Jahrzehnten abge-
presst wurde, mit dem Hinweis auf die 
Globalisierung und die Machtlosigkeit 
gegenüber dem globalen Finanzmarkt 
erfolgte. Und nun zeigt sich plötzlich, 
wie machtlos dieses Finanzkapital ge-
genüber seinen eigenen Schöpfungen 
ist. An die 600 Milliarden Dollar wur-
den in den vergangenen Monaten in 
den Beständen der Banken verbrannt 

– und es hat kein Ende, weil man die 
Finanzsphäre so weit dereguliert und 
die Finanztitel so weit differenziert hat, 
dass niemand mehr weiß, wie viele von 
den unüberschaubaren Billionen Dollar 
Finanzkapital überhaupt noch einen 
Wert besitzen. Die Nationen, ihre Poli-
tiker und auch die Gewerkschaften ha-
ben sich von einer Macht entmachten 
lassen, die sich gegenwärtig als abso-
lut ohnmächtig blamiert.

Götterdämmerung eines Prinzips

Selbst Josef Ackermann schreit nach 
Staatsunterstützung, und würden die 
nationalen Notenbanken nicht täglich 
neue Milliarden locker machen, wä-
ren unzählige Großbanken bereits zah-
lungsunfähig, hätte sich die Finanzkri-
se bereits in eine Weltwirtschaftskrise 
verwandelt. Diese größte Finanzkrise 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
ist nicht nur ein Menetekel für den fi -
nanzmarktgetriebenen Kapitalismus, 
es ist die Götterdämmerung eines öko-
nomischen Prinzips, das den Sozial-
staat, die Dominanz der Politik über die 
Ökonomie und eben auch die Bedeu-
tung der Gewerkschaften auf den Müll-
haufen der Geschichte befördern woll-
te. Und das ist es, woran an diesem  
1. Mai zu erinnern wäre. Wer, wenn 
nicht die Gewerkschaften, sollte jetzt 
sagen, dass es Zeit für einen Umbruch 
ist? Wer, wenn nicht die abhängig Be-
schäftigten, muss in dieser Krise die 
Stimme erheben, um einen grundle-
genden Politikwechsel auf die Tages-
ordnung zu setzen?

Vordergründig geht es um eine neue 
Finanzarchitektur, also um mehr Kon-
trolle und das Verbot bestimmter Fi-
nanzgeschäfte. Aber geht es nicht viel 
mehr darum, nicht nur das freie Spiel 
der Finanzmärkte, sondern das der 
Märkte insgesamt in Frage zu stellen? 
Wenn sich die Marktkräfte im Allerhei-

ligsten des Kapitalismus als untaug-
lich erwiesen haben, nämlich im Geld-
geschäft, dann muss man doch fragen 
dürfen, was sie auf den Arbeitsmärk-
ten angerichtet haben. Denn so, wie 
die Deregulierung der internationalen 
Finanzgeschäfte Hunderte Milliarden 
Dollar vernichtete, hat die Deregulie-
rung der Arbeitsmärkte auch Hunderte 
Millionen Arbeitsplätze vernichtet und 
das Normalarbeitsverhältnis zur Aus-
nahme gemacht.

Vielleicht ist die Finanzkrise kein po-
puläres Thema für den 1. Mai, mindes-
tens deshalb, weil sie kaum jemand 
versteht und sich die wenigsten Besu-
cher einer Maiveranstaltung davon be-
troffen fühlen. Aber in Wirklichkeit ist 
diese Krise das durchschlagendste Er-
eignis der vergangenen Jahrzehnte, 
das die Überlebtheit nicht nur des Neo-
liberalismus, sondern des Kapitalis-
mus überhaupt erkennbar macht. Ge-
rade wer die Globalisierung als eine 
unumkehrbare Entwicklung betrachtet, 
muss angesichts der Finanzkrise er-
hebliche Zweifel empfi nden, ob ein so 
komplexer Vorgang, wie das in Bezie-
hung setzen unterschiedlichster Volks-
wirtschaften noch dem freien Spiel der 
Marktkräfte und dem Profi tinteresse 
überlassen werden kann. Und das gilt 
eben nicht nur für den Handel mit ver-
brieften Krediten oder Finanzderivaten, 
das gilt auch für die Regulierung der Le-
bens- und Arbeitsbedingungen der ar-
beitenden Menschen durch den Markt, 
den sozialen Ausgleich zwischen arm 
und reich und immer mehr auch für 
die Beherrschung der ökologischen 
Risiken. Die Liberalisierung und Dere-
gulierung der Märkte hat Kräfte freige-
setzt, derer selbst die Herrschenden 
nicht mehr Herr werden. Wobei daran 
zu erinnern ist, dass der gesellschaft-
liche Wandel nicht allein dadurch vo-
rangetrieben wird, dass die unten nicht 
mehr wollen, sondern vor allem dann, 
wenn die da oben nicht mehr können.

Harald Werner ist Mitglied des Parteivor-
standes der LINKEN.
harald.werner@die-linke.de

1 Vergl. dazu Harald Werner 
»Die Rückkehr der Systemfrage«
www.harald-werner-online.de

1. MAI
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Als der »Stern« die Bespitzelung 
der Mitarbeiter und Kunden in 
den Billigläden von Lidl aufdeck-

te und der Berliner »Kurier« mit der 
Schlagzeile: »Aufstand gegen die Lidl-
Stasi« erschien, ging ich gleich zur Fi-
liale bei uns an der Ecke, um nachzu-
schauen, ob Pfarrer Eppelmann, Frau 
Bohley oder Herr Nooke dort mit Ker-
zen in der Hand zur Mahnwache ge-
gen den Überwachungsstaat angetre-
ten waren. Es war jedoch niemand zu 
sehen. Am Wetter lag es nicht, denn es 
war ein sonniger Frühlingstag. Es wird 
an der Vergesslichkeit gelegen haben, 
denn: »Was kümmert mich mein Gebell 
von gestern!«

Lidl hat über 200 Deutschlandfi lia-
len mit Mini-Kameras bestücken lassen. 
Hat die Leute bis zum Klo verfolgt. Hat 
auch an der Kasse gefi lmt, wo man die 

PIN-Nummern der 
Kundschaft ausspä-
hen kann. Hat allein 
in der Lagerhalle von 
Nantes gegen 60 Be-
schäftigte 65 Kame-
ras installiert. Das 
hätte Mielke man-
gels Westgeld nie ge-
schafft! Und was Lidl 
von seinen angemie-

teten Detektiven alles protokolliert be-
kam: »Frau R. geht alle 15 Minuten auf 
die Toilette« und »Das Verhältnis zwi-
schen Frau L. und Herrn H. ist zu prü-
fen!«. Da hätte der Regisseur von Don-
nersmarck Stoff für eine endlose Film-
serie unter dem Titel: »Das Leben der 
Anderen«. Ich hoffe, er arbeitet schon 
daran, damit Deutschland weitere Os-
kars gewinnt.

Für die Hauptrollen empfehlen sich 
Heino Ferch und Veronika Ferres. In 
spannenden Nebenrollen könnten 
Wolfgang Schäuble als technischer Be-
rater und Maria Furtwängler als ermit-
telnde Kommissarin mitwirken. 

Man könnte auch Angela Merkel als 
irritierte Laiendarstellerin einbauen, 
wenn sie auf der Ranch von Präsident 
Bush die Nachricht erhält, dass der Ein-
kaufsriese Lidl an seiner grenzenlosen 
Profi tgier fast erstickt ist, aber auf gött-
liche Weise gerettet wurde. Die »BILD«-
Zeitung rettete ihn, indem sie wochen-
lang nur weinende Mönche in Tibet 
zeigte, wo Lidl wegen der Pekinger  Be-
hörden noch nicht seinen Reis verkau-
fen darf.

Gefressen wird immer!

Wie könnte der Film anfangen? Da sitzt 
irgendwo im Schwarzwald ein Herr 
Schwarz. Kein Zuschauer ahnt, dass 
Herr Dieter Schwarz der König von 

Lidl ist. Der hat ein bisschen Geld und 
viel Geschäftssinn geerbt. Drum stell-
te er eine Baracke auf, wo er Margari-
ne, Marmelade und Melonen verkauft 
hat. Mögen andere Branchen krisenan-
fällig sein – gefressen wird immer! Der 
Laden lief, und der Herr Schwarz ent-
deckte drei Unternehmerweisheiten: 
»Kleinvieh macht auch Mist!«, »Wenn 2 
für 4 arbeiten, verdoppelt sich der Ge-
winn!«, »Man muss Personal und Kund-
schaft immer auf die Finger schauen, 
das halbiert die Verluste!«. Auf diese 
Art verdoppelte Herr Schwarz sein Ka-
pital Jahr um Jahr. 

Dann sollte der Schauplatz vom 
Schwarzwald ins Weltall wechseln, wo 
die Besatzung einer Raumstation ent-
deckt, dass es neben der Chinesischen 
Mauer noch ein zweites Erkennungszei-
chen für unseren Planeten gibt: 8.000 
Lidl-Filialen in 30 Ländern Europas, da-
von 4.000 in Deutschland mit vollbe-
setzten Parkplätzen und 50 Milliarden 
Umsatz im Jahr. Übrigens: Eine Summe, 
mit der Herr Schwarz in Schwarzafrika 
mehrere Staaten über Wasser halten 
könnte! Aber er verdient ja gerade dar-
an, dass er solche Entwicklungsländer 
mit seinen Billigeinkäufen unter Wasser 
hält! Um jedoch den Geruch von Über-
vorteilung aus seinen Baracken fernzu-
halten, hat Lidl überall Extra-Verkaufs-
stände aufbauen lassen, wo die »Kolo-
nialwaren« zu »fairen Preisen« gezeigt 
werden. Das ist menschlich, clever und 
genial!

Dünne Ärmchen

So kommt es, dass sich eine kleine Ver-
käuferin in den Herrn Schwarz als den 
Chef ihrer Chefs verliebt. Weil diese 
Frau aber hartnäckig von dem Lager-
arbeiter Kalle Krawuttke umgarnt wird, 
fühlt sie sich bedrängt und bedroht. Da 
beschließt der Herr Schwarz, überall in 
der Verkaufshalle Kameras zu instal-
lieren, um diesen Unhold zu entlarven 
und zu entlassen ... Das führt dann zu 
den fürchterlichen Verwicklungen, die 
einen Proteststurm der Gewerkschaft 
auslösen. Und das, obwohl es in den 
4.000 Deutschlandfi lialen von Lidl und 
Kaufland nur acht Betriebsräte gibt! 
Wie will die Gewerkschaft mit solchen 
dünnen Ärmchen einen Riesen aufs 
Kreuz legen?

Schließlich wird die Love-Story zu 
einem richtigen Krimi, was ja die Zu-
schauerquote senkrecht in die Höhe 
treibt und der erste Schritt ist zum Bun-
desfi lmpreis!

Wer es genauer wissen will, sollte 
das »Schwarzbuch Lidl Europa« von 
Andreas Hamann und anderen, heraus-
gegeben von ver.di 2006, lesen.

Bis aufs Klo

Von Jens Jansen

FEUILLETON
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Ein ordentlicher Schluck
Geschafft: Reale Einkommenssteigerung für die Beschäftigten durchgesetzt. 
Die Tarifrunde 2008 im öffentlichen Dienst Von Ulrike Zerhau

Nach Jahren konnten sich die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst in einer 
Tarifrunde wieder sehr gut behaupten. 
In der Nacht vom 30. auf den 31. März 
rang die Verhandlungskommission von 
ver.di den Arbeitgebern quasi in letzter 
Minute vor einem Streik eine spürbare 
Einkommensverbesserung ab. ver.di 
konnte einen Abschluss deutlich über 
der Preissteigerungsrate durchsetzen, 
das heißt die Realeinkommen im öf-
fentlichen Dienst werden endlich wie-
der steigen. 

Dass dieses Ergebnis möglich wur-
de, haben die Beschäftigten vor allem 
auch sich selbst zu verdanken. Die ho-
he Beteiligung an den Warnstreiks hat-
te der Verhandlungskommission den 
Rücken gestärkt. Vor allem aber wurde 
er wohl durch die überall zu verspüren-
de Stimmung unter den Beschäftigten 
gestärkt, sich dem Arbeitskampf auch 
wirklich stellen zu wollen. Darüber hin-
aus war allgemein bekannt, dass die 
Steuereinnahmen im letzten Jahr hoch 
waren und der öffentliche Dienst durch-
aus in der Lage ist, den Beschäftigten 
den geforderten und wohlverdienten 
Einkommenszuwachs zu fi nanzieren. 

Und überhaupt hat sich die Stim-
mung in Tarifrunden sichtbar geändert. 
Die Beschäftigten nehmen nicht mehr 
hin, dass sie vom wirtschaftlichen Zu-
wachs ausgenommen werden, es wird 
selbstbewusster gefordert, und die üb-
rige Bevölkerung verhält sich dazu über-
haupt nicht kritisch. Ganz im Gegenteil, 
viele erhoffen sich für ihre eigene Situ-
ation positive Auswirkungen und un-
terstützen daher die Forderungen der 
streitenden Gewerkschaften auch als 
nicht unmittelbar Beteiligte. 

ver.di hatte sich schon im letzten 
Jahr auf eine schwere Tarifrunde ein-
gestellt, wenn nötig auf einen Arbeits-
kampf. Die Tarifrunden in den Jahren 
davor waren Abwehrrunden gewesen, 
in denen die Arbeitgeberseite ihre Er-
folge davontragen konnte, zum Bei-
spiel in Form von Absenkungen beim 
Urlaubsgeld und den Jahressonder-
zahlungen. 

Für die diesjährige Tarifrunde hat-
te die Gewerkschaftsseite eine kräf-
tige Einkommenserhöhung von acht 
Prozent mit einem Mindestbetrag von 
200 Euro als Hauptforderung einge-
bracht. Dem standen die Arbeitgeber 

gegenüber, die von Anfang an mauer-
ten und ein »Angebot« vorlegten, das 
allerdings bei genauerer Betrachtung 
eine Kürzung der Einkommen beinhal-
tete. Sie beharrten vor allem auf ihrer 
Forderung nach einer Verlängerung der 
Arbeitszeit. Ministerpräsident Althaus 
(CDU) spielte sogar mit dem Gedanken 
an eine 42-Stunden-Woche.

Unter diesen Bedingungen schei-
terten die Tarifverhandlungen. Im Ta-
rifprozedere des öffentlichen Diens-
tes führt ein Scheitern der Verhand-

schließlich doch und für viele unerwar-
tet sogar zu einer Tarifeinigung führte. 
Aus Sicht der Arbeitnehmer ist das Er-
gebnis ein großer Erfolg.

Für die Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes ist folgendes Ergeb-
nis erreicht worden: 2008 steigen die 
Einkommen um 50 Euro plus, darauf 
aufgesattelt, weitere 3,1 Prozent. Im 
nächsten Jahr kommen im Januar eine 
weitere Erhöhung um 2,8 Prozent so-
wie eine Einmalzahlung von 225 Euro 
dazu. Die Auszubildenden erhalten 70 

GEWERKSCHAFT

lungen zu einem Schlichtungsverfah-
ren. In diesem Jahr war der Vorsitz in 
der Schlichtungskommission mit Lo-
thar Späth durch die Arbeitgeberseite 
besetzt, so dass am Ende der Schlich-
tung eine Einigungsempfehlung gegen 
die Arbeitnehmervertreter durchge-
setzt werden konnte. Diese sah im Er-
gebnis vor, dass praktisch keine Ein-
kommenserhöhung stattfi nden sollte 
bzw. das Wenige an Steigerung oben-
drein von den Beschäftigten selbst 
durch längere Arbeitszeiten eigenfi-
nanziert werden sollte. Die Gewerk-
schaftsseite lehnte daher die Schlich-
tungsempfehlung ab, und alle Zeichen 
deuteten darauf hin, dass im öffent-
lichen Dienst gestreikt werden müsste. 
Am letzten Märzwochenende gab es ei-
nen letzten Verhandlungsversuch, der 

Euro mehr. Des Weiteren: Bisher nicht 
geregelte und umstrittene Fragen des 
Übergangs zum neuen Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst konnten gere-
gelt werden. Allerdings, die Beschäf-
tigten im Westen müssen jetzt eine 
halbe Stunde länger arbeiten, und die 
40-Stunden-Woche im Osten bleibt er-
halten. Ausgenommen von der Arbeits-
zeitverlängerung sind lediglich die 
Krankenhäuser.

Schon lange hat ein Tarifabschluss 
nicht mehr so viel Zustimmung bei den 
Betroffenen erhalten. Fragt man unter 
Gewerkschaftern nach, herrscht Freude 
über das Ergebnis vor. Viele wussten 
schon gar nicht mehr, was ein »Sockel-
betrag« überhaupt ist und wie er wirkt. 
Insbesondere für die Beschäftigten in 
den unteren Einkommensgruppen gibt 

Flagge zeigen, Streikweste überstreifen
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es dadurch jetzt einen »ordentlichen 
Schluck aus der Pulle«, das heißt Erhö-
hungen um bis zu mehr als sieben Pro-
zent. Doch auch für die höheren Ein-
kommensgruppen bleiben an Steige-
rungen mindestens 4,02 Prozent übrig. 
Eine tarifpolitische Trendwende scheint 
möglich und realistisch zu sein.

Auf der anderen Seite musste mit 
der Verlängerung der Arbeitszeit eine 
bittere Kröte geschluckt werden. Die 
Ausdehnung der Arbeitszeit ist nicht 
nur arbeitsmarktpolitisch falsch. Eine 
Verkürzung der Arbeitszeit wäre rich-
tig, auch angesichts der gestiegenen 
gesundheitlichen Belastungen durch 
Leistungsdruck und Stress und erst 
recht unter dem Aspekt, dass mehr Zeit 
für das eigene Leben, die aktive Teil-
nahme am gesellschaftlichen Gesche-
hen und die Familie nötig wäre. 

Der Streit um die Arbeitszeit ist 
hochaktuell. Es zeigt sich jetzt, dass in 
den Gewerkschaften die Debatte um 
die Arbeitszeit dringend wieder aufge-
nommen und neue wie alte Fragen ge-
stellt und beantwortet werden müssen. 
Es geht dabei nicht allein um die Län-
ge der wöchentlichen Arbeitszeit. Es 
geht ebenso darum, in der Diskussi-
on Themen wie Zeit für Familie, Qualifi -
zierung oder die Berücksichtigung be-
sonderer Belastungen durch die Arbeit 
selbst aufzunehmen, um nur ein paar 
Beispiele zu nennen. ver.di könnte und 
sollte den Tarifabschluss nutzen, um ei-
ne breite Debatte zur Arbeitszeitpolitik 
voranzutreiben.

Die ver.di-Bundestarifkommissi-
on hat dem Ergebnis mit 64 zu 25 zu-
gestimmt. Damit wäre die Tarifrunde 
nach dem bisher üblichen Verfahren bei  
ver.di  abgeschlossen. Die Mitglieder der 
Tarifkommission wollen aber die Mei-
nung der Mitglieder in großer Breite und 
systematisch einholen. Daher wurde 
beschlossen, vom 1. bis 11. April 2008 
alle betroffenen Mitglieder zu befragen, 
ob sie dem Verhandlungsergebnis zu-
stimmen. Eine konsequente Maßnah-
me, wenn der grundsätzlichen Vorstel-
lung nach mehr Beteiligung der Betrof-
fenen größerer Platz eingeräumt wer-
den soll. Interessenvertretung ist keine 
Stellvertreterarbeit, sondern erfordert 
die aktive Einmischung möglichst aller. 
Diese Erkenntnis setzt sich in den Ge-
werkschaften mehr und mehr durch. Die 
Mitglieder mehr als bisher in allen Pha-
sen von Tarifrunden zu handelnden Ak-
teuren zu machen, ist eine notwendige 
Voraussetzung für das erfolgreiche Be-
stehen von Arbeitskämpfen.

Ulrike Zerhau ist stellvertretende 
Parteivorsitzende.
ulrike.zerhau@die-linke.de

Aus der Rede von Willi van Ooyen, 
Fraktionsvorsitzender der LINKEN, 
in der konstituierenden Sitzung des 
Hessischen Landtages am 5. April 
2008:

Sehr geehrte Damen und Herren, 
die geschäftsführende Landesregie-
rung steht in Opposition zur Mehr-
heit der Wähler in Hessen. Die hes-
sischen Wähler haben den Landtag 
unabhängiger und souveräner ge-
macht. Der hessische Landtag wird 
nicht mehr aus den Kabinettssesseln 
und der Staatskanzlei dirigiert. Die-
se Souveränität sollten wir im Parla-
ment gemeinsam nutzen. Wir sollten 
uns zuhören und streitig diskutieren 
und die für die Menschen in Hessen 
beste Lösung fi nden. (...)

Wir als LINKE sind in diesen Land-
tag gewählt worden, weil wir uns von 
allen Parteien im vorherigen Land-
tag deutlich unterscheiden. Wir wol-
len einen Politikwechsel und nicht 
den sozialpolitischen Stillstand mit-
verwalten.

Wir verstehen uns nicht als Stell-
vertreter der sozialen Initiativen, 
sondern sind Bestandteil der au-
ßerparlamentarischen Aktionen und 
werden denjenigen eine Stimme ge-
ben, die in der Vergangenheit zu we-
nig Gehör gefunden haben und mit 
ihren Anliegen bei anderen Parteien 
leider allzu oft auf taube Ohren ge-
stoßen sind.

Wir sind eindeutig gegen die neo-
liberalen Politikkonzepte von CDU, 
FDP, Grünen und SPD. Unsere Wäh-
ler wollen keine Agenda 2010 und 
Hartz IV mit den die soziale Schief-
lage nur weiter verschlimmernden 
Ein-Euro-Jobs.

Die Menschen in Hessen wollen 
soziale Gerechtigkeit und keine Kin-
derarmut. Sie wollen eine gerechte 
Steuerpolitik, die die bisherige ge-
sellschaftliche Umverteilung be-
endet und die Reichen wirklich be-
steuert. Wir wenden uns gegen je-
de Privatisierung und wollen Güter 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
(wie Wasser, Strom, Bildung, Ge-
sundheit) in öffentliches Eigentum 
zurückholen. Dies ist auch das Ge-
bot der Hessischen Verfassung, die 
im Artikel 38 fordert, dass »die Wirt-

schaft des Landes die Aufgabe (hat), 
dem Wohle des ganzen Volkes und 
der Befriedigung seines Bedarfes zu 
dienen«.

Deshalb müssen soziale Unge-
rechtigkeit, Armut und Not bekämpft 
werden, das ist unser Verfassungs-
auftrag.

Themen, die für uns in den nächs-
ten Wochen und Monaten wichtig 
sind:

– Abschaffung der Studienge-
bühren,

– Rückkehr in die Tarifgemeinschaft 
der Länder,

– Für eine andere, auf Chancen-
gleichheit setzende Bildungspolitik,

– Gegen Kriegseinsätze (keine In-
stallation des US-Head-Quarters in 
Wiesbaden-Erbenheim, das mitver-
antwortlich für Kriegsverbrechen 
ist, zum Beispiel für die Folter in Abu 
Graib).

UNSERE VISION AUF DEN WEG BRINGEN

Dafür treten wir hier im Parlament 
ein, um unsere Vision von Freiheit, 
Gleichheit und Solidarität – die Ziele 
der französischen Revolution – auf 
den Weg zu bringen. Selbstverständ-
lich nicht nur im Parlament, sondern 
auch in unserem außerparlamenta-
rischen Engagement, zusammen mit 
der Friedensbewegung und den an-
deren sozialen Bewegungen.

Friedensaktivist und Fraktionsvorsit-
zender in Hessen: Willi van Ooyen
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»forward ever – backward never«
Vom ersten Bundeskongress der Linksjugend ['solid] Von Sebastian Koch

Am ersten April-Wochenende kam die 
Linksjugend [’solid] in Leipzig zu ih-
rem ersten Bundeskongress nach ih-
rer Gründung im Mai 2007 zusam-
men. Nach einem holprigen Start und 
einem schwierigen ersten Jahr nahm 
sich der Jugendverband der Partei DIE 
LINKE nun die Entwicklung eines eige-
nen Programms vor. Der Bundesspre-
cher/innenrat legte einen Programm-
entwurf vor, der besonders den plura-
listischen Ansatz des Jugendverbandes 
betont, aber klar die Grundlagen der 
politischen Arbeit benennt. Unklar war 
zunächst, wie die Diskussionen um ei-
nige strittige Punkte – etwa die Frage 
nach einem NPD-Verbot oder von Krieg 
und Frieden – verlaufen würden. Die 
Konfl ikte auf dem Gründungskongress 

2007 um die inhaltliche und struktu-
relle Ausrichtung des neuen Jugendver-
bandes waren stets in den Hinterköpfen 
der Delegierten. Umso erfreulicher war 
für alle Beteiligten das ausgesprochen 
konstruktive und entspannte Klima der 
gut zehnstündigen Programmdiskussi-
on am 5. April. Rund 150 Anträge zum 
Programmentwurf standen zur Diskussi-
on und Abstimmung. Dabei wurden vier 
Themen besonders stark betont.

Die Linksjugend [’solid] fordert ei-
ne Schule für alle. Die Frage, ob dies ei-
ne integrative Gesamtschule oder eine 
andere Form leisten kann, ist hierbei 
zweitrangig. Gleiche Bildungschancen 
für alle und gemeinsames Lernen sowie 
individuelle Förderung sind die zentra-
len Forderungen. Zusätzlich fordert der 

Jugendverband ein Recht auf Ausbil-
dung für jeden Jugendlichen und die 
Bereitstellung von kostenfreien Krip-
pen- und Kita-Plätzen für jedes Kind.

Die Linksjugend [’solid] bleibt bei 
ihrer eindeutigen Anti-Kriegs-Position. 
Mit übergroßer Mehrheit beschloss der 
Bundeskongress die grundsätzliche 
Ablehnung von Kriegen. Krieg kann 
niemals Menschenrechte durchsetzen. 
Auch Kriege unter einem Mandat der 
Vereinten Nationen lehnten die Dele-
gierten ab.

Die Linksjugend [’solid] kämpft – 
als Teil des Kampfes für einen repres-
sionsfreien Staat und eine libertäre, 
klassenlose Gesellschaft – gegen eine 
pauschale Kriminalisierung von Dro-
genkonsumentInnen.
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Die Linksjugend [’solid] streitet für 
die Überwindung des Kapitalismus. Die 
Frage nach Reform oder Revolution ist 
dabei für den Jugendverband kein Wi-
derspruch, sondern Grundlage für eine 
breite gesellschaftliche Bewegung. Die 
Linksjugend [’solid] kämpft auf allen 
Ebenen für eine Überwindung der ka-
pitalistischen Produktionsweisen und 
Eigentumsverhältnisse und für eine de-
mokratisch-sozialistische Gesellschaft, 
in der alle Menschen gemeinsam über 
den Einsatz von Produktionsmitteln 
entscheiden.

Die Delegierten des Bundeskon-
gresses beschlossen schließlich am 
späten Samstagabend das Programm 
des sozialistischen Jugendverbandes 
mit übergroßer Mehrheit, gefolgt von 
lang anhaltendem Applaus.

