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Auftakt mit Wenzel. Der Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel eröffnete musikalisch das erste Fest der LINKEN. (Seite 4 ff.)

Bayern wird rot, und Du bist dabei! Vor dem Landtagswahlkampf sind Ideen und Hilfe gefragt
Politik auf der Insel. DIE LINKE auf Helgoland
Erfahrungen im Kampf gegen Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern
Keine Wertschätzung für das Leben. Ein US-Soldat berichtet über den Krieg in Afghanistan
Peter Sodann im DISPUT-Gespräch: Wohl tun, wo man kann
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Bei den seit 1. Juli 2008 geltenden 
»Regelleistungen« für Hartz-IV-
Empfänger/innen sind für Verkehr 

– unter anderem Fahrkarten für Bus 
und Bahn sowie Kauf von Fahrrädern 

– für alleinstehende Erwachsene 
monatlich 15,70 Euro vorgesehen, 
für Kinder bis 13 Jahre 9,42 Euro und 
für Kinder über 14 Jahre 12,56 Euro. 
Quelle: DGB
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Welche Parteien wurden in 
Deutschland 2007 zur Partei 
»Die Linke«?
a) CDU und SSW
b) PDS und WASG
c) CSU und FDP
d) Bündnis 90/Die Grünen und SPD?
Aufgabe 59 aus dem Fragenkatalog 
für einen Einbürgerungstest, den das 
Bundesinnenministerium am 7. Juli 
2008 vorstellte
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sein. Der Parteivorstand hat ein 
Zehn-Punkte-Papier zur Rentenpolitik 
verabschiedet. Seite 11

 4  BILDBERICHT
  Die LINKE-Fete I:
  mal laut, mal leise

 6  WAHLKAMPF
  Bayern wird rot, und
  Du bist dabei!

 7  SOZIAL
  Bremer Armutskonferenz

 8  BASIS
  Politik auf der Insel

 10  ANALYSE
  Rüttgers, NRW und DIE LINKE

 11  RENTE
  Das 10-Punkte-Konzept

 12  BILDBERICHT
  Die LINKE-Fete II

 14  MITGLIED
  Inga Brathje: Keine Floskel:
  Ich werde gebraucht

 15  FEUILLETON
  Unüberwindlich

 17  SOLIDARITÄT
  Für die Nguyens und
  für Bitterfeld

 18  ANTIFASCHISMUS
  Demokratie stärken in
  Mecklenburg-Vorpommern

 20  ANTIFASCHISMUS
  Rainer Sauer – seit Monaten
  von Neonazis drangsaliert

 22  AFGHANISTAN
  Keine Wertschätzung für das
  Leben. Ein US-Soldat berichtet

 24  DOKUMENTIERT
  Oskar Lafontaine: Afghanistan
  zivil helfen

 26  PRESSEDIENST

 28  IM BILDE:
  Die Mitglieder des
  neuen Parteivorstandes

 30  BILDBERICHT
  Die LINKE-Fete III

 32  FAMILIE
  Gegen den Strich gedacht

 33  NACHBELICHTET

 34  EUROPA
  Nichts ist ohne Widersprüche

 36  LATEINAMERIKA
  Das Forum Sao Paulo beriet

 38  GESCHICHTE
  Compañero Präsident

 39  CHINA
  Kein Reich des Bösen

 40  GESPRÄCH
  Peter Sodann: Wohl tun, 
  wo man kann

 44  BRIEFE

 46  BÜCHER

 47  JULIKOLUMNE

 48  SEITE ACHTUNDVIERZIG

Bocholt stellt sich quer, und Nazis be-
drohen seit Monaten den Antifaschis-
ten Rainer Sauer. Seite 20

»… warum soll ich mich dann an 
das Blöde halten?« Peter Sodann 
im Gespräch. Seiten 40–43



3   DISPUT Juli 2008 FRAGEZEICHEN

© privat

JÖRG DITTBERNER
42 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Lebt in Prenzlau im Nordosten Brandenburgs. 
Studienrat für Deutsch, Geschichte und Politische Bildung. Seit 2005 Mitglied 
der Partei. Stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Uckermark, 
Redakteur von »LinksrUM« und seit 2003 Fraktionsvorsitzender in Prenzlau.

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
... wie plötzlich die Regierungsparteien ihre soziale Ader entdeckt haben, als 
sie ihren Armutsbericht, ihr eigenes Armutszeugnis, vor Augen hatten. Plötz-
lich ist alles möglich und machbar, wofür wir LINKEN seit Jahren streiten. Aber 
eben von SPD und CDU »erfunden«.

Was ist für Dich links?
Der Fleck, wo mein Herz schlägt, meine Überzeugung sitzt und wo ich mich en-
gagieren möchte. Sozial, gerecht und ehrlich.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Schwächen zu fi nden ist leicht: ungeduldig, zweckoptimistisch, mitunter nicht 
konsequent genug, und ich rede zu viel. Zudem steigere ich mich in gewisse 
Dinge zu sehr hinein.
Stärken zu fi nden ist schon schwieriger: vorausplanend, ehrlich, kann zuhören, 
realistisch. Ich glaube, natürlich zu sein.

Was war Dein erster Berufswunsch?
Lokomotivführer auf der BR 01, dann Tierarzt und seit der 5. Klasse (!) Lehrer. 
Und das bin ich geworden.

Wenn Du Parteivorsitzender wärst ...
… wäre ich am falschen Platz. Ich bin gern bereit, mit anderen gemeinsam in der 
Partei etwas zu bewegen, aber immer im Rampenlicht stehen, für andere immer 
den Kopf hinhalten müssen, möchte ich nicht. Ich glaube, dass wir durchaus ei-
nen guten Parteivorsitz haben …

Wovon träumst Du?
Von einer konstruktiven Harmonie in der Prenzlauer Stadtverordnetenver-
sammlung. Und von einem deutlichen Handlungsauftrag der Bürger für DIE LIN-
KE sowohl in den Kommunalwahlen 2008 als auch nach den Landtagswahlen 
2009. Vielleicht klappt es ja mit der Regierungsbeteiligung. Manchmal träume 
ich auch davon, an anderer Stelle in der Partei mich verwirklichen zu können.

Möchtest Du anders sein, als Du bist?
Manchmal schon. Ich wünschte mir, manchmal meine Meinung auch offen sa-
gen zu können. Leider sind wir davon so weit entfernt wie nie.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Es sollte Menschen geben, mit denen sich andere identifi zieren können. Aber 
Helden und Vorbilder haben für mich etwas Überholtes. Traditionen wahren, 
Menschen ehren – ja! Aber nicht zum Selbstzweck.

Wo möchtest Du am liebsten leben?
Hier in der Uckermark, obwohl ich gebürtiger Dresdner bin und diese Stadt lie-
be. Aber der schönste Fleck ist für mich Jena.

Mit wem lachst Du besonders gern?
Mit meiner Familie, meinen Kindern, meinen Freunden. Der Grund ist egal, 
manchmal reicht ein komischer Blick, ein gut platziertes Wort am Frühstücks-
tisch.

Was bringt Dich zum Weinen?
Eine rührselige Filmszene, Schmerz, manche Ergebnisse meiner Schüler … 

Wie lautet Dein Lebensmotto?
»Die Geschichte ist der beste Lehrmeister mit den unaufmerksamsten Schü-
lern« ebenso wie Kants Defi nition von der Aufklärung.
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Die LINKE-Fete:mal laut, mal leise

REPORTAGE
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Nachdenken mal nicht über Politik. 
Simultanschach mit dem Dresdner 
Großmeister Wolfgang Uhlmann.
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He! Alle mal herhören: 
Wer nicht dabei war, 

hat echt was verpasst!

Willkommen zum 1. Fest der LINKEN am 
13. bis 15. Juni! Dieser Einladung folgten 
Tausende in die Berliner Kulturbrauerei. 
Dort hatten DIE LINKE (fast genau ein 
Jahr nach ihrer Gründung), Neues 
Deutschland, Bundestagsfraktion und 
Rosa-Luxemburg-Stiftung ein äußerst 
bekömmliches Fest-Angebot gebraut.
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Bayern wird rot, und Du bist dabei!
Es gibt viele Möglichkeiten, den Wahlkampf zu unterstützen 
Von Dirk Schröter und Mark Seibert

Bekanntlich ticken in Bayern die Uhren 
anders. Das lässt sich nicht nur an-
hand von regionalen Begebenheiten 
wie Dirndln, Gamsbärten, Oktoberfest 
oder Weißwurst feststellen. Auch beim 
Blick in den Bayerischen Landtag fällt 
auf: Das Land wird seit einem halben 
Jahrhundert von der CSU regiert. Par-
allelen zu Monarchien drängen sich 
förmlich auf, wenn man den Regie-
rungsstil von manchem Ministerpräsi-
denten betrachtet.

Das muss nicht so bleiben. DIE LIN-
KE hat versprochen, das Land zu ver-
ändern, und ist inzwischen in Bremen, 
Hamburg, Hessen und Niedersachsen 
auf einem guten Weg. Wir fi nden, dass 
dieser Trend an Bayern nicht vorbei-
gehen darf. Unser Vorschlag: DIE LIN-
KE zieht am 28. September ins Maxi-
milianeum ein und Weißwurst, Dirndl, 
Gamsbart oder Oktoberfest bleiben 
unangetastet. Aufgemischt werden 
höchstens die anderen Parteien im 
Landtag, wenn die neue soziale Idee 
der LINKEN auch jenseits des Weiß-
wurstäquators die Köpfe und Herzen 
der Menschen erobert.

Bis dahin muss noch viel gearbeitet 
werden, denn die Uhren ticken auch 
beim bayerischen Wahlsystem anders. 
Es ist kompliziert und verlangt von un-

seren Genossinnen und Genossen be-
reits jetzt, zahlreich auf der Straße zu 
sein, um Unterschriften zu sammeln, 
die für einen Antritt bei der Landtags-
wahl benötigt werden. Das kostet viel 
Kraft, die eigentlich für die heiße Wahl-
kampfphase im September gebraucht 
wird. Man könnte meinen, dahinter 
läge ein System, um ungeliebten Par-
teien Steine in den Weg zum Landtag 
zu legen. Eine weitere Herausforde-
rung: Die riesige Fläche des Bundes-
landes sorgt für lange Wege und for-
dert das Engagement jeder Genossin 
und jedes Genossen.

Zum Glück sind die LINKEN in Bay-
ern nicht allein: Sie haben die gesamte 
Partei hinter sich, die genau weiß, wel-
che Chance DIE LINKE am 28. Septem-
ber hat und welche Signalwirkung es 
für die Bundespolitik hätte, wenn DIE 
LINKE erstmals in den Bayerischen 
Landtag einzieht. Deshalb wollen wir 
von Garmisch bis Aschaffenburg auf 
den Straßen und Plätzen präsent sein. 
Dazu braucht DIE LINKE Bayern die Un-
terstützung der gesamten Partei.

Über das Karl-Liebknecht-Haus in 
Berlin und die Landesverbände wur-
de deshalb eine Reihe von Unterstüt-
zungsaktionen organisiert, die dann 
funktionieren, wenn sich die Mehr-

heit der Genossinnen und Genossen 
daran beteiligt. Das geht zum Beispiel 
so: Ihr könnt unsere Genossinnen und 
Genossen direkt vor Ort unterstützen, 
zum Beispiel an Infoständen oder bei 
Plakatierungsaktionen. Dazu wurden 
Patenschaften zwischen Landesver-
bänden und bayerischen Kreisen ge-
schlossen. Erkundigt Euch also bei Eu-
rem Landesverband, welchen Kreis Ihr 
genau unterstützen könnt.

Moralische Unterstützung kann es 
gar nicht genug geben. Darum wer-
den in den Landesverbänden Postkar-
ten verteilt, die man direkt an unsere 
Genossinnen und Genossen in Bay-
ern schicken kann. Zeigt den Roten in 
Bayern, dass sie nicht alleine sind und 
dass die gesamte Partei hinter ihnen 
steht. Außerdem könnt Ihr auf den Kar-
ten direkt mitteilen, ob und wie Ihr den 
Wahlkampf unterstützen wollt.

Ohne Geld gibt es kein Material, kei-
ne Infostände, keine Plakate. Kurz: Der 
gesamte Wahlkampf ist abhängig von 
ausreichenden Mitteln. Weil DIE LIN-
KE keine Großspenden von Unterneh-
men bekommt, geht es bei uns um je-
den Cent. Spenden bitte an: DIE LINKE. 
Landesverband Bayern, Konto 901 210 
90, Stadtsparkasse München, BLZ 701 
500 00, Verwendungszweck: Spende, 
Vorname, Name, Adresse.

Auf der Internetseite www.die-lin-
ke.de/bayern fi ndet Ihr alle wichtigen 
Informationen, Termine und Adres-
sen. Ihr könnt Euch an dieser Home-
page auch selbst beteiligen, in dem 
Ihr ein Statement für die Wahl der bay-
erischen LINKEN abgebt. Verlinkt die-
se Website, ladet Freunde und Bekann-
te zum Mitmachen ein und gebt diese 
Informationen an Eure Basisorganisa-
tionen, an Freundinnen und Freunde 
und Bekannte weiter. Werbt um ihre 
Unterstützung. Lasst Eurer Kreativität 
freien Lauf. Sprecht im Bayern-Urlaub 
mit den Ferienhaus-Nachbarn über 
DIE LINKE, schreibt Leserbriefe. Es gibt 
viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. 
Nutzt sie! Bringt DIE LINKE Bayern ins 
Maximilianeum! Für eine starke LINKE 
in Deutschland und eine soziale, ge-
rechte, friedliche Politik.

Dirk Schröter und Mark Seibert sind Mit-
arbeiter im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
der Bundesgeschäftsstelle.

Bayernwahl, 28. September 2008

WAHLKAMPF

Re
p

ro



7   DISPUT Juli 2008

Gegen Armut hilft nur Geld!
Bremer LINKE organisierte »Armutskonferenz« Von Christoph Spehr

Hartz IV ist ein Witz! Davon konnten 
sich die über 200 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der »Armutskonferenz«, zu 
der die Bremer Bürgerschaftsfraktion 
DIE LINKE am 7. Juni eingeladen hatte, 
selbst überzeugen. Zum Mittagessen 
gab es das »Menü Sarrazin«. Der Ber-
liner Finanzsenator Thilo Sarrazin hat-
te im vorigen Jahr nachweisen wollen, 
dass man sich mit den täglich 3,73 Euro, 
die Hartz IV für Essen vorsieht, »gesund 
und vollständig ernähren kann«. Er ver-
öffentlichte einen Speiseplan, der jetzt 
auf der Konferenz nachgekocht wur-
de: Bratwurst, Sauerkraut, Kartoffel-
brei. Das Ergebnis: Von den 300 Porti-
onen, die gekocht wurden, wurden ge-
rade mal die gut 200 Konferenzteilneh-
mer satt.

Gegen Hunger hilft eben nur Essen, 
gegen Armut hilft nur Geld. Und das ist 
so ungleich verteilt wie noch nie. »Wer 
den Reichtum nicht antasten will, der 
wird auch die Armut nicht bekämpfen 
können«, sagte der Armutsforscher 
Christoph Butterwegge von der Uni 
Köln unter großem Applaus. Die Armut 
der einen macht den Reichtum der an-
deren – und umgekehrt. So wie es im 
Kongress-Motto hieß: »Armut Macht 
Reichtum«.

In Bremen wachsen 30 Prozent der 
Kinder in Armut auf, in Bremerhaven 
sogar 40 Prozent. Wer im reichen Stadt-
viertel Borgfeld lebt, der lebt im Schnitt 
acht Jahre länger als jemand, der im 
deutlich ärmeren Tenever lebt. Still wur-
de es im Saal, als Gerd Wenzel vom Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband Bremen 
darstellte, wie viel Armut es in der Han-
sestadt heute gibt. Still war es auch, als 
die Bremer Schauspielerinnen Cornelia 
Petmecky und Erika Spalke Texte über 
Kinderarmut vortrugen.

Aber die Politik wischt alle Forde-
rungen nach mehr Geld für die Armen 
mit dem Argument vom Tisch, der Staat 
hätte kein Geld. Kein Wunder, zahlen 
doch die Reichen immer weniger Steu-
ern! Die Sparpolitik, die dabei heraus-
kommt, sei »unterlassene Hilfeleis-
tung« für die Armen, hieß es bei der 
Vorstellung der Ergebnisse aus den Ar-
beitsgruppen. Mehr Schulden zu ma-
chen, um Armut zu bekämpfen – das 
zu fordern hatte sich in Bremen nur DIE 
LINKE getraut. Dabei geht es nicht al-
lein ums Geld. Arbeitslosigkeit macht 

kränker als Rauchen oder Alkohol. Ein-
samkeit auch. Gerade die Netzwerke in 
den Stadtteilen, die Basisprojekte vor 
Ort, die Unterstützung von Selbsthilfe 
und Beratung wären wichtig. Das führte 
Joachim Barloschky, Quartiersmanager 
in Tenever, in der Arbeitsgruppe »Sozi-
alraum« aus. Aber genau dafür gibt es 
in Bremen immer weniger … was? Ge-
nau: immer weniger Geld!

Dagegen kann man sich nur ge-
meinsam organisieren. Das Wichtigs-

te an der Armutskonferenz waren des-
halb die Arbeitsgruppen, in denen en-
gagierte Betroffene, Beschäftigte und 
Interessierte sich austauschten – zu 
Themen wie »Armut und Alter«, »Armut 
und Gesundheit«, »Armut und Frauen« 
oder »Armut und Flüchtlinge«. Fast al-
le Arbeitsgruppen wollen sich wieder 
treffen und gemeinsam herausarbei-
ten, wo überall der Schuh drückt und 
was dringend geschehen muss.

Einer der Vorschläge, die immer öf-
ter gemacht werden, ist das bedin-
gungslose Grundeinkommen. Der Ge-
danke: Jede und jeder soll Anspruch 
haben auf ein Einkommen, von dem 
man gut über die Runden kommt und 
sicher ist vor Armut – unabhängig da-
von, ob er oder sie Arbeit hat oder nicht, 
Rentenansprüche hat oder nicht, mit 
wem man zusammenlebt oder wie alt 
man ist, ohne Schnüffelei und ohne 
Zwangsarbeit.

Peter Erlanson, der Fraktionsvorsit-
zende der LINKEN in der Bürgerschaft, 
zitierte den revolutionären Dichter Bert 
Brecht:

»Und die einen steh’n im Dunkeln
Und die andern steh’n im Licht
Und man sieht nur die im Lichte
Die im Dunkeln sieht man nicht.«

Allerdings: Die »im Lichte« stehen, 
sprich: richtig reich sind, die sieht man 
auch nicht. Darauf wies Werner Hegelin 
in der Arbeitsgruppe »Armut und Reich-
tum« hin. Seit die Reichen keine Ver-
mögensteuer mehr zahlen (vor elf Jah-
ren abgeschafft!), gibt es nicht einmal 
mehr eine vernünftige Statistik über 
sie. Deshalb lassen Bremer Reiche ja 
ihre Wohnungen von Hamburger Innen-
architekten einrichten: Damit’s keiner 
so genau weiß …

Zum Erfolg der Armutskonferenz ha-
ben viele bereits im Vorfeld beigetra-
gen. Das gilt auch für jene Bremer Ar-
men und Obdachlosen, die bereit wa-
ren, dem Kurzfi lm zur Konferenz ihr Ge-
sicht zu leihen (zu sehen auf YouTube 
unter »Armutskonferenz«). Sie und ih-
re Kollegen sowie Kolleginnen lädt die 
Bremer Linksfraktion am 29. Juli 2008 
um 12 Uhr in das Bremer Büro des Bun-
destagsabgeordneten Axel Troost (Do-
ventorstraße 4) ein, zur Filmvorführung 
mit Essen. Danke!

SOZIAL

Zum Nachteil vieler

Die Regierung zeigt mit dem Ent-
wurf zum Bundeshaushalt 2009, 
dass sich ihre Politik nicht än-
dern wird – zum Nachteil der ar-
beitenden Menschen, Alleiner-
ziehenden, Familien und Rentner. 
Das erklärte Gesine Lötzsch, stell-
vertretende Vorsitzende der Bun-
destagsfraktion, am 2. Juli. »Der 
Finanzminister hat nur noch ein 
politisches Ziel: Er will 2011 oh-
ne Nettokreditaufnahme auskom-
men. Dieser Tunnelblick versperrt 
die Sicht auf die Verwerfungen in 
unserer Gesellschaft. Wie der Ar-
muts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung gezeigt hat, wer-
den die Armen ärmer und die Rei-
chen reicher. Die herrschenden 
Politiker lässt das ungerührt. Da-
bei wären bei einer klugen Politik 
Haushaltskonsolidierung und so-
zialer Fortschritt vereinbar.«

Der Bund könnte schon 2009 
auf neue Kredite verzichten, wenn 
er die Unternehmen nicht fürstlich 
subventionieren würde. So kostet 
die Unternehmenssteuerreform 
den Steuerzahler zehn Milliarden 
Euro, und die Subventionierung 
der Unternehmen über die Löh-
ne kostet weitere neun Milliarden 
Euro. Das, so Lötzsch, wäre nicht 
nötig, wenn sich die CDU-SPD-Ko-
alition nicht gegen einen gesetz-
lichen Mindestlohn wehren wür-
de. »Statt vernünftige Rahmenbe-
dingungen für den Arbeitsmarkt 
zu schaffen, nimmt die Bundesre-
gierung die Kannibalisierung des 
Arbeitsmarktes billigend in Kauf. 
Das ist menschenunwürdig.«
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Politik auf der Insel
Neuer Roter Felsen: DIE LINKE auf Helgoland Von Konstanze Kriese

Wie kamen die Parteien auf Helgoland? 
Darüber erzählt man sich auf der Hoch-
seeinsel eine eigenwillige Geschich-
te. Helgoland war abwechselnd dä-
nisches, deutsches und englisches Ho-
heitsgebiet, Pirateninsel, Anziehungs-
punkt für Künstler, Seebad schon im 19. 
Jahrhundert. Trotzdem versenkten die 
Engländer am Ende des Zweiten Welt-
krieges und durch weitere militärische 
Nutzung nach 1945 vorübergehend jed-
wede Lebensfähigkeit auf der Insel im 
Bombenschutt. 

James Krüss, der später als Kinder-
buchautor bekannt wurde, war damals 
Sprecher der in Büsum und Pinneberg 
lebenden ehemaligen Helgoländer Fa-
milien. In einem offenen Brief an den 
englischen Militärgouverneur Brian Ro-
bertson, der die Festung Helgoland als 
Sicherheitsrisiko Europas bezeichnet 
hatte, schrieb er: »Ich bin überzeugt, 
dass es auch andere Wege als den der 
Zerstörung gibt, um den Missbrauch ei-
ner Insel zu kriegerischen Zwecken zu 
verhüten, einer Insel, deren Wert für 
die Schifffahrt, für die Wissenschaft 
und für die Erholung Tausender Kran-
ker auch Sie, Herr General, werden be-
stätigen müssen!«

Erzählt wird von mehreren aben-
teuerlichen Besetzungsaktionen durch 
junge Menschen um 1950/51, die da-
mit vor allem Symbole für die friedliche 
Nutzung der Insel setzten. Zwei Hei-
delberger Studenten hissten über die 
Weihnachtsfeiertage 1950 die Helgo-
länder, die deutsche und die Europaf-
lagge und verbrachten den Jahreswech-
sel alleine zwischen den Trümmern. Die 
waren wohl das Initial für den baldigen 
Rückzug der einstigen Helgoländer. 
Das britische Militär beendet die Insel-
verwüstung. 1952 wurde Helgoland zu-
rückgegeben.

Als das Leben über das Grauen sei-
nen Platz zurückeroberte, geschah 
 dies ganz praktisch. Fischer, Handwer-
ker, Händler, Wirte kehrten zurück auf 
die kleine Insel am roten Felsen, deren 
rotsteinige Substanz den Sprengungen 
getrotzt hatte. Die skeptische Generati-
on war auf Helgoland voll und ganz mit 
dem Aufbau einer lebendigen kleinen 
Gemeinde beschäftigt. Als dauerhaft 
bewohnbar galt die Insel erst um 1956.

Plötzlich inmitten der friedlichen 
Wiederbesiedelung, es war 1957, fan-

den Wahlen statt. Zur Wahl konnten 
sich nur Mitglieder von Parteien stel-
len. Doch die hatte man in der geschäf-
tigen Wiederbesiedlung bisher verges-
sen zu gründen. Die Sachfragen der 
Gemeindeentwicklung ließen sich of-
fenbar auch ohne Parteien lösen. Für 
die Überschaubarkeit zwischen Ober-,
 Mittel- und Unterland, Lummenfelsen 
und Badedüne und den Interessenaus-
gleich dazwischen reichte es offenbar 
vollauf, Helgoländer zu sein. Was nun?

So soll es sich zugetragen haben, 
dass bei der Wirtin der Fischer, ein 
Handwerker, die Besitzerin des Frisier-
salons und einige andere den Winter-
abend saßen und überlegten, wie und 
wen die Helgoländer denn nun wählen 
könnten. Dabei wurde kurzerhand fest-
gelegt: Du Fischer gründest die SPD. Du 
Wirtin bist unser Anfang der CDU. Che-
fi n der Schönheit, mach uns hier mal ei-
ne FDP… So sollen die Parteien der al-
ten Bundesrepublik auf Helgoland ge-
kommen sein. Egal wie viel Seemanns-
garn um diese Geschichte gewickelt 
wurde, die Gemeindeprobleme der ein-
maligen Insel sind bis heute sehr exis-
tenziell und verlangen in der Kommu-
nalpolitik einen Politikstil, der weder 
verschlossene Türen kennt noch die 
Scheu vor gemeinsamen Problemlö-
sungen ewiglich ertragen kann.

Der Zeitensprung in die Gegenwart 
zeigt folgendes Bild. Helgoland hat – 
wie die ganze neue Bundesrepublik – 
eine neue Partei: DIE LINKE. Mit zwei 
Sitzen ist sie seit dem 25. Mai 2008 im 
Gemeinderat vertreten. Mit 16,1 Pro-
zent bekam DIE LINKE ein sensatio-
nelles Ergebnis.

Wenn der Spaßfaktor bei unseren 
Genossinnen und Genossen auf Hel-
goland durchaus hoch ist, so sind sie 
doch gerade mit großer Ernsthaftig-
keit an den Aufbau der LINKEN gegan-
gen. Lothar Bisky war mitten im Wahl-
kampf gemeinsam mit Antje Jansen, 
der Landesvorsitzenden, und unserem 
Spitzenkandidaten für den Kreistag in 
Pinneberg, Claus-Peter Matetzki, auf 
der Insel und lernte dort einen gänz-
lich neuen Maßstab des Parteiaufbaus 
kennen. Vor einem Jahr wurde DIE LIN-
KE auf Helgoland gegründet. Jetzt sind 
14 Mitglieder dabei, die Wirtin aus dem 
»Windjammer« gleich mit. Das sind so-
viel wie ein Prozent der Inselbewoh-

ner. Auch wenn das in den letzten Wo-
chen schon ab und an in der ganzen 
großen  Partei, die sich gerade auf bay-
erische Wochen in Berlin und einen 
heißen Wahlkampf in Bayern einstellt, 
erzählt wurde, so müssen diese Fak-
ten hier um eine charmante Begeben-
heit ergänzt werden. Am 16. Mai – mit-
ten im überraschend sichtbaren Wahl-
kampf der LINKEN – wurde der Helgo-
länder Thorsten Falke das tausendste 
Mitglied im Landesverband. Doch Hel-
goländer erwarten nicht nur, dass der 
Vorsitzende der Europäischen Linken 
und Parteivorsitzende die neue Mit-
gliedskarte überreicht. Sie machten 
Lothar Bisky im Gegenzug zum Ehren-
mitglied des Ortsverbandes. Da wir 
schon oft gehört haben, dass Lothar 
Bisky den Wind seiner schleswig-hol-
steinischen Jugend vermisst, war sei-
ne Freude entsprechend, mit dem Hel-
goländer frischen Wind und der neuen 
Mitgliedskarte von den Insel-LINKEN 
gestärkt abzureisen.

Vom Roten Felsen in der Brandung, 
von der Langen Anna, ist schon viel 
berichtet, gefi lmt und gesungen wor-
den. Leider scheint es sicher, dass sie 
ihr Überleben in Liedern, Geschichten 
und den traumhaften Fotos von Franz 
Schenksy wird sichern müssen. Die 
tapferen Geologen sind ratlos, gerade 
weil sie wissen, die Schönheit des Fel-
sens wird ihre Zeit haben.

Da ist ein wachsender und quirliger 
Roter Felsen in der Brandung, die neue 
LINKE auf Helgoland, doch schlicht er-
mutigend. Und so klein die Insel ist, so 
ungewöhnlich sie auch liegt, so selt-
sam sie den Besuchern erscheint, so 
tief die Bewohner mit ihr verwurzelt 
sind, in einem ist sie großartig: Sie 
zwingt zu einer bodenständigen, linken 
Politik, und sie hat zugleich etwas, wo-
nach in der modernen Medienwelt im-
mer so eifrig gesucht wird – schöne Ge-
schichten und Symbolkraft.

