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Kampfsport als Schule für den Alltag. 
Ein Kiezprojekt in Berlin versucht es. 
Seite 26

In den vergangenen fünf Jahren 
stieg die wöchentliche Arbeitszeit 
um durchschnittlich 40 Minuten 
auf 40,3 Stunden. Fast jeder Dritte 
arbeitet laut einer Studie der Hans-
Böckler-Stiftung (DGB) 42 Stunden 
und mehr. Jede/r Siebte arbeitet 
nachts, jede/r Sechste in Schichten – 
Tendenz steigend.

Ich bin Pessimist für die Gegenwart, 
aber Optimist für die Zukunft.
Wilhelm Busch (1832–1908)
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CORINNA CROY
26 Jahre, verheiratet, drei Kinder. Zu Hause in Marktleugast. Von Beruf Köchin. 
Corinna Croy steht auf Platz 3 der Wahlkreisliste Oberfranken für die bayrische 
Landtagswahl am 28. September 2008.

Wer hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die tollen Menschen, die mich seit meinem politischen Stelldichein 
unterstützen, denn nur gemeinsam sind wir stark!

Was ist für Dich links?
Die Wahrheit. Vorurteilslos und offen auszusprechen, was nicht gut ist.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Schwäche: Immer alles sofort verändern zu wollen.
Stärke: Immer noch offen für alles und alle zu sein.

Was war Dein erster Berufswunsch?
Geschichtslehrerin.

Wie sieht Arbeit aus, die Dich zufrieden macht?
Wenn am Schluss alle schmatzen und satt werden!

Wenn Du Parteivorsitzende wärst ...
... würde ich schaun, dass die weiter vorn an der Macht sich nicht immer so 
produzieren. Und dass Berufsblindheit nicht so schnell ausbricht!

Was regt Dich auf?
Mit wie viel Arroganz bei uns regiert wird.

Wann und wie hast Du unlängst Solidarität gespürt?
Von meinen Nachbarn und meiner Familie. Da wir uns ja grad‘ im Wahlkampf 
befi nden, habe auch ich viel zu tun. Aber meine liebe Nachbarin widmet sich so 
toll meinen Kindern, dass es für uns alle leichter ist.
Und von meinem Mann, weil er hinter allem steht, was ich tue. Danke Euch!

Wovon träumst Du?
Von einem größeren Schuhschrank, grins.

Wofür gibst Du gerne Geld aus?
Für Schuhe und Bücher.

Möchtest Du (manchmal) anders sein, als Du bist?
Nein, ich glaube nicht. Wir sind, wer wir sind.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Man sollte offen sein für Menschen, die einen prägen können, aber man sollte 
ihnen nicht zu verkrampft nacheifern.
Zwei meiner Vorbilder sind meine Mutter sowie mein Vater. Wer schafft es 
schon heutzutage, Kinder ohne Vorurteile zu erziehen? Sie schon.

Wann fühlst Du Dich gut?
Mit meiner Familie und Freunden, am besten mit allen auf einmal. Je mehr 
Trubel, desto besser geht es mir.

Worüber lachst Du besonders gern?
Am besten über mich selbst, sonst kann man nicht mehr mit anderen lachen. 
Wobei mein Humor sehr derb sein kann.

Wovor hast Du Angst?
Davor, nicht mehr zu wissen, wohin wir gehören. Und vor der Ungewissheit, 
ob ich meinen Kindern alles bieten kann, was ein glückliches Kind braucht.

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Bin noch auf der Suche nach einem solchen.
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Der Schwaben-
Kandidat

Der Schwabe an sich, sagt der Kandidat, sei 
ein gemütlicher Mensch. »Ein Schwabe denkt 
lieber einmal mehr nach, bevor er was tut. Er 
ist nicht langsam, er ist nachdenklich.« Auf 
seine Geschichte, seine Kultur und seine hü-
gelige Landschaft lasse er nichts drüber kom-
men, der Schwabe. Das behauptet jeden-
falls Xaver Merk. Der ist Landtagskandidat in 
Schwaben, und er ist – Allgäuer.

»Ich bin«, sagt Xaver Merk, »mit Leib und Seele Allgäuer ge-
blieben.« Geworden ist er’s anno 1953 in Altusried, aufge-
wachsen auf dem elterlichen Bauernhof, ausgebildet zum 

Xaver Merk ist einer der Spitzenleute 
der LINKEN für die bayrische Landtagswahl 
Von Stefan Richter

Schriftsetzer, kurz darauf der Arbeit wegen in die Nähe von 
Heilbronn (Baden-Württemberg) gewechselt. In einer großen  
Druckerei arbeitete er 20 Jahre, war dort anderthalb Jahr-
zehnte Vorsitzender des Betriebsrates und machte Karriere 
bei der Gewerkschaft, ehrenamtlich. Bis ihm vor seinem 40. 
Geburtstag das berufl iche Korsett irgendwie zu eng wurde – 
was Neues wollte er ausprobieren, Hauptamtlicher werden 
bei der Gewerkschaft. Was bei der IG Medien nicht klapp-
te, fügte sich bei Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), aller-
dings in Ulm.

Ulm hat 130.000 Einwohner, eine Universität und eine 
niedrige Arbeitslosenquote, Ulm hat Albert Einstein als be-
rühmten Sohn und Albrecht Ludwig Berblinger als ziemlich 
berühmten Flug-tüftelnden »Schneider von Ulm«. Zudem be-
sitzt die Stadt mit ihrem gotischen Münster den höchsten 
Kirchturm der Welt. Wer sich die 768 Stufen (für vier Euro 
Eintritt!) hochschnauft, belohnt sich in Höhe 143 Meter mit 
einem eindrücklichen Ausblick: diesseits der Donau – die 
baden-württembergische Provinzschönheit, und jenseits der 
Donau – das deutlich kleinere, deutlich jüngere und deutlich 
weniger attraktive Neu-Ulm, mit dem der bayrische Freistaat 
beginnt (oder endet, was reine Ansichtssache ist).

Als ich das NGG-Büro in Ulm betrete, bietet sich ein Bild 
wie in einem Werbefi lm für eine Gewerkschaft: Kollege Merk 
steht am Schreibtisch, den Hörer am Ohr, eine Anruferin be-
ruhigend und informierend; es geht um Krankheit und ange-
drohte Kündigung ...

Einzelne Probleme, viele einzelne Probleme, oft Hilferufe, 
bestimmen Merks Arbeitsprogramm: Kündigungen und das 
Abschieben älterer Arbeitnehmer/innen. Dazu Beratungen, 
manchmal Verhandlungen und, in 50 Unternehmen, die Be-
treuung von Betriebsräten: »Bevor die in ein Gesetzbuch 
reingucken, rufen sie den Gewerkschaftssekretär an«.

Sein Revier erstreckt sich zwischen Aalen und Bodensee, 
das macht in der Länge 200 Kilometer. Merk ist oft draußen. 
Unlängst fuhren sie mit einem großen Truck in den Städ-
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rat, und doch ist nicht eines der Unternehmen tarifgebun-
den. »Ich muss«, erklärt deshalb der Gewerkschaftsmann, 
»bei allen versuchen, Haustarife hinzubekommen. Und zwar 
Verträge, die nicht schlechter sind als die Flächentarifverträ-
ge. Das ist Arbeit genug.«

Xaver Merk erzählt ruhig und mit einigem Stolz. Er stammt 
aus einer Familie, deren »Oberhaupt« die Goldene Ehrenna-
del des CSU für 50jährige Mitgliedschaft erhalten hatte und 
das sich dann doch, nach langen Debatten mit den Kindern, 
aus dieser Partei verabschiedet hat. Xavers Geschwister wa-
ren längst ihrer Wege gegangen: eine Schwester führt einen 
privaten Kindergarten in München, die andere ist selbstän-
dige Hebamme, ein Bruder ist Bäckermeister, ein anderer 
Landwirt. »Wir haben natürlich unsere eigenen Erfahrungen 
gemacht.«

Solch ein Aha-Erlebnis machte Xaver mit Anfang 20. Eine 
Meisterschule wollte er besuchen. Als der Lehrgang nicht zu-
stande kam, nutzte die Druckerei dies, um ihm zu kündigen. 
Er klagte mit Hilfe der Gewerkschaft und musste nach zwei, 

ten vor, argumentierten an Ständen und mit Flugblättern für 
den Mindestlohn und einen Tarifvertrag im Bäckerhandwerk. 
Schließlich riefen die Arbeitgeber an und baten um Beendi-
gung der Aktionen – sie seien nun bereit zu Gesprächen. Ein 
Riesenerfolg war’s.

3.000 Mitglieder zählt NGG. Mancherorts könnte Merk 
jedes Mitglied namentlich kennen; in Gaststätten und Ho-
tels sind gerade mal fünf Prozent der Beschäftigten gewerk-
schaftlich organisiert, in Bäckereien zehn bis 15 Prozent. 
Besser sieht’s bei den »Erfrischungsgetränken« (50 bis 60 
Prozent) und in den Brauereien (70 bis 80 Prozent) aus. Aber 
Achtung: Zwar haben alle acht Brauereien einen Betriebs-

ALLE FÜR
BAYERN
DIE LINKE in Bay-
ern hat die ge-
samte Partei hin-
ter sich, die ge-
nau weiß, welche 
Chance DIE LINKE 
am 28. September 
hat. Das Karl-Lieb-
knecht-Haus in 
Berlin und die Lan-
desverbände orga-
nisieren deshalb 
eine Reihe von Ak-
tionen: Hilfe an In-
foständen oder 
beim Plakatieren. 
Nähere Informa-
tionen bei Eurem 
Landesverband. 
Ohne Geld kein 
Material, keine In-
fostände, keine 
Plakate. Spenden 
bitte an: DIE LINKE. 
Landesverband 
Bayern, Konto: 
90 6121 090, 
Stadtsparkasse 
München, BLZ: 
701 500 00. 
Alle wichtigen 
Informationen 
im Internet: 
www.die-linke.de/
bayern.de. 
Es gibt viele Mög-
lichkeiten, aktiv 
zu werden. Nutzen 
wir sie!

Ins Gespräch kom-
men über Politik – 
immer wieder eine 
Herausforderung.
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drei Monaten Arbeitslosigkeit wieder eingestellt werden. Die 
Lektion hat er begriffen; seither ist er für Kolleginnen und 
Kollegen da, gegen Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Duckmäu-
sertum. »Diese Arbeit«, urteilt er heute, »macht mir wie vor 
20 Jahren riesig Spaß.« Auch weil er in einer Gewerkschaft 
arbeitet, wo die hierarchischen Strukturen nicht so ausge-
prägt sind. Das heißt, er agiert relativ selbständig. »Mit mei-
nen drei Kolleginnen – eine im politischen Bereich und zwei 
in der Verwaltung – können wir schalten und walten, wie wir 
es für richtig halten, wenn wir am Ende des Tages die ent-
sprechenden Erfolge haben.«

Dabei erlebt er positive Erfolge fast ausschließlich nach 
Niederlagen. Wie vor zwei Jahren. Der Konzern bel (Babybel) 
aus Frankreich schloss seine einzige Käserei in Deutschland, 
mit 85 Beschäftigten in Wangen im Allgäu. »Mit allem, was 
möglich war, haben wir gekämpft. Wir sind sogar mit dem 
Oberbürgermeister in die Zentrale nach Paris gefahren. Und 
die Beschäftigten haben gestreikt. Wir haben dem Unterneh-
men einen Sozialvertrag abgerungen.« Der ermöglichte es, 
dass ein halbes Jahr später 90 Prozent aller Mitarbeiter eine 
neue Beschäftigung bekommen konnten. »Das war für mich 
ein absolutes Highlight. Das sind solche Dinge, wo ich am 
Ende des Tages sage: Es lohnt sich.«

Gelohnt hat es sich auch für die 350 Beschäftigten der 
Großbäckerei in Dettingen an der Erms. Der Inhaber war aus 
dem Arbeitgeberverband ausgetreten, weil er die Tarife nicht 
zahlen wollte. Merk bekam den Auftrag, Haustarife mit ihm 
zu machen. »In der Nacht zum 6. Dezember 2005 rief die Ge-
werkschaft zum Streik auf – zwei Tage später gab’s einen 
Tarifvertrag.« Das Besondere daran: Die Belegschaft hat-
te zuvor noch nie gestreikt und der Gewerkschaft vertraut. 
»Als Mutigste hatten sich wieder einmal die Frauen erwie-
sen.« Jetzt ist die NGG in Dettingen eine angesehene Insti-
tution. »Dort läuft jetzt nix mehr ohne Betriebsrat, ohne Ge-
werkschaft. Wenn die Belegschaft von der Sache überzeugt 
ist und ein solches Resultat herauskommt, ergibt das die 
schönsten Geschichten.«

Der Alltag besteht freilich nicht allein aus schönen Ge-
schichten. Xaver merkt’s immer wieder. Aber Angst, zum Bei-
spiel vor Unternehmern, kennt er nicht. »Vor 15 Jahren viel-
leicht, jetzt nicht mehr. Dafür habe ich zuviel mitgemacht. 
Wenn man in der täglichen Arbeit beispielsweise mit Staats-
anwälten zu tun hat, bekommt man ein dickes Fell. Aber hin 
und wieder gibt es schon Situationen, wo ich nachts nicht 
gut schlafe, weil ich nicht weiß, was am nächsten Tag auf 
mich zukommt. Immer vor dem Hintergrund: Arbeitsplätze 
zu sichern.«

Soziale Gerechtigkeit, das ist für Xaver Merk nicht nur ein 
Slogan, das ist der sprichwörtlich rote Faden durch all seine 
haupt- wie ehrenamtlichen Tätigkeiten. Zu seinen Lebenser-
fahrungen gehören die als Arbeitsrichter, IHK-Prüfer, Vorsit-
zender eines Sportvereins und im Bündnis gegen Rechts in 
seinem Wohnort Senden.

Lange Zeit war Xaver Merk in der SPD. Nicht irgendwie, 
sondern mit vollem Einsatz. Er leitete den Ortsverein in Eber-
stadt (Baden-Württemberg) und den in Senden (Bayern). 20 
Jahre machte er Kommunalpolitik, war Gemeinderat, Stadt-
rat, Kreisrat, stellvertretender Bürgermeister, leitete Frakti-

onen. Immer in Bewegung. Bis er seine Vorstellungen von 
sozialer Gerechtigkeit kaum mehr mit der Praxis seiner Par-
tei unter einen Hut kriegte.

»Heftige Kritik an den Genossen in Berlin« titelte die Neu-
Ulmer Zeitung vor einiger Zeit einen Versammlungsbericht 
mit Merk als Hauptakteur. »Es sei widersinnig«, gab der Be-
richterstatter dessen harsche Kritik wieder, »täglich neue 
Vorschläge zu machen, die Rechte von abhängig Beschäf-
tigten zu beschneiden und soziale Leistungen abzubauen. 
... Die Verantwortlichen in der SPD sollten diesen ›unverant-
wortlichen Weg‹ nicht weiter beschreiten. Aufweichen des 
Kündigungsschutzes und Verlängerung von Arbeitszeiten 
hätten noch nie Arbeitsplätze geschaffen, wetterte Merk. 
Ziel der Parteipolitik müsse sein, den Menschen zu nutzen 
und dem Allgemeinwohl zu dienen – nur so könne die SPD 
wieder mehrheitsfähig werden. ... Dass sich die Bundesre-
gierung vor einen neoliberalen Karren spannen lasse, ›hätte 
ich von meiner Partei nie für möglich gehalten‹.«

Das war Ende Januar 2005, einige Monate darauf tat er, 
was er sich lange nicht vorstellen wollte: Er verließ, nach 29 
Jahren, die SPD. Auch wegen persönlicher Querelen. Nicht 
wenige seiner einstigen Mitstreiter hätten diesen Schritt ak-
zeptiert. »Ich weiß, dass viele in der SPD innerlich mit der 
Partei abgeschlossen haben, von ihr nichts mehr erwarten, 
aber sich aus irgendwelchen Gründen nicht trauen zu wech-
seln. Die einen meinen, das geht wieder vorbei, die anderen 
sagen, wir müssen abwarten, was aus denen noch wird.«

Bei einigem Verständnis im Umfeld, manch einer sagte 
dem Merk auch: Dass Du aus der SPD raus bist, ist in Ord-
nung. Aber dass Du zur LINKEN bist, hätten wir von Dir nicht 
erwartet. »Mit Dir hat man die SPD verbunden.«

Weil einer wie Merk nicht Ruhe geben kann und will, ist 
er in die neue Partei, in DIE LINKE, eingetreten. Mittlerweile 
ist er Vorsitzender im Kreisverband Günzburg-Neu-Ulm und 
Spitzenkandidat im Regierungsbezirk Schwaben für den 
Landtag. Der Kandidat, der sich seiner Bekanntheit in der 
Region bewusst ist, sagt deutlich, was er im Wahlkampf (und 
später im Landtag) will: kostenfreie Erziehung von Kindern 
und Ausbildung der Jugend; Ganztagsschulen und Gemein-
schaftsschulen; öffentliche Daseinsvorsorge in öffentlicher 
Hand; mehr Bürgerbeteiligung; Unterstützung der Landwirt-
schaft für mehr Landschaftspfl ege und umweltverträgliche 
Produktionsformen; stärkere Unterstützung zum Erhalt der 
schwäbischen Kulturlandschaft; Antifaschismus, moderne 
Migrationspolitik, Energiegewinnung ohne Atom ... Dass er 
auf die Themen Arbeit, Mindestlohn, Hartz IV, Rente ab 67, 
Ladenöffnungszeiten, soziale Sicherheit oft erst am Ende zu 
sprechen kommt, heißt ganz einfach: Sie sind sein täglich 
Brot.

DIE LINKE in Bayern, in Schwaben zumal, so sieht’s Merk, 
dass seien nicht »die Kommunisten« oder »die aus dem Os-
ten«, keine Importe. DIE LINKEN in Schwaben stammen von 
hier, leben und arbeiten hier. Sie wollen den Finger in die 
Wunden legen. Sie bauen darauf, dass schon die Existenz 
der neuen Partei erste Veränderungen ermöglicht hat.

Die Zahl der Parteimitglieder ist noch recht klein, und ih-
re Auffassungen sind recht verschieden. Umso wichtiger: Al-
le müssen mitziehen, wenn’s ernst wird im Wahlkampf. Der 

»Die aktive Mitgliedschaft in unserer Partei ist das Ergebnis 
all der Erfahrungen, die ich mit Glaubwürdigkeit beim Thema 
soziale Gerechtigkeit verbinde.«

PORTRÄT
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Anfang für das große Ziel Maximilianeum ist getan. Mitte Ju-
li ist auch in Schwaben die erforderliche Anzahl von Unter-
schriften für den Antritt der Partei bei den Landtagswahlen 
gesammelt. 

Der Wahlkampf, kündigt der Spitzenmann an, werde 
nicht auf Berge von Material setzen, sondern vor allem auf 
Gespräche. »Wir werden Schwaben nicht unnötig mit Schil-
dern verschandeln. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger in 
Schwaben überzeugen: DIE LINKE ist wählbar.« Er freut sich 
über die Unterstützung durch die Genossinnen und Genos-
sen aus Baden-Württemberg, speziell in Ulm, und auf die 
Zusage von Parteipromis, in der Region im Wahlkampf Rede 
und Antwort zu stehen.

Wir fahren ans andere Donauufer, nach Neu-Ulm. Der 
größte Biergarten weit und breit ist ein lauschiger Platz 
selbst für Wahlveranstaltungen; Merk würde hier gern den 
Gysi begrüßen, der Wirt nicht: Der Biergarten geht nicht, da 
sitzen zu viele Leute, die eine andere politische Meinung ha-
ben ... Da wird der Fraktionschef eben im großen Saal für Ar-
gumente und Stimmung sorgen. Merk nimmt’s gelassen, zu-
mal besagter Wirt – als Unternehmer alles andere als ein 
Freund der Gewerkschaften oder gar der LINKEN – ihm pro-
phezeit: Ihr kommt rein, hundertprozentig. Merk vorsichtig: 
»Das sind so Aussagen, wo ich meine: Es könnte doch klap-
pen.«

Xaver Merk, der Schwaben-Kandidat, ist auf jeden Fall auf 
volle Kraft eingestellt: »Ich halte in der Region meinen Kopf, 
meinen Namen, mein Renommee dafür hin, um den Wähle-
rinnen und Wählern zu sagen: »Was ich 20 Jahre in der SPD 
gemacht habe – für soziale Gerechtigkeit eintreten –, das 
will ich jetzt mit der LINKEN und in der LINKEN machen. Dar-
auf könnt ihr euch verlassen, das ist mein Credo.«

Bayern ist ein reiches Land. Aber in-
mitten des Reichtums wächst neue Ar-
mut, und viele Menschen sind von Zu-
kunftsängsten geplagt. Die Kluft zwi-
schen reich und arm, zwischen den 
herrschenden Eliten und der großen 
Mehrheit, zwischen Stadt und Land 
wächst. Mit ihr wächst die Ungleich-
heit der Lebenschancen, die sozi-
ale Ungerechtigkeit. Ein sozialer Riss 
geht durch Bayern.

DIE LINKE wird Bayern verändern. 
Sie wird die Stimme des sozialen Ge-
wissens und der Gerechtigkeit sein, 
die im bayerischen Landtag bislang 
fehlt. DIE LINKE tritt an für eine an-
dere Politik, für die Einheit aus sozi-
aler, ökologischer und ökonomischer 
Nachhaltigkeit. Sie steht für Demokra-
tie und Frieden. Sie will, dass die gu-
ten Normen der Bayerischen Landes-
verfassung Wirklichkeit werden.

DIE LINKE will Gerechtigkeit für alle 
Menschen, insbesondere für die, die 
durch Armut, Ausgrenzung, Krankheit 
oder sonstige Einschränkungen be-
nachteiligt sind. Der Gedanke der Ge-
schlechterdemokratie durchzieht un-
sere Politik und unser Programm. DIE 
LINKE will ein »Bayern für alle«. (...)

Auch im bayerischen Landtag wird 
DIE LINKE ihre Stimme erheben und 
der CSU keine Ruhe gönnen. Denn die 
von Beckstein geführte Regierung hat 
für die sozialen Probleme der Men-
schen kein Verständnis. Ihre Wirt-
schafts- und Sozialpolitik ist an den 
Interessen der großen bayerischen 
Konzerne ausgerichtet. Erwerbslose 
werden nur verwaltet, die sozial Be-
nachteiligten an den Rand gedrängt. 
Im Bund hat die bayerische CSU die 
Agenda-Politik der rot-grünen Bun-
desregierung mit betrieben. Sie trägt 
die Politik der sozialen Kälte in der 
Großen Koalition mit und treibt den 
Klassenkampf von oben voran. Damit 
verschärft sie die sozialen Probleme.

Die SPD hat spätestens unter 
Schröder mit dem Schwenk zur Agen-
da 2010 und den Hartz-Gesetzen ih-
re Legitimation verloren, für die so-
zial Benachteiligten, die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu spre-
chen. (...)

Aus dem Wahlprogramm der LINKEN 
in Bayern

Kraftvoll und 
lebenslustig: 
Xaver Merk.

BAYERN FÜR ALLE
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Drama mit Happy End?
Frauen und Rente. Linke Lösungen für eine komplexe Problematik Von Katrin Mohr

Wenn von Frauen und Rente die Rede 
ist, gibt es meist nicht viel Positives zu 
berichten. Altersarmut, in der Bundes-
republik über Jahrzehnte weitgehend 
zurückgedrängt, war und ist vor allem 
ein Problem von Frauen, selbst wenn 
wegen langer Arbeitslosigkeit, sinken-
der Löhne und Renten zunehmend auch 
Männer wieder von ihr bedroht sind. 
Zwei Drittel aller Grundsicherungsbe-
ziehenden sind Frauen. Frauen haben 
deutlich niedrigere Renten als Männer. 
Die monatliche Durchschnittsrente von 
Frauen liegt im Westen bei kläglichen 
477 Euro und damit um fast 500 Euro 
unter der der Männer. Auch bei den 
Frauen im Osten beträgt der Abstand 
noch deutlich über 300 Euro, obwohl 
sie aufgrund einer höheren Erwerbsbe-
teiligung und geringerer Lücken in den 
Versicherungsverläufen deutlich besse-
re Rentenansprüche aufbauen konnten 
als ihre westlichen Schwestern. Frauen 
im Osten haben im Schnitt 37 Versiche-
rungsjahre vorzuweisen, im Westen nur 
26 – verglichen mit etwa 41 Jahren bei 
den Männern. 

Dass Frauen trotzdem nicht mehr-
heitlich auf Grundsicherung im Alter 
angewiesen sind, liegt daran, dass 
viele von der Rente des Partners mit 
leben oder über die Hinterbliebenen-
versorgung Ansprüche auf Witwenren-
te haben. Diese Abhängigkeit von der 
Rente des Partners – aus Autonomie-
gesichtspunkten ohnehin abzulehnen – 
wird aber zunehmend zum Problem, da 
durch die Rentenreformen der letzten 
Jahre die Hinterbliebenenversorgung 
stark gekürzt worden ist und auch die 

Renten der Männer sinken, so dass sie 
im Alter in Zukunft kaum mehr für zwei 
reichen werden.

Woran liegt es, dass Frauen so miese 
Renten haben? Mit der Länge der Versi-
cherungszeiten ist bereits ein wesent-
licher Grund benannt. Denn die Höhe 
der Rente im Alter hängt im deutschen 
Rentensystem maßgeblich von der Hö-
he des Einkommens und der Länge der 
Einzahlungen ab. Frauen, die wegen 
Kindererziehung oder Pfl ege von An-
gehörigen lange Zeit nicht berufstätig 
waren, haben Lücken in ihrer Versiche-
rungsbiografi e, die ihre Rentenanwart-
schaften beeinträchtigen. Nach dem 
Wiedereinstieg in den Beruf haben 
sie oft geringe Aufstiegschancen, und 
viele sind wegen des Mangels an be-
zahlbaren Kinderbetreuungsmöglich-
keiten auf Teilzeitarbeit angewiesen. 
Dies schlägt sich in niedrigeren Ein-
kommen und entsprechend mageren 
Rentenansprüchen nieder. Denn das 
deutsche Rentensystem schreibt Ein-

übernehmen und die deshalb nicht er-
werbstätig, die geringfügig erwerbs-
tätig oder erwerbstätig mit wenig Per-
spektiven sind. Nur wenig hat sich das 
konservative (west-)deutsche Ernährer-
modell mit dem Mann als Hauptverdie-
ner und der Frau als Hausfrau zum Fa-
milienmodell mit Hauptverdiener plus 
Zuverdienerin modernisiert. Dies liegt 
auch daran, dass der deutsche Sozial-
staat die ungleiche Arbeitsteilung för-
dert: Vom Ehegattensplitting bei der 
Steuer profi tieren die Paare am meis-
ten, bei denen die Unterschiede im Er-
werbseinkommen am höchsten sind 

– also die, bei denen es eine Familien-
ernährerin und einen Hausmann (in 
der Regel aber wohl eher: einen Fami-
lienernährer und eine Hausfrau) gibt. 
Die Mitversicherung in der Krankenver-
sicherung und die abgeleiteten Ansprü-
che in der Rente stellen weitere Anreize 
zur Nicht- bzw. geringfügigen Berufstä-
tigkeit des Ehepartners bzw. der Ehe-
partnerin dar.

■ Frauen und Rente

 West  Ost

Monatliche Durchschnittsrente  477 Euro  663 Euro

Weniger als 450 Euro Rente im Monat 51,4 Prozent 14,6 Prozent

Weniger als 600 Euro Rente im Monat  66,4 Prozent 35,7 Prozent

Durchschnittliche Versicherungsjahre  26  37

Quelle: Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung 2007 sowie eigene Berechnungen nach Daten von www.sozialpolitik-aktuell.de

kommensunterschiede und Lücken im 
Erwerbsverlauf ins Alter fort.

Frauen verdienen aber auch bei 
Vollzeitarbeit weniger als Männer, und 
zwar im Schnitt 22 Prozent. Damit ist 
Deutschland in Europa trauriger Spit-
zenreiter in Sachen Entgeltungleich-
heit. Frauen sind besonders häufig 
prekär beschäftigt. Bei den Minijobs, 
in denen kaum Rentenansprüche er-
worben werden, stellen sie knapp zwei 
Drittel der Beschäftigten. Diese Un-
gleichheiten in Einkommen und Art der 
Beschäftigung schlagen sich ebenfalls 
in der Rente nieder.

In der Regel sind es immer noch die 
Frauen, die die Hauptarbeit der Kinder-
erziehung und Pfl ege von Angehörigen 

Ist daraus nun zu schließen, dass 
 diese Systeme umstandslos abge-
schafft werden sollten? Nein, denn 
 dies würde für viele Frauen, die ihr Le-
ben nach dem beschriebenen Modell 
gelebt haben und für die es bereits zu 
spät ist, eine eigenständige berufl iche 
Existenz aufzubauen, nicht zu vertre-
tende soziale Härten bedeuten. Auch 
beruhte das konservative Familienmo-
dell ja immer auf der Idee, dass jede/r 
an seinem bzw. ihrem Platze für das so-
ziale und wirtschaftliche Wohl der Fa-
milie arbeitet. Die abgeleiteten Ansprü-
che stellen deshalb in diesem Modell 
den »gerechten Lohn« der Hausfrau 
dar, die ihrem Mann den Rücken für 
eine Erwerbskarriere frei gehalten hat. 
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Zukunftsweisend ist dieses Modell je-
doch nicht und wird auch nur noch von 
rund einem Drittel der Paare gelebt. Es 
muss sukzessive in ein System mit in-
dividuellen Ansprüchen inklusive der 
dafür nötigen Voraussetzungen über-
führt werden. Frauen brauchen eine 
eigenständige Absicherung für das Al-
ter, damit sie unabhängig sein und aus 
eigenen Kräften ihre Existenz sichern 
können. 

Eine Strategie für die eigenständi-
ge Existenz sichernde Alterssicherung 
für Frauen hat drei zentrale Bausteine. 
Diese  liegen in der Gesellschafts-, in 
der Arbeits- und in der Rentenpolitik:

Gesellschaftspolitisch muss eine 
solche Strategie an der traditionellen 
Arbeitsteilung ansetzen. Sie muss wer-
bend und unterstützend dafür wirken, 
dass Frauen und Männer – egal in wel-
cher Lebensform – egalitäre Formen 
der Arbeitsteilung von Familie und Be-
ruf wählen und leben können. Institu-
tionen wie das Ehegattensplitting, die 
dem entgegenstehen, müssen in ein 
System der individuellen Besteuerung 
überführt werden, Anreizstrukturen 
daraufhin ausgerichtet werden. 