Neben der Diskussion und Be-
schlussfassung über ein Programm 
standen verschiedene Wahlen für die 
Gremien des Jugendverbandes und der 
Partei DIE LINKE auf der Tagesordnung. 
Gewählt wurde der neue Bundesspre-
cher/innenrat. Die ausscheidenden 
Mitglieder, die nicht wieder kandi-

dierten, betonten, dass nach einem 
Jahr der Konsolidierung des Jugend-
verbandes neue Leute die begonnene 
Arbeit weiterführen sollten. Dem Bun-
dessprecher/innenrat gehören jetzt Ju-
lia Bonk (Sachsen), Katja Dahme (Bran-
denburg), Wiebke Martens (Schleswig-
Holstein), Karin Schnetzinger (Berlin) 
und Lisa Umlauft (Sachsen) sowie Ben-
jamin Brusniak (Baden-Württemberg), 
Florian Höllen (Niedersachen), Haimo 
Stiemer (Berlin), Max Steininger (Bay-
ern) und als Schatzmeister Konstantin 
Löbbert (Nordrhein-Westfalen) an. Die 
Mitglieder des Jugendverbandes im 
Bundesausschuss der Partei DIE LIN-
KE sind Friederike Benda und Arne Brix 
(beide Berlin).

Mit besonderer Spannung wurde die 
Nominierung zur Wahl des/der jugend-
politischen Sprechers/in auf dem Bun-
desparteitag im Mai in Cottbus erwar-
tet. Die Delegierten hatten die Wahl zwi-
schen Lena Kreck (Sachsen-Anhalt) und 
Niema Movassat (Nordrhein-Westfalen). 
Sascha Wagener, bisheriger jugendpo-
litischer Sprecher der Partei, skizzierte 
im Vorfeld die kommenden Aufgaben in 
dieser Position. So sei noch viel Arbeit 
in die inhaltliche und strukturelle Ver-
bindung von Partei und Jugendverband 
zu investieren. Der jugendpolitische 
Sprecher sei besonders verpflichtet, 
sich nicht in den unterschiedlichen Aus-
einandersetzungen innerhalb der Partei 
zu zerreiben, sondern explizit die Posi-
tionen und Anliegen des Jugendver-
bandes in den Parteivorstand zu tragen 

und ihn auch in den Gliederungen der 
Partei als zentrale Anlaufstelle für junge 
Menschen zu etablieren. Große Erwar-
tungen also, die an das Mitglied des Ju-
gendverbandes im Parteivorstand ge-
stellt werden – und an die Partei. Nach 
ausführlicher Vorstellung und Befra-
gung der KandidatInnen warteten die 
Delegierten auf das Ergebnis dieser für 
Verband und Partei wichtigen Wahl. Mit 
55 Prozent wurde Niema Movassat zur 
Wahl auf dem kommenden Parteitag 
nominiert. Niema ist bereits seit eini-
gen Jahren Mitglied im Landesvorstand 
der Partei DIE LINKE in Nordrhein-West-
falen und dort auch jugendpolitischer 
Sprecher.

Ein weiteres positives Signal für ei-
nen Zusammenhalt in der Linksjugend 
[’solid] soll hier nicht unerwähnt blei-
ben. Dem Versuch der Sozialistischen 
Alternative (SAV), sich in den Bundes-
gremien der Linksjugend [’solid] zu ver-
ankern, wurde entschlossen und auf 
breiter Front entgegengetreten. Nach-
dem die SAV auf ihrer vergangenen 
Bundeskonferenz gerade den Jugend-
verband als verstärktes Operationsfeld 
ausgerufen hat und in diesem offensiv 
eigene Mitglieder werben will, wurde 
vonseiten der Linksjugend [’solid] dar-
auf besonders sensibel und aufmerk-
sam reagiert. Den Kandidaturen der 
SAV für den Bundessprecher/innenrat 
und ein Bundesparteitagsmandat wur-
de durch die Delegierten eine deutliche 
Absage erteilt. Die Linksjugend [’solid] 
steht für eine offene sozialistische und 
vor allem selbstbestimmte Politik.

Sebastian Koch ist Mitglied des Jugend-
verbandes und Delegierter des Bundes-
kongresses aus Berlin.
www.linksjugend-solid.de

JUGEND

Erfreulich entspannt. Zehn Stunden 
wurde über das Programm diskutiert, 
manchmal auch vor dem Saal.
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Die Ostermärsche. Auch
2008 gegen Bundeswehr-
Auslandseinsätze

Dieser
Termin
steht fest

REPORTAGE

Die Themen der Demonstrationen 
wechselten im Verlaufe der Jahrzehnte, 
der Termin ist geblieben: Ostern. Auch 
in diesem Jahr gingen mehrere Zehn-
tausend Menschen in 80 Städten für 
Frieden und Abrüstung auf die Straße. 
Zahlreiche Mitglieder der Partei DIE LIN-
KE beteiligten sich an den vielfältigen 
Aktionen vor Ort.

Vielerorts sammelten Friedensgrup-
pen Unterschriften für einen Appell 
an den Bundestag, das Afghanistan-
Mandat der Bundeswehr nicht zu ver-
längern. Im Mittelpunkt der Themen 
standen außerdem der Irak-Krieg und 
der Nahost-Konfl ikt. An den Sternmär-
schen in Frankfurt am Main beteiligten 
sich trotz niedriger Temperaturen und 
Schneeregens 2.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Das Konzept der mili-
tarisierten Außenpolitik sei gescheitert, 
erklärte Willi van Ooyen, Sprecher des 
zentralen Ostermarschbüros.

Größere Kundgebungen gab es in 
Berlin, Dortmund, Stuttgart, Hamburg, 
Wiesbaden, Rostock und Kassel. Ge-
gen Truppenübungsplätze gab es Wi-
derstand in der Colbitz-Letzlinger Hei-
de (Sachsen-Anhalt) und im thürin-
gischen Ohrdruf. Eine Fahrrad-Demo 
führte in Mannheim zur Bundesaka-

demie für Wehrverwaltung und Wehr-
technik. »Bundeswehr raus aus Afgha-
nistan! Deutschland atomwaffenfrei! 
Grundgesetz verteidigen!«, lautete 
das Motto des Ostermarschs Ruhr. Die 
größte Aktion fand wieder im branden-
burgischen Fretzdorf statt (Seite 12).

Alle Abgeordneten des Bundestages 
müssten sich klar darüber sein, dass 
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sie bei einer Zustimmung zu Auslands-
einsätzen Kriegseinsätze bejahen, be-
tonte Wolfgang Gehrcke. »Ein Ja zu sol-
chen Einsätzen ist ein Ja zum Töten. DIE 
LINKE hält es mit dem Antikriegsschrift-
steller Wolfgang Borchert: Sag Nein. Wir 
sagen im Bundestag Nein zum Krieg 
und wir sagen Nein zum Krieg hier auf 
den Ostermärschen.«

Vor fünfzig Jahren, 1958, setzte sich 
in Großbritannien der allererste Oster-
marsch in Bewegung: Aus Sorge vor 
einem Atomkrieg zogen unter dem Ruf 
»Ban the Bomb« 10.000 Menschen von 
London zum Atomforschungszentrum 
Aldermaston. Zwei Jahre darauf began-
nen in der Bundesrepublik die Oster-
demos. So unterschiedlich im Verlau-

fe der Jahrzehnte die Resonanz auch 
war – 1968 protestierten 300.000 ge-
gen den Vietnam-Krieg und 1983 sogar 
700.000 gegen die Stationierung von 
Nuklearwaffen auf deutschem Boden 

–, der Termin steht fest im politischen 
Jahreskalender.

Florian Müller
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Ein brandenburgisches
Dorf erlebt Jahr für
Jahr die größte Osterdemo

Sonne über
der Freien 
Heide

REPORTAGE

Sogar die Sonne kommt. Tagelang hat-
ten Kälte, Schneeregen und Regen die 
Organisation ins große Grübeln ge-
stürzt, der traditionelle Kundgebungs-
ort auf dem Bombodrom, dem Trup-
penübungsplatz im Norden Branden-
burgs, war längst völlig aufgeweicht, 
die Musikgruppe fürchtete um ihre In-
strumente, und manche anderen Oster-
marschierer dachten länger als sonst 
darüber nach, ob diesmal die Anreise 
überhaupt lohnt. ... Doch wie gesagt: 
Pünktlich am Ostersonntag kommt 
nicht allein die Sonne nach Fretzdorf – 
fünftausend Frauen und Männer, jung 
und alt, sind zur Stelle, um erneut für 
die ausschließlich friedliche Nutzung 
der Kyritz-Ruppiner Heide zu demons-
trieren.

Nach der Sowjetarmee will nun die 
Bundeswehr auf dem 144 Quadratkilo-
meter großen Gelände Bombenabwer-
fen trainieren. Gegen den Widerstand 
der Gemeinden, die sich mit mehr als 
20 Klagen erfolgreich dagegen wehren, 
und gegen den Willen der Bevölkerung, 
die mit unzähligen kleinen und größe-
ren Aktionen phantasievoll gegen die 
Militärpläne protestiert. Entstanden 
ist auf diese Weise eine eindrucksvoll 
breite, bunte Gemeinschaft. Zu ihr ge-

hören gleichermaßen die direkt Betrof-
fenen aus den Dörfern wie die »grund-
sätzlichen« Friedensfreunde, die aus 
Berlin, Rostock, Demmin und anders-
wo anreisen. 2008 begegnen sich wie-
der Bürgermeister, Pfarrer, Punks, Ho-
teliers, Sportfreunde, Schüler. Auch 
Politiker; selbst ein CDU-Landesminis-
ter aus Schwerin ist dabei und darf re-
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Fretzdorf – kleines 
Dorf mit großer An-
ziehungskraft für 
den Widerstand 
gegen die Bom-
benabwurf-Pläne 
der Bundeswehr.
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den. Sie sprechen von Arbeitsplätzen, 
vom Erhalt der Natur, von sturen (ande-
ren) Politikern. Der Beifall auf die Bei-
träge ist verschieden stark. Kerstin Kai-
ser, die Fraktionschefi n der LINKEN im 
brandenburgischen Landtag, wird prin-
zipiell: Die Beharrlichkeit, mit der die 
Bundeswehr an ihrem Schießplatz-Plan 
für »einsatznahe Ausbildung« festhal-

te, müsse als Zeichen gedeutet werden 
für die Absicht, die kriegerischen Akti-
vitäten der Bundeswehr weltweit zu in-
tensivieren. »Die Kyritz-Ruppiner Hei-
de darf kein Übungsgebiet für das wer-
den, was in Afghanistan und anderen-
orts Tod und Zerstörung bringt.«

Der 16. Osterspaziergang führt dies-
mal wegen des Modderbodens nicht 

zum Bombodrom, sondern einmal quer 
durch den Ort. Dann treffen sich alle 
erneut in Fretzdorfs Mitte, an Ständen 
machen soziale und ökologische Initia-
tiven auf sich aufmerksam, es gibt ein 
bisschen Kinderbelustigung, selbst ge-
backenen Kuchen, die Reden aus der 
Politik, alles in allem ein politisches 
Volksfest. Stefan Richter



DISPUT April 2008  014

Was macht eigentlich die EL?
Vor vier Jahren wurde die Partei der Europäischen Linken gegründet
Von Andreas Günther

EUROPÄISCHE LINKE

In den nächsten Wochen wird wieder 
der Beitrag für die Partei der Europä-
ischen Linken (EL) eingezogen. Für 
manche und manchen ist das Gelegen-
heit zu fragen, wie sich die Arbeit der 
Europäischen Linken denn eigentlich 
gestaltet und welchen Einfl uss sie auf 
die europäische Politik nimmt.

Mit dem Kongress von Prag im No-
vember vergangenen Jahres, auf dem 
Lothar Bisky zum Vorsitzenden der Eu-
ropäischen Linken 
gewählt wurde, hat 
die Partei in den po-
litischen Thesen das 
Ziel für die vor ihr lie-
gende Zeit beschrie-
ben. Dabei wurden 
drei Dimensionen 
für ein anderes Europa dargelegt: ein 
soziales Europa, ein ökologisches Eu-
ropa für Frieden und globale Gerech-
tigkeit und ein Europa der Rechte und 
Freiheiten. Daran hat der Vorstand auf 
seiner Sitzung im Januar in Berlin seine 
Arbeit ausgerichtet und eine entspre-
chende Arbeitsplanung beschlossen. Er 
verständigte sich ferner zum einen zum 
Europäischen Jahr des interkulturellen 

Prozent des jeweiligen Durchschnitts-
einkommens ein. Weitere Forderungen 
nach sozialen Mindeststandards wur-
den in Wien verabschiedet.

Zu den Europawahlen 2009 will die 
Europäische Linke sich auf eine ge-
meinsame Wahlplattform verständi-
gen. Das schließt nicht aus, dass die 
Mitgliedsparteien eigene Wahlpro-
gramme erarbeiten, aber die Europä-
ische Linke wird sich auf einen Grund-

stock an gemeinsamen Positionen und 
Forderungen verständigen, mit denen 
sie in den Wahlkampf zieht. Ende Ju-
ni 2008 soll der Entwurf der Wahlplatt-
form der Partei zur Diskussion überge-
ben werden, im November soll ein Kon-
gress sie verabschieden.

Weitere wichtige Projekte in der Ar-
beitsplanung der Europäischen Linken 
sind die dritte Konferenz der Parlamen-
tarier/innen aller Ebenen ParlaCon En-
de Mai in Chisinau (Republik Moldau). 
Dort sollen die Teilnehmer/innen im 
Austausch ihrer je nach Land und par-
lamentarischen Ebene verschiedenen 
Erfahrungen ins Gespräch kommen 
über die Entwicklung von linker Politik 
für ein anderes Europa.

Ebenfalls bereits zum dritten Mal 
wird im Sommer in Paris die Sommer-
universität der Europäischen Linken 
stattfi nden. Sie bietet Interessierten 
Raum, über linke Konzepte der euro-
päischen Politik zu diskutieren und sie 
weiterzuentwickeln. Das ist gleichzeitig 
eine gute Möglichkeit für die Akteure 
der Europäischen Linken aus mehre-
ren Ländern, einander kennenzulernen 
und Netzwerke aufzubauen.

Die Netzwerke sind eine weitere 
wichtige Arbeitsebene der Partei der 
Europäischen Linken. Eines der ältes-
ten und aktivsten ist das Frauennetz-
werk EL-FEM. Sie hielten gerade in Bar-
celona eine Konferenz ab. Vom Netz-
werk der Gewerkschafter/innen war 
schon die Rede. Weiter existieren unter 
anderem eine Reihe von Regionalar-
beitsgruppen, die Arbeitsgruppe Frei-

heit und Bürgerrechte und ein queeres 
Netzwerk linker Lesben, Schwuler, Bi-
sexueller und Transgender gegen Dis-
kriminierung, das im Mai in Paris zu 
seinen ersten Studientagen zusam-
menkommt.

Eine Besonderheit der Europä-
ischen Linken sind die »individuellen 
Mitglieder«. Die individuelle Mitglied-
schaft ermöglicht zum einen Menschen 
in Ländern, in denen keine Mitglieds-

partei der Europä-
ischen Linken exis-
tiert, Mitglied der Eu-
ropäischen Linken zu 
werden. Zum ande-
ren ermöglicht sie es 

– mit Zustimmung der 
Mitgliedsparteien – 

Menschen, die sich aus verschiedenen 
Gründen nicht für eine Mitgliedschaft 
in der Mitgliedspartei entscheiden 
wollen, direkt der Europäischen Linken 
beizutreten. Diese oft sehr engagierten 
Mitglieder könnten der Grundstock für 
die Entwicklung neuer Arbeitsformen 
der Partei werden. Die Regelung ihres 
Status und ihrer Mitwirkungsmöglich-
keiten bedarf noch weiterer Diskussi-
onen.

Auch die konkrete politische Akti-
on kommt nicht zu kurz. Am Rande des 
Prager Kongresses unterstützte eine 
Delegation der Europäischen Linken 
die Gemeinde Trokavec in ihrem Wi-
derstand gegen die Einrichtung einer 
US-Radaranlage als Bestandteil des 
US-Raketenschildes in Mittel- und Ost-
europa. In dieser Tradition beteiligten 
sich Vertreter der Europäischen Linken 
jüngst an einer Demonstration vor ei-
ner US-Basis bei Slupsk und einer Kon-
ferenz bei Gdansk.

Die Europäische Linke, die am 8. 
Mai ihren vierten Geburtstag feiert, hat 
das Laufen gelernt. Wie schnell es ge-
lingt, aus einer Partei der Parteien eine 
Partei zu machen, die in den Herzen ih-
rer Mitglieder zu Hause ist und von ih-
nen mit gestaltet wird, wird auch vom 
Engagement der Mitglieder der LINKEN 
abhängen.

Andreas Günther ist Mitarbeiter der 
Bundesgeschäftsstelle im Bereich 
Internationale Politik.
andreas.guenther@die-linke.de
www.european-left.org

■ ■ Die EL in den Ländern
Die Partei der Europäischen 
Linken hat Mitgliedsparteien in 
Belgien, Deutschland, Estland, 
Frankreich, Griechenland, Italien, 
Luxemburg, Moldawien, 
Österreich, Portugal, Rumänien, 
San Marino, der Schweiz, 
Spanien, Tschechien, der Türkei 
und Ungarn.
Beobachterparteien gibt es darü-
ber hinaus in Dänemark, Finnland, 
Polen, der Slowakei und Zypern.
www.die-linke.de/politik/
international
www.european-left.org

Dialogs. Zum anderen diskutierte und 
beschloss er die Forderung der EL nach 
einem europäischen Mindestlohn. Die-
ser Beschluss wurde auf dem Treffen 
des Netzwerkes der Gewerkschafter/in-
nen in und bei der EL Anfang Februar in 
Wien präzisiert und ergänzt. Die Euro-
päische Linke setzt sich für einen euro-
päischen Mindestlohn in Höhe von 60 
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»DIE LINKE in Feindschaft umarmen« 1
Nordrhein-Westfalen: Vom Umgang der WAZ-Gruppe mit der LINKEN
Von Anna Conrads und Hubertus Zdebel 

Ulrich Maurer, Parteibildungsbeauf-
tragter West, hat kürzlich die Strategie 
der »etablierten« Parteien gegen über 
der LINKEN in drei Stufen unterteilt: 
Erstens: ignorieren, zweitens: diffamie-
ren, drittens: umarmen. Auch wenn Zei-
tungskonzerne keine Parteien sind, so 
lässt sich doch durchaus eine gewisse 
Nähe gerade zu großen Volksparteien 
oftmals nicht leugnen. Deshalb bietet 
es sich an, die »Maurer’sche Schab-
lone« einmal an die Berichterstattung 
des größten Medienkonzerns in Nord-
rhein-Westfalen, der SPD-nahen WAZ-
Gruppe, anzulegen.

Nachdem die WAZ-Gruppe PDS und 
WASG in den letzten zwei Jahren weit-
gehend ignoriert hatte, peilte der kon-
servative Parteienforscher Eckhard Jes-
se in der »WAZ« (Westdeutsche Allge-
meine Zeitung) am 28. Januar 2008 
gleich die dritte Stufe an: Umarmung! 
»Die SPD kann versuchen, durch ei-
ne Integration der Linken diese in die 
Defensive zu bringen. (…) Auf der ei-
nen Seite würde man die Linke auf die-
se Weise salonfähig machen. Doch zu-
gleich würde man sie entzaubern, wenn 
sie Regierungsverantwortung überneh-
men müsste.« Allerdings folgten in 
den nächsten Monaten, besonders im 
Nachklang der Landtagswahlen in Hes-
sen und Niedersachsen, mehrere Arti-
kel, die darauf hindeuten, dass wir uns 
eher mitten in Stufe 2 befi nden – der 
Diffamierung.

Vor allem im Februar und März er-
schienen im überregionalen Mantelteil 
der Zeitungen der WAZ-Gruppe 2 Artikel, 
die sich bemühen, kein gutes Haar an 
der LINKEN zu lassen. Meist fi nden sich 
dazu zwei Stoßrichtungen bei den Au-
toren: Entweder wird mit antikommu-
nistischen Ressentiments gearbeitet, 
oder es geht darum, DIE LINKE als An-
sammlung unfähiger, chaotischer und 
realitätsferner Spinner darzustellen. 
Als Beispiel dafür lassen sich beson-
ders zwei längere Artikel aus dem letz-
ten Monat anführen.

»Alle Sektierer dieser Welt«, titelte 
die »WAZ« am 5. März 2008 in einem 
fast ganzseitigen Artikel im Mantel-
teil und fährt fort: »Sogar die eigene 
Parteizentrale klagt über den Zustand 
des nordrhein-westfälischen Landes-
verbandes der Linkspartei ...« Der Au-
tor, Christopher Meinerz, bemühte sich, 

unter anderem mit knackigen Zwischen-
überschriften (»Wenig Ideen, aber ra-
dikal«), ein durch und durch unattrak-
tives Bild von politischen Sektierern 
und Dilettanten zu malen. Dabei offen-
barte er nicht nur Sachfehler und man-
gelnde allgemeine Kenntnis über Par-
teistrukturen und die der LINKEN im 
Besonderen. Er benannte auch kei-
nen einzigen ordentlichen Zeugen für 
seine Darstellungen, sondern zitierte 
den »Gewerkschaftssekretär aus dem 
Ruhrgebiet«, einen »Insider« und einen 
»hohen Parteifunktionär« aus der Par-
teizentrale. Zurück bleibt der Eindruck 
einer schlecht recherchierten Auftrags-
arbeit.

Ein Paradebeispiel für die Bedie-
nung antikommunistischer Vorurteile 
ist das von der »NRZ« (Neue Ruhrzei-
tung) am 12. März 2008 veröffentliche 
Interview mit dem wissenschaftlichen 
Direktor der Gedenkstätte Berlin-Ho-
henschönhausen, Hubertus Knabe, 
den die TAZ (29.11.2006, Ein Mann auf 
der Lauer) auch als »Kommunistenfres-
ser« bezeichnete. Unter dem Titel: »Die 
Linke will den Systemwechsel und ver-
harmlost die DDR« beschreibt Knabe 
auf einer ganzen Seite die neue LINKE 
als »seltsames Sammelsurium von lin-
ken Ewiggestrigen« und »Diktaturver-
herrlichern«, die er gern in totalitaristi-
scher Tradition mit (Neo-)FaschistInnen 
gleichsetzt: »Früher gab es so was nur 
am rechten Rand. Diese Partei gehört 
ausgegrenzt und nicht hofi ert (…) Die 
frühere Geschlossenheit der demokra-
tischen Parteien in dieser Frage müss-
te hergestellt werden. Im Umgang mit 
den Rechtsextremisten funktioniert sie 
ja auch.«

Medien und Parteien 

Obwohl sich die beiden oben zitierten 
Artikel wie der Versuch einer Diffamie-
rungskampagne lesen, muss das nicht 
so heiß gegessen werden, wie es ge-
kocht scheint. Diese beiden Artikel wa-
ren die deftigsten, die die WAZ-Grup-
pe servierte – der eine journalistisch 
fragwürdig, der andere mit einem In-
terviewpartner in eindeutiger anti-
kommunistischer Mission. Außerdem 
darf nicht außer Acht gelassen werden, 
dass auch Medien nicht losgelöst von 
politischen Interessenlagen berichten. 

Der Geschäftsführer der WAZ-Grup-
pe ist Bodo Hombach, Sozialdemo-
krat und Schröder-Freund, die SPD-Nä-
he der WAZ-Gruppe ist kein Geheimnis. 
Darüber ob nun die aggressiv-diffamie-
rende Berichterstattung gegen die LIN-
KE mit den unterirdischen Umfragewer-
ten der SPD zusammenhängt, kann an 
dieser Stelle nur spekuliert werden. 

Interessant ist in diesem Zusam-
menhang auch, dass gerade während 
der letzten Monate beispielsweise die 
konkurrierenden »Ruhr Nachrichten« 
ausführlich und positiv über die LINKE 
auf kommunaler und Landesebene be-
richteten. Die »Ruhr Nachrichten« ge-
hören zum konservativen Verlagshaus 
Lensing-Wolff, das mit der WAZ-Grup-
pe um den Zeitungsmarkt Ruhrgebiet 
konkurriert.

Aber auch, was die redaktionellen 
Inhalte angeht, kann man nicht von 
einem Feldzug gegen DIE LINKE spre-
chen. Die Regionalredaktion hat im 
Mantelteil auch einige sachlich-posi-
tive Berichte über die Mitgliederent-
wicklung und die steigende Bedeutung 
der LINKEN veröffentlicht, so in »Die 
Linke punktet besonders in NRW« am 
21. März 2008. 

Wenn sich Partei und Fraktion der 
Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort 
annehmen und sich als ernstzuneh-
mende, solidarische und sachkundi-
ge Ansprechpartner/innen präsentie-
ren, muss die Presse dies zur Kennt-
nis nehmen. Auf lokaler Ebene gibt es 
inzwischen viele gute Kontakte zu Re-
dakteurInnen. Über die Arbeit der zahl-
reichen Ratsfraktionen wird regelmäßig 
positiv berichtet, genauso wie über die 
Gründungen der Kreis- und Ortsverbän-
de. Auch über Aktionen, wie »Fraktion 
vor Ort«, bei denen die Bundestagsab-
geordneten Regionen besuchen, oder 
über thematische Veranstaltungen wie 
die Betriebsrätekonferenzen finden 
sich im Regional- oder Lokalteil über-
wiegend sachliche Berichte.

1 Überschrift eines Artikels aus der 
WAZ vom 29. 1. 2008
2 Dazu gehören WAZ (Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung), NRZ (Neue Ruhr-
zeitung), WP (Westfalenpost), WR (West-
fälische Rundschau) und IKZ (Iserloh-
ner Kreisanzeiger- und Zeitung). 

MEDIEN
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Neue Wege im Norden
Schleswig-Holstein: Der Landesverband »ganz oben« bereitet sich auf die 
Kommunalwahlen vor – und wird politischer Von Helge Meves

Das Universitätsklinikum Schleswig-Hol-
stein (UKSH) wurde bestreikt. ver.di  hat-
te nach ergebnislosen Verhandlungen 
dazu aufgerufen, weil die Zukunft des 
mit 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern größten Arbeitgebers immer un-
sicherer gemacht wurde. Die norddeut-
sche Presse war nicht ohne Sympathie 
für die Forderungen und berichtete re-
gelmäßig auch, dass die Notfallversor-

Einige Schlagzeilen über den nörd-
lichsten Landesverband der LINKEN er-
innern dagegen an früher, als sowohl 
die alte PDS als auch die alte WASG nur 
leidenschaftliche Hahnenkämpfer in 
beiden Parteien begeistern konnte. All-
gemein von »Chaos« allerorten schrieb 
zuletzt die »taz«. Die »Munketofts von 
Mittelerde« war einmal der Titel eines 
Artikels im »ND« über den nördlichs-

ten Landesverband. Bis 2004 hatte die 
PDS nie mehr als 150 Mitglieder. Etwa 
600 Mitglieder hatten Linkspartei.PDS 
und WASG Ende 2006. Jetzt sind es fast 
1.000 in der LINKEN. 