Nun hat es die Helgoländer LIN-
KE in ihrer Gründung gleich geschafft, 
die Wirtin mitzureißen, sich selbst den 
Menschen auf der Insel zur Debatte an-
zubieten, oft im »Windjammer«, jetzt 
im Sommer auch im Café »Eis mal an-
ders«. Da treffen sich Menschen aus 
verschiedensten Berufen, politischen 
Erfahrungen und Vorstellungen. Her-
aus kam ein Kommunalwahlprogramm, 

BASIS
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in dem soziale Gerechtigkeit und fried-
liche Entwicklung ganz nah und ganz 
einfach erscheinen. Was ist den Helgo-
länder LINKEN wichtig?

Die Aufwertung der Börte (dem tradi-
tionellen Anlandungsdienst), Zuschüs-
se für Schüler, deren Bildungsangebote 
nur auf dem Festland möglich sind, ei-
ne sensible touristische Weiterentwick-
lung, die Gründung eines Kegelrobben-
clubs und die Anschaffung eines Glas-
bodenbootes für die Entdeckung der 
Unterwasserwelt rund um Helgoland 

… Solch Klarheit kommt nicht wie ein 
Geist aus der Flasche. Dazu muss man 
die Entwicklungsmöglichkeiten der In-
sel aus ihren Problemen herausschä-
len und zwar gemeinsam mit allen, die 
auf Helgoland wohnen. Normalerweise 
würde man es ja nicht gut fi nden, wenn 
jemand das Ausbooten anderer für ei-
ne gute Sache hält.

Doch auf Helgoland ist auch das 
anders. Da sichert das Ausbooten der 
Schiffe im Seebadverkehr Arbeits- und 
Ausbildungsplätze. Es gehört zur Iden-
tität der Bewegungen hin und weg zur 
Insel. »Das Ausbooten ist und bleibt 
ein einmaliges, nur auf Helgoland er-
lebbares Ereignis«, so sieht es unser 
Ortsverband. Unsere »Neuen« im Ge-
meinderat, Gerwin Bastrup und Uwe 
Menke, sind ja auf der Straße, im Ober- 
und im Unterland, selbst noch im ver-
bindenden Fahrstuhl alte Bekannte für 
viele auf der Insel, selbst für manche 
Tagestouristen. Nun steuern sie mit ih-
ren Anliegen direkt auf alle Reedereien 
zu, damit die Punkte aus dem Wahl-
programm in der Debatte bleiben und 
Wirklichkeit werden. Das Direkte, das 
Geradeaus-Politikmachen, transparent 
und einladend, immer entlang an den 
Ideen und Sorgen, die die Leute be-

schäftigen, das ist der Helgoländer Stil, 
und er verdient, viel Nachahmung auf 
dem Festland zu fi nden. Doch da folgt 
leider ein dicker Pferdefuss. Wie kom-
men die Helgoländer Genossinnen und 
Genossen zu ihrem Kreisverband Pin-
neberg, der natürlich das Wachstum, 
die sprudelnden Ideen und die hand-
feste Art als dauerhafte Bereicherung 
gut vertragen kann? Wie lassen sich 
Mitbestimmungsrechte, Wahlen durch-
führen, wenn der Weg von der Insel für 
politisches Engagement zu teuer und 
auch ein zeitliches Fiasko ist? Der Kreis-
verband will auf seine Helgoländer Ko-
meten nicht verzichten. Er braucht die 
Stärkung, und man kann es nachvoll-
ziehen. Doch die Hohe See macht ei-
nen kühlen Strich durch die Rechung 
und lässt die Idee vom eigenen Kreis-
verband nicht ruhen. Das Problem ist 
echt, und keine Lösung macht so rich-
tig glücklich. Vielleicht sollte man ein 
Entscheidungskriterium suchen, das 
außerhalb der LINKEN liegt?

Was ist für das Erleben einer enga-
gierten LINKEN die beste Lösung? Eine 
Landespartei, die voneinander lernt, 
mit Wählerinnen und Wählern auch 
nach dem Wahltag im Gespräch ist. Be-
sondere Situationen brauchen beson-
dere Lösungen.

Helgoland verdammt niemanden 
zu einer fest sitzenden kommunalpoli-
tischen Brille. Als Lothar Bisky im Mai 
im Musikpavillon an der Landungsbrü-
cke zur Wahl der LINKEN aufrief, da wa-
ren wir in der Mittagszeit mit Geolo-
ginnen und einem Biologen unterwegs, 
gemeinsam mit den Genossinnen und 
Genossen des Ortsverbandes. Und 
mir nichts dir nichts waren wir mitten 
in mehrdimensionalen Diskussionen. 
Was macht Parteien für Frauen inter-
essant? Wie kommen alle zu einer gu-
ten Bildung? Warum verlangt das EU-
Recht von den Helgoländer Fischern, 
ihre Boote so auszustatten, als ob sie 
morgen nach New York auslaufen woll-
ten? Wir kann man eine angemessene 
Arbeitslosenunterstützung für immer 
wiederkehrende Saisonarbeit gestal-
ten, ohne stets beim ALG II zu landen?

Helgoländer haben begonnen, eine 
gute Kommunalpolitik zu entwickeln, 
doch der politische Horizont ist europä-
isch und mit deutlichen Ansagen an ei-
ne sozial gerechtere Bundespolitik, an 
ein dringendes Ende von Aufrüstungs-
logik verbunden. Linke Politik auf der 
Insel hat eben einen eigenen und ein-
zigartigen Weitblick. Und wir haben 
den Beweis angetreten, dass es auch 
2007 sinnvoll und erfolgreich ist, auf 
Helgoland eine Partei zu gründen.

konstanze.kriese@die-linke.de

Vor der Langen 
Anna, Helgolands 
Wahrzeichen: 
Besuch und 
Gastgeber/innen 
mit Weitsicht. 
Oben: Deutsch-
lands schönster 
Infotisch hat 
Seeblick ... ©
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Rüttgers, NRW und DIE LINKE
Gesellschaftsmodelle und Wahlaufgaben Von Bernhard Sander

Der nordrhein-westfälische Minister-
präsident Jürgen Rüttgers hat vor ei-
niger Zeit wieder mit einer sozialen 
Idee für Aufregung in der CDU gesorgt, 
als er vorschlug, die Renten für lang-
jährige Beitragszahler zu erhöhen. In 
Nordrhein-Westfalen, bevölkerungs-
mäßig größer als das Beitrittsgebiet 
und wirtschaftlich eine der stärksten 
Regionen Europas, erreicht die CDU 
über 40 Prozent in den Umfragen.

Es scheint, dass DIE LINKE kaum da-
von Notiz nimmt. Die Argumentation 
beschränkt sich auf die Feststellung, 
die CDU mache neoliberale Politik, 
weshalb dort keine Wählerinnen und 
Wähler zu holen seien. Und die SPD, 
die statt der früheren absoluten Mehr-
heit in ihrer »Herzkammer« NRW nun 
bei 30 Prozent in den Umfragen düm-
pelt, wird gegeißelt, sie mache keine 
konsequente linke Politik. Viele LINKE 
fordern also von der SPD etwas, was 
diese gar nicht leisten kann. DIE LINKE 
liegt in NRW bei sechs bis acht Prozent; 
im Herbst 2005 hat sie mit über einer 
halben Million Stimmen entscheidend 
zum Wahlsieg von Gysi und Lafontaine 
beigetragen.

Schneidig neoliberal

Die Regierungskoalition von CDU und 
FDP macht in der Tat schneidige ne-
oliberale Politik: Abbau von 13.000 
Stellen im öffentlichen Dienst (von ca. 
350.000) durch Auslagerung in Zweck-
gesellschaften, Gründung von öffent-
lich-privaten Partnerschaften, Aufga-
benverlagerung auf die Städte und 
Kreise – und zur reibungslosen Ab-
wicklung wird das Personalvertretungs-
recht soweit »reformiert«, dass die Be-
schäftigten sich kaum dagegen weh-
ren können. Die Gemeindeordnung 
wird geändert, damit die Kommunen 
nur noch dort wirtschaftlich aktiv sein 
können, wo sie es »wirtschaftlich bes-
ser« als die Privaten machen können. 
In der Bildungspolitik wird den fi nan-
ziell Bessergestellten mit Aufhebung 
der Schulbezirksgrenzen Grundschul-
Tourismus in die »besseren Viertel« 
ermöglicht, mit dem Kinderbildungs-
gesetz entsteht ein Kindergartensys-
tem mit Betreuungsstandards nach 
Einkommensklassen, die Hauptschu-
le wird als soziales Selektionsinstru-

ment für den Niedriglohnsektor ge-
fördert, und die Studiengebühren be-
grenzen die Bildungsprivilegien auf 
diejenigen, die es sich leisten können. 
Die Pfründe für die Volksvertreter in 
den Räten werden erhöht, ihre Rechte 
bei der Auswahl der Verwaltungsspitze 
beschnitten, und die Oberbürgermeis-
terwahl wird durch die Verkürzung auf 
einen Wahlgang bei Entkopplung von 
der Wahl der Räte zu einem autoritären 
Richtungs-Plebiszit. 

Hier wird ein Bild vom Staat als 
scheinbar rationaler Verwaltung jen-
seits des Parteiengeschachers bedient, 
die einerseits keine unnötigen Kosten 
produziert und andererseits einem 
(angeblich wirklich bedürftigen) Teil 
der Bevölkerung ein klares Unterstüt-
zungsangebot gemacht. Dies liegt auf 
der Linie, die Ministerpräsident Rütt-
gers nicht müde wird zu erläutern, »ei-
ne Politik, die wirtschaftliche Vernunft 
und soziale Gerechtigkeit miteinan-
der verbindet. Nur so können die Leis-
tungsträger in der Gesellschaft ebenso 
wie diejenigen, denen es nicht so gut 
geht, denen wir aber helfen, die Uni-
on wählen.«

Rüttgers analysiert: »Wir haben 
jetzt eine Phase hinter uns – die üb-
rigens Gerhard Schröder stark mitge-
prägt hat –, in der es eine Ideologie 
des Shareholder Value gegeben hat, 
da waren Aktien wichtiger als die Men-
schen«. Er hat der SPD, die sich nach 
ihrer Landtagsniederlage durch den 
Aufstieg ihres ehemaligen Ministerprä-
sidenten zum Finanzminister usw. per-
sonell runderneuern musste und die 
sich in der Mehrheit ihrer Repräsen-
tanten immer noch weigert, die Resul-
tate ihrer Agenda-Politik zur Kenntnis 
zu nehmen, ziemlich das Wasser abge-
graben. Denn gerade bei den pragma-
tischen, an die Erfolge einer Arbeits-
teilung zwischen Politik und gewerk-
schaftlichem Handeln gewöhnten Ar-
beitnehmerInnen an Rhein und Ruhr 
stoßen Rüttgers Appelle auf offene 
Ohren. Insbesondere die qualifi zierten 
Angestellten (29 der 40 größten Kon-
zerne haben ihre Zentrale in NRW; Ver-
sicherungen, Energie und Chemie prä-
gen heute die Landschaft von ehemals 
Kohle und Stahl) sind keinesfalls sozi-
al unsensibel. Aber ihre Aufstiegsam-
bitionen sind ausgeprägt, mit denen 

sie sich durch individuelle Anstren-
gung aus dem Heer der Kumpels her-
ausgearbeitet haben. Das Image vom 
hart arbeitenden Ruhrpott bis hin zur 
Inszenierung bei den internationalen 
Profi s von BVB blendet die Geschich-
te der Massenkämpfe gegen Demon-
tage und für Mitbestimmung oder um 
den Erhalt des Stahlstandortes Rhein-
hausen aus. 

Die Erwartung »jede/r soll die glei-
chen Chancen haben« mündet darin, 
dass die wachsende Ungleichheit nur 
dem fehlenden persönlichen Einsatz 
angelastet wird. Diese Denkfiguren 
des Sozialabbaus unter der SPD-Grü-
nen-Regierung Steinbrück, der aus-
bleibende Wirtschaftsaufschwung und 
das »Zurückbleiben« von Nordrhein-
Westfalen gegenüber der bundeswei-
ten Wohlstandsentwicklung prägten 
ein Klima, in dem nur noch die eige-
ne Kraft eine Verbesserung der Lebens-
lage versprach. »Privat vor Staat« lau-
tet seitdem die Rüttgers-Devise. Ande-
rerseits erreichte die WASG erstmals 
2,2 Prozent, weil viele Menschen ih-
re Wertvorstellungen von sozialer Ge-
rechtigkeit verletzt sahen. Die über 
500.000 Wählerinnen und Wähler der 
LINKEN in NRW sind keineswegs über-
zeugte Sozialisten.

Wahltaktisch beruhigend

Die CDU verlor von ihren 173.500 Mit-
gliedern in NRW allein im vorletzten 
Jahr mehr, als DIE LINKE Mitglieder im 
Land hat. Und die tragenden Schich-
ten, die noch wählen gehen, sind ver-
unsichert. Die neu gewonnenen Grup-
pen will Rüttgers für die CDU stabili-
sieren: »Ich kann verstehen, wenn es 
Facharbeiter, Ingenieure, also unsere 
Leistungsträger beunruhigt, dass sie 
in den vergangenen Jahren ein unge-
heures Maß an Anpassung gezeigt und 
Flexibilität unter Beweis gestellt haben, 
dass sie den Lohn dafür aber nicht er-
kennen können.« Rüttgers versucht 
zu beruhigen in diesen Zeiten, wo die 
»Angst die Bürotürme hinaufkriecht« 
und das regierungsfreundliche Deut-
sche Institut für Wirtschaftsführung 
sozial-ökonomisch feststellt, dass die 
Mittelschicht bröckelt: »Im Kern geht 
es um die Wiederbelebung der sozi-
alen Marktwirtschaft …«. Ein Gesell-
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schaftsmodell, das sich ausschließ-
lich am Aktienkurs orientiert, sei rei-
ner Materialismus (www.derwesten.
de, 17. 3. 2008). 

In seiner Halbzeitbilanz lässt der 
Ministerpräsident an diesem Gesell-
schaftsmodell keinen Zweifel aufkom-
men: »Wenn wir den Menschen wieder 
eine Chance geben, ihre eigenen Stär-
ken zur Geltung zu bringen, dann wird 
jeder einzelne stärker.« Dieser Sozial-
darwinismus verspricht »in den Zeiten 
der Globalisierung Wohlstand für al-
le«, fördert aber in der Anwendung der 
Stärke des Einzelnen, dass die Schwä-
cheren noch schwächer werden. 

Rüttgers Strategie, die bestehende 
»Wirtschaftsordnung mit einem soli-
darischen marktwirtschaftlichen Sozi-
alstaat zu verbinden«, verfestigt die-
se Armut: Mittlerweile wurden 20.000 
»Kombi-Löhner« geschaffen. Im Gast-
gewerbe wurde schon vor der Initia-
tive von Arbeitsminister Olaf Scholz 
(SPD) ein sogenannter Mindestlohn 
durch die Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung des tarifl ichen Tiefstlohns 
geschaffen. Rüttgers lehnt einen Min-
destlohn mit dem Argument ab, der 
privilegiere eine Minderheit der Er-
werbsfähigen. 

Für die Rentnerinnen und Rentner 
fordert Rüttgers unentwegt die Erhö-
hung des sogenannten Schonvermö-
gens, zumindest für jene, die privat 
vorsorgen (Die Zeit 13.3.2008), die al-
so über die höheren Erwerbseinkom-
men verfügen. Die Verlängerung der 
Bezugsdauer von ALG I geht ebenfalls 
auf Rüttgers zurück, der eine kosten-
neutrale Lösung zulasten der jüngeren 
Beitragszahler vorschlug. Bei den all-
gemeinen Risiken Alter und Arbeitslo-
sigkeit bedeutet der »marktwirtschaft-
liche Sozialstaat« also die Leitideen 
einer Eigentümer-Gesellschaft, wo je-
der – wohlgemerkt: jeder, der über ge-
nügend Primäreinkommen verfügt – 
sich Kapitalbesitz erwirtschaften soll. 
Für die wirklich Armen werde dann der 
Staat sorgen.

Rüttgers gibt sich überzeugt, »dass 
sich in der Wählerschaft der Linken in 
einem erheblichen Umfang Protest-
wähler befi nden. Das sind vor allen 
Dingen Menschen, die zu dem Schluss 
gekommen sind, der Aufschwung habe 
sie nicht erreicht, die Abstiegsängste 
haben. Sie kann man zurückholen.«

DIE LINKE steht vor der Aufgabe, sie 
in Stammwählerinnen und Stammwäh-
ler zu wandeln und Nichtwähler/innen 
zu mobilisieren.

Bernhard Sander ist Kreissprecher 
der LINKEN in Wuppertal.
b.sander1@t-online.de

Solidarisch und sicher

DIE LINKE ist angetreten, Politik und 
Gesellschaft zu verändern, das Land 
sozialer und gerechter zu machen. 
Auf der jüngsten Klausur (5./6. Juli) 
verabschiedete der Parteivorstand 
ein 10-Punkte-Papier für eine soli-
darische und sichere Rente. Zukünf-
tig soll die Grundsicherung im Alter 
innerhalb der Erwerbstätigenversi-
cherung erfolgen. Das Ziel der LIN-
KEN ist, dass nach Anrechnung von 
Einkommen und Vermögen keine 
Rentnerin und kein Rentner im Mo-
nat unter 800 Euro fallen darf.

Der neoliberale Umbau des Sozi-
alstaates hat auch vor der Gesetz-
lichen Rentenversicherung nicht 
haltgemacht und wird unter der 
Großen Koalition unvermindert fort-
geführt. Millionen Menschen müs-
sen damit rechnen, im Alter auf So-
zialhilfe angewiesen zu sein. 

Im Zentrum linker Rentenpolitik 
steht die Verteidigung der gesetz-
lichen Rente als Lebensstandard si-
cherndes Alterssicherungssystem. 
Die drei Komponenten – perspekti-
vische Integration aller in die solida-
rische Erwerbstätigenversicherung, 
Wiedereinführung der Lebensstan-
dardsicherung und Stärkung des So-
lidarausgleichs – sollen zusammen 
die gesetzliche Rentenversicherung 
strukturell zu einer armutsfesten Al-
tersvorsorge machen. Damit soll das 
Rentenniveau für alle gehoben und 
gleichzeitig Altersarmut verhindert 
werden.

Kern ist der Erhalt der Gesetz-
lichen Rentenversicherung als Basis 
der Alterssicherung. Dabei soll der 
Grundsatz gelten, dass die Rente 
den erreichten Lebensstandard im 
Alter absichert. Durchschnittsver-
diener sollen wieder Renten erhal-
ten, die einen deutlichen Abstand 
zur Grundsicherung aufweisen. 

Um die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben im Alter zu sichern, ist 
ein Betrag von rund 70 Prozent des 
Durchschnittseinkommens der Ver-
sicherten nötig.

DIE LINKE lehnt weiterhin die An-
hebung des Renteneintrittsalters 
auf über 65 Jahre ab, weil dies zu ei-
ner weiteren fl ächendeckenden Kür-

zung der Rente führen würde. Im 
Gegenteil: Notwendig sind fl exible 
Ausstiegsmöglichkeiten vor dem 
65. Lebensjahr. Langfristig wird ein 
Renteneintrittsalter ab 60 Jahre oh-
ne Abschläge angestrebt.

Durch die schrittweise Einbezie-
hung aller Erwerbstätigen in die Ge-
setzliche Rentenversicherung soll 
eine einheitliche soziale Erwerbstä-
tigenversicherung für alle geschaf-
fen werden, in die Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer paritätisch einzahlen. 
»Damit tragen wir auch den verän-
derten Erwerbs- und Lebensbiogra-
fi en in einer sich immer schneller 
wandelnden Arbeitswelt Rechnung«, 
sagt der stellvertretende Parteivor-
sitzende Klaus Ernst. Gleichzeitig 
fordert er die Beendigung der so-
zialversicherungsrechtlichen Son-
derbehandlung von Mini- und Mi-
di-Jobs.

Zur Schließung von Lücken in den 
Rentenbiografi en verlangt DIE LIN-
KE die Anerkennung von drei Jahren 
Kindererziehungszeit auch für Kin-
der, die vor dem 1. Januar 1992 ge-
boren wurden, sowie die Einbezie-
hung schulischer, akademischer und 
berufl icher Ausbildungszeiten. Der 
Beitrag, den die Träger der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende (ALG 
II) an die Gesetzliche Rentenversi-
cherung entrichten, ist deutlich an-
zuheben.

DIE LINKE kritisiert die einigungs-
bedingte Schlechterstellung der ost-
deutschen Rentner/innen, die auf-
grund der angeglichenen Lebens-
haltungskosten durch nichts zu 
rechtfertigen ist. Daher wird eine 
schnellstmögliche steuerfinanzier-
te Angleichung der Renten gefordert. 
Die vereinigungsbedingten Renten-
ungerechtigkeiten für einzelne Be-
rufs- und Personengruppen im Os-
ten Deutschlands sollen durch spe-
zielle Regelungen abgebaut werden.

»Wir fordern die sofortige Umset-
zung dieser Punkte, weil so höhere 
Renten für alle möglich werden, bei 
benachteiligten Gruppen durch ge-
zielte Höherbewertung ihrer Ren-
tenpunkte«, so der Parteivorsitzen-
de Lothar Bisky. 

Alrun Nüsslein
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Das
 pralle Programmheft zum 

Fest der LINKKEN wurde eins zu eins 
mit Leben erfüllt. Sprich 80 Veranstaltungen 

und über 70 Informations- und Verkaufsstände. Mehr 
als 10.000 Besucher kamen an den drei Tagen in die Ber-

liner Kulturbrauerei. Die Zeit war reif, endlich wieder ein eige-
nes Volksfest auf die Beine zu stellen und nicht weiter neidisch 

auf das legendäre Fest der »Humanité« in Paris schauen zu müssen. 
Das einjährige Bestehen der LINKEN und das 50. Pressefest des »Neu-

en Deutschland« waren Anlass genug, die Organisation als »Experiment« 
gleich mit vier Veranstaltern (Partei, ND, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Bundes-
tagsfraktion) zu wagen. Heraus kam ein beliebter Kessel Buntes: mit großer 

Talkshow mit Gregor Gysi und Rudolf Dreßler (SPD), Berliner Runde mit Ver-
tretern anderer Parteien, Kinderfest und Konzerten von Swing Dance bis Hip-
Hop. Ein Lesemarathon mit mehreren Autoren füllte im Stundentakt die Lite-
raturwerkstatt. Dazu gab’s Diskussionen, Auskünfte von Olympioniken, ei-
ne vergnügliche Stunde mit Täve Schur, den Auftritt des Ernst-Busch-Chores 
und und und. Eine unvollständige Aufzählung, unbedingt zu ergänzen mit 
dem Verweis auf die Fußball-EM-Übertragung auf Großfl ächen und das 

entsprechende Fanpublikum. Eine erste Bilanz: In relativ kurzer Zeit 
wurde ein Fest etabliert, das wachsen soll und – noch moderner, 

vielfältiger und offener für eine breite linke Szene – 2009, wie-
der im Juni, tausende Gäste anlocken wird. Den Titel einer 

Rezension in der FAZ »Das Schreiten Seit’ an Seit’ 
wird immer neu geübt« fi nde ich nicht ver-

kehrt. So kann es sein. 

Gert Gampe

REPORTAGE
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Die LINKE-Fete:mal laut, mal leise
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Parteivorsitzender Lothar Bisky, 
Ulrich Maurer und ND-Chefredakteur 

Jürgen Reents hatten auf der 
großen Bühne das Fest eröffnet. 

Zu dessem Gelingen trugen auch 
Suzanna & Band mit ihren »Liedern von 

Andalusien bis zum Ural« bei.
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Keine Floskel: Ich werde gebraucht
Gekommen, um zu bleiben. Inga Brathje ist seit einem Jahr Mitglied der Partei

Inga, Du wurdest mit der Gründung der 
Partei DIE LINKE Mitglied. Warum?

Ich wollte nicht mehr tatenlos zuse-
hen, wie unser Leben immer mehr in 
die soziale Ungerechtigkeit abrutscht. 
Und da DIE LINKE die einzige Partei 
ist, die sich noch für soziale Gerechtig-
keit und ein menschenwürdiges Leben 
einsetzt, bin ich eingetreten. Des Wei-
teren muss was gegen die Rechten un-
ternommen werden, ich kann da nicht 
wegsehen. Wichtig ist mir, mich mit ih-
ren Argumenten auseinanderzusetzen, 
das ist auch eine wichtige Aufgabe der 
Partei. Wir müssen gesellschaftliche 
Lösungsvorschläge entwickeln, die die 
Menschen akzeptieren und mit uns ge-
meinsam umsetzen.

Wieso kann soziale Gerechtigkeit am 
besten mit der LINKEN umgesetzt wer-
den?

Ziel für mich ist, die sozialen Pro-
bleme in meiner Stadt in Angriff zu 
nehmen, indem ich an bestimmten 

Du hast Dich mit Ideen und Einsatz für 
den Mindestlohn engagiert. Wird es 
auch in Zukunft ein Schwerpunktthe-
ma sein?

Ja, denn die Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohnes hat für alle 
gesellschaftlichen Bereiche politische 
Bedeutung. Das fängt bei der Kinder-
betreuung an, über unseren Lebens-
standard, die Einwicklung der Rente 
bis hin zur Kaufkraft. Hier in Sachsen-
Anhalt gibt es ein Landesbündnis, in 
dem mehrere Parteien, Bündnisse und 
Gewerkschaften mitwirken. Das ist et-
was Besonderes, das es – soweit ich 
weiß – in keinem anderen Bundesland 
gibt. Mein Mitwirken bei diesem The-
ma passt also sprichwörtlich wie der 
Deckel auf den Topf.

Warum?
Ich bin ein »Unruhgeist«, bin immer 

in Aktion, und hier habe ich Möglich-
keiten, mich »auszutoben«, indem ich 
Ideen einbringe und Aktionselemente 

nem Alter ein jüngeres Mitglied. Wie 
kommst Du denn mit der altersmä-
ßigen Zusammensetzung in unserer 
Partei zurecht?

Ich kann meine Ideen und die Er-
fahrungen der älteren Mitglieder gut 
kombinieren. Die Lebenserfahrung 
der Älteren und das Engagement von 
uns Jüngeren ist eigentlich die bes-
te Mischung, um etwas zu bewirken. 
Mir fällt dazu ein Satz von Gregor Gysi 
ein: Wir haben nicht zu viele Alte in der 
Partei, sondern zu wenige Junge. Das 
zeigt, wie wichtig es ist, sich als jun-
ger Mensch in der Partei zu engagie-
ren. Ich werde als junger Mensch ge-
braucht, und das ist keine Floskel.

Zum Beispiel im Jungendwahl-
kampfteam in der Oberbürgermeister-
wahl. Das war genau nach meinem Ge-
schmack und hat viel Spaß gemacht. 
Wir haben viele Aktionen vor Schulen 
durchgeführt. Unser besonderes High-
light war die Aktion »Magdeburg zum 
Erleuchten bringen«. Da bauten wir 
abends in der Innenstadt an einem be-
liebten Jugendtreffpunkt unsere Info-
stände auf und machten mit einem Fa-
kir und Feuerspucker auf uns und un-
sere politischen Materialien aufmerk-
sam.

Da scheinen sich ja zwei gesucht und 
gefunden zu haben: Inga und DIE LIN-
KE. Was spielte für Dich die größte Rol-
le bei diesem Finden?

Dass ich so akzeptiert wurde, wie 
ich bin. Meine Ideen waren und sind 
ausdrücklich gefragt. Diesen Eindruck 
hatte ich schon bei meinem ersten Ge-
spräch. Natürlich können meine Ideen 
nicht immer eins zu eins umgesetzt 
werden, aber zum Leben in einer Par-
tei gehören Kompromisse. Und meine 
persönlichen Ideen und die vorhande-
nen Strukturen der Partei sind im gu-
ten Einklang. Die Partei öffnet sich für 
uns (ganz, ganz wichtig!), man bleibt 
selbstständig und ist wieder erkenn-
bar. Dies ist ein gegenseitiger und 
ständiger Prozess.

Inga Brathje, 29 Jahre, trat am 16. Juni 
2007 – am Gründungstag – in die Partei 
DIE LINKE ein und gehört dem Stadtvor-
stand Magdeburg an.

Interview: Günter Schwab

MITGLIED
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Projekten mitarbeite. Durch meine Ar-
beit im Stadtvorstand kann ich auf so-
ziale Probleme aufmerksam machen. 
Wichtig ist für mich ebenfalls die Zu-
sammenarbeit mit unserer Fraktion im 
Stadtrat. Damit ist für mich ein wich-
tiger Grundsatz gesichert: Hilfe und En-
gagement müssen immer vor Ort und 
konkret stattfi nden.