Ein wichtiger Schlüssel zur egali-
täreren Arbeitsteilung zwischen den 
Geschlechtern und zur eigenständi-
gen Existenzsicherung im Erwerbsle-
ben wie im Alter liegt in der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Auch mit 
Kindern muss es beiden Partnern mög-
lich sein, mehr als nur in geringfügigem 
Maß erwerbstätig zu sein und sich ei-
ne eigene berufliche Existenz aufzu-
bauen.  Dies gilt umso mehr, als viele 
Ehen nicht auf Dauer halten und die 
Zahl der Alleinerziehenden zunimmt. 
Die öffentliche Kinderbetreuung muss 
flächendeckend, kostengünstig und 
qualitativ hochwertig ausgebaut wer-
den. Nur wo solche Strukturen vorhan-
den sind, sind »dual career couples« 

– Paare, bei denen beide eine Karrie-
re verfolgen und keiner der Partner be-
reit ist, die seine, und vor allem die ihre, 
aufgrund der Pläne der/des anderen zu 
opfern – mit Kindern nicht nur bei den 
wohlhabenden Schichten möglich. Al-
lein mit dem »Weggeben« der Kinder 
ist es aber nicht getan: Arbeit muss fa-
milienfreundlich gestaltet werden, Ar-
beitszeiten müssen an den Bedürfnis-
sen der Beschäftigten ausgerichtet und 
Arbeits- und Rückkehrrechte von Eltern 
gestärkt werden, damit Familie und Be-
ruf konfl iktfrei lebbar werden.

Gute Arbeit zu einem guten Lohn be-
deutet auch eine gute Rente. Der Kampf 
für bessere Frauenrenten muss des-
halb ein Kampf um die Schaffung guter 
Arbeit, die Zurückdrängung prekärer 
und niedrig entlohnter Arbeit und die 

Schaffung von Entgeltgleichheit sein. Er 
muss daher auch auf dem Feld der Ar-
beitspolitik geführt werden. DIE LINKE 
hat hierzu unter dem Stichwort »Gute 
Arbeit – gutes Leben« eine ganze Rei-
he von Vorschlägen gemacht, allen vor-
an die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns, der vor allem Frauen zu-
gute käme.

Aber auch die Rentenpolitik im en-
geren Sinn kann einiges leisten, um 
Frauen eigenständige und Existenz si-
chernde Renten zu ermöglichen. Die 
Wiedereinführung der Lebensstandard-
sicherung durch die gesetzliche Rente, 
wie sie DIE LINKE fordert, nutzt Frauen 
und Männern, die erwerbstätig und auf 
ein starkes öffentliches Versicherungs-
system angewiesen sind. Sie würden 
dann nämlich bei langjähriger Beitrags-
zahlung wieder eine gesetzliche Rente 
erhalten, die deutlich über dem Grund-
sicherungsniveau liegt, und müssten 
diese Absicherung fi nanziell nicht allei-
ne – ohne die paritätische Beteiligung 
der Arbeitgeber – schultern. 

Die Stärkung des Solidarausgleichs 
in der gesetzlichen Rente zugunsten 
von Personen mit Lücken in der Er-
werbsbiografi e und mit niedrigen Ein-
kommen – eine zweite zentrale For-
derung der LINKEN – käme vor allem 
Frauen zugute. Denn sie würden mehr-
heitlich von einer Ausweitung der Kin-
dererziehungszeiten für vor 1992 ge-
borene Kinder und der stärkeren An-
erkennung ehrenamtlicher Pfl ege bei 
der Rente profi tieren. Auch die Höher-
wertung niedriger Einkommen käme ih-
nen besonders zugute. Dies gilt jedoch 
nur, wenn die Hürde dafür – die nötige 
Versicherungszeit – nicht zu hoch liegt. 
Nach Auffassung der LINKEN soll im Al-
ter nach Anrechnung von Einkommen 
und Vermögen niemand weniger als 
800 Euro aus gesetzlicher Rente oder 
Grundsicherung zur Verfügung haben. 
Diese Mindestabsicherung liegt deut-
lich über den heutigen Durchschnitts-
renten der Frauen in West und Ost. Sie 
würde ihre materielle Situation also er-
heblich verbessern. Je nachdem wie 
stark die Mindestabsicherung indivi-
dualisiert wird – also von der Betrach-
tung von Partnereinkommen und -ver-
mögen ganz oder weitgehend abgese-
hen wird –, könnte sie auch die Unab-
hängigkeit von Frauen im Alter deutlich 
stärken.

Mit diesen Bausteinen könnte das 
Drama »Frauen und Rente« doch noch 
zu einem Happy End gebracht werden.

Dr. Katrin Mohr ist in der Bundestags-
fraktion DIE LINKE als Referentin für sozi-
ale Sicherung und Rentenpolitik tätig.
Katrin.Mohr@linksfraktion.de
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Die großen Klopfer kommen erst noch
In Bremen sitzt DIE LINKE seit gut einem Jahr im Parlament – im einzigen 
rot-grün regierten Bundesland Von Christoph Spehr

Der 13. Mai 2007 war nicht irgendein 
Tag. Mit den Wahlen zur Bremischen 
Bürgerschaft zog DIE LINKE zum ers-
ten Mal in einen westdeutschen Land-
tag ein. Bremen war damit so etwas wie 
der Dosenöffner für den Westen gewor-
den.

Der Wahlsieg der LINKEN in Bre-
men war getragen vom bundesweiten 
Aufschwung der neuen Partei seit den 
Bundestagswahlen 2005, aber auch 
von der politischen Situation in Bre-
men. Die Große Koalition, die zwölf Jah-
re lang das kleinste Bundesland regier-
te, hatte abgewirtschaftet. Nach dem 
Ende der Sanierungshilfen 2004 war 
Bremen praktisch pleite, mit 12 Milli-
arden Schulden und einem Haushalt, 
wo drei Milliarden Einnahmen vier Mil-
liarden Ausgaben gegenüberstanden. 
Der Tod des kleinen Kevin, der im Som-
mer 2006 starb, obwohl er bereits seit 
Längerem unter der Obhut des Jugend-
amtes stand, machte auf dramatische 
Weise klar, in welchen Zustand die Poli-
tik des »Sparens und Investierens« Bre-
men gebracht hatte. Radikaler Perso-
nalabbau bei der Kinder- und Jugend-
hilfe und »Budgetierungen«, sprich: 
amtliche Deckelungen, wie viele Kinder 
aus Kostengründen maximal in öffent-
liche Obhut genommen werden dür-
fen, kamen ans Licht. Arbeitslosigkeit, 
Armut und Perspektivlosigkeit prägen 
heute in Bremen ganze Stadtteile. 30 
Prozent der Kinder in Bremen wach-
sen in Armut auf, in Bremerhaven sind 
es sogar 40 Prozent. All dies trug bei 
zu einer Wechselstimmung, die sich in 
den zwei wesentlichen Ergebnissen der 
Bremer Wahl ausdrückte: dem Wechsel 
zu einem rot-grünen Regierungsbünd-
nis – und dem starken Erfolg der LIN-
KEN. »Ein anderes Bremen ist nötig«, 
hatte DIE LINKE ihr Wahlprogramm ge-
titelt. Das sahen viele Wähler/innen 
auch so.

Nach einem Jahr Rot-Grün ist von 
Wechsel und Neuanfang wenig zu se-
hen. Die neue Koalition kürzte im We-
sentlichen den aufgeschwemmten In-
vestitionshaushalt, schrieb die tatsäch-
lichen Sozialausgaben gleich in den 
Haushalt (statt, wie die Große Koalition 
es getan hatte, herbeifantasierte Zah-
len, die dann doch nachgebessert wer-
den mussten) und stellte einen »Ein-
stieg« in ein kostenloses Mittagessen 

an Ganztagsschulen in Aussicht. An-
sonsten kürzte sie weiter. Für die Klage 
Bremens vor dem Verfassungsgericht 
auf weitere Sanierungshilfen (die nach 
wie vor nicht entschieden ist) hatte die 
Große Koalition versprochen, dass Bre-
men die nächsten zwölf Jahre kontinu-
ierlich weiter Personal abbaut und die 
konsumtiven Ausgaben immer weiter 
senken wird. Rot-Grün machte genau 
das zur Grundlage auch der neuen Ko-
alition. Armut kann man so nicht be-

vertrieben und zum Umzug in ärmere 
Viertel gedrängt wurden. Erreicht wur-
den zumindest eine Anhebung der 
 Mietobergrenzen und ein stillschwei-
gendes Abrücken von Umzugsforde-
rungen. Ausreichend ist das nicht; viele 
müssen für ihre Wohnung jetzt drauf-
legen, und die Energiekosten werden 
weiterhin nicht in realer Höhe erstat-
tet.

Der neue Haushalt kratzte den Lack 
weitgehend ab von der neuen Koalition. 

Wurde doch deutlich, dass Rot-Grün 
vor allem weniger Geld für Beschäfti-
gung, Soziales, Kultur, Bildung und für 
die Stadtteile bedeutete. Ein wenig er-
staunt war DIE LINKE allerdings, als sie 
mit ihren 42 Änderungsanträgen – zur 
Bekämpfung der allergröbsten Fehl-
entwicklungen – ankam und feststell-
te, dass die anderen Oppositionsfrak-
tionen sich diese Mühe gar nicht mach-
ten. Bis heute weiß niemand, was für 
einen Haushalt CDU und FDP eigent-
lich wollen. Unterm Strich nahm Rot-
Grün eine Reihe geplanter Kürzungen 
wieder zurück, holte sich aber unbeirrt 
20 Millionen von den Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst, deren Tarifanpas-
sung einfach um ein Jahr verschoben 
wurde.

Dass DIE LINKE Armut zu einem The-
ma machte, an dem niemand mehr vor-
beikommt, ist vielleicht das wichtigste 
Ergebnis des ersten Jahres. Die Koali-
tion reagiert jedoch weiter bestenfalls 

kämpfen. Wechsel schaffen auch nicht.
DIE LINKE überraschte damit, sich 

für einen neuen Stil der politischen Ar-
beit einzusetzen. Sie forderte die Öf-
fentlichkeit der Ausschuss- und Depu-
tationssitzungen – mit Erfolg. Die Frak-
tion selbst führte zu den Haushalts-
beratungen öffentliche Anhörungen 
durch, die sie zur Grundlage ihrer Än-
derungsanträge machte. Sie berich-
tete auf einem monatlichen Offenen 
Plenum über ihre Arbeit, eröffnete 
drei offene Abgeordnetenbüros in den 
Stadtteilen und führte zwei große, öf-
fentliche Konferenzen zu Armut und zu 
Migration durch, auf denen Initiativen, 
ExpertInnen, Interessierte und Betrof-
fene zusammenkamen. All das war neu 
für den politischen Betrieb und brachte 
der LINKEN viel Respekt ein.

Zusammen mit sozialen Initiativen 
kämpfte DIE LINKE gegen die Praxis der 
Zwangsumzüge, mit der Hartz-IV-Emp-
fänger/innen aus ihren Wohnungen 

Die LINKE-Sieben in der Bürgerschaft.

LANDTAG
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symbolisch. Die Forderung der LIN-
KEN nach einem Sozialticket hat Rot-
Grün inzwischen aufgegriffen – pas-
siert ist allerdings noch nichts. Insge-
samt nimmt die Armut zu statt ab, und 
zwar immer schneller. In den nächsten 
Jahren wird Bremen ein Drittel weniger 
Geld für Beschäftigungspolitik ausge-
ben, deutlich weniger Geld für die Inte-
gration von MigrantInnen, einfach weil 
EU-Programme auslaufen oder sich re-
duzieren. Landesmittel hat in diesen 
Bereichen schon seit Ewigkeiten nie-
mand mehr gesehen. Rot-Grün nimmt 
aktiv teil an der typischen Gesamtent-
wicklung, die Politik immer hilfl oser zu 
machen und die Probleme immer wei-
ter zu eskalieren.

Im zweiten Jahr wird es richtig ans 
Eingemachte gehen. Die öffentlichen 
Kliniken, einer der größten Arbeitgeber 
im Land, sollen zehn Prozent ihres Per-
sonals abbauen, um lang verschlepp-
te Umbaumaßnahmen aus eigener Ta-
sche zu bezahlen. In der Bildung knickt 
Rot-Grün völlig ein vor der CDU-Kam-
pagne zum »Gymnasien-Schutzgebiet 
Bremen«. Statt endlich eine Schule für 
alle bis zur 10. Klasse einzuführen, will 
der Senat es bei einem »Zwei-Säulen-
Modell« belassen: Gymnasium für die 
einen, Sekundarschule für die anderen. 
Dass das absurd ist, wissen fast alle. 
Die sozial schwächeren Schichten und 
Stadtteile werden weiterhin vom Abitur 
ferngehalten – in einer Situation, wo 
bereits viele Arbeitsplätze mit Auswär-
tigen besetzt werden, weil es an Quali-
fi kation und Ausbildung fehlt.

Besonders krass ist das in Bremer-
haven. Hier regiert die Große Koalition 
im Kommunalparlament nach Gutsher-
renart weiter. Während die Häfen und 
die Logistikbranche brummen und wei-
terhin Großprojekte für den Tourismus 
fi nanziert werden, geschieht für den 
Großteil der Bevölkerung, deren Ar-
beitslosenquote höher liegt als in den 
neuen Bundesländern, einfach nichts.

Genug zu tun also für DIE LINKE. Die 
neue Fraktion hat gezeigt, dass sich ei-
niges erreichen lässt, wenn man par-
lamentarische und außerparlamen-
tarische Aktivität, Protest und unan-
genehm präzise Gegenvorschläge 
zusammenbringt. Ohne veränderte 
Weichenstellungen auf Bundes- und 
Europaebene sieht es für die Zukunft 
Bremens allerdings düster aus. Das 
betrifft insbesondere das System der 
Bund-Länder-Finanzierung und die Ar-
beitsmarktpolitik. Schon daher sieht 
DIE LINKE in Bremen mit Spannung 
auf die Bundes- und Europawahlen im 
nächsten Jahr – und darauf, mit wel-
chen Kampagnen sich DIE LINKE auf 
Bundesebene einschalten wird.

Jubiläen und Jahrestage

■ ■ 20. August 1968: Einmarsch 
von Truppen des Warschauer Pakts in 
der ČSSR, gewaltsames Ende des Pra-
ger Frühlings

■ ■ 23. August: Internationaler 
Sklaventag (Unesco) zum Gedenken 
an Sklavenaufstand auf Haiti 1791

■ ■ 24. August 1968: Frankreich 
zündet erste Wasserstoffbombe auf 
Mururoa

■ ■ 26. August 1978: erster Deut-
scher im All (Sigmund Jähn)

■ ■ 28. August 2003: Rürup-Kom-
mission legt Vorschläge zur Renten-, 
Pfl ege- und Krankenversicherung vor

■ ■ 30. August 1918: Lenin wird bei 
Attentat schwer verletzt

■ ■ 30. August: Tag der Verschwun-
denen (initiiert von Menschenrechts-
organisationen)

■ ■ 31. August 1928: Dreigroschen-
oper wird in Berlin uraufgeführt

■ ■ 31. August 1988: Parteitag der 
SPD beschließt Frauenquote für alle 
Ämter und Mandate

■ ■ 1. September: Weltfriedenstag

■ ■ 1. September 1948: Parlamen-
tarischer Rat tritt in Bonn zusammen

■ ■ 1. September 1983: Korea-
nisches Passagierfl ugzeug von Sowjet-
union über Sachalin abgeschossen

■ ■ 1. September 1983: Blockade 
in Mutlangen gegen Pershing II, unter 
anderen mit Oskar Lafontaine

■ ■ 1. September 1998: formal-
rechtliche Rehabilitierung von NS-Ver-
urteilten

■ ■ 8. September: Internationaler 
Alphabetisierungstag (Unesco)

■ ■ 10. September 1983: Ärzte für 
die Dritte Welt gegründet

DEMNÄCHST

■ ■ 14. September 1958: Mahn- 
und Gedenkstätte Buchenwald wird 
eingeweiht

■ ■ 14. September: Tag des Offenen 
Denkmals

Termine
■ ■ 25. August: Sitzung des Ge-
schäftsführenden Parteivorstandes

■ ■ 29. August: Landesparteitag 
Hessen

■ ■ 1. bis 4. September: Sitzungs-
woche im Europaparlament

■ ■ 6. September: Sitzung des Par-
teivorstandes

■ ■ 9./11. September: Klausuren 
von Fraktionsvorstand und Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag

■ ■ 15. September: Sitzung des Ge-
schäftsführenden Parteivorstandes

■ ■ 15./19. September: Sitzungs-
woche im Bundestag

■ ■ 17./21 September: Europä-
isches Sozialforum in Malmö

■ ■ 20. September: Landespartei-
tag Sachsen-Anhalt

■ ■ 20. September: Demonstration 
gegen den Krieg in Afghanistan

■ ■ 20./21. September: Landespar-
teitag Sachsen-Anhalt

■ ■ 21. September: Sitzung des 
Bundesausschusses

■ ■ 22./25. September: Sitzungs-
woche im Europaparlament

■ ■ 27. September: Landespartei-
tag Schleswig-Holstein

■ ■ 28. September: Landtagswahl 
in Bayern, Kommunalwahlen in Bran-
denburg!

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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Zwei für alle Felder
DIE LINKE im Göttinger Kreistag. Erfahrungen Von Eckhard Fascher

Die südniedersächsische Universitäts-
stadt Göttingen ist ein gutes Pfl aster für 
linke und kritische Menschen. So wa-
ren Linke bereits seit 1991 im Göttinger 
Stadtparlament, und seit 1996 war die 
PDS mit einem Mandat im Kreistag – es 
war das erste Kreistagsmandat im Wes-
ten überhaupt – vertreten. 

Zusammenarbeit und Zusammen-
schluss der PDS und der WASG funkti-
onierten ziemlich reibungslos. Bei der 
Kommunalwahl im September 2006 
traten sie in der Stadt als Wählerge-
meinschaft und im Kreis als DIE LINKE 
an. Das Ergebnis waren drei Abgeord-
nete im Göttinger Stadtrat, zwei im Göt-
tinger Kreistag und damit zwei Frakti-
onen sowie mehrere Einzelmandate in 
weiteren kommunalen Parlamenten.

Im Kreistag führte dies zu folgender 
Sitzverteilung: SPD: 25, CDU: 24 + 1 

Landrat, Grüne: 8, FDP: 4, DIE LINKE: 2, 
Wählergemeinschaft (eher rot-grün): 1. 
CDU und Grüne bilden seit 2001 eine 
Gruppe mit aktuell einer Stimme Mehr-
heit – nämlich jener des CDU-Land-
rates. Zuvor hatten die Grünen mit der 
SPD koaliert; diese Alternative wäre 
auch diesmal möglich gewesen und 
wird in der Stadt Göttingen praktiziert. 
Neben dem Landrat gibt es einen CDU-
Dezernenten für die Bereiche Soziales, 
Schule und Kultur und eine grüne De-
zernentin für die Bereiche Umwelt und 
Wirtschaft.

Im Kreisausschuss und in den acht 
Fachausschüssen sind die beiden LIN-
KEN jeweils mit einem Grundmandat 
vertreten. Sie verfügen wie die anderen 
Parteien über ein Fraktionsbüro. Allge-
mein gehen die übrigen Fraktionen fair 
mit den LINKEN um. 

Eine Besonderheit ist, dass etwa die 
Hälfte der Einwohner des Kreises in der 
Stadt Göttingen wohnen, die durch das 
Göttingen-Gesetz in einer Zwitterstel-
lung zwischen kreisangehöriger und 
kreisfreier Stadt ist, also einige Aufga-
ben des Kreises durchführen darf.

Die Akteure

Der 46jährige Fraktionsvorsitzende 
Dr. Eckhard Fascher war 1998 von den 
Grünen zur PDS übergetreten. Er ist ei-
ner der Kreissprecher der Partei und im 
Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Niedersachsen. Der erwerbslose Di-
plom-Sozialwissenschaftler leitet eh-
renamtlich das linksökologische Insti-
tut für Forschung und Bildung mit.

Sein 49jähriger Kollege, der Ma-
schinentechniker Andreas Gemmecke 

Gemeinsam für soziale Kommunalpolitik: 
Die Abgeordneten Andreas Gemmecke 
(links) und Eckhard Fascher sowie 
ihre Mitarbeiterin Julia Focks (unten).

KREISTAG
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kommt aus der gewerkschaftlichen Er-
werbslosenarbeit und plant eine Selb-
ständigkeit als Schlosser.

Fraktionsmitarbeiter war ursprüng-
lich der Sozialpädagoge Matthias Voigt 
und ist seit Juni dieses Jahres die Sozi-
alwissenschaftlerin Julia Focks.

Schwerpunkte der Arbeit

Mit hohem Zeitaufwand gelingt es der 
Fraktion in der Regel, zu allen Politik-
feldern Stellung zu beziehen und auch 
Anträge zu stellen, wobei soziale The-
men im weitesten Sinne einen Schwer-
punkt bilden. Initiativen waren vor 
allem dann erfolgreich, wenn sie mit 
der Stadtratsfraktion abgestimmt wor-
den sind.

Dies waren einzelne Schwerpunkte 
und Initiativen: Die Umsetzung von 
Hartz IV betreffend, ist der Landkreis 
Göttingen eine sogenannte Options-
kommune, er führt also die Vermitt-
lung und Integrationsmaßnahmen von 
Langzeiterwerbslosen in eigener Regie 
durch. Anders als die Stadt Göttingen, 
die ein eigenes Jobcenter besitzt, ist 
der Landkreis damit völlig überfordert. 
Regelmäßig wurden mehr als die Hälfte 
der Gelder für die Verwaltung ausgege-
ben. Im letzten Jahr mussten mehr als 
eine Million Euro für geplante Integra-
tionsmaßnahmen an den Bund zurück 
überwiesen werden.

Auch wenn einzelne SPD-Abgeord-
nete an Teilen dieser Praxis Kritik üben, 
der Grundsatz des »Forderns und För-
derns« wird von ihnen nicht in Frage 
gestellt. So wurde ein Antrag der LIN-
KEN zur Mäßigung des Sanktionsregi-
mes bei physisch kranken Erwerbslo-
sen ebenso abgelehnt wie Anträge zur 
vollständigen Übernahme der Kosten 
der Unterkunft oder zur Streichung von 
1-Euro-Jobs zugunsten von Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen. Ein Antrag zur 
Einführung der Sozialcard wurde auch 
im Stadtrat Göttingen von den anderen 
Fraktionen bis zur Unkenntlichkeit ver-
wässert.

Immerhin gelang es auf Druck der 
LINKEN, die Veröffentlichung des Leit-
fadens der Verwaltung zum Sozialge-
setzbuch II durchzusetzen.

Weitgehende Übereinstimmung 
mit der SPD herrscht in den Bereichen 
Schulpolitik, Jugendsozialarbeit und im 
(erfolglosen) Kampf gegen die Privatisie-
rung eines Schullandheimes. So unter-
stützte die SPD Anträge der LINKEN zur 
Verbesserung der Schulsozialarbeit.

Eine Einrichtung neuer Gesamt-
schulen, bisher gibt es jeweils eine In-
tegrierte Gesamtschule (IGS) und ei-
ne Kooperative Gesamtschule (KGS) 
in der Stadt Göttingen, scheiterte an 

Zur Berliner Rede des USA-Prä-
sidentschaftskandidaten Barack 
Obama erklärte der Vorsitzende 
der Bundestagsfraktion Gregor 
Gysi am 25. Juli unter anderem:

Obama vertritt eine neue Ge-
neration und strahlt einen ande-
ren Zeitgeist aus, allerdings be-
fangen im bisherigen System. Zu 
begrüßen ist sein Grad an Souve-
ränität, sein Charisma, vor allem 
aber seine Bereitschaft, auf an-
dere Länder zuzugehen, anderen 
Menschen zuzuhören. Er will nicht 
kulturell dominieren, sondern ver-
schiedene Kulturen akzeptieren.

Zu begrüßen sind seine Äuße-
rungen, nicht nur in einzelnen Län-
dern den Besitz von Atomwaffen zu 
unterbinden, sondern sie schritt-
weise generell, das heißt auch in 
den USA, abzuschaffen. Zu begrü-
ßen ist, dass er dem Iran nicht mi-
litärisch droht. Zu begrüßen ist, 
dass er endlich die Soldaten aus 
dem Irak abziehen und stattdes-
sen zivile Hilfe leisten will.

Befangen ist er in der Idee, Ter-
rorismus militärisch bekämpfen zu 
können und zu müssen. Krieg er-
zeugt aber neuen Terrorismus und 
besiegt ihn nicht. Deutschland 
sollte seine Truppen dort nicht 
verstärken, sondern abziehen.

Man darf mit Obama Hoffnungen 
verbinden, wie die 200.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sei-
ner Kundgebung in Berlin zeigen, 
sollte aber Illusionen vermeiden. 
Die wirtschaftlichen Machtverhält-
nisse, die Administration, das Mi-
litär und die Geheimdienste blei-
ben gleich. Er will nicht aus diesem 
System, auch nicht aus dem Kapi-
talismus, aussteigen. Aber immer-
hin, er hätte Spielräume. Die Fra-
ge ist, wie er sie nutzen würde. Ak-
zeptierte er, dass die USA völker-
rechtlich gebunden höchstens die 
Ersten unter Gleichen sein dürften, 
wäre dies ein bedeutender Akt.

Würde Obama zum Präsidenten 
gewählt werden, wäre dies ein kul-
turelles Jahrtausendereignis, nicht 
nur in den USA. Damit würde eine 
kulturelle Veränderung eingeleitet 
werden, die man sich in ihrer Tiefe 
kaum vorstellen kann.

KOMMENTIERTeinem Verbot der CDU/FDP-Landesre-
gierung, das erst vor Kurzem aufgrund 
des allgemeinen Drucks der Eltern ge-
lockert wurde. Seitdem gibt es im Kreis-
gebiet einen Wettbewerb: Praktisch al-
le verbundenen Haupt- und Realschu-
len wollen Gesamtschulen (sowohl IGS 
als auch KGS) werden, wobei sie von 
ihren jeweiligen Gemeinderäten – auch 
durch die lokale CDU – unterstützt wer-
den.

Mit Ausnahme der FDP stimmten im 
Juli alle Parteien einer Elternbefragung 
zur Einrichtung von zwei neuen Koope-
rativen Gesamtschulen und nur einer 
neuen Integrierten Gesamtschule zu. 
DIE LINKE hatte ursprünglich eine allge-
meine Elternbefragung zur Neueinrich-
tung von IGS durchsetzen wollen.

Vor etwas mehr als einem Jahr »ent-
deckten« die anderen Parteien arme 
Kinder und Jugendliche. Ein CDU-Ab-
geordneter und Schulleiter verglich die 
heutige Situation gar mit der nach dem 
Zweiten Weltkrieg. So gelang es den 
LINKEN, ein allgemeines kostengüns-
tiges Schulessen (etwa ein Euro) und 
eine Übernahme der Fahrtkosten (ab 
Klasse 11) für Schüler aus Familien im 
Sozialleistungsbezug durchzusetzen.

Als linksökologische Partei möchte 
die Göttinger LINKE ökologische 
Schwachpunkte und Widersprüche von 
Schwarz-Grün aufdecken, die offen-
sichtlich die Gleichsetzung der Umwelt-
initiativen mit konventionellen Land-
wirten und Jägern anstreben.

So wurden LINKE-Anträge zur Erhö-
hung der Jagdsteuer, eine Umschich-
tung von Haushaltsmitteln vom Jagd-
verband hin zu den Umweltverbänden 
sowie ein Emissionskataster für den 
Landkreis abgelehnt.

Als besonderen Erfolg jedoch konn-
te DIE LINKE den einstimmigen Be-
schluss ihres Antrages gegen die Zwi-
schenlagerung von schwach radioak-
tivem Müll im Endlager Asse 2 bei Wol-
fenbüttel verbuchen, dessen Probleme 
kürzlich öffentlich wurden. 

Einer Resolution gegen Rechtsextre-
mismus, wie sie von der LINKEN bean-
tragt wurde, stimmten fast alle ande-
ren Parteien mit kleinen Änderungen 
zu. Nur die FDP ärgerte sich, dass nicht 
auch der Linksextremismus, also auch 
DIE LINKE, einbezogen wurde.

Weniger erfolgreich war die Abschaf-
fung von Wertgutscheinen für Flücht-
linge. Hier gab es zwar eine Mehrheit 
gegen FDP und CDU, aber die Einfüh-
rung der Bargeldzahlung scheiterte an 
der niedersächsischen Landesregie-
rung.

eckhard.fascher@dielinke-goettingen.de
dielinke@landkreisgoettingen.de
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Stammtisch auf Reisen
Rems-Murr-Kreisverband: Wenn die Mitglieder nicht zu uns kommen, 
müssen wir zu ihnen gehen! Von Gaby Grosse

Unser Kreisverband nordöstlich von 
Stuttgart hat 78 Mitglieder. Zehn sind 
unter 18 Jahre alt, der Älteste 68. Eini-
ge Mitglieder sind Rentner oder in der 
Altersteilzeit, andere sind arbeitslos, 
Seelsorger, Heilpädagoge, Angestell-
te und Arbeiter. Weitere 66 Menschen 
haben sich in unsere Interessentenlis-
te eingetragen. Sie werden durch unser 
monatlich erscheinendes »Kreisblätt-
le« regelmäßig über unsere Aktivitäten 
informiert und zu Veranstaltungen ein-
geladen. Einige sind schon Parteimit-
glied geworden.

Nach der Zusammenführung von 
WASG und PDS hatten wir schon mit-
unter Probleme mit den verschiedenen 
Strömungen. Für beide Teile war es in 
mancher Hinsicht schwierig, die unter-
schiedlichen Meinungen von Demokra-
tie und Zusammenarbeit in eine Rich-
tung zu lenken. Mittlerweile haben wir 
diese Kinderkrankheiten weitgehend 
hinter uns gelassen.

Um unseren Mitgliedern die Arbeit 
des Vorstandes näher zu bringen, hal-
ten wir jeden ersten Montag im Monat 
eine offene Vorstandssitzung ab. Am 
Anfang gab es im Vorstand Mitglieder, 
die sich der allgemeinen Meinung ein-
fach angeschlossen haben. Das konn-
ten wir überwinden, jetzt tut jeder sei-
ne Meinung kund und die Meinungen 
werden am Schluss demokratisch ab-
gestimmt. Hauptsächlich unseren jün-
geren Mitgliedern im Vorstand wurde 
dadurch auf die Sprünge geholfen, in-
dem wir auch ihnen verantwortungs-
volle Aufgaben übertrugen. Das war an-
fangs nicht selbstverständlich.

Viele unserer Mitglieder lernten wir 
erst kennen, als wir Anfang dieses Jah-
res einen monatlichen Stammtisch ein-
führten. Den machen wir an wechseln-
den Orten, damit auch die Mitglieder 
und Interessierten, die zu unseren 
Versammlungen sonst einen weiteren 
Weg zurücklegen müssen, die Möglich-
keit haben, den Vorstand und ande-
re Genossen kennenzulernen. Das hat 
sich sehr positiv entwickelt. Einige uns 
bis dahin noch unbekannte Mitglieder 
konnten wir so bewegen, an Veranstal-
tungen, Info-Ständen oder bei der Ver-
teilung von Flyern und Zeitungen teilzu-
nehmen. Wenn die Mitglieder nicht zu 
uns kommen, müssen wir zu ihnen ge-
hen!

