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Hamburg-Altona, 16. Februar: Hunderte Hanseaten hören auf einer Wahlkundgebung mit Gregor Gysi Argumente der LINKEN

Nach den Wahlen, vor den Wahlen: Erfahrungen, Ergebnisse, Erlebnisse
Wie die Kita-Kampagne das Laufen lernt: Bundesweit erkennbar, vor Ort konkret
Der 8. März: Kampftag, Feiertag oder nur noch Ritual?
Nokia: Ruinöser Wettlauf, aber auch Solidarität über Parteigrenzen hinweg
Zurück zu Marx und über Marx hinaus. Zum 125. Todestag



DISPUT Februar 2008  02INHALT

ZAHL DES MONATS
19.500

ZITAT
Wenn die Mehrheit der Bürger 
anfängt, politisch so zu urteilen, 
wie es der sozialen Tendenz ihrer 
Einzelmeinungen entspricht, 
zerbröselt der Block an der Macht 
wie eine Marmorstatue im sauren 
Regen.
Wolfgang Engler, im Freitag vom 
1. Februar

Wie das Statistische Bundesamt 
auf Basis vorläufi ger Ergebnisse 
mitteilt, wurden 2006 insgesamt 
19.500 Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene zwischen zehn 
und 20 Jahren aufgrund akuten 
Alkoholmissbrauchs (»akute 
Alkoholintoxikation«) stationär im 
Krankenhaus behandelt. Die Zahl 
liegt mehr als doppelt so hoch wie 
im Jahr 2000.
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KERSTEN ARTUS
Geboren 1964. Verheiratet, zwei Kinder. Seit 1983 beschäftigt in der Bauer Ver-
lagsgruppe. Ausbildung zur Verlagskauffrau, später Volontariat, heute Redakteu-
rin. Konzernbetriebsratsvorsitzende. Auf Platz 5 der Landesliste der LINKEN für die 
Hamburgische Bürgerschaftswahl am 24. Februar. Viel Erfolg!

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die positive Resonanz an unseren Infoständen zur Hamburger Bürgerschafts-
wahl und die Erfolgswünsche im Wahlkampf von vielen im Betrieb.

Was ist für Dich links?
Vier Ebenen, die nebeneinander stehen und unabdingbar sind. Erstens: Ein-
satz für soziale Gerechtigkeit in Verbindung mit aktiver Armutsbekämpfung. 
Zweitens: Ausbeutung des Menschen durch den Menschen als Hauptursache 
benennen. Drittens: Einsatz für Frieden und Völkerverständigung. Viertens: 
Frauengleichstellung in allen Lebensbereichen.

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

Was war Dein erster Berufswunsch?
Verkäuferin – um das Einzelhandelsgeschäft meiner Eltern übernehmen zu 
können.

Wie sieht Arbeit aus, die Dich zufrieden macht?
Ich kann mir die Zeit einteilen, ich kann das Ergebnis bestimmen. Ich lerne 
dabei. Ich verdiene ausreichend Geld damit. Bestensfalls erhalte ich auch 
noch immaterielle Anerkennung.

Wenn Du Parteivorsitzende wärst ... 
... würde ich mein Büro rosa streichen und die Durchsetzung feministischer 
Ziele zur allgemeinen Querschnittsaufgabe erklären.

Was regt Dich auf?
Wenn jemand austeilen, aber nicht einstecken kann. Und Leute, die ihre 
Reden beginnen mit: »Ich fasse mich kurz«, in der Regel sind das Männer.

Wann und wie hast Du unlängst Solidarität gespürt?
Ich empfi nde mein Zusammenwirken mit anderen in der LINKEN, in der Ge-
werkschaft ver.di und in den Betriebsräten, in denen ich arbeite (örtlich, im 
Konzern und im Europäischen Betriebsrat), als ständiges solidarisches Mit-
einander.

Wofür gibst Du gerne Geld aus?
Für Dinge, die mein Leben leichter machen und Genuss versprechen.

Möchtest Du (manchmal) anders sein, als Du bist?
Als Kind glaubte ich, eine heimlich versteckte Prinzessin zu sein. Heute ha-
be ich mich nicht nur damit abgefunden, zu sein, wer ich bin – ich bin mit 
meinem Weg einverstanden und überwiegend zufrieden mit mir.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Beides muss sein. Ich nehme mir oft Menschen zum Vorbild, die ich konkret 
erlebe. Vorbilder sind für mich Frauen und Männer, die kluge Nachdenker/-
innen sind und prizipientreu bleiben, wenn sie unter Druck geraten.

Wann fühlst Du Dich gut?
Mit dem Notebook auf dem Sofa und dicken Socken an den Füßen.

Wo möchtest Du am liebsten leben?
Wo ich jetzt lebe: im Hamburger Schanzenviertel.

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Wer stark ist, muss auch gut sein. (Pippi Langstrumpf)
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Wir waren der Grund für den Krimi!
Nach den Erfolgen bei den Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen. Ein Wahl-
kampfblick zurück und einer voraus Interview mit Bundeswahlkampfl eiter Bodo Ramelow

Du bist gebürtiger Niedersachse und 
hast viele Jahre in Hessen gearbeitet. 
Also doppelte Freude für Dich am 27. 
Januar?
Es war für mich mehrfach ein beson-
derer Wahlkampf. Vor Jahren habe ich 
mal gesagt, an dem Tag, an dem in mei-
ner Geburtsstadt die Linke (damals ha-

be ich gesagt die PDS) 
präsent ist, sind wir auf 
einem guten Weg zur 
deutschen Einheit. Mitt-
lerweile haben wir in 
meiner Geburtsstadt, in 

Osterholz-Scharmbeck, einen Vertreter 
im Kreistag und zwei Vertreter im Stadt-
rat, und in Worpswede, einem kleinen 
Dorf, haben wir zwei Leute im Dorfpar-
lament. Das ist ein Stück Normalität, 
die an diesem 27. Januar 2008 endlich 
auch auf Landesebene eingetreten ist.

Wir haben als linke Partei mit einem 
relativ geringen Budget in den Flächen-
ländern Wahlkampf gemacht, vor allem 
mit der Ausstrahlung durch unsere Mit-
glieder. Unter den Kandidatinnen und 
Kandidaten hatten wir keine Stars, sie 
standen gemeinsam für unsere Ideen 
der Gerechtigkeit und des Friedens. 
Unsere Kandidatinnen und Kandi-
daten kommen mitten aus dem Leben. 
Die neuen Landtagsfraktionen sind ei-
ne interessante Mischung.

Dass wir einen solch tollen Wahltag, 
der in Hessen bis in die Nacht ein Krimi 
war – und wir waren der Grund für den 
Krimi! –, erleben konnten, macht mich 
tausendfach froh.

Wie wirkt nach Deinen Eindrücken die-
ser Erfolg in die Partei?
Ich erlebe nach diesen Wahlen, wie un-
sere Akteure nach außen »aufgegan-
gen« und noch aktiver geworden sind. 
Ich erlebe die Vorbereitung auf die End-
phase des Wahlkampfes in Hamburg: 
Hunderte aus ganz Deutschland haben 
sich angemeldet, um dort aktiv beim 
Wahlkampf zu helfen. Jeder hat das 
Gefühl, es lohnt sich, mitzumachen, 
und jeder ist stolz, Teil des Gesamtpro-
jektes zu sein.

Es gibt in unserer Partei keine Ost-
West-Grenzen mehr. Ich erlebe, dass 
es sich mittlerweile immer mehr mischt, 
dass die Hessen mit den Thüringern ge-
meinsam Wahlkampf gemacht haben 
und die Niedersachsen mit Branden-

burg und Nordrhein-Westfalen, dass 
unsere Fraktionsvorsitzenden-Konfe-
renz erstmals in einem westdeutschen 
Landtag (Bremen), tagt, dass die sach-
sen-anhaltinische Landtagsfraktion so-
fort einen Mitarbeiter für die hessische 
Fraktion zur Verfügung gestellt hat ...

Mit Stolz zeigen wir: Wir sind die 
drittstärkste Kraft in diesem Fünf-Par-
teien-System. Wir haben – gemessen 
an Mandaten, an Mitgliedern und Mit-
gliederentwicklung – ein höheres Po-
tenzial als die FDP und die Grünen.

In Hessen ist im Wahlkampf noch 
einmal versucht worden, mit der ganz 
großen antikommunistischen Keule 
zu schlagen. Das ist völlig im Lächer-
lichen untergegangen. Und unsere Ak-
teurinnen und Akteure spüren das. Die 
Zeiten sind vorbei, dass man heim-
lich gesagt hat, ich sympathisiere mit 
der LINKEN (oder früher mit der PDS). 
Wir sind gefragte Akteure in der Gesell-
schaft, und unsere Mitglieder strahlen 
das aus.

Gibt es unter den vielen erfreulichen 
Ergebnissen ein spezielles, mit dem Du 
nie gerechnet hättest?
Ich rechne mittlerweile mit allem. Be-
sonders hervorheben möchte ich je-
doch das zweistellige Resultat in Han-
nover-Linden. Die 13,3 Prozent kamen 
nicht zufällig zustande, sondern sind 
ein Zeichen für unsere langfristige Ar-
beit. Schon seit Jahren werden wir dort 
als Partei der guten Nachbarschaft an-
gesehen. Da kann ich nur sagen: Hut 
ab, große Anerkennung!

Ebenfalls hervorzuheben ist, dass 
wir – damit war zu rechnen – einen ho-
hen Zuspruch von Arbeitslosen (in Nie-
dersachsen von mehr als 26 Prozent) 
haben. In beiden Ländern bekamen 
wir aber auch Zuspruch von Selbstän-
digen und Unternehmern aus kleinen 
und mittelständischen Betrieben. Sie 
spüren, wie das Thema soziale Gerech-
tigkeit unter die Räder gekommen ist. 
Auch sie richten Hoffnungen auf uns.

Welche Rolle spielten Protestwähler/in-
nen?
Selbstverständlich sind wir Ansprech-
partner für Menschen, die Protest aus-
drücken wollen. Das heißt: Wir haben 
Menschen wieder zur Wahl gebracht, 
die gar nicht mehr zur Wahl gegangen 

waren, weil sie den anderen Parteien 
nichts, aber auch gar nichts mehr zu-
trauten. Diese Menschen haben ein 
Recht auf die Erwartung, dass sich mit 
uns auch ihr Alltag verändert. Das muss 
unser Ziel sein – nicht nur irgendeine 
ferne Zukunft gestalten zu wollen, son-
dern im Alltag ganz praktische Din-
ge, wie den gesetzlichen Mindestlohn, 
durchzusetzen.

Das Bundeswahlbüro hat vor einigen 
Tagen beraten. Welche Erfahrungen 
aus den beiden Landtagswahlkämpfen 
sind für künftige Wahlkämpfe wichtig?
Super bewährt hat sich die Wahlkampf-
strategie, die wir im vorigen Jahr in Bre-
men erprobt haben. Diese Strategie 
hatten wir in den Niederlanden bei der 
sehr erfolgreichen Sozialistischen Par-
tei (SP) bei der letzten Wahl beobach-
ten können.

In DISPUT (»Gute Ernte«, 12/2006) hat 
darüber Gert Gampe berichtet.
Genau, er hat das anschaulich be-
schrieben, und die Wahlkämpferinnen 
und Wahlkämpfer haben sich davon 
anstecken lassen. Gemeinsam mit den 
BremerInnen und der Agentur haben 
wir das neue Markenzeichen der LIN-
KEN entwickelt – die rote Farbe mit 
dem abgesetzten Gelb und, immer wie-
der, dem weißen Feld mit dem Schrift-
zug DIE LINKE. Es leuchtet hervor. Die 
rote Jacke, die rote Umhängetasche 
mit der Aufschrift – das ist zu unserem 
Zeichen geworden. Zuerst in Bremen, 
dann in Niedersachsen und in Hessen 
und jetzt in Hamburg.

Was können, was müssen wir besser 
machen?
Wahlkampftechnisch wichtig, aber lei-
der noch nicht genug im Bewusstsein 
aller Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfer ist: Wir müssen die letzten 
48 Stunden des Wahlkampfes langfris-
tig planen. Mit der ersten Planung, al-
so mindestens ein halbes Jahr vor dem 
Beginn der letzten Wahlkampfphase, 
muss die 48-Stunden-Planung sicher-
gestellt sein. Man muss sich Gedan-
ken über den Wahlkampfendspurt ma-
chen und zehn Prozent des gesamten 
Budgets dafür reservieren. Zunehmend 
mehr Menschen entscheiden sich in 
den allerletzten Stunden vor der Wahl 

LANDTAGSWAHL

Wahlen
2008
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(zum Beispiel in Hessen zehn Prozent 
der SPD-Wähler/innen). Solche Wähle-
rinnen und Wähler, die noch überlegen, 
gehe ich überhaupt hin und wen wähle 
ich dann, müssen wir erreichen. Es ge-
nügt nicht, wenn wir bis samstags tap-
fer kämpfen und vom Samstag bis zum 
Sonntag nichts mehr passiert. Bis zum 
Schluss müssen wir im Wahlkampf prä-
sent sein. Denn unser wirklich bestes, 
ausstrahlendes Argument, das sind 
unsere Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfer selber.

Eine weitere Erfahrung: Wir müssen 
aufs Internet setzen, müssen die elek-
tronische Welt für uns sauberer, deut-
licher und kräftiger erschließen. Da 
schwächeln wir noch. Ein Wahlkampf-
forum im Internet, in dem ausschließ-
lich die Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfer miteinander kommunizieren, 
ist sehr wichtig. In großen Flächenlän-
dern wie Niedersachsen stehen selbst 
2.000 für uns Aktive fast auf verlorenem 
Posten. Sie müssen mit elektronischen 
Mitteln miteinander kommunizieren. 
Allen Landesverbänden empfahl das 

Bundeswahlbüro dringend, dasselbe 
Redaktionssystem zu schalten und in 
jedem Redaktionssystem sofort ein in-
ternes Wahlkampfforum zu betreiben.

Was kommt nach Hamburg?
Die Kommunalwahlen in Bayern und 
Schleswig-Holstein im Frühjahr. Dort 
(wie mit den Kommunalwahlen jetzt in 
Hamburg) wird es spannend. Die der-
zeit cirka 500 Kommunalmandate in 
den alten Bundesländern müssen wir 
verdoppeln. Das wird die Grundlage für 
die Zukunft sein. Deswegen ist für mich 
die wichtigste Wahl vor der Bundes-
tagswahl die Kommunalwahl in Nord-
rhein-Westfalen. Wenn wir dort in je-
dem Kreis eine akzeptable Liste einrei-
chen wollen, müssen wir zweieinhalb-
tausend Menschen gewonnen haben, 
die für uns kandidieren. Unser Ehrgeiz 
als gesamtdeutsche Partei muss es 
sein, in NRW fl ächendeckend anzutre-
ten. Gelingt uns das, haben wir Subs-
tanz, um erfolgreich die Bundestags- 
und die Europawahl anzugehen.

Politisch-strategisch gibt es zwei 

Wahlen, auf die ich sehr gespannt bin: 
die im Saarland und die in Thüringen. 
Im Saarland muss sich die SPD bei ih-
rer Oskarphobie mit Oskar Lafontaine 
persönlich auseinandersetzen, weil 
sie ohne ihn die Abwahl der CDU-Re-
gierung nicht erzwingen kann. Also 
muss sie sich vorher entscheiden, ob 
sie mit uns gemeinsam die CDU ab-
wählt oder als Steigbügelhalter der 
CDU fungiert. Und in Thüringen steht 
sie vor dem Problem, ob sie gegebe-
nenfalls, wenn die Wählerinnen und 
Wähler das wollen, einen Minister-
präsident wählt, der von der LINKEN 
kommt, oder ob sie aus ideologischen 
Gründen der Meinung ist, sie müsste 
nur als Steigbügelhalter für Herrn Alt-
haus weiterregieren. Diese beiden Fra-
gen muss die SPD klären. 

Wenn die SPD ihr Verhältnis zu uns 
nicht klärt, wird sie im Bundesrat nie 
wieder eine gestaltende Mehrheit er-
halten und feige Schwarz-Gelb die 
Mehrheit überlassen.

Interview: Stefan Richter
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Mit Spannung und großer Freude verfolgten viele Interessierte den Wahlabend im Berliner Karl-Liebknecht-Haus
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Kein Anlass, uns zurückzulehnen
Die Wahlen in Hessen und Niedersachsen – und der Aufbau West
Von Ulrich Maurer

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in 
Hessen und Niedersachsen für DIE LIN-
KE hat in der bundesdeutschen Print-
medienlandschaft eine bemerkens-
werte Reaktion produziert. Wurden wir 

– im Gegensatz etwa zu den Grünen – 
bislang mit wenigen Ausnahmen mit 
einem geradezu gnadenlosen Boykott 

belegt bzw. mit den be-
kannten Mustern »nicht 
regierungsfähig«, »völ-
lig zerstritten«, »Fuß-
volk eines rachsüch-
tigen Vorsitzenden«, 

»SED in neuem Gewand« etc. abge-
tan, so bricht sich langsam, aber sicher 
auch bei den KommentatorInnen die 
Realität Bahn. 

Dass wir uns schnell nun auch in 
Flächenländern etablieren, das hat 
sie dann doch überrascht. Dazu gibt 

es Anlass: In Niedersachsen mit sei-
nen zum Teil noch stark agrarisch ge-
prägten Strukturen haben wir ein sen-
sationelles Ergebnis im platten Land 
erzielt, womit selbst viele von uns nicht 
gerechnet hatten. Auch in Hessen, wo 
die Auguren ein klar besseres Ergebnis 
als in Niedersachsen erwartet hatten, 
konnten wir den Sprung in den Land-
tag schaffen – trotz einer Reihe für 
uns nachteiliger Punkte: die Polarisie-
rung Koch-Ypsilanti, die Ausländerhet-
ze Roland Kochs, die viele Ex-SPD-Wäh-
ler/innen hinter dem Ofen hervorlock-
te, und nicht zuletzt der Wahlkampf der 
SPD, die deutlich profi lierter als in Nie-
dersachsen eine Reihe unserer Themen 
wie mehr Gerechtigkeit, Wiedereinfüh-
rung der Vermögensteuer und Mindest-
lohn zu besetzten versuchte.

Für Kurt Beck und die SPD-Füh-

rung war Andrea Ypsilanti eine aufge-
drängte Bereicherung. Immerhin war 
und ist sie eine erklärte Gegnerin der 
Agenda 2010. Aber sie schien nützlich, 
um DIE LINKE am Einzug in den Landtag 
zu hindern und damit im Westen abzu-
riegeln. Die weibliche Glaubwürdige 
als Waffe des eigentlich unglaubwür-
digen Herrschers, das ist die berühmte 
Geschichte von der Jungfrau von Or-
leans. Wir sind gespannt auf das Ende 
der Geschichte. Derzeit lernen wir, dass 
die SPD ihre Wahlkampfforderungen 
im Parlament nicht durchsetzen will; 
anders sind die Bemühungen um ein 
Bündnis mit der FDP nicht zu verstehen. 
Parteitaktik und Machtgehabe geht vor 
Inhalt. Das ist die Botschaft der SPD an 
die Bevölkerung.

Wir haben trotz des grandiosen Er-
folgs keinen Anlass, uns zurückzuleh-

Wahlen
2008
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Blumen für Tina Flauger und Willi van Ooyen: Am Tag nach der Wahl gratulierte der Parteivorstand herzlich 
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nen. Die beiden Landtagswahlen än-
dern nichts daran, es bleibt dabei: Der 
Aufbau West ist die dringlichste Aufga-
be. Wir haben im Westen noch gewal-
tige Probleme zu lösen. 

In diesem Jahr stehen noch vier 
Kommunalwahlen und zwei Land-
tagswahlen an, 2009 acht Kommunal-
wahlen, davon sieben im Frühjahr, vier 
Landtagswahlen, die Europawahl und 
die Bundestagswahl. Eine immense 
Herausforderung an Kampagnen- und 
Mobilisierungsfähigkeit für die Partei 
in Ost und West.

Im Westen gilt es zunächst, Professi-
onalität und Schlagkräftigkeit der neu 
gebildeten Parlamentsfraktionen zu ge-
winnen. Es besteht die Gefahr, dass un-
sere Kraft vom Parlamentsbetrieb auf-
gefressen wird. Wir lernen auf der einen 
Seite, welche Anstrengungen notwen-
dig sind, um sich mit den konkreten 
Sachfragen vertraut zu machen und 
durchsetzbare Alternativen zu entwi-
ckeln. Dies ist unverzichtbar, wenn wir 
nicht nur einfach alles ablehnen wollen. 
Auf der anderen Seite aktivieren wir ei-
ne gewaltige Power für die Produktion 
von Anträgen, Änderungsanträgen, Ge-
setzentwürfen, Positionspapieren, von 
Pressemitteilungen, die nirgendwo un-
terkommen, und von massenweisen 
Sprechzetteln. Das meiste davon lan-
det in den Hangos unserer Schreib-
tische, die Menschen draußen erfah-
ren absolut nichts davon. Wir müssen 
die Arbeit in den Parlamenten viel stär-
ker auf die Resonanz in der Öffentlich-
keit fokussieren.

Ein kommunales Gesicht

Die innerparteiliche Bildungsarbeit 
muss massiv verstärkt werden, unsere 
allgemein und abstrakt richtigen For-
derungen sind mit den Alltagsbedürf-
nissen der Menschen in Übereinstim-
mung zu bringen, und das heißt auch, 
sie vor Ort auf die Ebene der Kommu-
nen runterzubrechen. Der hessische 
Landesvorstand hat in seiner Wahlaus-
wertung zum Beispiel festgestellt: »In 
der Bildungspolitik und Ökologie hat-
ten wir gute Vorschläge, sie sind aber 
selten in der Öffentlichkeit im Sinne ei-
ner Profi lbildung durchgedrungen.«

Wir werden im Westen unserer Par-
tei ein kommunales Gesicht geben. 
Hunderte von Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträgern sind die Vorraus-
setzung dafür, dass DIE LINKE mit ih-
ren Überzeugungen und Idealen vor Ort 
glaubwürdig vertreten wird. Dafür müs-
sen wir viele Kandidatinnen und Kan-
didaten fachlich und ideell qualifi zie-
ren, vor ihrer Wahl, aber insbesondere 
auch nach ihrer Wahl. Neben der Partei 

Früher war es mir ein wenig pein-
lich, aber heute kann ich mich 
ja mal outen: Es waren nicht die 
Bremer Genossen, der erste PDS-
Mann in einem westdeutschen 
Landtag war ich, und das dann 
auch noch in Bayern!

Wie es dazu kam? Der »Sach-
senring«-Untersuchungsaus-
schuss, dessen Vorsitzender ich 
war, musste 2003 einen wichtigen 
Zeugen vernehmen, der in der Nä-
he von München wohnte, aber aus 
gesundheitlichen Gründen nicht 
über längere Strecken transport-
fähig war. Also beschloss der Aus-
schuss, den Mann im Bayerischen 
Landtag zu befragen. Das Ganze 
fand im historischen Saal des dor-
tigen Landtagspräsidiums statt. 
Der Landtagsdirektor begrüßte 
uns überaus freundlich, die Ver-
waltung stellte die Stenografen 
und die Technik bereit, und hinter-
her wurden wir zu einer zünftigen 
Weißwurst eingeladen. Als ich 
mich bei den Gastgebern bedank-
te, kam irgendjemand auf die Idee, 
mich zu fragen, von welcher Partei 
ich denn eigentlich sei. Nach mei-
ner wahrheitsgemäßen Antwort 
herrschte plötzlich absolute Stille 
im Raum, einigen blieb wohl die 
Weißwurst im Hals stecken.

Doch die offenkundig CSU-na-
hen Beamten konnten die Sache 
nicht mehr rückgängig machen. 
Das scheinbar Unglaubliche war 
bereits geschehen: ein PDS-Abge-
ordneter in offi zieller Mission im 
heiligen Maximilianeum. Das war 
natürlich noch nicht der Durch-
bruch, aber zumindest ein kleiner 
Anfang und eine nette Anekdote.

Die Bayern sind also nicht gänz-
lich unvorbereitet, wenn im Herbst 
weitere dunkelrote Abgeordnete 
folgen sollten. Die schwachbrüs-
tige bayerische SPD braucht drin-
gend unsere Unterstützung. Herr 
Beckstein, wir kommen! Darauf 
sollten wir uns schon jetzt einen 
Schluck genehmigen.

André Hahn, Fraktionsvorsitzender 
der LINKEN im sächsischen Landtag, 
beim Politischen Aschermittwoch in 
Chemnitz, 6. Februar

GESCHMUNZELTist hier vor allem die Rosa-Luxemburg-
Stiftung gefordert.

Wir haben große Erfolge in der Mit-
gliedergewinnung, doch unsere An-
strengungen auf diesem Feld müssen 
sich noch weiter erhöhen. Zu oft nutzen 
wir erfolgreiche Veranstaltungen und 
Kampagnen viel zu wenig zur Mitglie-
derwerbung. Wenn DIE LINKE nicht wie 
die anderen Parteien zu einem Anhäng-
sel von Parlaments- und Staatsappara-
ten werden will, muss sie ihre Mitglie-
derzahl massiv erhöhen, und die Mit-
glieder müssen die Möglichkeit haben, 
sich einzubringen. Unsere politischen 
Gegner müssen wir nicht fürchten. Im 
Gegenteil: Ihre Angriffe haben uns nur 
stärker gemacht. DIE LINKE kann nur 
noch an sich selbst scheitern.

Zu viele sehen die neue Partei im-
mer noch als Fortsetzung ihrer eige-
nen politischen Biographie. DIE LINKE 
ist aber ein neues Projekt und nicht die 
Vereinigung von Quellorganisationen 
oder Grüppchen und Zirkeln.

Der Erfolg der Partei im Westen ist 
die Vorraussetzung für den Erfolg der 
Partei im ganzen Land. Alle sozial em-
pirischen Erhebungen zeigen, dass uns 
die letzen Erfolge auch im Osten noch 
stärker gemacht haben. Wir müssen 
lernen, uns miteinander zu freuen und 
auf unsere Leistungen stolz zu sein. Wir 
sind die einzige Partei in Deutschland, 
die eine Alternative zum Finanzmarkt 
getrieben Raubtierkapitalismus bietet 
und Krieg als Mittel der Politik ablehnt.

Wir sind zur großen Hoffnung ge-
worden für Millionen von Menschen, 
die unter die Räder des Systems gera-
ten sind. Wir sind auch die Partei de-
rer, denen es (noch) gut geht und die 
sich trotzdem ihre Gerechtigkeitsliebe 
bewahrt haben. Diese Hoffnung ist ei-
ne enorme Verantwortung. Dieser Ver-
antwortung müssen wir uns stellen. Wir 
haben große Anfangserfolge, aber die-
se sind nur die Aufforderung, unsere 
Anstrengungen zu erhöhen.

Ein Punkt zum Schluss. Wir müssen 
in der Partei einig sein, dass die ent-
scheidende Schlacht über die Zukunft 
der Partei im Westen geschlagen wird. 
Wenn wir es nicht schaffen, uns dau-
erhaft im Westen zu verankern, ist die 
neue Partei gescheitert. Auch nach den 
drei Landtagswahlen in diesem Früh-
jahr gilt: Priorität hat der Aufbau West – 
auch mit Blick auf die Finanzen. Es geht 
nicht um Ost versus West oder umge-
kehrt. Wenn wir im Westen stark sind, 
profi tieren wir im Osten, das Gleiche 
gilt in umgekehrter Richtung.

Ulrich Maurer ist Mitglied des 
Geschäftsführenden Vorstandes und 
Parteibildungsbeauftragter West.
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Zwischen Mühlenberg und Kohlmarkt
Ein paar Eindrücke aus dem Wahlkampf in Niedersachsen: Hannover und 
Braunschweig Von Florian Müller und Gert Gampe

Mittwoch ist Markttag am Mühlenberg. 
Asiatische Textilien gibt’s, atlantischen 
Fisch, schlesische Wurst. Wahlmateri-
alien auch, an diesem Mittwoch, vier 
Tage vor der Stimmabgabe für den nie-
dersächsischen Landtag.

Die Parteien bauen sich auf am Ende 
der Fußgängerzone. Als Erste kommen 

(und gehen) zwei Grü-
ne, die SPD mobilisiert 
ihren halben Ortsverein, 
die CDU taucht auf. Und 
schließlich tritt DIE LIN-
KE an. Hier, an diesem 

trüb-kühlen Nachmittag, heißt DIE LIN-
KE: Alfred, Sven und Uwe.

Alfred Dirks hat den Boden des In-
fostandes ein bisschen verstärkt, der 
wird schließlich häufiger gebraucht. 
Uwe Baentsch, die knallrote Tasche 
umgehängt, steuert auf die Mühlen-
berger zu und bietet nach Brot, Wurst 
und Gemüse etwas politische Nahrung 
an. Derweil erzählt mir Sven Steuer, wie 
hier alles angefangen hat, mit der LIN-
KEN und mit den Leuten. Vor zwei Jah-

ren war’s, als Uwe und er die Basis-
gruppe Hannover-Ricklingen gegrün-
det haben. Sie rechneten zunächst 
mit Ablehnung, womöglich mit Pöbe-
leien. Irrtum! Mit ihren Themen stie-
ßen sie schnell auf Interesse und Inte-
ressenten. Mittlerweile zählt die Grup-
pe 35 Mitglieder und 20 Sympathisan-
tinnen und Sympathisanten.

»Wir sind«, berichtet Basissprecher 
Sven, »auf alle Vereine und Verbän-
de im Stadtteil zugegangen und sind 
dort Mitglied. Das kommt an.« Selbst 
bei der Parteikonkurrenz. Der Umgang 
miteinander ist ungewöhnlich unauf-
geregt und vernünftig. Es geht auf Orts-
ebene ums Bürger/innenwohl. Man 
akzeptiert sich, man unterstützt sich 
auch mal. (Während wir uns unterhal-
ten, tauscht ein CDU-Mann ein Brillen-
putztuch, vom sächsischen Landesver-
band der LINKEN geschickt, gegen ein 
CDU-Werbtetütchen ein.)

Der Mühlenberg am Südwest-Rand 
von Hannover, höre ich, sei ein beson-
deres Pfl aster. Multikulti: »Von Afrika-

nern bis Chinesen«. Aber sozial pro-
blematisch. 80 Prozent der Bewohne-
rinnen und Bewohner leben von soge-
nannten Transferleistungen. Viele sind 
enttäuscht, trauen den »anderen Par-
teirichtungen« nicht mehr. Nicht weni-
ge schöpfen mit der LINKEN zumindest 
ein bisschen Hoffnung.

In den Landtag gewählt:
Kreszentia Flauger
Manfred Sohn
Christa Reichwaldt
Patrick Humke-Focks
Pia Zimmermann
Kurt Herzog
Ursula Weisser-Roelle
Hans-Henning Adler
Victor Perli
Marianne König
(Christel Wegner wurde am 
18. 2. 2008 aus der Fraktion 
ausgeschlossen. Siehe auch S. 19)
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Niedersachsen Ergebnisse der Landtagswahl am 27. Januar 2008 (in Prozent)

42,5 %  30,3 %  8,2 %  8,0 %  7,1 %
68 Sitze 48 Sitze 13 Sitze 12 Sitze 11 Sitze

CDU  SPD  FDP  Grüne  DIE LINKE

Alfred, Sven, Uwe und ihre Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter (unter ihnen 
eine Kita-Leiterin und ein Schuldirek-
tor) wollen sie nicht enttäuschen. Ih-
re Sorgen bringt Sven Steuer als Be-
zirksrat ins Kommunalparlament. Und 
nicht allein vor Wahltagen, sondern re-
gelmäßig einmal im Monat stehen sie 
in der Fußgängerzone, verteilen den 
»Roten Faden« (für Hannover) und Zeit-
schriften der Bundestagsfraktion. Und 
sie geben darüberhinaus zuverlässig 
Auskunft über das, was die neue Par-
tei anders machen will. Sven, Jahrgang 
1968 und als freier Mitarbeiter der 
Stadtmission Obdachlose betreuend 
und beratend, hat ein ausgeprägtes 
soziales Verständnis.