Geerbt hat man auch frühere Pro-
bleme. Nach den Äußerungen von 
Christel Wegner wurde die DKP- und 
MfS-Debatte etwa im beschaulichen 
Pinneberg sehr emotional geführt, da 
der DKP-Bundesvorsitzende aus dieser 
Stadt kommt. Letztlich wurden aber 
auch dort, wie im ganzen Land, die 
Kommunalwahlkandidaten aufgestellt. 
Eine Entwicklung ist erkennbar, meint 
Helge Meves, der vom Team West beim 
Parteivorstand und vor Ort den Partei-
aufbau unterstützt: »Bernd Michels, in 
Studien zum MfS regelmäßig als ge-
samtdeutscher Referenzfall genannt, 
war 2005 noch Wahlkampfmanager 
bei der Bundestagswahl und in diesem 
Jahr bei Wahlen chancenlos. Die Partei 
lernt überall und kennt auch ihre eige-
nen Positionen und Beschlüsse.«

Noch drücken jedoch die innerpar-
teilichen Auseinandersetzungen auf 
den gesamten Landesverband, und 
es fehlt an einer starken Verankerung 
in Gewerkschaften, Bewegungen und 
Parlamenten. Keiner ist damit zufrie-
den, aber Menschen in fast ausschließ-
lich ehrenamtlicher Arbeit legen nicht 
so einfach den Schalter um. Und an al-

LANDESVERBAND

gung gewährleistet ist und sogar bes-
ser funktioniert als ge plant. Das Ergeb-
nis war dann zwiespältig. Zwar konnten 
die beschäftigungspolitischen Forde-
rungen im Wesentlichen durchgesetzt 
und eine Privatisierung verhindert wer-
den, dafür aber wird das UKSH von einer 
»Anstalt des öffentlichen Rechts« (AöR) 
in eine »Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung« (GmbH) umgewandelt. 

Im Streik mit dabei war DIE LINKE. 
Unübersehbar und gerne eingeladen 
zu den Podiumsdiskussionen. Das ist 
neu. »Wir haben uns am Kampf gegen 
die Privatisierung des öffentlichen Kli-
nikums engagiert beteiligt und haben 
uns solidarisch an die Seite der Be-
schäftigten gestellt. DIE LINKE wird vor 
Ort mit ihrer Forderung, das UKSH als 
einen öffentlichen Betrieb zu erhalten, 
statt zu privatisieren, sehr ernst ge-
nommen«, erklärte Landessprecherin 
Antje Jansen.

Früher sehr 
selten, heute 
alltäglich: eine 
unübersehbare 
LINKE.

Die Kommunen ha-
ben zu wenig Geld 

und die Nazis zu-
viel Platz. (Lübeck)
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len diesen Problemen wird gearbeitet. 
Für die Kollegen des Universitätsklini-
kums ist DIE LINKE schon der richtige 
Ansprechpartner. Mit den in den nächs-
ten Wochen geplanten Veranstaltungen 
der Bundestagsfraktion in Schleswig-
Holstein wird sie ihre Fachkompetenz 
noch stärker einbringen.

Mittendrin ist DIE LINKE in Schles-
wig-Holstein auch bei den Protes-
ten gegen die Neonazis. Das mag ver-
wundern, weil in den Medien eher von 
den rechtsextremen Landtagsfrakti-
onen in Brandenburg, Sachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern die Rede 
ist. Kämpften früher NPD und freie Ka-
meradschaften im Norden gegenein-
ander, agieren sie heute wie im Osten 
viel überlegter und geschlossener. Am 
letzten März-Wochenende demons-
trierten die Neonazis zum dritten Mal 
hintereinander in Lübeck, um – wie in 
Dresden – die Flächenbombardements 
im Zweiten Weltkrieg für ihre Zwecke zu 
instrumentalisieren. 250 Anhänger ka-
men. Und etwa 3.000 Gegendemons-
tranten von Kirchen, Gewerkschaften, 

Schülervertretungen und antifaschis-
tischen Gruppen stellten sich gemein-
sam mit Grünen, LINKEN und einzelnen 
SPD-Mitgliedern dagegen. 

Um diese antifaschistische Arbeit 
besser zu koordinieren, wird sich im 
April eine Landesarbeitsgemeinschaft 
konstituieren. Landesprecher Gösta 
Beutin sieht damit noch bessere Mög-
lichkeiten: »Die NPD wird zur Kommu-
nalwahl in einigen Kreisen und Gemein-
den antreten. Wir wollen die antifa-
schistischen Aktivitäten vor Ort mitein-
ander vernetzen und gleichzeitig eine 
Art Knotenpunkt zu anderen Bündnis-
sen und Organisationen außerhalb der 
Partei bilden, die sich den Rechten ent-
gegenstellen.«

Sehr viel verspricht sich DIE LINKE 
von den Kommunalwahlen am 25. Mai. 
Im Februar erst hatte das Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe die 5-Pro-
zent-Klausel gekippt, die in Schleswig-
Holstein für die Kommunalwahlen be-
stand. CDU und SPD verteidigten die-
se Klausel bis zum Schluss gegen die 
letztlich erfolgreiche Klage von Grünen 

und LINKEN. Damit hat DIE LINKE nun 
nicht nur in den kreisfreien Städten, 
sondern auch im Flächenland realisti-
sche Chancen, in die kommunalen Ver-
tretungen einzuziehen.

Mit diesen Kommunalwahlen wird 
sie politischer werden: raus aus den 
parteiinternen Debatten, rein in die 
Kommunalpolitik vor Ort. Die zahl-
reichen neu eingetretenen Mitglieder 
können nach den Wahlen frei wer-
dende Funktionen in Vorständen über-
nehmen und sich so angemessen in 
die weitere Entwicklung des Landes-
verbandes einbringen. Das ist auch nö-
tig, denn in den nächsten zwei Jahren 
wird in Schleswig-Holstein für das Eu-
ropaparlament, den Bundestag und 
den Landtag gewählt.

DIE LINKE. Landesverband 
Schleswig-Holstein
Willestraße 4–6, 24103 Kiel
Telefon (0431) 73 77 01, 
info@linke-sh.de
www.die-linke-schleswig-holstein.de

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann
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Nach der Pfl icht: die Kür!
Zwischen Kommunal- und Landtagswahl in Bayern Von Florian Paul

LANDESVERBAND

Parlamentarische Opposition ist 
grundlegender Bestandteil der 
parlamentarischen Demokratie

Bayerische Verfassung, Artikel 16a 

Zweiundvierzig. Das ist die Zahl der 
Mandatsträger der LINKEN in den bay-
erischen Kommunalparlamenten, seit 
dem 2. März 2008, versteht sich. Viel-
leicht wäre mehr drin gewesen. Sicher 
wäre mehr drin gewesen, wenn man 
nicht wegen der mittelalterlichen Be-
dingungen des bayerischen Kommu-
nalwahlrechts nur in der Hälfte der 
Städte und Kreise antreten durfte, in 
denen man konnte und wollte. Nicht 
überall kamen die 
nötigen »Stützun-
terschriften« zusam-
men. Nicht über-
all waren Sympathi-
santInnen unserer 
Partei bereit, in den 
CSU-durchsetzten 
Amtsstuben sprichwörtlich »die Ho-
sen runter zu lassen«. Nicht überall ist 
Schweinfurt (siehe DISPUT 2/08).

Zweiundvierzig – das sind neun-
unddreißig mehr als vor den Wahlen. 
Von den drei Mandaten, die wir davor 
schon hatten, hatten wir seinerzeit nur 
das in München aus eigener Kraft ge-
schafft. Die anderen Abgeordneten wa-
ren Überläufer, ursprünglich für andere 
Parteien gewählt. Mittlerweile Genos-
sInnen – und wieder gewählt.

Statistisch bedeuten diese Zweiund-
vierzig exakt 39.426 Wählerstimmen 
oder 0,7 Prozent bayernweit. Statistisch 
bedeutet dies auch, dass DIE LINKE da-
mit in vielen Städten Geschichte ge-
schrieben hat. In Regensburg zum Bei-
spiel – Weltkulturerbestadt und Metro-
pole des Regierungsbezirks Oberpfalz 

– gelang es einer Partei noch nie, aus 
dem Stand fast in Fraktionsstärke in 
den Stadtrat einzuziehen. Am Schluss 
waren es 4,6 Prozent – nur 0,7 Prozent 
zu wenig für eine Fraktion. Anderswo ist 
es ähnlich. Ein riesiger Erfolg, der ohne 
die Leistung der Genossinnen und Ge-
nossen in den Kreisverbänden niemals 
möglich gewesen wäre. Wer das vor 
zwei Jahren als Ziel ausgegeben hätte, 
wäre für »bekloppt« erklärt worden.

Menschlich bedeutet diese Zwei-
undvierzig einfach nur eins: Pause. 
Zeit zum Durchschnaufen. Teilweise 
standen Genossinnen und Genossen 
sechs Wochen lang täglich auf der Stra-
ße, um nur die »Stützunterschriften« 
zu bekommen. Von Anfang Dezem-
ber bis Mitte Januar. Bei Durchschnitts-

temperaturen von kaum mehr als vier 
Grad. »Winterwahlkampf ist die Hölle!«, 
sprach’s und ging auf die Suche nach 
dem nächsten Passanten, der für DIE 
LINKE unterschreiben würde.

DIE LINKE war aber nicht allein DIE 
LINKE. In vielen Orten kandidierten Ge-
nossInnen der DKP und Parteilose, gab 
es auch Wahlbündnisse. Ein bewährter 
Erfolgsfaktor, die offenen Listen un-
serer Partei, um linke Politik wählbar 

und vermittelbar zu 
machen, gerade im 
»Westen«.
28. September mi-
nus 2. März ist 
gleich? Kalendarisch 
rund sieben Monate 
oder 210 Tage. Nix 

Pause, nicht einmal ein »Päuschen«. 
Das wunderschöne Bayern wählt am 
28. September 2008 den wunderschö-
nen Landtag. Bisher ist dieser Land-
tag langweilig, so richtig langweilig, an 
den Menschen vorbei regiert. Geprägt 
von einer CSU, die sich mit Zweidrit-
tel-Mehrheit als Staatspartei fühlt und 
sich auch so aufführt. Abgehoben, eli-
tär, arrogant. »Wie ist die Luft da oben 
so?« Die Nasen scheinen ca. 2,5 Meter 
über den Köpfen der CSU-Abgeordne-
ten zu schweben. 50 Jahre Alleinregie-
rung tun einer Partei einfach nicht gut. 
Weniger geprägt von einer SPD, dessen 
Chef davon träumt, Ministerpräsident 
zu werden, mit weniger als 20 Prozent 
bei Umfragen für seine Partei. Am we-
nigsten geprägt von den Grünen. Beide 
zusammen – SPD und Grüne – sollten 
eigentlich Opposition sein, denn mehr 
gibt es nicht im Landtag. Es gibt keine 
Opposition in Bayern, zumindest nicht 
im Landtag. Nicht frech genug. Nicht 
aggressiv genug. Nicht laut genug. Kei-
ne Ideen, keine Visionen. Kurz: einfach 
nicht genug. Armes Bayern.

Die Ausgangslage für DIE LINKE 
scheint in Bayern daher so gut wie 
sonst in keinem Bundesland. Das Be-
dürfnis nach echter Opposition ist rie-
sig. Zumindest das, was man auf der 
Straße fühlt und mitbekommt, die Un-
zufriedenheit ist so groß wie nie. Ob 
DIE LINKE aber auch in Bayern erfolg-
reich sein kann, hängt von verschie-
densten Faktoren ab. Besetzt DIE LIN-
KE die richtigen Themen, schaffen wir 
es, unsere Ziele und Positionen von 

Großstädten bis Kleinst-Dörfern zu ver-
mitteln? Der Landtagswahlkampf wird 
nicht in »Leuchttürmen« und Städten 
gewonnen. Klappt die Logistik und Or-
ganisation in einem Bundesland, das 
allein fast so groß ist wie die »neuen 
Bundesländer« zusammen? Langen ei-
ne Teilzeitstelle und ein Geschäftsfüh-
rer als notwendiger »Apparat«, den ein 
ehrenamtlicher Landesvorstand als Un-
terstützung im Kreuz hat? Wird die not-
wendige und zugesagte personelle Un-
terstützung der Bundespartei überall 
angenommen? »Bayerische Betonschä-
del versus pragmatische Preußen, das 
kann ja heiter werden!« Auch für die 
Landtagswahl müssen wieder Unter-
schriften gesammelt werden, einfacher 
als bei den Kommunalwahlen, aber 
trotzdem. Rund 10.000, in allen sieben 
Regierungsbezirken zusammen.

Bayern ist nicht Hamburg, und Hel-
ferinnen und Helfer müssen erst mal 
ganz praktisch für Verteilungen verteilt 
werden. Kein Stadtstaat eben. Wo in an-
deren Fällen Patenschaften mit ande-
ren Bundesländern nötig waren, sind 
es in Bayern die sieben Regierungsbe-
zirke, die jeweils Patenschaften und Un-
terstützung mit Bundesländern benöti-
gen. Und: Wie groß ist der Hass, der von 
Rundfunk und Zeitungen in Zusammen-
arbeit mit der CSU gestreut werden wird? 
So mancher wird sich da an Zustände 
des Kalten Kriegs erinnert fühlen.

Der Wille, erfolgreich zu sein, ist da. 
Die Motivation ist hoch. Ein möglicher 
Einzug der LINKEN in den Bayerischen 
Landtag wäre ein Dammbruch, wie er 
bisher nicht möglich war. Es ist die 
schwierigste Aufgabe, die unsere ge-
samte Partei bisher zu meistern hatte. 
Zieht man in Bayern ein, ist alles mög-
lich. Nicht nur, dass Gregor (Gysi) in 
München vorfahren kann – eingeladen 
von einer Fraktion im Landtag.

Florian Paul ist Mitglied des geschäfts-
führenden Landesvorstandes in Bayern.
fl orian.paul@die-linke-bayern.de

DIE LINKE. Landesverband Bayern: 
Schwanthalerstraße 139
80339 München
info@die-linke-bayern.de
Telefon (089) 51 08 60 92
www.die-linke-bayern.de
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Erweiterung der linken Identität
Das Erfolgsrezept auch für die jüngsten guten Wahlergebnisse Von Horst Kahrs

Die jüngsten Wahlergebnisse unter-
streichen den Erfolg der 2005 begon-
nenen Erweiterung der Identität der 
Linken in Deutschland. Bereits zur Bun-
destagswahl 2005 gewann die Links-
partei.PDS in Ostdeutschland mehr 
Stimmen, als sie aufgrund des Wan-
dels in der PDS-Identität verlor. Die 
WASG als selbsternannte Vertreterin ei-
ner echten sozialdemokratischen Linie 
ebnete vielen ehemaligen SPD-Wähle-
rInnen den Weg zu einer Partei links 
von der SPD.

Die neuen Wähler/innen der LIN-
KEN in den alten Bundesländern un-
terscheiden sich erheblich von den al-
ten WählerInnen der PDS in den neu-
en Bundesländern. Symptomatisch ist 
die unterschiedliche Selbsteinschät-
zung im Parteienspektrum von »ganz 
links« bis »ganz rechts«. Von den PDS-
Stammwählern der Jahre 1994 bis 2002 
verorten sich 54 Prozent im Parteien-
spektrum »ganz links« und 38 Pro-
zent »links«. Von den 2005 hinzuge-
wonnenen ostdeutschen WählerInnen 
sehen sich 30 Prozent »ganz links« 
und 53 Prozent »links«. Von den west-
deutschen WählerInnen sehen sich 65 
Prozent »links« und 16 Prozent »ganz 
links«, damit insgesamt sehr viel häu-
fi ger »links« als die übrigen Westdeut-
schen, aber weitaus weniger als die 
ostdeutschen Wähler/innen am Rand 
der ideologischen Skala.

Erwartungsdrang

DIE LINKE wird gewählt, weil die SPD 
sich verändert hat und den Ansprü-
chen an eine »linke« Partei nicht mehr 
genügt. Bei der Wahl 2005 wie bei den 
jüngsten Landtagswahlen offenbarte 
sich die Erwartungshaltung, dass nun-
mehr DIE LINKE die politisch heimatlos 
gewordenen sozialen Ansprüche ver-
tritt. Es handelt sich um Hoffnungen 
auf eine veränderte Identität der al-
ten Linken, die zur neuen LINKEN wird, 
in dem sie tradierte Vorstellungen so-
zialer Gerechtigkeit nicht willkürlich 
preisgibt wie Schröder, Müntefering 
und Konsorten. Eine dauerhafte Bezie-
hung kann daraus werden, wenn Pro-
gramm, Personen, soziale Präsenz und 
Wertorientierung zusammen tatsäch-
lich die erweiterte Identität tragen.

Den programmatischen Mittelpunkt 

für die Wahlerfolge bildete die Kritik an 
den rot-grünen Sozialstaats- und Ar-
beitsmarktreformen. Das sozialdemo-
kratische Grundmotiv der Solidarität 
auf gleicher Augenhöhe deutete die 
Agenda 2010 asymmetrisch um, als So-
lidarität der Gesunden mit den Kranken, 
der Starken mit den Schwachen. Im 
Mittelpunkt der sozialstaatlichen Soli-
darität stand nicht mehr der Risikoaus-
gleich unter Gleichen. Vielmehr ging es 
darum, wie viel Belastung den Starken 
und Wohlhabenden zuzumuten und 
wie viel Eigenverantwortung, Kontrolle 
und Respektlosigkeit den Schwachen 
aufzubürden sei: Hartz IV!

Verlässlichkeit

Programme sind jedoch selten Wahl 
entscheidend. Nachhaltigere Wirkung 
als Programme und Wahlwerbung ha-
ben zum einen die informellen interper-
sonellen Netzwerke in Betrieben, Ver-
einen, Nachbarschaften, zum anderen 
das persönliche Vertrauenskapital, der 
über lange Jahre erworbene »soziale 
Kredit«, den Führungspersonen, Kan-
didaten und Akteure einer Partei vorzu-
weisen haben. Im Osten wurde dieser 
Kredit von PDS-Akteuren in den neun-
ziger Jahren fl ächendeckend erworben. 
Im Westen hat DIE LINKE durch Oskar 
Lafontaine und andere sozialdemokra-
tische Politiker, durch aktive Gewerk-
schafter und Betriebsräte entschei-
dend nachgelegt. Das soziale Kapital 
des Vertrauens und der Verlässlichkeit 
wird nicht einmalig, sondern über ei-
nen längeren Zeitraum erworben. Des-
halb sind Gewinnung neuer Mitglieder, 
Aufbau lebendiger Parteistrukturen 
und Präsenz im sozialen Alltag und die 
Wertewelt der neuen Wähler/innen ent-
scheidend, um aus WählerInnen treue 
Wähler/innen zu machen. Der PDS ge-
lang dies, wo sie wirklich etwas für ihre 
Klientel tun konnte. Wo nur das »rich-
tige Programm« zur Wahl stand wie frü-
her meist im Westen, fehlte die ent-
scheidende soziale Kreditwürdigkeit.

Im Westen wie auch im Osten er-
reichte die neue LINKE Wählerschichten, 
zu denen die alte PDS kaum Zugang ge-
funden hat. Während die ostdeutschen 
Neuwähler/innen 2005 die Linkspartei.
PDS noch für einigermaßen kompetent 
hielten, das größte eigene Problem 

(Arbeitslosigkeit) zu lösen, trauten die 
Neuwähler/innen im Westen das eher 
der SPD zu. Wer neu zur LINKEN kam, 
wollte vor allem die eigenen Interes-
sen gut repräsentiert sehen, ohne un-
bedingt eine Lösung des wichtigsten 
eigenen Problems zu erwarten. Das ist 
eine fragile Grundlage für eine dauer-
hafte Wählerbindung.

Im Ergebnis des Wahlzyklus’ 
2005/08 repräsentiert DIE LINKE heu-
te vielfältigere gesellschaftliche Inter-
essenlagen und Strömungen aus un-
terschiedlichen gesellschaftlichen La-
gern, als jemals zuvor PDS oder WASG 
allein hätten binden können. Keine ist 
verzichtbar. Was sich bisher an ideolo-
gischen Strömungen in der neuen Par-
tei formiert hat, wird dieser Vielfalt von 
sozialen Lagen (noch?) nicht gerecht. 
Sie fungieren, ähnlich dem verbliebe-
nen Denken in den Kategorien der alten 
Quellparteien, eher als politisch-ideo-
logische Trutzburgen denn als Werk- 
und Experimentierstätten für das, was 
am Ende die übergreifende Identität der 
neuen LINKEN in einer sich ändernden 
Welt positiv ausmachen könnte.

Getreu der Entstehungsgeschich-
te der LINKEN wird es sich um ein ge-
samtgesellschaftliches Ordnungsbild 
für soziale Gerechtigkeit, für das Zu-
sammenleben handeln. Dauerhafte 
Bindungen zu den unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Lagern werden ent-
stehen, wenn es der LINKEN gelingt, 
die sie jeweils prägenden Orientie-
rungen zusammenzubringen, statt ge-
geneinander zu stellen: die Ausrich-
tung auf eher materiell bestimmte Ver-
teilungsgerechtigkeit für Arbeitnehmer 
und Unterprivilegierte, die Ausrichtung 
auf eher postmaterielle Rechte der Zi-
vilgesellschaft, der Frauen, der Migran-
tInnen usw. und das tradierte Modell 
der Solidarität auf Gegenseitigkeit, wo-
nach der, der zu Produktivität und So-
zialstaat beiträgt, bei unverschuldeter 
Not Anspruch auf Teilhabe am Solidar-
topf hat. Wie viele innerparteiliche De-
batten etwa um Grundsicherung und 
Grundeinkommen zeigen, betritt die 
LINKE dabei offenes Gelände.

Horst Kahrs ist Leiter des Bereiches 
Strategie und Politik in der Bundesge-
schäftsstelle.
horst.kahrs@die-linke.de
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Glückskekse für den Erfolg
Bleibt ein Dauerthema: der 48-Stunden-Dauerwahlkampf
Von Monika von der Lippe und Susann Schidlowski

Heiße Wahlkämpfe in Hessen, Nie-
dersachsen, Hamburg und in Bayern 
liegen hinter uns. Kein Grund, sich 
zurückzulehnen, denn die nächsten 
Wahlen stehen bereits vor der Tür: En-
de Mai sind die Kommunalwahlen in 
Schleswig-Holstein, im Herbst Land-
tagswahlen in Bayern und Kommunal-
wahlen in Brandenburg. Das »Super-
wahljahr 2009« mit den Bundestags- 
und Europawahlen sowie Landtags-
wahlen ist auch nicht mehr weit. Die 
strategische Wahlkampfführung ist die 
Grundlage eines jeden Wahlkampfes, 
deshalb muss sie sorgsam erdacht 
werden. Ein nicht zu unterschätzendes 
Element ist der 48-Stunden-Dauerwahl-
kampf, den wir hier näher unter die Lu-
pe nehmen.

Was bedeutet eigentlich 48-Stunden-
Dauerwahlkampf?

Immer wieder zeigen Studien, dass 
Wahlen auf den letzten Metern gewon-
nen werden. Benjamin-Immanuel Hoff 
und Horst Kahrs verweisen in ihrem 
Wahlnachbericht und der ersten Analy-
se zu den Landtagswahlen am 27. Janu-
ar 2008 in Niedersachsen und Hessen 
darauf, dass auch bei diesen Wahlen 
die letzten Tage vor der Wahl entschei-
dend waren – auch für DIE LINKE!

Laut Forschungsgruppe Wahlen ga-
ben 43 Prozent der Befragten in Hessen 
und 41 Prozent in Niedersachsen gut ei-
ne Woche vor der Wahl an, nicht zu wis-
sen, ob und wen sie am Wahlsonntag 
wählen werden. Dieses Wählerpoten-
zial gilt es unbedingt zu erschließen, 
denn entscheidende Stimmen werden 
in den letzten 48 Stunden vor der Wahl 
errungen.

Wie macht DIE LINKE ihren Dauerwahl-
kampf?

48 Stunden lang alle Kräfte mobili-
sieren, Infostände machen, Sportver-
anstaltungen besuchen, in Bahnhöfen 
und Bussen Material und Glückskekse 
verteilen, Kneipentouren veranstalten, 
sich vor Kinos nach den Spätvorstel-
lungen einfi nden, Radiomoderatoren, 
Krankenschwestern und Polizisten in 
der Nachtschicht besuchen, einen Stu-
dentenweckdienst schalten und vieles 
mehr. Der Kreativität sind keine Gren-
zen gesetzt! Wichtig ist dabei, bis zur 
letzten Minute da zu sein und von mög-

lichst vielen Wählerinnen und Wählern 
wahrgenommen zu werden. 

Für den 48-Stunden-Wahlkampf soll-
ten zehn Prozent des Wahlkampfbud-
gets zurückgehalten werden. Damit ist 
man gut gerüstet. Die Vorbereitungen 
für die letzten Stunden Wahlkampf 
sollten rechtzeitig begonnen werden. 
Besondere Highlights sollten auf jeden 
Fall langfristig geplant werden. Ande-
re Aktionen erfordern wiederum nur ei-
ne kurzfristige Planung. Die Vielfalt der 
Ideen, die Planung von Aktionen und 
das Engagement aller Beteiligten in 
den letzten Wahlkämpfen kannten kei-
ne Grenzen. 

Ehrensache: Mit der Öffnung der 
Wahllokale um 8.00 Uhr am Sonntag-
morgen ist der Wahlkampf defi nitiv vor-
bei. Dann heißt es: Alles übrig geblie-
bene Material einpacken, kurz ausru-
hen und abends auf gute Ergebnisse 
und gute Stimmung auf der Wahlpar-
ty hoffen. Und natürlich: selbst wählen 
gehen, nicht vergessen!

Wie ist der 48-Stunden-Dauerwahl-
kampf entstanden?

Die Initiative für den 48-Stunden-
Dauerwahlkampf stammt von Lothar 
Bisky und seinem Team aus Frankfurt 
(Oder) und dem Kreisverband Oder/
Spree. 

Stephan Wende, Kreisvorsitzender, 
erzählt: »Auslöser für den 48-Stunden-
Dauerwahlkampf war die Einstellung 
der Berichterstattung durch die Medi-
en bereits drei Tage vor der Wahl. So 
begannen wir einen Verdichtungswahl-
kampf. Nach dem Motto ›Wir meinen 
es ernst‹ klebten wir im Zentrum von 
Frankfurt (Oder) 5.000 Plakate. DIE LIN-
KE war damit präsent. 

Der Hit des Dauerwahlkampfes wa-
ren 50 bis 60 Privat-Pkws, die mit we-
henden Fahnen der Partei einen Au-
tokorso bildeten. Von Frankfurt (Oder) 
fuhr der Korso nach Beeskow, Schönei-
che, Woltersdorf, Erkner, Fürstenwalde, 
Eisenhüttenstadt und in die anderen 
Kreise. Junge wie ältere Genossinnen 
und Genossen waren Tag und Nacht auf 

den Beinen, um die Menschen zu fra-
gen: ›Wissen Sie, dass Sonntag Wahl-
en sind, und wissen Sie schon, wen 
sie wählen wollen?‹. Mit Pfannkuchen 
und Lothar-Flyern haben wir Stimmen 
gewonnen. Das I-Tüpfelchen unseres 
48-Stunden-Dauerwahlkampfs war ei-
ne Projektion direkt auf den Marktplatz 
von Frankfurt (Oder) mit dem Slogan 
›Wählt Lothar‹.«

Nach diesen Erfahrungen rief im 
Bundestagwahlkampf 2005 Bundes-
wahlkampfl eiter Bodo Ramelow dazu 
auf, Bisky und seinem Team nachzu-
eifern. Aus diesen Anfängen ist inzwi-
schen ein Standardelement im Wahl-
kampf geworden. Der 48-Stunden-
Dauerwahlkampf wurde somit ein un-
verzichtbarer Teil des erfolgreichen 
Wahlkampfkonzeptes der LINKEN.

Was sind die Ziele des 48-Stunden-
Dauerwahlkampfes?

– Bürgerinnen und Bürger erreichen, 
die sich noch nicht für eine Partei ent-
schieden haben.

– Nichtwählerinnen und Nichtwähler 
von der Programmatik der LINKEN über-
zeugen.