Bei unseren regelmäßigen Info-Stän-
den im Kreis bekommen wir den Unmut 
der Bevölkerung über die ungerechte 
Politik und immer mehr Zuspruch für 
DIE LINKE zu hören. Unser Kreisver-
band ist eben nicht nur in Wahlkämp-
fen auf den Märkten und damit bürger-
nah zu erreichen, sondern das ganze 
Jahr hindurch.

Im Rems-Murr-Kreis gibt es drei 
große Kreisstädte: Backnang, Schorn-
dorf und Waiblingen. In jeder dieser 

von ihnen, mittlerweile 18jährig, über-
legt, ob er zu den Gemeinderatswahlen 
im kommenden Jahr kandidieren will.

Am 12. Juli feierten wir in Buoch un-
ser diesjähriges Sommerfest. Als At-
traktion hatten wir die Gruppe Filder-
tüte engagiert, ein politisches Kabarett 
aus Waiblingen. Besonders freuten wir 
uns über Besuch aus den Kreisverbän-
den Esslingen, Stuttgart und Ludwigs-
burg.

Was tun wir noch? Ein Mitglied un-
seres Kreisverbandes sammelte ausge-
diente Computer und machte sie inter-
netfähig. In den Schulen wird heute da-
von ausgegangen, dass jeder zu Hause 
einen Computer stehen hat. Mittlerwei-
le können sich aber viele Menschen 
keinen mehr leisten. Deshalb verteil-
ten wir die Geräte an Menschen, die in 
unserer Gesellschaft weniger begüns-
tigt sind.

Selbstverständlich sieht man uns 
auch bei Streiks und Demonstrationen, 
wie gegen Rechts. Jeden Montag gibt 
es bei uns eine Telefon-Sprechstunde. 
Hauptsächliches Anliegen dabei sind 
Probleme mit den ARGEn. Viele Ratsu-
chende kommen vorbei und wir helfen 
dann, Widersprüche und Klagen zu for-
mulieren. Ich sehe, wie vielen ein gro-
ßer Stein vom Herzen fällt, vor allem 
auch, weil kaum einer weiß, was ihr 
oder ihm eigentlich zusteht und wel-
che Rechte sie oder er hat.

Vor ein paar Wochen versandte der 
Vorstand einen Fragebogen an unsere 
Mitglieder und Interessenten. Wir woll-
ten uns Anregungen holen, was wir ma-
chen können, um mehr zu aktivieren 
und zur Mitarbeit zu bewegen. Da sind 
wir an der Auswertung.

In unserer AG Betrieb & Gewerk-
schaft planen wir unsere Präsentati-
onen und stellen die Vorträge zusam-
men. In der AG Kommunalwahl, de-
ren Mitgliederzahl steigt, bereiten wir 
uns auf die kommenden Wahlen vor. 
Gleichzeitig besuchen wir die Kreis-
tagssitzungen, das Regionalparlament 
und Gemeinderatsitzungen. Natürlich 
mit dem Button der LINKEN, so dass 
jeder erkennen kann: DIE LINKE ist auf 
dem Weg dorthin. Wir kommen!

Gaby Grosse ist Sprecherin des Kreisver-
bandes Rems-Murr.
www.die-linke-rems-murr.de

Städte haben wir es geschafft, Räu-
me für Veranstaltungen zu bekommen. 
Das hat am Anfang einige Mühen ge-
kostet. Jetzt können wir mitgliedernah 
Veranstaltungen machen. Die Mindest-
lohnkampagne sowie die Rentenkam-
pagne sind für uns kein Problem mehr. 
Die Vorträge werden einfach mehrmals 
an verschiedenen Orten gehalten. Wir 
sind noch nicht zufrieden mit der Zahl 
der Gäste zu den Vorträgen und Veran-
staltungen, aber wir sind zuversichtlich 
und geben nicht auf.

Im Herbst 2006 veranstalteten wir 
ein Grillfest für die Jugend. Die 14- bis 
17-Jährigen fühlten sich wohl, und am 
Abend hatten wir zehn neue Mitglieder. 
Das war ein Riesenerfolg für uns. Einer 

Am 1. Mai 2008: Gaby Grosse und 
Udo Rauhut am Infostand in Winnenden.

KREISVERBAND
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Hier b(e)rät DIE LINKE
Sommerfest-Tour im Landkreis Ravensburg Von Mirco Kolarczik

Beschauliches Oberschwaben! Hier 
ist die Welt noch in Ordnung: Eine Ar-
beitslosenquote von drei Prozent, die 
schwarze Monopolpresse und die 
sprichwörtliche Schaffe-schaffe-Häus-
le-bauen-Mentalität bilden im länd-
lich geprägten Raum den sozialen Kitt 

– kein klassisches Terrain für linke Par-
teien. Dementsprechend mühselig ge-
staltet sich die Parteiarbeit für uns hier 
als Kreisverband Ravensburg (Ravens-
burg liegt rund 25 km nördlich des Bo-

Landkreises potenziellen Neumitglie-
dern Angebote zu unterbreiten.

Bleiben zwei Optionen: Kapitulie-
ren oder Alternativen suchen. Wir ha-
ben uns vorerst für Letzteres entschie-
den. Das Ziel war, diese zwei Haupt-
probleme zu knacken, nämlich zuerst in 
der Fläche des Landkreises Präsenz zu 
zeigen und dabei SympathisantInnen 
eine Anlaufmöglichkeit mit niedrigerer 
Hemmschwelle zu bieten. Seit Mai füh-
ren wir dazu die »Linke Sommerfest-
Tour 2008« durch. Die Idee: DIE LINKE 
kommt im Wohngebiet vorbei, man sitzt 
gemütlich beisammen, redet miteinan-
der und lernt sich kennen. Der erste 
Schritt zum politischen Erfolg ist für uns, 
DIE LINKE mit Witz, Charme und Gemüt-
lichkeit vom Image des »antischwä-
bischen Fremdkörpers« zu befreien.

Dank einer großzügigen Spende 
konnten wir einen PKW-Anhänger an-
schaffen, mit dem alles Nötige trans-
portiert werden kann: Bierbänke, Ge-
tränkekisten, ein Gasgrill, Infomaterial 
usw. Die Feste werden mit speziellen 
Eindruckplakaten, einem ähnlich ge-
stalteten Flugblatt im Briefkasten und 
über die Tagespresse angekündigt. Die 
Grillschürze mit der Aufschrift »Hier 
b(e)rät DIE LINKE« ist das Logo der Tour 
und platziert die Partei schon Tage vor 
dem Fest mit einem Augenzwinkern im 
Stadtbild.

Bis Ende Juli haben wir vier Stati-
onen angesteuert, ähnlich viele sol-
len noch folgen. Dabei hielt sich die 
Zahl der Gäste zwar noch in Grenzen, 
interessante Gespräche gab’s trotz-
dem: Lehrer und Krankenschwestern, 
Antifas und NPD-Kader, Deutsche und 
Russen, Schüler und Rentner – unter-
schiedlichste Charaktere lassen sich 
blicken und bieten einen unverzicht-
baren Einblick in die Gesellschaft, die 
wir ab 2009 auch in den Kommunalpar-
lamenten vertreten, verändern und ver-
bessern wollen. In diesem Sinne loh-
nen sich die immensen Kosten und der 
hohe Arbeitsaufwand. 

Nach dem Ende der Tour wollen wir 
einen ausführlichen Erfahrungsbericht 
zusammenstellen, um das Nachma-
chen zu erleichtern.

Mirco Kolarczik ist Kreisvorsitzender der 
LINKEN in Ravensburg

www.linkspartei-ravensburg.de

densees im südlichen Baden-Württem-
berg).

35 der 275.000 Einwohner des Land-
kreises sind bisher Mitglied der LINKEN 
und verteilen sich auf eine Fläche, die 
doppelt so groß wie Berlin ist. Ein funk-
tionierendes Parteileben lässt sich un-
ter diesen Voraussetzungen kaum auf-
bauen, und die Hemmschwelle, als 
Neuling eine Kreismitgliederversamm-
lung der »Kommunisten« zu besuchen, 
ist hoch. Es ist schlicht unmöglich, in 
allen 39 Städten und Gemeinden des 

KREISVERBAND
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Die Stadt 
Sassnitz liegt im 
Nordosten von 
Rügen, sie 
hat zwei Häfen 
und sie hat ein 
Geschenk der 
Natur: die 
berühmte 
Kreideküste.

Tourismus, 
Hafenwirtschaft, 

Fischfang und 
-verarbeitung und 

der Kreideabbau 
gehören zu 

Sassnitz wie das 
Nationalpark-Zen-

trum Königstuhl.

KOMMUNE
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HOCH IM NORDEN: SASSNITZ AUF RÜGEN
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Dieter Holtz wurde 1994 in Sassnitz 
einer der allerersten hauptamt-
lichen Bürgermeister der dama-
ligen PDS. Am 22. Juni wurde er er-
neut gewählt; im ersten Wahlgang 
mit knapp 78 Prozent. Der diplo-
mierte Chemiker und Verwaltungs-
wirt sitzt im Kreistag und im Präsi-
dium des Deutschen Städtetages.

Ursprünglich stammt Dieter 
Holtz von einer anderen Insel, von 
Usedom. Seine Erfahrungen lassen 
ihn behaupten: »Insulaner zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie 
dickköpfi g sind und dass sie auch 
gern mal nach oben anstinken.«

Bist Du heute noch so gern Bürgermeister 
wie vor 14 Jahren?

Ja, aus zwei Gründen: Zum einen weil 
ich mich darüber freue, kein Verwaltungs-
mensch geworden zu sein, der sich hinter 
dem Rechtsstaat versteckt, der womöglich 
die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
mit dem Verweis auf Gesetze und Verord-
nungen abwiegelt. Zum anderen weil der 

Bürgermeister jetzt direkt gewählt wird. Damit ist er eine po-
litische Person. Manchmal wurde mir vorgehalten: Herr Holtz, 
es steht Ihnen nicht zu, das und das zu bewerten. Da habe 

»Wat heff 
ick von dat 
Hotel?«
Über Heimatgefühl, U-Boot und 
Demokratie – Bürgermeister Dieter Holtz

INTERVIEW
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Bestimmt nicht. Ich hatte Ende 1993 oder Anfang 1994 
ein Schlüsselerlebnis: Auf der Straße sprach mich eine ehe-
malige Kollegin aus dem Betrieb an, sie war Sachbearbeite-
rin und parteilos: Kollege Holtz, wissen Sie was – Sie mögen 
falschen Idealen hintergelaufen sein; ob die so falsch waren, 
weiß ich heute gar nicht so genau. Doch Sie waren immer ein 

Mensch, und darum wähle ich Sie.
Für mich ist klar, was ein Kommu-

nalpolitiker sein sollte: kein Parteisol-
dat, zumindest nicht ausschließlich. 50 
Prozent der Wähler können sagen, den 
wollen wir als LINKEN, und 50 Prozent 
können ruhig sagen, den wollen wir als 
Mensch, als Mitbürger oder beides zu-
sammen.

Politische Konkurrenten warnen oft vor 
LINKE-KommunalpolitikerInnen als In-
vestorenschreck.

Geschenkt. Nach einer Grundstein-
legung erkundigten sich mal wichtige 
Leute von Bilfi nger & Berger nach den 
politischen Verhältnissen in der Stadt. 
Ich erläuterte ihnen: Von den 25 Abge-
ordneten sind elf PDS, drei SPD, sechs 
CDU ... Darauf großes Staunen: elf PDS? 

Wie kommen Sie denn mit denen aus? – Ganz gut, sagte 
ich. Mein Bauamtsleiter konnte nicht mehr ans sich hal-
ten und erklärte: Herr Holtz ist von der PDS! Da blieben die 
Herren ganz gelassen: Herr Holtz, wir haben nichts dagegen. 
Wir sind im Osten vielfach tätig, und bei Leuten Ihrer Partei 
schätzen wir zwei Dinge. Erstens: Sie haben keine eigenen 
wirtschaftlichen Interessen oder vertreten wirtschaftliche In-

ich geantwortet: Doch, das steht mir zu. Ich bin ein von den 
Einwohnern gewählter Bürgermeister, ich bin eine politische 
Person. Auf meinem Wahlplakat stand nicht zufällig: »Dieter 
Holtz. DIE LINKE.« Das heißt, die Einwohner haben das be-
wusst wahrgenommen, und sie haben bewertet, ob der Bür-
germeister auch als Verwaltungschef tragbar ist.

77,9 Prozent sind ein klares Urteil.
Ich war ziemlich optimistisch, aber 

mit diesem hohen Ergebnis hatte ich 
nicht gerechnet. Und am selben Tag er-
zielte Kerstin Kassner bei der Landrats-
wahl auf Rügen mit 68 Prozent ein her-
ausragendes Resultat; der CDU-Kandi-
dat ging mit 17,8 Prozent nach Hause 

– in Frau Merkels Wahlkreis! Im Bun-
deskanzleramt müssen die Alarmglo-
cken geläutet haben.

Es gab früher einen PDS-Bürgermeis-
ter, der verkündet hat, in seiner Amts-
zeit bleibe sein Parteibuch im Schreib-
tisch.

Diese Ansicht habe ich nie geteilt. 
Im Gegenteil: Ich habe meinen Genos-
sen gesagt, ich möchte im Kreisvor-
stand bleiben. Die Leute sollen sehen: Ich bin ein Bürger-
meister aus der Partei DIE LINKE. Das hat nicht geschadet, 
im Gegenteil.

Zu Deiner Biografi e gehört, Du warst im Fischfangbetrieb 
bis Ende 1989 rund zehn Jahre stellvertretender SED-Partei-
sekretär. Sind die Sassnitzer vergesslich?
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teressen von bestimmten Gruppen; sie denken im Interesse 
der Gemeinde. Und zweitens: Wenn sie einmal Ja sagen, gilt 
das, und wenn sie einmal Nein sagen, gilt auch das, sie ei-
ern nicht rum.

Das sollte linke Bürgermeister auszeichnen: nicht Lob-
byist zu sein für Kapitalinteressen. Die müssen, wenn es ir-
gendwie geht, der Stadt dienen.

Wann ist ein Bürgermeister ein guter Bürgermeister?
Wenn er nah an den Menschen ist.
Bei allen politischen Unterschieden beispielsweise zu 

Uhde (München) oder Roth (Frankfurt am Main), aber wenn 
selbst Bürgermeister von Großstädten Stimmenzuwächse er-
zielen können, ist das auch ein Zeichen dafür, dass sie nah 
dran sind an den Problemen der Einwohner.

Es war kurios: Mit dem CSU-Bürgermeister von Pfarrkir-
chen tauschte ich mich mal bei einem Empfang über unse-
re Arbeit aus. Wir stellten überrascht fest, dass wir ziemlich 
viele ähnliche Probleme und Ansichten haben. Bis er wissen 
wollte, in welcher Partei ich bin. Da wäre er fast in Ohnmacht 
gefallen und meinte, dann müssten wir uns doch noch ein 
bisschen ausführlicher unterhalten ... 

Wie praktizierst Du Bürgernähe?
In mein Büro kommen zumeist Menschen, die etwas wol-

len. Zu denen, die nichts vom Bürgermeister wollen, zu de-
nen muss man hingehen. So habe ich angeregt, dass sich 
die Frauen wieder zum Frauentag treffen. Anders sieht’s bei 
Kindern und Jugendlichen aus: Nach der Wende hat sich die 
Schule relativ weit vom gesellschaftlichen Geschehen in den 
Orten abgekoppelt. Das erfordert, Sozialkunde und den Frei-
zeitbereich wieder mit gesellschaftlichen Prozessen zu ver-
binden.

Senioren sind ein ganz wichtiges Thema – ihr größter 
Verlust war der an Gemeinschaft. Gemeinschaft, Gemein-
schaftserlebnisse, Heimatgefühl zu befördern bleibt ständig 
eine Aufgabe. Die Alten, die hier wohnen, sind zu 30, 40 Pro-
zent Zugewanderte, Vertriebene, Gefl üchtete ... Die frühere 
Pastorin Thurid Pörksen äußerte: Wenn ich zu den letzten 
Stunden gehe, lassen die Alten noch mal alles aus sich her-
aus. Wir müssen erreichen, dass sie das vorher machen. – 
So sind wir zu einer Ausstellung über ein kleines Außenla-
ger des KZ Sachsenhausen gekommen, das Wissen darüber 
war lange verschüttet. Zwei Themen sind für die Älteren im-
mer wieder wichtig, und das muss den Jüngeren vermittelt 
werden: Heimat und Frieden. Wenn die Generation, die Krieg 
und Heimatverlust erlebt hat, gestorben ist, wird es umso 
schwerer. 

Übrigens ist die gesamte Insel Rügen – bis auf eine klei-
ne Radarstation – militärfrei. Ich bin Ende 2004 der Initia-
tive »Bürgermeister für den Frieden« beigetreten und wer-
de mich am 25. August am Atomwaffenstützpunkt Büchel 
(Rheinland-Pfalz) bei den Protesten, in Form einer Friedens-
tafel, beteiligen.

Aber im Hafen liegt ein U-Boot ...?
Als Museum. Ich wollte das nicht, letztlich war das Ge-

schäftsinteresse größer.
Einmal legte zu unseren Hafentagen ein »richtiges« U-

Boot an. Zur Eröffnung des Festes habe ich gesagt: Ich be-
grüße alle Schiffe, ich begrüße die Besatzung des U-Bootes 

– das U-Boot begrüße ich nicht. Gleich danach kam der Kom-
mandant angesaust. Ich habe ihm klar gemacht, dass Sass-
nitz froh ist, militärfrei zu sein. Dazu gab es in der Stadtver-
sammlung eine starke Diskussion, das war 1995 oder 1996. 
Seitdem war nie wieder ein Militärschiff bei den Hafentagen. 
Das mag auch mit mir zu tun gehabt haben.

1993 waren die letzten russischen Einheiten über den 
Fährhafen Sassnitz abgezogen. Die wurden herzlich verab-
schiedet, und wir haben uns geschworen, dafür zu kämpfen, 
dass Deutsche und Russen nie wieder aufeinander schießen. 
Russland ist auch Europa. Wir wollten deshalb eine Partner-
schaft zu einer russischen Stadt mit Fährverkehr und haben 
entsprechende Beziehungen geknüpft, zu Kingisepp im Pe-
tersburger Gebiet und zu Baltijsk im Kaliningrader Gebiet.

Welche Fragen muss linke Kommunalpolitik vordringlich be-
antworten?

Ganz allgemein muss sie immer auch die Fragen von 
»Tante Liesbeth« beantworten: Wat heff ick von dat Hotel? 
Also, was habe ich von dem Hotel? Wenn wir Baurecht schaf-
fen, Investitionen zulassen usw.

In der öffentlichen Wirtschaft ist das die Frage: Welche Ef-
fekte bringt das den Einwohnern? Denn was kann eine Stadt 
daran hindern, ihr Vermögen zu nutzen, um Geld zu verdie-
nen – für die Stadt? Um auf diese Weise auch soziale Be-
lange zu beeinfl ussen. Also, linke Kommunalpolitik muss Ef-
fekte beeinfl ussen, die unmittelbar der Stadt zugute kom-
men.

Wie nutzt Ihr die Möglichkeiten?
Die Stadt ist an sechs Gesellschaften beteiligt. Ihr gehö-

ren die Wohnungsgesellschaft (ca. 2.500 Wohnungen), die 
Wärmeversorgung Rügen GmbH und die Hafenbetriebs- und 
Entwicklungsgesellschaft. Außerdem sind wir an der Fähr-
hafen Sassnitz GmbH beteiligt, am Nationalparkzentrum 
Königstuhl-Sassnitz gGmbH – dass die Umweltstiftung WWF 
und eine Kommune eine Gesellschaft bilden, ist einmalig – 
und am Alten- und Pfl egeheim der Arbeiterwohlfahrt.

Öffentliche Wirtschaft ist ein sozialer und gesellschaft-
licher Bestandteil in Deutschland. Wer ihn abschaffen will, 
schafft bestimmte Grundbedingungen ab. Zwar behaupten 
manche, es sei ausreichend, wenn man über ein Kuratorium 
oder über Beiräte Einfl uss hat. Doch der Haupteinfl uss be-
steht in der Gesellschafterversammlung. Solche Mehrheiten 
muss man besitzen, damit man was beeinfl ussen kann.

Und was hat Tante Liesbeth von »dat Hotel«: Sind beispiels-
weise die Mieten in Sassnitz günstiger als anderswo?

Alle Hartz-IV-Empfänger, die Wohnkostenzuschuss bezie-
hen, wohnen bei der Wohnungsgesellschaft oder der Woh-
nungsbaugenossenschaft. Wegen der Mieten. Die Stadt und 
beide Wohnungsgesellschaften fi nanzieren zusammen die 
Beratung und Betreuung der Obdachlosen und Mietschuld-
ner. Mit einigem Erfolg. Wir haben erkannt, dass eine Be-
treuung direkt in der Wohnung hilft. Seit Jahren gibt es kei-
ne Räumung mehr.

Seinerzeit hatte sich die Stadt bewusst für ein Obdachlo-
senheim statt für ein Obdachlosenasyl entschieden. Die Pas-
torin erinnerte die Abgeordneten, die ein Asyl befürworteten, 
eindrücklich daran: Das waren Ihre früheren Kollegen ... 

Was war Deine schwerste Entscheidung?
Die Privatisierung von Wohnungen 1997, 1998. Auch wir 

hatten das Problem der Altschulden im Osten, das heißt 
den Zwang durch den Gesetzgeber, Wohnungen verkaufen 
zu müssen.

Mein Ansinnen war immer, dass die Einwohner die Grün-
de für diese Entscheidung kennen, damit sie dagegen an-
stinken können – bei denen, die das verursacht haben. Un-
sere Hauptarbeit war klarzustellen, wo die Ursachen für den 
Verkauf lagen. Doch selbst wenn dieses Herangehen die 
Möglichkeit stärkte, etwas dagegen zu tun – es half nicht 
wirklich.
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Was kann man als Bürgermeister lernen? Wie hast Du Dich 
seit Deinem Amtsantritt verändert?

Damals war ich 45, inzwischen bin ich fast 60.
Ein großes Plus ist der Zuwachs an Wissen. Wissen von 

konkreten Dingen, aber auch darüber, was die Welt im Inners-
ten zusammenhält. Mit meinen Erfahrungen habe ich den 
Vorständen und Fraktionen auf Bundesebene oder im Land 
durchaus etwas zu sagen.

Nur zu! Mecklenburg-Vorpommern hatte acht Jahre lang eine 
rot-rote Landesregierung. Was müsste anders laufen bei ei-
ner eventuell neuen Regierungsbeteiligung?

Das Hauptthema ist: nicht aus machtpolitischen Gründen 
Pragmatismus zu üben, nur um die Macht zu behalten. DIE 
LINKE muss immer sie selbst bleiben.

Zwei-, dreimal sind die Genossen in Schwerin eingeknickt, 
haben lieber nachgegeben: bei der Schulgesetzgebung und 
bei der Kreisgebietsreform. Im Nachhinein erwiesen sich die 
Verfassungsrichter bei der Kreisgebietsreform als viel demo-
kratischer gesinnt, sie schauten in der Frage mehr aufs Grund-
gesetz als die rot-rote Regierung. Und die Mehrheit der Land-
tagsfraktion war übrigens gegen das Gesetz! Daraus muss ge-
lernt werden.

Was zum Beispiel?
Es kommt nicht darauf an, von oben die Macht zu haben. 

Es kommt darauf an, dass die demokratische Verfasstheit in 
der Ebene erhalten bleibt, dass alle kleinen Positionen von 
ehrenamtlicher oder hauptamtlicher Arbeit in der Ebene auch 
Macht sind und die nicht aufgegeben werden dürfen.

Verschärft muss DIE LINKE darüber nachdenken, dass wir 
im Osten nicht aus reinen Machtgründen Opposition aufge-
ben, um den Regierungspartner zu gewinnen oder zu halten. 
Und im Westen muss sie auf dieser Grundlage diese Positi-
on erringen.

DIE LINKE muss Partei für den Alltag bleiben bzw. werden, 
wo sie es noch nicht sein kann. Das Verhältnis von Führung 
und Basis bleibt sehr wichtig. Die Rolle der Mitgliedschaft, 
auch wenn sie im Osten ziemlich alt ist, darf nicht unterschätzt 
werden. Minister werden unsere Genossen nur, wenn wir an 
der Basis die Stimmen gewinnen.

Siehst Du da aktuell Versäumnisse, Gefahren?
Ich war strikt dafür, als damals die PDS in Mecklenburg-

Vorpommern in die Landesregierung ging. Heute, mit den Er-
fahrungen, würde ich stärker darüber nachdenken, unter wel-
chen Bedingungen wir in die Regierung gehen und dort blei-
ben. In der ganzen Diskussion um die Kreisgebietsreform wa-
ren wir – die Landrätin und ich – wenig gefragt.

Weil Ihr eine andere Meinung hattet.
Es ist wichtig, jemanden auszuhalten und mit ihm umzuge-

hen, wenn er oder sie eine andere Meinung hat. Das hat nicht 
zuletzt mit Demokratie zu tun.

Ein Beispiel, nicht aus unserer Partei: Zur Bürgermeister-
wahl 2008 versammelten sich wieder fast alle anderen Par-
teien und Wählergemeinschaften hinter dem FDP-Kandidaten. 
Es gab kein sachliches Argument gegen mich. Es gab bloß die 
Motivation: Wir wollen diesen Bürgermeister nicht, weil er 
von der LINKEN ist. Da ist mir noch mal sehr bewusst gewor-
den, wie schädlich ein solches Herangehen auch für die De-
mokratie ist: Menschen bekämpfen, weil sie eine andere An-
schauung haben. Das ist es, was wir nach 1989/90 mit vielen 
Schmerzen und Tränen lernen mussten. Das wäre eine Erfah-
rung für unsere Fraktionen: Nicht andere allein deshalb zu be-
kämpfen, weil sie einer anderen Partei angehören.

Um auf die Frage nach dem Erkenntnisgewinn zurückzu-

kommen: Begriffen habe ich, dass die bürgerliche Demokra-
tie viel Potenzial hat. Es ist im Osten viel getan worden. Und es 
stimmt: Diese Gesellschaft war und ist in der Lage, blühende 
Landschaften zu schaffen, was das Materielle angeht. Die Fra-
ge ist: Können die Menschen in der Kommune in diesen blü-
henden Landschaften leben, oder leben sie daneben, oder 
müssen sie raus aus der blühenden Landschaft?

Das heißt: Wir müssen die bürgerliche Demokratie nutzen 
und pragmatische Politik machen, damit Menschen in den 
materiellen Verhältnissen, die wir beeinfl ussen können, le-
ben können. Was ich wenig beeinfl ussen kann, sind Handel, 
Preise, Löhne usw. usf. Aber auch beim Lohn kann ich das 
beeinfl ussen. Die Leute, die hier arbeiten, sollen ordentlich 
Geld verdienen. Ich verfalle nicht dem Irrglauben, Wertschöp-
fung mit immer weniger Menschen zu machen, die immer we-
niger verdienen.

Dabei komme ich nicht umhin, Elemente zu nutzen, die 
sich die bürgerliche Gesellschaft geschaffen hat mit Niedrig-
lohn. Hartz IV wollen wir nicht. Aber Hartz-IV-Leute wollen bei 
mir arbeiten.

Mit dieser Haltung erntest Du anderswo in der Partei ener-
gischen Widerspruch.

Ja, aber das Gesetz ist da, und die Frage ist, was ich mache 
und was ich nicht mache. (Übrigens: Meine Frau, sie ist Che-
mikerin, ist seit 1992 arbeitslos.) Diese Frage muss man dis-
kutieren in der LINKEN. Auch darüber, was es praktisch be-
deutet. Was ist, wenn wir die Mittel nicht nutzen? Dann stehen 
wir »rein« da, aber das Gesetz bleibt trotzdem. Das Problem 
ist: Kann man Minderheiten so beeinfl ussen, dass sie bei den 
Entscheidern zu Mehrheiten werden? Darüber sollte der Di-
alog geführt werden. Und die Diskussionen in der LINKEN – 
das gilt generell – müssen ausgehalten werden. Eine Lehre für 
mich ist, dass Pluralität sehr viel bedeuten kann.

Bürgermeister sein heißt, Einzelkämpfer zu sein?
Das stimmt.

Du hast andererseits das Glück, dass die stärkste Fraktion in 
Sassnitz die unsere ist. Wie kommt Ihr miteinander klar? Ist 
sie solidarisch, zu zahm, zu aufmüpfi g?

Die ist genau richtig. Sie könnte noch ein bisschen rich-
tiger sein ... Wenn man so viele Jahre Bürgermeister ist, »sozu-
sagen als Sohn einer zehnköpfi gen Kutscherfamilie gewohnt 
war, die Zügel fest in der Hand zu halten«, und wenn man viel 
macht, verlässt sich eine Fraktion auf den Bürgermeister. Ich 
wünsche mir, dass die Partei stärker politisch agiert mit den 
Themen, die ich ja auch besetze, und dass die Fraktion stär-
ker inhaltlich arbeitet.

Was ist – in einem Satz – Sassnitz?
Als Wirtschaftsstadt: Mit seinen beiden Häfen wäre Sass-

nitz heute Hansestadt.
Als Erholungsort: Die Touristen sollen es bei uns sehr, sehr 

gut haben – aber das Sagen haben wir. Ein großer Gewinn für 
die ehemaligen DDR-Gemeinden ist die kommunale Selbst-
verwaltung. Diesen Gewinn möchten wir behalten. Dagegen 
wird gegenwärtig ein Kampf geführt. Sassnitz ist durch DIE 
LINKE eine Stadt, in der die kommunale Selbstverwaltung ver-
teidigt wird. 

Wann ist es in und um Sassnitz am schönsten?
Mit seinem Nationalpark und der Kreideküste im Mai, 

wenn das Buchengrün ausgetrieben hat, und im Oktober, 
wenn sich das Buchengrün rot, gelb und braun färbt. 

Interview: Stefan Richter

INTERVIEW
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»Persilscheine«

Von Jens Jansen

FEUILLETON

Persil kam als »Weißer Riese« in 
den 20er Jahren auf die Welt. Die 
Dame mit dem blütenweißen 

Kleid zierte alle Werbefl ächen in Stadt 
und Land. Die Brüder Fritz und Hugo 
Henkel, die von Aachen nach Düssel-
dorf – an den Schreibtisch des Ruhrge-
bietes – zogen, wurden die Könige der 
Waschmittelfabrikanten. Ihr »Geheim-
rezept« war die Verbindung des Bleich-
mittels PERborat mit SILikat und ande-
ren Substanzen, die die Wäsche noch 
weißer als weiß machten. 1923 liefen 
die ersten Pappkästchen mit Persil in 
Genthin vom Fließband. Seither war 
die Kleinstadt in Sachsen-Anhalt die 
größte Waschküche in Deutschland. 
Das galt auch, als die schwarz-braune 
Dreckwäsche der Nazis zu waschen war. 
Und als dann nach 1945 in Ostdeutsch-
land – gemäß Potsdamer Abkommen 

und Volksentscheid 
– die Enteignung der 
Nazis und Kriegsge-
winnler anstand, da 
wurden die Genthi-
ner Henkel-Werke 
volkseigen.