Alfred Dirks gehörte viele Jahre der 
SPD an, sehr engagiert, wie er betont. 
Doch nachdem er sich als Arbeitsloser 
unwürdig behandelt fühlte, trat er aus 
und blieb längere Zeit parteilos. Bis die 
LINKE kam. Er hat sie sich eine Weile 
angesehen und als Sympathisant mit-
gemacht. Ende Juni 2007, nach dem 
Gründungsparteitag, wurde der Haus-
meister ihr Mitglied. In den vergan-
genen Wochen, verrät er mit spürbarem 
Stolz, steckte er einige tausend Kurz-
wahlprogramme in die Briefkästen.

Alfred, Sven und Uwe verströmen an 
diesem besonderen Markt-Mittwoch 
ansteckenden Optimismus. Der resul-
tiert nicht so sehr aus den plötzlich fünf 

Prozent verheißenden Umfrageprogno-
sen, denen sie noch nicht so recht glau-
ben. Er rührt wohl viel mehr aus dem 
Gefühl, dass diese junge Partei erkenn-
bar gebraucht wird. Im Alltag, in sozi-
alen und anderen Bewegungen, auch 
in Parlamenten.

Am Abend treffe ich Alfred zur Groß-
veranstaltung in der Sechsziger-Jahre-
Halle in Hannover wieder. Die beiden 
anderen sehe ich nicht. Kann ich beim 
besten Willen nicht entdecken, denn 
die Halle in einem Kulturzentrum, das 
mal eine Bettfedernfabrik war, ist hoff-
nungsvoll überfüllt. Die »Hannover-
sche Allgemeine« beschreibt das so: 
»Viele, die annahmen, es reiche, wenn 
man bei der Linkspartei pünktlich vor-
beischaut, sind im Vorraum gestran-
det, eingezwängt in eine Menschen-
menge, ohne Chance, noch vorne an-
zukommen.«

Wie wahr. Spätestens in diesem Ge-
dränge kann ich für mich den lauen 
Eindruck, den das Internet vom Wahl-

kampf vermittelte, deutlich korrigie-
ren. Eine Stimmung baut sich auf, fast 
so begeisternd wie am überaus erfolg-
reichen Wahlabend. Tina Flauger und 
Manfred Sohn, die beiden Spitzen, 
sagen überzeugend, kurz und bün-
dig, wofür die LINKE zwischen Nord-
see und Harz steht. Songs und ein Ge-
spräch zwischen dem Kabarettisten 
Werner Schneyder und dem Landes-
vorsitzenden Diether Dehm sorgen für 
Anregung. Und dann die eigentlichen 
Stars, seit Tagen in Niedersachsen und 
Hessen wahlkämpfend unterwegs: Zu-
nächst Gregor Gysi, anschließend Os-
kar Lafontaine zünden ihr Feuerwerk 
von Fakten und Argumenten: Die Bun-
desrepublik braucht die LINKE – auch 
im niedersächsischen Landtag!

Noch sind drei Tage Zeit, die Stim-
mung zu Stimmen zu führen. Viele, 
auch aus anderen Landesverbänden, 
haben daran ihren Anteil. Das Resultat 
spricht für sich. Als Anerkennung und 
als Auftrag. In den Wahllokalen um den 

Als ahnten sie 
schon das Wahl-
ergebnis: viel Op-
timismus bei der 
Veranstaltung mit 
Gysi und Lafon-
taine in Hannover
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Mühlenberg kommt die Partei auf 11,1 
Prozent, das sind fast soviel wie Grü-
ne und FDP zusammen erhalten. Herz-
lichen Glückwunsch!

Braunschweig: Der Wetterfrosch ver-
kündet Sturm und Regen für den Sonn-
abend vor dem Wahltag. Und so star-
tet der Vormittag in Grau, um später für 
den Wechsel zu sorgen. Blauer Himmel 
und Sonnenschein. Das Wahlkampf-
team der LINKEN ist gut gelaunt, und 
die Stadt feiert auf dem Kohlmarkt ein 
Fest auf den ausgefallenen Winter. Des-
halb haben sich die Stadtmarketingex-
perten eine Rodelbahn ausgedacht, für 
die extra Schnee aus dem Harz ange-
karrt wurde, dazu eine Spaß- und Un-
terhaltungsbühne und die übliche Aus-
wahl von Ständen. Dazwischen bauen 
routiniert die Parteien ihre Politmöbel 
auf. Alle sind im Endspurt. Ein Oster-

ten, die haben Chancen, sie fi nden Zu-
hörer, und ihr Material landet nicht in 
der Tonne. Die Stadt, wochenlang »ge-
schmückt« zur Freude der einen und 
zum Ärgernis der anderen, mehr als 
1.000 Plakate »Hier ist DIE LINKE« un-
übersehbar und klug verteilt, zeigt sich 
interessiert an der neuen LINKEN.

Die Wahlkampftruppe um Manfred 
Kays, der schon fast stabsmäßig plant 
und führt, schickte die ca. 20 Aktivis-

tInnen – zeitweise kamen auch Helfer 
aus Nordrhein-Westfalen – in die sozi-
alen Brennpunkte, Stadtteile, die dann 
am Wahlsonntag über zehn Prozent 
ausweisen werden, um Bürgerbriefe 
und Programme zu verteilen. Der Auf-
ruf »Gewerkschafter wählen DIE LINKE« 
war in der heißen Phase initiiert wor-
den und wurde dann an den Werktoren 
verteilt, erfolgreich. 

Fast 60.000 Briefkästen in allen 
Stadtteilen werden bestückt mit dem 
Bürgerbrief von Oskar und Gregor. Und 
die tausend Plakate haben sie natür-
lich gehängt; gleich nach dem Wahl-
sonntag müssen sie auch alle wieder 

hase hüpft durch das Volk, und der da-
zugehörige Mann von der FDP verteilt 
Schokohasen mit dem Werbetext der 
Gelben: »Schon heute an Morgen den-
ken«. Jedoch denken alle Wahlkämp-
fer/innen auf dem Kohlmarkt erstmal 
an heute, an das Wetter und an die Ver-
teilquote.

Die mit der roten Weste – »Hier ist 
DIE LINKE – (es sind ihrer viele) bestim-
men das Farbenspiel auf dem Platz. 
Emsig wie die Ameisen laufen sie in je-
de Gasse, um Material zu verteilen und 
Gespräche zu führen, eben Straßen-
wahlkampf. Bei der CDU kann man ein 
Glücksrad drehen, und bei den Sozial-
demokraten, die für einen Mindestlohn 
in unbekannter Höhe werben, spielt ein 
Drehorgeltrio. Um mit der Musik zu ver-
söhnen, verteilen die Junggardisten der 
SPD rote Rosen, sehr schön.

Es ist der Tag vor der Sensation, vor 
dem Wahlsonntag in Niedersachsen, 
der zu diesem Zeitpunkt noch voller 
Spekulationen steckt. Dennoch kann 
der aufmerksame Beobachter erken-
nen: Die mit den Westen und ihren 
Kurzwahlprogrammen in zehn Punk-

runter – sie taugen nicht als Dekorati-
on für den Karnevalsumzug. Die 20 ste-
hen bereit, der Kreisverband hat über 
100 Mitglieder.

Nach fünf Stunden falten die »Wes-
tenträger« auf dem Kohlmarkt im Zen-
trum von Braunschweig das Info-Zelt 
zusammen. Das Material ist verteilt. 
Der Himmel wird trübe, es regnet und 
stürmt. Die Anderen machen noch wei-
ter, sie ahnen wohl Schlimmes.

Unermüdlich, un-
entbehrlich: Brun-
hilde Ochmann 
und Gerd Bode be-
reiteten im »Roten 
Forum« Straßen-
wahlkampf und 
Steckaktionen für 
Braunschweig vor.

Sven Steuer und 
Alfred Dirks an 
»ihrem« Stand im 
Mühlenbergviertel 
in Hannover.©
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Links jubelt

Von Jens Jansen

FEUILLETON

Warum der Jubel der Linken über 
den Einzug in zwei Landespar-
lamente?

Weil wir damit nach den Ostländern 
und den Stadtstaaten Berlin und Bre-
men auch in den westdeutschen Flä-
chenstaaten Hessen und Niedersach-
sen verankert sind, womit DIE LINKE 
nun wirklich keine Regionalpartei mehr 
ist. Strauß und Stoiber haben das mit 
der CSU oft versucht und nie geschafft. 
Und die hatten immerhin den lieben 
Gott und das Freibier auf ihrer Seite!

War der Wahlsieg der LINKEN in Hessen 
deshalb so knapp, weil zwischen CDU 
und SPD die große Schlacht »ER gegen 
SIE« lief?
Nein, weil die Hauptkampfl inie »Alle 
gegen die LINKE« war. Gemessen dar-
an wiegen unsere Prozente doppelt.

Steht DIE LINKE mit 
5,1 Prozent in Hes-
sen nicht auf einem 
Bein?
Umgekehrt: Schwarz-
Gelb und Rosa-Grün 
stehen auf einem 
Bein, weil beide kei-
ne Mehrheit haben. 
Wir wurden zum 

Zünglein an der Waage und werden je-
des Untergewicht der kommenden Re-
gierungsbeschlüsse deutlich anzeigen!

Die Wahlforscher stöhnen: Deutsch-
land ist ein Stück nach links gerückt!
Das ist allemal besser für Deutschland, 
als wenn Koch einen Rechtsruck ge-
schafft hätte! Der Spruch: »Viele Köche 
verderben den Brei« ist nämlich wider-
legt. Wenn der Koch Roland heißt, ge-
nügt einer!

Was sagt uns, dass in Niedersachsen 
die Hälfte der Wahlberechtigten zu 
Hause geblieben sind?
Das sagt uns, dass der Landesvater 
der CDU nur ein Viertel der erwachse-
nen Bevölkerung vertritt. Und wenn er 
nicht einige Forderungen der LINKEN 
übernommen hätte, wären es noch we-
niger geworden.

Die CDU hat bis zu 20 Prozent Jungwäh-
ler verloren. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt die frohe Botschaft, 
dass große Teile der Jugend doch klü-
ger sind, als der PISA-Test erwarten 
lässt.

Ist DIE LINKE nicht ziemlich überaltert, 
nachdem nun auch Gysi schon 60 ist?
Ja und? Da bei den Regierenden die 40 
Jahre DDR nicht zählen, ist er erst 20 
und fällt unter Jugendschutz.

Die Überalterung der Linken erklärt 
sich auch daraus, dass ihr Manifest 150 
Jahre zu früh erschienen ist. Nun müs-
sen wir durchhalten, bis es alle begrif-
fen haben.

Linke brauchen gute Lungen, denn 
der Kapitalismus ist eine besonders 
zeitraubende Umleitung zum Sozialis-
mus.

Der Tag eines hauptamtlichen Linken 
beginnt mit der Gewissensfrage: Gehe 
ich ins Internet oder an die Basis? Der 
kluge Funktionär wird sich stets fürs In-
ternet entscheiden, um die Basis nicht 
bei der Parteiarbeit zu stören.

Ist es nun so weit gekommen, dass wir 
zur Verteidigung der bürgerlich-parla-
mentarischen Demokratie antreten?
Gewiss, aber der Grund ist nicht ein Be-
schluss des Parteivorstandes der LIN-
KEN, sondern der permanente Verstoß 
der Rechten gegen Buchstaben und 
Geist des Grundgesetzes.

Einige Bundesländer wollen bei den 
Schulzeugnissen wieder Kopfnoten für 
Fleiß, Disziplin und soziales Verhalten 
einführen. Die Unternehmerverbände 
unterstützen das.
Ja, klar! Wenn da steht: »Er ist verant-
wortungslos, habgierig und betrügt sei-
ne Mitschüler«, weiß man gleich: Das 
wird ein Vorstandskader für Siemens, 
VW oder die bayerischen Fleisch-
fabriken!

Wie erklärt sich die wachsende Jugend-
kriminalität?
Das ist eine Folge der kriminellen Ju-
gendpolitik. Was die Regierung bei den 
Jugendklubs einspart, muss sie beim 
Jugendknast draufl egen.

Wie lange wird die LINKE noch vom Ver-
fassungsschutz beobachtet?
Das hört spätestens auf, wenn sie den 
Innenminister stellt.

Hatte die Linken aller Länder nicht Heu-
len und Zähneklappern erfasst beim 
Vormarsch des Turbo-Kapitalismus?
Und nun, nach zwei Jahrzehnten, stellt 
sich heraus: Der Sozialismus ist gar 
nicht tot. Das Gespenst geht noch im-
mer um in Deutschland und der Welt!

Kein Kohl, keine Treuhand oder Deut-
sche Bank konnten Marx und Engels er-
würgen! Im Gegenteil: DIE LINKE hat die 
Kraft der zwei Herzen gefunden.

Da hat nun das Großkapital ein 
paar Jährchen die Sau rausgelassen 

– ohne den verdammten Anpassungs-
zwang an seine sozialistischen Wider-
sacher –, und schon kippt Deutsch-
land nach links! Also: Kopf hoch – und 
nicht die Hände!
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Hessen Ergebnisse der Landtagswahl am 27. Januar 2008 (in Prozent)

36,8 %  36,7 %  9,4 %  7,5 %  5,1 %
42 Sitze 42 Sitze 11 Sitze 9 Sitze 6 Sitze

CDU  SPD  FDP  Grüne  DIE LINKE

LANDTAGSWAHL

Zwischen Römerberg und Landtag
Ein paar Eindrücke aus dem Wahlkampf in Hessen: Frankfurt und Wiesbaden
Von Stefan Richter

Skurril, diese Szene: Da ruft der Polizei-
sprecher über Megafon Hunderte Frau-
en und Männer auf: »Gehen Sie durch 
das Zelt, kommen Sie auf den Platz, 
drücken Sie Ihren berechtigten Pro-
test aus!«, während ein Sprecher der 
Protestierenden vor dem Platz, eben-
falls über Megafon, klarstellt: »Wir 

bleiben hier! Wir gehen 
nicht durch das Demüti-
gungszelt. Wir gehen da 
nicht rein.« Verkehrte 
Demowelt.

Acht Tage vor dem 
Wahlsonntag hatte die NPD zu einem 
Wahlkampfaufmarsch ausgerechnet 
zum traditionsbeladenen Frankfurter 
Römerberg aufgerufen. Zu seiner Ge-
schichte gehört, was hier vor knapp 75 
Jahren geschah und woran eine Bron-
zetafel erinnert: »An dieser Stelle ver-
brannten am 10. Mai 1933 nationalso-
zialistische Studenten die Bücher von 
Schriftstellern, Wissenschaftlern, Pu-
blizisten und Philosophen«, dazu ein 
Zitat: »Das war ein Vorspiel nur, dort 
wo man Bücher verbrennt, verbrennt 
man am Ende auch Menschen. Hein-
rich Heine 1820«. Die Namen von 52 
verfolgten Autoren stehen in stilisier-
ten Büchern.

Schon am Vortag der Nazikundge-
bung hatte die Polizei einen Teil ih-
rer »Arbeit« geprobt. Am Sonnabend 
selbst riegelte sie den Platz vollständig 
ab, errichtete eine Festung aus Drän-
gelgittern, mannshohen Sichtblenden 
und Polizeiketten. Den Gegendemons-
tranten soll der Zugang ausschließlich 
nach Passieren von Kontrollzelten er-
möglicht werden. Dagegen der unge-
wöhnliche Protest auch über Megafon: 
»Wir fordern den Abbau der Zelte. Wir 
gehen da nicht rein!«

Ein alter Mann am Gitter erzählt 
zwei Jungen: »Mein Vater hat in der 
Stadtverwaltung gearbeitet. Die Na-

zis haben ihn gleich 1933 entlassen. 
Zwei Schwestern steckten sie ins Heim, 
weil die ›Erziehung‹ nicht gewährleis-
tet sei.« Der ältere der Jungs hört auf-
merksam zu und erfährt: »Der gesamte 
Platz, bis auf ein Gebäude am Rande, 
war 1945 völlig zerstört. Das war das Er-
gebnis von Hitler seiner Politik.«

Die Mutter der Kleinen hatte ihnen 
zuvor versprochen: »Wenn die Nazis 
kommen, könnt ihr pfeifen.« Der alte 
Mann ist ohne Trillerpfeife. »Dass so 
etwas hier möglich ist! Wenn mein Va-
ter das erleben müsste ...«

Nach zwölf stehen, keine zehn Me-
ter neben der Gedenktafel, ein paar Na-
zis auf dem Platz, zum Schluss werden 
es 90 sein. »Nazis raus!« schallt ihnen 
entgegen. Außerdem Pfi ffe. Wütende 
Proteste. Immer lauter, immer wieder. 
Der DGB-Stadtvorsitzende, er ist auch 
Sprecher des Römerbergbündnisses 

»Für ein weltoffenes Frankfurt. Ge-
gen Ausgrenzung, Fremdenfeindlich-
keit und Rassismus«, hängt ein Plakat 
an den Brunnen: »Frankfurt, kein Platz 
für Nazis«. An Gebäuden und über der 
Straße drei große Transparente. Das an 
der Nikolaikirche sagt: »Unterdrückt 
die Fremden nicht, die in eurem Land 
leben, sondern behandelt sie genau 
wie euresgleichen. Jeder von euch soll 
seine fremden Mitbürger lieben wie 
sich selbst.« Eine Glocke läutet, öfter 
als sonst.

Ortswechsel, Wiesbaden, am Vortag. 
An der Treppe zum Landtag stellen ein 
paar Polizisten (nicht in Uniform, weil 
bei Protesten strikt verboten!) Pappka-
meraden (in Uniform) auf, die Gewerk-
schaft liefert 36.000 Unterschriften ge-
gen Stellenabbau ab. Bis Ende 2008 
sind in Hessen 968 Stellen bedroht.

Zur selben Zeit sitzen einige die Spit-
zenkandidatInnen der LINKEN schräg 

Wahlen
2008

In den Landtag gewählt:
Willi van Ooyen
Marjana Schott
Janine Wissler
Dr. Ulrich Wilken
Barbara Cárdenas
Hermann Schaus
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gegenüber im Ratskeller. Für über-
schäumenden Optimismus ist es noch 
zu früh, für eine Pressekonferenz noch 
nicht zu spät. Willi van Ooyen weiß (wie 
die anderen auch) von einem noch 
recht frischen, aber sich verstärken-
den Eindruck zu berichten: Es gibt ei-
nen politischen Klimawechsel im Land, 

und daran haben wir einen Anteil!
Schafft die LINKE am Ende des har-

ten, teilweise unwürdig geführten 
und personalisiert zugespitzten Wahl-
kampfes tatsächlich den Einzug ins 
Landesparlament? Sicher ist nichts. 
Die gut zehn Journalisten hören sich 
dienstartig an, was die Neulinge dort 

als erste Anträge vorlegen wollen: ei-
nen zum Mindestlohn in Hessen und 
deutschlandweit, einen zur Vermin-
derung der Gruppengrößen in Schu-
len und Kitas und einen zur Gleich-
stellung der Abgeordneten bei Renten-
beiträgen. Als heuchlerisch werten sie 
die SPD-Unterschriftenaktion für einen 
Mindestlohn, denn erstens habe ei-
ne Regierungspartei zweifellos ande-
re Möglichkeiten zu dessen Durchset-
zung und zweitens sage Ypsilantis Par-
tei nichts über die Höhe des geforder-
ten Mindestlohnes. Zu den Kosten für 
kleinere Schulklassen rechnet Barba-
ra Cárdenas vor: Würden allein die ers-
ten und fünften Klassen mit geringeren 
Stärken beginnen, würde dies 1.200 
bis 1.500 neue Lehrer/innen erfordern, 
sonst entsprechend mehr.

Die Schreiber und Reporter fragen 
noch dies und das, insbesondere zu 
der von der CDU entfachten Antikom-
munismus-Propaganda. Also, will je-
mand wissen, wie viel »DDR« kom-
me denn nun in den Landtag? Die 
vier KandidatInnen sind weder er-
staunt noch beunruhigt, für van Ooy-
en ist dies »Schnee von gestern«, ei-
ne »Klaumaukgeschichte, um eigene 
(CDU-) Mitglieder und Wähler zu mo-
tivieren«. Und Hermann Schaus zeigt 
sich von dem Propagandapapier richtig 
enttäuscht. Er fühle sich persönlich dis-
kriminiert, weil er nicht drin stehe. Als 
einst langjähriges SPD-Mitglied passe 
er offensichtlich nicht ins Bild. »Ich hat-
te nicht einmal familiäre Beziehungen 
in die DDR ... «

Abgehakt an diesem Vormittag. Nun 
nur noch gefühlt einhundert Nachfra-
gen nach allen denkbaren Regierungs-
varianten: Würden Sie, würde die LIN-
KE ...? »Wir stehen bereit, unsere Stim-
men gegen Koch in die Waagschale zu 
werfen«, versichert van Ooyen. »Aber 
vorher muss Frau Ypsilanti bereit sein, 
gegen Koch zu kandidieren.« Ein wei-
ser Spruch.

Auf dem Schlossplatz, mit Blick auf 
den Landtag (die Pappkameraden la-
gern längst wieder im Fundus) muss 
der Spitzenkandidat geduldig für Fern-
sehteams Fragen beantworten. Eine 
lautet schlicht: Welchen Anteil hatten 
Lafontaine und Gysi mit ihren Wahl-
kampfauftritten für den Einzug der LIN-
KEN? – Der ARD-Mann fühlt sich bemü-
ßigt, diese Frage – zehn Tage vor der 
Wahl! – zu erläutern: »Das ist für ein 
Einspiel nur für den Fall, dass Sie den 
Einzug schaffen.« Willi van Ooyen ist 
auch ein geduldiger Mensch.

Am Abend fahre ich raus an den 
Stadtrand von Frankfurt, Teil des Wahl-
kreises 39 (für alle Wahlkrimi-Zuschau-
er/innen: Das ist jener Wahlkreis, des-

Die LINKEN-
Hessen machten’s 
spannend am 
Wahlabend. 
Erst zu später 
Stunde hieß es 
doppelsinnig: 
geschafft!
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sen Stimmenergebnis als letzter ver-
meldet wurde!). Ein Freizeitzentrum mit 
Betrieb. Unten so was wie Yoga, oben 
Kartenspiel, räumlich dazwischen im 
Saal: DIE LINKE. Heiner Krebs, Partei-
sprecher in Frankfurt-Nord, führt durch 
die gut zwei Stunden. Seriös kündigt er 
Redner und Rednerin an, erst zusam-
men, dann einzeln. 

Als Erster beschreibt Hans-Joachim  
Viehl die soziale Lage in der Stadt: 
1.100 Jugendliche hätten keine Lehr-
stelle, in Hessen gäbe es insgesamt 
63.000 Frauen und Männer, deren 
kümmerlicher Lohn durch den Staat 
»aufgestockt« werde. Janine Wissler, 
als Direktkandidatin übrigens die Ge-
genspielerin von Frau Ypsilanti, wird 
durch Heiner Krebs auf besondere Wei-
se angekündigt: als »Studentin in den 
letzten Zügen«. Und: »Trotz ihres zar-
ten Alters von 28 Jahren ist sie politisch 

schon ein alter Fuchs.« Der LINKEN ge-
he es, führt sie angriffslustig aus, um 
sichere Löhne, Arbeitsplätze, Existen-
zen. Ein Skandal sei, dass im Schat-
ten der Bankentürme viele Schulkinder 
nicht genügend Geld für ein Mittages-
sen haben. Eine radikale Umverteilung 
sei notwendig, Kampf gegen Privatisie-

rung von öffentlichem Eigentum, mehr 
Geld für Bildung. Der LINKEN gehe es 
um Glaubwürdigkeit. »Wir sind die ein-
zige Partei, bei der ganz sicher ist, dass 
eine Stimme für sie nicht direkt oder in-
direkt bei Koch landen könnte.«

Seine Erfahrungen aus der Bundes-
tagsfraktion (und aus dem Parteiauf-
bau) beschreibt Ulrich Maurer. Poin-
tiert spricht der Parlamentarische Ge-
schäftsführer und frei. Nur eine Passa-
ge liest er ab – es handelt sich um eine 
Liste dazu, auf welchen Wirtschafts- 
und Verbandsposten welche einstigen 
SPD- und Grünen-Politiker/innen ge-
landet sind; die Aufstellung ist einfach 
zu lang.

Lang währt dieser Wahlkampf, den 
die LINKE im Spätherbst begonnen 
hatte mit der Hessentour durch alle 
Kreise. Sehr lang für die Mitglieder (gut 
2.000) – trotz vieler Hilfe aus anderen 
Landesverbänden. Die Aussicht, allen 
Anfangsproblemen und Anfeindungen 
zum Trotz, doch erstmals in den hes-
sischen Landtag einzuziehen und dort 
für soziale Gerechtigkeit und Frieden 
zu streiten, motiviert in den allerletz-
ten Wahlkampftagen nochmals. Und 
wie es sich lohnt!

Am Römerberg formierte sich Widerstand 
gegen die NPD. 
Willi van Ooyen stand geduldig Rede und 
Antwort.
Unterstützung aus Berlin für den Wahl-
kampf in Gießen.
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Szenen eines Straßenwahlkampfes
Wie Bayerns Demokratie mit kreativen und offensiven Aktionen bunter gemacht 
werden kann Von Romana Dietzold

KOMMUNALWAHL

Wahlen
2008

DIE LINKE kandidiert in Bayern 
am 2. März bei den Kommunal-
wahlen (zum Teil in Listenbünd-
nissen): 
■ ■ für Oberbürgermeister in 
Fürth, Ingolstadt und Nürnberg
■ ■ für Landräte in Freising und 
Haßberge
■ ■ für Kreistage in Donau-Ries, 
Freising, Haßberge, Schweinfurt 
Land und Weißenburg-Gunzen-
hausen
■ ■ für Stadträte in Ansbach, 
Augsburg, Erlangen, Freising, 
Fürth, Hof, Ingolstadt, Laufen, 
Leipheim, Lindau, München, 
Nürnberg, Regensburg, Schwein-
furt und Weißenburg
■ ■ für Gemeinderäte in Asbach-
Bäumenheim, Gochsheim, 
Kösching, Tapfheim und Wang.

Ein kalter Wind bläst über den Markt-
platz von Schweinfurt. Die Menschen 
hetzen mit eingezogenem Kopf und 
hochgezogenem Kragen durch die In-
nenstadt, um die letzten Erledigungen 
vor dem Feierabend über die Bühne zu 
bringen. Die meisten haben bei diesem 
Wetter sicherlich Besseres zu tun, als 
sich stundenlang im Freien aufzuhalten. 
Die meisten – aber nicht alle. Am Stand 
des Kreisverbandes 
der LINKEN Schwein-
furt steht Klaus Ernst, 
Bundestagsabgeord-
neter und stellvertre-
tender Fraktionsvor-
sitzender, mit wei-
teren Genossinnen 
und Genossen aus 
seinem Wahlkreis.

Unermüdlich wer-
den Passanten und 
Passantinnen ange-
sprochen und um ih-
re Stützunterschrift 
für den Antritt der 
LINKEN bei den bay-
erischen Kommunal-
wahlen am 2. März 2008 gebeten. »Ei-
nen schönen guten Tag, mein Name ist 
Klaus Ernst. Ich bin Bundestagsabge-
ordneter aus Schweinfurt und möchte 
gerne mit Ihnen über die bevorstehen-
de Kommunalwahl sprechen.« Die An-
sprache kommt routiniert – immerhin 
hat er heute schon zwei Stunden lang 
genau diese zwei Sätze gesagt. Einige 
winken sofort genervt ab, andere blei-
ben stehen und werden aufmerksam. 
Man kommt ins Gespräch: Dass es ja 
eine Frage der demokratischen Vielfalt 
sei, dass auch die LINKE antreten kön-
ne, und dass es wichtig sei, genau jetzt 
und heute im Rathaus für den Antritt 
der LINKEN zu unterschreiben. Zur Er-
innerung: Nur mit 340 Unterschriften in 
der kreisfreien Stadt Schweinfurt und 
380 im gesamten Landkreis Schwein-
furt Land erscheint DIE LINKE über-
haupt auf den Vorschlagslisten bei der 
Stadtrats- und Kreistagswahl.

Die Ansprache funktioniert: Inner-
halb von ein paar Stunden hat das 
Team diverse Bürgerinnen und Bürger 
überzeugt, ins nahegelegene Rathaus 
zu gehen und dort für den Wahlantritt 
der LINKEN zu unterschreiben. »Beson-
ders gut klappt die Ansprache bei den 

Jüngeren und bei Frauen«, resümiert 
Klaus Ernst. Um auch jeder Interessen-
tin das Unterschreiben zu ermöglichen, 
trägt er selbst Kinderwagen die steilen 
Stufen zum Rathaus hoch.

Am Ende des Tages kursiert die Er-
folgsmeldung durch die bayrischen E-
Mail-Verteiler, dass Schweinfurt die nö-
tigen Unterschriften geschafft hat. Ein 
Kraftakt – aber einer, der sich lohnte. 

Ein Kraftakt ist auch die Sammlung der 
Unterschriften auf dem Land. Umso zu-
friedener sind die Schweinfurter Ge-
nossinnen und Genossen, dass sie in 
Gochsheim, der größten Gemeinde im 
Landkreis Schweinfurt, 180 von 5.000 
Wahlberechtigten zur Unterschrift be-

wegen konnten. »Mein Wahlkreis juckt 
mich natürlich ganz gewaltig, zudem 
hier ja auch unsere ›Geburt‹ (als WASG) 
mit stattfand. Den Erfolg auf Bundes-
ebene müssen wir nun kommunal un-
terfüttern. Dazu brauchen wir die Men-
schen von hier«, kommentiert Ernst sei-
ne Wahlkampfunterstützung.

Dabei sah es lan-
ge Zeit gar nicht so gut 
aus: Zu den undemo-
kratischen Besonder-
heiten des bayrischen 
Wahlsystems gehört, 
dass in einem zeitlich sehr engen Rah-
men Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer zu den Öffnungszeiten der Rathäu-
ser ihre Unterschrift leisten müssen. 
Manchmal müssen sie auch unnötig 
lange warten, bis ihnen die Liste vorge-
legt wird, oder sie bekommen nur eine 
der möglichen Listen zur Unterschrift. 
Auf einer Pressekonferenz am 10. Ja-
nuar zogen die Schweinfurter LINKEN 
deshalb auch eine kritische Zwischen-
bilanz zur laufenden Unterschriften-
sammlung: »Leute, die ihre Unterstüt-
zungsunterschrift abgeben wollen, wer-
den dabei unnötig behindert«, so Tho-
mas Hahn, Kandidat zur Kreistags- und 
zur Gemeinderatswahl in Gochsheim. 
»Wir wissen von 15 Unterstützungswil-
ligen, dass sie nach langen Wartezeiten 
das Rathaus unverrichteter Dinge wie-
der verlassen haben.« Die Pressekon-
ferenz zeigte Wirkung: Der Bürgermeis-
ter stockte das Personal auf und ver-
sprach, die Mängel zu beseitigen.

Die Freude über die gelungene Un-
terschriftensammlung hält in Schwein-
furt nur kurz an. Jetzt geht es in die 
zweite Wahlkampfphase. Auch hier 
werden die Genossinnen und Genos-
sen in Bayern Kreativität zeigen müs-
sen. Beispiele gibt es genug: vom 
»Glühwein gegen die soziale Kälte« 
über die Verteilung von Flyern im voll-
besetzten Bus zur Rush-Hour oder die 
Nutzung von Postkarten mit bekannten 
Köpfen bis hin zu Aufklärungsaktionen 
vor den Toren der Betriebe. Der Kom-
munalwahlkampf in Bayern ist Straßen-
wahlkampf – mit der Chance, die LIN-
KE insbesondere in der Fläche bekann-
ter zu machen.

Kontakt: Kreisverband Schweinfurt
www.dielinke-sw-kg.de/

»Einen schönen 
Guten Tag!«. Der 
Abgeordnete 
(Mitte) und sei-
ne Mitstreiter 
auf Unterschrif-
tensuche. ©

 D
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Mit langem Atem
Mitglieder des Parteivorstandes stellen sich vor

Sophie Dieckmann

Ich bin 24 Jahre alt und studiere in Leip-
zig Sinologie (Chinawissenschaften) 
und Philosophie. Ich bin Mitglied des 
Parteivorstandes und des Bundesvor-
standes des Studierendenverbands 
DIE LINKE.SDS.