– Wählerinnen und Wähler an den 
Wahlsonntag erinnern; viele vergessen 
das im Alltagsstress.

– Bürgerinnen und Bürger, die nachts 
arbeiten, besuchen – das bringt der 
LINKEN Sympathie und Stimmen.

– Wählerinnen und Wählern im Wett-
bewerb mit den anderen Parteien zei-
gen, dass DIE LINKE nicht so schnell 
aufgibt!

Wie haben die drei Länder in den Win-
terwahlkämpfen 2008 ihren 48-Stun-
den-Dauerwahlkampf gestaltet?

Freibier, ein kleines Büffet und kultu-
relle Höhepunkte präsentierte DIE LIN-
KE in Niedersachsen zur Wahlkampf-
abschlussfeier. »Es war teilweise bre-
chend voll«, sagt Patrick Humke-Focks, 
Wahlkampfl eiter des Landesverbandes 
Niedersachsen. 

So fi eberten und feierten 150 bis 
200 Menschen in Göttingen dem Wahl-
tag entgegen. Mit Videos und Fernseh-
übertragungen unterhielt DIE LINKE in 
Hannover mehr als 300 Gäste in den 
letzten Stunden des Wahlkampfes. Ne-
ben den Abschlusspartys mobilisierte 
Niedersachsen alle Kräfte für Verteilak-

WAHLKAMPF

www.die-linke.de
www.linksfraktion.de



210  DISPUT April 2008

tionen. Unterwegs in Bussen, nachts 
und im Morgengrauen zum Schicht-
wechsel vor Betrieben und Kranken-
häusern, so trat die Basis in Aktion. 
Blumen wurden verschenkt und Kurz-
wahlprogramme der LINKEN verteilt. 
Die Resonanz war überwältigend. Na-
hezu jede/r Zweite interessierte sich 
für die Positionen der LINKEN, die Bür-
gerinnen und Bürger signalisierten 
Sympathie. Sie informierten sich kurz-
fristig über unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten.

Der Landesverband Hessen kon-
zentrierte sich in den letzten Stun-
den vor Öffnung der Wahllokale auf 
den Straßenwahlkampf. Man orderte 
300 rote Taschen »Hier ist DIE LINKE« 
und zog damit los. Der Landesverband 
regte die Kreisverbände an, Gruppen 
zu bilden. Vor den Wahllokalen wurden 
Plakate angebracht, selbstverständlich 
gemäß den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Zuspruch und positive Stimmung 
seitens der Bevölkerung waren die Be-
lohnung – und sicherlich viele zusätz-
liche Stimmen, die im Wahlkampfend-
spurt erzielt werden konnten.

Mit Tempo radelte Hamburgs Lan-
desverband in den 48-Stunden-Dau-
erwahlkampf. Fahrräder, seitlich ta-
peziert mit Plakaten von »Oskar« und 
»Gregor«, erwiesen sich als der Promo-
tion-Hit. Dazu ein Anhänger, gefüllt mit 
Informationsmaterial. Kandidatinnen 
und Kandidaten empfingen mit Nel-
ken Krankenschwestern vor und nach 
Arbeitsbeginn. 10.000 Glückskekse 
ergänzten das Hamburger Erfolgsre-
zept für die letzten Stunden des Wahl-
kampfs.

Resümee

Neben diesen positiven Erfahrungen 
muss auch gesagt werden, dass zum 
Teil zu früh mit dem Wahlkampf begon-
nen wurde, so dass die Wahlkämpfe-
rinnen und Wahlkämpfer bereits zu er-
schöpft waren für einen intensiven 48-
Stunden-Dauerwahlkampf. Für kleinere 
Kreisverbände gilt das natürlich um-
so mehr. Deshalb ist gerade hier eine 
langfristige Planung nötig. Ideen gibt 
es genug, Vorbilder in verschiedenen 
Landesverbänden sind vorhanden. 

Auch in den kommenden Wahl-
kämpfen gilt: Die letzen 48 Stunden 
gehören uns!

Monika von der Lippe ist Leiterin 
des Bereiches Öffentlichkeitsarbeit/
Wahlen, 
Susann Schidlowski ist Praktikantin im 
selben Bereich der Bundesgeschäfts-
stelle.
monika.vonderlippe@die-linke.de

Das Gelände der heutigen Kultur-
brauerei in Berlin besteht aus sechs 
Höfen und mehr als 20 Gebäuden, 
in rotem und gelben Backsteinklin-
ker mit Gussstützen, Kappengewöl-
ben und Steindecken, ganz im Sti-
le der Industriearchitektur des 19. 
Jahrhunderts. In der DDR noch un-
ter Denkmalschutz gestellt, erfolgte 
nach der Wende eine umfangreiche 
Sanierung hinter den alten Mauern 
zu einem modernen Kultur- und Ge-
werbezentrum. Die Kulte, wie sie lie-
bevoll genannt wird, ist inzwischen 
der für Touristen und Einheimische 
angesagteste Ereignisort für Kultur 
in Berlin.

Genau da haben wir uns für das 
Wochenende vom 13. bis 15. Juni 
2008 eingemietet und wollen viele 
Besucherinnen und Besucher emp-
fangen. Das »ND« feiert sein 50. 
Pressefest, und traditionell wird An-
drej Hermlin mit seiner Band durch 
das Programm swingen. Wenzel, der 
bekannteste ostdeutsche Liederma-
cher, der regelmäßig den Preis der 
Deutschen Schallplatten abräumt, 
singt das Fest am Freitagabend ein. 
»Glaubt nie, was ich singe!«, steht 
über seinem Programm und wir wer-
den ihn ernst nehmen – oder auch 
nicht. Verstärkung hat er gesucht mit 
der »Kleingeldprinzessin« oder auch 
»Dota und Stadtpiraten«. Sie, ein so-
genannter Insidertipp, wird »In an-
deren Räumen« singen, so der Titel 
ihrer neuen CD.

Am Sonnabend dann ein Kessel 
Buntes, die Mischung von Politik, 
Aktionen, Musik, Lesungen und viel 
Gastronomischem. In einem Litera-
turzentrum präsentieren sich zahl-
reiche Verlage mit ihren Autorinnen 
und Autoren. Hermann Kant wird im 
Gespräch sein, ebenso wie die so-
genannten Surfpoeten. Konstantin 
Wecker auf der großen »ND«-Büh-
ne mit Liedern und im Gespräch mit 
Hans-Dieter Schütt – ein Höhepunkt 
für den Sonnabend. Am Abend dann 
die einmalige Geburtstagsparty zum 
»80.« von Che Guevara: ein Konzert 
der Superlative mit Abeueda, Motor-
kopp, Mellow Mark feat. Pyro & The 
Ruff Cats und, exklusiv aus Barcelo-
na eingefl ogen, Ojos de Brujo Sound 
System.

Der Sonntag gehört den Fami-
lien, den Kindern, obwohl wieder für 
alle was dabei sein wird. Natürlich 
die 60 Stände mit vielfältigen An-
geboten auch zum Kaufen. Ulf und 
Zwulf bringen ihr neuestes Kinder-
programm mit. Vereine wie Ottokar, 
KIJU und das Projekt der Farben wer-
den agieren. Das Programm, wie ein 
Puzzle, entsteht als kulturelles Pro-
jekt vieler Partner. Wir erhöhen die 
Frequenz.

Gert Gampe

FEST DER LINKEN

Da wackelt 
die Kulte
Nicht vergessen: 
Vom 13. bis 15. Juni trifft 
sich DIE LINKE zu ihrem 
Fest. Treffpunkt: 
Berlin, Kulturbrauerei

Am 14. Juni auf unserer Bühne: 
Konstantin Wecker
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Gebildet, aktiv und sozial kompetent
Frauen in Nordrhein-Westfalen. Eine Mitgliederbefragung Von Claudia Gohde

Mögen die Frauen DIE LINKE nicht? War-
um sind unter den neuen Mitgliedern 
nur 25 Prozent Frauen? Und warum 
sind so viele Frauen unzufrieden in der 
Partei? Über 100 Genossinnen beteilig-
ten sich Ende 2007 an einer Mitglieder-
befragung im Landesverband Nordhein-
Westfalen zur Situation der Frauen in 
der Partei. Auch wenn die Antworten 
nur teilrepräsentativ sind, geben sie 
doch einige wichtige Hinweise.

Die befragten Frauen sind über-
durchschnittlich gebildet, zwei Drittel 
haben (Fach-) Hochschulreife oder ei-
nen Hochschulabschluss, viele sind be-
rufstätig. Ihre Familien oder Partner/in-
nen stehen für sie im Mittelpunkt, da-
nach kommen Beruf, Partei und Freizeit. 
Über ein Viertel ist Mitglied in einer Ge-
werkschaft, die Mehrheit ist über die 
Partei hinaus in Sport-, Sozial- oder Kul-
turvereinen, in Umweltgruppen, der Kir-
che oder anderen Vereinigungen aktiv.

Die weiblichen Mitglieder sind also 
überaus aktiv; Parteiarbeit konkurriert 
mit Familie, Beruf, Freizeit und ande-
ren politischen oder gesellschaftlichen 
Aufgaben. 

Die meiste Zeit der politischen Tätig-
keit nutzen die Befragten für Gespräche 
mit Bekannten. An zweiter Stelle kom-
men die Sitzungen, die Gremienbera-
tungen – dort betätigt sich die Hälfte 
häufi g oder gelegentlich. Parlaments-

arbeit für die Partei betreiben rund 20 
Prozent der Frauen. Klassische Partei-
aktivitäten wie Demos, Infostände, öf-
fentliche Diskussionen und Veranstal-
tungen gehören für ca. 70 Prozent zum 
Repertoire der situationsabhängigen 
Aktivitäten.

Die häufi ge Nennung von Gesprä-
chen ist ein beachtenswerter Hinweis 
auf politische Betätigung. Da die Frau-
en einen so hohen Aktivitätskreis be-
sitzen, werden sie viele verschiedene 
Kommunikationskontakte haben. Und 
kaum eine politische Aktivität ist so 
nachhaltig wie der persönliche Kontakt 
und das persönliche Gespräch. Unsere 
Partei, die sich im Westen erst schritt-
weise verankert und häufi g vorwiegend 
über die Medien wahrgenommen wird, 
kann durch persönliche Kontakte eine 
nachdrücklichere Wirkung entfalten.

Über drei Viertel der Befragten fi n-
den, dass die Partei auf allen Ebenen 
wirkungsvoll ist. Mit Parlamentsar-
beit, Gewerkschafts- und Initiativen-
arbeit, Medienpräsenz, kommunalpo-
litischem Engagement und außerpar-
lamentarischer Opposition – in dieser 
Reihenfolge – könne die Partei etwas 
bewegen. Die gleich hohe Bewertung 
verschiedener Wirkungsmöglichkeiten 
der Partei bedeutet, dass ein breites 
Spektrum sinnvoller politischer Betäti-
gung in der Partei gesehen wird.

Die drei dringendsten Themen sind 
für die Befragten Armut, Bildung und 
Mindestlohn. Das entspricht allgemei-
nen Umfragen, nach denen das The-
ma Bildung häufi ger für Frauen als für 
Männer wahlentscheidend ist. Die be-
fragten Frauen bestätigten dabei die 
Meinungsforschung darin, dass sie po-
litisch anders angesprochen werden 
wollen als Männer: konkreter, bild-
hafter und weniger parolenhaft. Die 
Befragten sollten verschiedene Aussa-
gen nach Überzeugungskraft beurtei-
len. 70 Prozent gaben da zum Beispiel 
der Forderung »Für saubere Autos und 
saubere Stromerzeugung. Für eine in-
takte Umwelt« den Vorzug gegenüber 
der Aussage »Wir fordern die Verringe-
rung des CO

2
-Ausstoßes um 90 Prozent 

bis 2050.«
Knapp 85 Prozent der befragten 

Frauen finden es wichtig oder sehr 
wichtig, dass Frauen eine größere Rol-
le in der Partei spielen sollen, und wei-
tere zehn Prozent stimmen dem teilwei-
se zu. Die Befragten sind nicht sehr zu-
frieden damit, wie Frauen in der LIN-
KEN repräsentiert sind. Wichtig sind 
für sie – quer durch alle politischen 
Strömungen – Frauen in Führungsposi-
tionen der Partei. Während Petra Paus 
Durchsetzungsfähigkeit gewürdigt wird, 
imponiert Sahra Wagenknecht und wird 
für Katja Kipping eine größere Rolle ge-
wünscht.

Die Frauenquote halten 87 Prozent 
der befragten Frauen für wichtig. Der 
meistgenannte Grund für die Quote ist, 
dass Frauen in der Politik unterreprä-
sentiert sind und der Frauenanteil an 
der Mitgliedschaft zu gering ist. Wei-
terhin wird die Quote als Förderinstru-
ment gesehen, Frauen für leitende Po-
sitionen in der Partei zu gewinnen und 
sie dazu zu bewegen. Interessant ist, 
dass der Mut machende und die Frau-
en aktivierende Aspekt mehr betont 
wird als die Quote als Mittel der Mach-
terlangung.

Gefragt nach Argumenten für die 
Mitgliedergewinnung, nennen die Be-
fragten zu über 90 Prozent das Motiv, 
etwas verändern zu wollen oder zu kön-
nen, und über 70 Prozent würden an die 
Verantwortung in der Gesellschaft ap-
pellieren. Über die Hälfte hält das Tref-
fen von Gleichgesinnten für ein starkes 
Motiv. Diese Argumente haben einen 
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hohen Glaubwürdigkeitsgrad, denn die 
Frauen haben in den anderen Antwor-
ten schon bekundet, dass sie die Wirk-
samkeit der Partei hoch bewerten, dass 
Politik und Partei einen hohen Stellen-
wert in ihrem Leben einnehmen und 
dass der persönliche Austausch in der 
Partei ihnen wichtig ist. Wer unter die-
sen Frauen in der Mitgliedergewinnung 
aktiv wird, dürfte eine hohe Erfolgsra-
te haben.

Das stärkste Gegenargument zur 
Mitgliedergewinnung ist der Zeitauf-
wand, angesichts der viel beschäf-
tigten Frauen nicht verwunderlich. Be-
denklich sind die an zweiter und drit-
ter Stelle genannten Argumente gegen 
Mitgliederwerbung: unangenehme Par-
teikultur und -strukturen. Diese Ein-
wände stehen in direktem Konfl ikt mit 
dem Pro-Argument »Treffen mit Gleich-
gesinnten« und dem großen Interesse 
der Befragten an persönlichem Kontakt 
in der Partei.

Aus der Befragung ergeben sich fol-
gende Forderungen an die Partei – das 
sind Vorstände, Basisorganisationen 
und Ortsverbände, Zusammenschlüs-
se, Gremien und Mitgliederversamm-
lungen:

1. Zeitmanagement überprüfen: Die 
Frauen in der Partei sind vielfältig aktiv, 
die Parteiarbeit ist ihnen ähnlich wich-
tig wie Beruf und Freizeit. Zeit ist daher 
ein wichtiger Faktor für politisches En-
gagement und sollte in der Terminge-
staltung der Partei größere Beachtung 
fi nden.

2. Umgangsweisen verbessern: Die 
Kultur in der Partei ist zu hinterfragen. 
Umgangsweisen sind keine nachgeord-
neten Kategorien, sondern geben unter 
Umständen den Ausschlag, ob und wie 

sehr sich Frauen politisch engagieren.
3. Quote weiter durchsetzen: Die 

Quote bleibt ein wichtiges Instrument 
der Gleichstellung und sollte auch un-
ter dem Aspekt gesehen werden, dass 
sie Frauen aktiviert.

4. Politische Ansprache korrigieren: 
In der politischen Ansprache ist zu be-
rücksichtigen, dass Frauen stärker auf 
eine bildhafte und beispielhafte Spra-
che reagieren.

5. Frauen in Führungspositionen: 
Frauen in leitenden Positionen der Par-
tei motivieren und bestärken die weib-
lichen Mitglieder.

6. Persönliche Ansprache stärken: 
Frauen sind nachhaltige Parteiarbeite-
rinnen, für sie ist das persönliche Ge-
spräch mit Bekannten eine wichtige po-
litische Aktivität. Das persönliche Argu-
ment, verbunden mit der medialen Prä-
senz, ist in der Politik das wichtigste 
Mittel der Überzeugung.

7. Sinnstiftung beachten: Partei und 
Politik nehmen einen hohen, aber sel-
ten den ersten Stellenwert im Leben 
der Frauen ein. Darum sollten Sinn und 
Zweck des politischen Engagements in 
den Mittelpunkt gestellt werden, gera-
de wenn zu viel gestritten wird. 

8. Freizeitfaktor erhöhen: Das poli-
tische Engagement der Frauen konkur-
riert mit Familie, Beruf und Freizeit. Es 
sollten Gelegenheiten organisiert wer-
den, wo die verschiedenen Interessen 
unter einen Hut gebracht werden kön-
nen wie bei gemeinsamen Freizeitakti-
vitäten.

Claudia Gohde leitet den Bereich 
Parteientwicklung in der Bundesge-
schäftsstelle.
claudia.gohde@die-linke.de
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Junge Menschen machen Politik. 
Doreen Kobelt – ein Porträt Von Susann Schidlowski

»Lauter, hier kommt nichts an«, tönt es 
aus der ersten Reihe des Vorlesungs-
saals. Der Professor ist verdutzt. 150 
Studenten schauen überrascht auf die 
junge Frau mit der kräftigen, forschen 
Stimme.

Doreen Kobelt, 21 Jahre, langes rot-
braunes Haar, 1,68 Meter groß, bleibt 
gelassen. Die Reaktion auf ihre Forde-
rung trägt sie so selbstverständlich wie 
ihren roten Schal. Sie weiß, was sie will. 
Mäuschen sein, ist nicht ihr Stil. »Wem 
nützen die besten Inhalte, wenn nie-
mand den Mund aufmacht und sie 
durchsetzt?«, fragt sie.

Doreen studiert im dritten Semester 
den Bachelor-Studiengang Geschich-
te und Philosophie an der Universität 
Potsdam. Das Engagement im Fach-
schaftsrat für Geschichte, der Interes-

senvertretung der StudentInnen, emp-
fand sie als zwingend notwendig. »Als 
ich feststellte, da steht keine einzige 
Frau zur Wahl, gab es kein Zögern«, 
sagt sie. Doreen kandidierte und wur-
de gewählt. Trotzdem ist Doreen ge-
gen eine Quotenregelung, um ein Mit-
wirken von Frauen zu erreichen. »Frau-
en können sich durchsetzen, und wenn 
jemand etwas anderes erzählt, ist das 
falsch«, sagt sie. Doreen ist Mitglied in 
der Partei DIE LINKE. Auch hier ist die 
Frauenquote ein Thema, das fortwäh-
rend politisch diskutiert wird.

Neben dem Studium, der Arbeit im 
Fachschaftsrat und dem Assistenten-
job an der Uni bei Professor Brechen-
macher ist Doreen im Landessprecher/
innenrat Berlin des Jugendverbandes 
Linksjugend [’solid] tätig. Sie gehört 

zu den zehn Sprecherinnen und Spre-
chern des Rates. Der LSpR erarbeitet In-
itiativen und Aktionen. Momentan wird 
der »68er Kongress«, anlässlich des 
vierzigsten Jahrestages der Studen-
tenbewegung, vorbereitet. Doreen ist 
im LSpR für den Kontakt zum Landes-
verband der LINKEN zuständig. Sie hat 
eine Art Mittlerfunktion. Doreen sagt: 
»Es ist nicht immer einfach, die Stand-
punkte auf einen Nenner zu bringen.« 
Im Zwiespalt unterschiedlicher Mei-
nungen und Interessen überwiegt die 
gemeinsame Idee. Die Idee, Dinge zu 
verändern, eine gerechtere Welt nicht 
nur zu denken, sondern Lösungen da-
für zu fi nden.

Ein besonderes Anliegen in der Poli-
tik ist für Doreen die Stärkung der Bür-
gerrechte. Ausdrücklich befürwortet 

PORTRÄT
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Manchmal 
laut, 

manchmal 
leise

sie plebiszitäre Elemente in einer De-
mokratie, wie Volksbegehren. »Bürger-
begehren dienen der Abgrenzung von 
Parteien und drücken nicht nur Unmut, 
sondern einen eigenen Gestaltungswil-
len aus«, sagt sie. Der mündige, ent-
scheidungsfähige Bürger, der sich di-
rekt in die Politik einmischen kann, hat 
für sie Priorität. Die Frage nach einem 
Demokratie-Führerschein für Bürge-
rinnen und Bürger, angesichts der 
deutschen Geschichte und des fort-
währenden Antisemitismus‘, belächelt 
Doreen mit dem Zusatz »böse Frage«. 
Sie glaubt an die Kraft der Überzeu-
gung, an die richtigen Argumente, an 
die Auseinandersetzung mit den Men-
schen. Ihr positives Menschenbild ka-
tapultiert jede pessimistische Rück-
wärtsgewandtheit ins Aus. Ein notwen-

diger Ansatz für die zukünftige Histori-
kerin, die als eines ihrer Hauptthemen 
im politischen Leben und in der wis-
senschaftlichen Arbeit die Antisemitis-
musforschung gewählt hat. Ein Prakti-
kum im Zentrum für Antisemitismus-
forschung an der Technischen Univer-
sität gab den Impuls. Danach wusste 
sie, das ist es. Sie sagt: »Vorurteile, Kli-
schees und Stigmatisierungen zu erfor-
schen, um diesen entgegenwirken zu 
können, ist mir sehr wichtig.«

Doreen verbringt viele Abende und 
Wochenenden mit der Politik. Sie geht 
zu Demonstrationen gegen Rechtex-
tremismus, besucht Diskussionsforen 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung und en-
gagiert sich für die Friedenspolitik. Sie 
selbst sagt bescheiden: »Im Vergleich 
zu anderen tue ich fast gar nichts. 
Wenn ich sehe, was andere alles leis-
ten.« Es ist ihr unangenehm, dass über 
sie berichtet werden soll. Eine Heraus-
stellung ihrer Person wäre wie ein Ver-
rat an den vielen Unerwähnten, »Men-
schen, die sich Tag ein, Tag aus den 
Arsch aufreißen«, sagt sie. Eine verba-
le Entgleisung vom bislang professio-
nellen Politikjargon. Jetzt spricht mal 
die 21-Jährige, die gern ausgelassen 
zu südamerikanischer Musik tanzt, die 
mexikanische Küche liebt und Entspan-
nung in der Sauna fi ndet. Es gibt durch-
aus Zeit zum Genießen.

Doreen bezeichnet sich als Spät-
zünderin in Sachen Politik. Die Eltern, 
Mutter Sekretärin, Vater Facharbeiter, 
nahm sie als apolitisch wahr. »Poli-
tik war nur am Rande ein Thema in der 
Familie.« Politisch geprägt haben sie 
Freunde vom Karl-Schiller-Gymnasium. 
»Einer ist autonomer Antifa in Berlin«, 
sagt Doreen.

Die Idealistin mit realpolitischer 
Tendenz wurde siebzehnjährig Mitglied 
der PDS. Mit 19 Jahren kandidierte sie 
bei den Berlin-Wahlen 2006 im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf für das Ab-
geordnetenhaus. In dem Wahlkampf 
hat sie sich ihr »Organ«, die durchdrin-
gende Stimme antrainiert, ein Vorteil, 
um Menschen zu erreichen.

Sylvia Müller, Schatzmeisterin vom 
Landesverband Berlin, hat Doreen da-
mals kennengelernt. Sie bescheinigt 
ihr Willensstärke und Durchsetzungs-
kraft, aber auch die Fähigkeit zu ver-
mitteln. Momentan haben die beiden 
durch die Arbeit im Jugendverband mit-
einander zu tun. »Doreen hat sich die 
Hörner abgestoßen, sie ist eine der Äl-
teren im Landessprecher/innenrat von 
[’solid].« Trotzdem wünscht sie ihr für 
die Zukunft mehr Diplomatie. »Mit ih-
rem Ehrgeiz muss sie ein bisschen auf-
passen, auch wie das bei anderen an-
kommt«, sagt Sylvia Müller.

Doreen ist ehrgeizig. Hinweise auf 
ein »Weniger ist Mehr« schüttelt sie 
ab. Sie kennt die Gesetze der Zeit. Um 
sie zu verändern, arbeitet sie hart. Un-
glaublich, aber wahr – bereits mit sie-
ben Jahren war für Doreen klar, dass 
sie Geschichte studieren möchte. Die 
Eltern versuchten den Wissensdurst 
und Forscherdrang der Tochter durch 
Literatur und Museengänge zu befrie-
digen. Das Bangen war groß, ob Doreen 
zum Gymnasium darf. Im Gegensatz zu 
Geschichte war Mathematik eine Quä-
lerei für sie. Doreen schaffte es trotz 
Formeln und Gleichungen, sie machte 
Abitur. Da war der Studienplatz in Ge-
schichte keine Hürde mehr.

Der Ehrgeiz von Doreen Kobelt er-
staunt viele Menschen. Thomas Bar-
thel, Pressesprecher vom Landesver-
band Berlin, verspürt hingegen keinen 
unangemessenen Ehrgeiz. Vielleicht ist 
dies die Erkenntnis eines Mannes, der 
um die Notwendigkeit einer gewissen 
Zielstrebigkeit weiß, um Ideen zu ver-
wirklichen, gerade im politischen Ge-
schäft.

Was Doreen an sich selbst kriti-
siert, ist ein Mangel an theoretischem 
Wissen. »Marx sollte man gelesen ha-
ben, das fehlt mir bisher.« Dieses De-
fi zit versucht sie durch logisches Den-
ken zu kompensieren. Sie schaut hin 
und sieht, dass in Deutschland vieles 
nicht in Ordnung ist. »Dagegen muss 
etwas getan werden«, fordert sie.

Doreen ist im Bezirk Marzahn-Hel-
lersdorf aufgewachsen. »Da wollte ich 
nur weg«, sagt sie und verweist auf 
den Kiez »Helle Mitte«. »Dort am Platz 
tummelten sich Bier trinkende Glatzen. 
Übergriffe waren keine Seltenheit. Am 
U-Bahnhof Hellersdorf gibt es die lei-
der heute noch«, erzählt sie. Doreen 
selbst hat das mehrfach am eigenen 
Leib, als LINKE, erfahren müssen. Die 
Zusammenstöße mit Rechtsextremen 
haben bei ihr Spuren hinterlassen. 
Doreen zog ins bürgerliche Charlotten-
burg – allerdings steht die Wohnung 
dort jetzt meistens leer. Den größten 
Teil ihrer freien Zeit verbringt sie wieder 
in Marzahn-Hellersdorf. Ihr Freund Has-
san wohnt da. Die Angst vor ausländer-
feindlichen Übergriffen belastet weiter, 
die Liebe ist stärker.

Doreen ist eine Person, die polari-
siert. Manchmal vergisst sie das. Oh-
ne Einwand lässt sie sich Sturheit attes-
tieren. Ihre Dynamik bringt manchen 
außer Atem.

Die laute Politikerin wird leise. Jetzt 
spricht sie liebevoll über ihre Fami-
lie, den Freund und ihre Freunde. Es 
sind diese sanften Töne, mit denen der 
Mensch Doreen überzeugt, dass hier 
die Verhältnismäßigkeiten stimmen.
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Die »erste Adresse« sein
Mitglieder des Parteivorstandes stellen sich vor

Links ist wieder 
eine Option

■ ■
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Anny Heike

Die Rechte der abhängig Beschäf-
tigten und ihrer Familien waren für 
mich schon immer Mittelpunkt meines 
politischen Engagements. Als Gewerk-
schafterin war und ist die Frauenar-
beit nicht nur in der IG Metall für mich 
seit jeher ein wichtiger Arbeitsschwer-
punkt, das Recht der Frauen auf ein ei-
genständiges Leben, gleiche Bezah-
lung für gleiche Arbeit, damit auch im 
Alter Frauen selbstbewusst leben kön-
nen.