Das begehrteste 
Dokument der Nach-
kriegszeit war für 
die Stützen des Na-

zireiches der sogenannte Persilschein. 
Das war die Bescheinigung der Entnazi-
fi zierungskommission, wonach der Be-
sitzer eine »weiße Weste« hat. Solch 
ein »Persilschein« war östlich der El-
be schwer zu haben. Dort wurden zwi-
schen Mai 1945 und Dezember 1964 
insgesamt 16.572 Personen wegen ak-
tiver Beteiligung an den Schandtaten 
des Nazireiches angeklagt. 12.807 wur-
den verurteilt und nur 1.578 freigespro-
chen.

Westlich der Elbe war es leichter, an 
einen »Persilschein« zu kommen, weil 
die alten Seilschaften des Nazireiches 
noch gut funktionierten. Der weitaus 
größte Teil der Kriegs- und Naziverbre-
cher hatte dies geahnt und war in den 
Westen gefl ohen. Und obwohl die dor-
tige Einwohnerschaft dreimal größer 
als in der DDR war, wurden im glei-
chen Zeitraum (1945-64) bloß 12.457 
Personen angeklagt. Davon wurde nur 
die Hälfte rechtskräftig verurteilt. In et-
wa 7.000 Fällen erging Freispruch oder 
wurde die Hauptverhandlung gar nicht 
erst eröffnet. Nur 80 Angeklagte erhiel-
ten die Höchststrafe. Das waren zu-
meist die unteren Chargen der SS- und 
KZ-Mörder. Ihre Vorgesetzten, wie die 
Eichmann-Mitarbeiter Hunsche und 
Krumey, wurden in Frankfurt am Main 
1964 freigelassen.

Manche Konzerne, die in der Na-
zizeit durch die Arisierung, als Liefe-

ranten der Wehrmacht und durch die 
Ausbeutung von Gefangenen, KZ-Häft-
lingen und Zwangsarbeitern Super-
profi te scheffelten, verschafften sich 
erst vor wenigen Jahren einen »Persil-
schein« durch läppische Entschädi-
gungsgelder, nachdem die meisten Op-
fer tot waren.

Inzwischen war auch die DDR tot 
und mit ihr die volkseigene Industrie. 
Henkel, für den heute weltweit 55.000 
Leute arbeiten und der über zehn Mil-
liarden Privatvermögen angehäuft hat, 
kaufte die Genthiner Werke aus der 
Portokasse zurück. Dann blieben da 
von den 1.700 Mitarbeitern noch 240 
übrig. Und die küssten dem Alteigen-
tümer die Füße, weil sie sich gerettet 
fühlten. Der Kaufvertrag mit der Treu-
hand war sozusagen der »Persilschein« 
für das Überleben der Traditionsfi rma. 
Die kleine Kreisstadt leidet unter ei-
ner Arbeitslosenquote von 15 Prozent. 
Henkel zeigte sich generös: Er spen-
dete für Kindergärten, Schulen und Ju-
gendklubs. Natürlich, weil es sich rech-
net. Also kein Grund für einen »Persil-
schein«.

Die volkseigenen Waschmittelwerke 
in Genthin hatten den »Wunderwasch-
mitteln« der Westwerbung zunächst 
wenig entgegenzusetzen. Aber 1968 
gelang der Forschungsabteilung mit 
»Spee« ein Hit, der sich bis heute auf 
Platz 2 hinter Persil in den Regalen der 
Supermärkte behauptet. Noch vor zwei 
Jahren wurde in Genthin für 13 Millio-
nen Euro eine neue Auslieferungshal-
le errichtet. Und zur Mitgift zählten ja 
auch die hellen Köpfe der Forschung, 
die Kundenkarteien, die Sachvermö-
gen und die Ostverbindungen des Kom-
binates. Nicht zu vergessen die satten 
Fördergelder für den Aufbau Ost.

Natürlich sind alle Ostfi lialen nur 
verlängerte Greifarme der Globalplay-
er. Ganz gleich, welche »Persilscheine« 
die Neoliberalen den Plusmachern aus-
stellen.

Am 7. Juli 2008 kam nun der Don-
nerschlag für Genthin: Henkel macht 
dicht! Vier Tage später standen 2.500 
Menschen auf der Straße und schüt-
telten die Köpfe oder die Fäuste oder 
weinten. Mit den Zulieferern verlieren 
da tausend Leute ihr Einkommen und 
Auskommen. Die Stadt wird verdorren. 
Die Jugend wird abwandern. Die Alten-
heime müssen nach Sponsoren su-
chen. Nokia ist überall in Deutschland. 
Doch in Ostdeutschland kommen Hun-
derte ehemalige Kombinate dazu. Und 
es gibt immer noch Wähler, die den 
Stimmzettel zum »Persilschein« für die 
verantwortlichen Politiker machen. 

Das begreife – nein, verändere, wer 
kann!
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Jetzt an die Ursachen!
Zum Masseneintritt bei der Saarbahn in Saarbrücken. Interview mit Winfried Jung, 
Betriebsratsvorsitzender

Die Saarbahn, das 
sind wie viele Busse 
und Straßenbahnen? 
Und vor allem Kolle-
ginnen und Kolle-
gen?

134 Busse und 28 
Straßenbahnen. Und 
300 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Von denen sind sage und schreibe  220 
(!) Anfang Juli in die Partei DIE LINKE 
eingetreten. War das eine Art Demons-
tration per Eintrittserklärung? Oder 
mehr?

Das war deutlich mehr. Wir sehen 
bei uns ein großes Gefährdungspoten-
zial, was die Privatisierung angeht. In 
unserem Nachbarort Völklingen bei-
spielsweise wird versucht, das erste 
kommunale Verkehrsunternehmen zu 
privatisieren. Ich glaube, wenn man 
das kleinste kommunale Unternehmen 
privatisieren kann, wird man irgend-
wann auch bei uns vor den Türen ste-
hen. Da müssen wir gegensteuern.

Wie ist die Stimmung nach dem Mas-
seneintritt?

Von den Kollegen hat jeder das Ge-
fühl, dass er den richtigen Schritt ge-
tan hat.

Die Geschäftsführung ist nicht grad‘ 
begeistert, die Saarbahn ist ein öffent-
lich geführtes Unternehmen. Das hat 
schon eine Außenwirkung erzeugt.

Die Aktion war ein gelungener Coup. 
Selbst jetzt – nach einem Monat – su-
chen etliche Medien den Weg zu Euch. 
Wie kommst Du damit klar?

Heute früh war die Frankfurter Rund-
schau da, jetzt DISPUT, morgen läuft ein 
Bericht im ARD-Morgenmagazin. Bei 
den Interviews gibt’s inzwischen eine 
gewisse Routine. Beim Fernsehen noch 
nicht so. Die haben gemeint: Gehen Sie 
mal ein paar Meter – und schon überle-
ge ich: Was ist natürliches Gehen?

Eine Zeitung hat Dir unterstellt, Karri-
ereabsichten hätten den Betriebsrats-
vorsitzenden in DIE LINKE getrieben. 
Was war’s wirklich?

Es war das Argument, das ich be-
reits genannt habe: die Gefahr der Pri-
vatisierung.

Ein zweites Thema: die Rente ab 
67. Das können vielleicht einige Be-
rufszweige durchstehen, andere nicht. 
Ein Fahrer wird mit 67 Jahren der psy-
chischen und physischen Belastung 
nicht mehr standhalten. Was passiert 
mit dieser Personengruppe? 

Ich mach das mal an mir fest: Ich 
bin 52, habe 35 Versicherungsjah-
re. Wenn ich plötzlich den Personen-
beförderungsschein, die Grundvor-
aussetzung meiner Arbeit, nicht mehr 
erhalte, bekomme ich keine Berufs-
unfähigkeitsrente mehr – die hat 
der Gesetzgeber auch schon abge-
schafft. Dann gibt es nur noch eine Teil-
erwerbsminderungsrente. Das heißt: 
Ich kann keinen Bus mehr fahren, ich 
kann mir irgendwo einen Job als Fried-
hofswärter oder Blumenverkäufer su-
chen. Bin ich aber mit 52 Jahren nicht 
mehr vermittelbar, kommt hinten Hartz 
IV. Das ist eine absolute Fehlentwick-
lung, hier müssen wir eingreifen.

Die Gewerkschaft und die Kollegen 
führen in Völklingen hervorragende Ab-
wehrkämpfe, sie strengen sich richtig 
an. Aber die Entscheidung über die Zu-
kunft des Unternehmens wird im Stadt-
rat gefällt. Das heißt: Wenn ich mit der 
Gewerkschaft kämpfe, kämpfe ich im-
mer nur gegen die Symptome, nicht ge-
gen die Ursache. Und wir haben uns 
gesagt: Wir sind ein öffentliches Unter-
nehmen. Wir wollen jetzt an die Ursa-
chen, wir wollen ins Rathaus.

Ich könnte niemals die Mannschaft 
als Steigbügelhalter benutzen, um 
vielleicht in den Landtag und dann 
ans große Geld zu kommen. Das wür-
de hier keiner verstehen. Ich kann aus-
schließlich fürs Rathaus kandidieren, 
um ehrenamtlich genau das umzuset-
zen, was ich vorher versprochen habe. 
Die Jungs kennen mich, die haben Ver-
trauen zu mir.

Merkt Ihr, dass Ihr nun Mitglieder ei-
ner (neuen) Partei seid?

Bis jetzt eigentlich noch weniger. Au-
ßer natürlich, dass wir überrascht sind, 
welchen Coup wir gelandet haben. Das 
haben wir vorher wirklich nicht erwar-
tet.

Was soll sich tun in den nächsten Mo-
naten?

Wir haben ein klares Ziel: Teile des 

Betriebsrates müssen sich engagieren 
und ins Rathaus, um aktiv politisch ge-
gen die Privatisierungsgefahr zu wir-
ken.

Soziale Gerechtigkeit, so steht’s im 
Programm der Saar-LINKEN zur Land-
tagswahl 2009, »ist Dreh- und Angel-
punkt unserer Politik«. Was ist für Dich 
konkret soziale Gerechtigkeit im Saar-
land?

Das für uns Naheliegendste und 
Wichtigste ist ein sicherer Arbeitsplatz. 
Aus diesem Grund haben wir die Ak-
tion gemacht. Das Wahlprogramm ist 
für uns erst einmal sekundär. Wir sind 
nicht die neuen Politiker, die versu-
chen, das Rad der Zeit neu zu drehen. 
Wir haben ganz konkrete Probleme. 
Und die Gewerkschaft allein wird das 
nicht mehr händeln können. Das heißt: 
Wir führen das auf die betriebliche Ebe-
ne zurück.

Das heißt nicht, dass Dir andere Fra-
gen der sozialen Sicherheit weniger 
wichtig sind ...

Für mich ist ganz wichtig, dass 
Hartz IV weg kommt. Rente mit 67, 
 diese Agenda 2010, dieser Privatisie-
rungswahn stehen bei uns ganz oben. 
Selbstverständlich werden wir uns wei-
teren Themen widmen.

Und die Glaubwürdigkeit der Po-
litik muss wieder hergestellt werden, 
schließlich kommt die Politikverdros-
senheit ja auch von mangelnder Glaub-
würdigkeit. Da setze ich natürlich auf 
den Landesvorsitzenden Rolf Linsler 
und auf Oskar.

Was erwartest Du von der Partei DIE 
LINKE in den nächsten Monaten?

Sehr viel – dass sie die Problema-
tik, die ich im Teil umrissen habe, in ih-
re Programmatik aufnimmt und damit 
in den Landtagswahlkampf im nächs-
ten Jahr geht. Und dass wir auf dieser 
Grundlage im nächsten Jahr ein hervor-
ragendes Wahlergebnis erzielen, damit 
wir unsere Vorstellungen auch umset-
zen können.

Was wäre für Dich ein hervorragendes 
Ergebnis?

20 Prozent plus X.

Interview: Stefan Richter
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In der linken Spur
Die saarländische LINKE stimmt sich ein auf ihr Super-Wahljahr und wählt ihren 
Ministerpräsidentenkandidaten Von Florian Müller

LANDESVERBAND
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Der Busfahrer der Ensheim-Linie schaut 
überrascht und schüttelt den Kopf. 
Nein, er sei nicht – wie die vielen Kol-
legen der Saarbahn (siehe Seite 22) – 
in DIE LINKE eingetreten; er ist in einer 
anderen Busfi rma unterwegs, im Auf-
trag der Saarbahn. Der nächste Chauf-
feur, im »106er«, antwortet ähnlich. 
Kein Wunder: Früher hatte die Saar-
bahn 800 Beschäftigte, jetzt 300 – ei-
ne Folge von Streckenstilllegungen und 
solchen ausgelagerten »Transportleis-
tungen«. Eine schleichende Privatisie-
rung sozusagen.

Gesagt und angeprangert wird eben 
auch dies auf dem Landesparteitag am 
9. August in Neunkirchen. Kräftig kri-
tisiert Oskar Lafontaine Bundes- wie 
Landespolitik. Er geißelt Neoliberalis-
mus und »asoziale Marktwirtschaft«. 
Er rechnet mit dem CDU-Ministerpräsi-
denten ab und die eigenen Ministerprä-
sidentenerfolge (1985/98) auf. Er ironi-
siert den Anderen als »kleinen Winkel-
advokaten« und »großen Staatsmann« 
und zählt sachlich auf, was »wir« für das 
Land, das Saarland zuwege gebracht ha-
ben. Die klare Botschaft: Wir wollen ei-
nen Richtungswechsel, wir können’s.

Die Delegierten sind überzeugt da-
von. In geheimer Wahl bestimmen sie 
Lafontaine mit 92,4 Prozent zu ihrem 
Kandidaten fürs Ministerpräsidenten-
amt. Ich trete, hat er zuvor versichert, 
nicht wegen irgendeiner Show an. Nach 
dieser Wahl gibt’s einen großen Blu-
menstrauß und ein großes Transparent 

über der Bühne: »Oskar Lafontaine. Er-
folgreicher und sozialer Ministerpräsi-
dent für unser Saarland. Er kann’s.«

Den Parteitag, wie in manchen Me-
dien, zu einer Ein-Mann-Show zu er-
schreiben, wird ihm und zum Beispiel 
seinen Gästen nicht gerecht: Landes-
vorsitzende von DGB, mehreren Einzel-
gewerkschaften und Sozialverbänden, 
Genossen aus Frankreich und Luxem-
burg, dazu der SPD-Oberbürgermeis-
ter, ein Herr vom USA-Generalkonsulat 
und tatsächlich einer von der FDP. DGB-
Chef Eugen Roth, auch Vize der SPD, 
wendet sich an DIE LINKE als normale, 

demokratische Partei und kanzelt den 
CDU-Neokonservatismus dermaßen ab, 
dass der Saal mit dem Klatschen kaum 
nachkommt. Und Rolf Linsler hat als 
LINKE-Landesvorsitzender gut reden: 
In elf Monaten stieg die Mitgliederzahl 
von 1.400 auf 2.600 (mehr als Grüne 
und FDP zusammen), inzwischen gibt 
es 41 Ortsverbände. Für die Wahlen 
’09 – da nimmt das Saarland alles mit: 
Europa, Bundestag, Landtag, Kommu-
nen – stünden die Vorbereitungen gut. 
Der Wahlkampf erfordere: »Klinken 
putzen, Klinken putzen und von Haus 
zu Haus laufen. So werden wir in die 
Kommunalparlamente einziehen.« Bei 
der Landtagsentscheidung wolle man 
zweitstärkste Kraft werden. Das Wahl-
programm wird nach mehrmonatiger 
Debatte und ein paar Dutzend Ände-

rungsvorschlägen beschlossen, ganz 
oben steht: Kurswechsel in Wirtschafts- 
und Bildungspolitik.

Der Parteitag nimmt schließlich den 
Antrag des Landesvorstandes zur Fami-
lienpolitik mit deutlicher Mehrheit an; 
für die einen ein Kompromiss, für Kri-
tiker/innen ein Widerspruch zum Be-
schluss des Cottbusser Bundespartei-
tages.

DIE LINKE an der Saar will weiter wach-
sen. Nicht nur die Busfahrer, die für die 
Saarbahn fahren, sind willkommen.

www.linke-saar.de



DISPUT August 2008  24

PRESSEDIENST

■ ■ Kaukasus: Parteivorsitzender Lo-
thar Bisky forderte am 13. August ei-
nen sofortigen Waffenstillstand in Süd-
ossetien und Abchasien. Die drama-
tische Situation in der Region verlange 
den Beginn von Verhandlungen, die zu 
einer anhaltenden friedlichen und di-
plomatischen Lösung im Rahmen der 
OSZE und der UN führen müsse. »Die 
abenteuerliche Entscheidung des Prä-
sidenten von Georgien, den Konfl ikt auf 
militärischem Weg zu lösen – ein Pro-
blem, das seit über 18 Jahren besteht 
und ein Fall für OSZE-Verhandlungen 
ist –, hat nach der Intervention der rus-
sischen Truppen eine blutige Gewaltspi-
rale in Bewegung gesetzt. Wir glauben, 
dass die internationale Einmischung 
für die aktuelle Krise mitverantwortlich 
ist: Die komplexen Interessenkonfl ikte, 
welche die Region schon seit mehreren 
Jahrzehnten geprägt haben, gewinnen 
inzwischen auf Grund der neuen geopo-
litischen Bedeutung an Gewicht.«

Die Partei der Europäischen Linken 
warne davor, den Konfl ikt zu internatio-
nalisieren. Eine einseitige Einmischung 
würde nur zu einer weiteren Internati-
onalisierung der Konfrontation führen. 
»Unsere Anteilnahme gilt der Zivilbevöl-
kerung, die wieder einmal am stärksten 
von den militärischen Auseinanderset-
zungen betroffen ist, den Opfern und 
den südossetischen und georgischen 
Flüchtlingen. Sie brauchen die sofortige 
medizinische und humanitäre Hilfe aus 
der EU.«

■ ■ Wirtschaft: Für die sinkende Wirt-
schaftsleistung seien rückläufi ge Kon-
sumausgaben und geringe Investiti-
onen verantwortlich, sagte Oskar La-
fontaine am 14. August. DIE LINKE 
fordere seit Langem, die Massenein-
kommen zu stärken, um Konsum, Be-
schäftigung und Investitionen zu stüt-
zen und sich nicht wie die Große Koa-
lition allein auf die Weltkonjunktur zu 
verlassen. Die aktuelle Situation zeige, 
dass der Export allein die Abwärtsspi-
rale von sinkenden Einkommen, rück-
läufi gem Verbrauch und entsprechend 
geringen Investitionen nicht auffangen 
kann. »Der historisch hohe Anstieg der 
Verbraucherpreise belastet die Einkom-
men der privaten Haushalte zusätzlich 
und macht ein wirtschaftspolitisches 
Gegensteuern umso dringlicher. Die pri-

vaten Haushalte müssen kurzfristig mit 
der Ausgabe von Steuerschecks entlas-
tet werden. Diese Steuerschecks sollen 
Haushalten mit niedrigen und mittleren 
Einkommen zugute kommen.« Zudem 
seien mehr öffentliche Investitionen in 
Infrastruktur, Bildung und Forschung er-
forderlich. »Deutschland kann es sich 
nicht länger leisten, mit die niedrigsten 
öffentlichen Ausgaben aller Industrie-
staaten zu tätigen.«

■ ■ Bundespräsident/in: Zu den an-
haltenden Debatten um eine mögliche 
eigene Kandidatin bzw. einen Kandi-
daten der LINKEN bei der Bundespräsi-
dentenwahl 2009 erklärten die Partei-
vorstandsmitglieder Ulrich Maurer und 
Bodo Ramelow am 6. August: »DIE LIN-
KE wird mit einer eigenen Kandidatin 
bzw. einem eigenen Kandidaten bei der 
Bundespräsidentenwahl antreten. Der 
Fahrplan dafür steht fest. Nach der Bay-
ernwahl, wenn die Zusammensetzung 
der Bundesversammlung feststeht, wer-
den die Gremien der LINKEN die dafür 
notwendigen Entscheidungen treffen.«

■ ■ Bayern-Wahlkampf: »Den Vor-
wurf, DIE LINKE würde terroristische Or-
ganisationen unterstützen, kann man 
nur als ungeheuerliche Entgleisung be-
zeichnen«, betonte der stellvertretende 
Parteivorsitzende Klaus Ernst am 11. Au-
gust. »Aus dem Munde Erwin Hubers, 
der Vorsitzender einer Partei ist, in der 
Stimmen gekauft wurden, in der unlieb-
same Mitglieder wie Frau Pauli bespit-
zelt wurden, in der der Rüstungsstaats-
sekretär und Strauß-Ziehsohn Pfahls 
sich von Waffenlobbyisten schmieren 
ließ und in der engste Beziehungen 
zum offensichtlich kriminellen früheren 
Siemens-Vorstand unterhalten wurden, 
hat ein solcher Vorwurf nur das Ziel, von 
denen eigenen unglaublichen Machen-
schaften abzulenken. Der Einzug der 
LINKEN in den bayrischen Landtag ist 
Voraussetzung dafür, dass die Macht 
der Amigo-Partei gebrochen wird.«

■ ■ Arbeitslosigkeit: 3,21 Millionen 
Menschen in Deutschland sind nach der 
offi ziellen Statistik arbeitslos. Erklärt 
wird der Anstieg mit der saisonüblichen 
Sommerflaute. Damit verlagere man 
das Problem massenhafter Arbeitslosig-
keit aufs Wetter, und die politisch Ver-

antwortlichen könnten trotz steigender 
Zahlen jubeln, kommentierte Bundesge-
schäftsführer Dietmar Bartsch am 31. Ju-
li. »Betrachtet man die Zahlen genauer, 
stellt man leicht fest, dass in der Bun-
desregierung das ganze Jahr über Som-
merflaute herrscht. Die Arbeitslosen-
quote im Osten ist doppelt so hoch wie 
im Westen, die Zahl der Menschen in 
prekären Beschäftigungsverhältnissen 
steigt weiter, Existenz sichernde Arbeit 
ist Mangelware ...«

■ ■ Glückwunsch: Die Partei- und 
Fraktionsvorsitzenden der LINKEN Lo-
thar Bisky, Oskar Lafontaine und Gre-
gor Gysi gratulierten am 11. August Bo-
liviens Präsidenten Evo Morales zum Er-
gebnis der Volksabstimmung über seine 
Amtsführung: »Euer Sieg ist eine Ermuti-
gung für alle in der Welt, die für eine de-
mokratische und sozialistische Gesell-
schaft kämpfen.«

■ ■ AIDS: Zum Abschluss der Welt-
Aids-Konferenz hob Parteivorstandsmit-
glied Sabine Lösing am 8. August hervor: 
»Das Thema Aids wurde wieder stärker 
in die Öffentlichkeit gerückt, es wurde 
aufgeklärt und vielleicht auch wachge-
rüttelt. Vor allem in den westlichen In-
dustrieländern wird das Problem immer 
weniger ernst genommen, so dass in 
Deutschland die Zahl der Neuinfi zierten 
wieder ansteigt. Bessere Therapiemög-
lichkeiten führen dazu, dass sich viele 
Menschen nicht mehr von der in vielen 
Fällen tödlich verlaufenen Krankheit be-
droht fühlen. DIE LINKE unterstützt die 
Forderung des UN-Generalsekretärs an 
die reichen Länder, mehr Geld in sozi-
ale Projekte zu investieren.« Angesichts 
33 Millionen infi zierter Menschen welt-
weit gäbe es keinen Grund zur Entwar-
nung, müssen Aufklärung und Präven-
tiven weiterhin im Mittelpunkt der Aids-
Bekämpfung stehen.

■ ■ Tabak: Mit seiner Entscheidung 
zum Rauchverbot habe das Bundesver-
fassungsgericht den Weg für eine bun-
deseinheitliche Regelung frei gemacht, 
betonte Martina Bunge, Vorsitzende 
des Bundestagsausschusses für Ge-
sundheit, am 31. Juli. Dem Urteil zufolge 
müssen sich die Länder bis Ende 2009 
entscheiden zwischen einem strikten 
Rauchverbot ohne Ausnahmen auch in 
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»Kick it like Hessen« – 
überall!

Neben verschiedenen inhaltlichen 
Initiativen hat der 3. Bundeskongress 
des Studierendenverbands DIE LIN-
KE.SDS unter dem Eindruck der Ab-
schaffung der Studiengebühren in 
Hessen eine Kampagne gegen Stu-
diengebühren beschlossen. Unmit-
telbar vor dem Bundeskongress hat-
te der Hessische Landtag am 17. Ju-
ni mit den Stimmen der Fraktionen 
von SPD, Grünen und der LINKEN im 
zweiten Anlauf für die Abschaffung 
der Studiengebühren in Hessen vo-
tiert.

Unter dem Motto »Kick it like Hes-
sen« läuft seit Ende des Sommer-
semesters eine bundesweite Info-
Tour zur Abschaffung der Studien-
gebühren in Hessen. Dabei will der 
Studierendenverband neben der 
hessischen Landtagsabgeordneten 
Janine Wissler auch Akteure der Pro-
testbewegung durch die Republik 
schicken. Hintergrund der Kampag-
ne ist die Einschätzung, dass die Ab-
schaffung der Studiengebühren nicht 
in erster Linie ein Verdienst der Frak-
tionen ist, die im Landtag Studien-
gebühren formal abgeschafft haben, 
sondern vielmehr ein Erfolg der brei-
ten Bewegung. »Gemeinsam haben 
Studierende, Gewerkschaften, Schü-
lerinnen und Schüler sowie Eltern-
verbände gegen die miserable Bil-
dungspolitik der CDU-Regierung pro-
testiert. Ihnen ist die Abschaffung 
der Studiengebühren zu verdanken«, 
hieß es im Dringlichkeitsantrag des 
SDS-Bundesvorstandes. Neben dem 
breiten gesellschaftlichen Bünd-
nis aus Studierenden, Schülerinnen 
und Schülern, Gewerkschaften, El-
terninitiativen und Parteien ist nach 
Einschätzung des Studierendenver-
bands auch die Ausdauer, Radikali-
tät und Massenwirksamkeit der Pro-
teste ein entscheidendes Erfolgskri-
terium.

Mit seiner Kampagne »Kick it like 
Hessen« möchte der Studierenden-
verband DIE LINKE.SDS einen Bei-
trag dazu leisten, dass sich auch in 
anderen Bundesländern – nach dem 
hessischen Vorbild – breite Bünd-

nisse gegen Studiengebühren for-
mieren. Denn Studiengebühren sind 
abschaffbar, und wer kämpft, kann 
gewinnen …

Diskutiert, beschlossen, geplant 
und gewählt wurde auf dem 3. Bun-
deskongress des Studierendenver-
bands DIE LINKE.SDS, der vom 20. 
bis 22. Juni an der Universität in 
Marburg tagte. 46 Delegierte aus 29 
Hochschulgruppen nutzten das Wo-
chenende, um über die Strukturen 
und die Arbeit der Gruppen vor Ort zu 
diskutieren, die inhaltlichen Projekte 
des Verbandes zu klären und poli-
tische Kampagnen in die Wege zu lei-
ten. Abseits der politischen Diskussi-
onen wählten die Delegierten einen 
neuen zehnköpfi gen Vorstand.

Zu Beginn des Wintersemesters 
2008/2009 organisiert DIE LINKE.
SDS die Auftakt-Tour »Marx neu ent-
decken«, zu der Wissenschaftler wie 
Frank Deppe eingeladen werden. Die 
Auftakt-Tour soll die »Kapital«-Lese-
bewegung an den jeweiligen Hoch-
schulen bewerben. Mit den »Kapi-
tal«-Lesekreisen wollen wir einer 
neuen Generation von Aktivistinnen 
und Aktivisten die marxsche Theorie 
zugänglich machen.

Strukturell wurden in Marburg ei-
nige, durchaus auch umstrittene, 
Veränderungen beschlossen. Im Ver-
band wird demnach künftig das Prin-
zip der Individualmitgliedschaft das 
bisherige der Gruppenmitgliedschaft 
ergänzen. So können auch Studie-
rende, an deren Hochschule noch 
keine Gruppe existiert, Mitglied im 
Verband werden. Daneben können 
Hochschulgruppen künftig auf ei-
ne höhere fi nanzielle Unterstützung 
vom Bundesverband zählen. Ne-
ben der erhöhten Gruppenunterstüt-
zung wurde auf Beschluss des Bun-
deskongresses ein Fördertopf für be-
sondere Veranstaltungen von Hoch-
schulgruppen eingerichtet.

Katharina Volk, Geschäftsführerin DIE 
LINKE.SDS ,Tjark Sauer, DIE LINKE.SDS 
an der Uni Gießen

Infos auf der Homepage 
des Studierendenverbands: 
www.linke-sds.org

STUDIENGEBÜHREN

größeren Gaststätten oder einer milde-
ren Regelung, die aus Gerechtigkeits-
gründen auch Ausnahmen für Wirte von 
Einraumkneipen ermöglicht.

■ ■ Bürgerrechte: DIE LINKE unter-
stützt die Demonstration »Freiheit statt 
Angst – Stoppt den Überwachungs-
wahn!« am 11. Oktober 2008 in Berlin. 
Die Demonstration richte sich gegen 
die zunehmende allumfassende Über-
wachung von Bürgerinnen und Bürgern 
und damit gegen das sukzessive Ver-
schwinden der Privatsphäre, informier-
te die stellvertretende Parteivorsitzen-
de Halina Wawzyniak. »Wer eine wider-
ständige Demokratie will, muss auf Da-
tensammlung und Überwachung von 
BürgerInnen verzichten.«

■ ■ Hiroshima: Anlässlich des 63. Jah-
restages der Bombardierung von Hiro-
shima und Nagasaki appellierte DIE LIN-
KE an die Entscheidungsträger weltweit, 
sich für eine Welt ohne Atomwaffen ein-
zusetzen. Helmut Scholz, Mitglied des 
Parteivorstandes, dazu am 5. August: 
»Trotz der Überwindung des Ost-West-
Konfl iktes ist die Gefahr des erneuten 
Einsatzes von Nuklearwaffen heute hö-
her als je zuvor. DIE LINKE bleibt da-
bei: Eine Atomwaffenfreie Welt ist mög-
lich und notwendig.« DIE LINKE schlägt 
folgende Schritte vor, um eine Welt oh-
ne Atomwaffen bis 2020 zu erreichen: 
Stärkung des Atomwaffensperrver-
trags durch eine UN-Konferenz und Ver-
einbarung von Abrüstungszielen; Ach-
tung und Stärkung des Atomtestsperr-
vertrags; Stärkung kollektiver Sicher-
heitsinstitutionen wie der OSZE und 
die Überwindung militärischer Bünd-
nisse; die Rücknahme außenpolitischer 
Doktrinen, die präventive und präemp-
tive Militärschläge sowie nukleare Erst-
schläge vorsehen. 