Wenn ich heute auf die Straße gehe, 
um die Bundesregierung zum Abzug 
der Bundeswehr aus Afghanistan auf-
zufordern, muss ich an meine allerers-
te Demo zurückdenken: Im Jahr 2001 
war ich noch Schülerin der 11. Klasse 
des Berliner John-Lennon-Gymnasiums. 
Wie viele andere auch, war ich von den 
Anschlägen auf das World Trade Center 
geschockt – und habe daraus nicht den 
Schluss gezogen, dass auf Gewalt auch 
Gewalt folgen darf. Mit Gleichgesinnten 
aus ganz Berlin gründete ich die Anti-
kriegsgruppe »Schülerinnen und Schü-
ler gegen den Krieg«, in der ich meine 
ersten politischen Erfahrungen sam-
melte. Politische Diskussionen führen, 
auf Demos und Konferenzen gehen, 
Flyer basteln, Reden halten – all das 
habe ich damals zum ersten Mal ge-
macht. Zwischen den Anschlägen und 
dem Afghanistankrieg lagen rund drei 
Monate, in denen unsere Gruppe über-
legen musste, was gegen einen dro-
henden Krieg zu unternehmen sei. Ge-
meinsam planten wir für den »Tag X« 
des Angriffs einen stadtweiten Schü-
ler/innenstreik, bei dem wir mit mög-
lichst vielen durch die Berliner Innen-
stadt laufen und gegen den Krieg pro-
testieren wollten. Und tatsächlich – der 
Tag rückte heran, und dank eifriger Mo-
bilisierung waren wir 5.000 junge Men-
schen, die, anstatt zur Schule zu gehen, 
mit Plakaten und Transparenten durch 
die Straßen zogen. Damit waren wir die 
erste Demo gegen den Afghanistanein-
satz überhaupt! Leider mussten noch 
viele folgen, und auch sechs Jahre spä-
ter ist ein Ende des Krieges nicht ab-
sehbar.

Mein erstes Engagement hatte ei-
nen bitteren Nachgeschmack – Die 
Schulleitung sprach einen Schulver-
weis aus, verbunden mit der Drohung, 
von der Schule zu fl iegen, wenn ich 
noch einmal »den persönlich erteil-
ten Anordnungen der Schulleitung zu-
wider handle«. Doch glücklicherweise 
hat mich auch der Verweis nicht davon 

abgehalten, zwei Jahre später anläss-
lich des Irakkrieges wieder einen Streik 
zu organisieren. Ich habe die Schule 
trotzdem beendet und sammelte dann 
weitere Erfahrungen in der globalisie-
rungskritischen Bewegung, in attac, 
wo ich unter anderem bei den Mon-
tagsdemos und bei der Großdemons-
tration gegen Sozialabbau am 3. April 
2004 dabei war. Nach den Montagsde-
mos setzte bei mir allerdings eine ge-
wisse Frustration ein, da der Kampf 

sind da genauso wichtig wie die der 
ehemaligen Grünen oder SPDler oder 
der kritischen Gewerkschafter/innen. 
Die Verbindung zur außerparlamenta-
rischen Bewegung zu halten, ist noch 
heute ein Grundpfeiler meines Poli-
tikverständnisses. Was wäre die De-
mo gegen den Afghanistaneinsatz am 
15. September letzten Jahres ohne die 
vielen AktivistInnen aus der Friedens-
bewegung gewesen?! DIE LINKE muss 
auch Anwältin und Kollegin für diejeni-
gen sein, die Politikformen jenseits des 
Parteienspektrums fi nden. Nur wenn 
alle an einem Strang ziehen, kann der 
neoliberale Umbau der Gesellschaft 
gestoppt werden.

Nach meinem Umzug nach Leipzig 
habe ich ein bisschen Hochschulpoli-
tik gemacht. So richtig aktiv wurde ich 
aber erst wieder, als ich Wind von dem 
Projekt bekam, einen Studierenden-
verband, angebunden an die neue LIN-
KE, aufzubauen, der die alten PDS- und 
WASG-Hochschulgruppen in eine bun-
desweite Struktur vereinigt, aber auch 
andere Traditionen einbezieht, wie die 
der Organisation JungdemokratInnen/
Junge Linke, attac Campus oder das Li-
Ra-Bündnis. 

Mit meiner Wahl in den Bundesvor-
stand von LINKE.SDS (DIE LINKE.Sozi-
alistisch-Demokratischer Studieren-
denverband) fing das wohl anstren-
gendste, aber auch aufregendste Jahr 
meines Lebens an. Mein Studium be-
fi ndet sich momentan eher auf dem 
Abstellgleis. Aber zu sehen, wie ich ge-
meinsam mit anderen etwas bewegen, 
erreichen, verändern kann, wie der Stu-
dierendenverband wächst, junge Leu-
te politisiert werden, wie die Grundla-
gen für die politische Arbeit kommen-
der Studierendengenerationen gelegt 
werden, befl ügelt mich und gibt mir 
Kraft, auch wenn die Sitzungen manch-
mal bis spät in die Nacht dauern und 
ich auch noch das letzte bisschen Frei-
zeit dafür opfere.

Mein Plan für die nähere Zukunft ist 
ein Auslandsaufenthalt in China, um 
mein Studium nicht ganz aus den Au-
gen zu verlieren. Wenn ich zurückkom-
me, ist die neue LINKE hoffentlich noch 
genauso aufregend wie zuvor – und 
noch viel erfolgreicher.

sophie.dieckmann@die-linke.de

Aufregendes Jahr im 
Jugendverband

■ ■

gegen Hartz IV nicht gewonnen wor-
den war und alles Kämpfen umsonst 
schien. Da formierte sich aus den so-
zialen Kämpfen heraus eine neue Par-
tei, die auch in Berlin für Wirbel sorgte: 
die WASG, der ich nach einigem Über-
legen beitrat. Mit der Ankündigung Os-
kar Lafontaines, für ein Wahlbündnis 
aus WASG und PDS als Spitzenkandi-
dat anzutreten, waren alle Zweifel be-
seitigt und die Hoffnungen auf diese 
neue Partei gewaltig.

Mir war von Anfang an wichtig, dass 
unterschiedliche linke Traditionen in 
der neuen LINKEN Platz finden. Die 
Erfahrungen aus der Anti-Globalisie-
rungsbewegung, aus der ich komme, 

ANSICHTEN

©
 A

ri
s



170  DISPUT Februar 2008

Ralf Krämer

Politisch aktiv bin ich seit meiner Ju-
gend, und zwar sowohl in Bewegungen 
als auch parteipolitisch. Ich war in der 
Schülervertretung, und mit 16 Jahren 
habe ich zusammen mit Freunden eine 
Schülergruppe der Jusos gegründet. In 
meiner Stufe war das noch ein Jungen-
gymnasium in Dortmund. Das große 
»I«, also die SchülerInnen, hab ich mir 
erst im Gefolge unserer Diskussionen 
zu Feminismus – Sozialismus bei den 
Jusos in den 80er Jahren angewöhnt.

In meiner Familie war sonst nie-
mand politisch aktiv. Mein Vater war 
früh gestorben. Meine Mutter arbei-
tete als Verkäuferin und war gar nicht 
begeistert davon. Sie hatte immer ein 
bisschen Angst, wenn ich auf Demos 
ging, etwa zu meiner ersten Großdemo 
1977 gegen den geplanten »Schnellen 
Brutreaktor« in Kalkar. Abitur machen 
konnte ich nur, weil es damals noch 
das Schüler-Bafög gab.

Als Sozialist verstehe ich mich, seit 
ich mich damals, Ende der 70er Jah-
re, verstärkt mit den Theoriedebat-
ten bei den Jusos beschäftigt und an-
gefangen hatte, marxistische Literatur 
zu lesen. Das hat mich seitdem beglei-
tet, in meinem Studium der Sozialwis-
senschaften in Bochum, in meiner po-
litischen Arbeit, insbesondere in vielen 
Bildungsveranstaltungen, die ich ge-
macht habe, und später auch berufl ich. 
Mein besonderer Schwerpunkt waren 
und sind dabei Kapitalismuskritik und 
Möglichkeiten für alternative Ökono-
mie und Wirtschaftspolitik.

Außerparlamentarisch war ich zu-
nächst vor allem in der Friedensbewe-
gung aktiv. 

Bei den Jusos wurde ich schnell 
Funktionär, kam 1980 in den Bezirks-
vorstand Westliches Westfalen und 
1987 in den Landesvorstand. Im Bezirk 
organisierte ich zusammen mit anderen 
die Juso-Linke (im Kern die sogenannte 
Stamokap-Strömung marxistischer So-
zialdemokratInnen). 1983 konnte wir 
die Mehrheit im Bezirk kippen und so 
einen wichtigen Beitrag leisten, dass 
die Juso-Linke auch im Land und im 
Bund Mehrheiten bilden konnte.

Leider war das keine Gewähr dafür, 
dass die Individuen konsequent links 
blieben. Vertreter unserer Strömung 
waren zum Beispiel der jetzige Arbeits-
minister Olaf Scholz und aus Westfalen 

die früheren SPD-Bundesgeschäftsfüh-
rer Matthias Machnig und Kajo Wasser-
hövel sowie der langjährige Presse-
sprecher des Berliner Senats Michael 
Donnermeyer. Viele andere dagegen 
treffe ich heute in unserer neuen ge-
meinsamen Partei DIE LINKE wieder.

1988 bis 1993 war ich Landesvor-
sitzender der JungsozialistInnen in der 
SPD in Nordhein-Westfalen, 1991 bis 
1996 Mitglied im SPD-Landesvorstand.

1996 zog ich mich aus der aktiven 
Parteiarbeit weitgehend zurück. Zum 
einen wurde ich Vater einer Tochter und 
hatte nicht mehr so viel Zeit. Vor allem 
aber fehlte mir damals zunehmend die 
Motivation. Denn die SPD-Politik war 
für mich kaum noch vertretbar, auch 
wahlpolitisch gab es bessere Alterna-
tiven – in NRW die damals noch linken 
Grünen, im Bund die PDS. Neoliberale 

Veranstaltungen und Diskussionen, um 
das politische Feld nach links zu öffnen 
und rot-rot-grüne linke Alternativen zur 
neoliberalen Politik auszuloten.

Für eine Alternative links 
von der SPD

Nach der Übernahme des SPD-Vor-
sitzes durch Lafontaine Ende 1995 
schien es wieder eine Chance zu geben, 
den Neoliberalismus in der SPD aufzu-
halten. Aber nach dem Sieg Schröders, 
dem Kosovo-Krieg, Oskars Rücktritt 
und dem vom neuen Finanzminister Ei-
chel im Herbst 1999 eingebrachten Kür-
zungs- und Sozialabbau-Haushalt war 
für mich klar, dass sich die offen kapi-
talorientierten Kräfte durchgesetzt hat-
ten und in welche Richtung es weiter-
gehen würde. Das konnte nicht mehr 
mein Verein sein. Mit einer ausführ-
lichen Begründung, die in spw 1/2000 
veröffentlicht wurde, trat ich zum Jah-
resende 1999 aus der SPD aus. Damit 
hatte ich indirekt auch meinen Job auf-
gegeben.

Seit Anfang 2002 arbeite ich als Ge-
werkschaftssekretär im Bereich Wirt-
schaftspolitik beim ver.di-Bundesvor-
stand in Berlin. Eine nahezu ideale 
Stelle für mich. Der Bereich steht für ei-
ne konsequente gewerkschaftliche Al-
ternative zur herrschenden kapitalori-
entierten Wirtschafts-, Steuer- und Fi-
nanzpolitik. Als im März 2003 Kanzler 
Schröder die »Agenda 2010« verkünde-
te, produzierten wir sogleich Argumen-
tations- und Mobilisierungsmaterial in 
Massenaufl age gegen diesen Frontal-
angriff auf die sozialen Rechte der Be-
schäftigten, der Erwerbslosen und der 
Rentnerinnen und Rentner.

Im Herbst 2003 – ein wichtiges Da-
tum war die Demonstration am 1. No-
vember in Berlin – wurde mir immer 
mehr klar, dass eine neue politische 
Kraft notwendig war, um die wach-
sende soziale Opposition im poli-
tischen System wirksam zu machen 
und dieses nach links in Bewegung zu 
bringen. Zugleich schien es mir jetzt 
tatsächlich möglich zu sein, eine so-
ziale Wahlalternative als Sammlungs-
bewegung gegen den Neoliberalismus 
aufzubauen. Es gab ein latentes breites 
Bedürfnis danach, und deshalb gab es 
auch die reale Chance.

Es musste eine neue Formation ge-
schaffen werden, authentisch und un-
abhängig von der PDS, ihr potenziell 
gleichberechtigt, breiter und von an-
deren Kräften getragen, insbesonde-
re auch im Westen. Attraktiv für bis-
her politisch nicht Aktive und für ehe-
malige und Noch-SozialdemokratInnen 
und Grüne.

Bündnisse für eine 
andere Politik

■ ■

Modernisierer gaben in der SPD immer 
mehr den Ton an.

Ich arbeitete seit 1993 als haupt-
amtlicher Redakteur für die Zeitschrift 
für Sozialistische Politik und Wirt-
schaft spw. Zunächst das Blatt der Ju-
so-Linken, dann immer mehr und seit 
Langem unangefochten die Zeitschrift 
der SPD-Linken. Ich arbeitete sozusa-
gen hauptberufl ich für die sozialisti-
sche Linke in der SPD. In diesem Bio-
top konnte ich innerhalb der Sozialde-
mokratie noch die Positionen vertreten, 
die ich für richtig fand.

Mit linken Grünen und GenossInnen 
aus der PDS betrieben wir mit der spw 
das Projekt »Crossover« – gemeinsame 

www.die-linke.de
bundesgeschaeftsstelle@

die-linke.de

©
 A

ri
s



DISPUT Februar 2008  018

Für eine Wahlalternative

Das inhaltliche politische Fundament 
dafür war da, in vielen Jahren entwickelt 
in Kreisen linker Gewerkschafter/innen 
und politischer Gruppen und Wissen-
schaftler/innen wie der Memorandum-
Gruppe Alternative Wirtschaftspolitik, 
in Bündnissen wie der Erfurter Erklä-
rung und der Politikwechsel-Initiative, 
in der sozialen, ökologischen, globali-
sierungskritischen und Friedensbewe-
gung. Im Winter 2003/2004 schrieb ich 
ein Papier »Für eine wahlpolitische Al-
ternative 2006« und verbreitete es per 
E-Mail an potenziell Interessierte in der 
Republik. Die Resonanz war vielfältig 
positiv, im März 2004 gründeten wir in 
Berlin die Initiative Wahlalternative.

Da hatten wir schon Kontakt zu 
Klaus Ernst und Thomas Händel, die zu-
nächst unabhängig davon mit anderen 
GewerkschafterInnen die Initiative Ar-
beit und soziale Gerechtigkeit vorberei-
tet hatten und damit Ende März an die 
Öffentlichkeit traten. Die beiden Initia-
tiven gründeten dann im Juli 2004 zu-
sammen den Verein WASG, der schnell 
tausende Mitglieder zählte. Im Januar 
2005 wurde die Partei gegründet.

Für die neue LINKE

Für die Bildung der Partei DIE LINKE ha-
be ich mich auf Bundesebene vor allem 
in der Programmarbeit betätigt. Ich ha-
be erheblich am WASG-Gründungs-
programm mitgewirkt und die popula-
risierte Kurzfassung geschrieben, die 

in großer Aufl age auch im Landtags-
wahlkampf in NRW zum Einsatz kam. 
Dann war ich in der gemeinsamen Pro-
grammgruppe von Linkspartei.PDS und 
WASG an der Erstellung und Diskussi-
on der »Programmatischen Eckpunk-
te« zur Gründung der LINKEN beteiligt. 
Jetzt bin ich vom Parteivorstand in die 
Programmkommission gewählt worden, 
die ein neues Grundsatzprogramm der 
LINKEN vorbereiten und entwerfen soll.

Im Bundestagswahlkampf haben 
wir die Initiative »Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter wählen links« or-
ganisiert. Die Verankerung der LINKEN 
im gewerkschaftlichen Bereich – und 
die gewerkschaftlich orientierte poli-
tische Ausrichtung der Partei – ist eine 
entscheidende Bedingung für den Er-
folg und die weitere Stärkung der LIN-
KEN. Darum unterstütze ich auch aktiv 
den möglichst fl ächendeckenden Auf-
bau der AG Betrieb und Gewerkschaft.

Besonders wichtig war und ist mir, 
dass ein gemeinsamer und starker Ju-
gendverband und Studierendenver-
band der LINKEN aufgebaut wird.

Für sozialistische Politik 
der LINKEN

Die SozialistInnen wissen als einzige po-
litische Kraft: Die nächste ökonomische 
Krise kommt bestimmt, spätestens mit 
dem Übergang ins kommende Jahr-
zehnt. DIE LINKE muss darauf vorberei-
tet sein und klare alternative Deutungen 
der Krisenursachen und wirtschaftspoli-
tische Forderungen präsentieren.

Nur wenn wir diesen Kampf um die 
Deutung und politische Reaktion auf 
die nächste Krise gewinnen, öffnet sich 
auch ein Pfad für weitergehende Ver-
änderungen. Andernfalls bleiben alle 
programmatischen Erklärungen über 
die Perspektive des demokratischen 
Sozialismus nur Deklamationen oh-
ne Aussicht einer Realisierung. Realen 
Fortschritt zum Sozialismus erzielen 
wir nicht durch möglichst radikal klin-
gende Sprüche, sondern wenn wir Er-
folge im tagtäglichen Klassenkampf 
erringen. Wenn wir mit glaubwürdiger 
linker Politik die Lage der Menschen 
verbessern und sie dafür mobilisie-
ren können und zugleich durch mehr 
Demokratie in Wirtschaft und Gesell-
schaft die Machtpositionen des Kapi-
tals schwächen.

Die strategische Kernfrage ist die 
Veränderung der Kräfteverhältnisse 
und die Erringung von Hegemonie. Al-
so der Fähigkeit, die politische Ent-
wicklungsrichtung zu bestimmen und 
zu verändern, soziale und politische 
Bündnisse für eine andere Politik zu 
bilden. Politik in Richtung Sozialismus 
tatsächlich zu machen statt nur darü-
ber zu reden. Die Sorgen und Nöte der 
Menschen aufgreifen und möglichst 
viele zu gewinnen statt allein die be-
reits Linken anzusprechen. Offen, dis-
kussionsbereit und mit langem Atem.

»Die Philosophen haben die Welt 
nur verschieden interpretiert, es kommt 
aber darauf an, sie zu verändern.«

ralf.kraemer@die-linke.de

ANSICHTEN

Wahl-Großkampf-
tag in der Hanse-
stadt. Mehr als 
700 Parteimit-
glieder und Sym-
pathisantInnen, 
darunter rund 350 
aus dem gesam-
ten Bundesgebiet, 
verteilten am letz-
ten Wochenende 
vor der Wahl ei-
nen BürgerInnen-
brief von Gregor 
Gysi und Oskar La-
fontaine. Auftakt 
der Aktion war ei-
ne Kundgebung 
mit Gysi und Spit-
zenkandidatin Do-
ra Heyenn.

Hamburg, 
16. Februar
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PRESSEDIENST

■ ■ Bundesausschuss: Am 16. Feb-
ruar konstituierte sich in Berlin der 
Bundesausschuss der Partei DIE LIN-
KE (Foto). Er beriet und bestätigte die 
vom Parteivorstand beschlossene poli-
tische Rahmenplanung bis zur Bundes-
tagswahl 2009. Schwerpunkte sind: 
der gesetzliche Mindestlohn in Ver-
bindung mit dem Kampf gegen Lohn-
dumping, der Kampf für öffentliche Da-
seinsvorsorge und soziale Dienstleis-
tungen, das weitere Ringen für den Ab-
zug der Bundeswehr aus Afghanistan 
und die Bekämpfung der Altersarmut. 
In das Präsidium wurden Birgit Klau-
bert (Thüringen), Sabine Wils (Ham-
burg), Susanne Kim (Nordrhein-West-
falen), Hasso Ehinger (Baden-Württem-
berg), Falk Neubert (Sachsen) und Pe-
ter Ritter (Mecklenburg-Vorpommern) 
gewählt. Dem Bundesausschuss gehö-
ren 86 Mitglieder an, darunter 60 Ver-
treter/innen der Landesverbände.

■ ■ Kosovo: Zur Trennung des Kosovo 
von Serbien erklärte der Vorsitzende der
Bundestagsfraktion Gregor Gysi am 17. 
Februar: »Die Erklärung der verantwort-
lichen Kosovoalbaner zur Trennung des 
Kosovo von Serbien ist aus Sicht der Ko-
sovoalbaner durchaus verständlich und 
nachvollziehbar. Ihr muss aber aus gra-
vierenden politischen und völkerrecht-
lichen Gründen jegliche internationa-
le Anerkennung versagt werden. Das 
gilt insbesondere für die Regierungen 
der USA, Großbritanniens, Frankreichs 
und Deutschlands. Eine solche Tren-
nung darf nur mit Zustimmung des be-
treffenden Staates erfolgen. Hier wider-
sprechen aber eindeutig das Zentral-
parlament, die Zentralregierung und die 
Mehrheit der serbischen Bevölkerung 
der Abtrennung eines Teils ihres Terri-
toriums.« Die LINKE erwarte, dass die 
Bundesregierung der Lostrennung jeg-
liche Anerkennung verweigert.

■ ■ Afghanistan: »Die Bundesregie-
rung verstrickt Deutschland endgültig 
in den völkerrechtswidrigen Krieg in Af-
ghanistan«, wertete Partei- und Frakti-
onsvorsitzender Oskar Lafontaine am 6. 
Februar die Entscheidung der Bundes-
regierung, weitere deutsche Kampftrup-
pen als Quick Reaction Force nach Af-
ghanistan zu entsenden. Mit ihrem ge-
planten Einsatz von Kampfverbänden 

der Bundeswehr hole die Bundesregie-
rung wider alle Vernunft den Terror ins 
Land. »Ohne parlamentarische Befas-
sung treibt sie die Spirale der Gewalt 
in Afghanistan voran. Ein solcher Ein-
satz überdehnt das ISAF-Mandat und 
löst nicht ein Problem in Afghanistan. 
Mit der Entsendung dieser Kampftrup-
pe öffnet die Bundesregierung, ob sie 
will oder nicht, die Tür für Kampfeinsät-
ze in ganz Afghanistan. Die Bundesre-
gierung muss die Bundeswehr aus Af-
ghanistan abziehen.«

■ ■ Distanzierung: Zu den Äuße-
rungen des auf Platz 9 der Liste der LIN-
KEN in den niedersächsischen Landtag 
gewählten DKP-Mitglieds Christel Weg-
ner erklärte die Pressesprecherin des 
Parteivorstandes Alrun Nüßlein am 14. 
Februar: »Die Äußerungen des DKP-Mit-
glieds Christel Wegner sind inakzepta-
bel. Der Vorstand der Partei DIE LINKE 
distanziert sich davon in aller Form. Für 
DIE LINKE gilt ohne jede Einschränkung 
der vom Parteitag beschlossene Grund-
satz: »›Wir haben aus der Geschichte 
gelernt: Respekt vor den Ansichten An-
dersdenkender ist Voraussetzung von 
Befreiung. Wir lehnen jede Form von 
Diktatur ab und verurteilen den Sta-
linismus als verbrecherischen Miss-
brauch des Sozialismus. Freiheit und 
Gleichheit, Sozialismus und Demokra-
tie, Menschenrechte und Gerechtigkeit 
sind für uns unteilbar.‹«

■ ■ Fünf-Prozent-Hürde: Bei den 
Kommunalwahlen in Schleswig-Hol-

stein ist die Fünf-Prozent-Hürde ver-
fassungswidrig. Zum Urteil des Bun-
desverfassungsgerichtes am 13. Febru-
ar unterstrich Bundeswahlkampfl eiter 
Bodo Ramelow: »Die Fünf-Prozent-Hür-
de auf kommunaler Ebene ist seit lan-
gem nicht mehr zeitgemäß. Mit seinem 
Urteil hat das Verfassungsgericht die 
Rechte der Bürger/innen für mehr di-
rekte Demokratie in den Kommunen 
gestärkt.« DIE LINKE war der Klage ge-
gen die Fünf-Prozent-Hürde beigetreten. 
»Das Urteil ermutigt uns, den Kommu-
nalwahlkampf in Schleswig-Holstein 
weiter vorzubereiten.«

■ ■ Humanismus: Anlässlich des 
Gedenktages an die Opfer des Na-
tionalsozialismus am 27. Januar be-
tonte Parteivorsitzender Lothar Bis-
ky, Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus seien weder Rand- 
noch Jugendprobleme, der Ungeist 
des Rechtsextremismus sei nicht ost-
deutsch, sondern europäisch aktiv: 
»›Wer feste Dämme gegen den faschisti-
schen Ungeist errichten will, wer erfolg-
reich den Anfängen wehren will, muss 
beharrlich und kontinuierlich Überzeu-
gungsarbeit leisten‹, so das Vermächt-
nis von Kurt Julius Goldstein, Ehrenprä-
sident des Internationalen Auschwitz-
komitees, gegen Aktionismus und Ver-
harmlosung der rechtsextremen Gefahr. 
Die Nachgeborenen, die keine Zeitzeu-
gen sind, haben dies fortzusetzen – 
parteiübergreifend.«

Zusammenstellung: Stefan Richter
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Das unbekannte Wesen
Der Gesundheitsfonds. Seine Idee hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun
Von Frank Spieth

Selten hat das gesundheitspolitische 
Jahr so turbulent begonnen wie 2008. 
In allen Medien war unisono das Ent-
setzen über die Ergebnisse einer Stu-
die eines kleinen Instituts groß. Das 
Münchner Institut für Gesundheitsöko-
nomik hatte prognostiziert, dass nach 
der Einführung des Gesundheitsfonds 
zum 1. Januar 2009 Beitragssatzerhö-
hungen bei vielen Krankenkassen die 
Folge sein werden.

Niemand ist für hohe Beiträge, 
schon gar nicht öffentlich. Für viele po-
litische Akteure war diese Medienkam-
pagne also eine willkommene Gelegen-
heit, gegen den Gesundheitsfonds zu 
wettern. Handwerk, Vertreter von Wirt-
schaft und Gewerkschaften, Kranken-
kassen und nicht nur große Teile der 
Opposition, sondern auch einige Koali-
tionspolitiker sprachen sich öffentlich-
keitswirksam als Bewahrer bezahlbarer 
Beitragssätze gegen den Fonds aus.

Diese große Einigkeit in der Ab-
lehnung mag die unterschiedlichs-
ten Motive haben: Entweder man will 
aus fachlichen oder interessengeleite-
ten Gründen tatsächlich keinen Fonds 
oder man glaubt die Mär von den durch 
den Fonds steigenden Beitragssätzen 
und will sich durch die pauschale Ab-
lehnung des unpopulären Fonds selbst 
populär machen. Bei diesem Feuerwerk 
an Kritik geht eines unter: Unter den 
sonstigen Rahmenbedingungen, die 
die Regierung im Gesundheitswesen 
setzt, braucht es gar keinen Gesund-
heitsfonds, damit die Beiträge steigen. 
Das geht auch ganz ohne: Im letzten 
Jahr haben 81 Prozent der Kassen die 
Beitragssätze erhöht, nur neun Prozent 
haben sie gesenkt. 2006 lag der Bei-
tragssatz durchschnittlich bei 14,2 Pro-
zent, im Jahr 2007 bei 14,8 Prozent.

Es ist nicht der Fonds, der schuld ist 
an Erhöhungen der Beitragssätze. Für 
einzelne Kassen betrachtet mag das 
am Ende zutreffen, systemisch gibt es 
jedoch ganz andere Gründe für Bei-
tragssatzsteigerungen: Den Bundeszu-
schuss aus Steuermitteln an die Kran-
kenkassen, für den Rosarot-Grün im 
Einvernehmen mit Schwarz eigens die 
Tabaksteuer erhöht hatte, hat die jet-
zige Regierung von 4,2 auf 2,5 Milliar-
den Euro zusammengestrichen. Bei den 
Medikamenten hat es die Regierung 
nicht geschafft, einen Preisstopp her-

beizuführen. Die Ausgaben der Kran-
kenkassen für Arzneimittel und Impf-
stoffe sind von Januar bis November 
2007 um 8,5 Prozent gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum gestiegen, teilte die 
Bundesvereinigung Deutscher Apothe-
kerverbände mit. Drei Prozentpunkte 
kommen alleine durch die Mehrwert-
steuererhöhung zusammen, die auch 
in anderen Bereichen des Gesundheits-
wesens Milliarden kostet. Die Steige-
rung der Arzneimittelkosten fi ndet in 
erster Linie bei den patentgeschützten 
Medikamenten statt. Während die pa-
tentfreien sogar günstiger wurden, stie-
gen die Kosten der Kassen für patent-
geschützte Medikamente zweistellig.

Alle diese Mehrkosten und Minder-
einnahmen sind von der Regierung po-
litisch gewollt oder wären zumindest 
beeinfl ussbar und sorgen für höhere 
Beitragssätze – mit oder ohne Fonds.

Der Fonds ist das Herzstück des GKV-
(Gesetzliche Krankenversicherung)-
Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-
WSG), des als »Gesundheitsreform« 
bekannten größten gesundheitspoli-
tischen Regierungs- und Koalitionspro-
jektes in dieser Legislatur.

Vieles belastet mehr 
als der Fonds

Die Tatsache, dass viele Menschen 
gar nicht genau wissen, was sich hin-
ter dem Begriff »Gesundheitsfonds« 
verbirgt, dass ebenso viele Menschen 
aber hinter dem Begriff »Gesundheits-
reform« nichts Gutes vermuten, weiß 
die Bild-Zeitung geschickt zu nutzen. 
»Stoppt die Gesundheitsreform« wird 
da getitelt. Der hinter der Schlagzeile 
folgende Artikel fordert aber »nur« das 
Ende des Fonds und kritisiert kein ein-
ziges anderes Element des GKV-WSG.

An diesem Gesetz gäbe es viele Re-
gelungen zu kritisieren: Da gibt es die 
Chronikerregelung, nach der chronisch 
Kranke, die vor ihrer Krankheit keine 
medizinisch fragwürdige Früherken-
nungsuntersuchung mitmachen woll-
ten, fi nanziell bestraft werden sollen. 
Da gibt es die Selbstverschuldensrege-
lung, die die Entsolidarisierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung voran-
treiben soll. Da gibt es Wahltarife, nach 
denen Junge, Gesunde und Gutverdie-
nende entlastet und Alte, Kranke und 

Schlechtverdienende belastet werden. 
All diese Regelungen werden auch die 
Leserschaft der Bild-Zeitung mehr be-
lasten als der Fonds.

Dennoch weiß die Bild-Zeitung ganz 
genau, was sie tut. Um eine Bürgerver-
sicherung einführen zu können, wäre 
ein Gesundheitsfonds notwendig. Ge-
nau die Bürgerversicherung wollen die 
Bild-Zeitung und neoliberale politische 
Akteure verhindern. Politiker, die linke 
Positionen vertreten wollen, sollten da-
her zurückhaltend sein, die Idee eines 
Gesundheitsfonds zu verteufeln. Die 
pseudologische Bild-Kette »Gesund-
heitsfonds ist gleich Gesundheitsre-
form ist gleich böse« mag zwar brei-
te Zustimmung aus dem Bauch heraus 
genießen, ist aber dennoch falsch. Na-
türlich sind Beitragssatzerhöhungen 
zu kritisieren, natürlich auch die vielen 
falschen Weichenstellungen des GKV-
WSG, und natürlich sollten auch gera-
de Linke die Tatsache kritisieren, dass 
es auch trotz des Regierungsfonds wei-
terhin keine nachhaltige Reform auf der 
Einnahmeseite geben wird. Aber noch 
mal: Schuld an den Beitragssatzerhö-
hungen ist nicht der Fonds.