Gut, dann werden wir mal konkreter. 

gestalten kann, zum Beispiel eine 
Mindestlohnwand mit Informationen 
zu diesem Thema. Wir machen auch 
Aktionen vor Ort, so hatten wir einen 
Hometrainer, auf dem wir auf öffent-
lichen Plätzen Bürgerinnen und Bürger 
aufgefordert haben, für acht Euro Min-
destlohn zu strampeln.

Du bist ja nicht nur von der Dauer der 
Mitgliedschaft, sondern auch von Dei-
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Unüberwindlich

Von Jens Jansen

FEUILLETON

Ein ausgedienter deutscher Gene-
ral, der seit der Einnahme der DDR 
an der Ostfront kämpft, hat ein 

feines Gespür für »hinhaltenden Wi-
derstand von links«. Deshalb wetterte 
General a. D. Schönbohm unlängst im 
»Tagesspiegel«: »Ich stoße im Osten 
nach wie vor auf eine tiefsitzende Ab-
lehnung unseres marktwirtschaftlichen 
Systems!«

Sein Lagebericht sagt etwa dies:
Fast 20 Jahre nach dem Mauerfall 

gibt es noch immer zwei Gesellschaften 
in Deutschland. Schuld sind die 40 Jah-
re »Rotlicht-Bestrahlung« und »das 
Fehlen von bürgerlichen Eliten« im Os-
ten. So wird nun »Marktwirtschaft« mit 
»Existenznot« gleichgesetzt, was auch 
mit Fehlern der Vereinigung zu tun hat. 
Dies führe zu einer Distanzierung von 
Staat und Demokratie, die von den 

Ostdeutschen auch 
auf ihre Kinder über-
tragen wird. Die Ver-
herrlichung der DDR 
sei unter anderem 
an Straßennamen 
wie Clara Zetkin und 
Karl Marx erkennbar.

Nicht, dass man 
zwischen Alpen und 
Nordsee etwas ge-

gen Traditionspfl ege oder Heimatver-
bundenheit hätte. Im Gegenteil! Was 
da an Geld und Geduld investiert wird, 
um die Erinnerungen an den depperten 
König Ludwig, an die selbstbewusste 
Prinzessin Sissi, an den eisernen Kanz-
ler Bismarck, an die Panzerkreuzer von 
Kaiser Friedrich oder den Berghof des 
Führers wachzuhalten, das ist schon 
ganz erstaunlich. Aber das waren eben 
alles keine »Linken«!

Nun wäre Ex-General Schönbohm 
von der CDU kein Feldherr, wenn er 
nicht sofort eine Gegenstrategie ge-
gen die »Ostalgie« entwickelt hätte. Et-
wa so:

Erstens: Entlastungsangriff zur Eh-
renrettung der Marktwirtschaft. Er-
schwerte Bedingung: DGB-Chef Som-
mer erklärt, dass viele Unternehmer 
im Osten glauben, »nach dem Real-
sozialismus sei nun der Brutalkapita-
lismus an der Reihe«. Die Bildung von 
Betriebsräten wird hintertrieben. Ta-
rif- und Mindestlöhne werden verwei-
gert. Die Einkommen sinken. Die Prei-
se steigen. Da fehlt eine »schnelle Ein-
greiftruppe«, zumal auch im Westen ei-
ne Mehrzahl der Bürger – bis zum Chef 
der Deutschen Bank, Ackermann – das 
Vertrauen in die Selbstheilungskräfte 
des Marktes verloren haben!

Zweitens: Flächendeckendes Trom-
melfeuer zur Liquidierung aller idea-
lisierten DDR-Erinnerungen. Problem: 

Hier geht es vorrangig um Gefühle wie 
die vielzitierte »Nestwärme« im Sozia-
lismus. Derlei ist aber bei den Übungen 
auf den Schießplätzen schwer darstell-
bar. Die Trefferquote wäre daher äu-
ßerst gering.

Operative Schlussfolgerung: Flä-
chendeckendes Feuer mit Stinkbom-
ben vom Typ »Birthler«, bis die Bevöl-
kerung im Einsatzgebiet schwört, nie-
mals von der DDR, ihren Mieten, Fahr-
preisen, Kitaplätzen und sonstigen 
Gegebenheiten gehört zu haben.

Drittens: Durchbrechung der Infor-
mationsnetze zwischen Eltern und Kin-
dern, die der Weiterleitung geschönter 
Erfahrungen im Besatzungsgebiet die-
nen. Problem: Kinder hängen an ihren 
Eltern. Lösung: Die Eltern müssen an 
Großdeutschland hängen! Das erprob-
te Mittel der Autoparaden mit National-
fl agge darf nicht nur zu Fußballmeister-
schaften eingesetzt werden, sondern 
auch zum Sackhüpfen, zum Valentins-
tag und zum Geburtstag der Kanzlerin.

Viertens: Einsatz von Sprengtrupps 
zwecks Abriss jener Straßenzüge mit 
den Namen linker Urahnen. Problem: 
Straßen mit großen Namen wurden 
weitgehend in Schuss gehalten. Lö-
sung: Reservisten der Treuhand ver-
scherbeln diese Wohnviertel an ameri-
kanische Immobilienhändler. Die rich-
ten dann alles friedlich zugrunde. 

Vergatterung für jeden Truppenap-
pell in Ostdeutschland: Der Kapita-
lismus ist die beste aller Welten. Hier 
kann jeder Tellerwäscher Millionär 
werden, sobald er Spülmaschinen pro-
duziert! Hier bringen auch verlorene 
Schlachten märchenhafte Gewinne an 
der Börse. Hier fl ießt selbst aus Wasser- 
und Stromleitungen Gold in die Tresore. 
Alle Welt tanzt um dieses Goldene Kalb. 
Wir sind Papst, wir sind Dalai Lama, wir 
sind Deutschland!

Interner Hinweis an die Ausbilder: 
Wer vor knapp zwei Jahrzehnten Ker-
zen für die Befreiung geschwenkt hat, 
darf jetzt nicht weinen, wenn die Ker-
zen abgebrannt und die Finger ange-
brannt sind. Die Wirklichkeit ist immer 
anders als das Werbefernsehen. 

Ex-General Schönbohm ist als Bran-
denburgs Innenminister derzeit unter-
wegs, um Spenden für den Wiederauf-
bau der Potsdamer Garnisonskirche zu 
sammeln, weil dort 1933 der alte Ge-
neral Hindenburg dem tapferen Gefrei-
ten Hitler die Hand reichte und ihn da-
mit für alle Weitermarschierer salonfä-
hig machte.

Wenn Sie ihn in Potsdam treffen 
sollten, zögern Sie nicht, einen Zehner 
in seine Büchse zu werfen! Er sorgt da-
für, dass das Geld in die rechten Hän-
de kommt.
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Für die Nguyens und für Bitterfeld
Die Geschichte einer gemeinsam verhinderten Abschiebung Von Dominic Heilig

An diesem Mittwoch scheint die Son-
ne irgendwie heller als sonst auf Bit-
terfeld. Der Marktplatz ist lichtdurch-
fl utet, das bunte Treiben der Händler 
wirkt entspannt. Vielleicht liegt es dar-
an, dass die Sonne an diesem 4. Juni 
2008 zum ersten Mal in diesem Jahr so 
viel Wärme spendet. Wichtiger ist je-
doch die Tatsache, dass dieses Schau-
spiel seit Langem wieder den Blick auf 
eine Gemeinschaft öffnen hilft.

Die Stadt Bitterfeld in Sachsen-An-
halt hat sich ihre Gemeinschaft – nen-
nen wir es Zusammenhalt – zurücker-
obert. Gegen Gesetzesparagrafen und 
gegen einen schwarzen Landrat, der 
nur dank geballter Überzeugungskraft 
seinen Amtsschimmel im Schreibtisch 
ließ. Kurz vor Weihnachten 2007 hatte 
er die fünfköpfi ge Familie Nguyen »ge-
beten«, nicht nur seine Stadt, sondern 
auch die Bundesrepublik Deutsch-
land in Richtung Vietnam zu verlassen. 
Grund: Eine Aufenthaltsgenehmigung 
könne nicht erteilt werden. Mit dem 
Gesetz im Rücken war es für die Ver-
antwortlichen kaum mehr von Interes-
se, dass die Familie seit 16 Jahren in 
der Stadt lebt und die drei Kinder hier 
geboren sind. Die Eltern betreiben ei-
nen kleinen Allerlei-Laden in der Bit-
terfelder Innenstadt. Mai und Hieu, die 
Jüngeren, sollen in ihre »Heimat« zu-
rückkehren, die sie noch nie mit eige-
nen Augen gesehen haben. In ein Land, 
das sie nur aus den Erzählungen der 
Großeltern oder aus dem Fernsehen 
kennen. Hien, gerade mal 14 Jahre alt, 
könne in Deutschland bleiben, so die 
Behörden, allerdings müsste ein Vor-
mund bestellt werden. Für die Betrof-
fenen inakzeptabel. Nicht nur für sie.

Über sechs Monate hat die Familie 
in Angst gelebt, nicht wissend, ob sie 
bereits am nächsten Morgen in einem 
Flugzeug Richtung fremde Heimat sit-
zen würde. Diese Angst schlug sich in 
den Leistungen der Kinder in der Schu-
le nieder und ging an Lehrern und Trai-
nern im Sportverein nicht unbemerkt 
vorüber. Mai und Hien turnen seit Jah-
ren im TSV Einheit 05, Mai ist sogar 
Landesmeisterin.

Alle machten sich auf: Schüler, 
Freunde, Trainer, Lehrer, Politiker und 
Ladenbesitzer, also auch Konkurrenten 
der Nguyens um das wenige Geld der 
Bitterfelder Bürger. Sie nahmen an 

der ersten Mahnwache auf dem Weih-
nachtsmarkt und an den folgenden 
siebzehn Mahnwachen teil; niemand 
hatte mit dem großen Zuspruch ge-
rechnet. Sie gründeten sogar eine Bür-
gerinitiative für den Verbleib der Fami-
lie und sammelten Unterschriften. Am 
Ende kamen knapp 6.000 zusammen.

Parteiübergreifend kontaktierten 
Kommunal-, Landes- und Bundespo-
litiker Innenministerien und das Aus-
wärtige Amt, um eine humane Lösung 
zu erwirken.

Allen voran schritt ein ungewöhn-
liches Duo: Bitterfelds Bürgermeister 
Dr. Werner Rauball (SPD) und der Bun-
destagsabgeordnete Jan Korte (DIE LIN-
KE). Die beiden Roten wirbelten ziem-
lich viel (schwarzen) Staub auf, Medi-
en hängten sich ran und berichteten. 
Nach Monaten schließlich ein Kom-
promiss: Die Familie solle nur für kurze 
Zeit nach den Niederlanden ausreisen, 
um dann legal wieder in die Bundesre-
publik einreisen zu können. Hier wür-
de die gesamte Familie eine befristete 
Aufenthaltsgenehmigung erhalten, die 
so lange verlängert wird, wie eine so-
genannte Sicherheitshinterlegung auf 
einem Bankkonto deponiert ist.

Die Bürgerinitiative, vor allem die 
Mitglieder der LINKEN Dagmar Zoschke 
und Hendrik Rohde, ging mit dem Klin-
gelbeutel durch die Stadt und bat Ab-
geordnete um einen fi nanziellen Anteil. 
Das Geld kam zusammen, die Reise 

der fünf konnte stattfi nden. Zuvor wa-
ren alle notwendigen Vereinbarungen 
getroffen worden, mit dem Innenminis-
terium und dem Auswärtigen Amt. Jan 
Korte sprach mit der Partnerpartei der 
LINKEN in den Niederlanden, der Sozi-
alistischen Partei (SP), und bat um Un-
terstützung. Die Genossinnen und Ge-
nossen der SP betreuten daraufhin die 
Reisegruppe in Amsterdam.

Nach 24 Stunden Odyssee auf 
deutschen und niederländischen Au-
tobahnen kehrten die Nguyens über-
müdet aber glücklich an eben diesem 
sonnigen 4. Juni in ihre alte, neue Hei-
mat Bitterfeld zurück.

Hier nahm Jan Korte die Familie in 
Empfang. Auch ihm war die Erleichte-
rung deutlich anzumerken: »Ich freue 
mich, dass sich so viele in dieser Stadt 
für die Familie engagiert haben.« Den-
noch: »Das System funktioniert nicht. 
In diesem Fall konnten wir helfen. Es 
gibt aber weitere Fälle, Tag für Tag. 
Wir haben erleben müssen, wie es ist, 
wenn Parteien, Bürgerinnen und Bür-
ger, Schulen und Sportvereine gegen 
inhumane Vorschriften kämpfen müs-
sen. Ohne Ausdauer ist da nix zu rei-
ßen.« Werner Rauball, der rote Sozial-
demokrat, der sich am 4. Juli in den Ru-
hestand verabschiedete, formulierte 
es so: »Ich bin davon überzeugt, dass 
dies nicht der letzte Kampf der Bürger 
war und die Initiative nun weitere Pro-
bleme der Stadt angehen wird.«

Zurück in ihrer alten neuen Heimat
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Am Anfang des Weges
Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken. Erkenntnisse im Kampf gegen 
Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern Von Peter Ritter

Schwerin, März 2008. Sitzung des 
Landtages. Auf der Tagesordnung der 
Antrag: »Selbstbestimmungsrecht der 
Völker achten – Militäreinsätze der 
Bundeswehr im Ausland stoppen.« 
Wer den Antrag und dessen Begrün-
dung liest, könnte dem zustimmen. 
Dennoch begründe ich im Namen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und DIE 
LINKE die Ablehnung. Denn: Antrag-
steller ist die NPD-Fraktion, und ent-
sprechend einer gemeinsamen Erklä-
rung der demokratischen Fraktionen, 
verabschiedet zu Beginn dieser Wahl-
periode, wird keine Initiative der NPD 
unterstützt. Ein Bündnis, das bis heu-
te hält.

Ein pauschales Nein reicht aber 
nicht, inhaltliche Auseinandersetzung 
ist notwendig. Ein Lernprozess für alle 
demokratischen Fraktionen. Es reicht 
ebenso wenig, sich darüber zu freuen, 
dass wir den verfassungsfeindlichen 
Ansatz, den populistischen Charakter 
oder manchmal einfach nur den Un-
sinn von NPD-Anträgen im Landtag 
entlarven und dann in der Tagesord-
nung fortfahren. Diese Diskussions-
prozesse müssen in jeder Kommune, 
in jedem Verein, in jeder Bildungsein-
richtung geführt werden.

Ortswechsel. April 2008. In Ue-
ckermünde haben die Ortsvorstän-
de von CDU, SPD, FDP und LINKE zu 
einem gemeinsamen Forum zum The-
ma »Rechtsextremismus« eingeladen. 
Es ist nicht der erste Versuch, sich par-
teiübergreifend zu dieser Problematik 
zu verständigen. Der Saal ist gut ge-
füllt. Unter den Besuchern auch der 
NPD-Landtagsabgeordnete Tino Mül-
ler nebst 20 Gefolgsleuten. Nach dem 
Forum ist auf deren Internet-Seite zu 
lesen: »Alles in allem eine gelungene 
Veranstaltung für die nationale Oppo-
sition«. Ungeachtet der üblichen NPD-
Selbst überhöhung – Ratlosigkeit und 
Scheu bei den Diskussionsteilnehmern 
sind nicht zu übersehen. Die Ausein-
andersetzung mit den gut vorbereitet-
en NPDlern wird dem Podium überlas-
sen. Lediglich Ueckermündes Bürger-
meisterin Heidi Michaelis (DIE LINKE) 
fi ndet Mut und Argumente. Aus dem 
Plenum sind dagegen Stimmen zu hö-
ren wie: Die Jungs bringen es doch auf 
den Punkt. Oder: Lasst uns mal mitein-
ander reden. Nach dem Forum vertei-

len die Kameradschaftler ihren »Ue-
cker-Randow-Boten«, viele Besucher 
nehmen ihn mit. Vorm Lokal bilden die 
Neonazis ein Spalier, mir rufen sie hin-
terher: Herr Ritter, das nächste Mal re-
den wir über die Linksextremisten ...

Zurück in Schwerin. Das Bündnis 
zwischen CDU, SPD, FDP und LINKE im 
Landtag im Ringen um mehr Demo-
kratie und Toleranz funktioniert weit-
gehend. Das war nicht immer so. Seit 
der 1. Wahlperiode in Mecklenburg-
Vorpommern haben wir das Thema 
Rechtsextremismus immer wieder auf 
die Tagesordnung gesetzt; nicht allein 
die Ereignisse von Rostock-Lichtenha-
gen 1992 boten dazu Anlass. Damals 
wurden alle Initiativen meiner Fraktion 
abgelehnt: Der Rechtsextremismus er-
ledige sich von selbst, und überhaupt 
gelte es, der Gefahr von links und 
rechts gleichermaßen zu begegnen ... 

Erst mit unserem Eintritt in die Re-
gierung 1998 wurde es möglich, die 
Auseinandersetzung mit dem Rechts-
extremismus, das Ringen um mehr De-
mokratie und Toleranz erfolgreicher in 
der Landespolitik zu verankern, wenn 
auch in kleinen Schritten. Der 8. Mai 

– der Tag der Befreiung – wurde offi zi-
eller Landesgedenktag. Auf unseren 
Antrag hin kompensierte die Landes-
regierung die rückläufigen Bundes-
mittel für die civitas-Projekte gegen 
Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus und hielt 
somit wichtige Strukturen der Arbeit 
vor Ort am Leben. Wir entwickelten ein 
Konzept zur »Förderung der Integrati-
on von Migrantinnen und Migranten in 
Mecklenburg-Vorpommern«. Das Lan-
desprogramm »Jugend- und Schulso-
zialarbeit« war ein Praxisnachweis für 
den öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektor und ein wesentliches Ele-
ment in der Auseinandersetzung mit 
dem Rechtsextremismus.

Dennoch konnte die NPD bei den 
Kommunalwahlen 2004 landesweit 
zehn Mandate erringen und so in sie-
ben Stadtvertretungen und Kreistagen 
ihre Parolen und Positionen verkünden. 
Angesichts dieser Entwicklung und der 
Möglichkeit des Einzuges der NPD in 
den Landtag bei den Wahlen 2006 
forderten wir, in Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der civitas-Projekte erneut die Ausar-

beitung und Umsetzung eines ressort-
übergreifenden Landesprogramms 
zur Stärkung von Demokratie und To-
leranz. Aufbauend auf den Vorschlä-
gen der civitas-Projektträger, erarbei-
teten die Fraktionsvorsitzenden von 
SPD, CDU und ich ein Programm, das 
im April 2006 vom Landtag einstim-
mig beschlossen wurde und alle Be-
reiche des gesellschaftlichen Lebens 
umfasst. Seitdem ist dieses Programm 
gemeinsame Grundlage unseres Agie-
rens, und ich bin froh, dass die neue 
SPD/CDU-Regierungskoalition hier kei-
nen Kurswechsel (wie auf vielen ande-
ren Gebieten) vollzogen hat.

April 2008. Im »Zentrum für Frie-
densarbeit« in Anklam führt die Frak-
tion DIE LINKE eine Konferenz unter 
dem Motto »Demokratie stärken – Na-
zismus und Rassismus zurückdrän-
gen« durch. Die Kreisstadt in Ostvor-
pommern ist als Veranstaltungsort be-
wusst gewählt. Vorpommern dient der 
NPD und den mit ihr aufs engste ver-
bundenen Kameradschaften als wich-
tigstes Aktionsfeld. Zwei Jahre nach 
Beschlussfassung des Landespro-
gramms ziehen wir Zwischenbilanz. 
Mit der Errichtung von fünf »Regional-
zentren für demokratische Kultur« – fi -
nanziert aus Mitteln des Landes – ist 
ein wichtiger Punkt verwirklicht. Ande-
re Empfehlungen und Vorschläge des 
Landesprogramms müssen noch an-
gepackt und umgesetzt werden. So 
die Entwicklung »Demokratischer Leit-
bilder für weltoffene Kommunen« oder 
das Ringen von Schulen um den Titel 
»Schule ohne Rassismus«, die Einbe-
ziehung von Kinder- und Jugendparla-
menten in die Kommunalpolitik, die 
weitere Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit und Armut. Im Programm heißt es 
dazu: »Viele Einwohnerinnen und Ein-
wohner haben die Veränderungen der 
letzten Jahre als persönliche Krise er-
lebt. Massenarbeitslosigkeit, demo-
graphische Entwicklung und Auflö-
sung sozialer Bezüge prägten und prä-
gen das Leben vieler Menschen und 
damit auch ihr Verständnis von Demo-
kratie, das sie grundsätzlich für popu-
listische Parolen erreichbar macht.« 
Dieser richtigen Einschätzung feh-
len jedoch oft die richtigen landespo-
litischen Schlussfolgerungen. Wenn 
zum Beispiel SPD und CDU vor zwei 
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Jahren dieser Bestandsaufnahme zu-
stimmten und heute die Hartz-IV-So-
zialabbaupolitik im Kern immer noch 
richtig fi nden, trägt das sehr wesent-
lich zur Unglaubwürdigkeit von Poli-
tik und damit zur Politikverdrossen-
heit bei. Professor Hubertus Buchstein 
(Uni Greifswald), Vorsitzender des Ku-
ratoriums der Landeszentrale für poli-
tische Bildung, fordert daher auf un-
serer Anklamer Konferenz zurecht ei-
ne Wirtschafts- und Arbeitsmarktpo-
litik, die Menschen nicht ins soziale 
Abseits drängt. Daher reicht uns eine 
bloße Ablehnung von NPD-Anträgen 
im Landtag nicht aus. Wir sind gefor-
dert, eigene machbare und glaubwür-
dige Alternativen zu entwickeln. Auch 
und vor allem zur gegenwärtigen Re-
gierungspolitik. Denn das Bündnis mit 
SPD, CDU und FDP im Landtag gegen 
die NPD darf uns nicht davon abhalten, 

kündigt Klage an, unterdessen soll der 
NPD-Fraktionsgeschäftsführer Peter 
Marx Oberbürgermeister-Kandidat für 
die Landeshauptstadt werden. Die Vor-
bereitung der Kommunalwahlen 2009 
läuft bei der NPD auf Hochtouren, er-
muntert durch die Wahlergebnisse in 
sächsischen Kommunen. Vor allem in 
den ländlichen Regionen wittern die 
Rechtsextremen ihre Chance. DIE LIN-
KE in Mecklenburg-Vorpommern will 
sich dem entgegenstellen. Die Frakti-
on startet im September ihre Landtour 
»Demokratie und Toleranz gemeinsam 
stärken!«.

Juni 2006. Die »Ostseezeitung« ti-
telte: »NPD-Landtagsfraktion stellt Kri-
minellen ein.« Der mindestens 15-fach 
vorbestrafte Neonazi Lutz Giesen ist 
neuer Mitarbeiter der Fraktion. Kein 
Einzelfall. Der parlamentarische Ge-
schäftsführer der NPD-Fraktion und 

der Fraktion bzw. Wahlkreismitarbeiter 
der Abgeordneten. Die Fraktion ist so-
mit Versorgungswerk der rechtsextre-
men Szene. Nach der für die NPD verlo-
renen Landtagswahl in Niedersachsen 
erhielt deren Spitzenkandidat Andreas 
Mohlau den Job eines Pressesprechers. 
Ein führendes Mitglied der Thüringer 
NPD absolvierte ein »Praktikum« in der 
Schweriner Fraktion. Die NPD-Fraktion 
ist längst inhaltliche, personelle und 
fi nanzielle Quelle des Rechtsextremis-
mus über die Landesgrenzen hinweg. 
Diese Quellen gilt es mit aller Konse-
quenz zu verschließen. Deshalb teilte 
DIE LINKE auch einen Antrag von CDU 
und SPD im Landtag zur Prüfung eines 
erneuten NPD-Verbotsverfahrens.

Verbote allein werden den Rechts-
extremismus jedoch nicht wirksam be-
kämpfen. Für uns war es deshalb ein 
großer Erfolg, dass eine von uns mit 
initiierte Volksinitiative zu einer Er-
gänzung der Landesverfassung führ-
te. Unter der Überschrift »Friedens-
verpfl ichtung, Gewaltfreiheit« heißt es 
jetzt unter anderem: »Handlungen, die 
geeignet sind und in der Absicht vor-
genommen werden, das friedliche Zu-
sammenleben der Völker oder der Bür-
ger Mecklenburg-Vorpommerns zu stö-
ren und insbesondere darauf gerich-
tet sind, rassistisches oder anderes 
extremistisches Gedankengut zu ver-
breiten, sind verfassungswidrig.« Die-
se Formulierung, ein Kompromiss zwi-
schen den Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und LINKE, hat uns manche Kritik 
von außerhalb eingebracht. Wir sehen 
in ihm jedoch eine geeignete Grundla-
ge, der Auseinandersetzung mit dem 
Rechtsextremismus auch eine verfas-
sungsrechtliche Grundlage zu geben. 
Ein Baustein im Ringen um mehr De-
mokratie und Toleranz. Denn die Ursa-
chen des Rechtsextremismus sind äu-
ßerst facettenreich. Entsprechend fa-
cettenreich müssen die Methoden des 
Zurückdrängens gestaltet sein. Eine 
Auseinandersetzung mit dem Rechts-
extremismus darf deshalb nicht einem 
Landesparlament allein überlassen 
werden. Hier sind wir noch am Anfang 
des Weges.

Juli 2008. Sitzung des Landtages. 
»Tieffl ieger über Mecklenburg und Vor-
pommern – Urlaubsland oder Tieffl ug-
zone«, »Null Toleranz für Korruption 
und Bestechung«, »Den Volkswillen 
der Iren achten« – so lauten drei An-
träge der NPD-Fraktion. Die Auseinan-
dersetzung darf nicht enden.

Peter Ritter ist Landesvorsitzender der 
Partei DIE LINKE. Mecklenburg-
Vorpommern und Landtagsabgeordneter.
landesvorsitzender@die-linke-mv.de

NPD-Landesvorsitzende Stefan Köster 
ist seit Frühjahr 2007 wegen Körper-
verletzung vorbestraft. Am Rande ei-
ner Demonstration hatte er auf eine am 
Boden liegende Frau eingetreten. Im 
Mai 2007 musste Jörg Hähnel, eben-
falls Mitarbeiter der NPD-Fraktion, dar-
an gehindert werden, einen sogenann-
ten Totschläger in das Parlamentsge-
bäude zu schmuggeln. Andere führen-
de Vertreter von Kameradschaften sind 
entweder Abgeordnete (wie Birger Lüs-
sow, führender Kopf der »Aktionsgrup-
pe Festungsstadt Rostock«, oder Tino 
Müller, Chef des »Sozialen Nationalen 
Bündnis Pommern«) oder Mitarbeiter 

für unsere Politikansätze zu streiten.
Dass bei den Landtagswahlen 2006 

rund 60.000 Wählerinnen und Wähler 
der NPD ihre Stimme gaben, ist nicht 
allein Resultat ihrer Propaganda. Die 
eigene Verantwortung zu hinterfragen, 
ist ständige Herausforderung.

Mai 2008. Landratswahlen. In Lud-
wigslust und in Ostvorpommern stellt 
die NPD mit den Landtagsabgeord-
neten Köster und Andrejewski zwei 
Kandidaten. Die Kreiswahlausschüsse 
lassen beide wegen erheblicher Zwei-
fel an ihrer Verfassungstreue nicht zur 
Wahl zu. Der Landeswahlausschuss 
bestätigt die Entscheidung. Die NPD 

Courage 2007 – Den von der Landtagsfraktion der LINKEN gestifteten Preis übergab 
Fraktionschef Wolfgang Methling an Diana Kietzmann vom Jugendtreff in Burg 
Stargard für »engagiertes Handeln gegen rechts«. 
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»Wir stehen das durch«
Seit neun Monaten werden Rainer Sauer und seine 
Familie von Neonazis drangsaliert

Die Familie von Rainer Sauer – er ist 
Gründer und ehemaliger Sprecher der 
Bürgerinitiative »No Nazis. Bocholt 
stellt sich quer!« und Sprecher der LIN-
KEN im Kreis Borken – ist seit Monaten 
Drohungen und Angriffen von Neona-
zis ausgesetzt.

Rainer, zuerst: Wie geht’s Dir, wie geht 
es Deiner Familie?

Wir sind sehr besorgt. Aber nicht in 
dem Sinne, dass wir die Ohren hängen 
lassen. Wir haben uns bewusst dafür 
entschieden, die Öffentlichkeit über 
die Naziumtriebe zu informieren – ge-
rade vor dem Hintergrund, dass Behör-
den und Polizei nicht so reagiert haben, 
wie sie eigentlich reagieren müssten. 
Durch mehr Öffentlichkeit erhoffen wir 
uns auch, persönlich Schutz zu erhal-
ten. Ich hatte nicht damit gerechnet, 
dass es so bedrohlich wird.