■ ■ Info-Tour: Was bewegt die Bür-
gerinnen und Bürger in unserem Land? 
Um Antworten darauf zu erhalten, star-
tet die Bundestagsfraktion der LINKEN 
am 25. August zu ihrer diesjährigen – 
mittlerweile dritten – Rundtour durch 
die Bundesrepublik. Näheres über Sta-
tionen und Termine der Infotour im Inter-
net unter: www.linksfraktion.de

Zusammenstellung: Florian Müller
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»Fit fürs Leben« heißt ein Projekt 
des Vereins Kiezboom e. V. in Ber-
lin-Wedding. Das Motto ist wörtlich 
gemeint: Hier sollen sich Jugendli-
che bei Kampfsport und Rap richtig 
»austoben« können. Und damit das 
gut klappt, holt sich Kiezboom fach-
lichen Beistand vom Türkischen 
Ringerverein Berlin 1981 und vom 
Türkischen Boxverein. Neben Sport 
wird Technobeat und Rap zum Mit-
machen angeboten.

Etwa 50 Jugendliche und junge 
Männer, die meisten mit Migrati-
onshintergrund, lernen durch Japa-
nische Kampfkunst, durch Boxen 
und Ringen, Aggressionen zu kana-
lisieren und fair mit Anderen umzu-
gehen. Wie notwendig das ist, zei-
gen nicht zuletzt die Biografi en von 
Kiezboom-Boxern und -Ringern: 
Viele der Jugendlichen mussten be-
reits Bekanntschaft mit Justizbehör-
den schließen.

»Dieses Projekt«, betonte bei 
einem Besuch Heidi Knake-Werner 
(DIE LINKE), Senatorin für Integrati-
on, Arbeit und Soziales, »bringt den 
Jugendlichen Selbstbewusstsein 
und neues Vertrauen. Wer selbst-
bewusst ist und weiß, was er kann, 
einigt sich auch mit anderen, ohne 
aggressiv zu werden. Sport und Mu-
sik helfen hier gegen Ausgrenzung 
und geben den Jugendlichen die 
Chance, gemeinsam mit anderen 
ihr Leben zu planen.«

Kiezboom e. V. ist seit fünf Jah-
ren in der Straßensozialarbeit aktiv. 
Der Verein arbeitet auch mit den Fa-
milien der Jugendlichen zusammen. 
»Fit fürs Leben« ist ein Projekt im 
Rahmen des zweiten Aktionspro-
gramms zum Berliner Integrations-
konzept »Vielfalt fördern – Zusam-
menarbeit stärken«. Dabei wirken 
Migrantenorganisationen und Ein-
richtungen im Kiez, um das soziale 
Miteinander zu stärken. Für 16 Pro-
jekte stellt der Senat in den Jahren 
2008 und 2009 insgesamt 950.000 
Euro bereit. In Berlin leben Angehö-
rige von 184 Nationalitäten.

Kiezboom e. V., 
Reinickendorfer Str. 32, 13347 Berlin
info@kiezboom.de
www.kiezboom.de
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Korrektur nötig
Wie weiter mit dem Lissabonner Vertrag nach dem irischen Nein? Von Gabi Zimmer

Viele von uns haben aufgeatmet, als es 
offi ziell hieß: Das irische Referendum 
ergab ein »Nein!« zum Lissabonner 
Vertrag. Die Freude ist begründet, denn 
es gab nur eine Volksabstimmung. Ein-
zig das irische Recht schreibt sie als Ra-
tifi zierungsbedingung für europäische 
Verträge vor.

Insbesondere linke Parteien und 
Organisationen, die gefordert hatten, 
dass in allen Ländern Referenden über 
die Annahme des Vertrages entschei-
den, werten das irische Ergebnis auch 
als Antwort auf ein undemokratisches 
Vorgehen. 

Der Lissabonner Vertragstext schreibt 
neoliberale Wirtschaftspolitik fest, for-
ciert per Verpflichtung zu Aufrüstung 
und Militarisierung, befördert Überwa-
chung und Repression und nimmt ver-
stärkt Kurs auf die Festung Europa – auf 
Abschottung von Flüchtlingen, Migran-
tinnen und Migranten. Er marginalisiert 
soziale, ökologische und globale Pro-
bleme und befördert ihr weiteres dra-
matisches Anwachsen. 

Wir hatten ihn nach eingehender 
Prüfung mit großer Mehrheit abgelehnt 
und keineswegs Fortschritte in Sachen 
Grundrechtecharta, Mitwirkung von 
Bürgerinnen und Bürgern, Subsidiari-
tät und erweiterte Rechte des Europä-
ischen Parlaments übersehen. Dabei 
waren wir uns einig, dass wir alle po-
litischen Handlungsmöglichkeiten ver-
antwortungsvoll nutzen wollen.

Die Lissabonner Fortschritte sind zu-
nächst auch auf Eis gelegt. Es besteht 
die Gefahr, dass vom irischen »Nein!« 
nun die ganz besonders harte »Beton-
fraktion« der Neoliberalen gewinnt. 
Deswegen also eine Korrektur oder ei-
ne Relativierung der Ablehnung?

Nein, keinesfalls. Die Ablehnung 
war und ist richtig, denn die genann-
ten Gründe verhindern, dass eine poli-
tische Richtungsänderung zu zukunfts-
fähigen gesellschaftspolitischen Refor-
malternativen ermöglicht wird!

Selbstverständlich gibt es unter 
den Neoliberalen starke Kräfte, de-
nen der Lissabonner Vertragsentwurf 
noch viel zu wenig marktorientiert und 
nicht ausreichend NATO-freundlich ist. 
Unsere Haltung zum Lissabonner Ver-
tragsentwurf ist also nicht: »Ja, weil es 
sonst noch Schlimmeres gibt – weil ein 
deutsch/französisch geprägter Neo-

liberalismus besser als ein US-ameri-
kanischer ist.« Die Haltung der LINKEN 
kann nur sein: »Nein zu diesem Vertrag, 
weil er gegen eine demokratische zu-
kunftsfähige Alternative zum Neolibe-
ralismus ist.«

Konsequent ist daher die Forderung, 
den Vertragstext zu korrigieren.

Irland stellt ca. 0,8 Prozent der Be-
völkerung und 1,6 Prozent des Territo-
riums der EU. Bei Abstimmungen im 
Ministerrat beträgt sein Stimmenan-
teil zwei Prozent, im Europäischen Par-
lament 1,6 Prozent. Bei den Europa-
wahlen 2004 lag die prozentuale Wahl-
beteiligung weit über der deutschen. 
Das Land ist führend bezüglich der öf-
fentlichen Zustimmung zur Europä-
ischen Union.

Die Anhänger/innen von Sinn Fein 
wollten mit ihrem »Nein!« die Souve-
ränität und militärische Neutralität Ir-
lands verteidigen. Das sollte DIE LIN-
KE unterstützen angesichts des Auf-
rüstungsgebots im Lissabonner Ver-
tragsentwurf und entsprechender 
Passagen zur gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik.

Allerdings warben auch die konser-
vativen Katholiken für ein »Nein!« mit 
Verweis auf irische Souveränität. Sie 
befürchteten, dass der Lissabonner 
Vertrag das irische Verfassungsverbot 
von Schwangerschaftsabbruch aushe-
beln könnte.

Die Mehrheit der Arbeiter/innen, der 
Bäuerinnen und Bauern sowie der Mit-
telklasse meinte, dass sie mit einem 
»Ja!« zum Lissabonner Vertrag kaum 
etwas gewinnen, aber einiges verlieren 
könnten. Sie sagten »Nein!« zu einem 
Typ von Entwicklung, Liberalisierung 
und Modernisierung, wie ihn die Euro-
päische Union präsentiert: das Gerede 
von »Chancengleichheit«, die aber so-
fort den Bedingungen wachsender Kon-
kurrenz unterworfen wird. Die offi zielle 
Forderung nach mehr individueller Ver-
antwortung für das eigene Leben und 
das Leben der Familienangehörigen 

– ohne die notwendigen Vorausset-
zungen dafür. Ein Kurs auf Modernisie-
rung, der soziale Existenzen und na-
türliche Lebensgrundlagen gefährdet, 
aber auch vernichtet.

Sinn Fein hat Steuergerechtigkeit 
verlangt und aufgezeigt, dass der Lissa-
bonner Vertrag diese weiter erschwert. 

Die Partei, die Mitglied der Linksfrak-
tion im Europaparlament ist, verwies 
darauf, dass europäische Regeln zur 
Steuererhebung die Grundbedingung 
sind, um leistungsfähige öffentliche 
Dienstleistungen und Bereiche fi nan-
zieren zu können.

Sinn Fein verlangt ferner die Schlie-
ßung von Sellafi eld, weil britische Kon-
zerne irisches Wasser nuklear ver-
schmutzen. Der Lissabonner Vertrag 
dagegen schreibt den Euratom-Vertrag 
von 1957 fort.

Das irische »Nein!« war nicht aus-
schließlich und sicher auch nicht mehr-
heitlich ein linkes »Nein!«. Aber aus lin-
ker Sicht lassen sich zumindest mit Ver-
weis auf Sinn Fein zwei grundsätzliche 
Forderungen ableiten: Alle Passagen 
im Lissabonner Vertragsentwurf, die 
zur Aufrüstung und Militarisierung ver-
pfl ichten, sind zu streichen, ebenso alle 
Passagen, die neoliberale Wirtschafts-
politik fest- und Euratom fortschreiben. 
Über die Annahme des gestrafften und 
verständlich formulierten Vertragstextes 
soll in Referenden entschieden werden. 
Zugleich soll eine breite Diskussion dar-
über beginnen, wie eine demokratisch 
zu erarbeitende Europäische Verfassung 
entstehen soll.

Dieser Vorschlag ist nicht neu. Er geht 
unter anderem davon aus, dass der er-
weiterten EU die Arbeitsgrundlage für je-
ne Vertiefung der Integration fehlt, die 
soziale, ökologische und globale Pro-
bleme demokratisch und solidarisch lö-
sen hilft. Diese Arbeitsgrundlage wurde 
bereits vor Nizza 2000 gebraucht und 
wird es erst recht jetzt. Sie kann herbei-
geführt werden, wenn die Regierenden 
es wollen. Eine Europäische Verfassung 
hingegen verlangt viel Zeit, soll sie euro-
päische Identität von Bürgerinnen und 
Bürgern entwickeln helfen.

Pünktlich zum irischen »Nein!« kam 
Jürgen Habermas’ Veröffentlichung 
»Ach Europa« auf den Markt. »Wenn 
es nicht gelingt, bis zur nächsten Euro-
pawahl im Jahre 2009 die Frage nach 
der ... europäischen Einigung zum Ge-
genstand eines europaweiten Referen-
dums zu machen, ist die Zukunft der 
Europäischen Union im Sinne der neo-
liberalen Orthodoxie entschieden.«

Nein, das muss und soll nicht sein, 
auch wenn wir uns als LINKE unsere 
weiter bestehende gesellschaftspoli-

EUROPA
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tische Schwäche eingestehen müssen.
Ausgehend von Abwehrkämpfen ge-

gen die Angriffe der Herrschenden, wer-
den wir unsere Alternativen entwickeln 
müssen. In unserer Vision geht es um 
eine EU, die Demokratie, Frieden, Öko-
logie, Gleichstellung der Geschlech-
ter, soziale Sicherheit, globale Solida-
rität und nachhaltiges Wirtschaften ga-
rantiert. Daher verfolgen wir heute drei 
große Anliegen: Wir wollen die Rahmen-
bedingungen für nationalstaatliche, re-
gionale und lokale Entwicklung demo-
kratisch gestalten. Wir engagieren uns 
für eine zukunftsfähige Entwicklung 
unserer Gesellschaften. Wir drängen 
darauf, dass von europäischem Boden 
niemals mehr Krieg ausgeht.

Was die Einschätzung der gesell-
schaftspolitischen Kräfteverhältnisse 
und der verspielten Chancen europä-
ischer Einigung anbelangt, gibt es zwei-
fellos viel Übereinstimmung mit Haber-
mas. Das gilt insbesondere für seine 

Kritik an Demokratiedefi ziten und de-
ren Verursacher.

Allerdings gibt es einen kardinalen 
Unterschied: Nach Habermas bedeu-
tet Globalisierung, dass Regelungsbe-
darf »davoneilenden Märkten« folgen 
müsse und das »Regieren in entgrenz-
ten Räumen« regionale Bündnisse er-
fordere. Die Europäische Union sei ei-
ne solche »supranational governance«, 
die handlungsfähiger player mit guten 
Zielen werden solle. Dafür dürfe gege-
benenfalls auch militärisch agiert wer-
den.

Indem Habermas nicht ausdrück-
lich die Nicht-Angriffsfähigkeit euro-
päischer Streitkräfte und den zivilen 
Charakter der EU als Grundprinzipien 
formuliert und die aktive Teilhabe an 
Wettrüsten und neuer Gewalt nicht 
ausschließt, handelt er gefährlich. In-
dem er sich die Logik von Globalmäch-
ten aneignet, geht es nicht um Politik, 
die ausgehend vom Blick derer entwi-

ckelt wird, die in der Gesellschaft ganz 
unten sich. Das aber ist ein Prinzip so-
zialistischer Politik.

Der Habermas-Kritik folgend, dass 
auch mit einem ratifi zierten Lissabon-
Vertrag die wirklichen Probleme des eu-
ropäischen Einigungsprozesses nicht 
gelöst würden – die stärkere Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger und 
die ausstehende Beantwortung der Fra-
ge nach der Zukunft Europas –, sollten 
wir unsere Forderung nach der Öffnung 
und der Veränderung der Verträge im 
oben beschriebenen Sinne aufrecht er-
halten. Das irische »No« hat dafür ein 
neues Zeitfenster geöffnet.

Gabriele Zimmer ist Europaabgeordnete 
und Sprecherin der deutschen 
Delegation in der Fraktion GUE/NGL im 
Europäischen Parlament

gabriele.zimmer-assistant@europarl.
europa.eu

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann
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Politik ist nichts ohne Analyse
Europa ist nicht ohne Widersprüche – ihre Analyse führt zu einer linken 
Europapolitik Von Claus-Dieter König

Ein strategisches Ja zu Europa, weil es 
kein Zurück zur Nation mehr gibt, so 
Anna-Lena Orlowski und Jonas Bens 
unter dem Titel »Nichts ist ohne Wider-
sprüche« im Juli-DISPUT. Zunächst be-
gründen sie, dass der auf »ethnozent-
rischen Bildern« beruhende Begriff der 
Nation nicht produktiv von links zu be-
setzen ist. Fundieren wir diese Analy-
se der Nation zunächst historisch, um 
dann unsere Kritik an Orlowski und 
Bens zu üben.

Die französische Revolution ist der 
historische Meilenstein, der die »Na-
tionalisierung der Gesellschaft« (Ba-
libar) einleitet, die sich in Europa bis 
in das frühe 20. Jahrhundert hinzieht. 
In diesem Prozess entsteht ein sozi-
aler Nationalstaat, der Austragungs-
formen für die Klassenkämpfe im Kapi-
talismus institutionalisiert und in dem 
der Staat allgemeine, für die Reproduk-
tion der Wirtschaft notwendige Aufga-
ben übernimmt, insbesondere im Be-
reich der Reproduktion der Arbeitskraft 
im erweiterten Sinne: Bildung, Gesund-
heitswesen etc.

Das Kapital ohne 
nationalstaatliche Hülle

Es war eine historische Leistung der Ar-
beiter/innenbewegung, sich auf natio-
naler Ebene zu organisieren und so erst 
Klassenkämpfe auf diesem Niveau aus-
tragen zu können. Diese Leistung müs-
sen wir jetzt auf der europäischen Ebe-
ne vollbringen.

Der Höhepunkt der »Nationalisie-
rung der Gesellschaft« sind der fordis-
tische Wohlfahrtsstaat und der natio-
nal organisierte Realsozialismus. Sie 
erlaubten die wirtschaftliche Expansi-
on der Nachkriegszeit, allerdings unter 
anderem auf der Grundlage der neoko-
lonialistischen Ausbeutung der Staa-
ten der »Dritten Welt« und der Über-
nutzung der fossilen Ressourcen. Im 
fordistischen Wohlfahrtsstaat konzen-
trieren sich die wirtschaftlichen Orga-
nisationsformen, die politische Regu-
lierung und Gestaltung und die Frage 
der ideologischen Hegemonie, kurz 
die gesellschaftlichen Zusammenhalt 
garantierenden Institutionen, in histo-
risch einzigartiger Weise auf den nati-
onalstaatlichen Raum. Wirtschaftlicher 
Wohlstand, eine relativ gesicherte Be-

schäftigung, ein relativ umfassendes 
Sozialsystem sowie ein Wachstums- 
und Fortschrittsglaube banden die 
größten Teile der Bevölkerung jeweils 
in national konstituierte und institutio-
nell wie ideologisch abgesicherte, aber 
bei analytischer Betrachtung gar nicht 
so differente, nationale Hegemoniemo-
delle ein.

Das Kapital hingegen hat sich nie in 
eine nationalstaatliche Hülle begeben, 
sondern hat in der Zeit der Entwicklung 

Staat« im Sinne Gramscis. Sie trifft vor 
allem die Gewerkschaften als einen 
der Träger des fordistischen Klassen-
kompromisses. Nicht zuletzt, um die-
se reale Schwäche zu übertünchen, ge-
winnt nationale Symbolik wieder an Be-
deutung.

Aber ist es deswegen richtig, wie Or-
lowski und Bens empfehlen, die EU po-
sitiv zu besetzen? Nein, denn die Frage 
ist zu plakativ, zu einfach gestellt. Die 
EU befürworten ist kein Internationa-
lismus. Die EU realisiert nicht einmal 
mehr den europäischen Gedanken in 
zeitgemäßer Form, denn es fi ndet heu-
te keine Integration der Menschen aus 
verschiedenen Nationen mehr statt. 
Im Gegenteil: Im Binnenverhältnis der 
EU werden die Menschen gegeneinan-
der ausgespielt. Die Verschärfung der 
Standortkonkurrenz innerhalb der EU 
ist offi zielle Strategie.

Überstaatlicher Nationalismus

Die »europäische Idee« ist auch nichts 
anderes als ein überstaatlicher Natio-
nalismus, in dem die einzelstaatlichen 
Nationalismen erhalten bleiben sol-
len. Ethnozentristisch ist die »europä-
ische Idee« ebenso wie der Nationalis-
mus, und in gleicher Weise will sie so-
ziale Unterschiede unter den Teppich 
kehren. 

Eines der aktuellen Probleme der 
Nation äußert sich in der EU als »Akzep-
tanzkrise«: Der integrative Inhalt der 
»Nationalisierung der Gesellschaften«, 
als Staatsbürger auch gewisse soziale 
Rechte zu haben, ist gegenwärtig nicht 
mit den Alltagserfahrungen der Men-
schen zu verbinden.

Begründen wir dies historisch: Der 
gesellschaftliche Konsens, der den for-
distischen Wohlfahrtstaat getragen hat, 
ist seit den siebziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts schrittweise durch 
das Kapital aufgekündigt worden. Ein 
wichtiger Schritt dieser Kündigung ist 
die Herstellung des europäischen Bin-
nenmarktes, für die großen Konzerne 
in Europa eine wichtige Voraussetzung 
für den Weg von national basierten Un-
ternehmen zu Konzernverbünden, die 
in globalen Verwertungszusammen-
hängen kostenoptimierend agieren. 
Mit dem einheitlichen Währungsraum 
wurde der wirtschaftspolitische Spiel-

EUROPA

der Nationalstaaten bis hin zum Fordis-
mus diese stets als organisatorische 
Basis für über deren Grenzen hinaus-
gehende Akkumulationsstrategien ge-
nutzt. Der Weltmarkt, die globale Öko-
nomie, ist nicht erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg entstanden.

Die sich auf globaler Ebene (Welt-
handelsorganisation etc.) oder in Eu-
ropa herausbildenden Institutionen ka-
pitalistischer Regulation haben es seit 
Bretton Woods vermocht, dem Kapi-
tal einen globalen Handlungsraum zur 
Verfügung zu stellen, in dem es Natio-
nalstaaten als »Standorte« gegenein-
ander ausspielen kann. Bewusst spar-
ten die Akteure, die diese Institutionen 
in zwischenstaatlichen Konferenzen 
geschaffen haben, die soziale Regu-
lierung dabei aus, beließen sie auf der 
nationalen Ebene und machten so den 
Sozialstaat zu einem Klotz am Bein im 
globalen Wettbewerb.

Die Globalisierung heute bedeu-
tet, dass die einzigartige Zusammen-
fassung regulativer Institutionen, die 
der Nationalstaat mal war, nun »nach 
oben hin« aufgelöst wird. Das allein 
schwächt ihn in der Praxis, und diese 
Schwäche trifft auch den »erweiterten 

Dem Frieden eine Chance – 

Truppen raus 
aus Afghanistan
Demonstration
20. September 2008
Berlin und Stuttgart

www.afghanistandemo.de
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Anzeige

raum der Mitgliedsstaaten weiter ein-
geschränkt, denn eine eigenständige 
Finanzpolitik ist nun keinem Mitglieds-
staat mehr möglich, ebenso wenig wie 
eine eigenständige Fiskalpolitik im 
keynesianischen Sinne, die ja ein ho-
hes Steueraufkommen in wirtschaft-
lichen Aufschwungphasen bedeuten 
würde. Im Jahr 2000 wird in der Lissa-
bon-Strategie klar formuliert, dass die 
Staaten der EU in eine Standortkonkur-
renz gegeneinander treten sollen. Die-
se innere Konkurrenz stärke den Wirt-
schaftsraum insgesamt. Steuerpolitik 
ist einer der bedeutenden Parameter, 
mit dem Staaten ihre Standortattrakti-
vität verbessern können, wenn sie kon-
sequent die Steuern für Unternehmen 
senken.

Aus der europäischen Politik ent-
steht, was wir auf nationaler Ebene kri-
tisieren: Steigung der Abgabenlast für 
die Arbeiter/innen und Angestellten 
bei sinkenden Unternehmenssteuern, 
Verringerung des fi skalen Spielraums 

für Sozialpolitik und daraus folgend So-
zialabbau, Standortkonkurrenz und da-
mit Betriebsverlagerungen und Arbeits-
losigkeit.

Bezüglich der sozialen Kernfrage lin-
ker Politik nutzen unsere Gegner sehr 
geschickt die politischen Handlungs-
räume, die durch die EU verfügbar wer-
den. Deutsche Regierungen nutzen die 
EU, um neoliberale Wirtschaftspolitik 
durchzusetzen. Sie entfernen sich da-
bei aus der politischen Verantwortung 
für Maßnahmen, die sie auf europä-
ischer Ebene vorantreiben.

Die Schlussfolgerung für DIE LINKE: 
Politisiert die Europapolitik! Aber nicht 
mit Antworten auf so plakative Fragen, 
ob wir ein Ja oder ein Nein »zu Europa« 
benötigen. Kluge Antworten sind diffe-
renzierter und bedürfen der Analyse der 
EU-Realität und ihrer Widersprüche.

Langfristig sind die Europa- und die 
Bundespolitik thematisch eng zu ver-
zahnen. Das muss mit dem Europa-
wahlkampf 2009 beginnen, in dessen 

Mittelpunkt die Agenda 2010 – für Eu-
ropa heißt das über den Lissabon-Ver-
trag hinaus die Lissabon-Strategie – 
angegriffen werden muss. Weiter führt 
das zu einer Kritik an der aggressiven 
Außenhandelspolitik der EU. Sie er-
zeugt Armut weltweit. 

Globalpolitisch zielt die EU auf die 
Sicherung der Absatzmärkte und Roh-
stoffvorkommen. Hier konvergieren 
Binnenmarkt, Außenhandelspolitik 
und Militärpolitik zu einer integrierten 
politischen Strategie, in deren Mittel-
punkt die Interessen der Kapitalverwer-
tung stehen. Die Verlierer werden glo-
bal und innerhalb der EU immer zahl-
reicher. Dagegen mobilisieren heißt an-
knüpfen an unsere Proteste gegen die 
G8 und an die Sozialforumsbewegung. 
Eine andere Welt und ein anderes Eur-
opa sind möglich.

Dr. Claus-Dieter König ist Sprecher der 
Landesarbeitsgemeinschaft Europapoli-
tik der LINKEN Rheinland-Pfalz.
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Lernen, wie man Frieden macht
Der 1. September: Weltfriedenstag – Antikriegstag Von Paul Grasse und Wolfgang Triebel

Vor 69 Jahren hat das faschistische 
Deutschland, von Nazipartei, Banken, 
Großindustrie, Junkern und Militärs be-
herrscht und geführt, den zweiten ver-
heerenden Weltkrieg im 20. Jahrhun-
dert vom Zaune gebrochen – mit zwei 
großen Lügen. Die erste Lüge war, pol-
nische Freischärler hätten den deut-
schen Rundfunksender Gleiwitz über-
fallen. Die zweite Lüge war, dieser Krieg 
würde Europa Frieden und eine poli-
tische Neuordnung bringen. 

Dieser Krieg forderte über sechzig 
Millionen Tote, hatte Zerstörungen gan-
zer Städte, von Panzern und Bomben 
umgepflügte Felder, verbrannte Ern-
ten und verseuchte Wälder, massen-
hafte Zerstörung unwiederbringlicher 
Kulturgüter der Völker Europas zur Fol-
ge. Hitler’sche Konzentrationslager 
gab es überall in Europa, und die grau-
samste Hinterlassenschaft des Hitler-
staates war der Holocaust, die indus-
triell betriebene Ausrottung der Juden 
Europas durch das braune Banditen-
tum. Die mahnende Erinnerung an den 
1. September 1939 ist und bleibt für DIE 
LINKE verpfl ichtendes politisches Erbe 
deutscher Geschichte – niemand darf 
Deutschland wieder in Kriege verwi-
ckeln!

Seit Jahrzehnten würdigen Kriegs-
gegner alljährlich den 1. September mit 
Bezug zum Kriegsbeginn 1939 als Welt-
friedens- bzw. Antikriegstag. Sie ver-
urteilen aktuelle Militäraktionen und 
prangern an, wie Kriege gemacht wer-
den. So beim Koreakrieg in den fünfzi-
ger, beim Krieg der USA gegen Vietnam 
in den sechziger Jahren, in den neun-
ziger Jahren gegen Jugoslawien und im 
ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
bei den USA-Kriegen gegen Afghanistan 
und den Irak und Kriegsdrohungen ge-
gen den Iran und andere angebliche 
»Schurkenstaaten«. Bei all diesen Krie-
gen und seit 1945 bei ca. 200 weiteren 
militärischen Konfrontationen verbrei-
teten die Aggressoren die gleichen 
Lügen: Sie würden Frieden und Men-
schenrechte verteidigen, brächten De-
mokratie und eine neue Weltordnung. 
Jugoslawien besteht nicht mehr. Chaos 
und menschliches Leid herrschen in Af-
ghanistan und im Irak. Der georgische 
Präsident sollte Ursache und Wirkung 
seiner militärischen Provokation nicht 
verwechseln.

Wenn wir heute an diesen schwar-
zen Tag vor 69 Jahren erinnern, dann 
schließt das unseren Abscheu gegen 
aktuelle den Frieden gefährdende in-
ternationale Entwicklungen und Aus-
weitungen deutscher Kriegsbeteili-
gungen ein. Unser Ziel ist der Abzug 
deutscher Truppen aus Afghanistan. 
Circa 80 Prozent der deutschen Be-
völkerung Kriegseinsätze der Bundes-
wehr ab. Die Bundesregierung sowie 
eine Mehrheit von CDU-, FDP- und SPD-
Abgeordneten im Deutschen Bundes-
tag ignorieren diesen Willen ihrer Wäh-
ler und wollen im Oktober 2008 weitere 
Soldaten für fremde Interessen in einen 

aussichtslosen Krieg nach Afghanistan 
schicken. Die Partei DIE LINKE, die Frie-
densbewegung, Gewerkschaften und 
andere Antikriegsorganisationen rufen 
für den den 20. September 2008 in Ber-
lin und Stuttgart zu kraftvollen Kundge-
bungen und Demonstrationen auf, um 
den herrschenden Eliten ein lautstar-
kes: Wir sind das Volk! entgegenzu-
schleudern und den Abzug deutscher 
Soldaten aus Afghanistan und von an-
deren Kriegsschauplätzen zu verlan-
gen. Antikriegstag heißt 2008: Beendi-
gung deutscher Beteiligung am Afgha-
nistankrieg!

Unsere Väter und Vorväter haben im 

Die andere Wort-
meldung: Während 
am 20. Juli erst-
mals Rekruten vor 
dem Reichstag in 
Berlin vereidigt 
wurden, forderten 
Demonstranten 
die Beendigung 
von Auslandsein-
sätzen der Bun-
deswehr.

ANTIKRIEGSTAG
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vergangenen Jahrhundert in besonde-
rem Maße lernen müssen, wie Kriege 
gemacht werden, welchen Nutzen die 
Befürworter von Militär und Krieg dar-
aus ziehen, und sie mussten mit an-
sehen, was Kriege Männern, Frauen 
und Kindern des Volkes bringen. Auf 
Schlachtfeldern verbluteten vor allem 
Arbeiter- und Bauernsöhne, sie durf-
ten ihr Leben für Kapitalinteressen auf 
dem »Feld der Ehre« lassen.

Wir wissen, wie Kriege gemacht wer-
den, lernen wir endlich auch, wie man 
Frieden macht! Die großen Zeichen der 
Zeit am Ende des Zweiten Weltkrieges, 
die KSZE-Bewegung ab 1975 und 1990 
die Beendigung der militärischen Ost-
West-Konfrontation sowie die Vereini-
gung der sich vierzig Jahre im Kalten 
Krieg feindlich gegenüberstehenden 
zwei deutschen Staaten haben kei-
nen sicheren Frieden gebracht. Den-
noch hielten viele in Deutschland Bun-
deswehreinsätze im Ausland lange für 
undenkbar. Anders die Regierenden. 

Bereits 1992 wurden mit Zustimmung 
der USA und anderer NATO-Verbünde-
ter die künftigen Aufgaben der Bun-
deswehr abgesteckt. Der schlimmste 
Satz der insgesamt aggressiven »Ver-
teidigungspolitischen Richtlinien« 
(VPR 1992) für die Bundeswehr lautet:  
»… Aufrechterhaltung des freien Welt-
handels und des ungehinderten Zu-
gangs zu Märkten und Rohstoffen in 
aller Welt im Rahmen einer gerechten 
Weltwirtschaftsordnung.« Dieser Satz 
steht im Kapitel »Deutsche Wertvorstel-
lungen und Interessen«. Seitdem brüs-
ten sich Politiker und Militärs in aller 
Öffentlichkeit, nun sind »wir« wieder 
dabei. Sie hoben bei vielen Menschen 
in wenigen Jahren die Hemmschwel-
le auf, Krieg erneut als Mittel von Poli-
tik anzuerkennen. Wer aber sind »Wir« 
und wo sind sie wieder dabei?