Lange Jahre war ich Sprecherin des 
örtlichen Komitees für Frieden und Ab-
rüstung.

Auch bei der Gründung des Fürther 
Bündnisses gegen Rechtsradikalismus 
und Faschismus habe ich mitgewirkt.

Durch die asoziale Politik der SPD 
motiviert, habe ich im März 2004 als 
einzige Frau zusammen mit sechs 
Männern die Initiative Arbeit und So-
ziale Gerechtigkeit gegründet. In der 
WASG-Organisationsleitung und dem 
Präsidium des Länderrates der WASG 
war ich intensiv an der Parteiwerdung 
von Beginn an beteiligt. Sie war bisher 
die spannendste und ereignisreichste 
Periode meines Lebens. Alle Beteilig-
ten hatten noch nie eine Partei gegrün-
det. Niemand wusste wirklich, was an 
Arbeit auf uns zukommt. Begeistert 
hat uns alle der unglaublich starke Zu-
spruch der Menschen weit über die 
Parteimitgliedschaft hinaus.

Mir wurde auch die Verantwortung 
bewusst, die wir mit unserer Initiative 
übernommen hatten. Was können wir 
wirklich erreichen? Können wir die in 
uns gesetzte Hoffnung erfüllen?

Sehr frühzeitig wurde mir klar, dass 
wir es alleine nicht schaffen werden. Es 
fehlte an Geld und an Personal. Doch 
die vielen Parteitage und Sitzungen, 
die unendlich intensive Arbeit wurden 
mit dem Erfolg der Gründung unserer 
neuen Partei belohnt.

Ich will auch mit der neuen LINKEN 
bessere Arbeits- und Lebensbedin-
gungen für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer erreichen. Ich will dazu 
beitragen eine Gesellschaft zu schaf-
fen, in der der Mensch im Mittelpunkt 
steht, die seine freie Entfaltung fördert, 
die wirkliche Chancengleichheit her-
stellt und in der die Würde aller Men-

schen geachtet wird. Dazu gehören die 
Überwindung der Massenarbeitslosig-
keit und die Schaffung eines leistungs-
fähigen, wirklichen Sozialstaates, der 
weit über die 70er-Jahre hinaus geht. 
Dazu gehört, die Verteilung von Arbeit 
gesellschaftlich zu organisieren, damit 
die Menschen ein eigenständiges, ein 
selbst bestimmtes Leben führen kön-
nen. Dazu gehört selbstverständlich 
auch die gerechte Verteilung dessen, 
was die Menschen schaffen. Und dazu 

gehört ein gesetzlicher Mindestlohn, 
der die Lohndumpingspirale nach un-
ten stoppt und die Aushöhlung der Ta-
rifautonomie verhindert. Dazu gehört 
ebenfalls mehr Mitbestimmung auf al-
len gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Ebenen.

Nach den ersten Monaten stelle ich 
fest, dass die Vereinigung der beiden 
Parteien auf dem Papier und in der öf-
fentlichen Wahrnehmung vollzogen ist, 
aber noch nicht überall realisiert ist.

Wie wichtig und richtig es war, die 
neue LINKE zu gründen, zeigen tagtäg-
lich die Berichte in den Medien: Sozi-
ale Gerechtigkeit ist durch uns wieder 
zu einem bedeutenden Gut in der öf-

fentlichen Wahrnehmung reanimiert 
worden. Ein großer Teil der Bevölke-
rung hat durch uns wieder eine Stimme 
bekommen. Links ist wieder eine Op-
tion in diesem Land. Der neoliberale 
Zeitgeist hat nicht nur Kratzer, sondern 
deutlich sichtbare Risse bekommen.

Von den asozialen Gesetzen wird 
inzwischen wieder etwas (noch viel zu 
wenig) zurückgenommen. Das zeigt, 
dass es richtig und wichtig war, dies 
alles zu tun. 

Wir haben noch viel Arbeit vor uns. 
Es geht nicht nur darum, zwei »India-
nerstämme« zusammenzuführen, son-
dern auch Ost und West. Wir müssen 
mehr Verständnis für einander entwi-
ckeln und die unterschiedlichen Vor-
stellungen von Parteiarbeit bearbeiten. 
Wir müssen mehr Frauen und mehr 
Junge gewinnen. Und: Wir müssen un-
ser Alleinstellungsmerkmal Soziale Ge-
rechtigkeit besser herausstellen.

In meiner Funktion, als 2. Bevoll-
mächtigte der IG Metall, bekomme 
ich hautnah mit, wie Arbeitgeber Men-
schen behandeln. In den Betrieben 
sind wir auf dem Weg zurück in die 
Rechtlosigkeit. Mitbestimmungsrech-
te, Tarifverträge und Interessenvertre-
tungen werden zunehmend übergan-
gen und missachtet. Menschen behan-
delt man immer häufi ger wie Holland-
Tomaten: Gibt es viel, muss der Preis 
sinken, und was nicht mehr gebraucht 
wird, wird kostengünstig entsorgt. DIE 
LINKE muss noch stärker die Partei der 
Arbeit werden.

Wir müssen die Partei werden, die 
für die große Mehrheit der abhängig 
Beschäftigten die »erste Adresse« ist. 
Wir müssen die Partei der sozialen Be-
wegungen und Hauptansprechpart-
ner der Gewerkschaften werden – eine 
Partei wie keine andere.

Menschen brauchen linke Perspek-
tiven für die Zukunft – das motiviert, 
an einer Veränderung der Gesellschaft 
mitzuwirken. 

anny.heike@die-linke.de

Parteivorstand DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28

10178 Berlin
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Inga Nitz

Vor einem Jahr habe ich mich als frisch 
gewähltes Mitglied der Bremischen 
Bürgerschaft für den erweiterten Par-
teivorstand beworben, und ich sagte 
in meiner Vorstellung, dass wir in Bre-
men Unterstützung brauchten. 

Ich sprach weiter von Erfolgen und 
Niederlagen und der Notwendigkeit 
eines Austausches innerhalb des Par-
teivorstandes über die Arbeit der ers-
ten Fraktion in einem westdeutschen 
Landesparlament. »Ernten, was wir 
säen« – mit diesem gefl ügelten Wort 
hatte ich meine Rede überschrieben. 
Heute ist in der Partei generell nicht 
mehr die Rede vom »Wunder von Bre-
men«, das wir gemeinsam mit Bodo 
Ramelow am Wahlabend im Haus des 
Christlichen Vereins Junger Menschen 
in Bremen feierten, sondern nur noch 
von Pleiten, Pech und Pannen. Ein Jahr 
und einmal ganz nach oben auf der 
Wahrnehmungsskala unserer Partei 
und anschließend wieder ganz tief in 
den Keller. 

Das hatte ich mir nicht vorgestellt, 
als ich davon träumte, die Verhält-
nisse in der Bremischen Bürgerschaft 
zum »Tanzen zu bringen«.

Nach dem kurzen Wahlabend fol-
gen immer die Mühen der Ebene, und 
wir sollten uns besser vernetzen und 
unsere Erfahrungen in Ost wie West für 
alle nutzbar machen. Mein Anspruch 
ist, dass sich gerade die Parlamentari-
er/innen in Hessen, Hamburg, Bremen 
und Niedersachsen in einem regelmä-
ßigen Ratschlag austauschen. Denn 
nur so werden wir aus unseren Erfah-
rungen lernen und für unsere Wähle-
rinnen und Wähler in den Parlamenten 
und auf den Straßen aktiv sein kön-
nen.

In Bremen können wir hinter der 
Fassade des Skandals auf einige hand-
feste Erfolge verweisen. Zunächst ha-
ben wir attraktive Abgeordnetenbüros 
eröffnet und machen mit vielen Veran-
staltungen auf DIE LINKE aufmerksam. 
Kürzlich konnte ich Petra Pau in der bis 
auf den letzten Platz besetzten »Red 
Lounge« – so der Name meines Büros 
im Bremer Norden – zu einer Diskussi-
on begrüßen. Über ihren zweitägigen 
Besuch in Bremen wurde von den orts-
ansässigen Medien viel berichtet, und 
im Fernsehen konnte Petra unsere Ar-
beit vor Ort in ein positiveres Licht rü-
cken.

Wir haben uns für öffentliche Aus-
schusssitzungen des »hohen« Hauses 
eingesetzt – die »gläserne Bürger-
schaft«, damit die Bürger/innen drau-
ßen sehen, was drinnen passiert. Ge-
meinsam mit Gewerkschaften und Be-

Vergesst das Lachen 
nicht

■ ■
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triebsräten machen wir uns gegen die 
auch in Bremen grassierende Privati-
sierungswut stark. Die Teilprivatisie-
rung eines Großklinikums wurde durch 
den Druck von unten aufgegeben. Den 
Doppelhaushalt 2008/09 haben wir 
mit sechs großen Hearings begleitet. 
Hier konnten die von den rot-grünen 
Haushaltskürzungen betroffenen Men-
schen und Initiativen ihre Sorgen und 
Bedenken vortragen. In 42 konkreten 
Alternativen haben wir diese Anre-
gungen umgesetzt. 

Der breite Dialog mit den Personen 
hinter den geplanten Haushaltskür-
zungen war ein neuer Politikansatz. 
Damit konnten wir uns viel Anerken-
nung erarbeiten. Auch Bremens rot-
grüne Koalition braucht starken Druck 
von Links: Schulden in Form von Geld 
kann man zurückzahlen, Schulden in 

Form von ins Abseits gedrängten Men-
schen können nicht wieder gutgemacht 
werden.

Durch Initiative unserer Fraktion 
gelang es, die Mietobergrenzen für 
Ein-Person-Haushalte zu erhöhen. So 
konnte die Zahl der von Zwangsumzü-
gen betroffenen ALG-II-Haushalte von 
8.000 auf 3.200 gesenkt werden. Das 
ist keine befriedigende Lösung für die 
weiterhin Betroffenen, aber eine kon-
krete Hilfe für viele.

An diesem Beispiel kann ich den 
Blick nach Berlin werfen, hier ist die Si-
tuation mitunter viel besser als in Bre-
men. Senatorin Heidi Knaake-Werner – 
sie ist übrigens eine Bremerin in Ber-

lin, so wie ich eine Berlinerin in Bre-
men bin – konnte eine Lösung für die 
Betroffenen durchsetzen, die für alle 
ALG-II-Haushalte gilt und die die Zahl 
der Zwangsumzüge spürbar senkte.

Opposition kann wie in Bremen – 
wo wir übrigens eine angeblich sozi-
ale rot-grüne Koalition an ihre Wahlver-
sprechen erinnern müssen – manches 
verbessern, aber in Regierungsverant-
wortung können wir auch Beachtliches 
für die Wählerinnen und Wähler bewir-
ken. Besonders gut fi nde ich, dass in 
Berlin der bundesweite Zynismus bei 
den Kosten für Empfängnisverhütung 
nicht mitgemacht wird.

Neben meiner Tätigkeit in der Bre-
mischen Bürgerschaft, für die Einar-
beitung musste ich meine »Ärmel« 
ganz schön hochkrempeln und man-
che »Überstunde« auch am Wochen-
ende absolvieren, engagiere ich mich 
für Mitgliedergewinnung und mehr 
Professionalität in der Öffentlichkeits-
arbeit. Wir sind derzeit die einzige Par-
tei in der Bundesrepublik, die wächst. 
Doch wir müssen noch viel mehr tun, 
damit wir wirklich eine attraktive Hei-
mat für Menschen bieten können, die 
sich für eine soziale und gerechte Re-
publik einsetzen wollen.

Unsere Strukturen sind auf den An-
sturm neuer Mitglieder vielerorts gar 
nicht vorbereitet. Und wir müssen un-
sere neuen Mitglieder sorgfältiger be-
treuen, damit sie nicht nach kurzer 
Zeit wieder gehen. Dazu gehören sol-
che emotionalen Erlebnisse, wie ich 
sie regelmäßig Pfi ngsten mit der LIN-
KEN am Werbellinsee (9. bis 12. Mai 
2008 in der »Europäischen Jugend- 
und Begegnungsstätte« am Werbellin-
see/Brandenburg) genieße. Streit und 
Debatten um Tagesordnungen sind nur 
für wenige Menschen auf Dauer span-
nend, und wir sollten nicht vergessen: 
Die Mitglieder engagieren sich für DIE 
LINKE in ihrer Freizeit.

Ein bisschen mehr Freude und Spaß 
würde sicher für unsere Arbeit und de-
ren Ergebnisse nicht schädlich sein. 
Als junge Frau macht es mich zudem 
sehr betroffen, dass unsere Partei ge-
rade für Frauen so unattraktiv scheint. 
Hier möchte ich gemeinsam mit vielen 
Frauen anpacken, Konzepte entwickeln 
und somit die »Quote« verbessern.

»Vergesst das Lachen nicht, es ist, 
als würdet ihr Euch selbst vergessen« 

– der vielseitig begabte Künstler And-
ré Heller drückt mit diesen Worten mei-
nen Wunsch aus, gemeinsam daran zu 
arbeiten, dass unsere Partei ein ange-
nehmer Ort des Diskurses und des ge-
meinsamen Handelns wird.

inga.nitz@die-linke.de
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Tibet – Fiktion und Wirklichkeit
Seitdem China sich anschickt, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zu werden, ist 
das Klima in westlichen Medien umgeschlagen Von Helmut Ettinger

Von den Olympischen Sommerspielen 
in China trennen uns nur noch wenige 
Monate. Sieht man die Vehemenz und 
Aggressivität, mit der das olympische 
Feuer auf seinem Weg durch die Welt 
von einer perfekt organisierten, großzü-
gig fi nanzierten und global agierenden 
Bewegung attackiert wird, möchte man 
glauben, es gäbe zur Zeit kein drin-
genderes Menschheitsproblem als den 
Kampf Tibets, das von der VR China ok-
kupiert sei, um seine nationale Unab-
hängigkeit. 

Realität ist, dass Tibet im 13. Jahr-
hundert von den Nachfahren Dschingis 
Khans dem chinesisch-mongolischen 
Großreich einverleibt wurde und seit-
dem ein Vasallenstaat Chinas bzw. chi-
nesisches Protektorat war. Als die chi-
nesische Qing-Dynastie in der Xinhai-
Revolution 1911 gestürzt wurde, rief der 
13. Dalai Lama, die innenpolitischen 
Wirren in China nutzend, 1913 die Un-
abhängigkeit Tibets aus. Diese wurde 
jedoch von keiner chinesischen Regie-
rung oder der Regierung eines anderen 
Staates je anerkannt. Daher stellte die 
Volksbefreiungsarmee, als sie in der 
Schlussetappe der chinesischen Re-
volution nach den zentralchinesischen 
Gebieten auch in Tibet einrückte, Chi-
na in seinen international anerkannten 
Grenzen wieder her.

Territoriale Integrität

Die Aufnahme der VR China mit dem 
territorialen Bestand von 1951 in die 
UNO im Jahre 1971 bedeutete die An-
erkennung dieser Tatsache durch die 
Weltgemeinschaft. Wenn China heute 
Forderungen nach einer Unabhängig-
keit Tibets entgegentritt, dann vertei-
digt es seine territoriale Integrität, was 
das Recht jedes Staates ist. 

Anfang März 2008 kam es in Tibet 
nach einer längeren friedlichen Pha-
se zu Unruhen. Mönche des Drepang-
Klosters attackierten eine Polizeistati-
on; in Lhasa verwüsteten mehrere hun-
dert Tibeter Läden, Banken und Hotels 
von Chinesen und Angehörigen ande-
rer Nationalitäten, eine Moschee ging 
in Flammen auf. Dabei gab es nach of-
fi ziellen Angaben ca. 25 Tote, meist chi-
nesischer Nationalität oder Hui-Mos-
lems, nach Angaben der Exiltibeter ca. 
140 Tote. In mehreren Nachbarprovin-

zen kam es zu Solidaritätsaktionen 
dort lebender Tibeter. Die Sicherheits-
kräfte reagierten nach Augenzeugenbe-
richten hart, aber zurückhaltender als 
erwartet. In chinesischen Medien wur-
de ihnen sogar vorgeworfen, das Leben 
ihrer getöteten Landsleute nicht genü-
gend geschützt zu haben. 

Betrachtet man die Berichterstat-
tung der Medien genauer, stößt man 
auf ein Phänomen: Aussagen der Exil-
tibeter und ihrer Organisationen wer-
den a priori für bare Münze genommen, 
offi zielle Erklärungen der chinesischen 
Seite dagegen grundsätzlich in Zweifel 
gezogen oder ironisiert. Die von erste-
ren behauptete Zahl von 140 Toten hat 
sich bisher nicht bestätigt. Das ange-
kündigte »Massaker« an Tibetern ist 
ausgeblieben. 

In China reagiert die Öffentlich-
keit mit Unverständnis darüber, wes-
halb seriöse westliche Medien die ge-
gen schutzlose Zivilisten ausgeübte 
Gewalt nicht eindeutig verurteilen und 
weshalb an Gewalt zweierlei Maß ange-
legt wird, je nachdem, ob sie von Tibe-
tern oder Chinesen ausgeht. 

Leider bleibt dieses Trommelfeu-
er der Medien nicht ohne Einfl uss auf 
Meinungen und Äußerungen der Lin-
ken. Das erstaunt deswegen, weil Lin-
ke der Medienberichterstattung aus ei-
gener Erfahrung sonst eher mit gesun-
der Skepsis gegenübertreten. 

Zeitpunkt, Art und Weise der Ak-
tionen sowie das gewaltige Medien-
echo lassen nur den Schluss zu, dass 
es sich hier bei Weitem nicht um spon-
tane Unmutsäußerungen, sondern um 
eine sorgfältig vorbereitete Kampagne 
handelt, um China im Olympiajahr in 
den Augen der Welt maximal herabzu-
setzen und, wenn möglich, politisch zu 
schwächen. 

Sie ordnet sich ein in eine seit Län-
gerem zu beobachtende Tendenz: So-
lange China vor allem lukrativer Markt 
und Anlagesphäre für das internationa-
le Kapital war, überwogen die positiven 
Nachrichten aus diesem Land – die en-
ormen Zuwachsraten, der blühende 
Markt, das Wachsen des Lebensni-
veaus, die zunehmende Buntheit des 
Lebens ... Dabei war das Land damals 
beileibe nicht ohne Probleme. Sie un-
terschieden sich nicht grundsätzlich 
von denen der heutigen Zeit. 

 Seitdem China sich aber anschickt, 
die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt 
zu werden, und international als Kon-
kurrent um Märkte und Rohstoffe auf-
tritt und gar beginnt, in westliche Wirt-
schaften investieren zu wollen, seit es 
im Verein mit anderen Ländern der Drit-
ten Welt dem Kartell der entwickelten 
Länder im Welthandel Paroli bietet, ist 
das Klima umgeschlagen. Das Land ist 
nur noch ein Bündel von Problemen bei 
Umwelt, Menschenrechten, Arbeitsbe-
dingungen, Nationalitätenpolitik, Roh-
stoffhunger ... Interessant ist dies vor 
allem deshalb, weil die KP Chinas mit 
ihrem 17. Parteitag 2007 statutarisch ei-
ne Neuorientierung auf eine sozial ge-
rechtere und ausgewogenere Entwick-
lung des Landes festgeschrieben hat. 
Positive Entwicklungen, die sich ge-
genüber früher sogar noch verstärkt 
haben, werden ignoriert. Chinesen be-
klagen, dass diese Politik die größeren 
Freiräume zum Beispiel für Meinungs- 
und Medienfreiheit im Lande eher in 
Gefahr bringt. 

Die Tibetfrage als Höhepunkt einer 
Kampagne ist psychologisch geschickt 
gewählt. Handelt es sich bei der terri-
torialen Einheit des Landes doch um 
das sensibelste Problem des heutigen 
China. Groß-Tibet im Verständnis der 
»Exilregierung« umfasst 2,6 Millionen 
Quadratkilometer, also ein gutes Vier-
tel des Staatsgebietes ganz Chinas von 
insgesamt 9,6 Millionen Quadratkilo-
meter.

Ein Vielvölkerstaat

China ist seit jeher ein Vielvölkerstaat. 
Von den 1,3 Milliarden Menschen ge-
hören über 120 Millionen den 56 grö-
ßeren nationalen Minderheiten an. Sie 
stellen ca. 9,3 Prozent der Bevölkerung. 
Über 90 Prozent sind Han-Chinesen. Ihr 
Verhältnis zu den verschiedenen Nati-
onalitäten war über die Jahrtausende 
stets kompliziert, von wechselseitigen 
Kämpfen, Eroberung und Beherrschung, 
aber auch von Perioden friedlichen Zu-
sammenlebens gekennzeichnet. Fakt 
ist, dass vor allem die chinesischen 
Kaiser die kleineren Nationalitäten 
beherrschten und brutal unterdrück-
ten. Hier hat es seit der Gründung der 
Volksrepublik einen Umschwung gege-
ben. Die Politik der Regionalautonomie 
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hat den kleineren Völkerschaften große 
Fortschritte in der wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Entwicklung der 
Menschen und ihrer Siedlungsgebiete 
gebracht. Ihre Lebensweise ist mit der 
Zeit vor 1949 nicht mehr zu vergleichen. 
Das ist unter anderem das Ergebnis der 
politischen und sozialen Umwälzung 
der Verhältnisse in ganz China seit 
1949, die das gesamte Land, auch die 
Gebiete aller nationalen Minderheiten, 
darunter Tibet erfasste. In ihrem Ver-
lauf wurden die feudalen Verhältnisse 
gestürzt, wurden Millionen Menschen 
aus extremer Armut, Analphabeten-
tum und sklavenähnlichen Lebensbe-
dingungen befreit.

Gewaltsame Übergriffe

Scharf zu verurteilen sind die gewalt-
samen Übergriffe gegen Religion und 
Kultur im China der »Kulturrevolution« 
der 60er und 70er Jahre, die das ganze 
Land betrafen, aber in den autonomen 
Regionen der nationalen Minderheiten 
besonders großen Schaden anrichte-
ten und zahlreiche Opfer forderten. Sie 
werden heute in China offi ziell verur-
teilt. Zahlreiche Klöster und Tempel in 
Tibet sind wieder errichtet worden. Ti-
bet zählt heute 46.000 praktizierende 
Mönche. Übereinstimmend berichten 
Augenzeugen, dass junge Männer zu-
nehmend dem abgeschiedenen Klos-
terleben ein Studium vorziehen, um 
die sich bietenden neuen Lebenschan-
cen wahrzunehmen. 

Die chinesische Regierung fährt 
heute konsequent den Kurs, die Pro-
bleme im Verhältnis zu den Minder-
heiten durch rasche Entwicklung ihrer 
Siedlungsgebiete, durch eine Annähe-
rung der Lebensverhältnisse an die der 
fortgeschrittenen Regionen Chinas zu 
lösen. Die Autonome Region Tibet ist 
Nutznießer eines strategischen Pla-
nes der Zentralregierung zur Entwick-
lung der Westgebiete Chinas. Ihre Infra-
struktur wird vorrangig entwickelt. Die 
Zuwachsraten des Bruttoinlandspro-
dukts Tibets liegen in den letzen Jah-
ren weit über zehn Prozent. 

Die Leistungen Chinas bei der Ent-
wicklung der autonomen Regionen 
und der Veränderung der Lebensbe-
dingungen der Menschen werden in 
den Medien des Westens weitgehend 
ignoriert. Die Tibetbahn ist dafür ein 
typisches Beispiel. Nach der fi ktiven 
Optik »China – Besatzer, Tibet – aus-
gebeutete Kolonie« wird ausschließ-
lich vom Raub von Bodenschätzen und 
der Militarisierung des Landes geredet. 
Keine Rede davon, dass die Bahn zur 
Integration Tibets in das ganze Land 
und zum Anschluss an die Welt bei-

trägt, dass sie dem Tourismus (eine 
der Haupteinnahmequelle tibetischer 
Handwerker und Dienstleister) dient, 
dass sie Tibet aus einer weltabgeschie-
denen Region zu einer wirtschaftlichen 
Drehscheibe zwischen Zentral- und Süd-
asien machen wird.

Tibet ist auf dem Weg in die moder-
ne Zeit. Man kann sich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass mit dem »kultu-
rellen Genozid«, der in exiltibetischen 
Kreisen immer wieder beschworen 
wird, der Entwicklungsschub gemeint 
ist, den das Land in den letzten Jahren 

Losung von Religionsfreiheit Sezessi-
onsbestrebungen verfolgt werden.

Hauptsächlich negativ ist im Main-
stream der Medien die Beurteilung der 
chinesischen Nationalitätenpolitik als 
Ganzes. Dabei werden ansonsten pro-
pagierte Werte des Westens gnadenlos 
geopfert. Fordert man für China insge-
samt mehr Freizügigkeit, fi ndet man es 
gar nicht gut, dass diese mehr Chine-
sen nach Tibet bringt, die nach den Re-
geln der Marktwirtschaft dorthin gehen, 
wo sie etwas verdienen können, mit 
der Eröffnung von Restaurants und Ge-
schäften etwa, die Küchen und Waren 
anderer Provinzen nach Tibet bringen, 
was von Touristen, Tibetern und Chine-
sen durchaus geschätzt wird. 

Gilt Multikulti – die gegenseitige 
Bereicherung der Kulturen – allgemein 
als etwas Positives, werden gemischte 
Ehen von Tibetern mit Chinesen als »As-
similierung« verunglimpft. Lernen jun-
ge Tibeter auch Chinesisch, um die Ent-
wicklungschancen des riesigen Landes 
zu nutzen, wird das ebenfalls als Assi-
milierungstendenz angeprangert. 

Durch die nationale Brille gesehen, 
wird aus Alltagsproblemen sehr rasch 
Unmut über »die Chinesen«, die an 
allem schuld seien. Sicher nicht zu-
fällig waren unter den Randalierern in 
Lhasa viele arbeitslose junge Männer. 
Für mehr Chancengleichheit ist Bildung 
eine unabdingbare Voraussetzung. Sie 
ist Bestandteil der Strategie zur Ent-
wicklung der Westgebiete Chinas. Um-
welt- und andere Probleme der Indus-
trialisierung müssen in Tibet wie in 
ganz China dringend gelöst werden.

Ein Zurück zur ethnisch reinen The-
okratie indessen ist im Tibet von heute 
undenkbar. Die Forderungen von Exilti-
betern, keine Angehörigen chinesischer 
oder anderer nationaler Herkunft mehr 
ins Land zu lassen bzw. die schon An-
wesenden auszusiedeln (ihr Anteil an 
der Bevölkerung Lhasas beträgt gerade 
einmal sechs Prozent), wäre nur mit Hil-
fe ethnischer Säuberungen durchzuset-
zen, die anderswo in der Welt schlim-
me Folgen gezeitigt haben. 