Was habt Ihr erlebt? Was ist passiert?
Zur Vorgeschichte: Im April 2007 

hatten wir festgestellt, dass die NPD 
in Bocholt verstärkt Aktivitäten ent-
faltet, vor allem unter dem Deckman-
tel Junge Nationaldemokraten und Na-
tionale Sozialisten. So wurde bei »You 
Tube« ein volksverhetzender Film ein-
gestellt: »Nationaler Widerstand – der 
Kampf um Bocholt hat gerade erst be-
gonnen«. Von hier aus sollte ein Lan-
desverband der Jungen Nationaldemo-
kraten aufgebaut werden. Gegen diese 
Absicht und einen Infostand der NPD 
brachten wir kurzfristig 500 Demons-
tranten auf die Straße, in einer Stadt 
mit 73.000 Einwohnern.

Am 8. September 2007 riefen wir 
zu einer Demo gegen einen Nazis-Auf-
marsch auf – und 2.000 Menschen ka-
men. Danach, Mitte September, fi ngen 
die Attacken gegen meine Familie und 
mich an: Bis 20 rohe Eier wurden ge-
gen unser Haus und ans Auto gewor-
fen, Spaghetti und Bolognese wurden 
aus vorbeifahrenden Fahrzeugen auf 
unser Grundstück gefeuert, Kakerlaken 
in den Haustür-Briefkasten geworfen ... 
Einmal umstellten elf Neonazis unser 
Auto mit meiner Frau und mir drin, wir 
konnten uns gerade so befreien. Am 
11. Januar 2008, an meinem Geburts-
tag, kamen kurz nach Mitternacht zwei 
Männer und eine Frau in einem Auto 
und spielten laut rechtsradikale Lieder 

ab; zwei Stunden lang fuhren sie vor 
dem Haus hin und her. Am Abend des 
selben Tages zogen mindestens 15 Neo-
nazis vorbei, die von einem Autokon-
voi begeleitet wurden, und grölten Pa-
rolen wie »Wer Deutschland nicht liebt, 
soll Deutschland verlassen«.

Wie erklärst Du Dir, dass die Neonazis 
ausgerechnet Euch so terrorisieren?

Das hat damit zu tun, dass wir ei-
nerseits als Bürgerinitiative den brau-
nen Sumpf in Bocholt ziemlich trocken 
legen konnten; wir hatten Erfolge, zum 
Beispiel, dass dieser Hetzfi lm aus dem 
Internet rausgenommen wurde, dass 
wir in der Fußgängerzone 5.000 Un-
terschriften für ein NPD-Verbot gesam-
melt haben, dass wir auf einer eigenen 
Homepage informieren (www.bocholt-
stellt-sich-quer.de), dass wir T-Shirts 
entworfen und Aufkleber gemacht ha-
ben und im vorigen Sommer an fast je-
dem Samstag einen Infostand hatten.

Der zweite Punkt ist, dass die Rech-
ten den Eindruck gewinnen konnten, 
sie hätten in Bocholt einen Freiraum – 
weil Polizei, Stadtverwaltung und Bür-
germeister nicht so gehandelt haben, 
wie sie handeln müssten.

Inwiefern?
Im August 2007 kauften wir vier 

Banner (4 Meter lang, 70 Zentimeter 
breit) zur Mobilisierung gegen den Na-
zi-Aufmarsch am 8. September. Wir be-
antragten beim Ordnungsamt, die auf-
hängen zu können mit der Aufschrift 
»8. September. No Nazis. Bocholt stellt 
sich quer«. Erst gaben sie telefonisch 

die Zustimmung, vier Stunden spä-
ter teilten sie uns mit, diesen Antrag 
müsste der Verwaltungsvorstand be-
handeln – und der beziehungsweise 
das Ordnungsamt lehnte ihn letztend-
lich aus »Gründen der Statik« ab. Jedes 
Banner wog 1,8 Kilogramm. Daraufhin 
hängten wir die Transparente an Fahr-
räder, die wir an einem Brückenpfeiler 
mit Fahrradschlössern anschlossen. 
Nach nicht einmal zwölf Stunden mel-
dete sich das Ordnungsamt und forder-
te die Abnahme der Banner. Zwei Stun-
den später haben sie die mit Bolzen-
schneider und mit Polizeigewalt besei-
tigt – als wenn Gefahr in Verzug wäre. 
So was ermuntert Nazis.

Interessant ist auch: Bisher konnten 
wir immer kurzfristig einen Infostand 
anmelden, das war nie ein Problem. 
Aber seit wir sehr aktiv sind, müssen 
Infostände 14 Tage vorher angemeldet 
werden. Spontane Reaktionen sind so 
nicht mehr möglich. Ein solches Han-
deln führt dazu, dass die Rechten das 
Gefühl haben, die Stadt macht Anti-
faschisten Schwierigkeiten, die Stadt 
steht auf Seiten der Rechten.

Wir erklärst Du Dir die Reaktion der 
Stadt? Mit gewöhnlicher Bürokratie? 
Oder steckt mehr dahinter?

Das kann damit zusammenhängen, 
dass man Bocholt als Teil des »sau-
beren Münsterlandes« darstellen und 
deswegen alles hübsch unter den Tep-
pich kehren will. Es kann aber auch mit 
etwas anderem zusammenhängen: In 
unserer Bürgerinitiative machen re-
gelmäßig bis zu 45 Leute mit. Leu-

Klare Ansage: Drohbrief an Rainer Sauer. Klare Aussage: Er bleibt standhaft.
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te, die keiner Partei angehören. Leute, 
die sich erstmalig politisch betätigen. 
Leute, die es im Laufe der Zeit gelernt 
haben, gut zu argumentieren und In-
fostände, Demos und Kundgebungen 
anzumelden. Da fand ein Lernprozess 
statt. Ich glaube, es stört einfach die-
se außerparlamentarische Bewegung 
gegen Nazis.

Woher rührt Dein antifaschistisches 
Engagement?

Seit 26 Jahren bin ich hauptberuf-
lich bei der Gewerkschaft, früher bei 
der ÖTV, jetzt bei ver.di. Da war und ist 
der Kampf gegen Rassismus und Aus-
länderfeindlichkeit immer ein wich-
tiges Thema. Zum Beispiel am 1. Sep-
tember, am Antikriegstag. 1988 initiier-
te ich im Rahmen meiner gewerkschaft-
lichen Arbeit eine große Initiative im 
Kreis Borken: Für Demokratie und Völ-
kerverständigung, gegen Ausländer-
feindlichkeit und gegen Rechtsradika-
lismus. Mit Rock gegen rechts und ei-
ner Anzeigenkampagne. 

Ich bin antifaschistisch aufgewach-
sen. Dieser Tage habe ich ein Bild ge-
funden, da war ich 16, 17 Jahre und bei 
einer Kranzniederlegung. Doch schon 
mit 12, zur Bundestagswahl 1969, als 
die NPD erstmalig antrat, hatte mich 
mein Bruder zu Gegendemonstrati-
onen in Bochum, Witten und Herne 
mitgenommen.

Du hast von Eiern, Kakerlaken und per-
sönlichen Bedrohungen gesprochen ...

Ja, das geht alles in allem seit neun 
Monaten so. Bei jedem Geräusch vor 
unserem Haus sind wir – bei uns leben 
auch unsere Tochter und oft ihr Freund 

– besorgt raus. Irgendwie waren wir je-
den Tag damit beschäftigt. Wir fan-
den keine Ruhe mehr, um beispiels-
weise ein Buch zu lesen. Immer war ir-
gendetwas.

Nach einem Vierteljahr relativer Ru-
he wurde es Anfang April 2008 richtig 
radikal: Wir hatten als DIE LINKE einen 

Infostand in der Innenstadt, als neun 
Rechte auf uns zukamen. Einer, der 
Kreisvorsitzende der NPD, versuchte 
zu attackieren; letztendlich hat man 
mich angegriffen. Ein Polizeiwagen 
war zwar dort, die zwei Polizisten hat-
ten die Situation jedoch nicht mehr im 
Griff. Schließlich mussten sie Verstär-
kung anfordern. 

Auf »You Tube« wurden Fotos von 
Leuten aus der Antifa-Bewegung ge-
zeigt, Gesichter der Bürgerinitiative. 
Meins war immer dabei. Man hat mein 
Gesicht in Babyfotos gesteckt, mit Win-
deln, im Hintergrund Fotos von Stalin 
und Honecker. Teilweise wurde die 
Adresse eingeblendet. Ein Film war mit 
meinem Foto und Maschinengewehren 
zu sehen, als Aufforderung zur Gewalt. 
Begleitet mit entsprechender Hetzmu-
sik.

Pfi ngstmontag erstattete ich Anzei-
ge. Vier Tage darauf kriegte ich spät 
abends einen Anruf. Mir wurde ge-
droht, mich »alle zu machen«; die Re-
de war von »9 Millimeter«. Ich habe 
das Gespräch aufgezeichnet und der 
Staatsanwaltschaft angeboten, ihr das 
zur Verfügung zu stellen. Bis heute gab 
es keine Nachfrage.

Ein paar Tage danach erhielten wir 
einen Brief ohne Absender mit einer 
Morddrohung (siehe Faksimile).

Etwas später, nach Mitternacht, gab 
es einen gewaltigen Knall vor unserem 
Haus. Es hörte sich an, als fi elen tau-
send Eisenstäbe um. Ich dachte, je-
mand sei ins Haus eingebrochen, und 
schrie laut, vielleicht aus Angst. Auch 
mein Nachbar hatte den Knall gehört 
und sprach von Schüssen – auf der 
Straße vor unserem Haus lagen sechs 
Patronenhülsen, die die Polizei sicher-
stellte.

Eine Woche vorher hatte ich um so-
fortigen Polizeischutz gebeten. Das 
müsse, wurde mir gesagt, von der 
Kreis-Polizeibehörde geprüft werden. 
Nachdem ich zwei Wochen nichts ge-
hört hatte, habe ich freundlich aber be-

stimmt daran erinnert. Die Bitte wurde 
abgelehnt. Eine akute Bedrohung lie-
ge nicht vor, hieß es. Und falls was sein 
sollte, könnten wir ja den Notruf nut-
zen ... Übrigens stellte sich am 14. Feb-
ruar bei einer Zeugenaussage von mir 
heraus, die Polizei hatte genaue Kennt-
nis davon, dass die Rechten in der Sil-
vesternacht zu uns nach Hause woll-
ten. Informiert wurden wir darüber erst 
mit mehreren Wochen Verspätung.

Habt Ihr endlich Schutz durch die Po-
lizei?

Seit der Schuss-Geschichte schaut 
sie stündlich am Haus vorbei. Das ist 
zwar nicht das, was wir uns vorstellen, 
aber mehr als vorher.

Trotz alledem sind am 13. Juni, zwi-
schen 22.10 und 22.40 Uhr, auf unser 
Garagentor zwei SS-Runen gesprüht 
worden. Danach am 27. Juni hat ein 
Neonazi nach Mitternacht bei uns an-
geschellt. Zwei weitere Neonazis stan-
den in einer Nebenstaße.

Wie reagiert die Öffentlichkeit auf die-
se Skandale?

Mit Empörung und mit viel Solidari-
tät uns gegenüber. Selbst die örtliche 
Presse, und die ist hier nicht sehr viel-
fältig, greift das Thema jetzt auf.

Ganz toll war eine Veranstaltung 
von ver.di in Essen, wo ich arbeite. Ob-
wohl an dem Abend während der Fuß-
ball-Europameisterschaft Deutschland 
spielte, kamen mehr als 200. Viele 
kannten bis dahin die Vorfälle nicht im 
Einzelnen. Es wurde eine klasse Soli-
daritätsveranstaltung, es gab ein rich-
tiges Wir-Gefühl. Alle haben ihre Soli-
darität ausgedrückt. Ob Gewerkschaf-
ter, ob Antifa, ob Einzelpersonen, die 
Gewerkschaftsjugend, Mitglieder des 
Partei- und des Landesvorstandes 
NRW der LINKEN ...

Meine Frau war da, meine Tochter 
war da, und wir sind mit einem guten 
Gefühl nach Hause gefahren, weil wir 
wissen: Wir stehen nicht allein.

Das heißt nicht, dass wir keine 
Angst haben. Die Nazibedrohungen 
wirken nach. Wenn ich nach Hause 
komme, fahre ich erst am Haus vorbei, 
bevor ich aussteige. Man geht auch 
nicht mehr allein, man guckt hinter 
sich. Natürlich ist das belastend, aber 
wir wollen uns nicht einschließen. Wir 
wissen, wir stehen das durch, wir müs-
sen das durchstehen. Die einzige Al-
ternative, wegzuziehen, kommt nie-
mals in Frage.

Interview: Stefan Richter

Infos: www.no-nazis-bocholt.de
www.kein-fussbreit-den-faschisten.de©

 S
ig

gi
 S

to
ff



DISPUT Juli 2008  22

James Gilligan, 27 Jahre, diente für die 
US-Armee im Irak, in Afghanistan und 
Guantanamo. Er quittierte den Dienst 
und kämpft nun in der Organisation 
Irak Veterans Against The War (ivaw) 
gegen Krieg und Besatzung.

Ich möchte einige Erfahrungen meines 
Armeeeinsatzes in Afghanistan mit 
Euch teilen.

Es ist gängige Praxis, Munitionslager 
aufzuspüren und in die Luft zu jagen, 
denn es besteht die Gefahr, dass die-
se Waffen gegen die Koalitionstruppen 
eingesetzt werden. Eines Tages durch-
suchten wir eine Farm und hoben da-
bei ein Waffenlager aus, das größer war 
als alles, was ich davor gesehen habe. 
Es war zehn Meter breit, 20 Meter lang 
und mannshoch. Es befand sich soviel 
Munition darin, dass man unsere Ein-
heit damit mehrfach hätte zerstören 
können.

Es dauerte vier Stunden, das Waf-
fenlager auf einen Truck zu laden. Es 
hätte ein großer Erfolg werden können. 
Dann aber bekamen wir den Befehl, 
das Waffenarsenal, das weder durch 
Tür noch durch Schloss gesichert war, 
an die afghanischen Sicherheitskräfte 
vor Ort zu übergeben. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Rückgabe der Waf-
fen an afghanische Sicherheitskräf-
te für einige unserer Soldaten den Tod 
bedeuten wird. Es ist also ein Mythos, 
die Aufständischen seien schlecht aus-
gestattet.

Es heißt, wir würden den Drogenan-
bau bekämpfen. Ich bin allerdings öf-
ter an gigantischen Mohnfeldern vor-
beigefahren. Das ist die Art und Weise, 
wie sich die Menschen in Afghanistan fi -
nanzieren. Es ist dieselbe Art und Wei-
se, wie sich die Taliban fi nanziert haben, 
als wir sie noch unterstützt haben.

Keine Wertschätzung für das Leben
Erfahrungen aus dem Armeeeinsatz in Afghanistan Von James Gilligan

Wir hatten nie einen menschlichen 
Blick für die Menschen in Afghanistan 
oder im Irak. Wir wollten das Richtige 
tun und ihnen helfen, sind aber ge-
scheitert, weil wir ihnen keine Sicher-
heit geben konnten.

Wir sind oft stundenlang durch Hü-
gellandschaften und Flussbetten ge-
fahren. Wir sollten herausfi nden, wo 
Gefahr droht, und dabei Feindkon-
takt vermeiden. Die Truppen sind nicht 
dafür ausgestattet, das ganze Land 
nach Bin Laden oder seinen Leuten 
zu durchsuchen. Es gibt ausgedehn-
te Tunnelsysteme, die über Jahre auf-
gebaut wurden. Wir wussten, dass ir-
gendetwas darin versteckt sein könnte. 
Aus Geheimdienstkreisen erfuhren wir, 
dass die Taliban Sensoren haben sol-
len, die mit Photovoltaik funktionieren 
und auf Licht reagieren. Dennoch hielt 
es unsere Regierung für sinnvoll, ein-
zelne Soldaten mit Licht in den Tunnel 
zu schicken, anstatt das Tunnelgebiet 
zu bombardieren und so zum Einsturz 
zu bringen. Ich selbst war als Tunnelrat-
te unterwegs und musste in die engen 
Tunnel kriechen und den Feind suchen. 
Das war sehr gefährlich.

Immer wieder hatten wir das Ge-
fühl, dass das, was man hätte machen 
können, nicht getan wurde. Eine so 
schlecht ausgerüstete Armee kann ih-
ren Auftrag nicht erfüllen.

So wurde ich auf den ersten Einsatz 
außerhalb des Camps ohne Waffen ge-
schickt. Es gab einen Vorfall, bei dem 
ich innerhalb einer Sekunde eine Ent-
scheidung treffen musste. Eine Bombe 
explodierte weit entfernt, und ich sah 
einen Blitz. Ich war der einzige, der die 
Richtung einschätzen konnte, in der die 
Bombe explodiert war. Mein Vorgesetz-
ter fragte mich nach der Lage und der 
Entfernung der Explosion. Wir konnten 
die Stelle nicht sehen, da ein Hügel da-
vor lag. Ich zog mein GPS-Gerät aus der 
Tasche. Aber es dauerte zu lange, bis es 
hochgefahren war. Ich entschloss mich, 
den Kompass zu nehmen. Dabei mach-
te ich einen entscheidenden Fehler. Ich 
vergaß, dass ich meine Waffe neben 
dem Kompass hatte. Das Metall störte 
das elektromagnetische Feld des Kom-
passes, und ich gab eine falsche Rich-
tung für die Explosion an. Wir feuerten 
unzählige Mörsergranaten auf das ver-
meintliche Ziel. Nach sechs Runden 

Mörserbeschuss warfen wir noch eine 
2.000-Pfund-Bombe.

Nach jeder Salve fragte mein Vor-
gesetzter, ob ich den Einschlag seh-
en könne. Und ich musste immer sa-
gen, dass ich den Einschlag nicht seh-
en konnte.

Wir trafen ein afghanisches Dorf, 
das hinter dem Hügel lag. Meine Kame-
raden, die es sich anschauten, sagten 
mir nicht, wie viele Tote es gegeben hat. 
Sie sagten mir nur, dass es ein Blutbad 
gegeben hätte, hauptsächlich durch 
den Mörserbeschuss.

Eine Woche später fuhr meine Einheit 
zu der Stelle, die wir beschossen hatten, 
und fanden die Ruinen eines Dorfes. 
Von dem Übersetzer erfuhr ich, dass 
mein Vorgesetzter den Dorfältesten sa-
gen ließ: »Wenn die Taliban das noch 
mal machen, sagt den US-Streitkräften 
Bescheid.« Das ist eine Verschleierung 
dessen, was wirklich passiert ist.

Das Gefühl der Unsicherheit, die Ge-
genwart von Gefahr ist ein ständiger Be-
gleiter und lässt uns Kriegsveteranen 
nicht mehr los. Es wird geschätzt, dass 
600.000 Soldaten aus dem Krieg ge-
gen den Terror mit posttraumatischen 
Stresssymptomen zurückkommen wer-
den. Täglich versuchen durchschnitt-
lich 18 Soldatinnen und Soldaten, sich 
das Leben zu nehmen. Das sind in der 
Woche zwischen 120 und 150. Eine Psy-
chologin in Texas wurde angewiesen, 
nicht mehr posttraumatische Stress-
symptome zu diagnostizieren, sondern 
»Anpassungsprobleme«. Die Wartezeit 
auf Unterstützungszahlungen für ehe-
malige Soldaten mit psychischen Pro-
blemen beträgt 16 Monate. Viele Vete-
ranen wenden sich Drogen oder Alko-
hol zu. Der genehmigte Gebrauch von 
Drogen hat sich verdoppelt.

Viele können nicht mal aus der Ar-
mee raus, aufgrund von Befehlen, die 
meines Erachtens illegal sind. So wer-
den Dienstverträge automatisch um 
ein Jahr oder zwei Jahre verlängert.

Die Armee hat eine Milliarde Dollar 
für Bonusszahlungen ausgegeben, nur 
um die Rekrutierung von neuen Solda-
ten sicherzustellen. Hass-Organisati-
onen wie der Ku-Klux-Klan oder Neona-
zis rufen ihre Mitglieder auf, sich frei-
willig an den Auslandseinsätzen zu be-
teiligen, um Kampferfahrungen für zu 
Hause zu sammeln.

AFGHANISTAN
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Ich habe so oft die Entmenschli-
chung der Bevölkerung vor Ort gese-
hen. Ich erinnere mich an einen Zwi-
schenfall, als wir drei afghanische Män-
ner festnehmen sollten. 15 Marinesol-
daten standen bereit, zwei bewaffnete 
Lastwagen, die Deckung gaben, zwei 
Flugzeuge, zwei Helikopter, von denen 
einer bewaffnet war. Ich war auf dem 
einen Lastwagen und hatte über Funk 
Kontakt zu den beiden Flugzeugen und 
Helikoptern. Hinter einem Hügel sa-
ßen noch ein Team mit Mörsern und 
ein Team von Spähern, die das ganze 
Gelände übersehen konnten. Das war 
der totale Overkill: drei Männer oh-
ne Waffen festzunehmen, von denen 
zwei Teenager waren und einer knapp 
über 20. In Panik rannten die drei ei-
nen Berg hinab. Ein Hubschrauber kam 
im Halbkreis gefl ogen und eröffnete 
mit einem Maschinengewehr für zehn 
bis fünfzehn Sekunden das Feuer auf 
sie. Glücklicherweise kam keiner zu To-
de. Dann überwältigten meine Leute 
die drei.

In meinem Land gilt, dass jemand 
unschuldig ist, bis das Gegenteil be-
wiesen wird. Ich weiß nicht, wieso die 
drei eine Gefahr darstellten, so dass 
man auf sie hätte schießen dürfen.

Es gibt keine Wertschätzung des 
menschlichen Lebens in der Armee. 

Solche Vorfälle sind keine Einzelfälle, 
sondern sie passieren täglich. Sie pas-
sieren jetzt in diesem Moment.

Wenn sich Deutschland weiter am 
Krieg gegen den Terror beteiligt, wird es 
zum Mitverschwörer dieser Ereignisse 
gegen die Afghanen. Schon jetzt ist es 
so, dass Deutschland einen großen  
Teil der Kriegslast trägt. Deutschland 
hat bereits Militärbasen für die USA 
zur Verfügung gestellt. 94 Prozent der 
verwundeten Soldaten werden in Mili-
tärkrankenhäusern in Deutschland be-
handelt.

Im Vietnamkrieg sind 58.000 Solda-
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ten gefallen. Im Krieg gegen den Terror 
sind es noch unter 5.000, weil wir hier 
so fantastische Militärbasen in Ländern 
wie Deutschland und Italien haben.

Am 15. Mai sprach ich vor dem US-
Kongress. Am selben Tag starb ein Ka-
merad, ein Mitglied der US-Streitkräfte 
in Kanada. Er war am 1. Mai bei einem 
Sprengstoff-Anschlag verletzt worden.

Von den acht Abgeordneten, vor de-
nen ich sprach, war der Abgeordnete 
aus seinem Wahlkreis in Hawaii nicht 
dabei. Er nahm an einer Parallelveran-
staltung teil, bei der es um die weitere 
Finanzierung des Krieges ging. Wenn 
dieser Abgeordnete woanders hätte 
sein sollen als bei der Anhörung, dann 
wäre es am Bett des Soldaten gewe-
sen. 

Dieser Text ist eine gekürzte Mitschrift 
von James Gilligans Vortrag auf der Ver-
anstaltung »Dem Frieden eine Chance – 
Truppen raus aus Afghanistan« am 9. Juni 
im DGB-Haus in Berlin. Mit der Veranstal-
tung wurde die deutschlandweite Kam-
pagne gegen die Mandatsverlängerung 
im Herbst 2008 in Berlin gestartet.

Mitschrift: Christine Buchholz

Informationen: Irak Veterans Against 
The War www.iwaw.org

Zeitungsjunge in Kabul. 
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Seltener Alltag in Afghanistan: Vor der Amani High School in der Hauptstadt, erbaut mit Mitteln der Bundesrepublik Deutschland.
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Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Wenn man den Te-
nor der bisherigen Reden zusammen-
fasst, dann ist das Ziel unserer Politik, 
den Menschen in Afghanistan zu hel-
fen

[Dirk Niebel (FDP): Das ist wahr!]
und gleichzeitig die Sicherheitslage 

in Deutschland und überhaupt auf der 
Welt zu verbessern.

[Dirk Niebel (FDP): Er hat es verstan-
den!]

Ich habe zunächst keine Veranlas-
sung, in Zweifel zu ziehen, dass das 
die Absicht der Politik ist. Welche Grün-
de gäbe es dafür, dies in Zweifel zu zie-
hen?

Wenn man das, was der Herr Bun-
desaußenminister hier vorgetragen 
hat – auf diese Rede möchte ich im 
Besonderen eingehen – zusammen-
fasst, dann müsste man zu dem Ergeb-
nis kommen, dass wir auf gutem Wege 
sind und dass sich die Lebenssituation 
in Afghanistan deutlich verbessert.

[Dr. Peter Struck (SPD): Das ist doch 
gut! – Gert Weisskirchen (Wiesloch) 
(SPD): Waren Sie schon einmal da, Herr 
Kollege?]

Das wäre, unpolemisch formuliert, 
die Zusammenfassung seiner Rede.

Nun hat der Bundesaußenminister 
die Süddeutsche Zeitung zitiert; ich zi-
tiere sie auch. Sie hat heute ganz an-
ders kommentiert und darauf hingewie-
sen, dass die Bundesregierung, wenn 
es um Afghanistan geht, mit der Wahr-
heit nicht herausrückt, dass sie viel-
mehr versucht, die Dinge besser darzu-
stellen, als sie in Wirklichkeit sind, und 
dass sie, insbesondere was die militä-
rischen Einsätze angeht, nicht bereit 
ist, der Bevölkerung die Wahrheit zu 
sagen. Daher muss heute auch darü-
ber gesprochen werden.

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

– Gert Weisskirchen (Wiesloch) (SPD): 
Jetzt kommt die Wahrheit!]

Ich möchte zunächst, um zu belegen, 
was die Süddeutsche Zeitung analysiert 
hat, den Vortrag des Bundesaußenmi-
nisters noch einmal kurz Revue passie-
ren lassen, um deutlich zu machen, wie 
sehr man sich selbst täuschen und die 
Dinge falsch darstellen kann. Zunächst 
war im Zentrum seines Vortrages das 
Wort Wiederaufbau. Wenn man das 

Afghanistan zivil helfen
Aus der Rede von Oskar Lafontaine am 25. Juni im Bundestag zu den Ergebnissen 
der Afghanistan-Konferenz in Paris

Wort Wiederaufbau hört, dann hat man 
natürlich eine bestimmte Vorstellung. 
Aber derjenige, der die Situation in Af-
ghanistan kritisch sieht, denkt natür-
lich an Krieg, an militärische Einsät-
ze und an die Verwüstungen, die dort 
angerichtet werden. Es ist merkwürdig, 
dass diese Worte in einem solchen Vor-
trag überhaupt nicht gefallen sind, son-
dern völlig ausgeblendet wurden. Der 
Wiederaufbau auf der einen Seite wur-
de erwähnt, aber die ständig zuneh-
mende Zerstörung auf der anderen Sei-
te mit keinem einzigen Wort. So kann 
man sich eben selbst täuschen.

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

Das setzt sich in seinem Vortrag fort. 
Wer wäre nicht stolz darüber, dass acht 
Millionen Minen geräumt worden sind? 
Wer würde das nicht massiv begrüßen? 
Aber während Sie dies hier vorgetragen 
haben, haben wir uns natürlich die Fra-
ge gestellt: Wie viele Bomben sind in-
zwischen wieder gefallen? Welche Qua-
lität hat die Munition? Sind es Streu-
bomben? Ist die Munition mit Uraner-
zen verseucht usw.? Kein Wort darüber! 
Es existieren schreckliche Berichte über 
das, was immer noch in Afghanistan 
läuft. Wie kann man in einem solchen 
Vortrag lediglich darüber reden, dass 
acht Millionen Minen geräumt wurden? 
Auch hieran ist ganz eindeutig zu er-
kennen, wie sehr man sich bemüht, die 
Situation nicht zur Kenntnis zu nehmen. 
Bei der Beschreibung der Lage betreibt 
man eine der Sache überhaupt nicht 
angemessene Schönfärberei; so muss 
ich es leider nennen.

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

Der Bundesaußenminister hat 
von Schwierigkeiten gesprochen. Je-
der stellt sich die Frage, was er mit 
»Schwierigkeiten« meint. Unsereinem 
fällt natürlich gleich ein, dass sich die 
Bundesregierung weigert, die genaue 
Zahl der Opfer anzugeben. Dann fällt 
einem ein, dass internationale Orga-
nisationen von Tausenden von zivilen 
Toten im letzten Jahr ausgehen. Ist es 
angemessen, angesichts dessen von 
»Schwierigkeiten« zu sprechen? Ist das 
nicht völlig unangemessen?