Linke in Deutschland finden im-
mer besser zusammen, wenn es um 
Frieden, Menschenrechte, Demokra-
tie und Ablehnung militärischer Gewalt 

und politischer Abenteuer im Sinne 
der VPR 1992 geht, die in den VPR 
2003 und den Weißbüchern der Bun-
deswehr wiederholt wurden. Wir kön-
nen uns eine Welt ohne NATO vorstel-
len. Wir brauchen auch keine EU-Ein-
greiftruppe, denn wer anderen Völkern 
ihre Bodenschätze nicht gewaltsam 
raubt, ihre Märkte nicht desorganisiert 
und sich unterordnet sowie kulturelle 
und religiöse Lebensweisen nicht mit 
Füßen tritt, der hat auch keine Terro-
risten zu fürchten. Wenn dagegen der 
außenpolitische Sprecher der Regie-
rungspartei CDU im Bundestag, Eckart 
von Klaeden, öffentlich einer »robusten 
Diplomatie« gegen asiatische Staaten 
das Wort redet: »Unsere Mischung aus 
Zuckerbrot und Peitsche, aus Angebo-
ten und Sanktionen, ist erfolgreich. Wir 
müssen weitermachen, was auch un-
sere Bereitschaft zu schärferen Sankti-
onen beinhaltet« – dann lässt sich das 
kaum unter Friedenspolitik einordnen. 
In die Trickkiste dummdreister Dema-
gogie gehören auch solche Argumente, 
die Preise für Nahrungsmittel würden 
in Europa steigen, weil die Chinesen 
mehr Milch trinken und auf dem Welt-
markt verstärkt Getreide kaufen. Die 
teurer werdenden Kriege der Großkop-
feten des Weltimperialismus und die 
Ansprüche von Rüstungslobby und Mi-
litarismus zerstören die Sozialsysteme 
der Staaten und machen Demokratie 
und Menschenrechte zu ihrem Popanz.

Der 1. September als Weltfriedens- 
bzw. Antikriegstag 2008 bekommt 
durch die Neuwahl des USA-Präsi-
denten zusätzliches Gewicht. Der Auf-
tritt des Präsidentschaftskandidaten 
Barack Obama in Berlin erfolgte mit 
Furore. Die wohl gesetzten Worte sei-
ner Rede fanden bei vielen Anwesen-
den Anklang. Kalte und heiße Krieger 
schienen zeitweise verschreckt, hatte 
doch Frau Merkel im März 2008 eine 
weitere Milliarde Euro für die Kriegsfä-
higkeit der Bundeswehr bewilligt. Oba-
ma hat nichts über die Beendigung des 
Krieges gegen Afghanistan gesagt und 
auch nicht, dass er weder neue noch 
mehr deutsche Truppen dort erwartet. 

Wir LINKEN messen Reden der Poli-
tiker an ihrem Handeln, vor allem aber 
sollten wir mehr unserer eigenen Kraft 
vertrauen. Der 1. September 2008 als 
Antikriegs- bzw. Weltfriedenstag sollte 
Anlass sein für machtvolle Proteste ge-
gen Krieg als Mittel von Politik und ge-
gen deutsche Beteiligung an USA-Krie-
gen. 

Paul Grasse und Prof. Dr. Wolfgang 
Triebel sind aktiv in der Landesarbeits-
gemeinschaft Frieden und 
Internationale Politik Berlin.©
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Die Geschichte kennt kein Pardon
Zu Kurt Pätzolds »Erinnerungen eines deutschen Historikers« Von Ronald Friedmann

Es gibt nur wenige Bücher, von denen 
man wirklich sagen kann, dass sie feh-
len würden, wenn es sie nicht gäbe. 
Die Erinnerungen des international re-
nommierten Historikers und Faschis-
musforschers Kurt Pätzold, die weit 
mehr als eine gewöhnliche Autobio-
grafi e sind, gehören unbedingt dazu.

Pätzold selbst weist darauf hin, 
dass dieses »Buch in eigener Sache« 
auch mit einer »aktuell-politischen 
Absicht« geschrieben wurde: »An-
dere Vorhaben zurückstellend – viel-
leicht auf sie ganz verzichtend, das 
muss sich noch erweisen«, so der in-
zwischen 78-Jährige, »wurde ich zu 
diesem Text auch bestimmt durch die 
alltägliche Wahrnehmung, dass von 
den Zeiten, in denen sich mein Leben 
vollzog, Zerr- und Horrorbilder verbrei-
tet werden. Deren Autoren ist das letz-
te Wort nicht zuzugestehen. So ist das 
Buch auch eine Gegenschrift, in dem 
jedoch keine alte Rechnung zu beglei-
chen war.« (S. 312)

Zunächst aber ist das Buch der – 
zwangsläufi g und gewollt – subjektive 
Bericht über ein langes und ereignis-
reiches Leben als Wissenschaftler, das 
1930 in Breslau in einer linkssozialde-
mokratischen Familie begann. 

Der einfühlsam ausgeübte Einfl uss 
der Eltern trug wesentlich dazu bei, 
dass der in den Jahren der Naziherr-
schaft Heranwachsende der allgegen-
wärtigen braunen Propaganda nicht 
erlag. Über die ersten Wochen des 
Zweiten Weltkriegs kann Pätzold des-
halb berichten: »Da war mir von mei-
nen Eltern schon verdeutlicht worden, 
dass dies nicht unser Krieg, nicht un-
sere Siege, nicht unsere Fahnen wa-
ren. Nicht, dass Vater und Mutter mir 
gleichsam auf einem Stühlchen ihre 
Sicht vermittelt hätten. Sie setzten dar-
auf, dass die Atmosphäre in der Fami-
lie für sich spräche.« (S. 16)

Erstaunlich dann die Erlebnisse des 
inzwischen knapp 15-Jährigen, der An-
fang 1945 von den Eltern vor der her-
annahenden Front von Breslau in Rich-
tung Westen geschickt wurde: Mit Zwi-
schenstationen in Görlitz und Staßfurt 
erreichte Pätzold auf abenteuerliche 
Weise im Sommer 1945 das thürin-
gische Weimar. Und noch im Herbst 
des selben Jahres wurde er Schüler der 
gerade wiedereröffneten Freien Schul-

gemeinde Wickersdorf. Es folgten in 
den 50er Jahren Studium und wissen-
schaftliche (zeitweise hauptberufl iche) 
politische Arbeit an der Universität in 
Jena. Pätzold promovierte 1963 und 
habilitierte sich 1973 an der Humboldt-
Universität zu Berlin, wo er bis 1992 In-
haber des Lehrstuhls für Deutsche Ge-
schichte war. Das Thema seiner Habiti-
lationsschrift  – »Faschismus, Rassen-
wahn, Judenverfolgung« – sollte sein 
Lebensthema werden.

Bei seiner Darstellung von 40 Jah-
ren gesellschaftswissenschaftlicher 
Forschungspolitik und Forschungs-
praxis in der DDR – und das macht 
das Buch besonders interessant und 
lesenswert – wird sichtbar, dass Pät-
zold eben nicht nur Zeitzeuge, sondern 
auch und vor allem engagierter Akteur 
war. Er berichtet also kenntnis- und de-
tailreich über Erfolge und Niederlagen, 
über vernünftiges und falsches poli-
tisches Handeln, dabei gemachte ei-
gene Fehler, über die Möglichkeiten 
und Grenzen des Tuns und Lassens, 
stets verbunden mit einer aufschluss-
reichen Schilderung der konkreten 
Zeitumstände.

Von besonderem Interesse sind da-
bei die Darlegungen Pätzolds zu den 
Fortschritten und Defi ziten bei der Ent-
wicklung eines wissenschaftlich hand-
habbaren Faschismus-Begriffes in der 
DDR-Geschichtswissenschaft, die in 
dieser – wie in zahllosen anderen Fra-
gen – in höchstem Maße von den Wün-
schen, Erwartungen und Vorgaben der 
politischen, also der Parteiführung ab-
hängig war. 

Die fälschlicherweise Georgi Di-
mitroff zugeschriebene Faschismus-
defi nition der Kommunistischen Inter-
nationale aus dem Jahre 1933 blieb – 
trotz ihrer mit der Zeit offensichtlich 
werdenden Schwächen – über Jahr-
zehnte hinweg sakrosankt: »Was an 
der Faschismus-Defi nition des Jahres 
1933 zu bemängeln ist, trifft nicht de-
ren unbekannt gebliebene Autoren, 
sondern die Faschismusforscher in der 
DDR. Wir haben uns gegen diejenigen 
nicht durchgesetzt, die den Grundsatz 
verfochten, das Erbe nicht anzurühren, 
und fürchteten, jede Erweiterung oder 
Korrektur könne es nur beschädigen. 
Doch die Zeitbedingtheit der Hinterlas-
senschaft war offenkundig.« (S. 173)

Bemerkenswert auch Pätzolds wis-
senschaftlich begründete Bedenken 
gegen den Begriff »Holocaust«, den 
er ablehnt, weil ein »massenmörde-
rischer Irrationalismus« (S. 199) keine 
hinreichende Erklärung für Ursachen 
und Motive eines weltgeschichtlich 
einzigartigen Verbrechens sein kann. 
Und weiter: »Natürlich besteht kei-
ne berechtigte Hoffnung, dass die Be-
grenztheit der historisch-idealistischen 
Sicht auf den ›Holocaust‹ aufgegeben 
werden könnte. Für die Marginalisie-
rung materialistischer Positionen ist 
inzwischen in Deutschland gesorgt. So 
wird nicht nur der Blick auf den Zusam-
menhang zwischen Imperialismus und 
äußerster Aufgipfelung von Menschen-
feindlichkeit in der Vergangenheit ver-
stellt. Bedient werden damit auch zeit-
genössische Rechtfertigungen von Ex-
pansionspraktiken. Auch sie setzen 
an die Stelle realer Antriebe ebenso 
vorgetäuschte, ideologische und po-
litische, andere als die Nazifaschis-
ten, aber doch wie diese solche, die 
von den wirklich verfolgten Interessen 
und Zielen weglenken. Nicht nach Erd-
öl wird gestrebt, sondern Demokratie 
exportiert.« (S. 202 f.)

Nicht ohne Bitternis berichtet Pät-
zold abschließend über die »Abwick-
lung« der DDR-Geschichtswissenschaft 
nach 1990, auch hier, wie mit dem 
sprichwörtlichen Seziermesser, die ob-
jektiven Gründe und subjektiven Mo-
tive des handelnden Personals analy-
sierend.

Eine abschließende Bemerkung: Ei-
ne bibliografi sche Übersicht aller Ver-
öffentlichungen des publizistisch sehr 
aktiven Kurt Pätzolds hätte ohne Frage 
den Rahmen dieses Buches gesprengt. 
Doch eine Übersicht mit einer vom Au-
tor selbst vorgenommenen Auswahl 
seiner wichtigsten Arbeiten wäre eine 
sinnvolle Ergänzung gewesen.

Kurt Pätzold: 
Die Geschichte 
kennt kein Pardon. 
Erinnerungen eines 
deutschen Historikers 
Edition Ost
Berlin 2008
320 Seiten
14,90 Euro
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An Mandelas Seite
Hoffnung und Stirnrunzeln – ein Kämpfer mit frohem Gemüt: Denis Goldberg 
Von Kajo Tetzlaff

Weltweit wurde Nelson Mandela am 
18. Juli, an seinem 90. Geburtstag, An-
erkennung und Hochachtung gezollt. 
Die Grüße galten dem Apartheidgeg-
ner und ersten demokratisch gewähl-
ten Präsidenten der Republik Südafri-
ka. »Mit tiefem Respekt und Hoch-
achtung für Deinen Kampf gegen das 
Apartheid-Regime senden wir Dir im 
Namen der gesamten Partei DIE LINKE 
unsere Anerkennung. Im Namen aller 
Mitglieder und Sympathisanten wün-
schen wir Dir das Allerbeste, Gesund-
heit und Glück für Dich, Deine Familie 
und Deine Freunde«, so formulierten 
es die Parteivorsitzenden Lothar Bisky 
und Oskar Lafontaine in ihrem Glück-
wunschschreiben.

Am selben Tag treffen wir Denis Gold-
berg in Berlin; der Südafrikaner wurde 
1933 in Kapstadt geboren und wuchs, 
wie er selber sagt, in einem kommu-
nistischen Haushalt auf. Bei Rostbrätl 
und Klößen spricht er in fl ießendem 
Deutsch über das heutige Südafrika, 
seine Entwicklung, das Klima und den 
Sozialismus.

Denis Goldberg war seit 1962 Wegbe-
gleiter Nelson Mandelas. Als Mitglied der 
damals verbotenen SACP, der Kommu-
nistischen Partei Südafrikas, beteiligte  
er sich am Kampf gegen das Apartheid-
System. Er wurde, genau wie Mandela 
und weitere Widerstandskämpfer, 1964 
im Rivonia-Prozess verurteilt, seine Stra-
fe betrug dreimal lebenslänglich. Gold-
berg saß im Gefängnis in Pretoria, als 
einziger Weißer getrennt von seinen Ge-
nossen, die auf Robben Island inhaftiert 
waren. Nach internationalem Druck auf 
den rassistischen Apartheidstaat und 
weltweiter Solidarität mit dem Kampf 
des ANC wurde Goldberg nach 22 Jahren 
entlassen, durfte aber nicht in Südafri-
ka bleiben. Zunächst ging er nach Isra-
el, dann nach London, schließlich kehr-
te der studierte Bauingenieur nach der 
Unabhängigkeit nach Südafrika zurück. 
Mandela sei für den Widerstand unge-
heuer wichtig gewesen, sagt Goldberg, 
doch Mandela war niemals der ein-
zige, und er habe sich immer auch sel-
ber als Teil des Widerstandes betrachtet. 
Goldberg spricht von Utopien. Die Vor-
stellung der Utopie ende im Nirgend-
wo. Und wie komme man zum Nirgend-
wo? Indem man sich ihm immer einen 
Schritt weiter nähere …

In den letzten Monaten wurde in 
den hiesigen Medien viel über Südafri-
ka berichtet. Bilder gewalttätiger Über-
griffe gegen Menschen anderer Her-
kunft, gegen Flüchtlinge und Migranten 
aus anderen afrikanischen Ländern, 
wie Zimbabwe oder Mocambique, be-
herrschten die internationalen Schlag-
zeilen. Niemand will diese furchtbaren 
Taten schönreden, deren Ursachen viel-
fältig sind. Goldberg zeigt sich jedoch 
irritiert über die einseitige und selek-
tive Berichterstattung. Er hatte vor un-
serem Treffen bereits mehrere Inter-
views, alle Journalisten stellten ähn-
liche Fragen. Positive Entwicklungen in 
Südafrika interessierten offenbar nicht, 
und Hoffnung habe keinen Platz. Gold-
berg spricht von Solidarität, Zivilcoura-
ge und Nachbarschaftshilfe. Warum er-
kundigten sich die Journalisten nicht 
auch nach positiven Entwicklungen? In 
diesem Zusammenhang betont Gold-
berg Südafrikas Einfl uss im südlichen 
Afrika, der eine Debatte über Men-
schenrechte erst ermöglicht hätte, ins-
besondere auch in Bezug auf Zimbab-
we. In der Vergangenheit wären solche 
Themen einfach übergangen worden.

Fit wirkt der 75-Jährige, seine Erfah-
rungen beeindrucken, dabei das frohe 
Gemüt, trotz der 22 Jahre im Gefängnis, 
die er absaß, weil er für mehr Gerech-
tigkeit kämpfte, gegen das Apartheid-
Regime und den Unrechtsstaat.

Was ist Sozialismus heute? fragt er. 
Wie können Menschen mitgenommen 
und gewonnen werden, und wie kann 

demokratische Mitbestimmung in Be-
trieben erreicht werden?

In Südafrika regiert seit den ersten 
demokratischen Wahlen 1994 der ANC, 
gemeinsam in der Allianz mit dem Ge-
werkschaftsdachverband Cosatu und 
der Kommunistischen Partei Südafri-
kas. Goldberg runzelt die Stirn, als er 
davon berichtet, dass auch die südafri-
kanische Politik von Widersprüchen ge-
prägt sei. Ob sich Jacob Zuma über sei-
ne Rhetorik hinaus in der konkreten Po-
litik von Präsident Mbeki unterschei-
den würde, sei offen.

Die Unterstützung von Eltern, insbe-
sondere von Alleinerziehenden, bei der 
Kinderbetreuung, Erlebnisse aus der 
Sowjetunion, Mandelas Marx-Kennt-
nisse – vielfältig gebildet, erfahren 
und humorvoll kann Goldberg seine 
Gesprächspartner in seinen Bann zie-
hen. »Wozu Klimaschutz?«, provoziert 
er und bringt das Thema auf einen inte-
ressanten Punkt: Für Hungersnöte, Dür-
ren und deren katastrophale Folgen wür-
de allein das Klima verantwortlich ge-
macht. Die unmittelbare Verantwortung 
des Menschen und des Systems wür-
den auf eine andere Ebene abgewälzt 
und deshalb Lethargie, fehlende Reak-
tionen und Hilfe kaum thematisiert.

Abschließend betont Goldberg, wie 
wichtig es sei, auch von jüngeren Ge-
nerationen zu lernen; es würden immer 
verschiedene Wege zum Ziel führen. 
Man solle in der Lage sein, sich auch auf 
neue Ideen einzulassen. Er selbst ist der 
lebende Beweis für seine These.

INTERNATIONAL
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Gemeinsam gegen Prekarität!
3. Sommeruniversität der Europäischen Linken in Paris Von Carsten Schatz

Rund 200 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus 21 Ländern (darunter ca. 
20 von der LINKEN) nahmen an der 
diesjährigen Sommeruniversität der 
Europäischen Linken in Paris teil.

Das Motto hätte auch lauten kön-
nen: »Brüder zur Sonne zur Freiheit!«, 
fanden doch die Veranstaltungen in 
den Tagungsräumen des Gebäudes der 
Französischen Kommunistischen Par-
tei statt, die sich im Souterrain befi n-
den. Nach manchem Workshop in kli-
matisierten und künstlich beleuchte-
ten Räumen strömten die Diskutanten 
auf den Vorplatz des von Oscar Nie-
meyer erbauten Hauses, um die Sonne 
zu sehen und ein wenig frische Luft zu 
schnappen.

Thematisch rankte sich die Sommer-
universität um ein Thema: die zuneh-
mende Prekarisierung in allen europä-
ischen Ländern. Unsichere und schlecht 
bezahlte Jobs, die nicht beim Aufbau 
einer Altersversorgung helfen und oft 
nur ein Mindestmaß an weiteren Sozi-
alleistungen absichern; schnelle und 
eingleisige Bildung, die auf einen fi -
xen Studienabschluss hinsteuert und 
den Erwerb einer Allgemeinbildung 
privatisiert; Frauen, die sich plötzlich 
in Sektoren der Gesellschaft befi nden, 
die von Midi- und Minijobs bestimmt 
sind, ungeachtet der Schwierigkeiten 
mit Kinderbetreuung. Dies alles vor 
dem Hintergrund von Privatisierungen 
kommunaler und anderer öffentlicher 
Dienstleistungen, der Abschottung der 

Europäischen Union vor Zuwanderung 
und der Einschränkung gewerkschaft-
licher und politischer Eingriffsmöglich-
keiten in gesellschaftliche Prozesse. All 
dies fi ndet nicht nur in der BRD, son-
dern in allen Ländern Europas – ob Mit-
glied der EU oder nicht – statt und na-
türlich darüber hinaus. 

Die Debatte dazu und über mögliche 
politische Interventionen wird nicht al-
lein in der LINKEN geführt. Es kann be-
reichernd sein, sich mit Analysen und 
Diskussionen in anderen europäischen 

Ländern zu befassen. Dazu gab es jede 
Menge Gelegenheit.

In einer Reihe von Workshops ver-
suchten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, aus verschiedenen Perspek-
tiven das Thema zu analysieren und 
Ansätze zu diskutieren, um letztlich 
im Rahmen der EL gemeinsam in poli-
tische Aktion zu kommen.

Stichworte der breiten Debatte sind 
in diesem Zusammenhang ein Existenz 
sichernder Mindestlohn, den die Teil-
nehmer/innen jedoch nicht singulär be-
trachten wollten, sondern der mit Ar-
beitszeitverkürzungen und einer Grund-
sicherung begleitet sein soll. Die Som-
meruniversität war auch der Auftakt für 
die Kampagne der EL gegen Prekarität.

Palmiro Togliatti, Mitbegründer und 
späterer Generalsekretär der Italie-
nischen KP, beschrieb bereits in sei-
nem letzten Text (1964!) die Notwendig-
keit der Vernetzung und Koordinierung 
der politischen Linken und der Gewerk-
schaften gegen die Tendenzen der ka-
pitalistischen (und neoliberalen) Inte-
gration in Europa. Diese Aufgabe steht 
weiter vor den politischen Parteien der 
Linken in Europa. Die Sommeruni in Pa-
ris hat mit ihrer Arbeit versucht, einen 
Teil zu dieser Vernetzung zu leisten. 

Mehr Infos: www.european-left.de 
(Englisch und Französisch)

Der imposante Bau des Oscar-Niemeyer-Gebäudes der FKP in Paris war die 
Begegnungsstätte der diesjährigen Sommeruniversität der Europäischen Linken.

EUROPÄISCHE LINKE
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NACHBELICHTET 
Von Arthur Paul ■ ■ Sehen wir hier 
verdurstende Erde oder vernarbte Ele-
fantenhaut?

Elefanten sind »Dickhäuter«. Aber 
das täuscht! Diese urzeitlichen Rüssel-
tiere sind vom Aussterben bedroht. Ihr 
Lebensraum wird enger, ihre Nahrung 
weniger. Die Gier mancher Menschen 
nach ihrem Elfenbein ist kaum zu zü-
geln: für Billardkugeln, Schachfi guren, 
Zigarettenspitzen und Pianotasten. Wil-
derer, Zwischenhändler und Banden-
bosse fi nden immer neue Tricks, um 
aus Stoßzähnen Geld zu machen. Und 
der Elefant hat eine dünne Haut, er 
merkt und merkt sich alles.

Unsere Erde hat auch eine dünne 
Haut. Sie merkt alles, was der Mensch 

ihr antut. Und der Mensch ist auf so 
kurze Gedanken getrimmt, dass er Ur-
sache und Wirkung kaum überschau-
en kann. 

Manche denken: Die großen Acht 
geben Acht. Aber die 8 sind nur 8 und 
uneins. Sie haben nun wenigstens 
den drohenden Klimawandel und sei-
ne Hauptursache zur Kenntnis genom-
men: Der Mensch versaut die Luft mit 
den Abgasen. Das Kohlendioxid be-
wirkt den Treibhauseffekt. Die USA sind 
Spitze als Dreckschleuder. Aber sie wei-
gern sich am hartnäckigsten, die Luft-
verschmutzung zu lindern. Das schmä-
lert den Profi t der Industriellen.

So häufen sich extreme Unwetter. 
Der Weltklimarat warnt, dass der Mee-

resspiegel bis 2100 um einen halben 
Meter steigen wird. Dann stehen die 
Niederlande unter Wasser und etli-
che deutsche Inseln auch. Als Bremse 
können bestimmte Abgasmengen zwi-
schen den Staaten gehandelt werden. 
Der Markt soll es richten. Der Markt ist 
aber blind. Er liebt mehr das Hinrich-
ten. Es kommt also zu weiteren Katas-
trophen und Völkerwanderungen, Krie-
gen und Verteilungskämpfen. Bis dann 
der Mensch als »das einzige vernunft-
begabte Lebewesen« diesen Planeten 
unbewohnbar gemacht hat.

Man braucht eine Elefantenhaut, um 
das zu ignorieren. 

Oder eine andere Weltordnung, um 
das zu verhindern.
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Der Reformversuch
Der Prager Frühling, die DDR und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells
Von Stefan Bollinger

Die Bilder von 1968: Studenten auf den 
Barrikaden in Paris und Sowjetpanzer 
in Prag. Beides Teil einer Weltrevoluti-
on, aber meist wird nicht hinter die Ku-
lissen geschaut. Denn in den 1960er 
Jahren standen Ost und West vor den 
Herausforderungen einer Produktiv-
kraftrevolution. 

In Berlin sprachen Philosophen von 
der Wissenschaftlich-technischen Re-
volution (WTR), und Prags Richta-Re-
port erkannte: Die These von der vollen 
Entfaltung der WTR auf dem Boden von 
Sozialismus und Kommunismus hat ih-
re »Richtigkeit … und zugleich die Reife 
der sozialistischen Gesellschaft in der 
Praxis (zu) erweisen«, »eine äußerst 
schwierige Aufgabe« 1. Wissenschaft, 
neue Formen der Arbeit, ein neue Rol-
le der Intelligenz brauchten andere For-
men der Flexibilität, der ökonomischen 
Mechanismen und der demokratischen 
Mitwirkung. Beide Systeme standen 
vor ähnlichen Problemen, und ihre Ide-
ologien gaben wenig Antworten. Das 
galt für Marx‘ Nachfahren mehr als für 
die von Adam Smith. Die These von der 
Konvergenz der Systeme widerspiegel-
te die Wirklichkeit konkreter, als viele 
glaubten. Noch war es die Zeit, da ka-
pitalistische Manager und Wirtschafts-
politiker bei Planwirtschaftlern fremd-
gingen und Kommunisten den Markt 
entdeckten. Blindes wirtschaftliches 
Wachstum schien ebenso vorbei wie 
pauschale Gleichmacherei. Im Westen 
hatte kurzzeitig der Keynes Konjunktur, 
obschon bald Friedmans Chicago-Boy 
triumphierten. Im Osten stand ein ad-
ministrativ-zentralistisches, ein stali-
nistisches Wirtschafts- und Politikmo-
dell, Sozialismus genannt, zur Dispo-
sition.

In Osteuropa begann nach dem En-
de des offenen Stalinismus und mit 
dem im August 1961 und im Oktober 
1962 geklärten Status quo der Block-
konfrontation die Suche nach Reformen 
mit mehr Markt und Gewinn. Aber nur 
die ČSSR und die Reformer in der KPČ 
begriffen, dass diese ökonomischen 
Reformen mit mehr politischen Rech-
ten und Demokratie verbunden sein 
mussten. Nur so konnte Sozialismus 
funktionieren.

Eine westdominierte Sicht auf das 
Jahr 1968 führt in die Irre. Denn die Pro-
duktivkraftrevolution und deren Folgen 

machten vor Grenzen nicht halt, wie 
Westeuropas Studenten bestätigten. 
Nicht allein für Prag formulierte das 
Richta-Team eine Erkenntnis, die auch 
Ulbricht erreichte: »Nutzung und Aus-
wertung der Wissenschaft und Technik 
auf Grund einer die gesamte Gesell-
schaft umfassenden Einheit, Entfal-
tung eines wirksamen Interesses aller 
am Produktivitätswachstum der gesell-
schaftlichen Arbeit, zielbewusster Ein-
satz moderner Technik, Schaffung von 
Bedingungen dafür, dass alle mensch-
lichen Fähigkeiten entstehen und zur 
Geltung kommen können – das sind 
die eigentlichen Reserven und einzigen 
Garantien eines Sieges neuer gesell-
schaftlicher Prinzipien unter den heu-
tigen Zivilisationsbedingungen. Mit ih-
nen steht und fällt der Sozialismus und 
Kommunismus ...« 2

In landläufi ger (West-)Sicht liegt es 
nahe, den Protest Prager Studenten im 
November 1967 für »Mehr Licht« – im 
doppelten Sinne angesichts von Strom-
mangel in ihrem Wohnheim wie im ge-
sellschaftsverändernden Sinne – als 
Reaktion des Ostens auf die protes-
tierenden Studenten im Westen zu be-
trachten. Dann werden auch protestie-
rende DDR-Jungintellektuelle zur klei-
nen Revolte. Ebenso die unzufriedenen 
Arbeiter, die die Intervention ablehn-
ten und mehr individuelle Freiheiten 
wollten. Ja, all dies gehört auch dazu 
und war Ausdruck einer klimatischen 
Veränderung der politischen Kultur des 
Ostens.

Aber die Reformideen im Osten ka-
men – mit unterschiedlicher Konse-
quenz – aus der Mitte der kommunisti-
schen Parteien als Reformen von oben, 
die sich mit Bewegungen von unten er-
gänzten – oder mit ihnen zusammen-
stießen. Ohnedies waren alle Prozesse 
in Ost wie West eingebettet in eine Sys-
temkonfrontation, die die Revolten und 
Reformen ebenso anfeuerte wie ihre Li-
quidierung begünstigte. Spätestens die 
Argumentation für das von den Hardli-
nern in Moskau, Berlin oder Warschau 
gefürchtete Verhängnis der tschecho-
slowakischen Reformen ist von der 
Furcht einer Niederlage im Kalten Krieg 
und dem Herausbrechen aus dem Ost-
block geprägt. Jede Reform im Staats-
sozialismus veränderte und schwäch-
te die Macht, ohne dass sofort klar war, 

ob Reformen die sozialistische Wahl si-
cherten.

Die überraschende westliche Zunei-
gung für eine sozialistische Reform – 
zumal aus Westdeutschland – trug zur 
unglücksseligen Etikettierung und da-
mit zum baldigen Verdikt bei. Wenn 
Abend für Abend das Westfernsehen 
wohlwollend aus Prag berichtete und 
dortige Politiker ihren DDR-Genossen 
Empfehlungen für einen besseren So-
zialismus gaben, konnte dies das Miss-
trauen nicht nur der politischen Füh-
rungsschicht stärken. Auch wenn es 
im Nachhinein nicht immer leicht ver-
ständlich sein mag, für viele einfache 
Parteimitglieder war die vorherige an-
tistalinistische Revolution in Ungarn 
1956 vor allem erinnerlich durch Lynch-
morde an ungarischen Parteimitglie-
dern und Sicherheitskräften.

Wer den Warschauer Brief an die 
Prager Führung vom Juli neben die Re-
de von Charles de Gaulle am 30. Mai 
1968 mit dem von ihm beschworenen 
Gespenst einer totalitären kommunis-
tischen Diktatur legt, weiß, wie die Sys-
temkonfrontation wirkte und den Auf-
bruch aus dem eigenen Lager heraus 
belastete, gar unmöglich machte.

Paradoxerweise liegt das Hauptprob-
lem des Jahres 1968 eigentlich eher 
in den Jahren 1973 und 1989, als die 
Hoffnungen auf einen demokratischen 
Weg zum Sozialismus im Westen eben-
so platzten wie die auf eine demokra-
tische Erneuerung des Sozialismus im 
Osten – in einem faschistischen Mili-
tärputsch in Chile, dem Sturmlauf der 
Neoliberalen und dem Triumph einer 
aggressiv-antisozialen Variante des Ka-
pitalismus. Letztere war dann Sieger im 
zuerst antistalinistischen, am Ende an-
tisozialistischen Umwälzungsprozess 
in Osteuropa.