Auch künstlich aufrecht erhaltene 
riesige leere Räume sind in einem Land 
wie China mit enormer Übervölkerung 
der entwickelten Gebiete nicht rea-
listisch. Dabei hält sich der Drang der 
Han-Chinesen nach Tibet wegen des 
unwirtlichen Klimas in durchschnitt-
lich 3.5000 Metern Höhe, wegen des 
noch niedrigen Entwicklungsstandes 
und der schwierigen Lebensbedin-
gungen ohnehin in engen Grenzen. Ti-
bet hat nur eine Zukunft als multikul-
turelle Gesellschaft, in der die Nationa-
litäten friedlich und kooperativ zusam-
menleben.

erlebt. Entwicklung aber ist das Recht 
eines jeden Menschen. Sie verändert 
die Lebensweise der Bewohner, mögli-
cherweise auch ihren Blick auf die Reli-
gion. Religionsfreiheit ist durch die chi-
nesische Verfassung garantiert. Ihre Re-
alisierung entspricht nicht immer dem 
Buchstaben des Gesetzes. Ein Problem 
ist das Bestreben des Staates, die Hier-
archien der Glaubensgemeinschaften 
zu kontrollieren. Das wird aber erst 
überwunden werden, wenn die VR Chi-
na nicht länger befürchten muss, dass, 
wie im Falle Tibet praktiziert, unter der 

■ ■ Ich bin kein chinesischer 
Kommunist und ich werde nie ei-
ner sein. Aber ich bin nicht ein-
verstanden mit den Aktionen für 
einen Boykott der Olympischen 
Spiele. (...) Ich lehne es ab, wie 
bei dieser Operation die Ge-
schichte Chinas umgeschrieben 
wird. Ich teile nicht die scheinhei-
lige Begeisterung für den Dalai La-
ma und das Regime, das er verkör-
pert. Für mich wäre der Boykott 
der Spiele ein ungerechter und 
verletzender Affront gegen das 
chinesische Volk. Wenn man das 
Regime von Peking generell in Fra-
ge stellen wollte, hätte man das in 
dem Moment tun müssen, als Pe-
king die Olympischen Spiele zuge-
sprochen wurden. Man hätte Chi-
na als Kandidat ablehnen und di-
es China sagen müssen. Was jetzt 
geschieht, ist eine billige, unge-
rechte Beleidigung der Millionen 
Chinesen, die sich die Spiele ge-
wünscht haben und sie jetzt aktiv 
vorbereiten. Für mich hat das Gan-
ze einen üblen Beigeschmack von 
Rassismus. (...)

Jean-Luc Mélenchon, Mitglied des 
Senats (Oberhaus der französischen 
Nationalversammlung) für die So-
zialistische Partei, auf seinem Blog, 
www.jean-luc-melenchon.fr
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Nord-Süd-Konfl ikt und Klimawandel
Die armen Bevölkerungsschichten wird es am schlimmsten treffen Von Marko Ferst

Diejenigen, die am wenigsten Treib-
hausgase verursacht haben, werden 
die Folgen als Erste und am härtesten 
zu spüren bekommen – und sie kön-
nen sich am schlechtesten davor schüt-
zen. Viele Entwicklungsländer in Afrika, 
Asien und Südamerika werden beson-
ders betroffen sein. Dort weiten sich 
extreme Unwetter viel schneller zu Ka-
tastrophen aus. Gleichwohl dürften die 
Folgen sehr unterschiedlich ausfallen 
in den einzelnen Weltregionen. Zum 
Beispiel sind nicht allein etliche Pazifi k-
inseln durch einen Meeresspiegelan-
stieg bedroht, in Bangladesh müssten 

bei einem Anstieg des Ozeans um ei-
nen Meter 70 Millionen Menschen um-
gesiedelt werden, die Reisproduktion 
dort würde sich halbieren.

Laut Weltgesundheitsorganisation 
sterben jährlich 150.000 Menschen an 
den Folgen des Klimawandels. Mehr 
als ein Drittel der Weltbevölkerung lebt 
in Trockengebieten, ein Viertel der be-
wohnten Erdoberfl äche ist von Verwüs-
tung bedroht. Eine ungebremste glo-
bale Erwärmung trifft in zahlreichen ar-
men Staaten auf eine bereits sehr fra-
gile soziale Situation. Schon um 2000 
registrierte man jährlich 25 Millionen 

Umweltfl üchtlinge. Diese Ströme wer-
den gewaltig anschwellen, wenn sich 
die verschiedenen Klimaauswirkungen 
potenzieren. Besonders in den Tran-
sit- und Zielländern solcher Fluchtbe-
wegungen steigt die Gefahr gewalt-
samer Konflikte. Auch Krisensituati-
onen, die aus anderen Gründen beste-
hen, könnten sich aufschaukeln.

Während wir im Norden darüber re-
den, wie wir zu einer vollständigen so-
laren Energiewende gelangen und mit 
einem Bruchteil der heutigen Ressour-
cen auskommen können, stellen sich in 
vielen armen Ländern die Herausforde-

UMWELT
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der Mittel auf 0,7 Prozent des Brutto-
sozialprodukts ein, sosehr über eine 
sinnvolle Verwendung gestritten wer-
den muss.

In dem Zusammenhang ist ein 
schweres Manko anzusprechen. Wir 
hatten in der PDS eine Zeit lang die AG 
Internationalismus. Höchste Zeit, dass 
sich eine analoge AG in der LINKEN der 
Süd-Nord-Thematik wieder annimmt.

Es wäre völlig vermessen, wollte 
man den ärmsten Ländern eine Stei-
gerung ihrer Klimagasemissionen völ-
lig verwehren. Pro Kopf werden in 
Deutschland jährlich 12 Tonnen der ver-
schiedenen Klimagase ausgestoßen. 
Zudem haben die Industriestaaten eine 
gigantische ökologische Schuldenlast 
aufgebaut, wenn man die Emissionen 
der Vergangenheit mit einbezieht. Die 
reichen Staaten müssen die ärmeren 
dabei unterstützen, dass künftig Tech-
nologien und Produkte Vorrang bekom-
men, die eine ressourcenleichte Wirt-
schaftsweise ermöglichen. Die Fehl-
entwicklungen in den reichen Industrie-
ländern dürften nicht nachvollzogen 
werden. Das setzt voraus, dass in den 
Industrieländern konsequent umge-
steuert wird. China produziert der-
zeit jährlich 2,6 Millionen PKW. Wür-
de in Europa und Deutschland auf ei-
ne ökoeffi ziente und bezahlbare Bahn 
gesetzt, statt eine Strecke nach der an-
deren stillzulegen, sähen sich vielleicht 
auch Schwellenländer veranlasst, an-
dere Prioritäten zu setzen.

Halbierte Ackerfl ächen

Verantwortung übernehmen müssen 
die armen Länder beim Bevölkerungs-
wachstum. Zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts stieg die Erdbevölkerung um 
jährlich 78 Millionen Menschen. Viele 
Entwicklungsländer haben höchste 
Wachstumsraten. Das zukünftige Be-
völkerungswachstum hängt unmittel-
bar mit dem Bildungsgrad zusammen. 
Zugleich spielen Rentensysteme zur 
Absicherung im Alter eine wichtige Rol-
le, auch kulturelle Faktoren. Die Fami-
lien sollten zu erschwinglichen Preisen 
oder kostenfrei Verhütungsmittel erhal-
ten können.

Es kann nicht darum gehen, den 
chinesischen Politikstil der Ein-Kind-
Politik zu kopieren, der oft genug 
von schweren Menschenrechtsverlet-
zungen begleitet war. Aber es macht 
einen gravierenden Unterschied, ob im 
Jahr 2050 acht oder elf Milliarden Men-
schen die Erde bevölkern.

Zahlreiche Faktoren verdecken im 
Augenblick noch das ganze Ausmaß 
der Klimaerwärmung. Derzeit nehmen 
die Ozeane rund ein Drittel des anthro-

rungen viel existenzieller dar. Ein Drittel 
der Menschheit lebt ohne elektrischen 
Strom. Ein Anschluss an zentrale Ener-
gienetze ist oft nicht in Sicht. Dezent-
rale Versorgung auf der Basis erneuer-
barer Energien wäre oft die einzig sinn-
volle Chance. Punktuell in kleinem Aus-
maß sind entsprechende Programme 
so gefördert worden, wie in Marokko 
und Indien. Dies wäre eine der zen-
tralen Aufgaben einer internationalen 
Agentur für erneuerbare Energien auf 
UN-Ebene. DIE LINKE unterstützt den 
Aufbau einer solchen Einrichtung. Zu-
gleich müssen Institutionen wie die 

Weltbank dazu veranlasst werden, die 
fi nanzielle Förderung der fossilen Ener-
gieerzeugung einzustellen. Einstwei-
len kann aber auch eine internationa-
le Bank für erneuerbare Energien und 
Energieeffi zienz hilfreich sein. Gerade 
die Idee der Kleinkredite für Familien 
dürfte in diesem Bereich höchst wirk-
sam sein, wenn damit berufl iche Mög-
lichkeiten verknüpft sind. Solange die 
Regierungen der Industrieländer, spe-
ziell die G8 in ihren Dokumenten, ei-
ne Perspektive anstreben, die auf ein 
»starkes Wirtschaftswachstum« setzt 
und mit einem globalen Energiebedarf 
rechnet, der bis 2030 noch einmal um 
60 Prozent steigen würde, wird am En-
de der Untergang der heutigen Zivilisa-
tion stehen. 

Eine Milliarde Menschen lebt welt-
weit in Slums. Ein Fünftel der Erdbe-
völkerung hat weniger als einen Dollar 
am Tag zur Verfügung. Häufi g bringen 
selbst normale Beschäftigungsverhält-
nisse nicht genug ein. Fast drei Milliar-
den Menschen verdienen zu wenig, um 
über zwei Dollar Einkommen am Tag zu 
kommen. Eine exportorientierte Land-
wirtschaft gefährdet allzu oft die regi-
onale Selbstversorgung, und an ande-
rer Stelle unterminieren hoch subven-
tionierte Lebensmittel aus den reichen 
Industriestaaten den Lebensunterhalt 
der Bauern im Süden. Durch die ste-
tig zunehmende Ölknappheit werden 
in Zukunft immer mehr Felder zu Treib-
stofflieferanten. Unterernährung für 
den Mobilitätswahn der reicheren Be-
völkerungsteile wird die Folge sein. 

Eine ökologische und gerechte Per-
spektive bedeutet, dass zuerst die eige-
ne Versorgung sichergestellt wird, be-
vor man darüber hinaus Handel treibt. 
Doch neoliberale Strukturanpassung, 
Schuldenabbau im Sinne von Internati-
onalem Währungsfonds und Weltbank 
führen in aller Regel zur Zerstörung 
sinnvoller regionaler Wirtschaftskreis-
läufe. Gelöst werden muss das Pro-
blem der Überschuldung der Entwick-
lungsländer. 2006 waren 3,2 Billionen 
US-Dollar aufgelaufen. Sinnvolle Per-
spektiven gibt es nicht ohne Schulden-
erlass. Der muss freilich so geschehen, 
dass danach nicht neue Schulden auf-
genommen werden für militärische Auf-
rüstung oder dass Geldfl üsse nicht in 
korrupten Strukturen enden. Insofern 
sollten Erlasse an Maßnahmen für Bil-
dung sowie an soziale und ökologische 
Bedingungen geknüpft werden.

Entwicklungszusammenarbeit, die 
auf eine nachholende Entwicklung 
zielt und nur die Modelle der Indus-
triestaaten zum Vorbild nimmt, ist kei-
ne wirkliche Lösung mehr. Gleichwohl 
setzt sich DIE LINKE für eine Erhöhung 
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pogenen Kohlendioxids auf. Bei wär-
meren Ozeanen sinkt die Aufnahmeka-
pazität, und im Extremfall kann es so-
gar zu einer Abgabe an die Atmosphäre 
kommen. Gigantische Mengen Methan-
eis im Permafrost und an den Festland-
sockeln der Ozeane hätten das Poten-
zial, die Erde in einen Wüstenplaneten 
zu verwandeln. Schmilzt der Eispanzer 
auf Grönland im neuen Treibhausklima, 
fällt unter Umständen der Nordatlantik-
strom aus. Insgesamt besteht die Ge-
fahr, dass die verhältnismäßig ausge-
glichenen Klimaabläufe der letzten tau-
send Jahre in ein wechselhafteres Kli-
mageschehen umschlagen mit vielen 
unkalkulierbaren Abläufen. Wenn gan-
ze Klimazonen sich in Rekordzeit verrü-
cken, bleiben viele Tier- und Pfl anzen-
arten auf der Strecke. Im Klimawandel 
summieren sich Zersiedlung, Entwal-
dung und andere ökologische Schäden 
zu einer völlig neuen Größenordnung.

Besonders in Afrika und Südasien 
leiden Menschen an Mangelernährung, 
weltweit fast 850 Millionen Menschen. 

Seit 1950 hat das Bevölkerungswachs-
tum zu einer Halbierung der weltweit 
verfügbaren Ackerfläche geführt. 40 
Prozent aller Lebensmittel kommen 
aus Trockengebieten. Mit den zu er-
wartenden Klimaveränderungen wer-
den alle Regionen, die sich nicht selbst 
mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser 
versorgen können, unbewohnbar. Die 
Logik des globalen Freihandels stellt 
in diesem Kontext die größtmögliche 
Fehlentwicklung dar. Schon heute hat 
ein Sechstel der Weltbevölkerung kei-
nen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser, über 50 Länder leiden unter großer 
Wasserknappheit. Mehr als drei Milli-
onen Menschen sterben jährlich durch 
verunreinigtes Wasser und damit ver-
bundene Krankheiten. 

Es ist völlig klar, die globale Tempe-
ratur wird um deutlich mehr als zwei 
Grad steigen, selbst wenn es gelänge, 
sofort drastische Reduktionen in den 
Industrieländern durchzusetzen. Die 
Industrieländer müssen sich aus den 
Umwelträumen armer Länder zurück-

ziehen und können nicht noch zusätz-
lich riesige Flächen beanspruchen für 
die Fleischproduktion, für pfl anzliche 
Rohstoffe und Pfl anzentreibstoffe. Das 
gesamte Entwicklungsmodell des Nor-
dens steht grundsätzlich in Frage. Er 
müsste seine industriellen Stoffströ-
me um den Faktor 10 reduzieren. Pas-
siert dies nicht freiwillig, werden Wirt-
schaftskrisen diese Aufgabe viel radi-
kaler umsetzen. Für viele Regionen des 
Südens ist deutlich erkennbar: Verän-
dert sich das Klima weiter dramatisch, 
wird hier eine große Menschheitstra-
gödie apokalyptische Ausmaße an-
nehmen. 

Marko Ferst ist Mitglied im Koordinie-
rungsrat der Ökologischen Plattform bei 
der LINKEN.
www.oekologische-plattform.de

(Der Artikel basiert auf einem Beitrag 
auf der Energiepolitischen Konferenz 
der LINKEN, Anfang November 2007 in 
Hamburg.)
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Von Arthur Paul ■ ■ In einer Neben-
straße steht ein Auto mit der Aufschrift: 
»Ich will den Kapitalismus lieben, aber 
ich schaffe es einfach nicht!«

Ist das ein Notruf? Die Telefonseel-
sorge würde sagen: »Liebe nur wei-
ter, dann wirst du erhört!«. Und die 
Bundeszentrale für politische Bildung 
könnte sagen: »Genieße die Freiheit, 
den Frust hinauszurufen!«. Doch was 
ändert das? Nichts.

Das Pflaster des Kapitalismus ist 
hart. Da gibt es viele Straßenschäden 
und viele Gestrauchelte. Aber die meis-
ten Wähler wählen die »Vernunftehe« 
mit dem System. Das ist keine Liebe, 
nur Gewohnheit. Die Amtsträger gelo-
ben, dass alles besser wird. Manches 
wird ja auch besser, aber nichts wird 

gut. Die Reichen werden reicher, die Ar-
men werden mehr, und die Hoffenden 
werden immer hoffnungsloser.

Vielleicht hat mancher zu hohe Er-
wartungen? Wer einen Prinzen heiraten 
will, muss viele Frösche küssen. Und 
wie viele Kröten haben die Anhänger 
des Kapitalismus schon geschluckt? 
Sie waren beeindruckt von den Po-
tenzen der Marktwirtschaft. Da gibt es 
kein Bedürfnis, das nicht umgehend 
befriedigt wird. Mehr noch, da werden 
täglich neue Bedürfnisse geschaffen: 
»Mit Hut sind Sie mehr!«, »DAS wäscht 
weißer als weiß!«, »Heute kaufen – 
später bezahlen!«, »Ihr Wunsch ist un-
ser Auftrag!«.

Aber sagen Sie nicht: »Ich wünsche 
Arbeit, gerechten Lohn und eine bere-

chenbare Zukunft.« Das bringt dieses 
System nicht zustande. Immer nur zeit-
weilig, regional, für etliche. Nie alles 
Lebenswichtige für alle Gutwilligen. Ist 
die Impotenz des Systems womöglich 
größer als seine Potenz?

So fragen linke Miesmacher! Ge-
gen Potenzschwäche gibt es Viagra. 
Das Viagra der Marktwirtschaft ist der 
Euro. Hätte der Autobesitzer mehr Eu-
ros, dann hätte er keinen verbeulten 
Japaner, sondern einen neuen Porsche. 
Säße er im neuen Porsche, folgten ihm 
andere Damen, würde sich in der Pri-
vatklinik der Chefarzt um sein Bauch-
weh kümmern. Ob Gesundheit, Liebe 
oder Glück – alles ist käufl ich. Deshalb 
könnte auf dem Auto auch stehen: Ka-
pitalismus ohne Kapital ist Scheiße!
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Sie geben während laufender 

Tourneen ungern Interviews. 
Warum?

Auf Tournee bin ich eigentlich immer 
auf Disposition orientiert. Ich will für 
den Auftritt fi t sein. Alles, was nicht di-
rekt damit zu tun hat, ist da nur störend. 
Manchmal fragen mich Leute in Städ-
ten, in denen ich auftrete: »Was haben 
Sie sich denn heute in unserer schönen 
Stadt so alles angeguckt?«. Ich muss 
dann leider immer sagen: »Ihre schö-
ne Stadt interessiert mich momentan 
überhaupt nicht.« Ich komme an, gehe 
ins Hotelzimmer, schließe mich ein – 
und abends gehe ich auf die Bühne. Da 
kann eine Stadt noch so schön sein.

Das klingt ein bisschen nach Graf Dra-
cula: Am Abend springt plötzlich der 
Sargdeckel auf, und er ist da.

Genau! (lacht)

Auf Ihrem aktuellen Album »Neue Be-
kannte« begegnet man unvermutet al-
ten Bekannten, nämlich älteren und 
klassischen Wader-Songs. Sie haben 
diese Lieder allerdings neu arrangiert, 
neu aufgenommen und zum Teil auch 
mit neuen Textpassagen versehen. 
Warum haben Sie sich auf diese Weise 
an Songs gemacht, die man doch ge-
trost als fertig ansehen konnte?

Meine ehemalige Plattenfi rma Uni-
versal – einer der vier großen Musik-
Weltkonzerne – verfügt über die Rech-
te an ungefähr der Hälfte meines bis-
herigen musikalischen Werkes. Nun 
hat sie einen Teil meines Werkes ein-
fach eingestampft. Insgesamt sieben 
Platten wurden bislang vom Markt ge-
nommen und alle noch vorhandenen 
Exemplare dieser Alben geschred-
dert, trotz anhaltender Nachfrage. Man 
kann diese Platten und auch einzel-
ne Lieder zwar weiterhin aus dem In-
ternet herunterladen, aber die Alben 
an sich sind vom Markt verschwunden. 
Für mich ist das unbegreifbar. Ich habe 
Verlustgefühle. Ich fühle mich, als wä-
re etwas von meinem Werk abgehackt 
worden. So kam ich auf die Idee, eini-
ge meiner älteren Songs wieder aufzu-
nehmen und ein weiteres Mal zu veröf-
fentlichen.

Die Universal hat Sie wahrschein-
lich, was das Einstampfen Ihrer Plat-
ten angeht, im Vorfeld nicht konsul-
tiert, oder?

Ach was! Wenn man dort anruft, dann 
wissen die überhaupt nichts mit mir an-
zufangen. Die kennen meinen Namen 
gar nicht. Die haben Leute wie Michael 
Jackson, Paul McCartney, Madonna oder 
wen weiß ich im Programm – was inter-
essiert sie da Hannes Wader?

Das ist ein weiterer Punkt, der mich 
stört: in einer solchen Riesenmaschi-
nerie verlorenzugehen. Ich habe nicht 
die allergeringste Beziehung zu irgend-
jemandem dort. Ich kenne nur den Na-
men Universal, mehr nicht. Das ist al-
les vollkommen anonym. Es ist ein Ap-
parat.

Stört Sie das, oder verletzt es Sie?
Ach, das ist eine Frage der Tagesbe-

fi ndlichkeit. (lacht) Manchmal amüsiert 
es mich auch. Mitunter bringt es mich 
allerdings schwer auf.

Zeugt das Verhalten des Musik-Multis 
Universal von der schwindenden Rol-
le deutscher Liedermacher in der Ver-
marktungsstrategie der Plattenindus-
trie – bei wohlgemerkt gleichzeitig an-
haltendem Publikumserfolg der Künst-
ler?

Damit legen Sie den Finger genau in 
die Wunde. Das ist tatsächlich ein Wider-
spruch: Es werden ja Platten vom Markt 
genommen, die an sich gut liefen.

Ich glaube, solche Entscheidungen 
werden in den Plattenfirmen weitge-
hend einem Computer überlassen. Der 
errechnet, wie viele Einheiten eines Al-
bums in einem bestimmten Zeitraum 
verkauft werden müssen. Und wenn 
diese Rechnung nicht punktgenau 
stimmt, fl iegt die Platte raus. Mit sol-
chen Fragen beschäftigt sich ja kein le-
bender Mensch! Das nehme ich zumin-
dest an.

Sie nehmen Ihre Songs im Ensemb-
le mit anderen Musikern auf. Auf der 
Bühne sind Sie allerdings, ähnlich wie 
übrigens Reinhard Mey, mit der Arbeit 
allein. Von der Band zum Solokünstler: 
Ist das eine Spannung, die Sie nicht 
aufgeben mögen?

Ich würde gerne auf der Bühne mit 
Begleitmusikern auftreten und ein 
bisschen an Arbeit abgeben. Dass ich 
solo toure, hat unter anderem ein-
fach fi nanzielle Gründe: Ich kann mir 
für meine Tourneen keine Band leis-
ten. Hinzu kommt die Tatsache, dass 
mein Publikum eine Band oder ein Sin-
fonieorchester im Bühnenhintergrund 
überhaupt nicht vermisst. Die Leute, 
die meine Konzerte besuchen, wollen 
mich pur, so wie sie Reinhard Mey pur 
wollen.

In diesem Sommer werden Sie 66 Jah-
re alt. Der Liedermacher Hannes Wader 
ist immer auch ein politischer Mensch 
gewesen. Was hat Sie, wenn man das 
so nennen möchte, politisch sensibili-
siert?

Politisch sensibel gewesen bin ich 
nie. Es ist eher so, dass ich einem äu-

ßeren und inneren Druck nachgegeben 
habe. Dieser Druck hat zu einer poli-
tischen Positionierung geführt.

Wie sah dieser Druck aus?
Man konnte sich in den 60-er Jahren 

nicht einfach auf die Bühne stellen und 
irgendwelche Lieder trällern. Es muss-
te einen ganz tiefen, weltverändernden 
Grund haben. So lautete zumindest 
damals die allgemeine Forderung. Ich 
habe mich lange gewehrt, dann aber 
schließlich dieser Forderung ergeben.

Das bedeutet nicht, dass mich Poli-
tik nicht interessiert hätte. Aber ich ha-
be Politik nie begriffen. Ich bin in die-
sem Sinne kein politischer Kopf. Ich ha-
be eine Meinung zu Ereignissen, wenn 
ich sie mitbekomme, und diese Ereig-
nisse lösen etwas in mir aus. Das ge-
hört für mich einfach zum Leben, wie 
Essen und Trinken. Denn Politik, die 
von außen gemacht wird, hat ja Aus-
wirkungen auf einen selbst. Brecht 
sagt, der Künstler solle seine Erfah-
rungen mitteilen. Also macht man das. 
Aber all das ist nur ein Teil des Daseins 
und des Lebens. So habe ich es jeden-
falls ganz früher gesehen, und ich sehe 
es heute wieder so.

Zwischenzeitlich war das anders: Ich 
hatte ein schlechtes Gewissen, selbst 
so wenig an der Verbesserung der Welt 
mitzuwirken, so asozial vor mich hin zu 
singen. Unter diesem inneren Druck ha-
be ich mich schließlich politisch enga-
giert. Das war auch in Ordnung, so lan-
ge ich es gemacht habe, und es ist auch 
in Ordnung, wenn ich es jetzt manch-
mal noch tue. Aber wir wollen das mal 
nicht überschätzen.

In Ihrer Familie hat über Generationen 
eine starke sozialdemokratische Tradi-
tion geherrscht. Sie haben diese Tradi-
tion in Ihrem Song »Familienerbe« be-
sungen, dabei aber in Bezug auf die 
SPD festgestellt, dass diese für Sie als 
politische Heimat nie zur Debatte ge-
standen habe. Was hielt Sie auf Ab-
stand?

Verschiedene, ganz persönliche 
Dinge. Mein Vater zum Beispiel war 
als Sozialdemokrat stark in der Kom-
munalpolitik engagiert. Zu Hause hieß 
es: »Der geht immer zur Versammlung, 
aber ernährt die Familie nicht richtig.« 
Das habe ich, jetzt vergröbert gesagt, 
lange mit sozialdemokratischer Politik 
verbunden: dass einer zu Versamm-
lungen geht und die Familie nicht er-
nährt.

Später, mit dem erwachenden po-
litischen Zwangsinteresse, wie ich es 
jetzt mal nennen möchte – dem Inter-
esse, welches ich an den Ereignissen 
nehmen musste –, war mir das Sozial-

KULTUR
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demokratische immer zu schlapp. Als 
ich mich mit den politischen Hinter-
gründen und der Geschichte der SPD 
beschäftigte, merkte ich: Die Sozial-
demokraten haben in entscheidenden 
Augenblicken ihrer Geschichte immer 
den Schwanz eingezogen. Deshalb bin 
ich später Kommunist geworden.

Sie sind 1977 der Deutschen Kommu-
nistischen Partei (DKP) beigetreten. 
1991 erfolgte Ihr Austritt. Was ist da-
nach von Ihren politischen Überzeu-
gungen geblieben? Was gibt man bei 
einem solchen Schritt hinaus wieder 
ab?

Meine politischen Überzeugungen 
habe ich weitgehend beibehalten. Aber 
ich habe die Lust verloren, mich partei-
politisch zu binden und zu engagieren.

Die Widersprüche im System des 
sogenannten real existierenden Sozi-
alismus habe ich bereits vor der Wen-
de gesehen. Ich war ein paar Mal in 
der Sowjetunion und habe dort für 
mich persönlich schlimme Dinge er-
lebt. Ich habe mich deswegen schon 
vor der Wende aus dem Parteiengage-
ment zurückgezogen. Das fi el aber gar 
nicht auf, weil seinerzeit die DKP durch 
Gorbatschows Glasnost und Perestroi-
ka irrsinnige Turbulenzen durchmach-
te. An politische Arbeit war ja am En-
de gar nicht mehr zu denken. Es wur-
de nur noch intern diskutiert, ob Gor-
batschow ein Konterrevolutionär sei 
oder der neue Jesus. Ich habe plötzlich 
gemerkt, dass mich all das überhaupt 
nicht mehr interessierte.

Ich habe damals die Widersprüche, 
die ich schon bei meinen Besuchen 
auch in der DDR gesehen hatte, um-
so stärker empfunden. Bis dato hat-
te ich immer gedacht: Das ist eben so, 
der Sozialismus ist ja noch im Werden, 
die müssen sich ja auch gegen den Ka-
pitalismus zur Wehr setzen und und 
und. Aber es hat schließlich nicht mehr 
standgehalten.