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

Ich hatte schon ein Problem da-

mit, als jemand während des Jugosla-
wien-Kriegs immer wieder von Kollate-
ralschäden gesprochen hat. In solchen 
Auseinandersetzungen ist die Sprache 
verräterisch. In der Sprache wird deut-
lich, dass man sich weigert, die Wirk-
lichkeit zur Kenntnis zu nehmen.

Jetzt will ich eine Formulierung auf-
greifen, die das deutlich unterstreicht. 
Herr Bundesaußenminister, Sie ha-
ben gesagt, bei unseren Bemühungen 
würde sich entscheiden, »ob die Hoff-
nung die Oberhand behält oder ob die 
Angst zurückkehrt«. Sie sehen, ich ha-
be mitgeschrieben. Ich habe mich ge-
fragt: Meint er das wirklich so? Meint 
er wirklich, man könne in Afghanistan 
derzeit darüber sprechen, »ob die Hoff-
nung die Oberhand behält oder ob die 
Angst zurückkehrt«? Ich glaube, diese 
Worte richten sich selbst.

[Dr. Peter Struck (SPD): Quatsch! Das 
ist dummes Zeug! Nur dummes Zeug!]

Herr Kollege Struck, Ihre Formulie-
rung, das sei dummes Zeug, ist so un-
qualifi ziert, dass Sie sich schämen soll-
ten.

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

Sie sollten sich wirklich schämen. 
Manchmal ist es wirklich schwierig, 
Ihrem Niveau zu folgen, Herr Kollege 
Struck.

[Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Gutten-
berg (CDU/CSU): Gute Beschreibung 
Ihrer Rede! – Weiterer Zuruf von der 
CDU/CSU: Sie schüren Ängste und ma-
chen keine Hoffnung! Das ist das Pro-
blem! – Dr. Peter Struck (SPD): Dummes 
Zeug! Waren Sie jemals in Afghanistan? 
Sie reden und haben keine Ahnung! 
Dummes Zeug!]

Ich wiederhole: Sie haben gesagt, 
die Hoffnung solle die Oberhand behal-
ten und die Angst würde vielleicht zu-
rückkehren. Wie viel Angst ist derzeit in 
Afghanistan? Davon zu sprechen, dass 
in einem Land, in dem der Krieg tobt, 
in dem Tausende Menschen ums Le-
ben kommen, die Angst vielleicht zu-
rückkehren könne, zeigt doch, dass Sie 
sich weigern, die Wirklichkeit in diesem 
Land zur Kenntnis zu nehmen. Das ist 
wirklich nicht nachvollziehbar.

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

Es ist nicht nachvollziehbar, was 
hier vorgetragen wurde. Ich zitiere Sie 
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nur und konfrontiere Sie mit Fakten.
Um das Ganze abzurunden, möchte 

ich darauf hinweisen, dass an einem 
Tag, an dem überall in der Presse zu 
lesen ist, dass das Militärische aufge-
stockt wird, Sie hier formuliert haben: 
Die militärische Präsenz muss noch ei-
ne Zeit lang bleiben, sich aber »über-
fl üssig« machen. Auch hier haben Sie 
das Gegenteil von dem gesagt, was zur-
zeit diskutiert wird. Obwohl es um ei-
ne Aufstockung geht, sprechen Sie da-
von, dass sich das Militärische »über-
flüssig« machen soll. Winston Chur-
chill hat ein solches Vorgehen einmal 
mit dem ihm eigenen Zynismus be-
schrieben. Er hat gesagt: Im Krieg ist 
die Wahrheit so kostbar, dass sie nie 
anders als mit einer Leibwache von Lü-
gen auftreten sollte.

An dieses Zitat Churchills wurde ich 
bei den Vorträgen erinnert, die ich hier 
gehört habe. Wenn man in Afghanistan 
weiterkommen will, darf man die Wirk-
lichkeit in Afghanistan nicht völlig aus-
blenden.

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

– Dr. Peter Struck (SPD): Das machen 
Sie aber! Fahren Sie denn einmal hin? 

– Fritz Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen): 
Was schlagen Sie denn vor?]

Wir stellen gar nicht in Abrede, dass 
man die Lebenssituation der Menschen 
in Afghanistan verbessern möchte, 
dass dies das Ziel ist. Ob man dies er-
reichen kann, indem man Kampftrup-
pen dort hinschickt und den Umfang 
der militärischen Einsätze weiter stei-
gert, ist aber fraglich. Das ist doch die 
Wahrheit. Unsere Fraktion ist der Auf-
fassung, dass man mit der Ausweitung 
militärischer Einsätze beide Kernziele 
total verfehlt: weder verbessert man 
die Lebenssituation der Menschen in 
Afghanistan noch erhöht man die Si-
cherheit in Deutschland oder sonst ir-
gendwo.

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

Wann endlich begreifen Sie, dass 
die sogenannten humanitären Inter-
ventionen nicht nur als Begriff eine Un-
möglichkeit darstellen, sondern mitt-
lerweile auch im Ergebnis.

Leute, die viel öfter als Sie, Herr 
Struck, in Afghanistan waren, sagen, 
dass die Irakisierung Afghanistans in 
vollem Gang ist, sich die Sicherheitsla-
ge immer weiter verschlechtert und die 
Zahl der Opfer steigt. Angesichts des-
sen ist das, was Sie hier bieten, schlicht 
und einfach eine Täuschung der Öffent-
lichkeit. Auf diesem Weg kommen wir 
in keinem Fall weiter, wenn wir Afgha-
nistan helfen und die Lage in Deutsch-
land verbessern wollen.

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

In der Presse wird die Argumentati-
on der Bundesregierung, dass die Auf-
stockung der Beteiligung an ISAF mit ei-
ner gleichzeitigen Reduktion der Trup-
pen einhergeht, die für »Operation En-
during Freedom« zur Verfügung gestellt 
werden, als Trickserei bezeichnet. Ich 
beziehe mich hier auf einen Artikel in 
der Frankfurter Rundschau. Dort wird 
erläutert, warum das Trickserei ist. Die 
Regierung verweist darauf, dass man 
beim Kampfeinsatz reduziert – das 
klingt ja sehr gut –, aber die zivile Hil-
fe aufstockt. Wäre das so, würde das 
jeder sofort unterschreiben. In dem 
Artikel wird dargestellt, warum das in 
Wirklichkeit Trickserei ist. Denn in die-
ser Zahl sind nie Streitkräfte zur Verfü-

die Taliban. Es geht auch um die Ver-
brecher, die jetzt in der Regierung sit-
zen, die sich ebenfalls schlimmer Ver-
brechen schuldig gemacht haben und 
mit westlicher Unterstützung aufgerüs-
tet wurden, sodass sie ihre Verbrechen 
begehen konnten.

[Beifall bei der LINKEN]
Das kann man doch nicht alles völ-

lig ausblenden. Die jetzige Debatte 
zeigt ganz deutlich, dass Ihre Politik 
überhaupt nicht erfolgreich sein kann, 
denn Sie gehen von einer falschen 
Analyse aus. Es ist menschlich ver-
ständlich, wenn man das, was unan-
genehm ist, verdrängt. Es ist mensch-
lich verständlich, wenn man das Schei-
tern der Politik völlig ausblendet. Das 
Scheitern der Politik für uns besteht in 
Folgendem: Die Zahl der zivilen Opfer 
nimmt immer weiter zu; das ist unab-
hängig davon, ob Sie die Opferzahlen 
angeben oder nicht. Da das der Fall ist, 
kann man nicht von Wiederaufbau in 
Afghanistan sprechen.

[Beifall bei der LINKEN]
Der beste Wiederaufbau und die 

beste Verbesserung der Lebenssituati-
on dort bestünde darin, dass man das 
Sterben der Menschen verhindert.

[Zuruf von der SPD: Wie?]
– »Wie« hat hier jemand dazwischen-

gerufen. Das will ich Ihnen sagen:
[Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Gutten-

berg (CDU/CSU): Mit Zynismus!]
Mit Kampfeinsätzen und mit Bom-

ben werden Sie das Sterben der Men-
schen niemals verhindern. Lösen Sie 
sich von diesem Irrtum und sagen 
Sie insbesondere den Menschen in 
Deutschland die Wahrheit, damit sie 
zu einem richtigen Urteil kommen kön-
nen.

[Christian Lange (Backnang) (SPD): 
Sie haben nicht gesagt, was Sie vor-
schlagen!]

Ich sehe hier einige Kollegen – auch 
aus den Regierungsfraktionen –, die 
sich dieser Schönfärberei verweigern. 
Ich möchte Ihnen den Respekt unserer 
Fraktion aussprechen.

[Christel Riemann-Hanewinckel 
(SPD): Das ist aber nett!]

Ich möchte Ihnen sagen, was wir 
vorschlagen. Wir sind für zivile Entwick-
lungszusammenarbeit.

[Christian Lange (Backnang) (SPD): 
Mit den Taliban oder was?]

Wir halten militärische Interventi-
onen für den verkehrten Weg, um das 
Leben der Menschen zu verbessern 
und dem Frieden in der Welt zu dienen.

[Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier (fraktionslos) – 
Christian Lange (Backnang) (SPD): Das 
wollen Sie mit den Taliban durchfüh-
ren?]

gung gestellt worden. Hier wird, wenn 
man so will, schlicht und einfach ein 
Popanz aufgebaut. In Wirklichkeit geht 
es um ein systematisches Aufstocken 
der Kontingente. Nichts anders ist der 
Fall. Die vielen zivilen Organisation ha-
ben völlig recht, wenn sie sagen: Zivile 
Hilfe und militärische Mittel stehen in 
überhaupt keinem Verhältnis. Wir brau-
chen eine Verstärkung der zivilen Hilfe, 
und wir müssen die militärischen Ein-
sätze deutlich zurückfahren.

[Beifall bei der LINKEN]
Positiv möchte ich würdigen, dass 

mein Vorredner zumindest an drei Stel-
len die Situation nicht schöngefärbt 
hat. Der Kollege der CDU/CSU-Fraktion 
sprach immerhin von der Zunahme der 
Korruption und davon, dass der Opium-
anbau nicht zurückgegangen ist, son-
dern sich weiter verstärkt. Beides kann 
nicht unser Ziel sein. Er sprach auch 
davon, dass sich die Lage eher ver-
schlechtert habe. Das war zumindest 
ein realistischer Ansatz, um die Situa-
tion in Afghanistan zu schildern. Wenn 
es wirklich um neue Straßen, Schulen, 
Brunnen und Gesundheitsversorgung 
ginge, wer würde hier darüber diskutie-
ren, ob das notwendig und unterstüt-
zenswert sei? Darüber diskutieren wir 
hier nicht. Sie haben in Ihrem Beitrag 
angesprochen, dass dieses Land seit 
25 Jahre Krieg hat. Es geht nicht nur um 

Dem Frieden eine Chance – 
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aus Afghanistan
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Berlin und Stuttgart
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PRESSEDIENST

■ ■ Klausur: Die Aufgaben und Ziele 
zwischen dem Cottbuser Parteitag und 
dem Superwahljahr waren Thema der 
Klausur des Parteivorstandes am 6. und 
7. Juli in Berlin. Ein Schwerpunkt war die 
Debatte zur Rentenpolitik der LINKEN 
mit der Verabschiedung eines 10-Punkte-
Papiers für eine solidarische und sichere 
Rente. Der Parteivorstand hob hervor, 
dass DIE LINKE die politische Agenda 
maßgeblich mitbestimmt habe. »Die-
sen Weg werden wir konsequent weiter-
gehen«, so Lothar Bisky. DIE LINKE wirkt, 
unsere Forderungen verändern die Poli-
tik, indem andere Parteien unsere Vor-
schläge aufgreifen.

Mit Blick auf die Europäische Uni-
on sprach Bisky von einer Krise der EU 
nach dem Nein der Iren zum Vertrag von 
Lissabon. »Das ist das Ergebnis der Ge-
heimdiplomatie der Staats- und Regie-
rungschefs hinter verschlossenen Türen. 
Mit dem irischen Nein ist der Vertrag ge-
scheitert.«

In einer Debatte über das Verhält-
nis der LINKEN zu den Gewerkschaften 
betonte der Parteivorstand die partei-
politische Unabhängigkeit der Gewerk-
schaften. Es werde auch künftig eine 
konstruktive Zusammenarbeit anhand 
konkreter Sachfragen, wie dem Wider-
stand gegen die »Rente mit 67« oder für 
den Erhalt der öffentlichen Daseinsvor-
sorge, geben. 

Der Parteivorstand beschloss die Ge-
schäftsordnung und den Sitzungsplan 
sowie Verantwortlichkeiten der Vor-
standsmitglieder für einzelne Politikfel-
der.

■ ■ Atomausstieg: »Den von führen-
den CDU- und CSU-Politikern erneut ge-
forderten Ausstieg vom Ausstieg aus der 
Nutzung der Kernenergie lehnt DIE LIN-
KE entschieden ab«, bekräftigte Partei-
vorstandsmitglied Wolfgang Methling 
am 6. Juli. Die Kennzeichnung der Atom-
energie als Ökoenergie sei zynisch. »Die 
Forderung nach einem ›Atomkonsens II‹ 
mit längeren Laufzeiten der Kraftwerke 
bedeutet vor allem höhere Gewinne für 
die Energiekonzerne und eine weitere 
Belastung der künftigen Generationen 
mit radioaktiven Abfällen. Die fortge-
setzte Nutzung der Kernenergie verzö-
gert den notwendigen Kurswechsel auf 
den Ausbau der Nutzung erneuerbarer 
Energien.« In der LINKEN gibt es eindeu-

tige Beschlüsse zur Überwindung des 
nuklearen Energiezeitalters.

■ ■ Mittelschichten: Den Frontalan-
griff von Siemens-Chef Peter Löscher 
auf die »Lehmschicht« seines Konzerns 
bezeichnete Ulrich Maurer am 10. Juli 
als skandalösen Affront gegen die an-
sonsten so hofi erten »Leistungsträger« 
in den Unternehmen. »Er ist zugleich ei-
ne Ohrfeige für die Parteien der Großen  
Koalition.« Gerhard Schröder habe die 
»Neue Mitte« als das Zukunftsprojekt 
der SPD ausgemacht, seine Nachfol-
gerin Angela Merkel habe auf CDU-Par-
teitagen gebetsmühlenartig gepredigt: 
Wir sind die Mitte. »Peter Löscher lie-
fert handfeste Fakten über einen Pro-
zess, der schon seit Längerem im Gan-
ge ist. Zuerst ging es den Unterschichten 
an die Wäsche, jetzt ist die Mitte dran. 
Wir stehen vor einer Renaissance au-
toritärer Unternehmensstrukturen in 
Deutschland.«

■ ■ Gysi-Beschluss: Zu einem Be-
schluss des Hamburger Landgerichtes 
erklärte Michael Schlick, stellvertre-
tender Pressesprecher der Bundestags-
fraktion, am 11. Juli: »Das Landgericht 
Hamburg hat mit Beschluss vom 9. Ju-
li 2008 die Behauptung, dass Gregor 
Gysi ein ›Ex-Stasi-Zuträger‹ sei, als üb-
le Nachrede unter Strafandrohung un-
tersagt. Die Entscheidung erging gegen 
den Axel-Springer-Verlag. Damit ordnet 
sich auch wieder die Rechtssprechung, 
dass auch gegen einen Ostdeutschen 
und einen Linken die üble Nachrede ver-
boten bleibt.«

■ ■ Einbürgerung: Zu den Fragen des 
Einbürgerungstests bemerkte Ali Al Dai-
lami, migrationspolitischer Sprecher der 
Partei, am 8. Juli: »Eine gelungene Inte-
gration zeichnet sich nicht durch das Be-
stehen des Einbürgerungstestes, son-
dern vielmehr durch gleiche soziale, po-
litische und wirtschaftliche Teilhabe von 
MigrantInnen aus.« Von den über 15 Mil-
lionen Menschen, die in Deutschland le-
ben und einen Migrationshintergrund 
haben, müssten über sieben Millionen 
auf grundlegende Rechte verzichten, 
weil sie keine deutschen Staatsange-
hörigen sind. »DIE LINKE fordert eine ra-
dikale Vereinfachung und Erleichterung 
des Einbürgerungsverfahrens und eine 

sofortige Abkehr von der bisherigen Lo-
gik, Menschen nur nach ihrer Nützlich-
keit für die Wirtschaft zu betrachten.«

■ ■ Flüchtlinge: Anlässlich des in-
ternationalen Weltfl üchtlingstages un-
terstrich die stellvertretende Parteivor-
sitzende Halina Wawzyniak am 20. Ju-
ni: »Nicht nur in Deutschland werden 
Flüchtlinge als Bürger/innen dritter 
Klasse behandelt und mittels Sonder-
gesetzen weitgehend aus dem gesell-
schaftlichen Leben gedrängt. Dies traf 
und trifft auf den entschiedenen Wider-
stand der Partei DIE LINKE.« Das Europä-
ische Parlament hatte die sogenannte 
EU-Rückführungsrichtlinie beschlossen, 
mit der es zu einer weiteren Verschlech-
terung der Lebenssituation von Flücht-
lingen europaweit kommen wird. Bis zu 
18 Monate Haft allein für einen unrecht-
mäßigen Aufenthalt in der EU zur Durch-
setzung der Abschiebung machen dies 
besonders deutlich. »DIE LINKE unter-
stützt den von der Linksfraktion im Eu-
ropäischen Parlament entfachten Pro-
test im Zuge der Umsetzung dieser men-
schenunwürdigen Richtlinie in Deutsch-
land.« (siehe Kolumne Seite 47)

■ ■ BaWü-Kampagnenauftakt: Mehr 
als 650 Menschen nahmen am 7. Juni in 
Stuttgart am Auftakt der Kampagne »Gu-
te Arbeit. Gute Löhne. Gute Rente« der 
LINKEN in Baden-Württemberg teil. Os-
kar Lafontaine forderte die Rücknahme 
der Rente mit 67. Voraussetzung für ei-
ne gute Rente sei eine wieder größere 
Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer am gesellschaftlichen 
Einkommen und Reichtum und nicht 
deren Abbau. Mit Veranstaltungen und 
Aktionen, zum Beispiel der Vorführung 
des Films »Rentenangst«, will die Par-
tei für diese Forderungen eintreten so-
wie möglichst viele Menschen informie-
ren und über die Interessen der Finanz-
wirtschaft aufklären.

■ ■ Bayern-Betriebsräte: In Nürn-
berg diskutierten am 18. Juni mehre-
re Bundestagsabgeordnete der LINKEN 
mit knapp 250 GewerkschafterInnen, 
Betriebs- und Personalräten über ih-
re Vorstellungen von einer gerechteren 
Gesellschaft. Der bayrische DGB-Vorsit-
zende Fritz Schösser bat die Fraktion DIE 
LINKE im Bundestag um Unterstützung 
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Anzeige

für das Volksbegehren »Bayern voran! 
Mindestlohn jetzt!«

■ ■ Sachsen kommunal: Bei den 
Bürgermeister- und Landratswahlen 
in Sachsen wurde Ralf Tittmann Ober-
bürgermeister von Werdau und Simo-
ne  Luedtke – DISPUT hatte sie in Heft 
9/2007 vorgestellt – Oberbürgermeiste-
rin der Stadt Borna. Im ehemals schwar-
zen Erzgebirge stellt DIE LINKE mit Tho-
mas Weikert in Lugau den ersten roten 
Bürgermeister. Bei der Oberbürgermeis-
terwahl in Dresden hat im zweiten Wahl-
gang Klaus Sühl mit über 30 Prozent ein 
respektables Ergebnis erreichen kön-
nen. 

■ ■ Hessen-Gebührenende: Der Pro-
test von Studierenden, der Schüler/in-
nen, Eltern und Gewerkschaften gegen 
die Einführung von Studiengebühren 
hat endlich Früchte getragen – So kom-
mentierte Parteivorstandsmitglied Ja-
nine Wissler am 18. Juni den Beschluss 

von SPD, Grünen und der LINKEN im 
hessischen Landtag zur Abschaffung 
der Studiengebühren. »Hessen hat ge-
zeigt, wie wirkungsmächtig breite ge-
sellschaftliche Bündnisse sind und ver-
fehlte neoliberale Entscheidungen rück-
gängig gemacht werden können.«

■ ■ Saar-Masseneintritt: Der Be-
triebsratsvorsitzende der Saarbahn 
GmbH, Winfried Jung, übergab am 3. Ju-
li Oskar Lafontaine über 220 Partei-Ein-
trittserklärungen von Bahn- und Busfah-
rern. Das sind zwei Drittel der Gesamt-
belegschaft des städtischen Unterneh-
mens. Lafontaine zeigte sich erfreut: 
»Das ist wie Weihnachten.« Angst vor 
Privatisierung und der damit verbunde-
ne mögliche Verlust von Arbeitsplätzen 
und Einkommenseinbußen und Angst 
vor der Rente mit 67 wurden als Grund 
für den Masseneintritt bei den LINKEN 
angegeben. Landesvorsitzender Rolf 
Linsler unterstrich: »Immer wenn Priva-
tisierung droht, hilft nur DIE LINKE. Ich 

hoffe, dass andere Belegschaften die-
sem Beispiel folgen werden.« DIE LINKE.
Saar hat mit den Neueintritten nunmehr 
knapp 2.500 Mitglieder.

■ ■ Hamburg-Schule: Auf seiner Klau-
sur am 5. Juli beschloss der Landesvor-
stand Hamburg, dass neben der Renten-
kampagne der zweite Aktionsschwer-
punkt bis zum Jahresende die Unterstüt-
zung des Volksbegehrens »Eine Schule 
für alle« sein wird. »Die schwarz-grü-
ne Schulentwicklungsplanung verhin-
dert die Möglichkeit, endlich eine Ent-
wicklung auf ein einheitliches Schulsys-
tem einzuleiten, da es auf der Basis des 
Zwei-Säulen-Modells beruht. Es hebt 
nicht die soziale Benachteiligung inner-
halb des Schulsystems auf.« Alle Glie-
derungen und Zusammenschlüsse sind 
aufgerufen, im Zeitraum vom 19. Sep-
tember bis 9. Oktober Unterschriften für 
das Volksbegehren zu sammeln.

Zusammenstellung: Stefan Richter
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Mal gut besucht, mal überfüllt – je nach 
Ansetzung. Das war bei den Fußballüber-

tragungen nicht anders als bei den ei-
gentlichen Veranstaltungen.

Faszinierendes gab es durchaus an vie-
len Stellen in der Kulturbrauerei zu ent-

decken. Für alle Altersgruppen, 
erst recht für die Jüngsten.
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Die Angebote an Büchern und CD, 
an Plakaten, auch an Kulinarischem 
bescherten nicht wenigen Besuche-

rinnen und Besuchern die Qual der Wahl.
Dota und die Stadtpiraten (oben rechts) 

begeisterten gleich am ersten Abend.

Das Fest der LINKEN hatte 
viele – ehrenamtliche – 
Organisatorinnen und 
Organisatoren, Helferinnen 
und Helfer. Ihnen allen ein 
großes Dankeschön! Und: 
Bis zum nächsten Fest 
der LINKEN!©
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Die LINKE-Fete:mal laut, mal leise
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Gegen den Strich gedacht
Zu Christa Müllers Buch »Dein Kind will Dich« Von Helga Trabandt

Ein Erziehungsgehalt von 1.600 Euro im 
ersten Lebensjahr jedes Kindes, 1.000 
Euro im zweiten, danach jährlich 500 
Euro als Alternative zur Berufstätigkeit 
der Mütter und außerhäuslichen Be-
treuung? – Die verbreitete Reaktion in 
unserer Partei ist Empörung, weil das 
Ziel der Gleichstellung von Frauen und 
Männern in Frage zu stehen scheint. 
Wenn das Konzept von Christa Müller 
diskutiert wird, geht es jedenfalls emo-
tional hoch her, steht doch neben der 
politischen Orientierung immer auch 
die eigene Biografi e mit in Frage. Was 
steht aber in dem Buch?

Ausgangspunkt ist die breite öf-
fentliche Zustimmung zum Ausbau der 
Krippenbereuung, auch aus Kreisen 
der Wirtschaft. Christa Müller fragt nun, 
ob dies wirklich den kleinen Kindern 
und den Familien nütze oder vorrangig 
einem zukünftigen Mangel an qualifi -
zierten Arbeitskräften vorbeugen solle. 
Die Autorin plädiert dagegen für das 
gleichwürdige Recht der Kinder, sich 
von den primären Bezugspersonen in 
eigenem Tempo abzulösen, und weist 
auf mögliche Gefährdungen ihrer Ent-
wicklung hin. Zudem sei die Sorge et-
wa für ältere Kinder und für pfl egebe-
dürftige Erwachsene durch außerfami-
liäre Dienstleistungen nicht adäquat 
zu ersetzen; auch stellt sie Berech-
nungen zur hohen Produktivität der 
Hausarbeit an. Das eigentliche Thema 
des Buches ist also die Familienarbeit, 
nicht nur die Kleinkindererziehung. So 
liegt denn der Zweifel nahe, ob die 
Vollerwerbstätigkeit der Mütter wirk-
lich die oberste Priorität haben sollte. 
Danach stellt die Autorin ihr Konzept 
vor: das sozialversicherungspflichti-
ge Erziehungsgehalt für Frauen und 
Männer. Derart fi nanziell abgesichert, 
könnten die Eltern nun frei entschei-
den, ob sie ihre Kinder selbst betreu-
en oder auch Anderen übergeben wol-
len. Hausarbeit wäre ein Ausbildungs-
beruf unter vielen. 

Das Buch hat Schwächen. For-
schungsergebnisse werden oftmals 
nicht differenziert genug dargestellt. 
Denn die großen Studien zu Bindungs-
qualität, kognitiver und Aggressions-
entwicklung kommen durchaus zu wi-
dersprüchlichen Ergebnissen, zumal 
dabei Faktoren wie das Alter der Kinder, 
die Art ihrer Beziehung zu den Eltern, 

die Ausstattung der Einrichtungen und 
nicht zuletzt auch das Forschungsset-
ting eine große und noch nicht zurei-
chend geklärte Rolle zu spielen schei-
nen. Die Aussage, dass Krippenbe-
treuung Schäden verursache, die die 
Autorin unter Hinweis auf einen aus-
tralischen Kinderpsychologen trifft (S. 
78ff), lässt sich jedenfalls nach heu-
tiger Forschungslage so nicht halten. 

Trotz der allgegenwärtigen Beru-
fung auf die Wissenschaft bleibt des-
halb in dem Buch allzu vieles im Be-
reich des bloßen Meinens. Dies führt 
bekanntlich leicht dazu, dass unkri-
tisch die eigenen Werte und die eige-
ne Lebensform zum Maßstab werden. 
So ist es für die Autorin bereits Kindes-
vernachlässigung, »wenn Kinder eine 
Woche lang dieselbe Unterwäsche tra-
gen, in der Schule zum Essen nur ein 
trockenes Brötchen dabei haben, im 
Alter von acht Jahren noch nicht Fahr-
rad fahren und auch nicht schwimmen 
können, ja nicht einmal ans Wasser ge-
wöhnt sind …« (S. 22) Da kann ihr auch 
schon mal das Wort »asozial« heraus-
rutschen (S. 67) für Menschen, die von 
sozialen Normen abweichen. Über-
haupt wechselt sie häufi g abrupt die 
Argumentationsebenen: Die Darstel-
lung von Forschungsergebnissen steht 
unvermittelt neben Auszügen aus po-
pulärer Ratgeberliteratur und Ratschlä-
gen für Eltern aus dem eigenen Erfah-
rungsschatz. 

Aber zweifellos hat die Autorin 
den Mut, gegen den Strich zu denken. 
Nicht allein, dass sie dem Interesse 
der kleinen Kinder und der alten Men-
schen nach einem Leben ohne von der 
Arbeitswelt vorgegebenem Takt Worte 
gibt. Sie beschreibt auch die Bereiche-
rung unserer Alltagskultur durch Haus-
arbeit: ein Zuhause, in dem man sich 
wohlfühlen kann, gesundes, selbst 
gekochtes Essen, Geselligkeit, Gast-
freundschaft für Erwachsene und Kin-
der … Es fehlt auch nicht der Hinweis 
auf Umfragen, in denen die Mehrheit 
der befragten Mütter sich nur eine Teil-
zeitarbeit wünscht. Christa Müller ist 
deshalb der Meinung, dass die femi-
nistische Bewegung schon weiter war. 
In den 70er Jahren setzten große Teile 
auf eine deutliche Arbeitszeitverkür-
zung, die es ermöglichen sollte, die 
Hausarbeit aufzuteilen und für Frauen 

wie Männer eine bessere Lebensqua-
lität zu erreichen. Mit der »Heiligspre-
chung der Erwerbsarbeit« (S. 128) ver-
zichte man darauf, dass die Wirtschaft 
sich den Erfordernissen der Familie an-
passe. Insbesondere Mütter und Väter 
mit niedrigem Einkommen könnten 
heute ohnehin keine Wahl treffen zwi-
schen verschiedenen Lebensmöglich-
keiten. 