Halbe und ganze Reformen

In Berlin, Moskau, Warschau und Buda-
pest blieben die konservativen Partei-
führungen bei »halben Reformen«. Sie 
wollten sie nur in der Wirtschaft. Mehr 
Demokratie war für sie nur Gefahr in 
der Blockkonfrontation und für die ei-
gene politische Macht.

Die Reformen im Osten waren be-
lastet. Erstens war der verkündete Sieg 
des Sozialismus vielleicht ein machtpo-

GESCHICHTE
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litischer, aber auf keinen Fall ein hege-
monialer. Ohne geistige und kulturelle 
Hegemonie, ohne einen umfassenden 
demokratischen Prozess der bewuss-
ten Gestaltung von Gesellschaft und 
Wirtschaft durch die Massen ist der 
Sozialismus noch nicht vollzogen und 
dauerhaft verankert.

Dies warf zweitens die Frage nach 
Veränderungen des Machtsystems auf, 
in dem eine allmächtige Partei mit ih-
rem Wahrheitsmonopol ebenso kontra-
produktiv war wie eine paternalistisch 
und patriarchal funktionierende De-
mokratie, die allein den Weg von oben 
nach unten akzeptierte. Es gehört zur 
Ironie der Geschichte, dass die DDR 
1968 sich eine neue Verfassung gab, 
die wesentliche und durchaus sinnvolle 
Elemente einer spätstalinistischen 
Ordnung fasste, sich real gegen die Re-
formen in der ČSSR instrumentalisieren 
ließ und gleichzeitig eine neues Selbst-
bewusstsein gegenüber der Bundesre-
publik ausbildete. Aber eine Verände-
rung der Machtverhältnisse und -struk-
turen war damit nicht zu bekommen, 
obschon die Jahre des Neuen Ökono-
mischen Systems nicht frei von beden-
kenswerten Elementen der Demokra-
tieentwicklung auch in der DDR waren. 
Das betraf die breite Diskussion wich-
tiger Gesetze im Zivil- wie Arbeitsrecht, 
die Einführung gesellschaftlicher Ge-
richte, die Stärkung der Ständigen Pro-
duktionsberatungen als potenzielle Ba-
sisdemokratie-Elemente. Dazu gehörte 
nicht zuletzt der Versuch Ulbrichts, die 
Allmacht des Politbüros mit einem Sys-
tem strategischer Arbeitskreise und an-
deren staatlichen Organen, auch eines 
aufgewerteten Staatsrates, zu schwä-
chen. In der Praxis stellten aber all 
 diese neuen Formen nicht die Allmacht 
und Allwissenheit der Partei und ihrer 
Führer in Frage.

Drittens war es die Frage, wie ein 
Wirtschaftssystem mit welchen Zielen 
ausgerichtet sein musste, um die Ver-
bindung der Massen mit ihrer eige-
nen Ordnung zu sichern und in der Sys-
temkonkurrenz zu überleben. Die DDR 
und die ČSSR waren hier Experimen-
tierfelder, weil sie bei ihrem Stand der 
Wirtschaft, ihrer qualifi zierten Arbei-
terschaft und ihrer vergleichsweise en-
gen Verfl echtung mit der Weltwirtschaft 
frühzeitig an die Grenzen des Komman-
dosystems stießen.

In der »halben Reform« des NÖS 
blieb eine Erneuerung des Sozialismus 
auf dessen Wirtschaft reduziert, und 
Demokratisierung spielte als nicht er-
kanntes und akzeptiertes Problem kei-
ne Rolle. Entscheidend war, ob Wirt-
schaftsreformen als komplexer oder 
als Einzelprozess zu realisieren waren. 

Es ist undenkbar, den Realsozialismus 
nur auf dem Felde der Ökonomie zu re-
formieren und zu effektivieren. Die An-
erkennung ökonomischer Gesetze er-
zwingt auch die Entfaltung von sozia-
listischer Demokratie und den Verzicht 
auf die Allmacht der Partei.

Aber nicht die SED-, sondern die 
KPČ-Reformer sahen, dass ökono-
mische Mechanismen, dass mehr Geld 
und Gewinn wenig helfen, wenn ein un-
fl exibles, undemokratisches Machtsys-
tem weiter existiert. Der Sozialismus 
war nur in Wirtschaft und in Politik zu 
verändern.

Ohne Reformen keine Zukunft

Trotz Sympathien unter Intellektuellen 
und SED-Mitgliedern wandte sich die 
SED-Führung schnell von den Reformen 
in Prag ab. Die SED stärkte die stalinis-
tische Fronde in der ČSSR und die Kräf-
te der Intervention. Sympathisanten in 
der DDR und in der SED wurden diszi-
pliniert. Es war ein kurzer Weg von der 
Nutzung Ota Šiks‘ »Ökonomie – Inter-
esse – Politik« als Lehrbuch über die 
Nachtlektüre Ulbrichts im Richta-Report 
und den Sympathiebekundungen für 
die Wirtschaftsreform nach dem Janu-
ar-Plenum der KPČ bis zum Verdikt des 
Aktionsprogramms der KPČ als »antile-
ninistisch« und »konterrevolutionär«. 
Nach dem Einmarsch wurden die weni-
gen Proteste unterdrückt, gegen 2.883 
Mitglieder Parteiverfahren eingeleitet, 
es gab 223 Ausschlüsse. Reformintel-
lektuelle wurden gemaßregelt.

Mit der Intervention endete eben-
so das DDR-Reformprojekt, das NÖS. 
Auf Dauer wurde die Chance auf ei-
ne Reform des Realsozialismus ver-
spielt. 1989 waren Reformer erneut in 
der Pfl icht, aber der Druck in Richtung 
deutsche Einheit und Kapitalismus, ge-
gen neue sozialistisch-demokratische 
Experimente war stärker. Das Problem 
1968 waren nicht die Panzer der NVA, 
die NVA war Teil einer Gesamtoperati-
on der Warschauer-Vertrags-Staaten 
gegen die verbündete Tschechoslo-
wakei. Aber Klugheit oder Vorsicht ver-
hinderten ein neues 1938, was jedoch 
niemand wusste. Entscheidender war, 
dass die SED und ihr Reformkopf Ul-
bricht nicht begriffen, dass wirtschaft-
liche Reformen für einen effi zienteren 
Sozialismus ohne einen demokra-
tischeren Sozialismus scheitern muss-
ten. Sicher, selbst ein Erfolg von Wirt-
schaftsreformen musste einen Spagat 
bewirken zwischen der Zunahme sozi-
aler Spannungen und der Ebnung des 
Weges zur kapitalistischen Restaura-
tion, wie die partiell weiter gehenden 
Erfolge von Wirtschaftreformen in Un-

garn, Polen, vor allem in der Perestro-
ika-Sowjetunion und – mustergültig – 
in der Volksrepublik China es belegten. 
Auch 1968 hätten die Reformer schei-
tern und unwillentlich das Tor für die 
kapitalistische Restauration aufsto-
ßen können. Wir wissen es nicht, weil 
die sowjetischen Panzer in Prag und 
im ganzen Ostblock die Chance für ei-
nen »Sozialismus mit menschlichem 
Antlitz« und eine sozialistische Markt-
wirtschaft zermalmten. 1968 wäre es 
die Niederlage in einem Sturm auf die 
Ideale des Sozialismus gewesen. Re-
former von oben blieben letztlich ein-
sam, und selbst die massenhafte Poli-
tisierung in der ČSSR war gegen Panzer 
und obsiegende Betonköpfe und Op-
portunisten aussichtslos.

Zwanzig Jahre später waren für die 
SED-Reformer und die neue PDS Pere-
stroika und Prager Frühling Synonyme 
für einen letzten Versuch eines demo-
kratischen Sozialismus. Nun hatten die 
Betonköpfe die meisten Sympathien für 
die sozialistische Idee in ihren Völkern 
vertrieben – mehr in Prag als in Berlin. 
Der Reformversuch kam zu spät.

1968 wurde wohl die letzte Chance 
für eine Erneuerung des Sozialismus 
zu Grabe getragen – auch, weil der Brü-
ckenschlag zu jenen anders laufenden 
Revolten im Westen und ihren Fragen 
ausblieb. Das Jahr 1989 brachte in der 
DDR trotz eines versuchten Revivals der 
NÖS-Ideen keine Wiederkehr von 1968. 
Die Antworten, die sich nun durch-
setzten, waren die eines in der poli-
tischen Form angepassten, in der Ma-
nipulation geschickteren und ökono-
misch knallhart rechnenden Kapitalis-
mus.

Der Prager Frühling ist für die post-
stalinistische und postrealsozialisti-
sche Linke eine Erfahrung eines moder-
nen Sozialismus, der demokratische 
Freiheiten, praktizierte sozialistische 
Eigentumsverhältnisse und wirtschaft-
liche Effi zienz verbinden kann. Er ist zu 
einer Art Laboratorium für demokra-
tischen Sozialismus geworden.

Dr. Stefan Bollinger ist Mitglied der His-
torischen Kommission beim Parteivor-
stand der Partei DIE LINKE.

1 Richta, Radovan und Koll. (Hrsg.): 
Richta-Report. Politische Ökonomie 
des 20. Jahrhunderts. Frankfurt/M. 
1971, S. 66.
2 Ebd., S. 322f.

Vom Autor erscheint bei Dietz 
Berlin die umfassende Untersuchung 
»1968 – die unverstandene Weichen-
stellung«.
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BRIEFE

Erinnerung
betr.: DISPUT Nr. 7/2008 »Politik auf der 
Insel«

Ich las Konstanze Krieses Beitrag 
über DIE LINKE auf Helgoland mit gro-
ßem Interesse. Der neue »Rote Felsen« 
macht Mut, richtet man den Blick über 
ganz Deutschland bis auf die rot be-
fl aggte Zugspitze in Bayern.

Wichtig war mir auch der Rückblick 
auf Helgoland in den Jahren nach der 
Befreiung 1945. Die britische Luftwaf-
fe nutzte den Felsen jahrelang als Bom-
benabwurfziel. Dagegen protestieren-
de Jugendliche erreichten in den Jahren 
1950/51 mehrfach die Insel. Dass aller-
dings die Europafl agge dort gehisst wur-
de, möchte ich stark in Zweifel ziehen.

Einer Erinnerungsschrift an die ers-
ten Jahre der Hamburger FDJ nach 1945 
(»Wir 85«, Hamburg 1985) entnehme 
ich die Beschreibung einer Teilneh-
merin (Marianne Wilke) an Protest-
fahrten junger Leute ihrer Heimatstadt 
nach Helgoland. »Wir zwangen die Roy-
al Air Force, die Bombardierungen ein-
zustellen«, überschrieb sie ihren Be-
richt: »Als Mitglied der Guttempler war 
ich im Frühjahr 1951 dabei, als Jugend-
vertreter die Insel Helgoland besetzten 
... Und während den ersten Besetzern 
der Prozess vor dem britischen Militär-
gericht gemacht und vor dem Gerichts-
gebäude für ihre Freilassung demons-
triert wurde, landeten wir auf Helgo-
land. Wir, das waren vier Mädchen und 
neun Jungen, die acht verschiedenen 
Jugendorganisationen angehörten: Mit-
glieder der Schreberjugend, der evan-
gelischen wie der katholischen Jugend, 
des Bundes Europäischer Jugend und 
einige Vertreter der FDJ ... Nach einer 
Woche rückte die Polizei an und holte 
uns von der Insel. Nach vierzehn Tagen 
Einzelhaft im Kieler Gefängnis Harm-
straße wurden wir vom Gericht der Bri-
tischen Kontrollkommission abgeur-
teilt ... Insgesamt nahmen 99 Jugend-
liche in fünf Delegationen an den Akti-
onen zur Befreiung Helgolands teil. Alle 
erhielten Gefängnisstrafen, aber das 
Ziel wurde erreicht: Die Royal Air Force 
wurde gezwungen, die Bombardierung 
der Insel einzustellen.«

Ja, so war es, und das darf nicht dem 
Vergessen anheimfallen.
Peter Hochmuth, Wolterdorf

Mut
Eure Zeitschrift DISPUT macht vielen 
Menschen Mut. Das ist einfach gut und 
richtig! Diese Beiträge sind einfach 
wichtig. Darum möchte ich Euch Danke 
sagen, und: Macht weiter so!
Gerhard Zaumseil, Greiz

Chronik
Rückenwind verspürt der Kreisverband 
Gifhorn. Das zeigte sich bei der Mitglie-
derversammlung am 11. Juli. Jörg Prilop 
stellte im Rahmen seines Rückblicks 
auf die Arbeit und Erfolge des letzten 
Jahres eine Chronik vor – von der Grün-
dung des Kreisverbandes vor gut einem 
Jahr bis zur Teilnahme an der Asse-Anti-
Atomkraftdemo am 6. Juli 2008. Viele 
gelungene Aktionen und Momente rief 
er in Erinnerung. Kreisweit wurden gute 
bis sehr gute Ergebnisse bei der Land-
tagswahl erzielt. Besonders hervorzu-
heben ist die Beschlussfassung des 
Gifhorner Antrags auf dem Landespar-
teitag Anfang April zum Thema offene 
Listen sowie die erfolgreiche Veranstal-
tung mit der Landtagsabgeordneten Ur-
sula Weisser-Roelle Ende April in Wit-
tingen.

Bei den Wahlen zum Vorstand wur-
den Marion Köllner und Markus Schuer-
mann als Sprecher/in sowie Winfried 
Hatesohl als Schatzmeister einstim-
mig gewählt. Die Vorstandsmitglie-
der wollen auch weiterhin Infostän-
de zu aktuellen Themen anbieten. Als 
Schwerpunkte der kommenden Mo-
nate wurden neben der geplanten Ver-
ankerung in die Kommunalpolitik Gif-
horns die kritische Aufklärung zu Euro-
pa, das Thema Rente sowie die Risiken 
der Atomenergie vereinbart.
Lars Ritter, Tiddische

Grillfest
Am 9. August lud die LINKE Bergisch 
Gladbach ihre Mitglieder zum alljähr-
lichen Grillfest ein. Zahlreiche Genos-
sinnen und Genossen kamen der Ein-
ladung nach und brachten neben guter 
Laune eine Reihe von interessierten 
Bürgern mit. Während im Hintergrund 
sowohl alte Arbeiterlieder als auch 

Hymnen der Friedensbewegung der 
80er Jahre liefen, wurde bei dem ein 
oder anderen Glas Kölsch oder Limo-
nade über politische Themen disku-
tiert: von der Bundespolitik über Be-
richte zur Situation von Betroffenen bis 
zu kommunalpolitischen Themen, wo-
bei die anstehende Bürgermeisterwahl 
im benachbarten Rösrath eines der 
Hauptthemen war. Einig waren wir uns, 
beim Wahlkampf in Rösrath kräftig Un-
terstützung zu leisten. Claudius Case-
meyer (Sprecher des Ortsverbandes) 
und  (Landesrat) 
stellten sich der Diskussion über mög-
liche Steuersenkungen, Infl ation und 
den Preisanstieg, der die Haushalte 
derzeit stark belastet.

Erst in den späten Abendstunden 
verabschiedeten sich die letzten Ge-
nossen und regten an, das Grillfest im 
kommenden Jahr auf Kreisebene aus-
zuweiten und dabei auch ein für die 
Bürger ansprechendes Rahmenpro-
gramm anzubieten.

 Die Linke Bergisch 
Gladbach

Rentenkampagne
Der Parteivorstand der LINKEN einigte 
sich am 5./6. Juli auf ein 10-Punkte-Pa-
pier für eine solidarische und sichere 
Rente. Damit ist die inhaltliche Grund-
lage für die Rentenkampagne geschaf-
fen, die darauf abzielt, die Rentenpoli-
tik zu einem der zentralen Themen in 
den anstehenden Wahlen zu machen.

Der Erfolg der Rentenkampagne 
wird davon abhängen, wie es gelingt, 
die Mitglieder der LINKEN dafür zu ge-
winnen, den Inhalt unserer Rentenpoli-
tik in ihrem Wirkungskreis bekannt zu 
machen und für die Ziele unserer Ren-
tenkampagne zu werben. Das persön-
liche Gespräch der Genossinnen und 
Genossen mit Nachbarn, Freunden, 
Bekannten, Arbeitskollegen ist die wir-
kungsvollste Art der Werbung für un-
sere Politik. Darüber sollten unsere 
Mitglieder in den nächsten Monaten 
miteinander reden und Erfahrungen 
darüber austauschen, wie unsere Ren-
tenpolitik bei den Leuten ankommt 

– nicht nur bei den Rentnerinnen und 
Rentnern, auch bei den jungen Leuten, 
den Rentnern von morgen, welche Ein-



41   DISPUT August 2008

wände und Fragen sie haben, welche 
Antworten sich bewähren. Wir brau-
chen die Aktivität aller Mitglieder, die 
dazu in der Lage sind. Auch jede Leser-
zuschrift an eine Zeitung in der Region 
mit unseren Standpunkten zur Renten-
politik hilft.

Damit aus den Aktivitäten an der Ba-
sis eine Kampagne wird, ist eine deut-
lich erhöhte Aktivität des Parteivor-
standes und der Landes- und Kreis-
vorstände der LINKEN mit Blick auf die 
Parteibasis erforderlich. In der Mitglie-
derzeitschrift DISPUT müssten in den 
nächsten Monaten die besten Erfah-
rungen bei der Durchführung und Ge-
staltung der Rentenkampagne veröf-
fentlicht werden: konkret, verständlich, 
anregend, wirkungsvoll und praktika-
bel. Dabei müsste es um Argumente 
zum Inhalt, um wirkungsvolle Metho-
den der Werbung für unsere Rentenpo-
litik und um die Resonanz bei unseren 
Gesprächspartnern gehen. In diesem 
Sinne sind die Basisgruppen gefragt, 
der Redaktion von DISPUT ihre Erfah-
rungen mitzuteilen.
Jochen Tannigel, Arnsdorf

Waldbesetzung
Seit Ende Mai dieses Jahres bewohnen 
Menschen den Kelsterbacher Wald, um 
sich gegen den erneuten Ausbau des 
Frankfurter Flughafens und eine wei-
tere Landebahn zu wehren. Der Bann-

wald der Stadt Kelsterbach (nördlich der 
Mainmetropole mit mehr als 100.000 
Bäumen) soll für eine vierte Betonpis-
te gerodet werden. 300 Hektar sollen 
für einen erneuten Ausbau des Rhein-
Main-Airports für immer verschwinden. 
Das kleine »Dorf« der Besetzer/innen 
liegt direkt auf der geplanten Lande-
bahn. Auf den Bäumen hängen Platt-
formen, wo die Aktivisten schlafen. Auf 
dem Boden sind mehrere Zelte aufge-
baut, ein kleiner Kräutergarten ist an-
gelegt, in einer Waldküche wird für die 
gemeinsamen Mahlzeiten gekocht. Es 
gibt eine überdachte Versammlungsfl ä-
che, und der Postbote stellt die Brief-
sendungen zu. Das Hüttendorf im Kels-
terbacher Wald hat jetzt eine offi zielle 
Adresse. An den Wochenenden gibt es 
immer ein volles Programm im besetz-
ten Wald. Zahlreiche Bürger/innen der 
Anliegergemeinden nutzen ihren Sonn-
tagsspaziergang, um sich zu informie-
ren und ihre Solidarität zu demonstrie-
ren. Es gibt Konzerte, Diskussionsrun-
den, Schnupper-Kletterkurse und an 
jedem Sonntag, ab 14.30 Uhr, ein Ku-
chenbuffet.

Bereits im März, kurz nach dem Ein-
zug der Fraktion der LINKEN in den hes-
sischen Landtag, besuchten die sechs 
neuen Mandatsträger den Kelsterba-
cher Wald und informierten sich in 
einem langen Gespräch mit Vertrete-
rInnen der Bürgerinitiativen gegen den 
Ausbau des Flughafens. Inzwischen war 
der Landtagsabgeordnete Hermann 

Schaus erneut im besetzten Wald. Wer 
mehr erfahren möchte: Waldtelefon: 
0175-833 59 58 oder www.waldbeset-
zung.blogsport.de, Post: Waldbeset-
zer/innendorf am Pfl anzgarten, Gelbe 
Grundschneise, 65451 Kelsterbach.
Dietmar Treber

Vielfalt
betr.: DISPUT Nr. 7/2008 »Die LINKE-Fe-
te: mal laut, mal leise«

Es freut mich jeden Monat erneut, 
dass es DISPUT, unsere Mitgliederzeit-
schrift, gibt. So erfährt man wenigstens 
etwas aus dem bundesweiten Parteile-
ben. Es ist sicher nicht leicht, aus der 
Vielfalt eine Auswahl für nur 48 Seiten 
zu treffen.

Beim Fest der LINKEN hat mich be-
sonders das Gespräch zwischen Ernes-
to Kroch und Hans Modrow, zwei sich 
bis ins hohe Alter engagierende Linke, 
sehr beeindruckt. Es war meine zwei-
te Begegnung mit Ernesto Kroch. Sein 
autobiografisches Buch »Heimat im 
Exil, Exil in der Heimat« habe ich zwei-
mal gelesen. »Ernesto Krochs Lebens-
geschichte«, heißt es auf der Rücksei-
te des Buches, »ist durch ein doppeltes 
Exil geprägt: Aufgrund der Verfolgung, 
der er als deutsch-jüdischer Kommu-
nist nach dem Machtantritt der Natio-
nalsozialisten ausgesetzt ist, fl ieht er 
1938 nach Lateinamerika. Als in der 
70er Jahren eine Militärdiktatur in Uru-
guay die Macht übernimmt, ist er ge-
zwungen, den umgekehrten Fluchtweg 
zu wählen und Asyl in Deutschland zu 
suchen. Seit 1985 lebt Ernesto Kroch 
wieder in Montevideo und ist als enga-
gierter Linker weiterhin in sozialen Ba-
sisorganisationen und im Umfeld des 
Linksbündnisses Frente Amplio aktiv.«

Dem DISPUT viele Leser und der Re-
daktion alle guten Wünsche!
Ilse Irmgard Richter, Berlin

Berichtigung 
betr.: DISPUT Nr. 7/2008 »Bayern wird 
rot …«
Das Spendenkonto lautet richtig: 
DIE LINKE. Landesverband Bayern 
Konto 90 6121 090
Stadtsparkasse München
BLZ 701 500 00
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Mitte der 80er Jahre wurde in der DDR der 
Kinofi lm »Erscheinen Pfl icht« gedreht, mit 
Ihnen in der Rolle eines Lehrers. »Erschei-
nen Pfl icht« bot einen kritischen Blick auf 
die DDR-Realität. Nachdem der Streifen auf 
einem Spielfi lmfestival in Karl-Marx-Stadt 
(Chemnitz) präsentiert und Sie für Ihre Rol-
le mit einem Festivalpreis bedacht worden 
waren, wurde staatlicherseits dafür ge-

sorgt, dass er nur in wenigen Kinos überhaupt zur Auffüh-
rung gelangte. So viel Angst vor einem so kleinen Film: Wa-
ren Angst und Misstrauen das eigentliche Grundmotiv der 
DDR?

Angst und Misstrauen bilden das Grundmotiv jeglicher 
Regierung. Ich bin gerade in Gedanken schon bei Herrn 
Schäuble …

Zumindest gibt es in der heutigen Bundesrepublik keine 
Filmzensur und andere, vergleichbare Kontrollmechanis-
men über den Geist und seine Produkte.

Na ja, in dem Maße wie seinerzeit in der DDR nicht. Aber 
es gibt trotzdem auch heute eine Zensur. 

Sehen Sie, damals, in der DDR, haben wir Künstler dieses 
und jenes gewagt und waren danach sozusagen angewiesen 
auf die Zensur, die in Form irgendwelcher staatlicher Gre-
mien auftrat. Heute habe ich den Eindruck, dass zum Bei-

spiel der Redakteur einer Zeitung seine Zensur schon selbst 
erledigt. Aus vorauseilendem Gehorsam.

Beim Fernsehen ist es ähnlich. Ich habe beim »Tatort« 
zum Beispiel scherzhaft gefragt: »Warum muss ich als Kom-
missar Ehrlicher immer nur Bauingenieure oder Kindesent-
führer verhaften? Ich möchte eigentlich ganz gerne mal Leu-
te wie Herrn Zumwinkel oder Herrn Ackermann verhaften.« 
Da bekam ich dann zur Antwort: »Wo willst du hin? Das geht 
doch gar nicht!« Ich verstehe ja noch, dass man einen Prä-
sidenten nicht verhaftet. Aber dass man nicht in die Verbre-
chen eines Wirtschaftsbosses hineinstoßen oder in poli-
tischen Innereien ermitteln können soll … Wir erfahren doch 
täglich aus den Medien von den Verbrechen von Wirtschafts-
bossen, von den krummen Geschäften in Gewerkschaften 
oder in irgendwelchen anderen Vereinigungen. Jeden Tag er-
fahren wir irgendetwas.

Dass wir es erfahren, dahinter steckt übrigens eine Tak-
tik, wie ich glaube: Es läuft jeden Tag eine neue Geschichte 
durch, damit die alten Geschichten vergessen werden. 

Der Journalismus in Deutschland greift entsprechende 
Dinge nur auf, wenn mal wieder etwas passiert. Danach ver-
läuft sich alles wieder, auch juristisch: Herr Zumwinkel wird 
für das, was er als Chef der Deutschen Post getan hat, nie 
bestraft werden. Und wenn er tatsächlich bestraft wird, wird 
es ihm auch nichts ausmachen. Dann wird er danach eben 
Gastdozent in Honolulu oder sonstwo.

Wenn ich 
keine Utopien 
mehr habe,
bin ich tot
Peter Sodann – 72, gelernter Spitzen-
dreher, beliebter Schauspieler, 
widerständiger Nachdenker – im DISPUT-
Gespräch (Teil II)

GESPRÄCH
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Der Steuerhinterzieher Otto Graf Lambsdorff, seinerzeit 
unter Bundeskanzler Helmut Kohl FDP-Wirtschaftsminis-
ter, musste im Nachklang der Flick-Affäre im Grunde nur die 
Mehrwertsteuer als Geldstrafe zahlen. Na, da konnte er doch 
gut in seine Börse greifen, und damit hatte sich die Sache. 
Aber stellen Sie sich mal vor, so etwas passiert einem Klei-
nen, einem Normalbürger. Dessen Leben ist dann schnell ru-
iniert, während anderen Gepackten immer noch 30.000 Euro 
Rente im Monat winken.

Sie haben eine Biografi e, die Sie selbst erlebt haben. Sie 
haben aber auch eine, die Sie zumindest punktuell nach-
lesen mussten – in Stasi-Akten, in denen andere Berichte 
über Sie abgeliefert haben. Hat Sie nie die Neugier getrie-
ben, herauszufi nden, wer im Einzelnen bei der Stasi über 
Sie ausgepackt hat?

Am Anfang ja. In der ersten Zeit der Wende kam ein Freund 
zu mir und gestand: »Du, ich war auch dabei.« Ich habe ihn 
gefragt: »Und, hast du etwas Böses getan?« Darauf antwor-
tete er: »Eigentlich nicht.« Ich habe dann gelesen, was er ge-
macht hat. Als Erwiderung habe ich ihm daraufhin zurückge-
geben: »Was du gemacht hast, war scheiße. Du hättest doch 
zu mir kommen können. Dann hätten wir die Berichte über 
mich gemeinsam geschrieben.«

Wenn seinerzeit in der DDR Leute zu mir kamen und mir 
sagten, die Stasi versuche, sie als Inoffi ziellen Mitarbeiter 
zu werben, habe ich denen gesagt: »Am besten ist, wenn du 
deinem Kontaktmann beim nächsten Treffen sagst, du hät-
test mir alles erzählt. Dann ist es für dich vorbei.« Denn dann 
war es für den Betreffenden wirklich vorbei. Er war als IM ver-
brannt und wurde auch nicht weiter belangt.

Ich will das alles nicht verniedlichen. Ich habe ja selbst 
darunter gelitten. Es geht auch nicht darum, heute einfach 
»Schwamm drüber« zu sagen. Aber ich bin auch nicht der lie-
be Gott. Und wo Sünde ist, muss auch Vergebung sein. Zu-
dem: Jemand, der damals als kleiner Stasi-Spitzel ertappt 
wurde, hat bis heute umgerechnet bereits lebenslänglich, 
während die richtig Großen nie bestraft wurden.

Diktaturen sind darauf angewiesen, sich Spitzel heranzu-
ziehen …

Unter welchen Verhältnissen man damals auch dazu ge-
kommen ist, ein IM zu sein – IM werden heutzutage wieder 
genauso gezüchtet wie immer schon. Das ist eine ganz ein-
fache Sache. Nur ein Beispiel: Wir haben Verkehrsregeln, die 
im Sinne der Verkehrssicherheit und um Schlimmes zu ver-
hüten einzuhalten sind. Übers Radio wird aber permanent 
angesagt, wo Geschwindigkeitskontrollen stattfi nden. Da 
melden sich dann irgendwelche Dussel von unterwegs und 
geben eifrig durch: »Auf der Soundso-Straße wird gerade ge-
blitzt!« Wie Schüler, die dem Lehrer gefallen möchten. So 
verhalten sich Menschen, die gerne etwas sein wollen. Wer 
Stasi-IM war, wollte häufi g auch gerne etwas sein. Es war ja 
nicht so, dass die alle gezwungen wurden. Viele haben sich 
das Los eines IM freiwillig aufgebürdet.

Sie wirken nicht aus der Zeit, aber immer wieder neben der 
Zeit – und erscheinen hierdurch auf gewisse Weise deplat-
ziert.

Meistens, ja. 

Ein Beispiel hierfür: Sie waren vor einigen Jahren in der Talk-
show »Sabine Christiansen« zu Gast – und haben sich er-
dreistet, zum Thema Armut Bertolt Brecht zu zitieren.

Man hatte mich mehrmals zu »Sabine Christiansen« ein-
geladen, und schließlich habe ich einer der Einladungen Fol-
ge geleistet. Ich kam ziemlich zu Beginn der Sendung dran. 

Christiansen wollte etwas betont Positives hören. Da habe 
ich einfach »Nee« gesagt. Mich störte dabei auch, dass am 
Anfang immer ein Thema zur Sendung gegeben wurde – und 
am Ende wusste keiner, worüber man eigentlich gespro-
chen hatte. Da war Frau Christiansen schon sauer. Ich ha-
be schließlich gesagt: »In unserer Welt dreht sich doch ei-
gentlich alles nur um ein einziges Thema, und dazu kenne 
ich ein kleines Gedicht.« Daraufhin war Sabine Christiansen 
wiederum begeistert, weil sie dachte: Lyrik hilft. Also habe 

ich Brecht zitiert: »Reicher Mann und armer Mann / Standen 
da und sahn sich an. / Und der Arme sagte bleich: / Wär ich 
nicht arm, wärst du nicht reich.« Danach bin ich während der 
ganzen Sendung nicht mehr drangekommen. Ich habe noch 
zwei- oder dreimal versucht, mich ins Gespräch einzuschal-
ten, aber da war nichts mehr. Egal – ich hatte ja meine Auf-
gabe erfüllt. (lacht)

Ich bin dann auch nicht wieder zu »Sabine Christiansen« 
gegangen. Ich musste das nicht mehr als einmal haben.