Ich verdanke natürlich meiner Zeit in 
der DKP sehr viel. Deswegen habe ich 
mich nie als Renegat in die vorderste Li-
nie der Kommunistenhasser begeben.

Es gibt in Ihrem Leben Kollegen, die 
mehr als bloß dies sind, die zu Freun-
den wurden. Reinhard Mey gehört da-
zu. Was schätzen Sie an Mey?

Ich schätze ihn einfach. Und wir bei-
de wissen, dass der eine dem anderen 
sehr viel bedeutet.

Sind Sie beide Brüder im Geiste?
Ich bin in vielem sperriger als Rein-

hard. Er war von vornherein jemand, 
den alle mögen mussten. Ich war nicht 
so jemand.

KULTUR

Bei Reinhard und mir ist es so, dass 
wir uns in dem entscheidenden Mo-
ment unseres Lebens begegnet sind. 
Es kam in unserem Fall einiges zusam-
men: Wir sind gleichaltrig; Reinhard 
ist ein halbes Jahr jünger als ich. Wir 
haben uns auf der Burg Waldeck ken-
nengelernt, jenem Zentrum der ers-
ten großen Liedermachertreffen in den 
60-er Jahren. Es hat von Anfang an ei-
ne große beiderseitige Sympathie ge-
herrscht, weil wir uns in vielem ähnel-
ten, etwa in der Art, wie wir Lieder auf-
fassten. 

Eines Tages kam Reinhard dann zu 
mir und sagte: »Hannes, ich könnte ei-
ne Tournee machen. Willste nicht mit-
kommen? Ich habe ungefähr zehn 
Lieder, du hast zehn Lieder – das ergibt 
ein Programm.« Wir standen beide da-
mals noch am Anfang. Reinhard wollte 
Betriebswirtschaft studieren, ich wollte 
Grafi ker werden. Wir sind also zusam-
men auf Tournee gegangen. Es war ei-
ne wunderbare Reise

Auf »Neue Bekannte« fi ndet sich der 
französischsprachige Song »Recontre«, 
der auf eine etwas eigentümliche mu-
sikalische Kooperation Hannes Wader-
Reinhard Mey zurückgeht.

Ende der 60-er Jahre wohnte ich wie 
Reinhard in West-Berlin. Eines Mor-
gens, es war gegen halb zehn und so-
mit für unsereins mitten in der Nacht, 
klingelte er mich aus dem Bett und for-
derte mich auf, mein Lied »Begegnung« 
auf ein Vier-Spur-Tonbandgerät zu sin-
gen, welches er eigens mitgebracht hat-
te. Reinhard hat dann diesen Song für 
sich ins Französische übersetzt.

Ich hatte nach rund 40 Jahren ein-
fach Lust, das Lied in Reinhards Versi-
on aufzunehmen. Es war ein nostalgi-
sches Vergnügen, das ich mir gegönnt 
habe. Denn es versetzt mich in die Zeit 
zurück, die ich gerade beschrieben ha-
be – in die Zeit unserer Anfänge.

Einem Mittsechziger sind Rückblicke 
erlaubt: Was war die größte Erfüllung 
Ihres bisherigen Lebens?

Ich kann solche Fragen nicht beant-
worten, denn ich denke nicht in diesen 
Kategorien. Mit Enttäuschungen ist es 
genauso. Jedes Mal, wenn ich eine Ent-
täuschung erlebe, ist es die größte.

In einem Ihrer Lieder schreiben Sie: 
»Vielleicht sind wir Menschen nur da-
zu geboren, um ruhelos zu suchen, bis 
zum Schluss.« Was suchen Sie noch?

(denkt nach) Schwer zu sagen. Ich 
lese gerade ein Buch, das unter ande-
rem von Heinrich von Kleist handelt. 
Kleist hat immer nach äußersten Gefüh-
len gesucht und etwa an seine Freun-

din geschrieben, dass er mit dem Kopf 
gegen die Wand hauen müsse, weil es 
in ihm drin so leer sei. So geht es mir 
nicht, zum Glück. Ich bin nicht Kleist, 
und ich fühle mich im Kopf auch nicht 
leer. Höchstens, wenn Sie mir  diese 
Frage stellen. (lacht) 

Aber natürlich suche auch ich etwas, 
irgendetwas Dunkles. Vielleicht die ei-
gene Identität, immer noch? (lacht) Zu-
mindest wenn es mal wieder an der Zeit 
ist, dass ich Lieder für ein neues Album 
schreiben muss, dann suche ich natür-
lich sehr intensiv. Nach Klischees, nach 
Themen, nach Reimen, nach Ausdruck. 
Aber das ist Ihnen jetzt wahrscheinlich 
zu konkret, oder? (lacht)

Ich kann mit der Antwort gut leben. 
Das hört sich jetzt allerdings für mich 
so an, als seien Sie prinzipiell weni-
ger ein Mensch, der etwas sucht, son-
dern vielmehr einer, dem irgendetwas 
zufällt?

Nun ja, da kann man natürlich 
manchmal lange warten, bis einem et-
was zufällt. (lacht) 

Wenn man Ihren Liedern glaubt, sind 
Sie ausgesprochen zukunftsscheu. 
Woran liegt das?

(denkt nach) Zukunftsscheu bin 
ich eigentlich nicht. Ich denke schon 
manchmal über die Zukunft nach. Al-
lerdings nicht intensiv. Zukunft, das ist 
etwas Esoterisches. Kein Mensch weiß 
doch, was gleich oder in fünf Minuten 
passiert. Von daher ist das gar nicht 
wert, dass man sich eingehend damit 
befasst. 

Gut, der Mensch ist anders als das 
Tier in der Lage, zu planen und diese 
Pläne vielleicht zu verwirklichen. Das 
mache ich auch. Andererseits: Ich bin 
inzwischen offi ziell Rentner. Und ich 
muss sagen: Hätte ich seinerzeit bes-
ser vorgesorgt, hätte ich jetzt eine 
bessere Rente. Hätte ich also nur et-
was konkreter an die Zukunft gedacht! 
(lacht) Das ist das einzige, weswegen 
ich bedaure, mich mit Zukunftsfragen 
so wenig aufzuhalten.

Zukunft … (denkt nach) Als Kommu-
nist hatte ich natürlich eine Zukunfts-
vision. Man will den Kapitalismus ab-
schaffen, im Austausch gegen eine bes-
sere Zukunft. Aber das ist doch auch al-
les ganz schön vage.

Interview: André Hagel

Das aktuelle Album: »Neue Bekannte« 
erschien bei »Pläne«.
Wader live: unter anderem 21.4. Tutt-
lingen, 22.4. Fürstenfeldbruck, 23.4. 
Gersthofen, 23.4. Coburg, 25.4. Gera
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PRESSEDIENST

■ ■ Parteitag: Der Parteivorstand be-
schloss auf seiner Sitzung am 12. April in 
Berlin den Leitantrag für den ersten Par-
teitag (Cottbus, 24. und 25. Mai 2008). 
In dem Antrag heißt es, wie keine ande-
re Partei habe die neue LINKE die Poli-
tik im Land verändert. Erst in Bremen 
und jetzt in Niedersachsen, Hessen und 
Hamburg haben die Bürger/innen eine 
neue politische Kraft in die Landespar-
lamente gewählt. Die vertrauten parla-
mentarischen Wechselspiele zwischen 
dem schwarz-gelben Lager und dem rot-
grünen Lager funktionierten nicht mehr; 
zunehmend mehr Bürger/innen wollten 
einen darüber hinausgehenden Wech-
sel in der Politik. Gleichzeitig wachse 
die Zahl derjenigen, die nicht mehr an 
Wahlen und anderen demokratischen 
Willensbildungsprozessen teilnehmen. 
DIE LINKE sei angetreten, diese resig-
native Grundstimmung zu verändern. 
Eine andere Politik durchzusetzen, die 
sich die Verbesserung der Lebensver-
hältnisse der Mehrheit der Bevölkerung 
zum Maßstab setzt, sei und bleibe die 
Aufgabe der LINKEN. »Einen entschlos-
senen Politikwechsel für die Wieder-
geburt der gesellschaftlich organisier-
ten Solidarität, für die Erneuerung der 
Demokratie und für eine zivile Außen-
politik werden wir zum Programm und 
Thema des Wahljahres 2009 machen.« 
Der vollständige Leitantrag des Partei-
vorstandes ist im Internet nachzulesen 
unter www.die-linke.de. Der Parteivor-
stand befasste sich außerdem unter an-
derem mit der Krise des internationalen 
Finanzsystems und formulierte dazu 
Eckpunkte linker Alternativen (»Finanz-
märkte regulieren – Finanzmarktkapita-
lismus überwinden«).

■ ■ Direkte Demokratie: Die Fünf-Pro-
zent-Hürde bei den Kommunalwahlen in 
Thüringen ist verfassungswidrig. Dieses 
Urteil des Landesverfassungsgerichtes 
Thüringen wurde von Bundesgeschäfts-
führer Dietmar Bartsch am 11. April als 
ein ermutigendes Zeichen gegen zuneh-
mende Politikverdrossenheit und stän-
dig sinkende Wahlbeteiligung gewer-
tet. Das Urteil habe die Rechte der Bür-
ger/innen für mehr direkte Demokratie 
in den Kommunen gestärkt. »Die Fünf-
Prozent-Hürde auf kommunaler Ebene 
ist seit Langem nicht mehr zeitgemäß. 
Nach Schleswig-Holstein ist nun die 

Fünf-Prozent-Hürde in Thüringen gefal-
len. Eine entsprechende Änderung für 
das Saarland steht noch aus.«

■ ■ Lohndumping: Die Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofes, dass 
öffentliche Aufträge nicht an die Einhal-
tung von Tarifverträgen gekoppelt wer-
den dürfen, kommentierte Parteivorsit-
zender Lothar Bisky am 3. April: »Die 
Rechtsprechung ist eine Konsequenz 
des unzureichenden Sozialstaatsge-
botes in den europäischen Verträgen 
und bekräftigt somit das Nein der LIN-
KEN zum Vertrag von Lissabon. DIE LIN-
KE und die Europäische Linke fordern 
wie der Europäische Gewerkschafts-
bund eine europäische Verfassung, die 
an die besten sozialstaatlichen Traditi-
onen Europas anknüpft.« Die Entschei-
dung des EuGH in dieser Rechtssache 
mache es nahezu unmöglich, öffent-
liche Aufträge an Tariftreue zu koppeln. 
Damit bestehe die Gefahr, dass Min-
destlöhne zu Höchstlöhnen werden.

■ ■ Pendlerpauschale: Zur Diskussi-
on um die Wiedereinführung der Pend-
lerpauschale ab dem ersten Kilome-
ter betonte der Parteivorsitzende Oskar 
Lafontaine am 25. März: »Ich fordere 
die Koalitionsparteien auf, ihre gegen-
seitigen Schuldzuweisungen, wer für 
die Kürzung der Pendlerpauschale ver-
antwortlich ist, zu beenden. Es kann 
nicht sein, dass innerhalb der Koaliti-
on Machtspielchen auf dem Rücken der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ausgetragen werden. Eine Rückkehr zur 
alten Regelung ist aus Gründen der so-
zialen Gerechtigkeit dringend geboten, 
da die Bürger durch steigende Energie-
preise und sinkende Löhne ohnehin 
schon sehr stark belastet sind.«

■ ■ NPD-Verbot: Zum Streit zwischen 
SPD und Union um ein neues NPD-Ver-
botsverfahren erklärte die stellvertre-
tende Parteivorsitzende Katina Schubert 
am 2. April, im Streit um gerichtsfestes 
Material für ein NPD-Verbot bestehe die 
Gefahr, dass der Rechtsextremismus 
der lachende Dritte ist. Das sei ein Skan-
dal. »Ich fordere Bundesinnenminister 
Schäuble auf, unverzüglich der wider-
sinnigen Auseinandersetzung zwischen 
den Innenministern ein Ende zu berei-
ten. Wenn es entsprechendes Materi-

al für ein neues Verbotsverfahren gibt, 
muss es auch genutzt werden. Für ein 
Verbot der NPD gibt es gute Argumente. 
Voraussetzung ist der Abzug der V-Leu-
te, das hat DIE LINKE immer betont, da 
sonst ein erneuter Misserfolg program-
miert ist.« Ein NPD-Verbot allein könne 
Rechtsextremismus nicht erfolgreich be-
kämpfen. Gebraucht werde nicht in ers-
ter Linie ein NPD-Verbot, sondern eine 
Stärkung der Zivilgesellschaft.

■ ■ Milbradt-Rücktritt: Als lange 
überfällig und die zwingend notwen-
dige Konsequenz aus dem Scheitern 
des Kabinetts bezeichnete André Hahn, 
Fraktionsvorsitzender der LINKEN im 
sächsischen Landtag, den Rücktritt 
von Ministerpräsident Milbradt (CDU) 
am 14. April. DIE LINKE habe seit Mo-
naten auf diesen Schritt gedrängt. Jetzt 
müssten die Wähler/innen die Chan-
ce erhalten, einer neuen handlungsfä-
higen Regierung den Weg zu bereiten. 
»Wir erwarten von den Sozialdemo-
kraten, dass sie das Siechtum dieser 
Koalition nicht verlängern.« Die CDU, 
so LINKE-Landesvorsitzende Cornelia 
Ernst, müsse nun so schnell wie mög-
lich die Chance bekommen, sich in der 
Opposition zu regenerieren.

■ ■ Geschonneck-Fotos: Eine Foto-
ausstellung zum Leben und Schaffen 
von Erwin Geschonneck ist bis 2. Mai in 
der Karl-Liebknecht-Straße 9 in Berlin 
zu sehen. Die Ausstellung wird mit Un-
terstützung der Partei DIE LINKE präsen-
tiert und wurde zusammengestellt vom 
Fotografen Peter Kroh. Er hat den Schau-
spieler Erwin Geschonneck (1906-2008), 
der langjähriges Mitglied der PDS und 
der LINKEN war, viele Jahre begleitet. 
Die Ausstellung ist täglich von 12 bis 18 
Uhr geöffnet.

■ ■ 68er-Kongress: Mehr als 1.000 
Teilnehmer/innen werden zum Kongress 
»40 Jahre 1968. Die letzte Schlacht ge-
winnen wir« vom 2. bis 4. Mai in Berlin 
erwartet. Veranstaltet vom Sozialistisch-
demokratischen Studierendenverband 
und von der Linksjugend [‘solid] soll 
über die Revolte von damals und die 
Kämpfe von morgen diskutiert werden, 
wie die Organisatoren ankündigten. In-
fos: www.linke-hsg.de

Zusammenstellung: Stefan Richter
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... da zieht der Teufel
die Fabrikglocke

Das Historische Museum in Wuppertal erinnert an die 
Frühindustrialisierung – und gleich nebenan an Friedrich Engels

Von Stefan Richter

GESCHICHTE



390  DISPUT April 2008

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt



DISPUT April 2008  040

Ein Gedenkstein 
zeugt von der 
Stelle, an der sich 
Friedrich Engels’ 
Geburtshaus be-
fand. Es fi el 1943 
dem Krieg zum 
Opfer.

»... schon graut der Morgen, da zieht 
der Teufel ... die Fabrikglocke. Und 
die Mutter schüttelt ihr Kind aus dem 
Schlafe. Schlaftrunken rafft es seine 
Lumpen zusammen und eilt in jedem 
Wetter aus der Wärme des nächtlichen 
Lagers in die neblichte, kalte Winter-
luft ... nur des Stockes des Aufsehers 
gedenkend und bemüht, der Strafe 
der Verspätung zu entgehen. Das Kind 
steht beim Aufgange der Sonne wieder 
da, wo es beim Untergange derselben 

stehenblieb; das Spinnrad läuft, die 
Spulen rasseln, die Fabrik ist im Gan-
ge.« Dieser Schilderung aus dem Jahr 
1827 von F. A. W. Diesterweg, der Leh-
rer auch in Elberfeld war, begegnen wir 
im Museum für Frühindustrialisierung 
Wuppertal.

Barmen-Elberfeld, das heutige Wup-
pertal, galt seit dem ersten Drittel des 
19. Jahrhunderts zu den größten Wirt-
schaftszentren des Deutschen Reiches 
(noch vor dem Ruhrgebiet!). Den Groß-

GESCHICHTE
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Das Museum – in 
einem 1775 errich-
teten Wohnhaus 
seines Vaters – 
informiert über 
das Leben von 
Friedrich Engels. 
Die Skulptur 
(Teilansicht) sym-
bolisiert die Be-
freiung der ausge-
beuteten Arbeiter-
schaft.



410  DISPUT April 2008

teil der Belegschaften in den Textil-
fabriken stellten lange Zeit Kinder. Ar-
mut, fehlende Bildung und rücksichts-
lose Profi tgier waren Gründe der aus-
beuterischen Kinderarbeit.

Gleich neben dem Museum für Früh-
industrialisierung, das vor 25 Jahren in 
einer ehemaligen Fabrik eröffnet wurde, 
wird gleich mehrfach an Friedrich En-
gels (1820-1895) erinnert. Ursprünglich 
gehörten seinem Elternhaus insgesamt 
fünf Wohnhäuser. Das älteste musste 
1842 einem Eisenbahnbau weichen, 
von einem anderen sind noch Reste 
der Grundmauern (unterm Museums-
hof) erhalten, in einem weiteren Haus 

befi ndet sich seit 1970 das Engels-Mu-
seum mit einem Überblick über Leben 
und Wirken des Mitbegründers des wis-
senschaftlichen Sozialismus. Auf sein 
Geburtshaus, während des Zweiten 
Weltkrieges zerstört, verweist ein Ge-
denkstein im Park. In dem Park wurde 
1981 das Engels-Denkmal eingeweiht, 
der Wiener Bildhauer Alfred Hrdlicka 
hat es geschaffen.

Zur Ausbildung nach England ge-
schickt, sah sich Engels mit der Situ-
ation der Industriearbeiter direkt kon-
frontiert. Darüber schrieb er 1845 in 
Barmen: »… mir war es um mehr zu tun 
als nur die abstrakte Kenntnis meines 

Gegenstandes ... Ich verzichtete auf 
die Gesellschaft und die Bankette, den 
Portwein und den Champagner der Mit-
telklasse und widmete meine Freistun-
den fast ausschließlich dem Verkehr 
mit einfachen Arbeitern; ich bin froh 
und stolz zugleich, so gehandelt zu ha-
ben.«

Museum für Frühindustrialisierung 
und Engels-Haus, Engelsstraße 10–18, 
Wuppertal, Telefon (0202) 563 64 98, 
historisches-zentrum@stadt.wupper-
tal.de
Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr
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Brecht und Wohnungslose
Die besondere Ausstellung Von Jürgen Malyssek

Anlässlich des fünfjährigen Beste-
hens des Hauses St. Martin am Auto-
berg in Hattersheim (Caritas Main-Tau-
nus) haben Kolleginnen und Kollegen 
eine Ausstellung mit dem Titel »Bertolt 
Brecht, der Brotladen und Wohnungs-
lose« erarbeitet und gestaltet. Die Aus-
stellung zeigt auf 15 Schautafeln Foto-
grafi en von wohnungslosen Menschen, 
ihrer Lebenswirklichkeit auf der Straße 
und in den Einrichtungen des Hilfesys-
tems. Kommentiert werden diese Fotos 
mit Texten aus dem Werk des Dramati-
kers und Lyrikers Bertolt Brecht.

Die Vernissage zur Ausstellung fand 
am 21. Februar im Haus St. Martin statt. 
Seit Mitte März ist die Bilderschau als 
Wanderausstellung in mehreren Städ-
ten der Bundesrepublik zu sehen. Zu-
erst in der Fachhochschule Erfurt zum 
Kolloquium »Gewalt und Armut«.

Die Attraktion der Ausstellung liegt 

vor allem in der besonderen Stim-
mung, die diese Komposition von Bild-
material und ausgewählten Texten bei 
dem Betrachter hervorruft: eine Ver-
trautheit und Verbundenheit mit den 
gezeigten Menschen, weil sie so sind, 
wie sie wirklich sind. Nicht auf Mitleid 
und schnelle Anteilnahme ausgerich-
tet, sondern in stiller eigener Würde, 
auf sich aufmerksam machend, ohne 
anzuklagen, manchmal auch nüchtern 
ironisch mit Blick auf den Zuschauen-
den. Die spürbare Spannung und tie-
fe Nachdenklichkeit entsteht mit den 
Brecht’schen Texten, die kämpferisch, 
widerständig und parteiisch sind und 

KULTUR

den Wohnungslosen in ihrer Lebens-
situation unüberhörbare Stimmen ver-
leihen: »Wer den Hungernden kein Brot 
gibt, der will die Gewalttat ... Wer kei-
ne Hilfe weiß, der schweige.« Die Abbil-
dungen und die Texte bilden das span-
nende Gesamtwerk.

Von Brecht können wir heute noch 
lernen, wie man in dürftigen Zeiten sich 
nicht unterkriegen lässt und dass der 
Kampf gegen Windmühlen nicht immer 
mit einer Niederlage enden muss.

Brechts Form der Wirklichkeitser-
arbeitung ist noch hoch aktuell und 
modern, weil sie als politische Anteil-
nahme für die Armen und Wohnungs-
losen zu verstehen ist. Brecht setzte 
sich aus einer ganz bestimmten Per-
spektive und auf der Grundlage spezi-
fi scher Denkvoraussetzungen mit der 
sozialen Welt auseinander. Er befragte 
die bestehenden Zustände nach Grün-
den ihres Entstehens und nach den 
Möglichkeiten ihrer Veränderung. Die 
Gewissheit, dass nichts bleibt, wie es 
ist, verdichtet sich zu der Frage, wel-
che Handlungsalternativen den litera-
rischen Figuren ebenso wie den gesell-
schaftlichen Subjekten zur Verfügung 
stehen. Diese Perspektiven sind es, die 
die Macher dieser Ausstellung den Be-
trachtern vermitteln möchten.

Kontakt: Klaus Störch 
Haus St. Martin am Autoberg 
Frankfurter Straße 43 
65795 Hattersheim 
Telefon (06190) 93 57 12 
info.haus-st.-martin@caritas-main-
taunus.de

Termine: 20. April: Naturschutzhaus, 
Weilbacher Kiesgruben, Frankfurter 
Straße 74, Flörsheim am Main; 
22. bis 25. April: Haus St. Ulrich, Akade-
mie der Diözese Augsburg, Kappelberg 1, 
Augsburg; 5. bis 26. Mai: Caritasverband 
Main-Taunus, Vincenzstraße 29, 
Hofheim am Taunus; September: Sozial-
dienst Offenbach, Gerberstraße; 
Oktober: Club Voltaire, Frankfurt/Main ©
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Alles klar?
DIE LINKE braucht gesellschaftswissenschaftliche Analyse, Methodik und Bildung
Von Lothar Häupl

Mehrere Artikel waren »DISPUT«-Leser 
Lothar Häupl aus Dresden Veranlas-
sung, seine Gedanken zur politischen 
Bildung und zum Kampf für eine fried-
liche Welt aufzuschreiben.

DIE LINKE in Deutschland sowie die lin-
ken und antiimperialistischen Kräfte 
der ganzen Welt stehen in den nächs-
ten Jahren vor gewaltigen Herausfor-
derungen. Bei zwei Themenkomplexen 
kann sich unsere Partei künftig weder 
eine halbherzige Arbeitsweise noch li-
berales oder inkonsequentes Verhal-
ten leisten:

1. Organisation einer gesellschafts-
wissenschaftlichen Arbeit und poli-
tischen Bildung aller Mitglieder (also 
auch der Funktionäre und Kandidaten) 
sowie unmissverständliche und über-
zeugende Programmatik.

2. Organisation und Gestaltung ei-
ner erfolgreichen nationalen und inter-
nationalen Friedensbewegung.

Oskar Lafontaine spricht es im Ja-
nuarheft von »DISPUT« insofern rich-
tig an: Wenn wir durch Programme und 
unser glaubwürdiges Handeln überzeu-
gen, gewinnen wir die Zustimmung der 
Menschen und werden, nein wir müs-
sen zahlenmäßig wachsen!

Gesellschaftswissenschaft, 
politische Bildung, Programmatik

Die Organisation gesellschaftswissen-
schaftlicher Arbeit bedeutet »investie-
ren« in die Grundlagenforschung ge-
sellschaftlicher Verhältnisse! Wer be-
treibt aber diese Art von Grundlagen-
forschung, und wie fl ießt sie in unsere 
Arbeit produktiv ein? Wer qualifi ziert 
die künftigen ReferentInnen, Lehrer/
innen und Ausbilder/innen – auf wel-
cher Bildungsgrundlage? Welche prak-
tischen und vor allem wissenschaft-
lichen Erkenntnisse haben wir aus der 
Analyse unseres Lebens und der Arbeit 
gesammelt und verallgemeinert? Dies 
alles bildet doch die Grundlage für das 
dringend notwendige Parteiprogramm 
und die zahlreichen Wahlprogramme, 
die überzeugend klarstellen sollen: 
Wer »Freiheit durch Sozialismus« will, 
der muss auch den Mut und die Kraft 
aufbringen, aufzuzeigen, von welchen 
parasitären Elementen des Kapitalis-
mus/Imperialismus und von welchen 

Schwierigkeiten und Fehlern in der ei-
genen Arbeit wir uns befreien müs-
sen. Diese produktive Diskussion, ver-
bunden mit einer kritischen Bilanz der 
letzten 18 Jahre, brauchen wir, und sie 
muss organisiert werden – von oben 
wie von unten.

Ja, es ist so, wie Heinz Hille-
brand sehr richtig schrieb (»DISPUT« 
01/2008): Im Osten gibt es einen ho-
hen Anteil an AkademikerInnen (oft lei-
der schon im fortgeschrittenen Alter) … 
Und im Westen sind vielen manche 
Grundlagenbegriffe fremd.

Für die politische Arbeit, also auch 
für die Bildung, gilt es dringend da-
für zu sorgen, dass unter anderem die 
wichtigen Lehren von Marx und Engels 
zur Grundlage unseres gemeinsamen 
Handelns genommen werden. So ge-
sehen muss die Partei Zeichen setzen 
und diesen Teil der Methodik wieder 
als »Waffe« gebrauchen lernen.

Jegliches Ressortdenken bleibt oder 
wäre schädlich! In Dresden haben wir 
deshalb in und bei der Partei einen Ge-
sellschaftswissenschaftlichen Beirat 
(GWB) gebildet, wo sich Erfahrungsträ-
ger/innen einer wachsenden Anzahl 
der LINKEN überlegen, wie sie die ein-
gangs formulierten Aufgaben mit ihrem 
Wissen untersetzen können. Es zeigt 
sich, dass marxistische Gesellschafts-
wissenschaften gut geeignet sind, sich 
über den Weg der Diskussion zu Inhal-
ten, Zielen und Aufgaben wieder näher 
zu kommen.

So gesehen haben wir begonnen, 
über gemeinsame und koordinierte 
Vortragsreihen, Schulungen, eine Karl-
Marx-Konferenz Anfang Mai 2008 (190. 
Geburts- bzw. 125 Todestag) und erste 
Gedanken für eine internationale Kon-
ferenz im Januar 2009 aus Anlass des 
90. Jahrestages der Gründung der KPD 
nachzudenken, und sind dabei, die Ar-
beit zu organisieren.