Von diesen Überlegungen aus bie-
tet es sich eigentlich an, die Perspekti-
ve zu erweitern und die überkommene 
Defi nition von Arbeit als Erwerbsarbeit 
aufzugeben. Zu überlegen wäre, wie 
alle gesellschaftlich nützliche Arbeit 
gerecht verteilt und materiell abgesi-
chert werden könnte. Die Frage nach 
der Kinderbetreuung, in ein solches 
Konzept eingebettet, würde sich ver-
mutlich noch einmal ganz neu stellen 
und anders beantwortet werden müs-
sen als heute. Christa Müllers Idee 
des Erziehungsgehalts greift demge-
genüber zu kurz. Bei der Hausarbeit 
als Beruf würden folgerichtig auch nur 
die nach einem bestimmten Qualitäts-
standard erbrachten Leistungen ent-
lohnt, wobei gerade der von der Auto-
rin so hoch geschätzte Raum relativer 
Freiheit von den Zwängen des indus-
triellen Arbeitslebens verloren ginge. 
Das dichte soziale Kontrollnetz für die 
Familien, das ihr vorschwebt, ist eine 
Schreckensvision. 

Trotz allem: Christa Müller scheint 
manchen neuralgischen Punkt zu tref-
fen, das zeigen die aufgeregten und 
zornigen Reaktionen bis hin zu Aus-
grenzungsphantasien. Wir könnten 
uns aber auch durch das Buch anre-
gen lassen, die in der Tat komplexen 
Fragen in angemessener Komplexität 
weiter zu diskutieren.

Helga Trabandt ist Diplompädagogin und 
Mitglied im Ortsverband Eckernförde.

Christa Müller: 
Dein Kind will Dich. 
Echte Wahlfreiheit 
durch Erziehungs-
gehalt. 
Sankt Ulrich Verlag 
Augsburg 2007 
192 Seiten 
18,90 Euro
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Von Arthur Paul ■ ■ Eine Hauptstra-
ße in Ostberlin. Hier spürt man sonst 
den Puls der Großstadt. Aber da pulst 
nichts. Vielleicht ist Sonntag? Dann 
würden die Autos aber unterwegs ins 
Grüne sein. Vielleicht warten sie auf 
die teure Tankfüllung? Die Straßen-
bahn und die hochgelegte U-Bahn sind 
auch nicht zu sehen. Vielleicht streiken 
die? Und wo sind die Tausenden Leu-
te, die hier wohnen? Vielleicht schla-
fen sie noch. 

Aber warum sitzt dann der Akkorde-
onspieler da bei seinem Konzert ohne 
Publikum? Hat der Fotograf die Straße 
absperren lassen? Unsinn! Das klappt 
nicht in diesem ruppigen Stadtteil Ber-
lins. Nein, das atmet Tristesse. Das 

macht melancholisch. Wird Zeit, dass 
der Mann aufspielt. Aber was? Den 
Schunkelwalzer: »So wunderschön wie 
heute!« Aber das passt nicht zu dieser 
hoch verschuldeten Stadt. 

Schluss mit der Grübelei! Positiv 
denken! Der Mann hat doch Humor: Er 
setzt sich vor das Plakat »SPIELZONE«. 
Vielleicht spart er dadurch die Gewerbe-
steuer? Wer im karierten Hemd und Jog-
ginghose durch die Stadt zieht, hat es 
nötig. Sein »Hackenporsche« ist auch 
nicht de luxe. Da hat er seinen Schlaf-
sack drauf. Vielleicht hat er früher einen 
Frack getragen? Viele dieser Straßen-
musikanten kommen aus Osteuropa. 
Die gehörten dort zu irgendeinem abge-
wickelten Orchester. Die schreiben sich 

ihre Noten noch selber. Die Tageskasse 
tauschen sie in Geldnoten um, und die 
schicken sie dann nach Hause, um die 
Familie über Wasser zu halten. 

Hier war die Straße mal voller Kinder. 
Die Alten erzählen, dass die ganze Ost-
zone mal wie eine Spielzone war. Nun 
wird das zum Altenheim und Armen-
haus. Was spielt man da? »Verloren, 
vergessen, vorbei ...«? Abends kommt 
hier öfter ein Alter vorbei, der wirft ei-
nen Euro in die Mütze und möchte »Par-
tisanen vom Amur« hören. Bei der Stro-
phe: »Und so jagten wir das Pack zum 
Teufel«, da singt er lauthals mit und 
klopft mit dem Krückstock den Takt. So 
sind sie, die Partisanen – von der Front 
überrollt, aber unkaputtbar!
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Nichts ist ohne Widersprüche
Ein Plädoyer dafür, dass ein Nein zum Kapitalismus mit einem Ja zu Europa 
zusammengeht Von Anna-Lena Orlowski und Jonas Bens

Seit der Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft und nicht erst seit dem 
EU-Verfassungsprozess ist das Ver-
hältnis der Linken zu Europa schwie-
rig. Die Linke befi ndet sich in einem 
Spannungsfeld zwischen nationalem 
Handlungsrahmen und internationa-
listischem Anspruch. In diesem Span-
nungsfeld bewegt sich auch das Ver-
hältnis der Linken in Bezug auf Nation 
und Europa. Die Frage, wie die neue 
Partei DIE LINKE sich in diesem Span-
nungsfeld verortet, welchen Europabe-
zug sie entwickelt und vertritt, dürfte 
im Vorfeld der Europawahlen im Juni 
2009 eine der ersten großen program-
matischen und strategischen Heraus-
forderungen sein. Wir geben auf  diese 
schwierige Frage eine klare, wenn-
gleich ebenso schwierige Antwort: Wir 
wollen ein Ja zu Europa. Diese Antwort 
ist eine strategische: Sie hängt damit 
zusammen, dass es aus unserer Sicht 
kein Zurück zur Nation gibt.

Ein schwieriges Verhältnis

Es gibt Stimmen, die zuvorderst ei-
nen nationalen Handlungsrahmen für 
DIE LINKE fordern. Sie warnen davor, 
zu große Furcht vor dem Nationenbe-
griff zu entwickeln, stattdessen den 
Begriff von links zu besetzen. Nation 
als Konzept aber fußt auf ethnozent-
ristischen Bildern. Sie muss, wenn sie 
für politische Mobilisierung taugen 
soll, Feindbilder außerhalb der Nation 
produzieren. Ohne die Abgrenzungen 
zu anderen Nationen kommt das Kon-
zept »Nation« nicht aus. So war die 
Konzentration auf äußere Feindbilder 
immer schon ein Mittel Herrschender, 
um soziale Unterschiede innerhalb der 
Staaten unter den Teppich zu kehren. 
Linker Diskurs, der sich an Klassen-
unterschieden, also ökonomischen 
und sozialen Unterschieden, orien-
tiert, musste deshalb immer internati-
onal oder besser transnational einge-
stellt sein. Nicht umsonst war der erste 
große Fehler der Sozialdemokratie in 
Deutschland, nämlich die Zustimmung 
zu den Kriegskrediten des Ersten Welt-
krieges, eng mit einem Sich-Einlassen 
auf eine nationale Argumentation ver-
bunden.

Es sind die Bedürfnisse der Men-
schen, die den Mittelpunkt moder-

ner sozialistischer Programmatik bil-
den. Werterahmen transnationaler Art, 
wie die universelle Garantie der Men-
schenrechte, sind daher besser geeig-
net für die Identifi kation mit linker Pro-
grammatik, weil sie universell auf die 
Bedürfnisse von Menschen angewandt 
werden können und müssen. Bei ei-
ner Nationendebatte hingegen geht es 
nicht um eine Wertedebatte, sondern 
um einen politischen Identifi kations-
rahmen. Ein Rahmen, der deshalb zur 
LINKEN nicht passt, weil er zu exklusiv 
ist. Weil er eben nicht den Menschen 
in seiner sozialen, ökonomischen und 
kulturellen Situation ins Blickfeld rückt, 
sondern ihn als Teil der einen Gruppe 
in Abgrenzung zu einer anderen Grup-
pe defi niert, unabhängig von der ge-
sellschaftlichen Rolle. 

Emanzipation bedeutet, sich glei-
che Teilhabe zu erkämpfen. Dies funk-
tioniert nicht an Ländergrenzen, son-
dern nur an den Grenzen zwischen 
Macht und Ohnmacht, zwischen Arm 

und Reich, zwischen mittendrin und 
nur dabei.

Es ist nicht alles schlecht 
an Europa

Die Tatsache, dass DIE LINKE so eng 
mit dem Konzept des Internationalis-
mus verknüpft ist, macht es notwendig, 
über Europa anders zu reden als über 
eine Nation. Viele europakritische Lin-
ke betonen, die Europäische Union sei 
lediglich gegründet worden, um dem 
expandierenden Kapital (wie auch im-
mer dieses genau zu defi nieren sei) 
mehr Raum für sein Profi tstreben ein-
zuräumen. Diese Interpretation ist vor 
dem Hintergrund der heute mangeln-
den Sozialstaatlichkeit innerhalb der 
Europäischen Union verständlich. Mit 
der Geschichte hat sie allerdings nicht 
viel zu tun. Der Gründungskonsens Eu-
ropas war in erster Linie ein sicher-
heitspolitischer. Es ging um die Ein-
bindung der europäischen Nationen in 

EUROPA
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ein transnationales Projekt, um militä-
rische Auseinandersetzung innerhalb 
Europas zu verunmöglichen. Dieses 
Konzept ist aufgegangen. Zwar tritt Eu-
ropa nach wie vor als weltpolitischer 
Akteur mit militärischer und imperia-
listischer Politik in Erscheinung, nie-
mand kann aber behaupten, der Impe-
rialismus sei mit Gründung der EG er-
funden worden. 

Die Neigung, die sicherheitspoli-
tische Bedeutung Europas zu verken-
nen, birgt eine große Gefahr der Ver-
harmlosung dessen, was die Menschen 
Mitte des vergangenen Jahrhunderts in 
Europa nach zwei schrecklichen Welt-
kriegen bewegt haben muss. Und es 
negiert auch den ernsthaften Willen 
vieler – auch Linker –, an einer Welt-
ordnung zu arbeiten, die an die Stel-
le militärischer Konfl ikte die Verrechtli-
chung internationaler Beziehungen zu 
setzen suchte.

Die Tatsache, dass eine solche Welt-
ordnung nicht real existent ist, liegt of-
fen zutage. Aber die Frage, ob sie nicht 
eher heute als noch vor hundert Jah-
ren existiert, ist nicht einfach mit Nein 
zu beantworten.

Die EU hat viel zur Verrechtlichung 
internationaler Beziehungen beige-
tragen. Die Einrichtung eines Europä-
ischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte und die Möglichkeit aller EU-
Bürger/innen, sich in allen proble-
matischen Fragen mit nationalen 
Rechtsakten an ihn zu wenden, sind in 
ihrer Bedeutung für die Sicherung von 
Grund- und Freiheitsrechten innerhalb 
der EU nicht zu unterschätzen. Oft bie-
ten die Urteile des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte ei-
nen weiter reichenden Grundrechts-
schutz als diejenigen des Bundesver-
fassungsgerichts, besonders in den 
Fällen, wo es um die Drittwirkung von 
Grundrechten geht, die Schutzpfl ichten 
des Staates gegenüber dem Bürger be-
gründen. Wir alle kennen auch die Ur-
teile Europäischer Gerichte zu wettbe-
werbsrechtlichen Fragen, die teilwei-
se unvertretbare soziale Verwerfungen 
zur Folge haben; zuletzt die Entschei-
dung gegen das niedersächsische Ver-
gabegesetz, das eine Tariftreueklau-
sel beinhaltet hatte. Viele sehen dar-
in einen europäischen Konstruktions-
fehler.  Dies ist es aber nicht. Dass die 
Gerichte europäisches Recht auch 
rechtskonform auslegen, ist kein Be-
leg für die schlechte Konstruktion der 
EU, sondern für schlechte Gesetze auf 
Europäischer Ebene. Diese Gesetze gilt 
es zu ändern!

Auch entwicklungspolitisch hat die 
EU Erfolge zu verbuchen. Die Anglei-
chung in der wirtschaftlichen Entwick-

lung, beispielsweise Spaniens und 
Griechenlands, hat auch die konkrete 
Lebenssituation breiter Bevölkerungs-
schichten verbessert. Selbstverständ-
lich wird dieser relative Reichtum nach 
wie vor auf Kosten derer erwirtschaftet, 
die auf der südlichen Halbkugel leben. 
Diese Entwicklung ist aber wiederum 
auch keine, die erst mit der EG einge-
setzt hätte, sondern die seit dem Ko-
lonialismus existent ist, obschon sie 
sich dramatisch verschärft hat.

Die Entwicklung eines europäischen 
Sozialstaats ist bis dato misslungen. 
Das liegt zum einen an den Interessen 
derjenigen Akteure, die innerhalb der 
EU agieren. Es liegt aber auch daran, 
dass von der Linken versäumt wurde, 
Europa zu einem linken Handlungsrah-
men umzugestalten. Wenn man davon 
ausgeht, dass vieles von dem Sozial-
staat, den wir zum Beispiel in der BRD 
vorfi nden, das Ergebnis sozialer Kämp-
fe der Linken ist, dann ist fraglich, wie-
so das der Linken auf europäischer 
Ebene nicht gelingt. Dies liegt wohl we-
niger an Europa selbst als vielmehr an 
der Linken. Eine solche selbstkritische 
Betrachtung ist im Angesicht mancher-
lei Entwicklungen notwendig. 

Die Linke braucht einen 
positiven Europabezug

Was soll DIE LINKE nun mit Europa an-
fangen? Eine Debatte innerhalb der 
LINKEN, in der die einen die Vorzüge 
Europas rühmen und andere Europas 
Nachteile verteufeln, bringt niemanden 
weiter. Der Prozess der Europäischen 
Einigung ist, wie alle Entwicklungen im 
modernen Kapitalismus, widersprüch-
lich. Diese Widersprüchlichkeit unter-
scheidet sich nicht wesentlich von den 
Widersprüchen nationaler kapitalisti-
scher Entwicklungen. Allerdings bietet 
die EU Transformationsmöglichkeiten, 
die der Nationalstaat nicht bietet. Bei-
spielsweise die Möglichkeit, die Nati-
on als Identifi kationsrahmen zu über-
winden, in den sich, wie in keinen an-
deren, rassistische und chauvinisti-
sche Argumentationsmuster einfügen 
lassen.

Natürlich ist die EU ein »Club«, zu 
dem viele keinen Zugang haben. Aber 
je mehr Menschen diesem Club ange-
hören, je weniger exklusiv er wird, des-
to eher werden die eigentlichen welt-
politischen Probleme, soziale und öko-
logische, zutage treten. Unter anderem 
deshalb befürworten wir eine EU-Erwei-
terung, auch um die Türkei. Die Mög-
lichkeit zur Schaffung eines Europas, 
das über christlich-abendländische 
Erklärungsmuster hinaus reicht, bie-
tet enorme – auch emanzipatorische 

– Ansätze für die Bildung einer neu-
en, einer pluralistischen europäischen 
Identität. Die Frage eines EU-Beitritts 
der Türkei kann, sollte und muss auch 
in der LINKEN kontrovers geführt wer-
den. Wir führen sie gerne, wenn sie an 
der Frage der Menschenrechtslage ent-
lang geführt wird. Wir wollen keine De-
batte um die Frage, ob die Türkei von 
ihrem kulturellen und religiösen Zu-
stand her zu Europa passt. Eine solche 
Debatte verkennt, dass gerade in die-
sem kulturellen Nicht-Passen der Fort-
schritt des Projektes steckt.

Schon allein aus der Kritik an der 
Europäischen Union heraus den Rück-
zug in nationale Kategorien zu fordern, 
ist geradezu peinlich simpel und noch 
dazu gefährlich. Das Sich-Bewegen 
in nationalen Handlungsrahmen bie-
tet für DIE LINKE weit mehr Gefahren 
als Vorteile. Zudem gehört das Kon-
zept »Internationalismus« untrennbar 
zum linken Grundkonsens. Internati-
onalismus ist einer der wesentlichen 
programmatischen Gegenpositionen 
zu rassistischem, nationalistischem, 
rechtem Gedankengut.

DIE LINKE kann nicht auf der einen 
Seite immer eine transnationalere Po-
litik, eine Frieden sichernde Verrecht-
lichung der internationalen Bezie-
hungen und eine Einklagbarkeit von 
Menschenrechten fordern, um dann 
die Herausforderung zu scheuen, sich 
in einem unbekannten politischen 
Handlungsrahmen zu bewegen. Viele 
linke, progressive Akteure bewegen 
sich im europäischen Rahmen. Sie 
sind auf eine Partei angewiesen, die 
zum parlamentarischen Sprachrohr ih-
rer Anliegen wird und sich als Teil die-
ser Bewegungen begreift. DIE LINKE ist 
es gewohnt, sich in widersprüchlichen 
Entwicklungen mit einem Konzept ei-
ner anderen Welt behaupten zu müs-
sen. Die strategische Frage, ob es bes-
ser wäre, sich größtenteils aus der EU 
und dem Projekt einer europaweiten 
Umgestaltung zu Gunsten einer nati-
onalen Umgestaltung herauszuhalten, 
muss klar verneint werden.

Die EU zu demokratisieren und ihr 
eine soziale Realität zu geben, ist die 
neue Herausforderung der LINKEN. Vor 
ihr darf sich niemand verstecken, ihr 
muss begegnet werden, und zwar mit 
dem Wissen, dass die Gründung der 
EU kein Fehler, sondern ein großer 
Schritt nach vorne war. Denn zur Nati-
on gibt es für DIE LINKE kein Zurück.

Anna-Lena Orlowski und Jonas Bens 
(beide Nordrhein-Westfalen) sind Stipen-
diaten der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
annalenaorlowski@googlemail.com
jonasbens@web.de
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Neue Ära, neue Aufgaben
Das Forum Sao Paulo diskutierte in Montevideo Von Hans Modrow und Dietmar Schulz

Das Forum Sao Paulo (FSP) traf sich 
vom 21. bis 25. Mai in Montevideo (Uru-
guay) zum 14. Mal. Das Motto des Tref-
fens 2008 lautete: »Der Reichtum in 
der Vielfalt. Einheit – Vielfalt – Integra-
tion«. Es sollte einen neuen Start für 
die Fortsetzung der Veränderungen in 
Lateinamerika und der Karibik auslö-
sen. Das bisher Erreichte, so die ein-
heitliche Auffassung, gibt dafür gute 
Bedingungen.

Die Gründung des Forums 1990 in 
Sao Paulo war der Versuch einer Ant-
wort auf den Zerfall des Sozialismus 

– Das Forum Sao Paulo lebt weiter; von 
Moskau ist kaum noch ein Händedruck 
in Erinnerung.

Ab Mitte der 1990er Jahre begann 
für das Forum Sao Paulo eine Phase 
des gemeinsamen Kampfes gegen den 
USA-Imperialismus zur Verhinderung 
der Bildung einer Freihandelszone in 
Lateinamerika unter der Vorherrschaft 
der USA.

Mit Beginn 2000 kam eine dritte 
Phase zur Entfaltung. In Lateinamerika 
gewann die Linke Wahlen und ist in 13 
Ländern an der Regierung beteiligt. Po-

so geht es nun darum, im Prozess einer 
Integration bei Beachtung einer Vielfalt 
gemeinsame Wege zu gehen.

Die Integration soll weiter politisch 
gestaltet werden, aber aus dem Forum 
sollen ebenfalls Impulse im Bereich 
der Wirtschaft und der Währung, im Be-
reich gemeinsamer Werte und der Kul-
tur kommen. Für eine gemeinsame bzw. 
abgestimmte Linie zu einer lateiname-
rikanischen Verteidigungspolitik ohne 
die USA sollen weitere Ideen entwickelt 
und diese den Regierungen der Region 
nahegebracht werden.

LATEINAMERIKA

in Europa, mit dem auch große Belas-
tungen der linken Kräfte in Lateiname-
rika verbunden waren. Es war ebenso 
der Versuch, eigene Antworten auf die 
Tiefe der Wirkung des Neoliberalismus 
in Lateinamerika zu suchen. Beim zwei-
ten Treffen in Mexiko wurde der Begriff 
Forum Sao Paulo geprägt.

Es geht hier nicht um einen Ver-
gleich, aber an die gewaltigen Unter-
schiede zur Linken in Mittel- und Ost-
europa sei erinnert: Am 14. und 15. 
November 1990 trafen sich führende 
Vertreter der Nachfolgeparteien der 
einstigen Regierungsparteien auf Einla-
dung der KPdSU  in Moskau. In Sao Pau-
lo wurde im Juli 1990 ein Neuanfang 
ausgelöst, in Moskau wurde über eine 
große Niederlage gesprochen. Die PDS 
vertraten Gregor Gysi, Bruno Mahlow 
und Hans Modrow. Lediglich Valentin 
Falin verbreitete noch Hoffnung, als er 
meinte, das Scheitern eines sozialisti-
schen Modells bedeute nicht zugleich 
das Scheitern der Idee des Sozialismus. 

litische Orientierung und Solidarität im 
FSP hatten darauf einen nachhaltigen 
Einfl uss.

In Lateinamerika hat eine neue Ära 
begonnen und damit ist auch ein Neu-
start des FSP erforderlich. Das FSP geht 
in eine neue, vierte Phase seiner Ent-
wicklung. In Montevideo bestand Über-
einstimmung zu einer solchen Heraus-
forderung. Es wurde aber auch unter-
strichen, dass das 14. Treffen des FSP 
dafür nur ein Anfang sein kann.

Die Elemente eines Neustarts des 
FSP beginnen sich abzuzeichnen und 
sind zugleich mit Problemen seiner 
weiteren Entwicklung verbunden. Auch 
in der neuen Phase soll die Vielfalt be-
wahrt werden, die nun jedoch eine neue 
Qualität besitzt. Die 13 Staaten mit lin-
ker Regierungsbeteiligung sind sehr 
unterschiedlich, und strittig ist auch, 
welche Länder dazu gehören. War die 
Vielfalt früher ein Thema des gemein-
samen Kampfes gegen den Neolibera-
lismus und gegen den Einfl uss der USA, 

Dieser Prozess braucht neue Impul-
se, besonders durch die Parlamente, 
in denen Parteien des FSP zum Teil 
stark vertreten sind. Das Forum sollte 
auch nicht durch Gipfeltreffen der Prä-
sidenten und Regierungschefs an den 
Rand gedrängt werden.

Wiederholt wurde darauf verwie-
sen, dass die Linke regiert, aber damit 
noch nicht die Macht hat. Das soll hei-
ßen, parlamentarische Mehrheiten he-
ben nicht automatisch den Einfl uss des 
Kapitals auf und schaffen neue gesell-
schaftliche Verhältnisse. Der Kampf um 
Stimmen muss der Linken eine stabi-
le Basis schaffen, und die Linke muss 
in der Regierung Veränderungen errei-
chen, die die Zustimmung an der Basis 
festigt und erweitert. Als ein Schlüssel 
der erzielten Erfolge wird die Anwen-
dung der Methode einer ständigen Ana-
lyse und der konsequenten Beachtung 
der daraus abgeleiteten Schlussfolge-
rungen gesehen. Hier müsste das Fo-
rum weiter seinen Platz sehen und sei-
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nen Beitrag leisten. Die Diskussionen 
zur Integration würden sichtbar ma-
chen, dass es nicht mehr reicht, Bünd-
nisse zu gestalten, sondern wirkliche 
Partnerschaften herauszubilden.

Am Beispiel Brasiliens wurde ver-
deutlicht, dass Lula nach zwei Amtspe-
rioden nicht mehr zur Wahl antreten 
kann, doch die Linke in Brasilien die 
Kraft entfalten muss, auch mit einem 
neuen Kandidaten die Wahl zu gewin-
nen. Die Rolle von Persönlichkeiten 
sei sehr bedeutsam, sie dürfe aber die 
Fortsetzung einer linken Regierungs-
politik nicht einschränken. Wie schwie-
rig der Anspruch ist, Einheit und Viel-
falt zu gestalten, zeigt sich besonders 
in der konkreten Situation der einzel-
nen Länder.

Aus Chile waren zum Beispiel vier 
ganz unterschiedliche Parteien vertre-
ten. Die Sozialisten stellen die Präsi-
dentin Bachelet und sehen große Fort-
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wicklung in Lateinamerika zeigt, dass 
es auch über Wahlen einen Weg gibt. 
Dafür reicht jedoch nicht ein Wahler-
folg, sondern die Linke hat dafür nur 
eine Perspektive, wenn sie einen stän-
digen Prozess sozialer Veränderungen 
erreicht, wenn sie die Demokratie brei-
ter und tiefer entfaltet und die Mitbe-
stimmung ohne Unterbrechung stärkt. 
So lassen sich Wahlerfolge wiederho-
len und können Schritte zum Sozialis-
mus zur Entfaltung kommen.

Großen Raum nahm während des 
Forums die solidarische Unterstüt-
zung für die demokratischen Kräfte in 
Kolumbien ein. Zahlreiche Teilnehmer 

– darunter der letztjährige Präsident-
schaftskandidat des Polo Democrático 

– forderten eine Verhandlungslösung 
für die internen Konfl ikte Kolumbiens. 
Sie betonten, dass jede militärische 
Lösung zahlreiche weitere Menschen-
leben kosten werde und bereits den 

schritte. Die KP Chiles übt Kritik an ei-
ner Verstärkung des Neoliberalismus, 
die MIR unterstützt diese Kritik, kriti-
siert die KP aber wegen fehlender Ge-
meinsamkeiten im Land. Gemeinsame 
Teilnahme am FSP hebt Gegensätze zwi-
schen den Parteien im Land nicht ein-
fach auf. In der neuen Phase soll dieser 
Faktor noch mehr Beachtung fi nden.

Eine Sozialismusdebatte wurde 
nicht direkt geführt, es wurde aber im-
mer wieder darauf verwiesen, dass die 
Entwicklung und Entfaltung der De-
mokratie der Anfang eines Prozesses 
zu tiefgreifenden Veränderungen sein 
müsse, der zu einer sozialistischen 
Perspektive führt. Ein Faktor, auf den 
besonders Daniel Ortega verwies und 
der von kubanischer Seite unterstützt 
wurde. Bei solchen Betrachtungen wur-
de auf die theoretische Seite des Pro-
blems aufmerksam gemacht. Früher 
wurde der Weg einer sozialistischen 
Entwicklung immer mit einem revolu-
tionären Umbruch verbunden. Die Ent-

Keim neuer Konfl ikte in sich trage.
Die Realitäten in Lateinamerika 

und in der Karibik bieten die Möglich-
keit einer Debatte über den Sozialis-
mus im 21. Jahrhundert, wozu eine of-
fene Diskussion über Weg und Ziel ge-
hören wird.

Es ist sehr zu begrüßen, dass die 
Europäische Linkspartei mit einer De-
legation auf dem Treffen vertreten war. 
Sie sollte aber nicht nur Beobachterin 
der linken Entwicklung in Lateiname-
rika sein, sondern mehr noch als bis-
her sich einer internationalen Solida-
rität verpfl ichtet sehen und sich einer 
neuen, historisch herangereiften De-
batte des Sozialismus im 21. Jahrhun-
dert durch eigene Angebote und Teil-
nahme stellen. 

Hans Modrow, Vorsitzender des 
Ältestenrates, und Dietmar Schulz, 
Koordinator des Arbeitskreises 
Lateinamerika, vertraten DIE LINKE auf 
dem Forum Sao Paulo.

Die Linke regiert 
in einigen 
Ländern Latein-
amerikas, aber 
damit hat sie noch 
nicht die Macht.
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Compañero Präsident
Aus der Rede von Salvador Allende vor der Bevölkerung von Santiago aus Anlass des 
Wahlsieges der Unidad Popular, 5. September 1970

Tief bewegt spreche ich zu euch von 
dieser improvisierten Tribüne durch 
diesen mangelhaften Lautsprecher. 
Welch eine Bedeutung, eine größere, 
als Worte sie auszudrücken vermögen, 
hat die Anwesenheit der Bevölkerung 
von Santiago, die die große Mehrheit 
der Chilenen vertritt und die sich hier 
versammelt hat, um den Sieg, den wir 
heute auf faire Weise errungen haben, 
zu bekräftigen; einen Sieg, der dem 
Vaterland einen neuen Weg öffnet und 
dessen Hauptakteur das hier versam-
melte chilenische Volk ist!