Die Ausmusterung Ihres »Tatort«-Kommissars Bruno Ehr-
licher ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Zeit mit Ih-
nen auf eine seltsame Art und Weise nicht klarzukommen 
scheint. Ihr Abschied war, wie es heißt, letztlich die Ent-
scheidung des Senders, nicht Ihre eigene.

Das war tatsächlich so. Es war eine Abmusterung. Die 
wollten, dass ich gehe. Es wurden Altersgründe vorgescho-
ben, aber das waren nicht die wahren Gründe. Ich sollte ja 
auch zwischendurch immer schon mal rausgeschmissen 
werden.

An Ihrer Aufklärungsquote kann das nicht gelegen haben.
Wissen Sie, die Geschichte des »Tatort« ist ja auch ei-

ne Geschichte der permanenten Wiederholung von Verhaf-
tungen, bei denen es immer die Gleichen trifft. Ich habe mir 
den Spaß gemacht, zwischendurch einmal andere Themen 
vorzuschlagen. Eine Idee damals, aus der ein Thriller hät-
te werden können: Ein Beerdigungsunternehmer kommt in 
eine relativ große Stadt und stellt fest, dass das Krematori-
um zu alt und damit zu schlecht ist. Er schaut sich die Ein-
wohnerzahl der Stadt und ihr Umfeld an und kommt zu dem 
Schluss, dass er hier gut investieren kann. Er investiert also 
in großem Maßstab. Das neue Krematorium ist irgendwann 
fertig – aber in der Zwischenzeit hat eine große Abwande-
rung aus der Stadt und ihrem Umfeld eingesetzt. Dem Be-
statter fehlen schlichtweg Tote, die er verbrennen kann. Er 
kann seinen Kredit nicht zurückzahlen. Schließlich läuft er 
nachts durch die Stadt und erschießt alte Leute, um doch 
noch auf sein Soll an Toten zu kommen.

Böse.

Ich sehe mich als einen betenden 
Kommunisten. Die größte 
Utopie ist das Christentum. 
Und diese Utopie besteht fort. 
Sie braucht eben bloß inzwischen 
schon 2000 Jahre.
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Böse, ja. Es gibt in der Realität natürlich keine Entspre-
chungen. Aber: Man kämpft in ganz Deutschland wirklich um 
Leichen. Da geben Krankenschwestern an Bestatter durch, 
dass ein bestimmter Patient bald sterben wird – und bekom-
men dafür eine Prämie vom Beerdigungsinstitut. Das alles 
fi ndet in diesem Land statt. Ich fi nde das furchtbar.

Mit dieser Idee und anderen Vorschlägen habe ich signa-
lisieren wollen: Lasst uns doch mal nach anderen Themen 
gucken! Das kam nicht so gut an.

Ihre Suspendierung als »Tatort«-Kommissar drohte Ihnen 
zum Beispiel im Juli 2005, als Sie in einer Pressekonfe-
renz mit Oskar Lafontaine und Lothar Bisky erklärten, für 
die Linkspartei zum Bundestag kandidieren zu wollen. Als 
Zwei-Tage-Kandidat haben Sie bundesweit für Aufregung 
gesorgt. In »Keine halben Sachen« (Ullstein 2008, 19.90 
Euro) schreiben Sie, eigentlich hätten Sie sich im Politikbe-
trieb prinzipiell deplatziert gefühlt. Ich hatte seinerzeit den 
Eindruck, Ihr Rückzug wäre eher dem Druck Ihres Senders 
geschuldet gewesen.

Der Druck durch den Sender gab nicht den Ausschlag. Ich 
wusste damals ja, dass ich ohnehin irgendwann würde ge-
hen müssen.

Ich wollte wirklich für die Linkspartei kandidieren. Dass 
ich mich schließlich anders entschieden habe, lag zu einem 
gewissen Teil auch an den Linken selbst: Sie haben sich zwei 
Tage lang nicht um mich gekümmert. Ich war in diesen zwei 
Tagen nach der Ankündigung in arge Bedrängnis geraten: Es 
stand die Drohung im Raum, ich könne den »Tatort« nicht 
mehr machen. Eine Politikerin, deren Name ich hier nicht 
nennen mag, hat damals sogar gefordert, man solle mich mit 
einem Berufsverbot belegen …

Der vordringlichste Grund für meinen Rückzieher lag aller-
dings woanders: Bereits als ich auf der Pressekonferenz, in 
der ich meine Kandidatur ankündigte, zwischen Lothar Bis-
ky und Oskar Lafontaine stand, kam mir der Gedanke, dass 
ich mich auf diesen ernsthaften Schritt nicht genügend vor-
bereitet hatte.

Hinzu kamen weitere Dinge: Ich erinnerte mich an Stefan 
Heym, der Anfang der 90er Jahre für die PDS in den Bundes-
tag gegangen war. Heym sollte als Alterspräsident des Bun-
destages die obligatorische Eröffnungsrede halten – und 
wie hierbei mit ihm umgegangen wurde, war nicht nur ei-
ne Unhöfl ichkeit, sondern das war auch eine große Demüti-
gung. Stefan Heym muss sich darüber so sehr geärgert ha-
ben, dass er immer kleiner wurde. Dieses Schicksal wollte 
ich mir ersparen. Ich hätte sicherlich auch nicht in der zwei-
ten Reihe sitzen wollen, oder gar in der dritten. Überhaupt 
sitzen im Bundestag viele, die ich zwar nicht verachte – sie 
sind ja vom Volk gewählt, also ist das in Ordnung –, denen 
ich aber nicht unbedingt jeden Tag begegnen möchte. Ich 
habe mich damals gefragt: Musst du dir das wirklich mit 70 
Jahren antun?

Ich wollte am Ende lieber ein politisch denkender Schau-
spieler sein als ein schauspielernder Politiker. Denn von 
schauspielernden Politikern gibt es schon genug.

Die Frage drängt sich auf, wo Sie offenbar ein Problem mit der 
zweiten und dritten Reihe haben: Sind Sie ein Alphatier?

Nein, das bin ich nicht unbedingt. Allerdings: Wenn ich 
mein Leben betrachte, dann hat es oft etwas davon. Wenn 
ich zum Beispiel an die Zeit der Wende in der DDR denke 

… Ich habe ja Demonstrationen mitorganisiert. Denn es war 
wichtig, dass das geschah – und dass es gleich geschah und 
sich nicht erst so hinschlich. 

Aber ich habe auch nicht alles mitgemacht. Ich bin zum 
Beispiel nicht ins Neue Forum gegangen. Ich habe denen 

gesagt: »Ihr seid mir zu doof. Mit euch ist nischt anzufan-
gen. Ich weiß auch nicht, wo ihr landen werdet.« Die meis-
ten aus dem Neuen Forum sind später ja in der CDU gelan-
det. Sie haben eine völlig andere Richtung eingeschlagen. 
Ich gehörte zu jenen in der DDR, die eigentlich weiter den 
Sozialismus aufbauen wollten – allerdings nicht so wie bis-
lang verstanden.

Was einem Alphatier schwerfällt: sich mit Halbheiten zufrie-
dengeben.

Es gibt in jedem Leben halbe Sachen. Man möchte immer 
gerne ganze Sachen machen – wird oft aber durch die Um-
stände daran gehindert, weiter an der Vollendung zu arbei-
ten. Nehmen Sie nur mein »neues theater« in Halle, das ich 
unter Mühen über viele Jahre aufgebaut habe. Irgendwann 
ist man fertig – und dann wird man rausgeschmissen. Von 
Verantwortlichen der Stadt, die in ihrem Neid, ihrer Dumm-
heit und Arroganz das alles nicht ertragen können. Was sich 
da abreagiert, ist das in Deutschland vorherrschende Mit-
telmaß.

Die meisten, die ins Seniorenalter kommen, haben bis da-
hin Utopien längst abgeschworen und sehen sie als schäd-
lich an. Sie halten es anders: Sie stehen mittlerweile in Ih-
ren frühen Siebzigern und sagen, dass wir ein Problem ha-
ben, wenn wir keine Utopien mehr haben.

Wenn ein Volk – egal, ob es ihm gut geht oder schlecht – 
keine Utopien mehr hat, die die Menschen antreiben, dann 
stirbt dieses Volk. Wenn ich keine Utopien mehr habe, bin 
ich tot.

Wissen Sie, ich löse jeden Morgen auf der Toilette ein 
Kreuzworträtsel. Eines, auf dessen Rückseite die Auflö-
sungen stehen, damit ich am Morgen zwei Erfolgserlebnisse 
habe. Das Kreuzworträtsel ist eine politische Variante, auch 
wenn es die meisten nicht als solche empfi nden: Eines Mor-
gens entdeckte ich in einem Kreuzworträtsel die Vorgabe 
»Hirngespinst«. In die sechs freien Felder zu dieser Vorgabe 
musste ich das Wort »Utopie« schreiben …

Vielleicht ein Kennzeichen dafür, dass sich Utopien ver-
braucht haben?

Ich glaube an eine andere Gesellschaft. Der Kapitalismus 
hat eine große Kraft. Aber er ist pervertiert, genauso wie das, 
was wir früher in der DDR Sozialismus genannt haben. Eine 
andere Gesellschaft wird nicht morgen kommen. Aber: Den 
Weg dahin, den muss man gehen. Dann wird man irgend-
wann auch Licht am Ende des Tunnels sehen.

Was ist in Ihren Augen eine Utopie, die noch Wert und Gül-
tigkeit besitzt?

Ich sehe mich als einen betenden Kommunisten. Die 
größte Utopie ist das Christentum. Und diese Utopie besteht 
fort. Sie braucht eben bloß inzwischen schon 2.000 Jahre.

Das Christentum – und hierin gleicht es dem Sozialismus 
– ist in dem Sinne nicht, sondern will, dass es erst noch ge-
macht wird. Ich träume manchmal davon, dass der Papst öf-
fentlich verkündet: »Ich habe heute Nacht mit Gott gespro-
chen, und er hat mir gesagt: Solange die Menschen Dinge 
bauen, mit denen man andere Menschen umbringt, so lan-
ge wird es alles nichts mit euch. Dem, der solche Dinge her-
stellt, soll die Hand verfaulen.« Irgendeiner muss es doch 
mal sagen. Warum sagt der Papst es nicht? Es ist doch ein 
ganz einfacher Gedanke.

Interview: André Hagel

Der erste Teil des Gesprächs erschien im Juli-Heft.

GESPRÄCH
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Großmeister des politischen Kabaretts
Georg Schramm Eine Lese-Empfehlung von Peter Hertzfeldt

In Zeiten, als noch die Feudalherren 
den Ton angaben, gehörten zum Perso-
nal der königlichen und fürstlichen Höfe 
die sogenannten Hofnarren. Wenn heu-
te jemand Narrenfreiheit in jenem gu-
ten, alten Sinne für sich beanspruchen 
darf, dann ist es wohl der politische Ka-
barettist. Aber: Politisches Kabarett ist 
links oder es ist kein politisches Kaba-
rett. Politisches Kabarett ist nicht der 
Blick des Don Quichotte, sondern der 
Blick des Sancho Pansa. Es ist nicht der 
Blick von oben nach unten, sondern der 
Blick von unten nach oben.

Das politische Kabarett in Deutsch-
land befindet sich im Aufwind. Das 
liegt an den Zeiten, aber vor allem an 
den glänzenden Protagonisten. Wer ein 
Liebhaber dieser Spezies Kleinkunst 
ist, dem sind Namen wie Volker Pispers, 
Georg Schramm, Urban Priol, Mathias 
Deutschmann, Gerhard Polt, Arnulf Ra-
ting, Hagen Rether – alles große Na-
men der Nach-Dieter-Hildebrandt-Ära – 
sehr vertraut.

Einer der Großmeister ist Georg 
Schramm. Sein Buch sollte jeder po-
litisch bewusst lebende Bürger unbe-
dingt lesen.

Dieser Georg Schramm ist ein Ge-
sellschaftsanalytiker von hohen Gra-
den, der ungeheuer genau Bescheid 
weiß, weil er auf den Grund der Dinge 
sieht und den absoluten, gnadenlosen 
Durchblick hat. Auf dieser Grundlage 
ist er ein exzellenter Aufklärer, der uns 
das erteilt, was wir alle so bitter nö-
tig haben: präzisen Geschichtsunter-
richt,  exakte Gegenwartskunde, tief-
schürfende politische Bildung mit den 
Mitteln des politischen Kabaretts. Das, 
was er – meist als Lothar Dombrowski – 
zu sagen hat, mag manchem zu aggres-
siv, zu hart, zu kompromisslos sein. 
Aber es ist leider die Wahrheit. Deshalb 
sollten wir nicht den Boten schelten, 
der uns die schlechte Nachricht über-
bringt. Für mich ist Georg Schramm ein 
Radikaldemokrat – ebenso radikal wie 
demokratisch.

Seine Kunstfiguren sind zumeist 
der alte Sozialdemokrat August, der 
Oberstleutnant Sanftleben und der 
Rentner Lothar Dombrowski.

Lothar Dombrowski, der kriegsver-
sehrte Insasse eines Altenheims, ist der 
schärfste Kritiker der gesellschaftlichen 
Zustände. Über unser Bildungssystem 

macht er sich diese Gedanken: »Es hat 
bei mir lange gedauert, bis ich den Nie-
dergang des allgemeinen Bildungsni-
veaus und den Verfall unseres Schul-
systems nicht mehr als fahrlässige Ver-
nachlässigung einer Säule unserer Zivil-
gesellschaft gesehen habe, sondern als 
beabsichtigte Verblödung einer wach-
senden Unterschicht.« (S. 175)

Um etwas Wahrhaftigkeit in die Po-
litik zu bringen, schlägt er eine kleine 
Änderung der Bundestagsgeschäfts-
ordnung vor: »Ab sofort nennt jeder 
Redner im Bundestag zu Beginn seiner 
Wortmeldung nicht nur seinen Namen, 
sondern auch seine Nebentätigkeiten 
und Beraterverträge. Die Auflistung 
geht von der Redezeit ab. Wenn noch 
was übrig ist, darf er reden. Das würde 
uns helfen, den tieferen Sinn der Rede 
besser zu verstehen.« (S. 140).

Den »kontinuierlichen Niedergang 
der politischen Kultur« beobachtet er 
so: »Die eigentliche, zukunftsweisende 
Politik wird von den Interessenverbän-
den gemacht. Hinter verschlossenen 
Türen. Da werden die Fäden gezogen, 
an denen die politischen Hampelmän-
ner hängen, die uns in der Berliner Pup-
penkiste Demokratie vorspielen. Die-
se Politkasperle dürfen auf der Bühne 
der Öffentlich-rechtlichen Bedürfnisan-
stalten bei den Klofrauen Christiansen 
und Illner ihre Sprechblasen entlee-
ren, und wenn es nach Verrichten ih-
rer intellektuellen Notdurft noch nach-
tröpfelt, dann können sie sich noch bei 
Beckmann und Kerner an der emotio-
nalen Pissrinne unters Volk mischen!« 
(S. 154)

Bei Lothar Dombrowski halten sich 
die Trauer über die Zustande und die 
Wut über die unverständliche Hinnah-
me durch eine schweigende Mehrheit 
mühsam die Waage. Manchmal aller-
dings platzt ihm der Kragen und er ver-
steigt sich erbost zu einer wütenden 
»Publikumsbeschimpfung«. Oder er 
versucht sogar, über zivilen Ungehor-
sam zur Aktion überzugehen.

Von anderem Schlage ist Oberst-
leutnant Sanftleben. Dieser Stabsoffi -
zier für Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit ist ein nassforsch-leutseliger, in 
der Sache unverfrorener Militarist, wie 
er im Buche steht.

Liebenswert-sympathische Gestalt 
ist der alte hessische Sozialdemokrat 

August. August macht sich nicht we-
nig Gedanken über die SPD heute und 
früher: »... der junge Kerl (ein Juso) 
... wollte des eine diskutiern, was wir 
früher auch oft hatte, der Ding ... ich 
komm net drauf, doch, jetzt, der Wi-
derspruch von Kapital und Arbeit, des 
wollt er diskutiern mit dem Münte. Da 
is mir des eingefalle: Den hatte wir frü-
her ja viel, den ... diesen Widerspruch. 
Und da hat dann de Müntefering aber 
gesagt, diesen Widerspruch, den 
gibt‘s nicht mehr. Ich weiß auch net, 
wo er hin ist, aber irgendwie ist er fort. 
Schad eigentlich. Man hat sich immer 
was drunter vorstelle könne. Aber so is 
des: Es gibt viel Wörter nicht mehr von 
früher.« (S. 123)

Den eigenen Kampfeswillen bekun-
det August so: »Wir habe zum Beispiel 
jetzt bei uns im Ortsverein aus Protest 
eine Arbeitsgruppe gegründet. Sozial-
demokraten in der SPD! Seit letzt Woch 
sin wir schon zu dritt! Und wir habe en 
einstimmige Beschluss ins Protokoll, 
da steht drin: Wir lösen uns nicht auf, 
bevor nicht einer von uns in die An-
tragskommission von de Kreisdelegier-
tenkonferenz gewählt ist. Was meint ihr, 
was dann los ist. Dann geht‘s los. Das 
ist doch auch irgendwie Sprengstoff. Je 
mehr Sozialdemokraten wir werde in 
der SPD, umso schneller ist es Schluss 
mit dene da obe.« (S. 265)

Wenn man August über seine SPD 
refl ektieren sieht, in seiner Not, mit sei-
nen Hoffnungen und Wünschen, dann 
fi nde ich das gar nicht mehr zum La-
chen, dann kann einen das heulende 
Elend packen. Es ist alles so unglaub-
lich wahr und so unglaublich anrüh-
rend und herzzerreißend.

Am besten: »Neues aus der Anstalt« 
einschalten (ZDF). Und wie riet doch Ge-
org Christoph Lichtenberg: »Wer zwey 
Paar Hosen hat, mache eins zu Geld 
und schaffe sich dieses Buch an!«.

Georg Schramm: 
Lassen Sie es 
mich so sagen – 
Dombrowski deutet 
die Zeichen der Zeit 
Karl Blessing Verlag 
München 2007 
268 Seiten
19,95 Euro
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BÜCHER

Elke Loewe
Schneekamelie
Roman
Rowohlt Taschenbuch 
Verlag
256 Seiten
8,90 Euro

Spannung für
zwischendurch

Kriminelle Energien per Taschenbuch-
krimis in West und Ost. Gelesen von In-
grid Feix

Es gibt inzwischen unzählige Ermitt-
ler, die zwischen Buchdeckeln un-
zählige Fälle lösen. Es gibt kaum 

einen Ort, der nicht seine eigene Krimi-
serie hat, und kaum einen Beruf, der 
nicht auch eine kriminalistische Spür-
nase hervorbringt – zumindest in Bü-
chern.

Bereits als »vierter botanischer Kri-
minalroman aus Augustenfl eth« ist El-
ke Loewes jüngster Taschenbuchkri-
mi angekündigt. Auf »Rosenbowle«, 
»Herbstprinz« und »Engelstrompete« 
folgt nun »Schneekamelie«. Das Dorf 

Augustenfleth im Norden, in der Nä-
he der Elbmündung, ist eine Erfi ndung 
der Autorin, und die Hauptperson, Vale-
rie Bloom, wird hier gewissermaßen je-
des Jahr ihres Aufenthaltes mit einem 
neuen Kriminalfall konfrontiert, dem sie 
auf die Spur zu kommen versucht, aller-
dings ohne kriminalistische Profession. 
Ist es mal ein Pfarrer, dessen prognosti-
zierter Herztod im Zusammenhang mit 
einer aus Lateinamerika stammenden 
Pfl anze, der Engelstrompete, sich als 
Mord herausstellt, verschwindet ein an-
deres Mal ein junger Kurde mitten in der 
Augustenfl ether Apfelsaison. 

Diesmal verliebt sich Valerie, die 
einem schlecht bezahlten Job in der 
Gärtnerei nachgeht, in einen zufäl-
lig auftauchenden Motorradfahrer aus 
St. Petersburg. Zufällig steht im Ge-
wächshaus auch eine eher unschein-
bare Pfl anze, die ursprünglich aus St. 
Petersburg stammt und der gehüte-
te Schatz des Gärtners ist. Ob sich der 

gut aussehende, Tucholsky und Dosto-
jewski zitierende Russe wirklich nur zu-
fällig für die Camellia petersburgii, das 
einzige noch aus Zarenbesitz stammen-
de Exemplar, interessiert, daran hat der 
Leser sehr bald einige Zweifel. Auf je-
den Fall ist das gute Stück plötzlich ver-
schwunden und eine Männerleiche wird 
aus dem Fluss geborgen …

Das Augustenfl ether Wetter ist auch 
in diesem Krimi ziemlich nass und neb-
lig kühl, man sieht sich förmlich durch-
nässt im aufgeweichten Ackerboden 
einsinken, weit und breit kein Sonnen-
strahl. Echte Krimistimmung eben. Ein 
bisschen Romantik, die mit der Vorstel-
lung von weißen Nächten in St. Peters-
burg etwas Sehnsucht nach der unbe-
kannten Ferne aufkommen lässt. Dazu 
das dörfl iche Leben, das eine eigene 
Weltsicht hervorbringt. Das alles sind 
Insignien, aus denen Elke Loewe ih-
re Krimis webt. Bis zum Schluss bleibt 
stets die latente Ungewissheit, ob und 
wie die verschiedenen Puzzleteile des 
Falles zueinander passen, welcher Ver-
dacht sich bestätigt, welcher nicht. Ei-
ne aus Landschaft und Leuten erzeugte 
Stimmung als Background für eine er-
fundene, nicht nur botanische Ge-
schichte. Das erzeugt nordische Span-
nung.

Eine ganze Krimi-Taschenbuchrei-
he widmet sich ausschließlich den 
kriminellen Energien in den nicht 

mehr ganz so neuen Bundesländern. 
Autoren West beackern »Tatort Ost« 
könnte man zu dem nun vorliegenden 
Taschenbuch sagen. Wie zwei Autoren, 
die eine lebt und arbeitet im Ruhrge-
biet und wird für diesen Krimi als Debü-
tantin gefeiert, der andere lebt in Flens-
burg und hat unter Pseudonym zusam-
men mit einer anderen Autorin den his-
torischen Roman »Die Tulpenkönigin« 
veröffentlicht, auf die Idee kamen, aus-
gerechnet einen Magdeburg-Krimi zu 
schreiben, ist nicht ganz schlüssig. Au-
tor Jezewski jedenfalls erzählte, dass 
der Krimi »Schillers Schatten« eigent-
lich in Weimar spielen sollte, wovon 
aber der in Halle ansässige Verlag ab-
riet. Auf jeden Fall mussten die Autoren, 
anders als Elke Loewe, die im nieder-
sächsischen Drochtersen lebt und ihre 
Umgebung beschreibt, auf Recherche-

reise in die sie faszinierenden und für 
sie neuen Bundesländer fahren, gewis-
sermaßen kriminelles Neuland erkun-
den. Das meiste allerdings entsprang 
der Fanatsie.

Dass nun ausgerechnet ein erfolg-
reicher Literaturagent, noch dazu ein 
dunkelhäutiger, in Magdeburg zu fi n-
den sein soll, scheint äußerst exotisch, 
wäre dies wohl auch an einem ande-
ren Ort. Dass er auf eine ungewöhnlich 
hübsche Studentin mit Starautorenqua-
litäten trifft, die plötzlich verschwun-
den ist, hat was von Hollywoodschin-
ken. Aber es kommt noch besser, je-
ner Literaturagent Schiller (!) stößt auf 
einen Millionenbetrug beim Bau des 
Magdeburger Stadions, auf korrupte 
Polizisten und gerät mitten in die Neo-
naziszene, aber ebenso zu einer Call-
girlagentur. Schillers Schatten ist die 
Vergangenheit, der »unbekannte« Va-
ter, der die Mutter zu DDR-Zeiten sit-

zen ließ, und da ist natürlich die Sta-
si nicht weit. Ein Krimi also, so mitten 
aus dem Leben erdacht, ein moderner 
»Jerry Cotton«, der ja auch mehrere Au-
toren hatte und voller Klischees steck-
te. Hier ist alles natürlich etliche Num-
mern kleiner, nicht New York, sondern 
eben Magdeburg. Ob der Magdeburg-
Krimi, von dem schon eine Fortsetzung 
angekündigt wurde, ebenso erfolgreich 
werden wird wie einst »Jerry Cotton«? 
Spannung jedenfalls wird hier ebenso 
durch Action zu erzeugen versucht. Wie 
aber ein Wiedergefundener in der Mit-
te des Buches sagt: »So einfach ist das 
nicht, mein Junge. Das funktioniert nur 
im Fernsehen, dass einer klug fragt und 
ein anderer noch klüger antwortet, und 
dann ist der Fall irgendwann gelöst.«

Eines kann man für beide Krimis sa-
gen, sie sind das, was man von einem 
Krimi zu erwarten hat, eine erdachte 
spannende Zwischendurchlektüre, 
nicht zu verwechseln mit der Realität.

C. Dieckerhoff und
H. W. Jezewski
Schillers Schatten
Ein Magdeburg-Krimi
TatortOst 
Mitteldeutscher Verlag
216 Seiten
9,90 EuroRe
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Megatonnen – 
megaout?

Von André Brie

Nukleare Aufrüstung und Abrüs-
tung ist in den Medien und in 
der Öffentlichkeit kaum noch 

ein Thema. Die Massenbewegungen 
der siebziger und achtziger Jahre ge-
gen das atomare Wettrüsten sind Ver-
gangenheit. Die Ängste vor dem Wett-
rüsten mit Massenvernichtungswaffen, 
die die Zivilisation auslöschen kön-
nen, scheinen ebenso verschwunden 
zu sein wie der Zorn über diese unver-
antwortliche Politik.

Warum eigentlich? Die Superpow-
erkonfrontation mit ihren Overkill-Ka-
pazitäten und dem Gleichgewicht des 
Schreckens ist Geschichte. 

Die USA und Russland haben ihre 
atomaren Arsenale quantitativ verrin-
gert. Südafrika und Brasilien haben ih-
re atomaren Waffenprogramme einge-
stellt. Dennoch ist die öffentliche Be-

ruhigung für mich 
völlig unverständ-
lich und unange-
bracht. Allein Russ-
land und die USA 
besitzen noch immer 
Kernwaffen mit ei-
ner Explosionskraft 
von 2.700 Megaton-
nen TNT. Das ist die 
900fache Menge der 

im Zweiten Weltkrieg eingesetzten Ex-
plosivstoffe. Vor allem aber hält – ins-
besondere durch die USA – die »Mo-
dernisierung« der Kernwaffen mit dem 
Ziel an, sie militärisch einsetzbar zu 
machen. 

Zugleich sind die Nuklearstrategien 
aggressiver geworden. Die USA und 
Russland unterhalten mehr als ein 
Drittel ihrer Kernwaffen im Alarmzu-
stand, so dass sie innerhalb von drei 
Minuten gestartet werden können. Die 
USA und die NATO (seit Ottawa 1999) 
drohen sogar Nichtkernwaffenstaaten 
den Ersteinsatz von Nuklearwaffen ge-
gen angebliche oder tatsächliche Be-
strebungen an, eigene Massenver-
nichtungswaffen zu entwickeln. Es ist 
in höchstem Maße zu fürchten, dass 
Israel noch in diesem Jahr genau di-
ese Strategie, wahrscheinlich aller-
dings mit konventionellen Mitteln, ge-
gen den Iran anwenden wird. Vielleicht 
haben wir dann auch wieder Massen-
bewegungen gegen den Krieg. Aber zu 
spät.

Das Urteil des Internationalen Ge-
richtshofes, der Kernwaffen und die 
Androhung ihres Einsatzes 1996 als 
völkerrechtswidrig bezeichnete, wird 
von den Kernwaffenmächten ignoriert.  

Zynisch sind angesichts dieser 
Tatsachen die amerikanischen und 
EU-europäischen Forderungen nach 
Nichtweiterverbreitung von Kernwaf-

fen. Der dazu seit 1970 in Kraft gesetz-
te Vertrag legte auch die Verpfl ichtung 
der Kernwaffenstaaten fest, über die 
vollständige Beseitigung ihrer Waf-
fen zu verhandeln. Das aber wird vor 
allem von den USA seit fast vierzig Jah-
ren verweigert. 

Es ist nur zu logisch, dass die Zahl 
der Kernwaffenmächte sich inzwi-
schen fast verdoppelt hat: Israel, In-
dien, Pakistan und Nordkorea sind 
hinzugekommen. Gegen die Bedro-
hung durch Kernwaffen gibt es keinen 
anderen Schutz, als selbst mit ihnen 
drohen zu können.

Das jedenfalls ist die Logik der USA, 
die sie mit imperialer Macht global 
durchsetzen, aber unfähig sind zu ver-
hindern, dass andere Staaten ihr fol-
gen. Der einzige wirkliche Schutz ge-
gen die Weiterverbreitung von Kern-
waffen und ihren vernichtenden Ein-
satz, das eben ist die Quintessenz von 
Artikel 6 des Nichtweiterverbreitungs-
vertrages, sind ihr uneingeschränktes 
Verbot und ihre vollständige, wirksam 
kontrollierte Abrüstung. 

Diese Einsicht ist weit verbreitet, 
aber politisch wirkungslos, und die er-
forderliche Massenbewegung zu ihrer 
Durchsetzung fehlt derzeit praktisch 
in der ganzen Welt. 

In der ganzen Welt? Nein, in einem 
kleinen Ort im östlichen Kanada, in 
Pugwash, kommen auch heutzutage 
Hunderte Einwohnerinnen und Ein-
wohner, wohl die Hälfte der Bevölke-
rung, zu Debatten über nukleare Ab-
rüstung und fordern das weltweite Ver-
bot dieser Waffen. 

Dort hatten sich vor mehr als fünf-
zig Jahren Kernphysiker und ande-
re Wissenschaftler getroffen, die das 
Einstein-Russell-Manifest zum totalen 
Bann nuklearer Waffen verwirklichen 
wollten. 

Dort ist diese Idee lebendig, und 
von dort gewinnt sie neue Kraft. Costa 
Rica und Malaysia legten 1997 der UN-
Vollversammlung den Entwurf eines 
solchen Vertrages vor. Viele internati-
onale Organisationen und eine Mehr-
heit der Staaten unterstützen ihn. Die 
Verträge über das Verbot von Landmi-
nen in den neunziger Jahren und von 
Clustermunition 2008 haben gezeigt, 
dass zivilgesellschaftlicher Druck die 
Regierungen zum Handeln zwingen 
kann. Das ist auch die Überzeugung, 
die ich im Juli aus Pugwash mitgenom-
men habe. Ein erster schneller Schritt 
muss der Abzug der US-Kernwaffen 
aus Europa, darunter aus Deutsch-
land sein. 

Es ist höchste Zeit für neue Mas-
senbewegungen und politische Kämp-
fe gegen die Atombombe.
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