Organisation einer nationalen 
und internationalen Friedens-
bewegung

Man stelle sich vor, alle Regierenden, 
die den 2+4-Vertrag von 1990 unter-
zeichnet haben, hätten sich in Wort 
und Tat an dieses Vertragswerk gehal-
ten. Keine Atomwaffen wären auf deut-
schem Boden, es gäbe keine NATO-Ost-

erweiterung, die Abrüstung wäre im 
vollen Gange, die Rüstungsproduktion 
würde systematisch auf zivile Produkti-
on umgestaltet, deutsche Soldaten wä-
ren nicht im Kosovo, Bosnien, Afgha-
nistan, Libanon, Georgien usw. statio-
niert. Endlich – von deutschem Boden 
würden weder Gefahr und Krieg noch 
Rüstungsexporte ausgehen!

Die ganze Sache hat nur einen Ha-
ken! Imperialistische Interessen und 
globale Kämpfe um Profi te, Macht so-
wie die »Neuaufteilung der Welt« ha-
ben uns sowohl der Gefährdung des 
sozialen Friedens durch die wach-
sende Kluft zwischen Arm und Reich als 
auch der globalen Gefahr eines dritten 
Weltkrieges bzw. einer fortgesetzten 
Rüstungsspirale näher gebracht.

Ich war Mitinitiator eines Friedens-
konvois am 24./25. April 1999 nach 
Belgrad und habe mit den »Müttern 
gegen den Krieg« und vielen anderen 
Friedensfreunden aus ganz Deutsch-
land gegen einen NATO-Krieg mit deut-
scher Beteiligung protestiert.

Wäre es nicht eine Aufgabe von 
höchster Priorität, bei Achtung der 
Souveränität aller Völker und Staaten 
durch parlamentarische und außerpar-
lamentarische Aktivitäten für die Unter-
stützung von Initiativen wie »Schwerter 
zu Pfl ugscharen – jetzt weltweit« und 
die Gewinnung von »Städten des Frie-
dens« als einer beispielgebenden Frie-
densinitiative des 21. Jahrhunderts ver-
eint zu wirken?

Das 16. Dresdner Friedenssymposi-
um und die Kandidaturen für die Ober-
bürgermeisterwahlen in Dresden nahm 
und nehme ich zum Anlass zu fragen: 
Unterstützen Sie als Kandidat …. dieses 
Anliegen und was gedenken Sie für de-
ren Erfolg zu tun? 

Überall stehen 2008/09 Wahlen an. 
Wollen wir dieses Anliegen doch auch 
für das »Für« oder »Gegen« die Nomi-
nierung der KandidatInnen verwenden!

Gilt nicht in erster Linie als das 
wichtigste Welterbe, um Frieden, ge-
gen Krieg und Armut zu kämpfen? Ist 
es nicht an der Zeit, dafür die große Ak-
tionseinheit aller friedliebenden Kräfte 
der Welt zu organisieren? Wie laut sind 
die Partei DIE LINKE und die Partei der 
Europäischen Linken in dieser Angele-
genheit mit dem Ruf: An alle, an alle – 
endlich Frieden!?

BASISPOST
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BRIEFE

bildend
betr.: DISPUT Nr. 2/2008 »Zurück zu 
Marx und über Marx hinaus« 
(St. Bollinger) und »Aber Marx war kein 
Marxist ...« (F. Havemann)
Dem Artikel von Stefan Bollinger kann 
ich voll und ganz zustimmen: »Rück-
besinnung der Linken ist notwendig«. 
Das ist auch meine Meinung, und des-
halb begrüße ich den Standpunkt, den 
er in seinem Artikel »Zurück zu Marx« 
äußert.

Man kann zu Marx stehen wie man 
will, seine (gemeinsam mit Engels her-
ausgearbeitete) Gesellschaftsanalyse 
bestätigt sich heute noch täglich aufs 
Neue. Und das weltweit.

Trotz des Scheiterns der Sozialismus-
versuche in der DDR, der Sowjet union 
und den anderen osteuropäischen Län-
dern hat es in diesen Ländern Bestre-
bungen gegeben, ein menschenwür-
digeres und gerechteres Leben zu er-
möglichen, als das heute der Fall ist.

Marx selbst hat darauf verwiesen, 
dass seine Erkenntnisse nicht als Dog-
ma zu betrachten sind, sondern unter 
den konkreten Bedingungen schöpfe-
risch angewandt und weiterentwickelt 
werden sollten. Die Globalisierung bzw. 
die Monopolisierung der Wirtschaft, 
der Drang nach Absatzgebieten und 
das Streben des Kapitals nach Roh-
stoffquellen dieser Erde heute bewei-
sen, wie richtig die Erkenntnisse von 
Marx sind.

Zum Sozialismus gibt es keine Al-
ternative. Das habe ich in meinem fast 
achtzigjährigen Leben erfahren. Das zu 
erkennen, ist für die Menschen wich-
tig, besonders für die Jugend. Das ist 
ein Problem, mit dem wir uns mehr be-
schäftigen müssen als bisher. Gerade 
jetzt, anlässlich des 160. Jahrestages 
des Erscheinens des »Kommunisti-
schen Manifests« und des 125. Todes-
tages von Karl Marx, sollten wir uns be-
sinnen, wie man die Jugend zum Bei-
spiel an das »Manifest« heranführen 
kann. Studienzirkel, Seminare oder 
einfach nur Gespräche über Marx und 
Engels sollten organisiert werden von 
der LINKEN.

Erfreulich ist die Initiative von Stu-
denten, die fordern: »Marx wieder an 
die Uni!«.
E. Lukas, Zittau

niveaulos
Als Anlage schicke ich Ihnen den Bei-
trag von F. Havemann zum 125. Todes-
tag zurück. Grund: zu dumm, zu primi-
tiv, zu niveaulos, zu viel Hass auf Marx 
als Person und den Marxismus.
Helmut Chill, Stralsund

anregend
betr.: DISPUT Nr. 3/2008
Bildung ist notwendig. Notwendig be-
deutet hier aus meiner Sicht gesetz-
mäßig. Der Parteivorstand hat neulich 
dazu einen Beschluss gefasst, den ich 
sehr gut heiße.

DIE LINKE hat in den »Programma-
tischen Eckpunkten« anspruchsvolle 
Ziele formuliert, die mit guten Ergeb-
nissen erreicht werden sollen. Die Situ-
ation im Land verlangt nach Lösung der 
Probleme, die die Mehrheit der Bevöl-
kerung bedrücken und hinreichend be-
kannt sind.

Die Zeitschrift DISPUT ist mir Anlass, 
dazu einige Gedanken zu äußern. Die 
März-Ausgabe habe ich mit Begeiste-
rung gelesen; sie war mein »Osterge-
schenk«. Der DISPUT verdient insge-
samt das Prädikat »ausgezeichnet«. 
Das habe ich der Redaktion mit Genug-
tuung mitgeteilt und so begründet: in-
formativ, anregend und bildend. Dazu 
stellte ich die Frage, wie viel Mitglieder 
Abonnenten sind. Die Antwort war ver-
blüffend – so wenig!

Wir wollen doch erfolgreich sein. 
Wahlen stehen bevor, Erfolge müssen 
organisiert werden. Das aber wird zu 
wenig getan. Ich meine, mit der »fried-
lichen Revolution 1989/90« wurden 
viele »Kinder mit dem Bade ausge-
schüttet«, ohne gründlich zu fragen 
warum. Heute möchte man diese »Kin-
der« wieder zurückholen. Versuche da-
zu hat es gegeben. Ich denke an Lothar 
Bisky, der sprach: »Keine Scheu vor 
Tabubrüchen«, an Hans Modrow, der 
meinte: »Schluss mit Beliebigkeit«, an 
Katja Kipping, die forderte: »Wir brau-
chen eine Partei neuen Typs«.

Niemand soll jetzt sagen »Das hat-
ten wir doch schon mal« – es ist ein 
»Totschlagargument«. Was sich be-
währt hat, muss bewahrt werden.

Also: Der Kreisvorstand soll eine Er-

hebung machen mit dem Ziel: DISPUT-
Abos erfassen, Ergebnisse auswerten 
und Beschlüsse fassen. Erinnert sei an 
die Rechte und Pfl ichten der Mitglieder, 
die es wahrzunehmen bzw. zu erfüllen 
gilt. Mir ist die Situation in der Partei 
bekannt, die altersmäßige Zusammen-
setzung betreffend; ich kenne auch den 
Spruch: »Wenn du nicht kannst, habe 
ich Verständnis, wenn du nicht willst, 
helfe ich dir auf die Sprünge«.

Das ist meine Meinung, nicht im 
Kollektiv erörtert, sondern aus Erfah-
rungen geschöpft, im Leben vielfach 
bestätigt.
Manfred Müller, Königs Wusterhausen

erfolgreich
betr.: DISPUT Nr. 3/2008 »Die Sache mit 
dem Heimspiel. Bürgermeister Rußbült«
Heimspiel mit 72,6 Prozent gewonnen. 
Danke für das Porträt.
Harry Rußbült, Gräfenhainichen

Bei der Bürgermeisterwahl am 30. März 
setzte sich Harry Rußbült gleich im ers-
ten Wahlgang durch. Auch in anderen 
Städten und Gemeinden in Sachsen-
Anhalt konnten sich Kandidatinnen und 
Kandidaten der LINKEN bei den Kom-
munalwahlen erfolgreich behaupten. – 
die Redaktion.

systemwidrig
betr.: DISPUT Nr. 2/2008 
»Ruinöser Wettlauf«
Die Empörung ist verständlich und be-
rechtigt. Dennoch: Die EU ist gewollt, 
wenigstens der gemeinsame Markt. Ein 
Weiteres ist immer noch die Marktwirt-
schaft. Wir können sie nicht abschaf-
fen und sollten sie nicht untergraben, 
solange keine andere Wirtschaftsord-
nung bessere Resultate liefert. Staatli-
che Lenkung per Beteiligung an Unter-
nehmen ist keine generelle Lösung. Ein 
Unternehmen muss im Markt bestehen 
können, um die gewünschten Beiträge 
zu Gemeinschaftsaufgaben, insbeson-
dere den Sozialsystemen, leisten zu 
können. Die Arbeitnehmer/innen sind 
immer auch KonsumentInnen.

Der Wettbewerb von Staaten mittels 
Lohn- und Sozialdumping, Steuerzu-
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geständnissen, Umweltaufl agen und 
Subventionen ist systemwidrig. 

Mit vollem Recht fordert der Artikel 
die Abschaffung des systemwidrigen 
Wettbewerbs, der immer zu ruinöser 
Entwicklung neigt, ruinös vor allem für 
die Schwächsten der Gesellschaft.
Peter Schroeder, Seenetal

weichgespült
Die CDU hielt in Hamburg das Stöck-
chen, und die Grünen sprangen drüber 

– zumindest viele von ihnen. »Das Tren-
nende ist überbrückbar«, hieß es bei 
CDU und GAL. Erste Stimmen werden 
laut, die diesen Kurs nicht mittragen.

Wer bei der Bürgerschaftswahl 2008 
SPD, GAL oder DIE LINKE wählte, wollte 
mit Sicherheit dazu beitragen, dass die 
»Ära« des »Kohle von Beust« (so die 
Grünen in Bürgerschaftswahlkampf) so 
schnell wie möglich beendet wird. Auf 
keinen Fall haben die Wähler/innen der 
GAL beziehungsweise eine Mehrheit 
von ihnen ihrer Partei ein Mandat da-
für erteilt, eine Art Steigbügelhalter für 
Herrn von Beust zu spielen, damit die-
ser, obwohl eigentlich abgewählt, sich 
gute Chancen für vier weitere Jahre als 
Erster Bürgermeister ausrechnen kann.

Rein rechnerisch ist die CDU-Frakti-
on in der neu gewählten Bürgerschaft in 
der Minderheit. SPD, GAL und DIE LINKE 
könnten gemeinsam Anträge »durchwin-
ken«, die sich politisch gegen Ole von 
Beust beziehungsweise die CDU rich-
ten, zum Beispiel gegen das umstritte-
ne Kohlekraftwerk Moorburg, gegen die 
(von der CDU geplante) Elbvertiefung, 
für die Abwahl des Herrn von Beust – 
dafür gibt es 1.000 gute Gründe.

Sofern sich die Grünen in die baby-
lonische Gefangenschaft mit der CDU 
begeben, erhebt sich naturgemäß die 
Frage, was dann aus den Vorzeige-Pro-
jekten der GAL aus dem Bürgerschafts-
wahlkampf wird. Mit anderen Worten: 
Geht es der GAL um politische Inhalte, 
an denen sie misst, ob aus ihrer Sicht 
eine Zusammenarbeit oder Koalition 
mit einer anderen Partei Sinn macht? 
Oder sind es doch die Aussicht auf Äm-
ter und die Sehnsucht nach Macht und 
politischem Einfl uss, die eine Partei 
wie die GAL »weichspülen« können?
Jürgen Stopel, Hamburg

Innerparteiliche Zusammenschlüsse können durch die Mitglieder frei gebil-
det werden. Sie sind keine Gliederungen der Partei. Sie können sich einen 
Namen wählen, welcher ihr Selbstverständnis und ihre Zugehörigkeit zur 
Partei zum Ausdruck bringt. (Aus der Bundessatzung.) 

Mit Beschluss vom 28. Januar 2008 hat der Parteivorstand festgestellt, dass 
die folgenden bundesweiten Zusammenschlüsse ihr Wirken dem Parteivor-
stand angezeigt haben und die Kriterien nach §7(2) Satz 1 Bundessatzung 
erfüllen:

– DIE LINKE. AG Betrieb und Gewerkschaft
– BAG Bildungspolitik
– BAG Bürgerrechte und Demokratie
– AG Cuba Si beim Parteivorstand der Partei DIE LINKE
– AG Frieden und Internationale Politik
– Forum Demokratischer Sozialismus
– Geraer Dialog/Sozialistischer Dialog in der Partei DIE LINKE
– BAG Gesundheit und Soziales
– BAG Grundeinkommen
– Kommunistische Plattform der Partei DIE LINKE
– ArGe Konkrete Demokratie – Soziale Befreiung
– AG Lisa
– Ökologische Plattform
– BAG DIE LINKE.queer
– BAG Rechtsextremismus/Antifaschismus
– BAG Rote Reporter/innen
– Seniorenarbeitsgemeinschaft der Partei DIE LINKE
– Sozialistische Linke
– BAG Städtebau- und Wohnungspolitik

Die Aufl istung der bundesweiten Zusammenschlüsse erfolgt ohne Berück-
sichtung der Bezeichnungen AG bzw. ArGe (Arbeitsgemeinschaft) und BAG 
(Bundesarbeitsgemeinschaft).

Weitere Zusammenschlüsse, die nicht den Kriterien der Bundessatzung 
entsprechen und über deren Anerkennung als bundesweiter Zusammen-
schluss der Bundesausschuss noch nicht entschieden hat:

– AG Agrarpolitik und ländlicher Raum
– Antieiszeitkomitee
– AG Antirassismus, ImmigrantInnen- und Flüchtlingspolitik
– AG Arbeit und Armut
– AG Christinnen und Christen bei der Partei DIE LINKE
– BAG Drogenpolitik
– AG Erholungsgrundstücke und Kleingartenwesen
– AG Ethnische Minderheiten
– AG Familienpolitik
– AG JuristInnen
– BAG Kommunalpolitik und parlamentarische Arbeit
– Marxistisches Forum
– AG Medien
– AG Selbstbestimmte Behindertenpolitik
– AG Sportpolitik
– Ständige Kulturpolitische Konferenz
– BAG Umwelt-Energie-Verkehr
– AG Wirtschaftspolitik
– BAG Wissenschafts- und Hochschulpolitik

BUNDESWEITE ZUSAMMENSCHLÜSSE
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öffentlicht wurden. Bevor in der DDR ein 
Buch erschien, hatte es vor der Druckge-
nehmigung in der Regel zwei Gutachten 
zu geben. Damit war sichergestellt, dass 
möglichst kein unerwünschter Gedanke 
die Öffentlichkeit erreicht. Der hintersin-
nige Aphorismus »Satiren, die der Zen-
sor versteht, werden mit Recht verbo-
ten« wurde so aus dem im Eulenspie-
gel Verlag erscheinenden Band »Das 
Tier lacht nicht« vorab entdeckt und ge-
strichen. Anders verhielt es sich bei der 
Veröffentlichung von Plenzdorfs Ro-
man »Die Legende vom Glück ohne En-
de« 1979 im Rostocker Hinstorff Verlag, 
darin durfte Paul von einem DDR-Gren-
zer aufgefordert im Rollstuhl sogar oh-
ne Papiere über die Grenze in den Wes-
ten und wieder zurück fahren … Zwar be-
gleiteten alle Manuskripte Plenzdorfs 
Kritiken zu seiner »falschen Heldenkon-
zeption«, doch machte man hier Zuge-
ständnisse. Diese heimlichen Literatur-

geschichten enthalten viele auch wider-
sprüchliche Beispiele.

Autoren aus Ost und West trafen 
sich und ihre Leser in der Buch-
messestadt Leipzig. Dieser unge-

wöhnliche Bild-Text-Band erinnert an 
ungewöhnliche Begegnungen. Außer-
dem ist er eine kleine Fundgrube für die, 
die auf der Suche nach Episoden und 
fast vergessenen Literaturgeschichten 
sind.

Wer schreibt,
bleibt nicht immer
Vergessene Literaten und Literaturge-
schichten, nachgelesen von Ingrid Feix

75 Jahre ist es her, als am 10. Mai 
im Herzen Berlins von den Na-
zis ein großer Scheiterhau-

fen aus Büchern errichtet wurde. Große 
Autoren der Weltliteratur wurden quasi 
über Nacht zu Unpersonen erklärt, ih-
re Bücher und Schriften vernichtet und 
verboten. Thomas Mann, Karl Marx, Sig-
mund Freud sind nur einige wenige von 
ihnen. Der Germanist Armin Strohmeyr 
bringt mit seinem sehr lesenswerten 
Buch 30 vergessene Dichterinnen und 
Dichter ins allgemeine Gedächtnis zu-
rück, bei denen die Aktion der National-
sozialisten »erfolgreich« war. Verlorene 
Generation heißt die Sammlung kurzer 

biografi scher Texte, in denen sowohl 
die Lebensumstände wie auch die lite-
rarisch-künstlerischen Leistungen be-
schrieben sind. 

Da ist die einstige »Muse des expres-
sionistischen und dadaistischen Caba-
rets« Emmy Ball-Hennings, eine Freun-
din Hesses, die in den 1930er Jahren, 
abgeschnitten vom literarischen Leben, 
arbeitete und 1948 krank, arm und völ-
lig desillusioniert starb. Der Satiriker 
und Herausgeber Franz Blei, der mit 
seinem »Bestiarium literaricum« die 
literarische Welt der 1920er Jahre ka-
rikierte und dessen im Exil entstande-
nen Zeitroman »Das trojanische Pferd« 
kein Verlag drucken wollte, starb in 
einem Armenhospital auf Long Island. 
Vergessen ist auch der jüdische Anwalt 
und Dichter Paul Mühsam aus Görlitz, 
der zwei Jahre ältere Vetter des im KZ 
Oranienburg ermordeten Erich Müh-
sam. Ein anderes Beispiel ist der einst 
wegen seiner Polemiken und Glossen 

gefürchtete Publizist Kurt Hiller, ein re-
volutionärer Pazifi st, der sich auch kri-
tisch mit dem Verhalten der Linken bei 
der Machtergreifung Hitlers auseinan-
dersetzte und von den Nazis als Kriegs-
dienstverweigerer und Homosexueller 
verhaftet und gefoltert wurde. Noch in 
seiner Autobiografi e musste sich der 
84-Jährige 1969 gegen Verleumdungen 
verwahren. Er starb 1972 in Hamburg … 

Im Laufe der Jahre sind von vielen 
der Dichterinnen und Dichter hie und 
da auch Texte und Bücher veröffentli-
cht worden. Dem aufmerksamen Leser 
sind somit Namen wie Max Herrmann-
Neiße, Hans Sahl, Otto Flake, Wal-
ter Hasenclever, Paul Zech, Leonhard 
Frank, Ricarda Huch, Hermann Kesten, 
Ernst Weiß oder Vicki Baum nicht gänz-
lich unbekannt. Dennoch ist dem Autor 
und dem Verlag sehr für diesen kon-
zentrierten Überblick über eine litera-
rische Welt und ihre Protagonisten zu 
danken, zumal es sich um ein im bes-
ten Sinne populär geschriebenes Stück 
Zeitgeschichte handelt. 

Um eine Literatur oder besser deren 
Literaturbetrieb geht es in dem 
Buch »Zensurspiele«, nämlich um 

die DDR-Literatur bzw. die Literatur, die 
in der DDR erscheinen oder auch nicht 
erscheinen durfte. Wenn später jemand 
vielleicht auf die Idee kommen sollte, 
die inzwischen vergessenen DDR-Auto-
ren porträtieren zu wollen, kann er auch 
in diesem Buch einige interessante und 
wichtige Hinweise fi nden. Immerhin ist 
es heute kaum noch vorstellbar, wie das 
mit der Zensur in der DDR ablief. Was 
heute »der Markt« und eine mediale Er-
wartenshaltung zwischen zwei Buchde-
ckeln erscheinen lassen, und mehr noch, 
was nicht, mag manchem Schreibenden 
wie Zensur vorkommen, eine anonyme 
Macht. In diesem vorliegenden Buch 
geht es jedoch um ideologische Grün-
de, die ganz konkrete Institutionen und 
Leute dazu brachte, vor einer Veröffent-
lichung in der DDR darüber zu befin-
den, was, wann und wie gedruckt wer-
den durfte. Bei den in einen chronolo-
gischen Rahmen gestellten kurzen und 
kurzweiligen Beiträgen der beiden Au-
toren sowie noch einiger anderer han-
delt es sich um Kolumnen, die über Jah-
re hinweg in der »Berliner Zeitung« ver-
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Altes Denken

Von André Brie
© Stefan Richter

Die Meldungen kamen im Stunden-
takt: Erst warnte die Weltbank 
angesichts der hohen Lebens-

mittelpreise vor der Verarmung ganzer 
Landstriche. Selbst in Ländern, die ih-
re Bevölkerung ernähren könnten, wür-
den inzwischen viele Menschen Hunger 
leiden, weil die Gier der Industrienati-
onen die Preise hochtreibt. Kurz darauf 
meldete sich die Welternährungsorga-
nisation zu Wort, die gerade die Ärms-
ten der Armen von Hungerkatastrophen 
bedroht sieht. In 37 Ländern mache 
sich die Nahrungsmittelkrise bemerk-
bar, so die FAO. In vielen Entwicklungs-
ländern seien die Preise für Brot, Reis, 
Milch und andere Grundnahrungsmit-
tel in den vergangenen Monaten dras-
tisch gestiegen. Als Gründe dafür nann-
te die UN-Organisation eine ständig zu-
nehmende Nachfrage, Versorgungs-

engpässe und neue 
Exportrestriktionen. 
Am Wochenende 
schließlich zeichnete 
der Chef des Interna-
tionalen Währungs-
fonds, Dominique 
Strauss-Kahn, ein 
dramatisches Bild 
angesichts der welt-
weit steigenden Le-

bensmittelpreise: »Wenn die Preise 
sich weiter so entwickeln wie zur Zeit, 
werden die Auswirkungen schrecklich 
sein«, meinte er in Washington.

Das sind eben die Folgen der Glo-
balisierung, hört man jetzt einige sa-
gen. Und es klingt, als hätte diese ver-
hindert werden sollen. Natürlich ist di-
es Unsinn. Die Globalisierung ist nicht 
zu stoppen, sie ist, wie viele von uns 
noch gelernt haben, ein objektiver Pro-
zess. Tatsächlich ist sie auch notwen-
dig: Um die Versorgung nicht nur der 
reichen Länder des Nordens mit Ener-
gie zu sichern. Um die weltweite Um-
weltverschmutzung und den mit ihr ein-
hergehenden Klimawandel zu bremsen. 
Um die Unterentwicklung in den groß-
en Teilen der Erde zu überwinden, um 
Armut, Seuchen und heilbare Krank-
heiten sowie den Hunger endlich aus-
zumerzen.

?????????????

Denn auch das ist Fakt: Die Globalisie-
rung muss – und kann – gesteuert wer-
den. Dazu allerdings ist der Wille von 
Wirtschaft und Politik notwendig. Die 
Realität jedoch sieht anders aus. Bei-
spiel Haiti: In dem Land, einem der 
ärmsten Länder der Welt, wurde nach 
tagelangen Unruhen wegen zu hoher 
Lebensmittelpreise die Regierung ge-
stürzt. Beispiel Tunesien: Auch in dem 

nordafrikanischem Staat protestierten 
Demonstranten gewaltsam gegen die 
hohen Teuerungsraten bei Lebensmit-
teln. Beispiel Indonesien: Gewaltsame 
Auseinandersetzungen sind dort eben-
so an der Tagesordnung wie in einem 
halben Dutzend afrikanischer Staaten. 
In mehreren asiatischen Ländern ha-
ben die Regierungen inzwischen den 
Reis-Export gedrosselt, weil die einhei-
mische Bevölkerung sich das massiv 
verteuerte Grundnahrungsmittel nicht 
mehr leisten konnte. Bereits vor einem 
Jahr kam es in Mexiko zur sogenannten 
Tortilla-Krise: Der Maispreis war, vor 
allem wegen der Verarbeitung des Ge-
treides zu Biosprit für die Länder des 
Nordens, drastisch gestiegen. 

?????????????

 Es ist eine traurige Wahrheit, dass die 
entwickelten Staaten noch immer auf 
Kosten des anderen Teils der Welt le-
ben. Nicht nur bei Biotreibstoffen, für 
die immer mehr wertvolle Nahrungs-
mittel verbraucht oder Tropenwälder 
als Anbaufl äche abgeholzt werden. Da-
zu gehören ebenso Lohndumping und 
Kinderarbeit, gerade im Westen uniso-
no angeprangert werden, die aber, aus 
ganz simplen Profi tgründen, in Kauf 
genommen oder durch »Produktions-
verlagerungen« und die Nutzung billi-
ger Zuliefererprodukte sogar gefördert 
werden. Auch die EU, die sich gern die 
Überwindung der Nord-Süd-Kluft auf 
die Fahnen schreibt schreibt, verhält 
sich in ihrer Politik ganz anders: Die 
»Partnerschaftsabkommen« mit Staa-
ten der dritten Welt verfolgen vor allem 
die Absicht, ungehindert auf die Märk-
te der Entwicklungsländer vorzudrin-
gen und nach wie vor günstige Rohstof-
fe von dort zu beziehen. Auch wenn di-
es mit klangvollen Erklärungen und ei-
nigen Brosamen verbrämt wird. Nicht 
zuletzt werden auch die Folgen imperia-
listischer Großmachtpolitik globalisiert. 
Die Folgen der Kriege in Afghanistan 
und Irak, die Aufrüstung, und das Sä-
belrasseln insbesondere Washingtons 
tragen einen erheblichen Teil zur globa-
len Energie- und Finanzkrise bei.

So einfach es klingt: Die Globalisie-
rung zu steuern heißt, die Interessen 
der gesamtem Menscheit im Blick zu 
haben. Und dies kommt auch bei ei-
nigen Organisationen, die jetzt war-
nen, zu kurz. Schlimmer noch sind jene 
Stimmen aus den Industriestaaten, die 
zwar durchaus eine schnelle Lösung für 
die gegenwärtige Krisen fordern – aber 
zugleich nur Stabilität und Prosperität 
ihrer eigenen Länder im Blick haben. 
Das alte Denken hält sich noch hartnä-
ckig.
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