Ich bitte euch zu verstehen, dass ich 
nur ein Mensch bin, mit allen Fehlern 
und Schwächen, die ein Mensch hat; 
und wenn ich gestern die Niederlage 
ertragen konnte, weil ich damit eine 
Aufgabe erfüllt habe, nehme ich heu-
te ohne Stolz und ohne ein Gefühl der 
Vergeltung diesen Sieg an, der keine 
persönliche Leistung ist, sondern den 
ich der Einheit der Volksparteien, den 
gesellschaftlichen Kräften, die an un-
serer Seite standen, verdanke. Ich ver-
danke ihn den Radikalen, den Sozialis-
ten, Kommunisten, Sozialdemokraten, 
den Leuten des MAPU und der API und 
Tausenden von Unabhängigen. Ich ver-
danke den Sieg dem Volk von Chile, 
das mit mir zusammen am 4. Novem-
ber in die Moneda einziehen wird. 

Der von euch errungene Sieg ist von 
hoher nationaler Bedeutung. 

Von hier aus erkläre ich feierlich, 

dass ich die Rechte aller Chilenen re-
spektieren werde. Ich erkläre aber 
auch, und ich möchte, dass ihr alle 
es wisst: Wenn wir in die Moneda ein-
ziehen werden, wenn das Volk regiert, 
werden wir unsere historische Ver-
pfl ichtung, das Programm der Unidad 
Popular zu verwirklichen, erfüllen. 

Ich habe gesagt: Wir haben nicht 
den geringsten Anlass zur Vergeltung, 
und wir können ihn nicht haben. Eine 
solche Haltung würde den errungenen 
Sieg schmälern. Indessen, sowenig wir 
irgendeine Veranlassung zur Vergel-
tung haben, sowenig werden wir aber 
auch zurückweichen und uns auf einen 
Handel einlassen über das Programm 
der Unidad Popular, das zum Banner 
der ersten wahrhaft demokratischen, 
nationalen und revolutionären Volks-
regierung der chilenischen Geschich-
te geworden ist. 

Ich habe gesagt und muss es wie-
derholen: Wenn der Sieg schon nicht 
leicht war, so wird es noch um vieles 
schwerer sein, den Sieg zu festigen 
und die neue Gesellschaft zu errichten, 
das neue gesellschaftliche Zusammen-
leben zu gestalten, die neue Moral und 
das neue Vaterland.

Aber ich weiß, dass ihr, die ihr es 
ermöglicht habt, dass ab morgen das 
Volk regiert, das historische Verantwor-
tungsbewusstsein haben werdet, das 
durchzuführen, was Chile wünscht, 
um unser Vaterland in ein Land des 

Fortschritts, der sozialen Gerechtig-
keit, des Rechts für jeden Mann, für je-
de Frau, für jeden Jugendlichen umzu-
wandeln.

Wir haben gesiegt, um endgültig die 
imperialistische Ausbeutung zu besei-
tigen, die Monopole abzuschaffen, ei-
ne wirkliche und tiefgreifende Agrar-
reform durchzuführen, den Import 
und den Export zu kontrollieren und, 
schließlich und endlich, um die Ban-
ken zu nationalisieren. Auf diese Pfei-
ler gestützt, wird der Fortschritt Chiles 
ermöglicht, wird das Volksvermögen 
geschaffen, mit dem wir unsere Ent-
wicklung vorantreiben wollen.

Deshalb spreche ich am heutigen 
Tage, in diesem Augenblick des Tri-
umphes, den Männern und Frauen, 
den Mitgliedern der Volksparteien und 
den gesellschaftlichen Kräften, die 
diesen weit über die Grenzen unseres 
Landes hinaus wirkenden Sieg ermög-
lichten, meine Anerkennung aus.

Denjenigen, die in der Pampa oder 
in der Steppe sind, denen, die mich an 
der Küste hören, denen, die im Anden-
vorland arbeiten, der Hausfrau, dem 
Universitätsprofessor, dem jungen 
Studenten, den kleinen Kaufleuten 
oder Unternehmern, der Jugend un-
seres Landes gilt die Verpfl ichtung, die 
ich vor meinem Gewissen und vor dem 
Volk, dem Hauptakteur dieses Sieges, 
habe, die Verpfl ichtung, der großen ge-
meinsamen Aufgabe treu zu sein. Ich 
habe gesagt, dass es mein einziger 
Wunsch ist, für euch der Compañero 
Präsident zu sein.

Vor 100 Jahren, am 26. Juli 1908, wur-
de Salvador Allende Gossens  in 
Valparaíso geboren. Er war promo-
vierter Arzt. 1937 wurde er erstmals 
Parlamentsabgeordneter für die Sozi-
alistische Partei, 1952 kandidierte er 
erstmalig für das Präsidentenamt.
Als Kandidat der Unidad Popular er-
hielt er bei den Präsidentschafts-
wahlen am 4. September 1970 die 
meisten Stimmen (36,3 Prozent). 
Seine Präsidentschaft (1970-1973) war 
der Versuch, auf demokratischem 
Wege eine sozialistische Gesellschaft 
zu errichten. Allende wurde durch 
einen Militärputsch gestürzt und kam 
in dessen Verlauf am 11. September 
1973 in Santiago de Chile ums Leben.
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Kein Reich des Bösen
Zu einer lesenswerten Streitschrift über China heute Von Helmut Ettinger

Ich gestehe, dieser Autor hat mir aus 
dem Herzen gesprochen. In seiner 
Streitschrift »China ist kein Reich des 
Bösen« setzt sich Georg Blume mit der 
teils arroganten, teils ignoranten China-
Berichterstattung in deutschen Medien 
sowie dem von Selbstgerechtigkeit und 
eng verstandenem Eigeninteresse ge-
trübten Blick der deutschen Bundesre-
gierung auf China auseinander. 

Der Korrespondent von »Zeit« und 
»taz« ist dafür höchst kompetent. Seit 
über zehn Jahren lebt er in Peking, hat 
die Hand am Puls des Tagesgesche-
hens und kann die Größe der Verän-
derungen aus eigenem Erleben ermes-
sen. Blume ist kein weltentrückter Chi-
na-Schwärmer. Für seine kritischen 
Reportagen über Menschenrechtsver-
letzungen und Umweltskandale wurde 
er mehrfach ausgezeichnet.

Hier schreibt er gegen die Tendenz 
an, nur die zweifellos vorhandenen kri-
tischen Punkte in der Entwicklung Chi-
nas herauszupicken, die Leistungen 
aber weitgehend zu ignorieren und da-
mit Furcht vor China zu verbreiten. Dem 
hält er entgegen: »Peking lenkt seit 30 
Jahren das größte Modernisierungspro-
jekt der Menschheitsgeschichte, mit 
enormen Rückschlägen, ... aber auch 
mit fantastischen Erfolgen.« Nach sei-
ner Beobachtung seien »die Chine-
sen heute das optimistischste Volk der 
Welt.«

Die Fortschritte der letzten Jahr-
zehnte belegt der Autor mit Fakten, 
die er kenntnisreich darbietet und his-
torisch einordnet: 

Lebensniveau: »Das Pro-Kopf-Ein-
kommen der Chinesen hat sich in 
den vergangenen zehn Jahren verdrei-
facht. Aus einem Entwicklungsland ist 
ein Schwellenland geworden.« – »Das 
bedeutet das Ende der Massenarmut 
und das Entstehen einer breiten Mit-
telschicht.«

Arbeitswelt: Mit dem neuen Arbeits-
vertragsrecht werden den Arbeitern 
der Marktwirtschaft verbriefte Rech-
te auf festgelegten Lohn, geregelte Ar-
beitszeiten, Kranken- und Rentenversi-
cherung zugesprochen. »Von 2005 bis 
2007 stiegen die Niedriglöhne um 30 
Prozent.«

Justiz: Die Festlegung, dass das 
Oberste Gericht jedes Todesurteil zu 
prüfen habe, ist für den Autor »ein 

noch vor Jahren unvorstellbarer Sieg 
der Richter«, ein »wesentlicher Schritt 
zu mehr Rechtsstaatlichkeit im Straf-
recht«. Die Zahl der Todesurteile sei 
2007 um die Hälfte zurückgegangen.

Menschenrechte: Verletzungen der 
Menschenrechte einzelner seien wei-
terhin scharf zu kritisieren. Aber: »Die 
Kommunisten haben in den letzten 
30 Jahren weit über 400 Millionen ih-
rer Bürger von Hunger und täglichen 
Überlebensängsten befreit. Die KP hat 
damit mehr als jede andere politische 
Kraft der Weltgeschichte für die Ver-
wirklichung des Artikels 3 der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte 
getan ..., des Rechtes auf Leben.«

Demokratie: Georg Blume hält es für 
unsinnig, den Chinesen generell ein In-
teresse an Demokratie abzusprechen. 
»Richtig ist, dass noch nie massive Ru-
fe nach Wahlen laut wurden, nicht ein-
mal in der Studentenrevolte von 1989.« 
»Natürlich verstehen die KP-Führer 
nicht das Gleiche unter Demokratie 
wie wir im Westen.« Jedoch sei die KP 
heute damit beschäftigt, »den ersten 
modernen, wirtschaftlich entwickel-
ten Rechtsstaat der chinesischen Ge-
schichte aufzubauen.« Vor allem dar-
auf beruhe die neue Glaubwürdigkeit 
und Legitimation der KP Chinas.

Partei: Auch hier rudert der Autor 
gegen den medialen Strom: »China 
hat seit Dengs Tod den historischen 
Schritt von einer willkürlichen Allein-
herrschaft zu einer zunehmend verfas-
sungsgemäß funktionierenden Einpar-
teienherrschaft vollzogen. Das ist al-
les andere als ein kleiner Unterschied, 
nur ist er für Politik und Medien in 
Deutschland leider irrelevant. Sie un-
terscheiden nur zwischen Diktatur und 
Demokratie. Für sie bleiben in China 
die Bösewichte an der Macht.« In der 
KP Chinas habe man das Mit- und Ge-
geneinander mehrerer Strömungen vor 
sich, das immer mehr an die Konfl ikte 
in einem repräsentativen politischen 
System erinnere.

Hart geht der Autor mit der China-
Politik der heutigen Bundesregierung 
ins Gericht: »Über 30 Jahre ... haben 
es Helmut Schmidt, Helmut Kohl und 
Gerhard Schröder vermocht, das Ver-
hältnis zu Peking positiv zu gestalten. 
Doch in etwas mehr als nur zwei Jah-
ren hat Angela Merkel die deutsch-chi-

nesischen Beziehungen auf einen Kon-
frontationskurs gebracht.«

Höhepunkt der China-Strategie der 
Kanzlerin sei der Empfang des Dalai 
Lama in Berlin gewesen: »Der Dalai La-
ma wird von seinen tibetischen Anhän-
gern als Gott verehrt, wir Deutschen 
aber betreiben um ihn den Kult eines 
Popstars. Wir sehen in ihm nicht den 
politischen Führer der tibetischen Exil-
bewegung mit eigenen Machtansprü-
chen gegenüber China. Was er macht, 
ist gut. Was die Kommunisten in Pe-
king machen, ist böse ... Merkels Ges-
te fehlte jedes Sinnen nach denkbaren 
Lösungen im Tibet-Konfl ikt. Sie stellte 
... ihre Forderungen nur an Peking und 
verlangte keinerlei Kompromisse von 
ihrem Gesprächspartner.«

Eine Chance zum Umsteuern sieht 
der Autor im Umgang mit dem Klima-
wandel. Ihm sei nur mit und nicht gegen 
China beizukommen: »Der Westen muss 
binnen zehn Jahren den größten Teil der 
chinesischen Kohleindustrie ... moder-
nisieren helfen, die für bis zu 80 Prozent 
der CO2

-Emissionen verantwortlich« sei. 
Nur so werde das Land die Klimawende 
hinbekommen. »Was könnten deutsche 
und chinesische Ingenieure bei ihrer Be-
wältigung glänzen!«

Georg Blumes Darstellung ist ins-
gesamt wesentlich differenzierter und 
vielfältiger, als hier wiedergegeben 
werden kann. Kritisch sei angemerkt, 
dass ich seine so uneingeschränkte 
Hoffnung auf den Kapitalismus als 
Ausweg für China nicht teile. Für mich 
bleibt gültig: Er ist nicht das letzte Wort 
der Geschichte. 

Wohin die chinesische Gesell-
schaft geht, ist nach wie vor offen. Sel-
ten habe ich jedoch zur Thematik ei-
nen so überzeugenden, klar formu-
lierten, dicht geschriebenen Text gele-
sen. Er sei vor allem Linken zur Lektüre 
wärmstens empfohlen.

Georg Blume: 
China ist kein Reich 
des Bösen. 
Trotz Tibet muss Ber-
lin auf Peking setzen. 
Edition Körber-
Stiftung 2008. 
105 Seiten. 
10 Euro
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Am Schluss von »Keine halben Sachen«, 
Ihren kürzlich erschienenen Memoiren, 
schreiben Sie: »Ich bin noch nicht fertig mit 
der Welt.« Sie scheinen noch über ein ge-
höriges Zornpotenzial zu verfügen.

Das bedeutet es, hundertprozentig.

Was stachelt Ihren Zorn an?
Ich wurde vor Kurzem mal gefragt: »Herr 

Sodann, was würden Sie machen, wenn Sie Bundespräsident 
wären?« Meine Antwort war: »Wäre ich Präsident, würde ich 
erst einmal Herrn Bush schreiben, dass er Deutschland nicht 
mehr betreten darf.« Warum lassen unsere Politiker einem 
Präsidenten, der Kriege führen lässt, nicht übermitteln, dass 
sie sich den Besuch eines solchen Mannes in unserem Land 
verbitten? Man müsste das doch mal sagen, oder?

Sie haben eine starke politische Ader. In »Keine halben Sa-
chen« kommt dieser Aspekt eher dezent zum Tragen…

Nicht dezent. Vielleicht eher in einer heiteren Weise. Denn 
es hat ja keinen Sinn, immer über politische Dinge zu strei-
ten. Ich versuche mich da lieber in Heiterkeit. 

Es war, glaube ich, Friedrich Dürrenmatt, der einmal ge-
sagt hat, man könne die jetzige Welt nur noch heiter betrach-
ten, sonst komme man mit ihr nicht klar. In meinem Alter 
muss man so weit sein, die Wahrheit sagen, aber auch ganz 
laut über die herrschende Dummheit lachen zu können.

Sie zitieren in Ihren Erinnerungen Georg Christoph Lich-
tenberg: »Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wird, 
wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen, es muss 
anders werden, wenn es gut werden soll.« Das klingt nicht 
mehr bloß heiter. Da drängt vielmehr etwas nach Verände-
rung.

Ändern müsste sich vieles, nicht nur in unserem Land – 
die Grundlage menschlichen Zusammenlebens nämlich. 
Denis Diderot hat zum Beispiel folgenden Grundsatz aufge-
stellt: »Das Land gehört niemandem und die Früchte allen.« 
Dieser Satz gehört meiner Meinung nach ins Grundgesetz.

Es hätten sicherlich Menschen, denen Land gehört, etwas 
dagegen.

Na ja, ich will es ihnen ja nicht unbedingt wegnehmen. Di-
derots Regel bedeutet für mich nicht, dass wir alle Landbe-
sitzer oder auch Fabrikbesitzer enteignen. Das wäre Quatsch. 
Das funktioniert nicht. Manchmal kommt mir in diesem Zu-
sammenhang allerdings folgender Gedanke: Eines Tages 
kommt ein junger Mann daher und möchte fünf Hektar Land 
haben, um bäuerlich tätig zu werden. Aber es wird ihm im-
mer nur gesagt: »Das Land ist bereits verkauft.« Gekauft ha-
ben es ein amerikanischer Konzern, die Chinesen oder ir-
gendein Pascha. Der junge Mann fragt: »Wo kann ich denn 
hin?« Die Antwort lautet immer wieder: »Es ist alles schon 
verkauft.« Irgendwo läuft es da doch falsch. Das geht so 
nicht. 

Es kann auch nicht sein, dass man, ohne das deutsche 
Volk zu fragen, zum Beispiel die Eisenbahn privatisieren will 

– und privatisieren heißt doch letzten Endes verkaufen. Wo-

her nehmen die Politiker für sich eigentlich das Recht, das 
zu tun? Weil sie gewählt worden sind? 

Sie gehören zu einer Generation vaterloser Kinder. Ihr Vater 
ist 1944 gefallen. Sie waren damals acht Jahre alt. Wie weit, 
glauben Sie, hat dieses Leck in Ihrer Familie Sie geprägt?

Der frühe Verlust meines Vaters hat mich sehr geprägt. 
Ein Beispiel dafür: Ich habe nach dem Krieg alle zurückge-
kehrten Männer, die ich traf, gefragt, ob sie als Soldat je-
manden umgebracht haben. In meinen Erinnerungen ha-
be ich eine kleine Zahl von Männern genannt, weil ich nicht 
damit angeben wollte – aber ich habe tatsächlich mindes-
tens 500 gefragt. Das Ergebnis: Keiner von ihnen hatte ei-
nen umgebracht. Nur ein einziger hat zugegeben, getötet zu 
haben, ein Schauspielerkollege, Hasso Steuben, der nach 
der Wende in der DDR wieder Hasso von Steuben hieß, weil 
er ein Nachfahre von Adligen war. Hasso Steuben sagte zu 
mir: »Peter, ich muss jemanden umgebracht haben. Ich war 
schließlich Kanonier.« Keiner hatte getötet. Man konnte bei-
nahe denken, der Zweite Weltkrieg hätte gar nicht stattge-
funden. Es waren immer nur die anderen – die Russen, die 
Amerikaner, die Engländer –, die deutsche Soldaten um-
gebracht hatten. Irgendjemand musste schließlich meinen 
Vater getötet haben.

Glauben Sie, dass Ihr Vater, wäre er lebend heimgekehrt, Ih-
nen in dieser Hinsicht die Wahrheit gesagt hätte? Oder hät-
te nicht auch hier eher Schweigen geherrscht?

Nun ja, in der DDR gab es früher einen Witz, in dem der 
Enkel seinen Großvater fragt, ob dieser auch bei den Nazis 
gewesen sei. Der Großvater antwortet: »Nee, was denkst 
denn du? Ich war doch nicht bei den Nazis!« Sagt der Enkel: 
»Ich habe aber ein Foto von dir gefunden, auf dem du den 
rechten Arm hochreckst.« Darauf der Großvater: »Aber da ha-
be ich doch nicht ›Heil Hitler!‹ gerufen, sondern ›Moment 
mal!‹« Dieser Witz hat schon einen wahren Kern.

Ob ich also glaube, dass mein Vater mir die Wahrheit ge-
sagt hätte? (denkt nach) Das kann ich zumindest nicht mit 
Bestimmtheit behaupten. Andererseits: Ich wusste von 
meinem Vater, dass es im Dritten Reich Verhältnisse gab, die 
ihm nicht passten. Dass man sich Zwangsarbeiter hielt, zum 
Beispiel. Dahingehend war er sehr eindeutig.

Der Mensch wird immer in eine bestimmte Zeit und an einen 
bestimmten Ort gesetzt. Er muss dann schauen, wie er in 
diesem Umfeld und in dieser Zeit zurechtkommt. Ihr geogra-
fi sches und zeitliches Umfeld war im Wesentlichen die DDR. 
Sie haben die DDR einmal ein Experiment genannt, ein Ex-
periment, an dem Sie teilnehmen wollten. Kam dieses Mit-
machenwollen eher aus dem Bauch oder aus einer persön-
lichen Einsicht heraus?

Das kam schon aus einer Einsicht heraus. Die offi zielle 
Vorgabe in der DDR lautete seinerzeit: Wir müssen das Bil-
dungsprivileg der bisher herrschenden Klasse brechen. Da-
mit war ich als junger Mensch einverstanden. Ich komme ja 
von ganz unten, aus einer Arbeiterfamilie. Und wenn Ihnen 
der Staat trotz einer solchen Herkunft die Möglichkeit gibt, 
einen ordentlichen Beruf zu erlernen, das Abitur nachzuma-
chen und problemlos zu studieren – also das wahrzuma-
chen, was Sie sich erträumt haben –, dann halte ich es für 
wert, dass man sich an einer solchen Gesellschaft beteiligt. 
Denn es kann doch nicht sein, dass der Sohn eines Doktors 
studieren kann und der, der von unten kommt, ausgeglie-
dert wird – eine Richtung, in die es sich heute in Deutsch-
land wieder neigt.

Den einen stand in der DDR der Bildungsweg und damit der 

Peter Sodann – 72, gelernter 
Spitzendreher, beliebter Schauspieler, 
widerständiger Nachdenker – im 
DISPUT-Gespräch
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Weg nach oben offen. Andere aber wieder wurden draußen 
gehalten, der Aufstieg wurde ihnen verwehrt.

Ich weiß, viele berichten, sie hätten große Schwierig-
keiten gehabt, in der DDR zu studieren, weil sie der Kir-
che nahestanden oder aus anderen Gründen. Wenn ich 
mir aber einige dieser Leute betrachte, dann frage ich 
mich immer: Wo haben die denn ihren Doktor gemacht? 
Die müssen ja zu DDR-Zeiten in Indochina oder sonst ir-
gendwo gelandet sein und dort ihren Doktortitel bekom-
men haben.

Ihr Leipziger Studentenkabarett »Rat der Spötter« war ein 
eher eigenwilliger Beitrag zum Aufbau der DDR. Sie sind 
1961 damit allerdings auch voll gegen die Wand gelaufen: 
Sie bekamen handfeste Probleme mit der Staatsgewalt, und 
schnell stand der Vorwurf im Raum, Sie seien ein »Konter-
revolutionär« – in der DDR in jenen Jahren so etwas wie ein 
politisches und berufl iches Todesurteil.

Das war es wirklich: ein Todesurteil.

Warum hat der Staatsapparat der DDR damals alle Register 

kritik zu üben. Heißt: Wenn einem die Genossen sagen, 
dass man dieses und jenes falsch gemacht hat, dann denkt 
man erst einmal über sich selbst nach. Das habe auch ich 
getan. Bei mir ist es aber offenbar eine genetische Veranla-
gung, dass ich immer einfach denke. Einfach auch in dem 
Sinne, dass ich versuche herauszubekommen, wer recht 
hat.

Ich stellte mir also die Frage, wer in dieser Sache wohl 
recht habe? Ich zweifelte an mir selbst. Hatte ich vielleicht 
doch die Partei verraten? Oder die Idee? Wenn man über 
so etwas nachdenken will, dann dauert das. Dahingehend 
könnte man sagen, dass meine eigentliche Universität der 
Knast war. Ich habe lange und gründlich nachgedacht. Ge-
nau genommen hat mir Ulbricht dazu verholfen, noch ein-
mal neu über die Deutsche Demokratische Republik nach-
zudenken. (lacht) 

Ich kam durch ein ziemlich einfaches Beispiel darauf, 
dass ich recht hatte und nicht der Staat und seine Vertreter. 
Dass ich feststellte, dass ich recht hatte, verlieh mir … nun ja, 
vielleicht nicht unbedingt Mut, aber doch zumindest die Ge-
wissheit, dass hier etwas grundsätzlich nicht stimmte.

Was hat Ihren Knoten gelöst?
Ich hatte mich noch vor meiner Inhaftierung freiwillig ge-

meldet, nach Kuba zu gehen und das Land gegen die Ame-
rikaner zu verteidigen. Das hätte, wie mir damals klar war, 
auch bedeuten können, in Kuba den Tod zu fi nden. Ich stell-
te mir in meiner Zelle schließlich die Frage: Hat der Stasi-Of-
fi zier, der mich ständig vernahm, oder haben Scharfmacher 
wie der Leipziger SED-Chef Paul Fröhlich sich bereit erklärt, 
nach Kuba zu gehen und dort zu kämpfen? Die Antwort war 
recht einfach: Sie alle hatten es nicht. 

Man mag nun sagen: Die Bereitschaft, sich nach Kuba 
zu melden, war eben vielleicht eher typisch für den jungen 
Heißsporn Peter Sodann und wäre für andere weniger ty-
pisch gewesen. Aber: Ich hatte es getan – die anderen nicht. 
Ich wollte den Sozialismus mit der Waffe in der Hand vertei-
digen – die anderen nicht.

Als ich diese Gedanken durchgearbeitet hatte, kam ich 
für mich zu dem Schluss: Peter, wahrscheinlich hast du mehr 
recht als die. Danach ging es leichter. Wenn man einen sol-
chen Punkt erreicht hat, erträgt man einige Dinge besser.

Das Prinzip der Selbstkritik, das Sie eben erwähnt haben, 
ist typisch für die sozialistische Bewegung. Es wurde in der 
Geschichte allerdings immer wieder dazu benutzt, innerpar-
teiliche Gegenpositionen an den Rand zu drängen und ihre 
Vertreter letztlich fertigzumachen.

Nun ja, dieses Prinzip gibt es auch in anderen politischen 
Strömungen. Schauen Sie nur einmal nach Wildbad Kreuth, 
wo sich die CSU in jedem Jahr zur Klausur trifft. Bei denen 
kommt doch am Ende auch immer etwas in der Art heraus: 
»Genossen (lacht) – nun ja, die CSUler nennen sich viel-
leicht eher Parteifreunde oder etwas in der Art – also, liebe 
Freunde, wir müssen uns über Sachfragen unterhalten und 
dürfen uns nicht immer streiten!«

So etwas ist aber doch nun wirklich Selbstkritik light!
Das ist im Grunde nicht einmal Selbstkritik light, sondern 

nur für die Öffentlichkeit gemacht und sowas von fl ach. Aber 
so etwas dient zur Milderung der Atmosphäre. Es gibt hier-
bei immer Klimafragen, wie ich es nenne. Da muss man sich 
dann plötzlich über bestimmte Dinge nicht mehr unterhal-
ten. Das Ziel, das hinter dem allen steht, ist die Geschlos-
senheit der Partei. 

Also, so unterschiedlich ist es am Ende nicht. Höchstens 
in der einen Partei fl acher als in einer anderen.

gezogen, um ausgerechnet eine so kleine Truppe wie den 
»Rat der Spötter« fertigzumachen?

Das hing mit der damaligen Politik und dem Mauerbau 
zusammen. Man ging davon aus, dass sich nach dem Bau 
der Berliner Mauer an den Universitäten in der DDR irgendet-
was regen könnte. Etwas, das in der damaligen Lage für Ul-
bricht nicht günstig gewesen wäre. Es war dann auch tat-
sächlich ein Hinweis Ulbrichts, der mit dazu führte, dass 
man uns einsperrte: »Bei euch herrscht wohl ideologische 
Windstille?« Eine solche wollte man auf gar keinen Fall an 
den Universitäten – also hat man einfach irgendwelche Per-
sonen benutzt, um zu beweisen, dass an der eigenen Uni 
keine ideologische Windstille herrschte.

Die staatliche Strafaktion gegen den »Rat der Spötter« be-
deutete für Sie konkret zermürbende Verhöre, menschliche 
Erniedrigungen und Isolierung in Einzelhaft. Wie bewahrt 
man in einer solchen Situation seine Würde?

(denkt nach) Die Frage ist schwierig zu beantworten. Ich 
bin unter der Maßgabe erzogen worden, Kritik und Selbst-

Ehrlicher Sodann: Nach der Arbeiter- und 
Bauernfakultät beginnt Peter Sodann ein 
Jurastudium und wechselt 1959 an die 
Theaterhochschule Leipzig. Sein Studentenkabarett 
»Rat der Spötter« wird 1961 wegen angeblich 
staatsfeindlicher Hetze aufgelöst, Sodann zu 
zwei Jahren Gefängnis verurteilt und aus der SED 
ausgeschlossen. 1963 Fortsetzung des Studiums. 
Erste Theaterrolle (1964) und erste Regie am Berliner 
Ensemble. Engagements und Regiearbeiten in Erfurt, 
Karl-Marx-Stadt und Magdeburg. Seit 1980 lebt und 
arbeitet er in Halle. In der Saalestadt errichtet und 
leitet er ab 1981 (bis 2005) ein Kulturzentrum rund 
ums »neue theater«. Bundesweit berühmt wird er 
als Tatort-Kommissar Ehrlicher (1992–2007), als 
solcher ernennt ihn die Polizeigewerkschaft Sachsen 
zum »Ehrenkommissar«. Zahlreiche Filmrollen. 
Sodann erhält das Bundesverdienstkreuz und ist 
Ehrenbürger von Halle.
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nalpreis der DDR. Eigentlich ein Wunder. Was das angeht, 
herrschte in der DDR-Gesellschaft ein echtes Durcheinander. 
Man kann sich das aber relativ einfach erklären: Die Staats-
führung wollte sich mit Menschen umgeben, die bei den an-
deren, bei den Untertanen anerkannt waren.

Konnte man eine solche offi zielle Preisverleihung dazu nut-
zen, sich selbst zu positionieren, Dinge anzumerken, die in 
diesem Rahmen anders als sonst von den Mächtigen wahr-
genommen wurden?

Als mir der Nationalpreis der DDR verliehen wurde, woll-
te ich eigentlich tatsächlich etwas sagen. Ich habe mir dann 

Wenn man von der Staatsmacht unschuldigerweise ins Vi-
sier genommen und bedrängt wird, kann man mit dem Staat 
abschließen, das System zu seinem Gegner erklären. Ein 
Schritt, den in der DDR durchaus viele vollzogen haben, als 
der SED-Staat sie in die Mühle nahm. In Ihrem Buch kommt, 
was entsprechende Schilderungen angeht, etwas ganz an-
deres zum Tragen: Sie hatten auch später immer wieder und 
trotz allem den Wunsch, dazuzugehören.