Die Idee des Gesundheitsfonds hat 
stattdessen etwas mit republikwei-
ter Gerechtigkeit zu tun: Bislang legen 
die 219 Kassen einzeln die Beitragssät-
ze fest und bieten alle fast identische 
Leistungen. Das hat zur Folge, dass die 
Menschen je nach Region und Branche 
ganz unterschiedliche Sätze für diesel-
ben Leistungen bezahlen. Diese Unter-
schiede haben jedoch nur wenig damit 
zu tun, ob die Kassen gut oder schlecht 
wirtschaften, wie ständig erzählt wird. 
Nein, das hat mit der Versichertenstruk-
tur zu tun, also ob viele Kranke oder 
viele Gesunde bei einer Kasse sind. 

Die derzeitigen Ungleichheiten sind 
groß: Ist man Mitglied der AOKplus, 
wohnt also in Thüringen oder Sach-
sen, muss man nur 13,8 Prozent zah-
len, ist man hingegen in Berlin, dem 
Saarland oder in Mecklenburg-Vor-
pommern AOK-versichert, zahlt man 
16,7 Prozent, bei der IKK Direkt nur 13,3 
Prozent – bei gleichen Leistungen. Die-
ser Unsinn kann nur mit einem Gesund-
heitsfonds beendet werden. Der Fonds 
sammelt von jedem den gleichen Bei-
tragssatz ein, der dann auf die Kassen 
verteilt wird.

SOZIAL
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Soweit die Theorie, jetzt zur kon-
kreten Umsetzung des Fonds: Ein neuer 
Risikostrukturausgleich zwischen den 
einzelnen Kassen, der dann auch die 
Krankheiten der Menschen einbezieht, 
wird geschaffen, soll aber nach der Ein-
schätzung von Experten nicht ausrei-
chen. Daher würden dann die Kassen 
mit vielen Kranken weiterhin mehr be-
lastet werden als die Kassen mit vie-
len Gesunden. Gerade große Versor-
gerkassen werden schon bei der Ein-
führung des Fonds nicht ausreichend 
Gelder vom Fonds zugewiesen bekom-
men, um ihre Kranken versorgen zu las-
sen. Folge: Die Kassen müssen Zusatz-
beiträge erheben, die sich schädlich 
auf die Konkurrenzsituation der Kas-
se auswirken, und werden erhebliche 
Sparpotenziale suchen und Leistungen 
kürzen, wo es nur geht. 

Die Zusatzbeiträge zahlen alleine 
die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber wer-
den aus der Solidarität entlassen. Ver-
schiedene Beiträge nach Kassen, Regi-
onen und Branchen werden also auch 
bei dem Regierungs-Fonds de facto be-
stehen bleiben.

Vorgesehen ist, dass mit der Zeit im-
mer mehr Kassen Zusatzbeiträge erhe-
ben müssen. Da die Beitragseinnah-
men des Fonds, die bei gleichem Bei-
tragssatz nur proportional zu den Er-
werbseinkommen wachsen, nicht mit 

den absehbar höheren Kostensteige-
rungen im Gesundheitswesen Schritt 
halten werden, sind immer mehr Zu-
satzbeiträge programmiert. Der paritä-
tisch von Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber fi nanzierte Anteil muss nach dem 
Gesetz erst dann erhöht werden, wenn 
die Einnahmen nur noch 95 Prozent 
der Ausgaben decken. Per Gesetz sol-
len die Kassen also chronisch unterfi -
nanziert werden.

Jeglicher Vorstellung von Gerechtig-
keit widerspricht folgende Regelung: 
Der Zusatzbeitrag darf die Versicherten 
zwar nur mit maximal einem Prozent 
belasten; von Menschen mit einem 
Einkommen unter 800 Euro dürfen die 
Kassen in jedem Fall acht Euro als Min-
destbetrag ohne Einkommensprüfung 
verlangen. Die Schwächsten zahlen al-
so anteilig mehr!

Dennoch hat eine Kasse mit vie-
len Geringverdienern einen struktu-
rellen Nachteil, was die Jagd der Kas-
sen auf Gutverdiener weiter begründen 
könnte: Da Geringverdiener wenig Zu-
satzbeiträge zahlen, müssen die Kas-
sen mit vielen Geringverdienern hö-
here Zusatzbeiträge verlangen, Kassen 
mit vielen Gutverdienern können sich 
niedrige Zusatzbeiträge leisten. Das 
Jahresgutachten des Sachverständi-
genrates 2007/08 hatte auf diese ab-
surde Konsequenz hingewiesen: Der 

Zusatzbeitrag einer Kasse müsse um-
so höher sein, je mehr ihrer Mitglieder 
von der Überforderungsregelung be-
troffen sind.

Ich prognostiziere und fürchte 
gleichzeitig, dass bei einigen Kas-
sen die 95 Prozent Fondszuweisungen 
plus die Zusatzbeiträge in einigen Jah-
ren nicht mehr ausreichen werden, um 
die notwendigen Ausgaben zu decken. 
Das kann auch früher sein, als viele 
jetzt denken. Dann ist es gut möglich, 
dass, wie schon bei den Beratungen 
vor einem guten Jahr von der CDU/CSU 
gefordert, die Belastungsgrenze von 
einem Prozent fällt. Damit würde die 
Parität noch weiter aufgeweicht.

Der richtige Weg zu einem ge-
rechten und leistungsfähigen Gesund-
heitswesen liegt in der notwendigen 
Reform der Einnahmeseite. Es muss 
eine solidarische und soziale Bür-
gerversicherung geschaffen werden, 
in die alle nach ihrer Leistungsfähig-
keit eingebunden sind. So wäre für al-
le ein günstiger Beitragssatz von zehn 
Prozent möglich – die Abschaffung der 
unsozialen Zuzahlungen schon einge-
rechnet.

Frank Spieth ist Bundestagsabgeord-
neter und Gesundheitspolitischer 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE.
frank.spieth@bundestag.de

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann
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Acht Euro – und dann schnell zehn!
Über den Kampf um den Mindestlohn hinaus müssen die Ursachen für Niedriglöhne 
und Lohndumping angegangen werden Von Michael Schlecht

DIE LINKE will den gesetzlichen Min-
destlohn. Schon seit Jahren tritt sie da-
für ohne Wenn und Aber ein. Als Ein-
stieg werden acht Euro gefordert. Ver-
gleichbare westeuropäische Länder lie-
gen heute bereits höher. In Frankreich 
beträgt der Mindestlohn 8,44 Euro 
und in Irland 8,65. Deutschland ist ein 
reiches Land. Auch deshalb muss die 
Perspektive zehn Euro heißen!

Ursachen der Armutslöhne 
bekämpfen

Unter dem Druck von Massenarbeits-
losigkeit und politisch gewollter De-
regulierung erodierte in vielen Berei-
chen die Durchsetzungsfähigkeit der 
Gewerkschaften – so wuchs der Hun-
ger- und Niedriglohnbereich. Die SPD 
und die Grünen sind in Tateinheit mit 
CDU/CSU/FDP für diese Politik verant-
wortlich. Sie haben Befristungen und 
Leiharbeit »liberalisiert«, Hartz IV ein-
geführt. Wenn die SPD heute auch für 
den Mindestlohn eintritt, dann ver-
sucht sie damit nur die Auswirkungen 
ihrer eigenen verhängnisvollen Politik 
zu begrenzen. 

DIE LINKE geht weiter. Über den 
Kampf um den Mindestlohn hinaus 
müssen die Ursachen für Niedriglöhne 
und Lohndumping angegangen wer-
den. Das heißt Kampf gegen Hartz IV, 
Leiharbeit, Befristungen und Minijobs. 
Für wirklich »Gute Arbeit«!

Knüppel Hartz IV: Durch den weit-
gehenden Fortfall des Zumutbarkeits-
schutzes wird massiver Druck auf die 
Löhne, auf Tarifverträge ausgeübt. Er-
werbslose werden gezwungen, prak-
tisch jede Arbeit zu beliebig niedrigen 
Löhnen anzunehmen. Die Wirkung geht 
aber viel weiter. Alle Beschäftigten wis-
sen, was ihnen droht, wenn sie ihren 
Job verlieren. Zuerst gerade ein Jahr – 
vielleicht auch ein paar Monate länger 

– Arbeitslosengeld I und dann der freie 
Fall in die Armut. Dies hat eine unge-
heure disziplinierende Wirkung! So be-
steht häufi g die Bereitschaft, länger zu 
arbeiten und Lohnverzicht hinzuneh-
men. Durch diesen Mechanismus be-
wirkt das Arbeitslosengeld II ein mas-
sives Lohndumping. 

Das Arbeitslosengeld II muss min-
destens auf 435 Euro im Monat ange-
hoben und repressionsfrei gewährt 

werden. Und es muss wieder einen 
hinreichenden Schutz durch Zumutba-
rkeitsregelungen geben. Die berufl iche 
Qualifi kation muss geschützt werden. 
Das Einkommen darf nicht unterhalb 
der einschlägigen Tarifverträge oder 
des ortsüblichen Lohnes liegen. Und 
die Anforderungen an die Mobilität 
müssen begrenzt sein.

Knüppel Leiharbeit: 800.000 Be-
schäftigte in Leiharbeit gibt es mitt-
lerweile. Rund die Hälfte aller neuge-
schaffenen Jobs im Aufschwung 2007 
sind Leiharbeitsjobs. Der Grund: Sie 
sind für Unternehmer billiger. Und ge-
liehene Beschäftigte können leichter 
»entsorgt« werden. Besonders skanda-
lös ist, dass immer mehr Unternehmen 
dazu übergehen, eigene Leiharbeits-
fi rmen zu gründen. Scheinbar großzü-
gig wird Entlassenen in der Leihfi rma 
ein Job angeboten. Nicht selten fi nden 
die Betroffenen sich auf ihrem alten Ar-
beitsplatz wieder. Häufi g mit dem hal-
ben Stundenlohn.

DIE LINKE will die Begrenzung der 
Leiharbeit. Durch Gesetz! Wir wollen 
Leiharbeit zu einem voll abgesicherten 
Arbeitsverhältnis machen. Leiharbeits-
fi rmen dürfen ihre Beschäftigten nur 
unbefristet beschäftigen. Leiharbeiter 
und Leiharbeiterinnen sollen für glei-
che Arbeit nicht nur die gleiche Bezah-
lung wie die Stammbelegschaft erhal-
ten, sondern zusätzlich einen Flexibili-
tätsbonus. Dieser kann durch freie Ta-
ge abgegolten werden.

Knüppel Befristung: Die »Liberali-
sierung« der Befristungen hat eine lan-
ge Geschichte. Bereits Ende der 80er 
Jahre wurde sie durch Blüm eingeleitet. 
Die SPD hatte vor 1998 die Begrenzung 

der Befristungen versprochen. 2001 ist 
das Gegenteil gemacht worden. Tabula 
rasa! Weitgehende Liberalisierung für 
die Unternehmer. Generell müssen Be-
fristungen wieder auf das sachlich Not-
wendige beschränkt werden.

Knüppel Minijobs: Die Zahl der Mini-
jobs stieg seit 2003 um fast zwei Millio-
nen an. Vor allem im Einzelhandel wur-
den in den letzten Jahren zigtausende 
von sozialversicherten Arbeitsplätzen 
vernichtet. Das Resultat war Lohn- und 
Sozialdumping. Scheinbar fördert der 
Staat die Beschäftigten, denn diese 
zahlen keine Sozialversicherungsbei-
träge. Tatsächlich subventioniert er die 
Unternehmer, denn diese kürzen die 
Bruttolöhne. Die Beschäftigten schau-
en vor allem auf das Nettoeinkom-
men. Über 70 Prozent der Minijobber/
innen haben Niedriglöhne mit weni-
ger als 7,50 Euro. Generell müssen Mi-
nijobs wieder in reguläre sozialversi-
cherungspfl ichtige Arbeitsverhältnisse 
überführt werden. Sie müssen auf wirk-
lich geringfügige Arbeitsgelegenheiten 
begrenzt bleiben.

Arbeitslosengeld II ist auch 
Kombilohn!

Rund drei Millionen Menschen verdie-
nen so wenig, dass sie eigentlich ei-
nen Rechtsanspruch auf zusätzliche 
Leistungen durch das Arbeitslosen-
geld II haben. Nur 1,3 Millionen erhal-
ten tatsächlich zusätzliche Unterstüt-
zung. Viele wissen von ihrem Rechtsan-
spruch nichts, und manche machen ihn 
aus Scham nicht geltend. Vielen wird 
die Zahlung verweigert, da sie noch 
über »Schonvermögen« verfügen. Die 

MINDESTLOHN
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50jährige Verkäuferin mit einem Hun-
gerlohn wird dann darauf verwiesen, 
dass sie erst einmal ihr Erspartes weit-
gehend aufbraucht. Ein Skandal ist es, 
dass rund 500.000 Beschäftigte, die 
zusätzliches Arbeitslosengeld II erhal-
ten, in Vollzeit arbeiten!

Immer mehr Unternehmer nutzen 
den Kombilohn Arbeitslosengeld II aus, 
um Armutslöhne noch weiter zu drü-
cken. 100 Euro weniger Lohn vom Ar-
beitgeber bedeuten bei Arbeitslosen-
geld-II-EmpfängerInnen nur einen Ver-
lust von 20 Euro im Portmonee, weil 
das Arbeitslosengeld II steigt. Deshalb 
kürzen viele Unternehmer die Stunden-
löhne mit dem Verweis, dass ein Groß-
teil des Verlustes ja von der Arbeits-
agentur »aufgestockt« wird. Faktisch 
werden so Unternehmer durch Arbeits-
losengeld II subventioniert.

Über acht Milliarden Euro kosten 
 diese »Aufstockungszahlungen« be-
reits, rund ein Drittel der Gesamtkos-
ten für das Arbeitslosengeld II. In der 
Vergangenheit ist immer viel über Miss-
brauch von Sozialleistungen spekuliert 
worden. Dabei ist klar: Die eigentlichen 
Sozialschmarotzer sind Unternehmer, 
die ihren Beschäftigten nur Hungerlöh-
ne zahlen. 

Mit dem gesetzlichen Mindestlohn 
von acht Euro brauchen viele Beschäf-
tigte keine zusätzlichen staatlichen Leis-
tungen mehr. Wenn eine Familie mitver-
sorgt werden muss, entfallen die Auf-
stockungszahlungen erst bei zehn Euro. 
Auch deshalb muss dies die Zielmarke 
für den gesetzlichen Mindestlohn sein.

So könnten Milliarden an Subventi-
onen für die Unternehmer eingespart 
werden. Mit dem Geld kann ein Beitrag 
zur Finanzierung des erhöhten Regel-
satzes von 435 Euro geleistet werden! 
Dies kostet rund neun Milliarden Euro. 

CDU will »Mindesteinkommen«

Die CDU/CSU ist gegen den gesetz-
lichen Mindestlohn, weil er angeblich 
Arbeitsplätze vernichtet. Aber »christ-
liche« Politiker wollen natürlich nie-
manden verhungern lassen. Deshalb 
sind sie für ein »Mindesteinkommen«, 
das sich zusammensetzt aus dem Lohn 
und zusätzlichen Leistungen durch das 
Arbeitslosengeld II, also für einen Kom-
bilohn. Die CDU/CSU akzeptiert dabei, 
dass unter dem Titel Arbeitslosengeld 
II immer mehr Unternehmer subventi-
oniert werden. 

Es ist grotesk: Die Partei, die immer 
für die Selbstregulation der Marktwirk-
schaft eintritt und sich immer wieder 
stark macht für den Subventionsabbau, 
lässt sich auf milliardenschwere Unter-
stützungszahlungen für Unternehmer 

ein. Über kurz oder lang dürfte auch der 
CDU/CSU soviel »christliche Nächsten-
liebe« zu teuer werden. Die Gefahr be-
steht dann, dass das Arbeitslosengeld 
II insgesamt gekürzt wird. Die Pläne 
hierfür liegen längst in der Schublade.

Mindestlohn ein Jobkiller?

»Der gesetzliche Mindestlohn gefähr-
det Arbeitsplätze«, so die CDU/CSU 
und Unternehmer. Scheinbar kluge 
Ökonomen behaupten: Beschäftigte 
mit niedriger Qualifi kation haben eine 
so niedrige Produktivität, dass Unter-
nehmer sie nicht besser bezahlen kön-
nen; sonst gehen die Jobs verloren.

Die spannende Frage: Wie hoch ist 
die Produktivität der Kassiererin im 
Supermarkt? Ganz einfach, behauptet 
der schlaue Ökonom: Die Produktivi-
tät hängt von den Preisen ab, die der 
Supermarktbesitzer erzielen kann. Für 
manche Dienstleistungen oder Pro-
dukte werden gegenwärtig jedoch sehr 
niedrige Preise erzielt, nach dem Mot-
to: Geiz ist geil. Deshalb – so wird ge-
schlussfolgert – müssen auch die Ar-
beitskräfte billig sein, ihre Arbeit sei 
nicht viel wert. 

Aber weshalb ist Geiz geil? Weil 
viele Menschen zu niedrige Löhne, zu 
niedrige Gehälter haben. Weil Lohner-
höhungen seit Jahren ausfallen oder 
zu niedrig sind. Manche Beschäftigte 
mussten sogar Lohnsenkungen verkraf-
ten. Zu viele arbeiten für Hungerlöhne. 
Da ist klar: Wenn die Menschen immer 
weniger in der Tasche haben, wird we-
niger gekauft, die Binnennachfrage 
macht immer mehr schlapp. Und der 
Preisdruck nimmt zu. Und weil die Prei-
se vielfach gedrückt sind, soll die Ar-
beit nicht mehr viel wert sein. So beißt 
sich die Katze in den Schwanz. 

Im Niedriglohnbereich arbeitet nur 
ein kleiner Teil von Minder- oder Nicht-
qualifizierten. Zwei Drittel haben ei-
ne abgeschlossene Berufsausbildung; 
zehn Prozent sind sogar Akademiker. 
Nur ein Viertel der Niedriglohnbeschäf-
tigten übt tatsächlich eine einfache Tä-
tigkeit aus. Auch daran sieht man: Die 
Produktivität der Beschäftigten hat we-
nig zu tun mit ihrer Bezahlung.

Eine neue wirtschaftswissenschaf-
tliche Studie kommt zu dem Ergebnis: 
Der gesetzliche Mindestlohn bringt 
mindestens ein Plus von 100.000 Ar-
beitsplätzen. Weil der Mindestlohn 
Lohndumping ausbremst. Und auch 
für mehr Nachfrage sorgt.

Branchenmindestlöhne?

Die CDU/CSU hat sich von ihrem Koa-
litionspartner die Bereitschaft zu Min-

destlöhnen auf Branchenbasis abrin-
gen lassen. Deshalb dreht sich aktu-
ell alles um tarifliche Mindestlöhne, 
die durch Aufnahme in das Entsende-
gesetz auch für Unternehmer verbind-
lich werden, die nicht tarifgebunden 
sind. Am Bau und für die Gebäuderei-
niger wurde bereits ein Tarifl ohn für die 
Branche gesichert. Für die betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen ein wichtiger 
Fortschritt. 

Allerdings: Der Weg über einzelne 
Mindestlöhne in den Branchen ist ein 
sozialpolitischer Krückstock. Selbst 
wenn für fünf, maximal zehn Bran-
chen Mindestlöhne festgelegt wer-
den, so könnten damit höchstens 25 
Prozent aller Beschäftigten mit Hun-
ger- und Niedriglöhnen erreicht wer-
den. Und das »Mindesarbeitsbedings-
gesetz« der SPD, mit dem in allen Bran-
chen Mindestlöhne verankert werden 
sollen, ist ein atemberaubendes bü-
rokratisches Monstrum. Und dass die 
Gewerkschaften an den Branchenkom-
missionen nicht beteiligt werden sol-
len, ist ohnehin ein Unding.

Ursachen der Niedriglöhne 
bekämpfen

Es ist gut, dass die SPD – nicht zuletzt 
durch den Druck der LINKEN – für den 
Mindestlohn eintritt. Es ist jedoch über-
haupt nicht absehbar, dass die SPD die 
von ihr zu verantwortende, verfehlte 
Politik, die Niedriglöhne massiv beför-
dert hat, wieder korrigiert. Leider. Statt-
dessen wird von Spitzenpolitikern wie 
Steinbrück, Steinmeier und Struck ge-
fordert, dass man stolz sein müsse auf 
die sogenannten Arbeitsmarktreformen 
der Schröder-Ära, insbesondere auf 
Hartz IV! Stolz auf die Einführung des 
»offenen Strafvollzuges« für Erwerbs-
lose! Stolz auf die massive Beeinträch-
tigung der Tarifautonomie! Stolz dar-
auf, dass sieben Millionen Menschen 
von Hunger- und Niedriglöhnen leben 
müssen!

DIE LINKE will den Mindestlohn von 
acht Euro und dann in schnellen Schrit-
ten zehn Euro. In allen Branchen! Und 
wir wollen auch die Ursachen für Nied-
riglöhne bekämpfen.

Michael Schlecht ist Mitglied im Partei-
vorstand und gewerkschaftspolitischer 
Sprecher. 
michael.schlecht@die-linke.de

Redaktion DISPUT
Telefon (030) 24 00 95 10

disput@die-linke.de
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Bundesweit erkennbar, vor Ort konkret
Wie die Kita-Kampagne das Laufen lernt Von Rosemarie Hein

Die Bundesrepublik Deutschland ist in 
Sachen Kinderbetreuung ein Entwick-
lungsland. Nachdem zahlreiche Unter-
suchungen von Schulleistungen sowie 
Studien der OECD und von sozialwis-
senschaftlichen Instituten den erschre-
ckenden Zusammenhang zwischen der 
sozialen Situation und dem Bildungs-
zugang der Betroffenen nachgewiesen 
haben, wird die Forderung nach bes-
serer Bildung und Betreuung für Kin-
der bereits vor der Schule immer lauter. 
Seit Beginn des Jahres 2007 haben sich 
mit Abstrichen alle Parteien zur Not-
wendigkeit einer Verbesserung der Kin-
derbetreuung in Deutschland bekannt. 
Allerdings sind die Einsichten unter-
schiedlich stark ausgeprägt. So geht 
es der CDU und der CSU besonders um 
das Erlernen der deutschen Sprache 
als Voraussetzung für den Übergang 
in die Grundschule, während die früh-
kindliche Förderung aller Kinder nur als 
ein Notnagel bei fehlender elterlicher 
Zuwendung gesehen wird. 

Tatsache ist zudem, dass immer 
mehr Frauen das Bedürfnis haben, 
selbst einer Erwerbstätigkeit nachzuge-
hen. Das ist vielerorts wegen fehlender 
Betreuungsplätze schwierig. Aber zahl-
reiche Unternehmen habe Frauen als 
Arbeitskräfte auch wegen des zuneh-
menden Fachkräftemangels entdeckt. 
Darum stellt die Wirtschaft verstärkt 
die Forderung nach besserer Kinderbe-
treuung.

Konservative Kreise sind in den 
letzten Monaten massiv Sturm gelau-
fen gegen die Vorhaben der Koaliti-
on, die Kinderbetreuung für unter Drei-
jährige auszubauen und zudem einen 
Rechtsanspruch einzuführen. Studi-
en von Wissenschaftlern, vor allem 
aus den USA, und öffentliche Veran-
staltungen, »Fachtagungen«, wurden 
bemüht, um nachzuweisen, dass die 
frühkindliche Bildung für Kinder un-
ter drei Jahren zuvörderst Aufgabe der 
Familie, sprich der Mutter ist. In jenen 
Untersuchungen wird versucht zu bele-
gen, dass die frühzeitige Trennung des 
Kindes von der Mutter (nur selten ist in 
diesen Veröffentlichungen von der Fa-
milie oder gar vom Vater die Rede) zu 
Bindungsstörungen führen würde, die 
sich negativ auf die Entwicklung des 
Kindes auswirken können. 

Die ideologische Auseinanderset-

zung ist also in vollem Gange, und da 
werden Unterstellungen nicht gescheut 
und oberflächliche Beweisketten be-
müht. Von »Fremdbetreuung« ist die 
Rede, und die Rolle der Mutter wird be-
tont. 

Mit der neuerlichen Debatte um den 
Wert frühkindlicher Betreuung gerät 
jetzt eben endgültig ein Familien-Rol-
lenbild in Gefahr, an dem sich Gesell-
schaftsvorstellungen und familienpo-
litische Wertvorstellungen der bürger-
lichen Gesellschaft mindestens zwei 
Jahrhunderte festgehalten haben.

Inzwischen ist es wieder ruhig ge-
worden um den beabsichtigten Aus-
bau. Das Wort Rechtsanspruch nimmt 
derzeit niemand aus der Regierungs-
riege in den Mund, das für den Som-
mer letzten Jahres versprochene Gesetz 
lässt immer noch auf sich warten.

Parteitagsbeschluss: 
Kita-Kampagne

Auch deshalb hat DIE LINKE auf ihrem 
Gründungsparteitag beschlossen, eine 
Kita-Kampagne durchzuführen. Doch 
uns geht es nicht nur um den Ausbau 
der Krippenbetreuung für Kinder be-
rufstätiger Eltern.

Bei der jetzigen Konzentration der 
Politik auf die frühkindliche Betreuung 
der unter Dreijährigen wird außer Acht 
gelassen, dass auch die Betreuungsan-
gebote für die Drei- bis Sechsjährigen 

nicht ausreichen. So werden vielerorts 
nur Halbtagsplätze vor- oder nachmit-
tags angeboten, und selbst bei Ganz-
tagsplätzen ist nicht immer auch eine 
Mittagsversorgung garantiert. Die im 
Sozialgesetzbuch 8 geforderte Verein-
barkeit von Beruf und Familie und die 
Ausrichtung der Betreuungszeiten an 
den Bedürfnissen der Kinder und der 
Familien (§ 24 SGB 8) kann so nicht ge-
währleistet werden. Aber auch die vor-
rangige Orientierung des Ausbaus der 
Betreuungsangebote auf Tagespfl ege-
stellen ist aus unserer Sicht keine an-
gemessene Lösung.

Trotz vollmundiger Versprechen ist 
die Betreuungssituation in den Ländern 
höchst unterschiedlich und insgesamt 
nicht ausreichend. Die Betreuungsquo-
te schwankt bei den Drei- bis Sechsjäh-
rigen zwischen den Ländern von fast 95 
Prozent in Thüringen und 80,5 Prozent 
in Schleswig-Holstein. Die Betreuungs-
quote sagt jedoch noch nichts aus über 

KINDERBETREUUNG

die Zahl der Halbtags- oder Ganztags-
plätze. In den meisten Ländern werden 
Ganztagsangebote, wenn überhaupt, 
nur für Kinder berufstätiger Eltern be-
reitgestellt oder wenn anderweitig ein 
entsprechender Betreuungsbedarf fest-
gestellt wurde. 

Bei den unter Dreijährigen ist die 
Betreuungsquote deutlich schlech-
ter. Hier schwankt die Quote zwischen 
49,9 Prozent in Sachsen-Anhalt und 4,5 

Re
p

ro

Re
p

ro



250  DISPUT Februar 2008

Prozent in Niedersachsen, wobei der 
Durchschnitt aller östlichen Bundes-
länder mit 36,7 Prozent um ein Viel-
faches über dem der westlichen Bun-
desländer (6,8 Prozent) liegt. Doch 
auch die Betreuungssituation zwischen 
den einzelnen Landkreisen ist drama-
tisch verschieden. Der niedrigste Wert 
fand sich 2006 laut einer Erhebung des 
Bundesministeriums in einem Land-
kreis in Niedersachsen mit gerade mal 
ein Prozent, der höchste in den westli-
chen Bundesländern mit über 23 Pro-
zent in Baden-Württemberg. Im Osten 
betrug die niedrigste Betreuungsquote 
mit 18,7 Prozent in einem sächsischen 
Landkreis, die höchste mit 57,7 Prozent 
in Sachsen-Anhalt.

Diese Zahlen machen deutlich, wie 
groß die Unterschiede insbesondere 
bei der frühkindlichen Betreuung für 
unter Dreijährige sind.

Seit dem Parteitagsbeschluss wird 
an der Vorbereitung der Kita-Kampag-
ne gearbeitet. Dazu wurden im Partei-
vorstand inzwischen zwei Beschlüsse 
gefasst. Seit September arbeitet ein 
Kampagnenteam mit neun Menschen 
aus West und Ost.

Die Kita-Kampagne muss anders ge-
führt werden als andere zentrale Kam-
pagnen. Sie ist vielmehr von der Situ-
ation in den Ländern und vor Ort ab-
hängig als beispielsweise die Min-
destlohnkampagne. Sie wird zudem in 
Abhängigkeit von Wahlterminen und 
Zeiten intensiver Debatten vor Ort ins-
gesamt über einen längeren Zeitraum 
zu führen sein und mit unterschied-
lichen Schwerpunktsetzungen, vor 
allem zwischen den Ländern Ost und 
West. Die Kita-Kampagne soll darum 
insgesamt bis zur Bundestagswahl ge-
führt werden, wobei die Länder alleine 
entscheiden, wann Start und Ende vor 
Ort ist.

Bei aller Spezifi k vor Ort wollen wir 
jedoch bundesweit erkennbar sein. Wir 
verfolgen vor allem folgende gemein-
same Ziele:
■ ■ Mit der Kampagne wollen wir für 
unsere Vorstellungen von frühkind-
licher Förderung, Bildung und Betreu-
ung werben und eine breitere Akzep-
tanz für unsere Sichtweise erreichen.
■ ■ Insbesondere unsere Forderung 
nach einem Rechtsanspruch auf früh-
kindliche Bildung für alle Kinder bis 

zum Schuleintritt und auf Ganztags-
plätze sollen als Alleinstellungsmerk-
male gegenüber anderen Parteien 
heraus gestellt werden.
■ ■ Wir wollen erreichen, dass sich 
die konkrete Betreuungssituation in 
den Städten und Gemeinden verbes-
sert.
■ ■ Wir wollen Bündnispartner für ei-
ne Verbesserung von Betreuungsange-
boten für Kinder und darüber hinaus 
gewinnen.

Dafür werden vom Parteivorstand 
zentrale Materialien erarbeitet, die 
überall vor Ort einsetzbar sind. Da-
zu gehört ein Folder, der bereits fer-
tig ist und den wahlkämpfenden Lan-
desverbänden bereits seit Dezember 
zur Verfügung steht. Mit einer Neuauf-
lage werden dann auch alle anderen 
Länder versorgt. Zwei Plakate wurden 
entworfen und von den Ländern auch 
schon bestellt. Mit etwas Glück wird es 
ein Kampagnen-Lied geben, ein Kin-
derlied, das bei Veranstaltungen ein-
gesetzt werden kann. Beabsichtigt ist 
ebenfalls, eine Broschüre zur frühkind-
lichen Bildung neu aufzulegen. Derzeit 
wird ein begleitendes Handmaterial er-
stellt, das Mitte Februar fertig sein soll 
und dann den Akteuren in den Ländern 
zur Verfügung steht. Es wird neben ei-
ner inhaltlichen Fundierung der Kam-
pagne und unserer Ziele Informationen 
zur Rechtslage (ausführlich auf CD), zu 
kommunalen Handlungsmöglichkeiten 
und zu Aktionsideen enthalten. Ent-
sprechende Veröffentlichungen auf der 
Internetseite des Parteivorstandes sol-
len der besseren und vor allem der ak-
tuellen Kommunikation dienen.

Am 8. Dezember fand das erste Län-
dergespräch statt, weitere folgten, wir 
hoffen, bis Ende Februar alle Landes-
verbände angeschlossen zu haben. 

Dann kommt es auf den Ideenreich-
tum der Akteure vor Ort an. Wir wollen 
auch weiter den Gedankenaustausch 
pfl egen und natürlich den Austausch 
von Erfahrungen und guten Ideen zum 
Nachmachen. Ansprechpartner im Par-
teivorstand sind Ulrike Zerhau, Marc 
Mulia und Rosemarie Hein. Wir hoffen 
auf eine breite Beteiligung!

Dr. Rosemarie Hein ist Mitglied des 
Parteivorstandes.
rosemarie.hein@die-linke.de
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Kampftag oder nur noch Ritual?
Was der 8. März einst war und heute ist. Und was er sein könnte
Von Vera Vordenbäumen

Mitten im Hamburger Landtagswahl-
kampf haben die Frauen der Gewerk-
schaft ver.di die Forderung erhoben, 
den Internationalen Frauentag zum ge-
setzlichen Feiertag in der Bundesre-
publik zu machen. Aufgefordert werden 
die Landesparlamente, eine Novellie-
rung der jeweiligen Landesfeiertagsge-
setze in diesem Sinne zu beschließen.

Eigentlich, zumindest aus Frauen-
sicht, erscheint dies als verlockende 
Initiative. Bei genauerer Betrachtung 
sollten wir einmal selbstkritisch refl ek-
tieren, welchen Stellenwert der 8. März 
im 21. Jahrhundert in unserer Gesell-
schaft hat.

Unstrittig ist der Ursprung des In-
ternationalen Frauentages. Clara Zet-
kin brachte 1910 auf der Internationa-
len sozialistischen Frauenkonferenz in 
Kopenhagen den Antrag ein, einen in-
ternationalen Frauentag ins Leben zu 
rufen. 1921 beschloss die 2. Internati-
onale Konferenz der Kommunistinnen 
in Moskau, künftig einheitlich in allen 
Ländern den 8. März als internationa-
len Frauentag zu begehen. 1975, im in-
ternationalen Jahr der Frau, wurde die-
ser Tag in den UNO-Kalender der jähr-
lich zu begehenden bedeutenden Tage 
aufgenommen.

In den vergangenen Jahren haben 
wir auch im »DISPUT« immer wieder 
versucht, uns der Frage zu nähern, wel-
che unterschiedlichen Bedeutungen 
und Praxen der 8. März in den bei-
den deutschen Staaten bis zur Wen-
de hatte. Der Historiker Prof. Dr. Sieg-
fried Scholze schrieb dazu: »In der DDR 
wurde der Tag jedoch unter der Vorherr-
schaft der SED immer stärker der von 
ihr betriebenen Politik untergeordnet. 
Konsequentes Eintreten für die gesell-
schaftliche Gleichstellung der Frau trat 
im Verlauf der Jahre mehr und mehr zu-
rück. Zwar wurden Maßnahmen zur Er-
leichterung der Lebenslage und Förde-
rungen der Frauen und Mütter beschlos-
sen, dabei aber auch in Anlehnung an 
die herkömmlichen Geschlechterrollen 
von dem spezifi schen Platz der Frau in 
einer weiterhin patriarchalisch struktu-
rierten Gesellschaft ausgegangen. Der 
Internationale Frauentag wurde weni-
ger ein Kampftag für die Gleichstellung 
der Frau als propagierter ›Kampftag für 
Sozialismus und Frieden‹.«

Ab 1945 feierten die Sozialdemokra-

tinnen und die Kommunistinnen (wie 
nach 1920) getrennt den Internationa-
len Frauentag. Erst 1947 wurde in den 
drei Westzonen in Berlin zum ersten 
Mal der Internationale Frauentag wie-
der gemeinsam gefeiert. In den 60er 
Jahren war die Frauenpolitik kein The-
ma mehr für die Sozialdemokratie. So 
verlor auch der Internationale Frauen-
tag als politisches Datum im Westen 
an Bedeutung. Die Historikerin und 
Sozialdemokratin Susanne Miller ver-
sucht diesen Bruch damit zu erklären, 
dass die SPD nicht mehr als Klassen-
partei, sondern als Volkspartei erschei-
nen wollte und deshalb auf »kämpfe-
rische« Feiertage verzichtete.

Aufschwung und Rückzug

Erst mit dem Entstehen der »Neu-
en Frauenbewegung« in den 70zigern 
wurde der 8. März neu belebt, und die 
Frauenarbeit in den Gewerkschaften 
und Parteien erlebte einen Aufschwung. 
Auf zahlreichen Demonstrationen und 
Veranstaltungen wurden fast alle The-
men angesprochen, die die Frauenbe-
wegung beschäftigen und die die Auf-
rufe zum Frauentag bis heute prägen: 
Gesundheitssituation von Frauen und 
ihre Sexualität, Gewalt gegen Frauen, 
die Situation von Frauen in Forschung, 
Lehre und Beruf, Gleicher Lohn, Frauen 
in der Kultur, Frieden, § 218, die Situa-
tion lesbischer Frauen usw.

In den 80er Jahren wurden Frauen- 
und Friedenspolitik verknüpft.

Zum Internationalen Frauentag 
1980 rief die »Abteilung Frauen« des 
DGB die Gewerkschafterinnen auf, ihre 
frauenpolitischen Forderungen öffent-
lich zu machen. Es entstanden aber in-
nergewerkschaftliche Konfl ikte, da die 
Spitzenvertreter des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes den Internationa-
len Frauentag nicht anerkennen woll-
ten, weil es sich um einen »sozialisti-
schen Kampftag« handele.

Am Internationalen Frauentag 1986 
traten 20 Organisationen für die Strei-
chung des § 218 (Einschränkung der 
legalen Abtreibung) ein. Zum ersten 
Mal, am 75. »Geburtstag« des Inter-
nationalen Frauentages, sendeten al-
le ARD-Rundfunkanstalten zusammen 
vier Stunden Frauentagsprogramm, mit 
Ausnahme von Bayern.

Heute, 18 Jahre nach der Wiederver-
einigung, ist der Elan des ostdeutschen 
Frauenaufbruchs der Wendezeit verfl o-
gen. Die »Neue Frauenbewegung« hat 
sich in Frauenprojekten, den feminis-
tischen Wissenschaften, kommunalen 
Frauenbüros und zahlreichen anderen 
Strukturen institutionalisiert. Größe-
re Demonstrationen hat es seit vielen 
Jahren am 8. März in der Bundesrepub-
lik nicht mehr gegeben. Der Kampftag 
ist zu einem Veranstaltungstag gewor-
den, hat sich von der Straße zurückge-
zogen in die Säle. Ein Kaleidoskop von 
Themen ist an die Stelle einer viele ver-
bindenden Auseinandersetzung ge-
treten. Der Internationale Frauentag 
scheint heute eher »abgearbeitet« zu 
werden: von den Gleichstellungsbeauf-
tragten, den Frauensekretärinnen, den 
Frauenpolitischen Sprecherinnen, den 
Journalistinnen, den Frauenverbänden 
und Organisationen. Da gesellschaft-
liche Bewegungen sich weder herbei 
agitieren noch organisieren lassen ist 
dies keine Kritik, sondern schlicht die 
Beschreibung eines Zustandes. Mit un-
seren Angeboten erreichen wir am 8. 
März nur eine überschaubare Größe 
frauenpolitisch Interessierter.

Vielleicht sollten wir deshalb im 
nächsten Jahr mal etwas anderes ma-
chen als erneut akribisch den Beweis 
anzutreten, dass das Patriarchat immer 
noch nicht überwunden ist: Wir feiern! 
Nicht erst so ordentlich deutsch, nach-
dem uns ein Gesetz dies gestattet, son-
dern einfach so. Laden alle ein, zu fei-
ern, was wir in den letzten hundert Jah-
ren erreicht haben, was wir geschafft 
haben auszuhalten, was wir erstritten 
haben. Feiern unsere Stärke, unsere 
Vielfalt, unsere Kompetenz, unseren 
Witz, unser Anderssein. Laden Kol-
leginnen, Nachbarinnen, Kommilito-
ninnen, Großmütter, Zugezogene, Gir-
lys, das ganze »Gedöns« ein und ma-
chen eine (viele) rasante, coole, fulmi-
nante Party, Féte, Sause! Machen uns 
selbst wieder Lust am Tag der Frauen, 
kämpfen uns durch Salsa, Hip Hop und 
Walzer und tauchen gestärkt wieder auf 
und nehmen uns das Recht auf alles.

Vera Vordenbäumen ist Mitarbeiterin 
der Bundesgeschäftsstelle und Bundes-
frauenreferentin.
vera.vordenbäumen@die-linke.de

FEMINISMUS



270  DISPUT Februar 2008

NACHBELICHTET 

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt

Von Arthur Paul ■ ■ Man sagt zwar: 
»Einmal sehen ist besser als zehnmal 
hören.« Aber was sieht man denn wirk-
lich, auf diesem leicht vergilbten Bild? 
Wie oft setzt uns der richtige Text die 
falsche Brille auf?

Ein heutiger Werbetexter würde 
schreiben: »Mit den Stütz-Strumpfho-
sen von GEHWOHL wird jeder Arbeits-
tag zum Urlaubstag!«

In den sechziger Jahren hätte die 
BILD-Zeitung vielleicht getextet: »Al-
le Räder stehen still! Alltag in der Ost-
zonen-Wirtschaft. Die Zulieferer ha-
ben keine Teile gebracht. Die Frau hat 
Wartungsdienst. Sie hat ermattet die 
Beine hochgelegt. Ihre paar Habselig-
keiten sind im Schließfach verstaut: 
Der Einkaufsbeutel – falls der HO-La-

den was hat. Die Handtasche mit dem 
kärglichen Lohn. Die Wohnungsschlüs-
sel für irgendeinen Plattenbau. Das ist 
die ganze Seligkeit der Planwirtschaft. 
Schickt Päckchen nach drüben!«

Eine ostdeutsche Bezirkszeitung 
hätte zum gleichen Foto texten können: 
»Pause im Elektroapparatewerk. Die 
Produktionshalle wurde modernisiert. 
Die Neonstäbe verbreiten strahlendes 
Tageslicht. Die Frauen von der Taktstra-
ße sind in der Kantine. Dort gibt es ein 
schmackhaftes verbilligtes Wahlessen. 
Nur eine Kollegin blieb bei ihren Stul-
len. Ihre Hauptmahlzeit folgt nach Fei-
erabend. Im Schließfach hat sie schon 
die Zutaten aus der Betriebsverkaufs-
stelle. Da kommt die Ware auf kurzem 
Weg frisch vom Land. Drum kann sie un-

besorgt die Beine hochlegen. Ihr Kom-
binat hatte bereits Plansilvester.«

Die Ostberliner Satirezeitschrift »Eu-
lenspiegel« hätte vielleicht so formu-
liert: »Das machen nur die Beine von 
Dolores! Doch wehe, wenn das Kollek-
tiv für Ordnung und Sicherheit sich ab-
lenken lässt! Da ist ein Schließfach of-
fen, oben rechts. Das verleitet zum 
Diebstahl! Die Dame trägt Pantolet-
ten mit Keilabsatz auf diesem unebe-
nen Fabrikfußboden. Das verstößt ge-
gen den Unfallschutz! Da brennt Licht, 
obwohl nicht gearbeitet wird. Das ist 
Energieverschwendung! Und was ist, 
wenn die Frau auf den wackligen Stüh-
len umkippt? Gibt es denn da keinen 
Frauen-Ruheraum? Hier muss man ein-
greifen!«
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Menschenrechte für die Frau
Ausbau der Krippenplätze verringert häusliche Gewalt und weibliche Armut im Alter 
Gastbeitrag von Christa Stolle, Bundesgeschäftsführerin von TERRE DES FEMMES e. V.

GASTBEITRAG
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So langsam dämmert es auch den Kon-
servativen in der Politik: Wer wieder 
eine ansteigende Geburtenrate ha-
ben möchte, muss was für die Schaf-
fung von außerhäusigen Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten tun. Denn Frauen 
wollen beides: Kinder und Erwerbsar-
beit. Denn ohne eigenes Geld lässt sich 
auf Dauer keine Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung bewahren. TERRE 
DES FEMMES setzt sich deshalb für die 
Schaffung von mehr Krippenplätzen für 
Kleinkinder ein, auch 
wenn sich die Orga-
nisation in familien-
politischen Angele-
genheiten bislang 
eher zurückgehalten 
hat, weil TERRE DES 
FEMMES sich in ers-
ter Linie mit der Ge-
walt gegen Frauen 
und Mädchen aus-
einandersetzt. Dennoch müssen wir 
immer wieder über unseren Tellerrand 
schauen und uns fragen: Wo kommt die 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen her, 
wo können wir präventiv tätig werden 
und wie können wir althergebrachte 
und ungleiche Geschlechterrollen auf-
brechen? Unser Ziel ist die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter, und da-
mit geht die Vorstellung einher, dass 
Gewalt gegen Frauen in gleichberech-
tigten Beziehungen nicht mehr existie-
ren dürfte.

Der Knackpunkt in (fast) jeder Be-
ziehung ist die Geburt eines Kindes. Da 
zeigt sich sehr schnell, wie weit Män-
ner und Frauen bereit sind, gemein-
sam und zu gleichen Teilen Verantwor-
tung für Erziehung, Haushalt und Ein-
kommen zu tragen. Aber oft scheitern 
die Paare nicht an der inneren Einstel-
lung, sondern an den äußeren Gege-
benheiten. Welche Firma bietet einem 
hoch qualifi zierten Manager eine Re-
duktion seiner Arbeitszeit um 50 Pro-
zent, damit er sich zu Hause um die 
Kinder kümmern kann? Dieser Mann 
wird belächelt und von der Karriere-
leiter gestoßen. Welches Paar kann 
es sich leisten, auf das höhere Gehalt 
eines Partners zu verzichten, wenn ein 
Partner zu Hause bleiben muss, weil es 
nicht genügend Kinderbetreuungsplät-
ze gibt? Immer noch haben Frauen in 
fast allen Branchen ein geringeres Ein-

kommen als Männer und bleiben aus 
diesem Grund zu Hause.

Also überlässt die Frau dem Mann 
das »Außengeschäft«. Wie sehr Er-
ziehungsarbeit noch Frauensache ist, 
zeigt sich auch an der Zahl der Tages-
mütter und Tagesväter. Nur 2,6 Prozent 
der bundesweit etwa 30.000 Tagesel-
tern sind Männer (Stand 2006).

Zu Beginn des letzten Jahres 
schlugen die Wellen hoch in Deutsch-
land, als Ministerin von der Leyen an-

kündigte, die Zahl 
der Betreuungs-
plätze für Kinder 
unter drei Jahren 
bis 2013 auf rund 
750.000 zu ver-
dreifachen. Dann 
könnten bundes-
weit etwa 35 Pro-
zent dieser Mäd-
chen und Jungen 

in Kindertagesstätten oder von Tages-
müttern betreut werden. Derzeit sind 
es nicht einmal halb so viele. Frau von 
der Leyen wurde scharf angegriffen, vor 
allem von konservativen Unionspoliti-
kern und katholischen Würdenträgern. 
Von der Leyens Vorstoß erschüttere die 
Grundfesten unserer Gesellschaft, die 
Ehe und die Familie, hieß es. 

Gewalt und Armut

Aber lassen Sie mich noch einen ande-
ren Aspekt in die Debatte werfen: häus-
liche Gewalt. Häusliche Gewalt wird de-
fi niert als die Gewaltanwendung unter 
Partnern, die in einer ehelichen oder 
nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft 
zusammenleben.

Nach bundesweiten Studien ist min-
destens jede vierte Frau in Deutschland 
von häuslicher Gewalt betroffen oder 
hat diese schon einmal erlebt. Häu-
fi g ist die fi nanzielle Abhängigkeit der 
Grund, warum Frauen jahrelang den 
häuslichen Terror ertragen. Wer ein ei-
genes Einkommen hat, kann leichter 
neue und eigenständige Perspektiven 
entwickeln, wenn eine Ehe oder Part-
nerschaft in eine Gewaltsituation mün-
det. 

Folgerichtig brauchen Frauen staat-
liche Unterstützung, um Beruf und Fa-
milie vereinbaren zu können. Deshalb 
sind Investitionen in öffentliche Be-

treuungseinrichtungen von Kleinkin-
dern die beste Prävention, um Gewalt 
in der Familie zu verhindern. Aber so 
weit denken konservative Familien-
schützer nicht! Drastisch ausgedrückt: 
Sie verantworten täglich geschlagene 
Frauen und traumatisierte Kinder. Lei-
der wird dieser Zusammenhang in der 
Politik und in den Medien nicht aufge-
griffen.

Und noch ein weiterer fundamentaler 
Gesichtspunkt fi ndet in dieser Ausein-
andersetzung keine Beachtung: die Ar-
mut im Alter. Armut von Frauen im Alter 
wird eines der größten Probleme in den 
kommenden Jahren. Nicht erwerbstäti-
ge Frauen haben kaum die Möglichkeit, 
für ihre Rente selbstständig vorzusor-
gen. Daran ändern auch Vorschläge wie 
1.000 Euro Erziehungsgeld nichts. Die 
Versorgungseinheit Ehe bietet bei den 
hohen Scheidungsraten schon längst 
keine Sicherheit mehr im Alter. Immer 
weniger sind geschiedene Männer be-
reit, ihre Ex-Frauen bis ins hohe Alter zu 
versorgen, auch wenn sie ihnen jahre-
lang in Haushalt und Kindererziehung 
den Rücken frei gehalten haben. Das 
neue Unterhaltsrecht unterstützt sie 
bei dieser Haltung.

Die Berücksichtigung der Kinder-
erziehung in der staatlichen Renten-
versicherung ist lächerlich gering. Die 
durchschnittlichen monatlichen Aus-
zahlbeträge der Renten in der Ange-
stelltenversicherung lagen für Frauen 
in Westdeutschland 2004 bei 591 Euro 
und für Männer bei 1.153 Euro. Ange-
sichts dieser dramatischen Zahlen ist 
es äußerst fahrlässig, Frauen zu ermu-
tigen, ihren Beruf aufzugeben, um Kin-
der ganztags zu Hause zu betreuen. 

Hier muss endlich ein Umdenken 
stattfi nden, sonst droht uns die Femi-
nisierung der Armut.

■ ■ TERRE DES FEMMES
Menschenrechte für die Frau e. V.
Postfach 2565
72015 Tübingen
Telefon (07071) 7 97 30
Fax (07071) 79 73 22
E-Mail: info@frauenrechte.de 
www. frauenrechte.de
Der Jahresbeitrag für eine Förder-
mitgliedschaft beträgt 76 Euro, 
ermäßigt 56 Euro.
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Weitlings Visionen können wir folgen
Überlegungen zur programmatischen Diskussion der LINKEN. Brief aus der Basis
Von Heinz Sonntag

Das Jahr 2007 für die LINKE in Deutsch-
land zu bilanzieren heißt, sowohl ihre 
Fusion zu einer neuen Partei als auch 
ihre politischen Wirkungen auf die Po-
litik zu würdigen. »Links wirkt« sollte 
auch 2008 gelten, und zwar im Eintre-
ten für Mindestlöhne, gegen die Ren-
te ab 67 und gegen den Sozialabbau 
gemäß der Agenda 2010. Als Krönung 
soll in Zukunft ein neues Parteipro-
gramm weiterwirken. Darauf haben wir 
uns als LINKE in Magdeburg eingestellt 
im Rahmen unserer Verantwortung und 
unserer Möglichkeiten.

Im vergangenen Jahr wurden mit ver-
einten Kräften die notwendigen Vorar-
beiten in der politischen Bildung einge-
leitet. Wir veranstalteten Diskussions-
foren zu unseren geistigen »Vätern«: 
zu Marx (mit Robert Kurz), zu Lenin (mit 
Stefan Bollinger) und zu Gramsci (mit 
Sabine Kebir). Zu wichtigen Begriffen 
und Problemfeldern gab es Denkanstö-
ße: zum Revolutionsbegriff (Christoph 
Spehr), zum Epoche-Begriff (Prof. Sau-
ermann), zum gerechten Krieg (Edel-
bert Richter), zum Grundeinkommen 
und zur Zwangsverrentung gemein-
sam mit attac-Vertretern. Wichtige his-
torische Ereignisse fanden ihre Wer-
tung und Würdigung: zur Oktoberrevo-
lution 1917 mit den Professoren Kütt-
ler, Schäfer und Zeuske, zum DDR-Erbe 
zwischen Nostalgie und Totalkritik (mit 
dem Verfasser) sowie zum Sozialismus 
des 21. Jahrhunderts mit Erhard Crome. 
In einigen Ortsverbänden und Basisor-
ganisationen, wie der Universität, gab 
es weiterführende Diskussionen, so zu 
neuen Herausforderungen für die LIN-
KE und zu unserem Erbe, angeregt von 
Hermann Kants Satz: »Für unsere gute 
Idee waren wir nicht gut genug.«

Soweit zu unseren Vorarbeiten für ei-
ne konstruktive programmatische Dis-
kussion, die aber nicht mehr als Vorar-
beiten für ein neues Parteiprogramm 
sein konnten. Was bleibt zu tun für die 
kommenden Jahre? Von der berufenen 
Programmkommission erwarten wir an 
der Basis möglichst schnell anregende 
Denkimpulse für eine konstruktive Pro-
grammdiskussion bis zum Abschluss, 
die bereits auf die Wahlkämpfe des Jah-
res 2008 und unsere aktionsbezogene 
politische Arbeit wirken kann. Sinnvoll 
wäre es, gemeinsame Grundprinzipien, 
Grundwerte und Grunderfahrungen der 

LINKEN vorzugeben, die von der Tatsa-
che einer breiten Pluralität innerhalb 
der neuen Partei ausgeht, von der ver-
schiedenen Herkunft ihrer Mitglieder 
in Ost und West, der Altersstruktur und 
der Existenz von Basis und parlamenta-
rischen VertreterInnen.

Unsere Gesellschaftsanalyse und 
-kritik hat Gerhard Zwerenz auf drei An-
tinomien konzentriert: Krieg und Frie-
den, Arm und Reich, Ost und West. Na-
türlich können wir nicht das geübte 
Schöntun mit den Widersprüchen der 
Gesellschaft von den »Volksparteien« 
übernehmen, was sich bei der CDU im 
Anspruch auf die »Mitte« und bei der 
SPD im Anspruch auf einen »demo-
kratischen Sozialismus« zeigt. Damit 

Hegemonie in der Zivilgesellschaft zu 
würdigen.

Unser neues Programm der LINKEN 
braucht also lebendigen und motivie-
renden Praxisbezug für alle Mitstrei-
ter/innen, SympathisantInnen und po-
tenziellen Wähler/innen. Widersprüch-
liche Grundpositionen und daraus fol-
gende Lösungswege sollten wie am 
Schluss der »Programmatischen Eck-
punkte« als offene Diskussionspunkte 
benannt werden, um damit Spezialis-
ten und »Fachpolitiker« an einer zer-
mürbenden Detaildiskussion zu hin-
dern. So kann das Vertrauen aller Mit-
glieder für eine Urabstimmung erhalten 
werden, bei Würdigung ihrer eigenen 
Urteilskraft und einer hohen Streitkul-
tur. Das könnte auch zum Vertrauens-
gewinn bei unseren Wählern beitragen, 
zu lesbaren Wahlprogrammen und not-
wendigen Stimmengewinnen.

Für unsere Diskussionsforen 2007 
war es hilfreich, sich des Bezuges aller 
Themen zum »strategischen Dreieck« 
der PDS bewusst zu werden, zur dia-
lektischen Einheit seiner drei Eckpunk-
te für die widerspruchsvolle Praxis. Pro-
test kann so unsere Bindung an die Ge-
werkschaften, an soziale und globali-
sierungskritische Bewegungen fördern: 
über einen vertiefenden Dialog mit so-
zial Betroffenen über soziale Gerechtig-
keit, soziale Demokratie und sozialen 
Humanismus. Unser Mitgestalten kri-
tikwürdiger gesellschaftlicher Zustän-
de kann deshalb nicht auf unser Mit-
regieren in unterschiedlichen Konstel-
lationen reduziert werden, unter ande-
rem mit taktischen Überlegungen zum 
Mitregieren auf Länderebene mit der 
CDU in einem Reifeprozess von zehn 
Jahren. Unsere Alternativen über den 
Kapitalismus hinaus ermöglichen ei-
ne verantwortungsbewusste Diskussi-
on zur Systemfrage, zur Transformation 
bei Beachtung konkreter Gesellschafts-
analyse und -kritik im Sinne eines So-
zialismus des 21. Jahrhunderts auf der 
Grundlage eines neuen Internationalis-
mus nach W. F. Haug.

Wir Magdeburger LINKE können un-
serem Schneidergesellen Wilhelm Weit-
ling folgen, der seine Visionen 1838 auf 
das Motto bezog: »Die Menschheit, wie 
sie ist und wie sie sein sollte.«

Dr. Heinz Sonntag lebt in Magdeburg.

würden wir die realen ökonomischen 
Machtverhältnisse, die politische Herr-
schaft und die geistige Manipulierung 
vernebeln. Auch das Programm der 
PDS von 2003 kann in seinen Grund-
sätzen nicht kopiert werden, so in der 
akademischen Überhöhung des Wer-
tes der »Freiheitsgüter« und der Adap-
tion des Ideals einer »offenen Gesell-
schaft«, ohne die »Feinde« der Demo-
kratie von unten bei den Oberen und 
den Rechtsaußen der Gesellschaft zu 
benennen und damit das Ringen um 

Auch 2008 ein wichtiges Thema: der 
Kampf für den gesetzlichen Mindestlohn
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Ruinöser Wettlauf
Nokia: Wirtschaftsdemokratie statt Shareholder-Regime Von Ulla Lötzer

Trotz massiver Gewinne soll das Nokia-
Werk in Bochum nach Rumänien verla-
gert werden. Tausende von Menschen 
sind dagegen auf die Straße gegangen, 
Schauspielhaus, Symphonieorchester, 
Betriebe, Schulkinder … erklären sich 
mit vielen Aktionen solidarisch. Sie set-
zen damit ein deutliches Zeichen gegen 
die Shareholder-Value-Politik der Glo-
bal Player und ihr Anspruchsdenken, 
die Gesellschaft ihrer Strategie der Ge-
winnoptimierung zu unterwerfen.

Diese Entwicklung ist kein Ergeb-
nis eines Naturphänomens Globali-
sierung, sondern Folge von bewussten 
politischen Entscheidungen, allen vor-
an der Bundesregierung – ob Rot-Grün 
oder Rot-Schwarz.

Auf ihrem Mailänder Gipfel 1985 ha-
ben die europäischen Regierungschefs 
eine Freizügigkeit für Unternehmen be-
schlossen. Wer in einem Land der EU 
wirtschaften darf, dem darf dies in kei-
nem anderen Mitgliedsland verwehrt 
werden. Die unterschiedlichen Rege-
lungen in den Mitgliedstaaten sollten 
nicht mehr vereinheitlicht werden, die 
Harmonisierung wurde aufgegeben. 
Stattdessen sollten nun die Mitglieds-
länder mit niedrigen Steuern und Sozi-
alabgaben, mit hohen Subventionen 
und schlechten Arbeits- und Umwelt-
schutzregelungen um die Unterneh-
men frei konkurrieren können. Mit dem 
Stabilitäts- und Währungspakt, den 
Maastricht-Kriterien und der Lissabon-
Strategie haben die europäischen Re-
gierungschefs und die EU-Kommission 
den ruinösen Wettlauf um die niedrigs-
ten Steuern und niedrigsten Sozialab-
gaben, die schlechtesten Arbeitsbedin-
gungen weiter angeheizt.

Grenzenloser Binnenmarkt für das 
europäische Kapital, freier Wettbewerb 
als höchstes Gut der EU, das sind be-
wusste Entscheidungen, die europä-
ische Umsetzung der neoliberalen Ide-
ologie, an denen die deutsche Bun-
desregierung an vorderster Front mit-
gekämpft hat.

Die Opfer sind die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Sie wer-
den so zu Konkurrentinnen und Kon-
kurrenten um Arbeitsplätze gemacht, 
die zu ständig neuen Zugeständnissen 
in der Verschlechterung der Arbeitsbe-
dingungen erpresst werden. Die Ge-
werkschaften werden in der Regel zu 

Sachverwaltern der Misere degradiert. 
An ihnen bleibt es, für die betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen noch »das 
Beste« rauszuholen. Eine nationale, 
gar eine internationale Solidarität ist 
so nur sehr schwer zu erreichen.

DIE LINKE beteiligt sich nicht nur an 
den Protesten in Bochum. Sie führt die 
Auseinandersetzung um politische Al-
ternativen, in- und außerhalb des Par-
laments.

So sind Subventionen in Zukunft nur 
noch als staatliche Beteiligungen zu 
gewähren. Damit würde sich der Staat 
Einfl uss sichern und die Steuergelder 
der Bürgerinnen und Bürger vor der 
Willkür von Subventionshaien schüt-
zen. Die öffentliche Beteiligung ist so 
auszugestalten, dass damit in den Auf-
sichtsräten und entsprechenden Unter-
nehmensgremien weitgehende Infor-
mations- und Entscheidungsmöglich-
keiten verbunden sind. Das wäre ein 
Schritt, die verfassungsgemäße Sozi-
albindung des Eigentums auch gegen-
über Global Playern durchzusetzen.

Sowohl die Arbeitsplatzzusagen als 
auch die Bindungsfristen für Unterneh-
men sind bei der Mittelvergabe zu ver-
schärfen. Und natürlich müssen die Zu-
sagen auch überprüft werden und nicht 
erst dann, wenn das Unternehmen die 
Betriebsschließung nach Ablauf der 
Bindungsfrist androht.

Unternehmen sind bei Verlage-
rungen auch zur Beteiligung an den 
gesellschaftlichen Folgekosten zu ver-
pfl ichten. Im französischen Gesetz für 
soziale Modernisierung sind generell 
Ausgleichsmaßnahmen bei Entlas-
sungen aus wirtschaftlichen Gründen 
vorgesehen. 

Auch gegenüber Unternehmen, die 
keine Subventionen erhalten haben, 
muss die Sozialbindung des Eigen-
tums durchgesetzt werden. In den lan-
despolitischen Positionen fordert die 
DIE LINKE.Nordrhein-Westfalen ein 
Verbot von Massenentlassungen bei 
Profi ten. Selbst wenn Teile eines Kon-
zerns in roten Zahlen sind, wie es bei 
BenQ war, muss es Einfl uss- und Wi-
derstandsmöglichkeiten über den Pro-
test hinaus geben. Beides wäre über ei-
ne Ausweitung der Mitbestimmung ab-
zusichern. Im VW-Gesetz ist eine Verla-
gerung nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit im 
Aufsichtsrat zu beschließen. Damit hät-

ten Gewerkschaften und betriebliche 
Vertreter Einfluss auf die Entschei-
dung. Maßnahmen dieser Art sind laut 
Betriebsverfassungsgesetz rechtzei-
tig und umfassend mit dem Betriebs-
rat zu beraten, und ein Interessensaus-
gleich ist zu verhandeln. Im Gegensatz 
zum Sozialplan ist dieser aber nur ein 
Beratungsrecht, kein echtes Mitbestim-
mungsrecht Auch hier muss eine echte 
Mitbestimmung her. Um das Streik-
recht sicherzustellen, muss ein Recht 
auf den Abschluss von Tarifverträgen 
in diesen Fragen erreicht werden. All 
dies wären Elemente direkter Demo-
kratie, die eine konkrete antikapitalis-
tische Perspektive bieten. Nokia-Be-
schäftigte haben die Gewinne geschaf-
fen, sie müssen auch selbst an der Ent-
scheidung über die Verwendung mit 
beteiligt werden, statt zu Lohnsklaven 
und Opfern degradiert zu werden.

Wir brauchen einen wirtschaftspo-
litischen Kurswechsel. Im Vergleich zu 
den anderen großen Industrienationen 
in der Europäischen Union ist es seit 
Jahren die deutsche Regierung, die ei-
nen ruinösen Wettbewerb forciert. Guil-
laume Duval, Chefredakteur der Mo-
natszeitschrift »Alternatives écono-
miques«, spricht von einem »räube-
rischen Deutschland«, das sich seit 
Jahren in einem echten Sozialdumping 
gegenüber den europäischen Nach-
barn befi nde. Und es zeichnet sich ab, 
dass Frankreich unter Präsident Sarko-
zy nun nachziehen möchte.