Das stimmt so nicht. Meine Haltung zur DDR hatte mit 
einem Wunsch, unbedingt dazuzugehören, nichts zu tun. 
Sie hatte vielmehr etwas mit Wahrheit zu tun: Wenn man ei-
ne Wahrheit erkannt hat, muss man ihr folgen. 

Die SED nahm ihrerseits für sich in Anspruch, die Wahrheit 
dogmatisch festzurren zu können. Wer auch nur teilweise 
anderer Auffassungen war, galt schnell als »Gegner«.

Ich habe meine Kritik in und an der DDR nie als Gegner-
schaft gesehen. Nur: Wenn ich weiß, das und das ist blöde, 
warum soll ich mich dann an das Blöde halten? Das geht 
nicht. Ich muss dann etwas anderes machen.

Daran haben sich in der DDR nicht wenige die Köpfe ein-
gerannt und mitunter dem Staat resigniert den Rücken ge-
kehrt.

Eine meiner Lebensregeln lautet, Wohl zu tun, wo man 
kann. Das bedeutet für mich: Ich darf mich nicht aufgeben, 
darf nicht einfach in die Emigration gehen oder etwas in der 
Art. Ich muss stattdessen weiter am Leben teilnehmen. 

Für mich ist bei all dem immer wichtig gewesen, die Wahr-
heit auch vor dem Throne nicht zu verleugnen. Das ist eine 
der schwierigsten Bedingungen, unter denen man handeln 
kann. Ich habe in der Befolgung dieser Regel in der DDR die 
seltsamsten Erfahrungen gemacht: Ich war schon als junger 
Mensch gefallen – und erhielt später trotzdem den Natio-

»Wenn ich weiß, das und das ist blöde, 
warum soll ich mich dann an das Blöde halten? Das geht nicht. 
Ich muss dann etwas anderes machen«.

aber gedacht: Wenn du jetzt was sagst, dann erreichst du gar 
nichts. Man kann nicht immer nur wahrheitsgemäß handeln 
oder immer nur auf Protest machen.

Zur Wendezeit haben einige, die den Nationalpreis be-
kommen haben, ihre Auszeichnung zurückgegeben. Um im 
Nachhinein Protest zu äußern. Um zu zeigen, dass sie mit 
dem SED-Staat eigentlich nie einverstanden gewesen waren. 
Vielleicht wollten sie sich auch einfach nur in das neue Sys-
tem einschleimen. Interessant hierbei: Alle, die ihren Nati-
onalpreis zurückgegeben haben, gaben zwar die Auszeich-
nung an sich zurück – nicht aber das Geld, das damit verbun-
den gewesen war. Ich habe mir gedacht: Da behalte ich lie-
ber den Nationalpreis, dann ist das wenigstens eine ganze 
Sache. (lacht) Man muss es heiter sehen.

Interview: André Hagel

Teil II des Gespräches in DISPUT 8/2008.
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BRIEFE

Dank
betr.: DISPUT Nr. 6/2008. Parteitagsheft

Vielen Dank für die schnelle Über-
sendung Ihrer Publikation über den 
Parteitag in Cottbus. Ich wünsche Ih-
nen viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit, in 
unserem Deutschland wieder mensch-
lich-soziale Werte zu realisieren sowie 
den fi nanzkapitalistischen Kräften und 
deren Ausverkauf unseres Landes Ein-
halt zu gebieten.
Achim Peterhofer, Ehrenberg

Ich möchte mich für die schnelle Zu-
sendung des DISPUT bedanken. Werde 
ihn mit großem Interesse lesen, insbe-
sondere die Rede von Gregor Gysi.
Hugo Kache, Cottbus, 79 Jahre, seit 60 
Jahren in der Partei

Vielen Dank für die schnelle Lieferung.
Olaf Teickner, Hannover

Danke für die Zusendung und viel Er-
folg in Ihrer weiteren Parteiarbeit.
Olaf Wieland, Reinbek

Vielen Dank für die Zusendung des Par-
teitagsheftes.
Udo Schapals, Bremen

Besten Dank für die Zusendung des 
Parteitagsheftes und viel Erfolg für die 
weitere Arbeit.
Josef Wegscheider, Gerolding, Österreich

Präzisierung
Nach Redaktionsschluss von DISPUT 
6/2008 kam es zu einer Veränderung 
im endgültigen Text des Beschlusses 
»Eine starke Linke für eine andere, bes-
sere Politik«. Danach entfallen auf Sei-
te 47 in der mittleren Spalte die Absätze 
»Wir wollen ...« und »Nötig sind ...«.

Die Reden, Beschlüsse, Wahlen ... 
Das Heft über den ersten Bundespar-
teitag in Cottbus ist in der Redaktion 
noch erhältlich (Preis: 2,50 Euro). 
Telefon: 030-24009510 bzw. 
disput@die-linke.de

Feindselig
Die abgedroschene Leier bezüglich der 
Stasi-Vorwürfe gegen Gregor Gysi wird 

immer widerlicher und unerträglicher. 
Seit 18 Jahren versucht die Gauck/
Birthler-Behörde, unterstützt von den 
gegnerischen Parteien, krampfhaft, 
diesem Mann alle möglichen Stasi-Ver-
strickungen anzuhängen. Die Beschul-
digungen beruhen durchweg auf wind-
schiefen Mutmaßungen. Entweder die-
se Gremien liefern handfeste Beweise, 
was sie natürlich nicht können, oder 
sie hören endlich auf, gegen Gysi zu 
stänkern. Selbstverständlich sehen  die 
anderen Fraktionen den Tatbestand der 
»IM-Tätigkeit« Gysis als erwiesen an, 
da es denen nicht um die Wahrheits-
fi ndung geht, sondern ausschließlich 
darum, einen unliebsamen Kontra-
henten zu eliminieren. Besonders die 
CDU/CSU hat es nötig, große Töne zu 
spucken, da sie viele Altnazis in ihren 
Reihen hatte und diese sogar über Jahr-
zehnte in höchste Staatsämter brachte. 
Für die Stasi-Aufarbeitung sollten Per-
sonen zuständig sein, die mit Verant-
wortungsgefühl und nötiger Fairness 
dieses Amt begleiten. Leute wie Frau 
Birthler, die sich mehr von Hass und 
Feindseligkeit statt von Wahrheitsfi n-
dung leiten lassen, halte ich für eine 
solche Funktion für ungeeignet. Gera-
de jetzt, wo ein Bespitzelungsskandal 
den anderen jagt und selbst der Innen-
minister mehr Überwachung fordert, 
sehe ich die Anwürfe gegen Gregor Gysi 
auch als Ablenkungsmanöver von den 
eigenen Unzulänglichkeiten.
Jürgen Förster, Dresden

Che-Sonne
Kubanische Sonne schien am 14. Ju-
ni im rheinischen Wülfrath nicht. Auch 
die Temperaturen erinnerten mehr an 
das Alpenvorland. Trotzdem ließen die 
Linken der Stadt (DLW und LINKE) es 
sich nicht nehmen, bei ihrem wöchent-
lichen »Treff am Roten Hugo« mit den 
Wülfrathern auf den 80. Geburtstag 
des ku banischen Nationalhelden Che 
Guevara anzustoßen. Che, in Argenti-
nien geboren, der schon im Alter von 
39 Jahren bei dem Versuch, die Revolu-
tion nach Bolivien zu tragen, erschos-
sen wurde, ist ein Symbol für eine ge-
rechtere Welt und ein Idol von Genera-
tionen. Viele Wülfrather stießen mit der 
DLW – mit Havanna-Rum und scharfen 
Getränken wie»»Che’s karibische Son-
ne« oder dem Revolutions-Schnaps 
»Che’s Wunder« – auf den bärtigen 
Helden aus Kuba an und gaben neben-
bei auch wieder Spenden für die Aktion 
»Milch für Kubas Kinder«.
Klaus H. Jann, Wüllfrath

Neumitglieder-Treff
Aus dem gesamten Bundesgebiet tra-
fen sich neue Mitglieder der Partei am 
14. und 15. Juni zu einem gemeinsamen 
Wochenende in Berlin. Ein vielfältiges 
Programm erwartete uns. So tausch-
ten wir uns darüber aus, wie und war-
um Menschen den Weg in DIE LINKE 
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Ein Tag zum Feiern?

Am 1. Juli 1958 trat das erste 
Gleichstellungsgesetz der Bun-
desrepublik in Kraft. Bis dahin war 
es Ehefrauen nicht erlaubt, eige-
nes Vermögen zu besitzen und oh-
ne Zustimmung des Mannes er-
werbstätig zu sein. Wirklich gleich-
berechtigt wurden Frauen mit die-
sem Gesetz aber noch lange nicht. 
Bis heute ist das Ziel der Gleich-
berechtigung auf der Tagesord-
nung stehen geblieben. In der Bil-
dung sind die jungen Frauen inzwi-
schen zwar Spitze. Dieser Vorteil 
fi ndet allerdings keine Fortsetzung 
im weiteren Alltagsleben. Frauen 
müssen nach wie vor gegen struk-
turelle Ungleichheit in der Gesell-
schaft kämpfen, und traditionelle 
Rollenvorstellungen können noch 
immer ihre Wirkung entfalten. Am 
Erwerbsleben nehmen Frauen häu-
fi g nur als Zuverdienerinnen in Mi-
ni- oder Teilzeitjobs teil. Im Schnitt 
verdienen sie 22 Prozent weniger 
als Männer. Selbst bei gleicher 
Tätigkeit werden sie oft schlech-
ter bezahlt als ihre Kollegen. Und 
schließlich werden Frauen in Kri-
sensituationen noch vor Männern 
entlassen. Kein Wunder, dass Frau-
en im Alter weniger Rente erhalten 
und ihr Armutsrisiko besonders 
hoch ist. 

Die Frauen in der LINKEN machen 
sich stark für eine Veränderung der 
Rahmenbedingungen, unter denen 
Frauen ihre Lebensläufe gestalten. 
Damit Männer und Frauen gleicher-
maßen erwerbstätig sein und aktiv 
am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen, aber auch eine Familie 
planen und mit Kindern leben kön-
nen, braucht es Veränderungen. 
Als erste wären dies: ein fl ächen-
deckendes Angebot guter Kinder-
tagesstätten, das Eltern wie Kin-
dern nützt, ein Mindestlohn, der 
besonders Frauen ein Mindestein-
kommen garantieren würde, und 
eine Umkehrung der Arbeitszeit-
entwicklung. Die Politik ist gefor-
dert. 50 Jahre Gleichstellungsge-
setz – ein Tag zum Handeln!

Ulrike Zerhau

KOMMENTIERT

fi nden. Ein Höhepunkt war der Besuch 
des Festes der LINKEN, wo es vieles zu 
sehen und zu hören gab. Während sich 
die einen für die Bundespolitik inter
essierten, diskutierten andere mit Ge-
werkschaftsmitgliedern über das Ar-
beitsleben. Am Abend erläuterte uns 
der stellvertretende Parteivorsitzen-
de Klaus Ernst die angelaufene Renten-
Kampagne und stellte sich unseren Fra-
gen. Bundesgeschäftsführer Dietmar 
Bartsch hat sich am Sonntagmorgen 
zwei Stunden Zeit für uns genommen. 
Die Zeichen stehen schon sehr deutlich 
auf Wahlkampf. Das Jahr 2009 wird uns 
allen viel Kraft abverlangen, aber auch 
Spaß und hoffentlich politische Erfolge 
bringen. An Bord der »Monbijou« wur-
de der Titel des Neumitgliedertreffens 
noch einmal deutlich: Willkommen an 
Bord! Ich hoffe, ich kann auch beim 
nächsten Fest der LINKEN noch einmal 
so viel Spaß haben in Berlin.

Gelsenkirchen, 
Linksjugend [’solid]

Transpi-Taschen
Die PDS und die WASG sind nun Ge-
schichte. Wir entschlossen uns zu ei-
ner ganz neuen Form der Geschichts-
aufarbeitung …

Eine Partei gründet man ja nicht al-
le Jahre, und dass die Gründung der 
LINKEN mehr als notwendig und rich-
tig wichtig war, zeigen uns die Wahler-
folge und steigenden Mitgliederzahlen. 
Nun hinterlassen uns beide Quellpar-
teien auch allerhand politische Werk-
zeuge, welche für DIE LINKE nicht mehr 
zu gebrauchen sind. Oder doch? Klar 
verwenden wir hier und da einen PDS-
Kugelschreiber oder geben wir unser 
lieb gewonnenes WASG-T-Shirt nicht 
so schnell auf. Und das rote Gummi-
sparschwein von ganz früher? Na klar. 
Sammlerstücke fürs Private. 

Links und bewegt waren beide Par-
teien. Von einer Demo zur nächsten. 
Hier ein Streik und da ein Streit. Das 
Erbe dessen? Etliche Transparente mit 
politischen Botschaften bezeugen Voll-
mundigkeit, Lebensfreude, Verände-
rungswahn und Besserwisserei einer 
Linken zwischen dem 20. und 21. Jahr-
hundert. Jede Menge Müll? Nö! Trans-
parente und Banner der Partei des De-

mokratischen Sozialismus wurden von 
uns in den Streetstyle des 21. Jahrhun-
derts transformiert. Ein Stück Partei-
geschichte für unterwegs. »Weißt du 
noch? Damals auf der Demo…?!«

»Alte Linke in neuem Format« gibt es 
jetzt in praktischer Taschenform. Die po-
litisch korrekte Tasche für Anhänger/in-
nen und Umhänger/innen des demokra-
tischen Sozialismus. Die ganz neue Art 
der Archivierung zeitgenössischer Ge-
schichte und ein Grund mehr, die eige-
nen Forderungen ganz fi x umzusetzen!

Aus alten LKW-Planen Taschen zu 
nähen ist nix Neues. Sich tagtäglich 
»Für eine neue soziale Idee« zu be-
kennen und zu wissen »Alles verän-
dert sich, wenn du es veränderst!« 
schon. Politik to go. Die PC-Tasche, ob 
mit oder ohne PC. Wasserabweisend 
und robust, früher PDS-Transpi, heu-
te Umhängetasche. Nicht nur für Nos-
talgiker: das Understatement für den 
Alltag. Trans.4.mate ist das Taschenla-
bel für StaatssekretärInnen, Basisakti-
vistInnen, Raumpiloten, Unverbesser-
liche und den ganz alltäglichen Wahn-
sinn! Rot, weiß, schwarz, grün, erkenn-
bar unverkennbar. Recycling hat einen 
neuen Namen.

Über ein Jahrzehnt Parteigeschichte 
in all ihren Facetten. Immer wieder neu, 
immer wieder anders. Ein Projekt des 
guten Geschmacks!

Zwei Formate, alle Taschen Unikate. 
Gefertigt nach unseren Mindestlohn-
forderungen vom politisch korrekten 
Taschenlabel: packattack. Wir emp-
fehlen: angucken (www.transformate.
wordpress.com) und bestellen (trans-
4mate@gmail.com). Im Großen für 60 
Euro, im Kleinen für 20 Euro Sozialis-
mus reloaded.

Wir sind noch auf der Suche nach 
weiteren Transparenten, besonders 
nach WASG-Transparenten. Genos-
sInnen, die sich von diesen Erinne-
rungsstücken trennen wollen, können 
uns gerne kontaktieren. Bis uns die 
Transparente ausgehen.
Katalin Gennburg und Lars Kleba
katalingennburg@googlemail.com
larskleba@die-linke.de
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Jenny Erpenbeck
Heimsuchung
Roman
Eichborn Verlag
191 Seiten
17,95 Euro

Marcel Beyer
Kaltenburg
Roman
Suhrkamp Verlag
397 Seiten
19,80 Euro

Geschichten von
der Vergänglichkeit
Menschen, Häuser, Vögel und anderes 

– zwei Romane erzählen von dem, was 
übrig bleibt. Gelesen von Ingrid Feix

Es scheint fast absurd, wenn Jenny 
Erpenbeck ihren jüngsten Roman 
in der Eiszeit und der Entstehung 

jener Landschaft beginnen lässt, in der 
auch sie ein Stück ihrer eigenen Lebens-
zeit verbrachte. Er endet mit dem Abriss 
eines Hauses in der Jetztzeit an dem Ort, 
dessen Bewohner der Leser über die 
Jahrhunderte hinweg in diesem eher 
schmalen Roman kennenlernt. Der Ti-
tel »Heimsuchung« suggeriert zunächst 
ein unangenehmes Gefühl. Die Angst 
davor, von einem Unglück heimgesucht 
zu werden, kennt jeder. Der Doppelsinn, 
Suche nach einem Heim, nach Heimat, 

erschließt sich erst mit den Geschichten 
der Leute, die hier in beeindruckender 
Weise erzählt werden. 

Der Fokus liegt auf dem 20. Jahrhun-
dert, der Ort ist das Märkische Meer, 
der Scharmützelsee am Rande Berlins. 
Hier siedelt zur Zeit des Kaiserreiches 
ein Großbauer mit seinen Töchtern. Die 
jüngste der Töchter soll das Stück Land 
am See erben, aber sie wird verrückt 
aus Liebeskummer und enterbt. Ein Ar-
chitekt kauft das Grundstück. Als sei-
ne jüdischen Nachbarn 1939 ausreisen 
wollen, kauft er ihnen ihr Haus ab. Die 
Juden schaffen es nicht über die Gren-
ze, sie werden von den Nazis vergast. 
Der Architekt baut und baut um. Sei-
ne exzentrische Frau versteckt sich zu 
Kriegsende im Haus am See. Die Rote 
Armee nimmt das Haus mit allem, was 
sich darin befi ndet, in Besitz. Der Bau-
herr wird aus dem Land gejagt. Später 
wohnt eine aus dem sowjetischen Exil 
heimgekehrte Schriftstellerin und Kom-

strickt war, hält die Spannung in dieser 
Geschichte. 

Dass der Tierforscher Konrad Lo-
renz als Vorbild für die Hauptfigur 
diente, wird offensichtlich, wenn man 
sich dessen Biografi e ansieht. Der be-
kannte Tierforscher hatte während des 
Krieges auch Studien an Menschen im 
Lazarett angestellt. Dass hinter Kalten-
burgs Freunden Sieverding und Speng-
ler auch reale Personen wie der Tierfi l-
mer Sielmann und der Künstler Beuys 
stecken, sei nur angemerkt. Ohne-
hin geht es weniger um solche Art be-
reits bekannter Enthüllungen, sondern 

– wie schon erwähnt – um die Unmög-
lichkeit, sich in einem gesellschafts-
freien Raum zu bewegen. Es geht auch 
um Mitschuld und Verdrängung, die in 
diesem Fall nicht mit dem Krieg been-
det ist, denn die Ereignisse wie Schau-
prozesse an zurückkehrenden Emig-
ranten oder Ereignisse um den Tod Sta-

lins gehören in die DDR-Geschichte 
dieses Buches.

Trotz der manchmal etwas mühse-
ligen Refl exion schafft es auch Marcel 
Beyer, dem Leser und der Leserin ne-
ben der Beschreibung menschlichen 
Verhaltens in extremen Situationen im 
Hintergrund das geschichtliche Panora-
ma mitzuliefern. In seiner Betrachtung 
unterscheidet er sich von der »Heimsu-
chung« – zeigt mehr eine Sicht von au-
ßen. Ganz dem Verhalten der Krähen 
entsprechend, stürzt er sich in ein Rie-
sennest, um im Zentrum sicher zu lan-
den. Fast visionär nimmt auch dieses 
Buch das Vergangene und die Vergäng-
lichkeit in den Blick. Hier ist es am 
Schluss nicht der sachlich konstatierte 
Abriss eines Hauses, sondern die Ge-
wissheit, dass sich »mit der herannah-
enden Kälte« wieder eine riesige Vogel-
wolke aus dem Osten im Elbtal zusam-
menziehen wird. Stimmungsbilder ei-
ner gegenwärtigen Erzählkultur.

munistin mit ihrem Mann in dem Haus 
und in einem Zwiespalt zwischen Traum 
und Realität, den die Enkelin (Jenny Er-
penbeck) sehr einfühlsam und genau 
beobachtet … Nach dem Tod der Ein-
wohner und dem des politischen Sys-
tems kümmert sich das Maklerunwe-
sen ums Haus. Es wird abgerissen und 
macht Platz für Neues, für Anderes.

Der Leser bleibt nicht nur mit der Er-
kenntnis zurück, dass alles vergänglich 
und jeder Besitz doch nur ein zeitwei-
liger ist. Was bleibt, sind die Schicksale 
und Geschichten der Menschen, die für 
einen Zeitabschnitt mit den Dingen ver-
bunden waren und sind. Davon erzählt 
Jenny Erpenbeck unaufgeregt, fast 
nüchtern, aber dennoch sehr eindring-
lich und poetisch dicht. Fast nebenbei 
ist man in diesem Roman über Land-
schaft, Ereignisse und die Menschen 
mittendrin in der Geschichte des 20. 
Jahrhunderts.

In der Eiszeit beginnt Marcel Beyers 
Roman nicht, aber auch er beschreibt 
mit seiner Geschichte über den Vo-

gelforscher Kaltenburg im Hintergrund 
wesentliche Ereignisse anhand von Le-
bensschicksalen im Deutschland des 
zurückliegenden Jahrhunderts. Flie-
gende Tiere scheinen es dem Autor ge-
nauso angetan zu haben wie die Ver-
strickungen leidenschaftlicher Forscher 
in das sie umgebende politische Sys-
tem. Nach seinem erfolgreichen Roman 
»Flughunde«, in dem von einem Stim-
menforscher in der Zeit des Nationalso-
zialismus erzählt wird, sind nun Krähen 
Gegenstand dieses Buches oder besser 
die Biografi e des Tierforschers Ludwig 
Kaltenburg, der bis nach dem Krieg in 
Dresden seiner ornithologischen Pro-
fession nachging, bevor er sich nach 
dem Bau der Mauer nach Österreich 
absetzte. 

Die Biografi e Kaltenburgs weist ei-
nige geheimnisvolle Lücken auf, de-
nen sein einstiger Assistent, der in der 
Dresd ner Bombennacht zum Waisen 
gewordene Hermann Funk, der in Dres-
den geblieben war, erstmals erinnernd 
auf den Grund geht. Die Frage, wie Kal-
tenburg zu seinen Forschungsergebnis-
sen über die »Urformen der Angst« ge-
kommen ist, ob und wie er in die Ver-
brechen des Nationalsozialismus ver-
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Die Guten ins 
Töpfchen ...?

Von André Brie
© Europäisches Parlament

Kürzlich erhielt ich einen Brief aus 
Frankfurt am Main. Unterzeichnet 
war er von Karl Kopp, dem Europa-

referenten von PRO ASYL, und dem Ge-
schäftsführer der Organisation, Günter 
Burkhardt. Anlass des Schreibens war 
die sogenannte Abschieberichtlinie, 
die Mitte Juni im Europäischen Parla-
ment zur Beschlussfassung anstand. 
»Wir bitten Sie eindringlich, diesem 
Entwurf nicht zuzustimmen«, schrieben 
Kopp und Burkhardt. »Europa braucht 
keine Rückführungsrichtlinie um jeden 
Preis.« Der Preis ist die Aufgabe von 
Grund- und Menschenrechten.

Natürlich habe ich den Vorschlag 
von EU-Innenministern und Europä-
ischer Kommission abgelehnt – eben-
so wie meine Fraktion, die Grünen und 
viele sozialdemokratische Abgeordne-
te. Trotzdem gab die Parlamentsmehr-

heit grünes Licht für 
die Richtlinie. Auch 
die Liberalen, die in 
ihren Sonntagsre-
den gern von Bürger-
rechten und der Frei-
heit des Menschen 
sprechen, haben bei 
der Abstimmung de-
monstriert, dass ihre 
in unverbindlichen 

Entscheidungen zur Schau gestellte Li-
beralität in gesetzgeberischen Akten 
nicht existiert. 

Niemand wird bestreiten, dass Eu-
ropa eine vernünftige und nachhal-
tige Migrationspolitik braucht. Diese 
aber muss vor allem in den Herkunfts-
ländern der Flüchtlinge ansetzen, die 
auf der verzweifelten Suche nach Frie-
den, Schutz vor Gewalt und Verfolgung 
nach einem Ausweg aus Armut und 
Hunger den gefährlichen Weg nach Eu-
ropa suchen. Während ich diese Zeilen 
schreibe, laufen in den Nachrichtensen-
dungen die Meldungen von 14 vor der 
Küste Spaniens ertrunkenen Flüchtlin-
gen. Allein im vergangenen Jahr wurden 
fast 2.000 Menschen bei dem Versuch, 
nach Europa zu gelangen, getötet.

Aber statt zu helfen, hat sich Europa 
abgeschottet. Und in den vergangenen 
Monaten hat diese Politik immer res-
triktivere Züge erhalten. Im Frankreich 
des Nicolas Sarkozy wurde das Vorge-
hen gegen »Illegale« massiv verschärft, 
aus maximal 32 Tagen »Ausweisungs-
gewahrsam« wurden 18 Monate, der 
Nachzug von Angehörigen zu ihren seit 
Jahren in Frankreich lebenden Fami-
lien an DNA-Untersuchungen geknüpft. 
Es wurden sogar feste Abschiebequo-
ten, die eine Prüfung der jeweiligen Fäl-
le praktisch unmöglich machen, vor-
gegeben. In Italien werden auf Regie-
rungsanweisung allen Sinti und Roma 

– selbst deren Kindern! – die Fingerab-
drücke abgenommen. Auch dort kön-
nen Migrantinnen und Migranten ohne 
Aufenthaltsgenehmigung künftig an-
derthalb Jahre in unmenschlichen La-
gern und Gefängnissen festgehalten 
werden. Damit schließen Frankreich 
und Italien zu Europas Spitzenreiter in 
Sachen Abschottung auf: Deutschland. 
In der Bundesrepublik sind 18 Monate 
Abschiebehaft – die auch so bezeich-
net und unter Gefängnisbedingungen 
»durchgeführt« wird – seit Langem 
möglich. Ausnahmen von der Abschie-
bepraxis sind selten und konnten zu-
meist nur im zähen juristischen Kampf 
oder mit großem Engagement von Bür-
gerinitiativen durchgesetzt werden.

Mit der Abschieberichtlinie erhält 
 diese Politik eine noch zynischere Qua-
lität. Die Einzelheiten sprechen für sich: 
»Illegale Einwanderer« sollen künftig 
bis zu 18 Monaten inhaftiert werden 
können. Auch Kinder und Jugendliche, 
die sich ohne Eltern und Verwandte »wi-
derrechtlich« in der EU aufhalten, wer-
den wie Schwerverbrecher behandelt, 
können eingesperrt und abgeschoben 
werden. Flüchtlinge und Migranten, die 
ausgewiesen werden sollen, können in 
normalen Gefängnissen festgehalten 
und damit nochmals kriminalisiert wer-
den; ihre juristischen Möglichkeiten, 
gegen die Ausweisung vorzugehen, 
wurden stark eingeschränkt. Auswei-
sungen sollen künftig nicht nur in »si-
chere Drittländer«, sondern auch in 
Transitländer erfolgen. Dort könnte den 
Flüchtlingen Gewalt, Folter, sogar der 
Tod drohen. Damit nicht genug: Eine in 
der Richtlinie vorgesehene »Notstands-
klausel« soll das Aushebeln selbst der 
Minimalstandards beim Umgang mit il-
legalen Immigranten ermöglichen.

Wie um diesen Kurs zu bestätigen, 
setzten die EU-Innenminister vor we-
nigen Tagen noch den »Pakt für Ein-
wanderung« hinzu. Ausgeheckt wur-
de auch dieser Plan in Paris. Aber nicht 
die »Steuerung« der Migration ist das 
Ziel, sondern eine Auslese der Immig-
rantinnen und Immigranten nach dem 
Motto »Die Guten ins europäische 
Wirtschaftstöpfchen, die Schlechten 
ins Gefängniskröpfchen«. Nichts an-
deres bedeutet das Vorhaben, die Ein-
wanderung am Fachkräftebedarf der 
europäischen Wirtschaft auszurich-
ten. »Illegale« sollen dagegen noch 
konsequenter abgeschoben werden – 
wenn sie es überhaupt bis nach Euro-
pa schaffen. Denn auch die Frontex-Be-
hörde, die die EU-Grenzen abschottet, 
wird nach dem Willen der Regierungen 
weiter ausgebaut. Ich befürchte, Karl 
Kopp und Günter Burkhardt werden 
noch viele Briefe schreiben müssen.



SEITE ACHTUNDVIERZIG

Auslese

Urban Priol

Hirn ist aus

Karl Blessing Verlag 
München
272 Seiten
19,95 Euro
ISBN 978–3–89667–
356–5