Diese Spirale nach unten muss 
durchbrochen werden. Statt Senkung 
des Niveaus zugunsten der Exportfä-
higkeit der Wirtschaft brauchen wir gu-
te Tarifabschlüsse und fl ächendecken-
de Mindestlöhne, um die Binnennach-
frage zu stärken. Statt Senkung der öf-
fentlichen Ausgaben für Soziales und 
Infrastruktur brauchen wir eine ge-
rechte Steuerpolitik, eine soziale Ab-
sicherung der Menschen und ein Zu-
kunftsinvestitionsprogramm, das die 
Konjunktur ankurbelt. Auf europä-
ischer Ebene brauchen wir Initiativen 
für Harmonisierung sozialer Standards 
und Rechte.

Ulla Lötzer ist Bundestagsabgeordnete 
und Sprecherin für Internationale 
Wirtschaftspolitik und Globalisierung.
ulla.loetzer@bundestag.de
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Nicht Ohne Kampf Ins Aus
Nokia vor Ort: Solidarität über Partei- und Organisationsgrenzen hinweg
Von Ingrid Remmers

Mehr als 6.000 Menschen bildeten am 
10. Februar eine Kette rund um das No-
kia-Werk in Bochum. Fackeln tragend, 
zeigten sie ihre Solidarität mit den Be-
schäftigten, deren Zukunft nach wie vor 
völlig ungewiss ist. Schon am frühen 
Nachmittag kamen neben den Nokia-
Beschäftigten, Parteien und Gewerk-
schaften vor allem die betroffenen Fa-
milien sowie Freunde, Nachbarn, Ver-
wandte und ganze Schulklassen aus 
dem Ruhrgebiet zum Aktionstag. Der 

men mit ihrer neoliberalen Politik noch 
beschleunigen oder zumindest poli-
tisch nicht eingreifen, sind sich nicht zu 
schade, auf den zahlreichen Aktionen 
ihre Parteifahnen zu schwenken.

Seit Bekanntwerden der Schlie-
ßungspläne können sich Beschäftigte 
und Unterstützer/innen von 5 bis 23 
Uhr in dem eigens eingerichteten So-
lidaritätszelt vor dem Werkstor treffen, 
Informationen austauschen und sich 
gegenseitig Mut zusprechen. Durchhal-

lassungen. Durch unsere ständige Prä-
senz – ob jeden Tag im Soli-Zelt, beim 
Solidaritätskonzert der Bochumer Sym-
phoniker, beim Grill- oder Familienfest 
oder mit dem Besuch unserer Bundes-
tagsabgeordneten aus NRW – haben 
wir uns als LINKE gegenüber allen an-
deren Parteien hervorgehoben und uns 
einen guten Ruf erworben. Die tägliche 
Unterstützung, organisiert durch die 
Arbeitsgruppe Nokia, trägt maßgeblich 
dazu bei, die Skepsis gegenüber un-

war der zweite Höhepunkt in dem seit 
nunmehr vier Wochen dauernden Ar-
beitskampf um das von der Schließung 
bedrohte Werk. Bereits am 22. Januar 
hatten sich in Bochum, wo die offi zielle 
Arbeitslosenquote immer noch fast elf 
Prozent betragt, mehr als 15.000 Men-
schen zur Großdemonstration gegen 
die Werksschließung eingefunden. Da-
bei waren auch Opelaner, Kruppianer 
und Beschäftigte von VW, Ford und vie-
len anderen Betrieben, die die Produk-
tionsbänder in ihren Werken stillste-
hen ließen.

Die Solidarität mit den Nokiane-
rInnen konnte kaum übergreifender 
sein. Selbst die Vertreter/innen der 
Parteien, welche die Abwanderungs-
tendenzen der globalisierten Unterneh-

ten lautet die Parole. Zumindest bis zur 
Sitzung des Aufsichtsrates von Nokia 
am 28. Februar. Danach wird entschie-
den, ob es zum Streik und/oder zur Be-
setzung des Werks kommen oder wei-
terhin »nur« öffentlichkeitswirksam 
gemahnt wird. Vor allem diese Frage ist 
Gegenstand der Diskussionen.

Neben den täglichen Besuchen und 
Gesprächen vor Ort sind wir Mitglieder 
der LINKEN an allen Aktivitäten be-
teiligt. Die LINKE in Bochum, angren-
zende Kreisverbände, Vertreter/in-
nen der Landes- und der Bundespartei 
und unsere Abgeordneten diskutieren 
mit Beschäftigten, Betriebsräten und 
der IG Metall über die weitere Strate-
gie und die politischen Möglichkeiten 
zur Standortfrage und zu Massenent-

serer Partei nachhaltig zu beseitigen. 
Auf Anregung des Kreisvorstandes hat 
die Arbeitsgruppe die auf unserer Lan-
deshomepage gesammelten mehr als 
6.500 Unterschriften gegen die Werks-
schließung auf DIN-A4-Seiten ausge-
druckt und laminiert auf einer 50 Meter 
langen Wäscheleine entlang der Men-
schenkette präsentiert. Da konnten 
selbst die überwiegend der SPD zuge-
hörigen Bochumer IG-MetalIvertreter/
innen nur noch anerkennend nicken.

Ingrid Remmers ist arbeitsmarkt-
politische Sprecherin der LINKEN in 
Nordrhein-Westfalen.

www.dielinke-nrw.de/
frnokiabochumunterschreiben.html
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Aber Marx war kein Marxist …
… wollte zumindest keiner sein. Karl Marx, 125 Jahre tot 
Von Florian Havemann

Ich bin kein Marxist – was nicht wei-
ter erstaunlich ist. Wie sollte ich auch? 
Ich schreibe, ich hätte gar nicht die 
Zeit, mich durch ein so umfangreiches 
Werk wie das von Marx zu lesen, um 
mich dann einigermaßen sicher in dem 
zu wissen, was denn wohl Marxismus 
sei, sein könnte. Ich bin Künstler, ich 
bin kein Philosoph, und die politische 
Ökonomie ist auch nicht gerade mein 
Geschäft, und dann pfl ege ich natür-
lich auch noch meine Aversionen und 
habe einfach viel zu viele selbst- und 
von ihrer Partei ernannte Marxisten er-
leben müssen, als dass ich das noch 
überhaupt je sein wollte, was sie sein 
wollten.

Ich bin kein Marxist – aber erstaun-
lich ist nicht, dass ich das von mir sa-
ge, wirklich erstaunlich ist, dass Marx 
 dies von sicher selber gesagt haben 
soll. Marx kein Marxist? Die Kenner 
kennen die Stelle, sie werden sie kor-
rekt zitieren, sie auch in den Zusam-
menhang stellen können, in den diese 
erstaunliche Aussage gehört, die mich 
jedenfalls doch sehr erstaunte, als ich 
sie, umgeben von Marxisten, zum ers-
ten Mal hörte. Marx wollte kein Marxist 
sein – da haben wir das ganze Problem 
in der berühmten Nuss-Schale, die gan-
ze Crux mit dem Marxismus, und dass 
dieser kluge Kopf schon ahnte, was 
aus seinem Denken wird, wird es Mar-
xismus, dass er davon schon ein paar 
ihn wohl zutiefst erschreckende Proben 
bekommen haben wird. Was jetzt, ich 
schließe kurz und schnell, nur bedeu-
ten kann, dass nur die Denker, die kei-
ne Marxisten und doch von Marx beein-
fl usst sind, sein Denken fortsetzen.

Wer durch die Schule des Marxismus 
gegangen ist, dürfte wenig Ahnung da-
von haben, was denn dieser Marx ge-
dacht hat, und wie, besonders, wie er 
gedacht hat. Die Schule des Marxis-
mus reduziert sich auf ein paar leicht 
gelernte Doktrinen, da war das Nach-
beten einfach. Die Schule von Marx 
aber selber, das weiß ich von meinen 
wenigen Stippvisiten dort, ist hart. Di-
alektik ist schwerer als Logik, als die 
Annahme einer kausalen Beziehung 
zwischen Ursache und Wirkung. Ide-
alismus, das ist leicht, besonders der 
objektive, und Marxismus eine Varian-
te darauf. Die Dialektik des kleinbür-
gerlichen Einerseits und Andererseits, 

auch das ist leicht, eine gute Ausrede. 
Die chinesische Dialektik, das ist ein 
großer Spaß, und erotisch ist es auch, 
aus dem irritierenden Faktum, dass wir 
eine Menschheit aus Frauen und Män-
nern haben, die Schlussfolgerung zu 
ziehen, dass deshalb doch vielleicht 
überall so Paare zu entdecken sein 
müssten.

Aber diese ganze Entwicklungsdia-
lektik, die ist schwer, eine Höchstleis-
tung des Geistes, diese Widersprüche 
zu denken, die etwas Neues hervorbrin-
gen, das dann doch wohl erstmal auch 
nur widersprüchlich ist. Das ist schon 
bei dem Idealismus von Hegel schwer, 
schwer zu durchschauen auch oft, und 
manchmal wird man den Eindruck nicht 
los, dass sei alles nur arrangiert, um 
Eindruck zu machen. Aber bei Marx, 
wo diese Dialektik nun auch noch eine 
materialistische sein soll, wird es noch 
schwerer – irgendetwas, das leuchtet 
sofort ein, stimmt daran, als Programm 
ist das gut, aber dann kommen einem 
doch die Zweifel, ob das nicht auch 
bloß wieder Begriffe sind, die da in Wi-
dersprüchen entwickelt werden. Diese 
Sklerose des Marxismus, von der man 
früher in der Hoffnung gesprochen hat, 
sie überwinden zu können: wie viel ist 
daran Abweichung, eine Versteinerung, 
die im Nachhinein aus Gründen der Par-
teiräson erst eingesetzt hat, wie sehr ist 
diese das Denken tötende Entwicklung 
nicht vielleicht schon im Marxismus sel-
ber angelegt? Das ist die Frage.

Aber Marx war kein Marxist, wollte 
zumindest keiner sein. Dann wäre al-
so vielleicht der Schritt von Marx zum 
Marxismus die alles entscheidende 
falsche Weichenstellung, und die Fra-
ge wäre hier die, wie es zum Marxis-
mus kommt, wer ihn warum nötig hat-
te. Diesen Marxismus, den Marx selber 
nicht nötig hatte, gar nicht wollte. Eine 
Ideologie und dies im Sinne von Marx: 
der Ideologieverdacht eines falschen 
Bewusstseins, den wird auch der Mar-
xismus nie mehr los, ist er einem erst 
einmal gekommen. Oder ist das doch 
schon Marx selber, etwas in seinem 
Denken, das logisch oder dialektisch 
oder was auch immer zum Marxismus 
tendiert? Ist dies vielleicht die eigent-
liche Frage, die Kernfrage? Auf alle Fälle 
wohl eine Frage, die wir erst jetzt stel-
len können, wo die Faszination nicht 

nur des Marxismus, auch die von Marx 
so sehr nachgelassen hat. Eine Frage, 
die wir nur aus der Distanz beantwor-
ten können.

Gewisse Ähnlichkeiten fallen da 
schon auf zwischen der jüdisch-christ-
lichen und besonders der christlichen 
Religion und der Ideologie des Marxis-
mus, wenn man beides auf sein Grund-
schema reduziert, und nicht ohne 
 tieferen Grund wohl hat man vom Kom-
munismus als dem Himmelreich auf 
Erden gesprochen, dieser Urkommu-
nismus, den es gegeben haben soll, er 
erinnert sicher nicht von ungefähr ans 
Paradies, die Vorstellung davon, dass 
die Geschichte zu einem Ende kommen 
könne, an das Ende aller Tage, die Erlö-
sung von Gut und Böse, die Mission der 
Arbeiterklasse daran, dass es da einen 
Heilsplan gebe. Aber wie viel ist davon 
Marxismus, wie viel schon Marx?

Ich werde es nicht entscheiden, ent-
scheiden können. Ich bin Künstler, ich 
schreibe, mich interessiert das Drama, 
und also stelle ich mir auch diesen Dr. 
Marx gern als eine widersprüchliche Fi-
gur vor, als widersprüchlich auch in sei-
nem Denken, vielleicht sogar so wider-
sprüchlich, dass er uns nur in Wider-
sprüche verwickelt, anstatt uns von ih-
nen zu erlösen.

Vom Menschen Marx?

Karl Heinrich Marx, geboren in Trier am 
5. Mai 1818, gestorben in London am 
14. März 1883. 125 Jahre ist er jetzt tot. 
Das ist also schon eine Weile her, dass 
er gelebt hat.

Sprechen wir einen Moment lang, 
und anlässlich seines Todestages soll-
ten wir dies auch, vom Menschen Marx, 
Karl Marx – vom Menschen? Von sei-
nen menschlichen Schwächen, die an-
dere zusammengetragen haben? Auch 
von denen wäre zu sprechen: wie er der 
Lene, dem Kindermädchen der Fami-
lie Marx, ein Kind angedreht hat, des-
sen Vaterschaft er dann nicht anerken-
nen wollte, wie schofel er sich seinem 
Freund und Gönner Friedrich Engels ge-
genüber benommen hat, der mit zwei 
Frauen zusammenlebte, die ihn liebten, 
die er liebte, und als dann die eine 
starb, nichts von Marx, nicht ein Wort 
des Mitgefühls. Oder erinnern wir an 
das, was Heinrich Heine über Marx ge-

BETRACHTUNG
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schrieben hat, den weltfremden Welt-
verbesserer, der nicht aus noch ein 
wusste, als eines seiner Kinder krank 
wurde, dem dafür jeder praktischer 
Sinn fehlte. Ein Denker, der die meis-
te Zeit seines Lebens in der Bibliothek 
des Britischen Museums in London zu-
gebracht hat, ein Mann mit Schwielen 
am Hintern. Ein Mann mit einem Bart, 
einem Rauschebart, ein Mann mit so-
viel Bart, dass wir gar nicht wissen, wie 
sein Gesicht ausgesehen haben mag. 
Als Mensch blass. Für mich immer 
blass, blass bleibend.

Wir hatten auch kein Bild von ihm 
bei uns zu Hause an der Wand. Wir 
hatten Mao, auf den mein Vater, und 
nicht nur er, soviel Hoffnungen setzte, 
insgeheim wohl schon antistalinisti-
sche Hoffnungen: von den Widersprü-
chen im Volk zu sprechen, das war in-
telligenter als die Einheit zwischen Ar-
beiterklasse und Partei zu beschwören, 
vielleicht auch nicht so mörderisch wie 
die Verschärfung des Klassenkampfes 
im Sozialismus, von der der Genosse 
Stalin in seiner Paranoia ausging. Aber 
den Stalin, den hatten wir bei uns zu 
Hause auch hängen, das schöne Pho-
to von ihm, wie er sich gerade die Pfei-
fe anzündet, das verschlagene Gesicht 

dessen, der uns mit allen ihm gebote-
nen Mitteln von diesem Verbrecher Hit-
ler befreit hatte. Und selber wohl ein 
Verbrecher war und mehr Kommunis-
ten auf dem Gewissen hatte als dieser 
Hitler – falls er denn ein Gewissen ge-
habt hat. Aber eben ein Mann der Tat, 
nicht des Gedankens. Und seinen Le-
nin, den hatte mein Vater bei sich in der 
Datscha bis zum Schluss hängen. Auch 
er doch eine interessante Figur, wenn 
man ihn näher kennenlernte: dieser 
kleine Parteimann, dieser ewige Spal-
ter, der sich in dem Moment, wo es dar-
auf ankam, dann doch mit seinen Geg-
nern verbündet, mit Trotzki zum Bei-
spiel, dieser im Exil lebende Theore-
tiker, der plötzlich zum Anführer einer 
Revolution wird, sehr erfolgreich prak-
tische Politik macht. Aber Marx? Kein 
Bild von Marx im Hause Havemann.

Die blauen Bände, sie standen unge-
lesen im Bücherregal. Mein Vater hielt 
sich an Engels, mit dem wohl der gan-
ze Marxismus begann. Zum Beispiel 
das Samenkorn – Beispiele sind im-
mer gut, Beispiele werden sich schon 
fi nden lassen.

Das Kommunistische Manifest, was 
für eine berauschende Lektüre. Ich ha-
be es in einem Zug durchgelesen. Eine 

wirklich rasante Tour der force durch 
die ganze Geschichte, und auch das 
Ende berührt einen nun in besonderer 
Weise, wo Marx die verschiedenen So-
zialismen und Kommunismen durch-
geht, die es so gibt, in seiner Zeit gege-
ben hat – das liest sich heute anders, 
nach dem Marxismus der Rechthaber, 
die am liebsten immer ihre eigenen Ge-
nossen umgebracht, die angeblichen 
Abweichler eingesperrt und diffamiert 
und dabei ihre eigene Parteilinie im-
merfort umgemodelt haben.

»Die Geschichte ist die Geschich-
te von Klassenkämpfen.« Bleibt das? 
Bleibt das als Erkenntnis bestehen? Es 
bleibt sicher, dass die Geschichte nicht 
die Geschichte der großen Männer ist, 
wie einst angenommen. Aber wir sehen 
in der Geschichte wohl heute mehr als 
nur die Klassenkämpfe. Und alle Kämp-
fe, die es gegeben hat, auf darunterlie-
gende Klassenkämpfe zurückzuführen, 
dieses Spiel, das die Marxisten früher 
so gut beherrschten, es ist doch auch 
ganz schön aus der Mode gekommen, 
auch bei den Menschen, die sich noch 
auf Marx berufen, von ihm beeinfl usst 
sehen.

Und was ist mit »Das Sein bestimmt 
das Bewusstsein«? Falls er das irgend-
wo explizit so gesagt hat, der Marx – 
die Marxisten haben es gepredigt, uns 
bewusst zu machen versucht. Und es 
bleibt immer noch ein blendender Satz, 
und das, obwohl es vielleicht auch nur 
eine Banalität hochtrabend formuliert, 
die anderen klugen Bewusstseinen vor 
Marx nicht ganz unbekannt gewesen 
sein dürfte. 

Diesen Zusammenhang, der die ho-
hen Geistesdinge mit der Lage derjeni-
gen in Verbindung bringt, die sie her-
vorbringen, mit etwas angeblich Nie-
deren also, die hohen Dinge in den 
Dreck zu ziehen, ist selber dann wieder 
so hochgestochen philosophisch for-
muliert, dass einen dies schon Lachen 
machen kann. Natürlich müsste man 
erstmal verstehen, was der Hegelianer 
Marx unter Sein versteht, was in seiner 
Zeit und also lange vor Heidegger und 
der Seins-Philosophie des Existenzia-
lismus Sein sein sollte, und schön wäre 
es auch, wir wüssten, was damals Be-
wusstsein hieß, und ob das denn heute 
noch als Bewusstsein wissenschaftlich 
up to date ist. »Das Sein bestimmt das 
Bewusstsein« – ja, dieser Satz bleibt, 
bleibt stimmig für mich. Dieser Satz, 
formuliert vom Karl-Marx-Bewusstsein, 
hat mein Bewusstsein bestimmt – als 
Sein oder Bewusstsein? »Das Sein be-
stimmt das Bewusstsein« – aber natür-
lich stimmt das auch nicht, kann das 
gar nicht stimmen, wo doch das Sein 
gar keine Stimme besitzt und nur der 

Manuskript »Die deutsche Ideologie« 
von Karl Marx und Friedrich Engels. A
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bestimmen kann, der eine Stimme zu 
bestimmen hat. Eher schon umgekehrt, 
dass das Bewusstsein eine Stimme ha-
be und deshalb bestimme, bestimmen 
kann. Das Bewusstsein Karl Marx hatte 
die Stimme, die da sagen konnte: »Das 
Sein bestimmt das Bewusstsein«. Und 
Bewusstsein bestimmte dann Bewusst-
sein, anderer Menschen Bewusstsein 
und irgendwann schufen sie sich eine 
Partei und riefen Flugblätter ins Sein 
und beendeten dann auch das Dasein 
von Menschen, die ihrem Bewusstsein 
zuwider waren ... Aber trotzdem stimmt 
das. Ist da was dran.

Was mich dann aber doch irgend-
wann nach 125 Jahren zu beschäfti-
gen anfängt, das ist die Frage, wie 
denn wohl das Sein das Bewusstsein 
bestimmt, da es ja, wie gesagt, keine 
Stimme hat zu sprechen und Befehle 
zu geben und Anweisungen. Zum Bei-
spiel: Wie bestimmt das Sein das Klas-
senbewusstsein? Merkwürdig, dass 
unsere Klassenkämpfer immer wieder 
das mangelnde Klassenbewusstsein 

Anzeige
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derjenigen zu bemängeln hatten, die 
ihrer Vorstellung nach die heilige, äh, 
historische Mission hatten, sich selbst 
und damit alle vom Klassengegensatz, 
von der Ausbeutung, der Entfremdung 
zu befreien – wie kann ein Sein dann 
nicht zu dem Bewusstsein führen, das 
diesem Sein entspräche?

Das ist doch wohl alles etwas kom-
plizierter, jedenfalls komplizierter, als 
sich dies der marxistisch geschulte 
Knabe, der ich mal war, so denken und 
ausdenken mochte. Und dann auch 
noch diese enervierende Faust-Frage, 
bei der Gott sich ins Fäustchen lach-
te: Wie hältst du’s mit der Religion? 
Mir graut’s, aber das ist natürlich auch 
für mich als Atheisten eine entschei-
dende Frage, auch an Marx gerichtete 
Frage, wie man denn bei unserem so 
irdischen Sein auf ein so himmlisches 
Bewusstsein kommen kann. Da wären 
wieder mal ausführliche Vermittlungs-
versuche nötig, um von diesem philo-
sophischen Postulat zum konkreten 
Bewusstseinsphänomen zu kommen, 

so viele, dass sich dieser Haupt- und 
Grundsatz dabei leicht verflüchtigt  
oder zum bloßen Trick verwandelt, zum 
Tick auch, zur fi xen Idee. Und trotzdem 
halte ich daran fest, hält mich die-
ser Gedanke fest, und wenn er mir als 
Künstler nicht so unbequem philoso-
phisch formuliert wäre, er hielte mich 
vielleicht sogar weniger fest.

Mich als Dramatiker muss dieser 
Zusammenhang interessieren zwi-
schen dem, was meine Figuren so den-
ken und von sich geben, und der Situ-
ation, in der sie dies denken und von 
sich geben, wie sich die Konfl ikte zwi-
schen Menschen schon dadurch er-
geben, dass ihre Lebenssituation ei-
ne andere ist, ihr Blick auf die Welt ei-
ne anderer dadurch, ihre Weltanschau-
ung, das, was sie so denken, bewusst 
und womöglich auch nun un- und un-
terbewusst. Gut und Böse, das hat aus-
gedient für einen Stückeschreiber, der 
mal ein bisschen Marx gelesen hat. 

Man soll eben doch keine Künstler 
an den Marx ranlassen.
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Zurück zu Marx und über Marx hinaus
Für eine politisch-theoretische Rückbesinnung der LINKEN Von Stefan Bollinger

Nachdem sich die SPD in Godesberg 
1959 von ihm verabschiedete und seit 
die PDS respektive DIE LINKE auf ei-
nen Bezug auf Marx verzichtet, sind 
die großen linken Parteierben frei von 
einem offi ziellen »Marxismus«. Das ist 
gut so! Seit sich Marx und Engels poli-
tisch der Arbeiterbewegung zuwandten, 
hatten Linke nach Gründung der II. In-
ternationale, im Exzess in der III. und 
mit Stalin frucht- und furchtbar das Ide-
engebäude von Marx (und Engels) als 
»Marxismus« systematisiert und ka-
nonisiert. Trugen Kautsky, auch Stalin 
oder Mao und andere Parteiführer und 
-theoretiker wesentlich zur in der Regel 
vereinfachenden, vereinseitigenden 
Popularisierung der wissenschaftlichen 
Theorie für den Kampf der Arbeiterklas-
se bei, so haben sie gleichzeitig diese 
Ideen um ihren Entwicklungsansatz, oft 
genug auch um ihren Humanismus ge-
bracht.

Gerade darum missriet der vom Ka-
theder der kommunistischen Parteien 

– und lange auch der sozialdemokra-
tischen – verkündete »Marxismus« oder 
»Marxismus-Leninismus«. Die Analy-
se des Kapitalismus und seiner ökono-
misch bedingten Ausbeutungs-, Profi t-, 
Expansions- und Imperialismusmecha-
nismen gingen so vor die Hunde. Vor 
allem wurden jene spätestens mit der 
Pariser Kommune für Marx klaren Kon-
turen einer sozialistisch-kommunisti-
schen Gesellschaft zerstört, die durch 
Basisdemokratie, selbstverwaltete Pro-
duktionsverhältnisse und einen auf 
das Individuum gerichteten kollektiven 
Emanzipationsprozess geprägt waren.

Obschon Marx den Begriff nicht 
mochte: Marxismus kann nur verstan-
den werden als offene, sich ständig 
entwickelnde wissenschaftliche Theo-
rie, die politisch wirken will. Ein auf his-
torische Subjekte, Klassen, gerichtetes 
Geschichtsverständnis; Kapitalismusa-
nalyse; sozialökonomisches Herange-
hen; radikale, revolutionäre Überwin-
dung der Ausbeuterordnung und dia-
lektisches Denken mit Widersprüchen, 
Konfl ikten und lösbaren wie nicht lös-
baren Konflikten stellen ihren Kern 
dar. Ohne ständige Revision der eige-
nen Theorie und den Wandel von Poli-
tik, Strategie und Taktik ist eine solche 
Lehre zum Tode verurteilt.

Die Geschichte des Marxismus 

ist die eines »pluralen Marxismus« 
(Haug). Marxistisch mit Marx umgehen 
heißt, ihn nicht im Besitz einer Par-
tei oder Klasse zu sehen, ihn als his-
torisch und also vergänglich und wan-
delbar zu handhaben, ihn als kritisier-
bar mit seinen eigenen Mitteln ebenso 
zu begreifen wie als weiter entwickel-
bar und nicht isoliert, sondern im wis-
senschaftlichen und politischen Streit 
der Zeit stehend. Die Bernstein, Lenin, 
Gramsci, Lukács, Korsch, die Kritische 
Theorie oder die Reformer von NÖS, Pra-
ger Frühling oder der Perestroika hat-
ten das begriffen. Offen blieb, ob diese 
Revision dem Kampf gegen den Kapita-
lismus verpfl ichtet war oder seiner Ze-
mentierung im Geiste von Versöhnung 
und kleinerem Übel dienen sollte.

Als 1956 posthum der »Klassiker« 
Stalin entthront war, wurde die Kri-
se des Marxismus, die es seit seiner 
Usurpation durch eine einzige Partei 
und ihren Führer gab, manifest. Die 
Diskussionen, auch Aufstände und 
Reformversuche der folgenden Jahr-
zehnte belegten es. Eine kanonische 
Lehre macht nicht fähiger, humanisti-
sche Ideale im Alltag demokratisch um-
zusetzen. Marx war in seiner Vielfalt zu 
entdecken. Ausbeutung, Klassenkampf 
und Macht waren um die Entfremdung 
in Produktion wie sozialen Verhältnis-
sen hierarchischer und arbeitsteiliger 
Gesellschaften zu erweitern. Die Über-
gangsperiode war offenbar lang. Refor-
mer in Berlin begriffen dies mit ihrer re-
lativ selbständigen Gesellschaftsfor-
mation Sozialismus und Prager Genos-
sen mit ihrer Einheit wirtschaftlicher 
wie demokratischer Reformen. Das In-
dividuum musste stärker beachtet wer-
den. Die Arbeiterklasse schwand, der 
gesellschaftliche Gesamtarbeiter in der 
wissenschaftlich-technischen Revoluti-
on war und ist weit komplexer.

Ja, es gab nach Marx neue Ansät-
ze, die an ihn anknüpfend neue Fragen 
stellten und Antworten boten. Es ge-
lang aber nicht mehr, ein hinreichend 
gemeinsames Diskutieren und Entwi-
ckeln eines sich emanzipatorisch ver-
stehenden Theorieansatzes zu errei-
chen. Lieber wird gestritten, und Den-
ker sind fasziniert von den eigenen 
Ideen, ohne Gemeinsamkeiten zu su-
chen und zu fi nden. Marxens Ideologie-
kritik, das Betonen der herrschenden 

Ideen und des falschen Bewusst-
seins machte es kritischen Denkern 
mehr und mehr unmöglich zu begrei-
fen, dass emanzipatorische, linke Be-
wegung doch Ideologie in einem auch 
ideologischen Kampf braucht. Schließ-
lich fehlen Wille, Einsicht und Fähigkeit 
(wohl auch Genie eines Marx), um eine 
einheitlich handelnde, aber strukturell 
wie inhaltlich plurale politische Kraft 
aufzubauen, die angesichts des trium-
phierenden Kapitalismus bereit ist zu 
kämpfen und den Kampf um geistige 
Hegemonie und politische Macht, um 
radikale gesellschaftliche Veränderung 
zu führen.

DIE LINKE hat sich der theoretischen 
Beliebigkeit verschrieben. Das ist nicht 
gut so! Ob die Ablehnung des beste-
henden Kapitalismus aus christlichen 
Werten, dem Kant’schen kategorischen 
Imperativ oder wissenschaftlicher Ein-
sicht in die Ausbeutung begründet, 
mag für individuelle Entscheidungen 
nebensächlich sein. Sie wird zum Poli-
tikum, wenn es um das Selbstverständ-
nis einer politischen Kraft und die sozi-
alökonomische Begründung von Stra-
tegie und Taktik geht.

Der Marxismus ist in der LINKEN 
wohl im Rückzug begriffen. Die Alt-Ge-
nossen Ost und West haben ihren Marx 
(oft verballhornt) in SED-, SPD-, DKP- 
oder Gewerkschaftsstrukturen gelernt, 
vielleicht – eher westwärts – dessen 
undogmatische Seiten kosten dürfen. 
Die DDR-ML-Professoren sind 1990 in 
die Wüste geschickt worden, viele noch 
engagiert, manche aber leiden heu-
te unter Amnesie oder Altersstarrsinn. 
68er-West-Marxisten auf den Lehrstüh-
len sind heute komfortabler in Pension. 
Die Partei selbst und die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung haben indes noch kaum 
begriffen, dass Links nur Zukunft hat, 
wenn sie selbst Bedingungen für die 
Entwicklung von Theorie schaffen – das 
heißt arbeitsfähige angehende und ge-
standene linke Wissenschaftler an sich 
zu binden, mit Projekten, Stellen und 
Publikationsmöglichkeiten. Manches 
geschieht – aber zu wenig.

Dr. Stefan Bollinger ist Politikwissen-
schaftler und Mitglied der Leibniz-
Sozietät sowie der Historischen 
Kommission beim Parteivorstand der 
Partei DIE LINKE.

BETRACHTUNG



DISPUT Februar 2008  036

Ich bin 
wohl eher ein Ostberliner

Alfred Hrdlicka wird 80 Jahre alt Von Konstanze Kriese

Die Stadt Hamburg hat über die Zeiten, zu-
letzt als Rot-Grün den Kosovo-Krieg mit 
deutschen Truppen unterstützte, die hei-
ßesten Debatte um die Auseinandersetzung 
mit Kriegerdenkmalen geliefert. Die Solda-
tenstiefel wurden über Nacht am Dammtor 
rot und grün gestrichen. Punkbands san-
gen gegen Kriegsverherrlichung und atta-
ckierten die Inschriften auf den Soldaten-

tod für Deutschland. Das Gegendenkmal Alfred Hrdlickas 
blieb ein halbfertiges Mahnmal, ein unvollendeter Prozess 
künstlerischer Inbesitznahme des öffentlichen Raumes ge-
gen eine fragwürdige Heldenverehrung. Das »Mahnmal ge-
gen den Krieg« sollte aus vier Teilen bestehen. Der »Hambur-
ger Feuersturm« und der »Untergang der KZ-Häftlinge« wur-

den zwischen 1983 und 1986 errichtet. Der »Soldatentod« 
und »Frauenschicksal« fehlen bis heute. Es ist Zeit, unseren 
Verteidigungsminister Jung an die Debatten in Hamburg zu 
erinnern und daran, dass noch zwei Teile des Gegendenk-
mals offen sind.

Am Abend der Eröffnung der Ausstellung von Alfred 
 Hrdlicka in der Galerie Berlin am 19. Januar, gibt die LINKE 
einen Empfang anlässlich des bevorstehenden 80. Geburts-
tages des Wiener Künstlers. Am fortgeschrittenen Abend 
kommt eine Frau eines Hamburger Freundeskreises von Hr-
dlickas Antikriegsdenkmal auf mich zu, fragt, was mich mit 
Hrdlicka verbindet. Sie sammelt Interviews, damit die De-
batten um das Gegendenkmal weitergehen. Ich erzähle von 
meiner Studentenzeit Ende der 70er, von einer Ausstellung 
im Marstall 1983 gleich neben dem Palast der Republik in 

KUNST
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Berlin, der Hauptstadt der DDR. Meine erste Begegnung, in-
tensiv, bleibend, auch, dass damals eine Skulptur geklaut 
wurde. 

Kunstraub. Ein bisschen hab ich die Räuber beneidet, 
dann taten sie mir leid. Wie einsam mussten sie mit einer 
kleinen Figur bleiben, die jeder Kunsthändler sofort als 
 Hrdlicka identifi zieren konnte.

Hrdlicka ist so gegenständlich wie politisch und hat 
 diese Haltung immer aufs Neue verteidigt. Am Abend beim 
Empfang der LINKEN übernimmt Oskar Lafontaine den Part, 
 diese bissige Kunst- als Gesellschaftsauffassung zu verteidi-
gen. Ein Schlag gegen bildnerische Abstraktion, gegen Ma-
lewitschs Quadrat und seine Folgen? Nein, es war die innige 
Verteidigung von Hrdlickas Sinnlichkeit, einem Menschen-
bild jenseits der Vermarktung aller Fähigkeiten und Bedürf-

nisse, ein direkter Draht zu seinem wahrlich fesselnden Re-
alismus. In einer eigenwillig persönlichen Annäherung ver-
lässt der Laudator schon einleitend jeglichen kunstwissen-
schaftlichen Kommentar: »Jedes Mal, wenn ich vor einer 
seiner großen Skulpturen stand, sah ich ihn selbst. Ich sah 
ihn im Gekreuzigten, in den Schächern, im Marsyas, im Or-
pheus, im Pasolini, im die Straße schrubbenden Juden auf 
dem Albertinaplatz, im Gladiator und im Proletarier des En-
gelsdenkmals in Wuppertal, der nichts zu verlieren hat, als 
seine Fesseln …« Alfred Hrdlicka wird als grimmig drein-
blickender Pate der neuen LINKEN erinnert, der zum Grün-
dungsparteitag angereist war. Die Distanzen zwischen Po-
litik und Kultur bleiben dennoch Tenor der Würdigung: »Die 
LINKE muss wissen, dass die Kunst ihr oft voraus ist.«

Als der Galerist, Rüdiger Küttner, die Ausstellungsstücke 

Hrdlicka ist so ge-
genständlich wie 
politisch und hat 
diese Haltung im-
mer verteidigt. 
Bildhauer Werner 
Stötzer hielt eine 
Laudatio. 
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aus Wien bekam, war plötzlich ein liegender Torso dabei, der 
auf keiner der Lieferlisten stand. Es gab keine Bezeichnung, 
keinen Preis. Einziges Merkmal des Liegenden, es war ein Hr-
dlicka par excellence, ein Magnet jeder Ausstellung in seiner 
fi gürlichen Expression. Die Transportfi rma war auf der Heim-
reise, und der Galerist griff ohne Eile zum Telefon. 

Tatsächlich, die Skulptur gehörte nicht in die geplante 
Ausstellung, durfte aber bleiben. Nun ist sie, nicht als Zuga-
be, sondern eher organisch in der Galerie in der Auguststra-
ße 19 bis 1. März in Berlin zu sehen. Es gibt Skulpturen, die 
fi nden ihren Platz.

Hrdlickas erste Ausstellung 1960 und die Ausstellung 
2008 in Berlin heißen »Skulptur, Malerei und Grafi k«. Er gibt 
nicht etwas in der Sprache der Kunst wieder, das auch an-
derswo erzählt wird. Er treibt die Unerträglichkeit des Ver-

schwindens der Menschlichkeit in die Steine und auf die Flä-
chen. Er prägt das Erinnern, gibt ihm historische Tiefe und ei-
ne Klarheit, die klirrend und parteilich ist, wenn es um die 
Qualen von Entrechteten geht. An seinen Arbeitsorten Wien, 
Stuttgart, Hamburg und auch Berlin fi nden wir schwerge-
wichtige Gravuren von Hrdlicka. Die Erinnerung an Benno 
Ohnesorg vor der Deutschen Oper in Berlin, der »Totentanz« 
im Evangelischen Gemeindezentrum Plötzensee würde al-
lein jeden Berlinbesuch rechtfertigen. Jetzt sind überdies in 
der aktuellen Ausstellung ein Zyklus zur Französischen Re-
volution (1989) zu sehen und Blätter, die den unverarbeite-
ten Kriegen der Neuzeit, wie dem Irakkrieg, scharfe Umrisse 
menschlicher Abgründe geben.

Für Kunstdebatten hat Hrdlicka selbst immer wieder ge-
sorgt, auch durch Äußerungen, Essays. Seine Einmischung 

»Skulptur, Malerei 
und Grafi k« heißt 
die Ausstellung in 
der Galerie Berlin, 
Auguststraße 19, 
10117 Berlin.
Geöffnet: Dienstag 
bis Samstag 12 bis 
18 Uhr
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dauert an. Wer am Nachmittag im Januar zur Ausstellungs-
öffnung der Galerie gekommen war, durfte auf einen hinrei-
ßenden Stötzer Hrdlickas Antwort erleben. Im Wiener Dialekt 
setzte er zum wohl platzierten Schock an: »Ich bin wohl eher 
ein Ostberliner«, um anschließend den Hut vor Künstlerin-
nen und Künstlern aus der DDR zu ziehen, die dem sozialis-
tischen Realisten freiwillig oder unfreiwillig zugeordnet wur-
den und werden. Er bezeichnete den bis heute heiß umstrit-
tenen Realismus in der DDR als mutige bis waghalsige Ent-
deckerarbeit neben dem Mainstream der westeuropäischen 
Moderne. Das ist allemal provokant, auch im Jahre 2008, 
denkt man an die Debatten um das bildnerische Erbe der 
DDR, die in den letzten fast zwei Jahrzehnten von der Unsäg-
lichkeit der Verdammnis dominiert, statt tatsächlich gewinn-
bringend analysiert wurden. Skulpturen brauchen ihre Zeit.
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Hinterm neuen Eisernen Vorhang
An der Nahtstelle: Moldova. Interview mit Mark Tkatschuk, Stellvertretender 
Vorsitzender der Partei der Kommunisten der Republik Moldova (PKRM)

Ihre Partei ist bislang die einzige Partei 
aus einem Nicht-EU-Land des postsow-
jetischen Raumes, die Mitglied der Par-
tei der Europäischen Linken (EL) gewor-
den ist. Was hat Sie zu diesem Schritt 
bewogen?
Unsere Partei siegte zweimal nach-
einander in einer ehrlichen, demokra-
tischen Auseinandersetzung bei Par-
lamentswahlen, die von allen interna-
tionalen Beobachtern als frei und fair 
bewertet wurden. Das hat unser Selbst-
bewusstsein gestärkt. Zugleich hat es 
uns vor die Frage gestellt, wie es mit 
unserem Land weitergehen soll. Die Er-
wartungen an uns waren sehr verschie-
den. Von vielen Seiten wurde nach 
dem zweiten Erfolg geraten, den Na-
men der Partei zu ändern. Sonst würde 
uns der Westen nie verstehen, hieß es. 
Wir sehen  uns als Reformkommunis-
ten. Aber im Westen erkenne man als 
echte Reformkommunisten nur solche 
an, die sich von ihren Prinzipien und 
auch noch von ihrem Markenzeichen, 
dem Namen, trennen. Wir hätten das 
als Verrat an uns selbst empfunden. In 
unserer Partei hat es solche Pläne und 
Illusionen nicht gegeben.

Wir sehen uns weiterhin als eine 
Partei von Kommunisten, die seit Län-
gerem, schon in den Jahren der Oppo-
sition, begonnen hat, die Erfahrungen 
ihrer eigenen Regierungspraxis zur 
Sowjetzeit kritisch zu hinterfragen. Für 
uns sind diese Erfahrungen kein Dog-
ma. Den Zerfall der Sowjetunion ha-
ben wir nicht als ein Naturereignis er-
lebt, das durch die Machenschaften 
westlicher Geheimdienste oder irgend-
welche Außerirdischen herbeigeführt 
wurde. Uns war klar, dass die Katastro-
phe, die sich auf dem Gebiet der Sow-
jetunion abgespielt hat, lange im Inne-
ren des Systems herangereift ist. Und 
zwar nicht deswegen, weil es in diesem 
System viel Sozialismus gab, sondern 
weil es zu wenig davon gab. Diesem 
System hat ein ganz wichtiges Element 
gefehlt, das viele Seiten dieser Gesell-
schaft hätte ins Gleichgewicht bringen 
können: das Vertrauen in die Fähigkeit 
des Menschen, selbständige Entschei-
dungen zu treffen. Ich meine damit De-
mokratie im umfassenden Sinne.

Das waren eigene Voraussetzungen, 
die dazu beigetragen haben, dass die 
PKRM bereits in der Zeit der Illegalität 

(nach dem Verbot der KPdSU im Ge-
folge des Putschversuches vom Au-
gust 1991 – H. E.) und danach in der 
schweren Phase der Opposition viel 
Ansehen im Volke gewonnen hat.
Nach unserem zweiten Sieg bei den 
Parlamentswahlen von 2005 verscho-
ben wir die Akzente beträchtlich. Wäh-
rend wir 2001 mit der Orientierung in 
die Wahl gingen, die Beziehungen zu 
den GUS-Staaten, vor allem zu Russ-
land, zu verbessern, um eine ausge-
wogene Außenpolitik des Landes zu 
erreichen, traten politische Struktu-
ren Russlands in den Wahlen von 2005 
als unsere Gegner auf. Sie unterstütz-
ten Parteien, die den Austritt Moldo-
vas aus der GUS und eine baldige Mit-
gliedschaft in der NATO forderten. Das 
mag paradox klingen, aber so ist es ge-
wesen. Und die PKRM konnte die zwei-
te Wahl nur deswegen gewinnen, weil 
sie seit ihrem Regierungsantritt im Jah-
re 2001 die einzige Partei im Lande 
war, die sich konsequent für eine eu-
ropäische Orientierung, das heißt für 
die Teilnahme Moldovas an der euro-
päischen Integration, eingesetzt hat. 
Man kann sagen, wir haben die euro-
päische Modernisierung Moldovas ein-
geleitet.

Wie sehen Moldovas Parteien »Euro-
pa«?
Die beschriebene Sicht auf Europa un-
terschied uns von der politischen Kon-
kurrenz im Lande. Deren Haltung zu Eu-
ropa möchte ich als populistisch und 
konsumorientiert bezeichnen. Sie ver-
breiteten die Vorstellung, wenn Moldo-
va der EU beitritt, bricht hier das Schla-
raffenland aus. Wir sahen das anders. 
Uns war klar: In einem so kleinen Land 
wie unserem, wo in den ersten vier 
Jahren der Unabhängigkeit (1991 bis 
1995) aufgrund der Politik der dama-
ligen Regierungen das Bruttoinlands-
produkt um 60 Prozent gesunken ist, 
das an starker Entvölkerung litt, weil 
viele Leute auswanderten, wo die aus 
der alten Nomenklatura hervorgegan-
genen Oligarchen-Clans alle Macht in 
der Hand hielten, konnte allein die eu-
ropäische Modernisierung zu einer all-
gemeinen Verbesserung der Lage füh-
ren. Die Überwindung der schweren 
sozialen Probleme war nur möglich, 
wenn es gelang, die Staatsmacht ei-

ner demokratischen Kontrolle zu unter-
stellen, die Bürokratie abzubauen und 
den ganzen Staatsapparat gründlich zu 
reformieren.

In der Partei der Europäischen Lin-
ken werden heute viele Standards der 
EU kritisiert. Das sehen wir als eine Kri-
tik von Menschen an, die bestimmte 
Entwicklungsetappen lange hinter sich 
haben. Wenn man solche Länder wie 
Moldova oder die Ukraine, ja, fast alle 
Staaten des postsowjetischen Raumes 
nimmt, so sind sie quasi in eine vor-
kapitalistische Periode zurückgefallen. 
Das wird im Westen nicht immer genü-
gend beachtet. Deshalb gehen wir auch 
an die europäische Integration anders 
heran. Wir meinen, wenn wir unsere so-
zialen Probleme lösen wollen, müssen 
wir unser gesamtes System reformieren 

– seine juristische, wirtschaftliche Seite 
und viele andere Seiten dazu. Das hat 
unsere ganze Denkweise als regieren-
de Partei verändert.

Dabei wollten wir auf unsere Grund-
werte nicht verzichten: soziale Gerech-
tigkeit, Chancengleichheit für alle, de-
mokratische Kontrolle der Staatsmacht 
durch die Gesellschaft. Wir wollten 
auch unsere Geschichte nicht einfach 
ad acta legen. Gerade weil sie so dra-
matisch verlaufen ist, fühlen wir uns 
dafür verantwortlich, uns mit ihren ne-
gativen Aspekten auseinanderzuset-
zen. Wir wollen das nicht denen über-
lassen, die 1991 ihre Parteibücher ver-
brannt haben, der ganzen alten Elite 
der moldauischen Sowjetrepublik. Das 
muss unsere Sache als Kommunisten 
sein, die wir das Positive aus unserer 
Geschichte fortführen und auf die neu-
en Bedingungen anwenden wollen.

Für all das brauchen wir Verbündete, 
Parteien, mit denen wir eine gemein-
same Sprache sprechen. Uns geht es 
darum, dass die negativen Seiten Eu-
ropas kritisiert und überwunden, sei-
ne positiven Seiten aber bewahrt wer-
den. Die haben wir in der Partei der Eu-
ropäischen Linken gefunden. Wir brau-
chen den Kontakt zu Parteien, die nicht 
an der Krankheit leiden, die leider eini-
ge linke Parteien des postsowjetischen 
Raumes befallen hat: Isolationismus, 
Fremdenfeindlichkeit oder Nationalis-
mus, Dinge, die mich sehr daran zwei-
feln lassen, ob es sich dabei noch um 
linke Parteien handelt. Ich will hier kei-

EUROPÄISCHE LINKE
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ne Namen nennen, aber jeder wird ver-
stehen, wen ich meine.

Wenn man in Moldova links sein 
will, muss man einfach Internationalist 
sein, muss man allen kulturellen Tradi-
tionen mit Achtung begegnen. Wir tei-
len Euro pa nicht in Ost und West. Wir 
leben an der Nahtstelle, wo Ost und 
West sich immer günstig beeinfl usst 
haben. Das beginnt schon bei der 
Sprache. Moldauisch gehört zur roma-
nischen Sprachfamilie, und doch wird 
Russisch bei uns viel gesprochen und 
wohl gelitten. Auch Ukrainisch und wei-
tere Sprachen.

Als die EL gegründet wurde, war uns 
sofort klar, dass dieser linke Zusam-
menschluss für uns eine hoch inter-
essante Sache ist. Wir haben viele Ge-
meinsamkeiten entdeckt, obwohl nach 
wie vor beträchtliche Unterschiede be-
stehen. Ich denke, dass Letztere bei 
besserem gegenseitigen Kennenlernen 
ziemlich rasch schrumpfen werden. Es 
ist aber auch nicht von der Hand zu wei-
sen, dass die Geschichte der einzelnen 
Parteien sehr verschieden ist. Zudem 
haben viele linke Parteien Westeuro-
pas nur eine sehr vage Vorstellung von 
dem, was hinter dem neuen Eisernen 
Vorhang, das heißt, hinter den Ostgren-
zen der EU vor sich geht.

Können Sie etwas konkreter formulie-
ren, was Sie von der EL erwarten?
Erstens: Die Partei der Europäischen 
Linken kann für uns eine große Hil-
fe sein. Vor allem deswegen, weil sie 
politische Kräfte in sich vereinigt, die 
sich in den stürmischen Ereignissen 
der letzten fünfzehn bis zwanzig Jahre 
politisch nicht diskreditiert haben. Im 
Unterschied zu manchen anderen Par-
teien der Linken.

Zweitens ist die EL in der Lage, an 
die Entwicklung in Europa von einer al-
ternativen Position heranzugehen. Wir 
stellen doch fest, dass das neoliberale 
Modell in der Sackgasse steckt. Viele 
regierende Politiker der EU sind heu-
te gezwungen, Anleihen bei unseren 
Ideen zu nehmen. Wir sehen gar keinen 
Grund, ihnen diese einfach so kampf-
los zu überlassen. Wir müssen sie sel-
ber umsetzen. Unser historisches Erbe 
wird in manchen Zügen wieder aktuell. 
Es muss natürlich auf die heutigen Be-
dingungen angepasst werden, damit 
es für die aktivsten Teile der Bevölke-
rung attraktiv wird. Da sich die Sozial-
struktur der Gesellschaft ändert, müs-
sen auch wir uns von manchen lieb ge-
wordenen Begriffen und Denkklischees 
verabschieden.

Die Veränderungen verlaufen in der 
EU und im Osten Europas auf unter-
schiedliche Weise. Aber es gibt zuneh-

mend Ähnlichkeiten. Überall in Europa 
entwickelt sich ein aktiver Teil der Ge-
sellschaften, der Verantwortung über-
nehmen, an den Entscheidungen teil-
haben will, dabei aber nicht nur für 
wirtschaftliche Freiheit, sondern auch 
für soziale Gerechtigkeit eintritt. Auf 
dem Markt der Politik entsteht eine 
neue Nachfrage. Sie schreit nach po-
litischen Akteuren, die sie befriedigen 
können.

Drittens hilft uns und der EL ein we-
sentlich tieferes Verständnis dessen, 
was im Osten Europas vor sich geht. Die 
linken Parteien im Westen haben sei-
nerzeit sehr genau verfolgt, was in der 
Sowjetunion und in der sowjetischen 
Politik vorging. Ich denke an die Tsche-
choslowakei 1968 oder an Afghanistan 
1979. Das hatte schwerwiegende Aus-
wirkungen zum Beispiel auf die Hal-
tung der italienischen Kommunisten. 
Heute eint uns ein kritischer Blick auf 
diese Zeit. Das ist eine der Grundlagen 
für größere Gemeinsamkeit. Das Be-
sondere an der EL sehe ich darin, dass 
sie den Keim eines größeren Europas in 
sich trägt. Eines Europas ohne Trennli-
nien, wo die EU, Russland, die Ukraine, 
aber auch so kleine Länder wie Moldo-
va ihren Platz fi nden und friedlich mit-
einander leben.

Die heutige außenpolitische Praxis 
sieht indessen ganz anders aus. Neh-
men wir nur den Ausstieg der USA aus 
dem Antiraketenabkommen oder die 
Aussetzung des Vertrages über die kon-
ventionellen Waffen in Europa durch 
Russland. Das sind sehr gefährliche 
Entwicklungen mitten in Eu ropa. Mein 
Land ist davon unmittelbar betroffen. 
Wir wollen nicht irgendwann eine ge-
platzte Naht am Jackett Europas sein. 
Die EL kann und sollte sich in die De-
batten über diese Fragen sehr aktiv 
einschalten, gerade deswegen, weil 
die Stimmen, die man heute dort ver-
nimmt, oft von wenig politischer Kom-
petenz zeugen.

Viertens, schließlich, hat die EL den 
wichtigen Vorzug, dass man ihren Mit-
gliedsparteien kein soziales Renega-
tentum vorwerfen kann, wie es auf 
ehemals linke Parteien zutrifft, die ver-
sucht haben, sich dem Kapitalismus 
anzupassen. Wir haben auf keinen Fall 
 diese Absicht. Wir versuchen, die neu-
en gesellschaftlichen Prozesse zu ana-
lysieren und zu bewerten, mit denen 
wir konfrontiert sind, dabei jeden Dog-
matismus zu vermeiden und zugleich 
zu erkennen, dass eine neue Gesell-
schaft nur aus dem Schoß derjenigen 
hervorgehen kann, in der wir heute le-
ben.

Interview: Helmut Ettinger

KOMMENTIERT

Immer häufi ger wird DIE LINKE, ge-
rade im Zusammenhang mit ihren 
jüngsten Wahlerfolgen, aufgefor-
dert, ihre Außenpolitik zu verän-
dern. Insbesondere solle die Ab-
lehnung der NATO und der Wider-
stand gegen deutsche Kriegsein-
sätze abgeschliffen werden. Dazu 
erklärte Wolfgang Gehrcke, au-
ßenpolitischer Sprecher des Par-
teivorstandes, am 7. Februar:

DIE LINKE wird diesen Forde-
rungen, Wünschen und Einflüs-
terungen nicht nachkommen. Sie 
bleibt bei ihrer Ablehnung der 
NATO und bei ihrem NEIN zu den 
deutschen Kriegseinsätzen. Der 
jüngste NATO-Gipfel in Vilnius be-
weist erneut, dass die Positionen 
der LINKEN inhaltlich gut begrün-
det sind.

DIE LINKE hat grundsätzlich die 
deutsche Beteiligung am Krieg in 
Afghanistan abgelehnt. Dabei 
bleibt es. DIE LINKE fordert den 
Rückzug der Bundeswehr aus Af-
ghanistan. Die Warnungen der 
LINKEN, dass Deutschland immer 
 tiefer in den Krieg hineingezogen 
wird, haben sich bewahrheitet. 
Die ohne eine Debatte im Bundes-
tag erfolgte Zusage der Bundes-
regierung, eine schnelle Eingreif-
truppe in den Krieg zu schicken, 
erhöht das deutsche Kriegsen-
gagement. Die Argumente der 
Bundesregierung, mit dieser Ent-
scheidung weitergehende For-
derungen der USA blockieren zu 
können, überzeugen nicht. Im Ge-
genteil. Die Tür zum Krieg wurde 
weiter geöffnet. Das ist eine Ermu-
tigung, zusätzliche deutsche Trup-
pen anzufordern.

Nun weiß jeder, der sehen will, 
dass der Afghanistan-Krieg militä-
risch nicht zu gewinnen ist. Auch 
diese Warnung der LINKEN hat 
sich bewahrheitet. Weitere Opfer 
können auf allen Seiten vermie-
den werden. Mehr NATO bedeutet 
weniger Sicherheit.

Die Bundesregierung fürchtet 
die deutsche Bevölkerung. Sie hat 
zwar eine Mehrheit im Bundestag, 
aber keine Mehrheit in der Bevöl-
kerung. Die Bevölkerung ist klüger 
als die Regierung. 
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»Wachhund der Amerikaner«
Interview mit dem früheren ARD-Sonderkorrespondenten Christoph R. Hörstel über 
den Krieg in Afghanistan und seinen Friedensplan

Sie widmen Ihr Buch »Sprengsatz Af-
ghanistan – Die Bundeswehr in töd-
licher Mission« (Knaur Verlag, 2007) 
nicht nur allen Afghanen, sondern 
auch Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, die, wie Sie schreiben, »die höchs-
te Verantwortung trägt für unser En-
gagement in Afghanistan«. Haben Sie 
das Gefühl, dass die solcherart von Ih-
nen Bewidmete dieser Verantwortung 
gerecht wird?
Nein, leider nicht. Im Gegenteil.

2007 wurde die deutsche Entwicklungs-
hilfe für Afghanistan von 80 auf 100 
Millionen Euro aufgestockt. In diesem 
Jahr soll dieser Betrag auf 125 Millionen 
Euro gesteigert werden. Dies dürfte, zu-
mindest in diesem Teilbereich, durch-
aus in Ihrem Sinne sein?
Das ist eine positive Entwicklung. Wir 
müssen aber die Relationen sehen: 
2007 wurden durch die Bundesregie-
rung im Hinblick auf Afghanistan et-
wa 700 Millionen Euro für Sicherheit 
und Militär ausgegeben. Wir haben al-
so ein Verhältnis von sieben zu eins. 
In der Weltgemeinschaft sind die Ver-
hältnisse sogar eher zehn bis elf zu 
eins. Die Entwicklungshilfe ist ein Fei-
genblatt für eine große militärische An-
strengung. Und dies ist genau einer 
der ganz wesentlichen Gründe, war-
um die NATO dabei ist, den Krieg am 
Hindukusch  zu verlieren.

Man kann ja jedes Ding von mehreren 
Seiten betrachten. Versuchen wir einen 
anderen Blickwinkel sowie folgende Hy-
pothese, was die steigenden deutschen 

Entwicklungsausgaben für Afghanistan 
angeht: Könnte es sein, dass diese Ent-
wicklung eventuell der Notwendigkeit 
folgt, wachsenden Schaden auszuglei-
chen?
Ich sehe das exakt so. Ich spreche auch 
inzwischen ganz ausdrücklich davon, 
dass wir mit dem Gedanken der Wie-
dergutmachung werden umgehen müs-
sen, nach allem, was wir Deutsche und 
unsere NATO-Verbündeten sowie die 
weiteren Verbündeten der Anti-Terror-
Koalition in Afghanistan angerichtet 
haben. 

Wir selbst sind zwar in einem zu-
nächst friedlicheren Gelände gestar-
tet, nämlich im Norden Afghanistans. 
Dementsprechend haben wir natürlich 
auch weniger militärische Schäden 
verur sacht. Auch hatten wir im Norden 
weniger militärische Ereignisse als an-
derswo, zumindest in der Vergangen-
heit. Und weil unsere Entwicklungshil-
fe gemessen am militärischen Engage-
ment immer etwas höher lag als der in-
ternationale Durchschnitt, standen wir 
auch entsprechend besser da. Aber: 
Wenn eine Gaunerbande einen Juwe-
lierladen überfällt, ist nicht wirklich er-
heblich, ob einer von denen etwas net-
ter ist als der Rest.

Vorrangiges Element der deutschen Af-
ghanistan-Politik bleibt die militärische 
Komponente. Gleichzeitig wächst in 
der deutschen Bevölkerung die Ableh-
nung des Bundeswehreinsatzes am 
Hindukusch:  Rund zwei Drittel der Bun-
desbürger sind für einen Truppenab-
zug. Dennoch läuft das deutsche mili-

tärische Engagement weiter …
Ich warne die Bundesregierung seit 
über einem Jahr, angesichts der de-
solaten Verhältnisse unseres Engage-
ments in Afghanistan mit einem »Wei-
ter so!« oder nach dem Prinzip »Mehr 
vom Gleichen« zu arbeiten. Ich rate 
dringend an – und das tue ich gemein-
sam mit internationalen Experten wie 
Prof. Rubin Barnett, seinerzeit Afgha-
nistan-Berater des UN-Generalsekre-
tärs Kofi  Annan –, einen radikalen Stra-
tegiewechsel zu vollziehen. Ein biss-
chen nachzujustieren hilft nicht mehr. 
Wenn die Bundesregierung nach dem 
Motto »Ein bisschen mehr Militär, ein 
bisschen mehr Entwicklungshilfe« ver-
fährt, dann unterstützt dieses Verhal-
ten die Eskalationsstrategie der USA 
am Hindukusch.

Die Kluft zwischen Bevölkerungsmei-
nung und Regierungsposition ist ein 
interessantes Phänomen. Lässt sich der 
Kurs der Bundesregierung noch ratio-
nal fassen, wenn schon die eigene Be-
völkerung mehrheitlich nicht mehr da-
hinter steht?
Die Bundesregierung hat sich 2001 
entschlossen, an der Seite der ame-
rikanischen Verbündeten in Afgha-
nistan mitzumischen. Dies aber nicht 
aufgrund fachlicher oder sachlicher 
Motive. Die oberste Erwägung – dies 
hat auch der damalige Außenminister 
Joseph Fischer deutlich gemacht – war 
die deutsche Bündnisverpfl ichtung. Es 
gab keinerlei fachliche Grundlage des 
Bundeswehreinsatzes. 

Egon Bahr hat hierzu festgestellt, 
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dass niemand durch eine Bündnisver-
pfl ichtung gezwungen werden könne, 
das Äußerste dranzugeben. Und rich-
tig: Es kann nicht sein, dass man durch 
ein Bündnis verpfl ichtet wird, Wahn-
sinn zu unterstützen. Ganz nebenbei 
bemerkt, wird ja nicht nur ein wahnsin-
niges Unterfangen unterstützt, sondern 
eines, das gegen das Völkerrecht und 
gegen das Kriegsvölkerrecht gerichtet 
ist. Während wir hier heute miteinander 
reden, foltern US-amerikanische Streit-
kräfte in ihren Basen in Bagram und bei 
Kandahar afghanische Gefangene. Af-
ghanische Gefangene werden dort zum 
Teil jahrelang ohne einen Gerichtsbe-
schluss festgehalten. Diese Dinge de-
cken und begleiten wir mit unseren 
Truppen. Die Afghanen haben deshalb 
einen Spitznamen für uns Deutsche 
erfunden: Wachhund der Amerikaner. 
Hierzu muss man wissen: Hunde gel-
ten den Muslimen als unreine Tiere.

Deutschland als Wachhund der Ame-
rikaner: Ist also die Bündnistreue eine 
Vasallentreue?
Es ist tatsächlich eine Vasallentreue. 
Manchmal habe ich aber auch den Ein-
druck, dass hier Druck auf Deutschland 
ausgeübt wird. Die USA haben seiner-
zeit dem pakistanischen Präsidenten 
Musharraf eine Forderungsliste vorge-
legt, um ihn in das Bündnis gegen Af-
ghanistan zu zwingen, und bei Nicht-
erfüllung mit militärischen Maßnah-
men gedroht. Ich habe der Bundesre-
gierung die Frage gestellt, ob sie 2001 
eine ähnliche Forderungsliste durch 
die USA erhalten hat, und wenn ja, wie 
 diese ausgesehen hat. Das wüsste ich 
doch gerne, und ich denke, der Mehr-
heit der Deutschen, die sich gegen ei-
nen weiteren deutschen Einsatz in Af-
ghanistan ausspricht, geht es ebenso. 
Bislang habe ich allerdings keine Ant-
wort erhalten.

Ghulam Totakhyl, afghanischer Politi-
ker im deutschen Exil, stellt einen Zu-
sammenhang zwischen den insbeson-
dere seit April vergangenen Jahres stei-
genden Zahlen afghanischer Zivilopfer 
und dem Einsatz deutscher Aufklärungs-
Tornados her. Folgen Sie Totakhyl in sei-
ner Einschätzung, dass beides ursäch-
lich zusammenhängt?
Meine eigene Einschätzung geht sehr 
wohl in dieselbe Richtung. In diesem 
Zusammenhang gibt es ein interes-
santes Papier des BND, welches fest-
stellt, dass ein wichtiger Hintergrund 
der Feindschaft des afghanischen Wi-
derstandes speziell gegen die Deut-
schen aus dem Einsatz der Aufklärungs-
Tornados herrührt. Es muss also offen-
bar etwas im Kampfgebiet geschehen 

sein. Ich denke, der auslösende Fak-
tor ist die seit dem Tornadoeinsatz ge-
stiegene Zahl afghanischer Zivilopfer. 
Wir reden hier meiner Einschätzung 
nach von mehreren tausend toten af-
ghanischen Zivilisten. Die Zahlen, die 
in der deutschen Presse gemeinhin ge-
nannt werden, halte ich für eine glatte 
Beschönigung.

Von offi zieller Seite wird immer wieder 
betont, der Einsatz der Tornados diene 
nur der Aufklärung, mit der Betonung 
auf dem Wort »nur«.
Diese Behauptung ist eine Irreführung 
der Bevölkerung. Sie ist Teil einer Be-
schönigungsanstrengung, die ich für 
nicht mehr hinnehmbar und im Übrigen 
für kulturschädigend halte. Die Aufklä-
rung ist hier Teil der Gefechtstätigkeit. 
Im Krieg ist Aufklärung die Grundlage 
von Kampfaktionen. Wo Aufklärungs-
fl ugzeuge auftauchen, fallen bald auch 
Bomben.

Offi ziell wird in Kriegen immer wieder 
verkündet, bei zivilen Opfern handle 
es sich um Kollateralschäden. Ihre ei-

genen Recherchen als Korrespondent 
in Afghanistan zeichnen allerdings ein 
anderes Bild.
Schon gleich zu Beginn der US-Bom-
bardements auf Afghanistan 2001 ha-
be ich gemeinsam mit der örtlichen Be-
völkerung Bombentreffer darauf unter-
sucht, ob irgendwelche wichtigen mi-
litärischen Ziele in direkter Nähe oder 
zumindest in der Umgebung lagen. 
 Diese Suche betrieb ich systematisch, 
in einem Umkreis von 500 Metern – 
und fand nur zivile Ziele. Das hat mich 
sehr erschüttert. Ich musste feststel-
len, dass die gesamte Welt einschließ-
lich der Vereinten Nationen darüber be-
logen wurde, wie die USA diesen Kampf 
führen.

In der Rückschau weiß ich, dass ei-
ne planvolle Eskalationsstrategie sei-
tens der Vereinigten Staaten damals 
schon vorgelegen haben muss. Denn 
warum sollte man ein Volk, das man ei-
gentlich erklärtermaßen befreien und 
befrieden wollte, in dieser Form miss-
handeln? Warum sollte man ganze Dör-
fer, in denen nie ein Taliban-Kämpfer 
gesichtet wurde, dem Erdboden gleich-

machen? Warum sollte man nicht nur 
Frauen, Kinder und Alte töten, sondern 
darüber hinaus ganze Landstriche un-
bewohnbar machen, indem man Uran-
munition verwendet?

Wer humanitäre Einrichtungen an-
greift, macht sich eines Kriegsverbre-
chens schuldig. Genau dies haben wir 
aber in Afghanistan mehrfach beob-
achten müssen. 

Mehr noch. Der Krieg in Afghanistan 
ist ja keiner, der aus dem Rahmen fällt. 
Die gültige amerikanische Luftwaffen-
doktrin, die auf den US-Luftwaffenge-
neral John A. Warden zurückgeht und 
die in dem Air Force Doctrine Document 
No. 1 festgehalten ist, sieht vor, dass 
man, bevor man feindliches Militär 
bombardiert, die Zivilbevölkerung an-
greift. Das alles fi ndet sich in meinem 
Buch dokumentiert. 

Wir haben es hier also mit einer Um-
kehrung dessen zu tun, was kriegsvöl-
kerrechtlich erlaubt ist. Dazu passt die 
strikte Weigerung der USA, sich dem In-
ternationalen Gerichtshof in Den Haag 
und dessen Rechtsprechung unter-
zuordnen. Die US-amerikanische Ge-

setzgebung sieht so-
gar vor, dass eigenes 
Militärpersonal nicht 
an Den Haag über-
stellt werden darf.

In Ihrem Buch wei-
sen Sie auf die Ge-
fahr hin, dass im Fal-
le eines US-Angriffes 
auf den Iran Deutsch-

land aufgrund seines militärischen En-
gagements in Afghanistan sofort und 
unmittelbar in einen Kombattantensta-
tus hineinrutschen könnte.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Bundes-
tag, der im Oktober vergangenen Jah-
res die Fortsetzung der Bundeswehr-
Mandate in Afghanistan beschlossen 
hat, sich im Klaren darüber ist, dass 
bei einem Angriff auf den Iran sehr 
schnell eine weitere Bündnisverpfl ich-
tung für Deutschland in der Region ent-
stehen könnte. Und zwar wieder durch 
fi ngierte Vorfälle, deren Drahtzieher in 
Washington vermutet werden müssen. 
Ich sage das deshalb so deutlich, weil 
die wichtigsten amerikanischen Me-
dien und etwa der Pulitzer-Preisträger 
Bob Woodward über derartige geheim-
dienstliche Drahtziehereien berichtet 
haben – während in Deutschland über 
das Thema gar nicht berichtet wurde. 
Durch die erfolgte Verlängerung der 
deutschen Afghanistan-Mandate bas-
teln wir an einer Bombe mit einer sehr 
kurzen Zündschnur.

Sie selbst haben einen Friedensplan 



DISPUT Februar 2008  044

für Afghanistan entworfen, den Sie mit 
allen Seiten in Afghanistan abgespro-
chen haben. Wie gestaltet sich dieser 
Plan?
In Grundzügen kann man ihn folgen-
dermaßen umreißen: Zunächst einmal 
müssen die Interventionsmächte auf 
hegemoniale, religiöse, soziale, wirt-
schaftliche und andere Zielvorgaben in 
Afghanistan verzichten. Des Weiteren 
müssen alle politisch relevanten Grup-
pen in den künftigen politischen Pro-
zess in Afghanistan einbezogen wer-
den. Das in der Vergangenheit mittelbar 
oder unmittelbar in Afghanistan aktive 
Ausland ist in Form eines Beratungs-
gremiums ähnlich der bereits vor der 
Intervention aktiven 6+2-Gespräche im 
Rahmen einer Konferenz einzubinden. 
Schließlich soll für Afghanistan ein et-
wa fünfjähriger, vertrauensbildender 
Friedensprozess angeschoben werden. 
Dies ist der Disengagement-Plan, mit 
stufenweisen, festgelegten Zielvorga-
ben und daran gekoppelt steigender 
Entwicklungshilfe bei gleichzeitig sin-
kender internationaler Truppenpräsenz 
am Hindukusch. Eingeleitet werden soll 
dieser Plan durch ein einjähriges Pilot-
projekt in einer dafür auszuwählenden 
afghanischen Pilotprovinz.

Einen kurzfristigen Rückzug der Bun-
deswehr und anderer Truppen aus Af-
ghanistan sehen Sie selbst hierbei kri-
tisch. Das verwundert, angesichts Ihrer 
scharfen Kritik am deutschen militä-
rischen Engagement am Hindukusch.
Wenn die Bundesregierung und der 
SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Struck 
dafür halten, das militärische Engage-
ment in Afghanistan werde sicher noch 
zehn Jahre dauern, dann muss man 
 dies als unverantwortlich bezeichnen. 
Ein sofortiger Rückzug aber führte ins 
Chaos, das muss man ebenso klar sa-
gen. Wir können nicht erst einen sol-
chen Schaden anrichten und dann ein-
fach abziehen. Beide Positionen sind 
meines Erachtens unverantwortlich. Ein 
schneller Rückzug nützte nur anderen 
Mächten, die eine souveräne, stabile 
und eigenständige Regierung in Afgha-
nistan verhindern wollen. Genau dies 
hat man doch schon nach dem Abzug 
der Sowjets aus Afghanistan beobach-
ten können: Es gab von außen gespon-
serte Kämpfe von Milizen im Lande. Es 
kann nicht im Interesse der westlichen 
Wertegemeinschaft liegen, dies zu wie-
derholen. 

Man muss bei einer Forderung nach 
sofortigem Truppenabzug zudem in Be-
tracht ziehen, wie uns das afghanische 
Volk in Erinnerung behalten würde: Sie 
kamen mit schönen Worten, sie warfen 
meistens Bomben – und sie hinterlas-

sen Chaos, Blut, Verderben und Trä-
nen.

Deshalb lautet meine Forderung: 
Langsam und geordnet nur noch rich-
tige Schritte tun! Wenn wir dies nicht 
tun, sage ich voraus, dass Bomben vor 
unserer Haustür, nämlich in Deutsch-
land, explodieren werden. Denn natür-
lich fällt ein Verhalten, wie wir es in Af-
ghanistan derzeit zeigen, auf die Län-
der zurück, von denen es ausgeht. An 
dieser Schwelle stehen wir heute. Das 
aber kann nur unsere Demokratie be-
schädigen.

Sollen die USA an dem von Ihnen ge-
forderten internationalen Beratungs-
gremium beteiligt sein?
Die USA müssen sogar beteiligt wer-
den, denn es gibt in der Welt einfach 
keine nennenswerte politische Bewe-
gung ohne die USA. Das bringt schon 
alleine der Status der Vereinigten Staa-
ten als einzige politische Supermacht 
mit sich. Die USA sind unsere Verbün-
deten, sie sind unsere Freunde, und sie 
gehören mit an Bord bei einem solchen 
Unterfangen. Wir reden hier natürlich 
nicht über die Regierung  Bush, denn 
die wird im nächsten Jahr gar nicht 
mehr da sein.

Haben die Vereinigten Staaten denn 
nicht bei der afghanischen Bevölke-
rung jegliches Vertrauen verspielt?
Das ist zweifelsohne der Fall. Niemand 
in Afghanistan hat noch großes Ver-
trauen in die USA, inklusive Herrn Kar-
zai, möchte ich behaupten. Aber wenn 
wir eine konstruktive Lösung suchen, 
müssen wir davon ausgehen, dass ei-
ne solche ohne die USA schlichtweg 
nicht zu machen sein wird. Gegen die 
USA schon gar nicht. 

Wir müssen auf die Kraft der Ver-
nunft und die Kraft der Ethik setzen. 
Und wir müssen die USA überzeugen, 
dass ihr bisheriger Weg ein Irrweg ist 
und dass er nicht dadurch besser wird, 
indem sie ihn weitergehen.

Wie können Sie, was das von Ihnen er-
wähnte Pilotprojekt angeht, sicher sein, 
dass nicht einzelne afghanische Grup-
pen – ich nenne jetzt mal die Taliban – 
falsch spielen?
Meine 22-jährige Erfahrung in Afgha-
nistan besagt, dass, wenn man afgha-
nische Partner nach ihren Regeln in ein 
solches Verfahren mitnimmt, es auch 
läuft. Das bedingt natürlich in unserem 
Fall, dass wir uns mit den Führungsgre-
mien der Taliban zusammensetzen und 
Dinge durcharbeiten müssen. Erfolgt 
nach interner Diskussion bei den Tali-
ban ein Ja, dann gilt dieses Ja auch.

Welche Motive sollten die Taliban für 
eine Beteiligung haben, wenn sie nicht 
am Ende wieder zu alter Macht gelan-
gen?
Das ist ein gewichtiges Problem, das 
gebe ich zu. Das kann aus heutiger 
Sicht noch nicht abschließend geklärt 
werden. Aber wir müssen auf der an-
deren Seite auch ein gewisses Lernmo-
ment bei den Taliban voraussetzen. Sie 
sind sich bewusst, dass ihr erster Ver-
such an der Macht von innen heraus 
gescheitert ist. Ausschlaggebend wa-
ren nicht die Amerikaner, die sie weg-
gebombt haben, sondern viel wesent-
licher war letztlich die Tatsache, dass 
die Taliban so viele Fehler gemacht ha-
ben, dass die afghanische Bevölkerung 
in ihrer Mehrheit sie nicht mehr ertra-
gen wollte und konnte.

Welche Rolle könnte Deutschland in 
dem von Ihnen geforderten und ent-
wickelten Friedensprozess zukommen?
Deutschland hat das Recht, im inter-
nationalen Kontext auch einen lokal 
begrenzten Friedensprozess zu versu-
chen, etwa in dem von mir entwickel-
ten Pilotprojekt in einer afghanischen 
Pilotprovinz. Deutschland ist ein aner-
kannter, kräftiger, souveräner, demo-
kratischer Staat und wichtiges Mitglied 
in der Afghanistan-Koalition, und als 
solches muss es das Recht hierzu ha-
ben. Ein Recht, welches sich Briten und 
Amerikaner in der Vergangenheit in Af-
ghanistan übrigens bereits herausge-
nommen haben, wenngleich sie mit ih-
ren Initiativen gescheitert sind.

Auf welche Resonanz ist Ihr Friedens-
plan bei deutschen Regierungsstellen 
gestoßen?
Ich habe das Kanzleramt und die vier 
wichtigsten Ministerien der Afgha-
nistan-Kontaktgruppe – also das Au-
ßenministerium, das Verteidigungsmi-
nisterium, das Innenministerium so-
wie das Bundesministerium für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit – mit 
meinem Friedensvorschlag für Afgha-
nistan bekannt gemacht. Seit langem 
weiß die Bundesregierung, dass so-
wohl der afghanische Widerstand als 
auch die Managementebene der Kabu-
ler Regierung diesem Friedensplan zu-
gestimmt haben. Trotzdem gehen die 
Kanzlerin und ihre Minister nicht nur 
nicht auf diesen Plan ein, sondern sie 
behindern mich sogar und machen mir 
Schwierigkeiten aller Art, bis hin zur 
berufl ichen Schädigung. Bei den Ver-
suchen, mir berufl ich zu schaden, tut 
sich das Bundesverteidigungsministe-
rium besonders hervor.

Interview: André Hagel

INTERNATIONAL
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besorgt
Sehr geehrter Herr Bundestagspräsi-
dent, sehr geehrte Mitglieder des Deut-
schen Bundestages, mit Entsetzen ha-
ben wir zur Kenntnis nehmen müssen, 
dass die Absicht besteht, das Mandat 
für deutsche Soldaten auf Kampfein-
sätze in Afghanistan zu erweitern.

Von der heutigen Beratung (31. Ja-
nuar) der Vorsitzenden der Ortsverbän-
de DIE LINKE. Chemnitz, die über 1.500 
Mitglieder vertreten und die auch für 
viele Sympathisantinnen und Sympa-
thisanten sprechen können, rufen wir 
Sie nachdrücklich dazu auf, diesen 
Einsatz nicht zu unterstützen. Wir blei-
ben auch bei unserer Ablehnung von 
Einsätzen der Bundeswehr im Ausland 
und der gegenwärtig diskutierten Aus-
weitung auf innenpolitische Militärein-
sätze. Wir fordern: Die Bundesrepub-
lik muss die Unterstützung der von den 
USA geführten Kriege endlich beenden. 
Wir danken ausdrücklich den Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages, die 
sich gegen jegliche Form der Beteili-
gung deutscher Truppen an Kriegsman-
daten verweigert haben. Nach wie vor 
halten wir das Bekenntnis der Kriegs- 
und Nachkriegsgenerationen für zeit-
gemäß: »Nie wieder Faschismus! Nie 
wieder Krieg!«

Sehr geehrte Abgeordnete, setzen 
Sie diesen zentralen Auftrag deutscher 
Politik tatkräftig um. Oder können Sie 
es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, 
wenn wieder deutsche Soldatinnen 
und Soldaten ihr Leben bei Kampf-
handlungen verlieren?
Offener Brief von Vorsitzenden der 
Ortsverbände DIE LINKE, Chemnitz

beachtend
betr.: DISPUT Nr. 1/2008

Besten Dank für das Heft. Es ist sehr 
spannend und abwechslungsreich. Das 
Spektrum ist bemerkenswert wie im-
mer, zumal die ersten Landtagswahlen 
2008 vor der Tür stehen. Auf die Bilanz 
für DIE LINKE bin ich schon gespannt.

Es ist gut, dass Ost wie West »auf 
Augenhöhe« zu Wort kommen. Es 
stimmt optimistisch, wenn sich die 
»Zugpferde« der LINKEN regelmäßig 

zu Wort melden oder wenn über sie ge-
schrieben wird. Auch die Basis trat im 
Jahr 2007 ausgewogen in Erscheinung.

»Kleine Zirkel« der Bildungsarbeit 
reichen nicht – wie wahr, aber die Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung und andere Bil-
dungseinrichtungen in den Ländern 
sind ja auch noch da – welche Reso-
nanz haben sie?

Optimistisch und kritisch: Mitglieder 
des Parteivorstandes stellen sich vor; 
gut, dass sie sich bemühen, ein Haupt-
thema zu wählen (Arbeitsbereich): 
Thies Gleiss.

Das alles war 2007 und Anfang 2008 
beachtlich. Als langjähriger Leser weiß 
ich das zu schätzen.
Rolf Schade, Eisenhüttenstadt

befreiend
betr.: DISPUT Nr. 1/2008 »Keine elitäre 
Umweltpolitik«

Dem Artikel von Bernd Brouns möchte 
ich nicht widersprechen. Sicher lässt 
sich auf eineinhalb Seiten nicht alles 
sagen. Im Bericht wird meines Erach-
tens mehr über die Eindämmung der 
von Menschen verursachten Klimaver-
schmutzung gesagt.

B. B. sagt zum kosmischen Klima-
wechsel, es würde die Anpassungsfä-
higkeit vieler Gesellschaften überfor-
dern. Muss das sein? Kosmischen Kli-
mawechsel kennt unser Erdball seit 
dem Urknall. Der Mensch kennt diesen 
Klimawechsel, seit es den Menschen 
gibt. Auch die Bibel schreibt darüber. 
Denn was war die Vertreibung aus dem 
Paradies? Ein Klimawechsel war die Ur-
sache. Adam musste Ackerbau machen, 
es war eben kühler geworden.

Den Menschen sind zwei Aufga-
ben gestellt: sich zu ernähern und fort-
zupfl anzen. Doch wie viele sind heu-
te noch in der Lage, lebenserhalten-
de Arbeiten durchzuführen? Unsere 
Geldkultur hat uns abhängig gemacht. 
Nicht nur in der BRD. Dem zu begegnen 
ist eine sehr schwierige Aufgabe. Sie 
beginnt  ganz früh im Elternhaus und 
Kindergarten. Und sie betrifft alle!

Auch wir, DIE LINKE, sind schnell 
dabei, an andere Forderungen zu stel-
len und zu sagen, was Regierungen, 
Gesellschaften und Kulturen machen 

müssten oder sollten. Wenig sprechen 
wir darüber, was wir selber machen 
müssten, um unsere Kinder für eine le-
benserhaltende Arbeit zu interessieren. 
Denn auch ohne Klimawechsel bietet 
eine sich weiter entwickelnde Technik 
in der produzierenden Industrie weni-
ger Arbeitsplätze. Genosse Gysi hat vor 
Jahren schon einen Rückgang der Ar-
beitskräfte auf 20 Prozent prophezeit. 
So warten wir ab, bis unsere heutige 
Geldkultur von allein zusammenbricht. 
Andere Kulturen vor uns gingen an sich 
selber zugrunde, wenn auch ein An-
stoß von außen in letzter Minute den 
Vorgang beschleunigt hat.
H.-J. Meyer, Ballenstedt

begehrend
Der Landtag Brandenburg hat die 
Volksinitiative mit über 32.000 Un-
terschriften für ein Sozialticket abge-
lehnt. Aus diesem Grund hat der Lan-
desparteitag der LINKEN beschlossen, 
sich an einem Volksbegehren zu betei-
ligen. Die Hürden sind sehr hoch, und 
in Brandenburg hat es in der Vergan-
genheit kein Volksbegehren geschafft, 
sie zu überspringen. Innerhalb von vier 
Monaten ab Beginn der Eintragungs-
frist müssen 80.000 stimmberechtigte 
Bürger/innen des Landes unterschrie-
ben haben.

Das Volksbegehren ist ein wichtiger 
Bestandteil der direkten Demokratie 
im Wege der Volksgesetzgebung. Ent-
sprechend beteiligen wir uns als Par-
tei durch unsere Parteimitglieder und 
SympathisantInnen im Zusammen-
wirken mit vielen anderen demokra-
tischen Kräften an diesem Volksbegeh-
ren für ein Sozialticket. Die Mobilität ist 
erforderlich bei der Suche nach Arbeit, 
zur Erreichung eines Arbeits- oder Aus-
bildungsplatzes, zur Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben und zur Rege-
lung privater Angelegenheiten.

Wenn die Landesregierung und die 
Koalition aus SPD und CDU den Wil-
len des Volkes missachten, muss das 
Volk selbst aktiv werden, das heißt je-
de/r einzelne Bürger/in. Mehr Demo-
kratie ist nicht nur eine Forderung, son-
dern auch ein Anspruch und eine Ver-
pfl ichtung.
Gerd Klier, Neuruppin
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Die Welt mit und
ohne Menschen
Persönlichkeitsrechte sind kostbar, 
aber in einer Welt ohne uns völlig egal 

– zwei aufregende Sachbücher. Gelesen 
von Ingrid Feix.

Um die Verletzung der persön-
lichen Ehre geht es in dem hoch 
spannenden Buch »Rufmord und 

Medienopfer«. 
»Rufmord«, so sagen die Herausge-

ber und Mitautoren des Bandes, der Me-
dienanwalt Christian Schertz sowie der 
Journalist Thomas Schuler, »ist kein le-
gales Mittel in der publizistischen Aus-
einandersetzung – und dennoch ist er 
medialer Alltag.« Die »neuzeitliche In-
quisition«, wie der journalistische Ruf-
mord an anderer Stelle bezeichnet wird, 
ist in dem Band an zahlreichen nachre-

cherchierten Beispielen vorgeführt. 
Ziemlich am Anfang ist anschau-

lich von den Nachwirkungen der gro-
ßen Überschriften und Bilder jener Mil-
lionenzeitung die Rede, die im Zusam-
menhang mit Rufmord immer wieder 
genannt wird. Dabei wird an die Auf-
klärungsarbeit von Günter Wallraff erin-
nert, wobei sich auch zeigt, dass diese 
kaum etwas bewirkt zu haben scheint, 
Bild kann sich noch immer auf ihre Le-
ser verlassen. Letztlich, so die erschre-
ckende Erkenntnis des Buches, haben 
aber in Sachen Rufmord und Verletzung 
von Persönlichkeitsrechten auch die so 
genannten seriösen Medien keine rei-
ne Weste. Und es steht auch die Frage 
im Raum, inwieweit jeder daran betei-
ligt ist, der dazu beiträgt, dass »sensa-
tionelle Enthüllungen« quotenträchtig 
sind, was die Medien über ihre Infor-
mationspfl icht hinaus eben solche zu 
suchen und zu fi nden anspornt. 

Neben der Medienjagd auf einen 

Polizisten, der in einer peinlichen, aber 
harmlosen Situation falsch reagiert hat-
te, geht es um den rekordverdächtigen 
Medienskandal um Günter Grass im 
Sommer 2006. Ein anderer Beitrag ver-
deutlicht, wie unterschiedlich die Auf-
klärungswut der Medien bei den Ver-
fehlungen des TV-Moderators und Vize-
chefs des Zentralrats der Juden Michel 
Friedman und bei denen des CDU-Po-
litikers Manfred Kanther war. Medien-
kampagnen wie die gegen das Guan-
tánamo-Opfer Murat K. oder die Ent-
führungsopfer Natascha Kampusch 
und Susanne Osthoff sind unter die Lu-
pe genommen, die Zerstörung des Rufs 
eines kritischen Diplomaten durch US-
Medien, der folgenlose Rufmord osteu-
ropäischer Medien sowie beispielswei-
se Schäden durch TV-Unterhaltung à la 
Stefan Raab. Das Plädoyer der Heraus-
geber zielt schließlich auf »einen neu-
en Geist, der Recherche schätzt und 
fördert«, dabei aber die Privat- und In-
timsphäre respektiert – für eine »Kul-
tur, die die Regeln, auf denen das Ge-
schäft des Journalismus basiert, ernst 
nehmen«.

Gerade ist das Buch erschienen, 
da wird es selbst zur Zielscheibe kri-
tischer Betrachtung in den Medien. Der 
Vorwurf lautet: Einer der Autoren übe 
mit seinem Beitrag Rufmord an dem 
verstorbenen Schauspieler Ulrich Mü-
he aus, indem er dessen Äußerungen 
zur Stasi-Tätigkeit seiner ehemaligen 
Frau, der Schauspielerin Jenny Gröll-
mann, als PR-Aktion beim Start des Ki-
nofi lms »Das Leben der Anderen« hin-
stelle. Mangelnde Recherche zum Au-
tor des Beitrages – selbst früherer Le-
bensgefährte von Jenny Gröllmann und 
mit einer Stasi-Akte belastet – wird 
Herausgebern und Verlag angekrei-
det. Letztlich spricht das nicht nur für 
die Brisanz des Themas, sondern auch 
für die Schwierigkeit in unserer »aufge-
klärten« Medienwelt 

Rufmord auch als solchen zu er-
kennen. Trotz allem, ein wirklich aufre-
gendes Buch.

Rufmord gehört garantiert zu den 
ersten Erscheinungen, die mit 
dem Szenario, das der US-ameri-

kanische Journalist Alan Weisman ent-
worfen hat, gegenstandslos sind. Sein 

im letzten Herbst erschienenes Buch 
»Die Welt ohne uns« liegt bereits in 
zehnter Aufl age vor. 

Sein auf über 370 Seiten ausgebrei-
tetes Gedankenspiel untersucht in al-
ler Ernsthaftigkeit, was auf der Erde 
passiert, wenn die Menschen plötzlich 
verschwinden würden. Was passiert in 
und mit der Natur, die der Mensch über 
Jahrtausende beeinfl usst hat, welche 
Spuren bleiben und wie lange? 

Nach sieben Tagen ohne Treibstoff

Schon binnen zwei Tagen wäre der New 
Yorker U-Bahn-Tunnel restlos überfl utet. 
Nach sieben Tagen endeten die Treib-
stoffvorräte der Notstromaggregate in 
den Atomkraftwerken. Nach einem Jahr 
hätten Kletterpfl anzen und Tiere die 
Städte erobert. Nach drei Jahren wä-
ren Kakerlaken und Ratten ausgestor-
ben, in 300 Jahren Brücken eingestürzt 

und Städte wie Hamburg oder Venedig 
einfach weggespült. Nach 35.000 Jah-
ren wäre das durch die Industrialisie-
rung in die Erde gelangte Blei abgebaut, 
nach 100.000 Jahren die CO2- Konzent-
ration wieder auf frühzeitlichem Niveau. 
Bronzeskulpturen seien noch in zehn 
Millionen Jahren erkennbar, Bruchteile 
von Rundfunkwellen irrten ewig durchs 
All … 

Weisman hat nicht nur verlassene 
Orte besucht, sondern sich auch mit 
Experten konsultiert, Astrophysi-
kern, Meeresbiologen, Brückenbau-
ern, Kunstrestauratoren usw., die Dan-
kesliste umfasst zehn Seiten. Er führt 
das Ökosystem der Erde auf diese et-
was absurde Art vor. Keine Idylle, und 
doch eine Oase. Der Autor geht auf ver-
schiedene Auffassungen zum Verhält-
nis von Mensch und Natur ein, verord-
net aber keine Verhaltenregeln. Ein 
sehr anregendes Buch, das einen lan-
ge beschäftigt.

Christian Schertz / 
Thomas Schuler (Hg.)
Rufmord und 
Medienopfer.
Die Verletzung der 
persönlichen Ehre
272 Seiten
Ch. Links Verlag
19,90 Euro

Alan Weisman
Die Welt ohne uns.
Reise über eine 
unbevölkerte Erde
379 Seiten
Piper Verlag
19,90 Euro
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Zahlen und 
Schicksale

Von André Brie
© Stefan Richter

Zahlen sprechen oft eine nüch-
terne Sprache. Wie jene, die das 
Statistische Bundesamt vor weni-

gen Tagen veröffentlichte: Fast 13 Pro-
zent der Deutschen waren im Jahr 2005 
von Armut bedroht. Besonders hart 
sind die Menschen in den neuen Bun-
desländern betroffen. Dort und in Ber-
lin drohten gut 15 Prozent, ins Boden-
lose zu fallen. Im früheren Bundesge-
biet waren es knapp 12 Prozent der Be-
völkerung. Laut EU-Defi nition gilt als 
armutsgefährdet, wer mit weniger als 
60 Prozent des durchschnittlichen Ein-
kommens der Gesamtbevölkerung aus-
kommen muss.

Was die Statistik nicht ausdrücken 
kann, sind die persönlichen Schick-
sale. Die gravierendsten sind sicher je-
ne, die Kinder betreffen. Der Bonner 
Sozialwissenschaftler Christoph But-

terwegge berichtete 
kürzlich auf einem 
Symposium in Ham-
burg, dass allein in 
der Elbmetropole, 
die zu den reichsten 
Städten in Eu ropa ge-
hört, im Jahr 2003 15 
Prozent aller Kinder 
abhängig von staat-
lichen Transferleis-

tungen waren. Drei Jahre später waren 
es bereits 23 Prozent, über 67.000 Kin-
der und Jugendliche in Hamburg gel-
ten heute als arm. Was das bedeutet, 
kann man sich ausmalen: Ausgrenzung 
von Kultur, von Freizeitangeboten, von 
Bildung. Ganz zu schweigen von den 
psychischen Belastungen. Angesichts 
von 1,9 Millionen Minderjährigen, die 
in Deutschland unter Hartz-IV-Bedin-
gungen leben, ist die Aussage, dass 
der Staat ihnen die Zukunft zerstört, si-
cher nicht falsch. Armut und Ausgren-
zung werden gesellschaftlich vererbt. 
Es entsteht eine millionenstarke Klas-
se von Menschen, die von einer Gesell-
schaft fallen gelassen werden, die kein 
anderes Ziel mehr hat als die Maximie-
rung von Profiten und Aktienkursen. 
Ihre Kinder werden von dieser Politik 
gleich mit zur Geisel genommen. 

Wer einmal von Armut betroffen ist, 
und dazu gehören sehr viele Hartz-IV-
Empfänger, Kinderreiche, Alleinerzie-
hende, Menschen mit Migrationshin-
tergrund, kann nur schwer aus eigener 
Kraft wieder aus diesem Teufelskreis 
ausbrechen. »Weniger gut«, heißt es 
beschönigend in einer jetzt veröffentli-
chten OECD-Untersuchung, stehe es in 
der Bundesrepublik um die Altersver-
sorgung von Geringverdienern sowie 
der zunehmenden Zahl von Menschen, 
die nicht durchgehend Rentenbeiträge 
gezahlt hätten. Heute sei die Armuts-

quote von Ruheständlern zwar noch 
vergleichsweise niedrig. Dies werde 
sich jedoch in 30 bis 40 Jahren ändern, 
meinte die Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung mit einem kritischen Blick auf das 
deutsche Rentensystem. Für die Grup-
pe der sozial Benachteiligten fehle »in 
Deutschland eine automatische Alters-
absicherung«.

Leider sei die kapitalistische Markt-
wirtschaft nun einmal so, hört man 
viele Politiker und Konzernchefs sagen. 
Das ist zynisch. Denn dies ist ebenso 
eine Wahrheit: Staat und Unternehmen 
ziehen sich immer weiter aus ihren Ver-
pfl ichtungen für die Menschen zurück. 
Als Nokia die Produktionsverlegung 
von Bochum nach Rumänien ankün-
digte, war die Empörung der Politik zu 
Recht groß. Nicht, weil den Menschen 
in Rumänien nicht die Schaffung neuer 
und moderner Arbeitsplätze zu gönnen 
wäre. Sondern weil sich die Konzerne – 
mit Unterstützung der Politik – von den 
sozialen Bindungen befreit haben. Was 
bei der scharfen Polemik gerade auch 
von der Bundesregierung verschwie-
gen wird: Das freie Walten der »Markt-
kräfte« ist so gewollt und wurde auf eu-
ropäischer Ebene forciert. Ob im EWG-
Vertrag von 1957, in den EU-Verträgen 
von Maastricht (1992), Amsterdam 
(1997) oder Nizza (2001) – über Jahre 
hinweg wurde die Sozialpolitik immer 
weiter auf eine Hilfsfunktion für Wirt-
schaft und Kapital eingeengt.

Mit dem Lissabonner Vertrag vom 
Ende letzten Jahres wird diese Entwick-
lung fortgeführt. Sicher, die radikals-
ten Passagen, die noch im EU-Verfas-
sungsvertrag enthalten waren, wurden 
abgemildert oder in die Fußnoten ver-
schoben. Tatsache bleibt aber, dass 
die »Marktliberalisierung«, die För-
derung der »Wettbewerbswirtschaft« 
oder die Privatisierung von Leistungen 
der Renten- und Gesundheitssysteme 
zu Grundfesten EU-Europas gemacht 
wurden.

Die Kritik der Regierungen an den 
»Haifi sch-Manieren« der Wirtschaft er-
weist sich als reines Lippenbekenntnis. 
Und die von Armut Betroffenen und 
Gefährdeten bleiben weiter sich selbst 
und kalten Statistiken überlassen. Die 
menschlichen und gesellschaftlichen, 
auch die fi nanziellen Kosten dieser un-
erhörten sozialen Spaltung sind längst 
offensichtlich. Wie in der gegenwär-
tigen Migrationsdebatte werden die 
verantwortlichen Politiker in zehn oder 
zwanzig Jahren erschrocken und wohl 
wieder nur halbherzig die von ihnen 
verursachten Zerstörungsprozesse zur 
Kenntnis nehmen. Für die Betroffenen  
wird es schrecklich zu spät sein.
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