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Genug gespart: Der sogenannte Aufschwung darf nicht nur bei den Reichen ankommen. Dafür wird in vielen Branchen gestreikt.

DIE LINKE wird gewählt, damit sich etwas ändert. Zu den Ergebnissen der »Winterwahlen«
Hessen und Niedersachsen: Erfahrungen aus dem Wahlkampf und nach dem Wahltag
Die Frauen gewinnen nichts. Die Pfl egereform der Großen Koalition
Kommt an den Tisch unter Pfl aumenbäumen ... Vor dem Fest der LINKEN, 13.–15. Juni, Berlin
Roter Hugo, roter Klaus – bei der Demokratischen Linken in Wülfrath
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Für die 88 deutschen Seebäder 
verlief das Jahr 2007 sehr 
erfolgreich: Die Zahl der 
Übernachtungen dort stieg im 
Vergleich zu 2006 um 4,4 Prozent 
auf gut 41 Millionen.

IMPRESSUM DISPUT ist die Mitgliederzeitschrift der Partei DIE LINKE, herausgegeben vom Parteivorstand, und erscheint einmal monatlich über Neue Zeitungsverwaltung 
GmbH, Weydingerstraße 14 – 16, 10178 Berlin REDAKTION Stefan Richter, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin, Telefon: (030) 24 00 95 10, Fax: (030) 24 00 93 99, 
E-Mail: disput@die-linke.de GRAFIK UND LAYOUT Thomas Herbell DRUCK MediaService GmbH BärenDruck und Werbung, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin 
ABOSERVICE Neues Deutschland, Druckerei und Verlag GmbH, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Telefon: (030) 29 78 18 00 ISSN 0948-2407  
REDAKTIONSSCHLUSS 14. März 2008

Klaus Jann und die Demokratische 
Linke in Wülfrath – seit Jahrzehnten in 
der Kommunalpolitik. Seiten 30–33

Israel – ein Kennenlernen. 
Eindrücke von einer bemerkenswerten 
Reise. Seiten 38–39

Über Geschichte und Familienge-
schichten: Anita Prestes 
und Hans Coppi. Seiten 26–27

©
 L

ar
s 

Kl
eb

a

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt

Die SPD ist wirklich etwas wirr
im Moment.
Gregor Gysi, taz, 10. März

 4  ANALYSE
  Zu den Ergebnissen der 
  »Winterwahlen«

 6 REPORTAGE
  Frische Schrippen auf der 
  Roten Insel

 10 LANDESVERBAND HESSEN
  Die Tür ist offen

 12 LANDESVERBAND NIEDERSACHSEN  
  Wie Partisanen mit großen Ohren

 14 FEUILLETON
  Steuermänner

 16 PORTRÄT
  Die Sache mit dem »Heimspiel«:
  Bürgermeister Rußbült

 19 ANSICHTEN
  Vorstandsmitglieder stellen   
  sich vor

 21 KULTUR
  Kommt an den Tisch unter 
  Pfl aumenbäumen ...
 
 22 PRESSEDIENST
  Neues aus der Partei

 24 PFLEGEREFORM
  Frauen gewinnen nichts

 26 GESCHICHTE
  Geburtsort: Gefängnis Barnim-  
  straße

 28 FRIEDENSPOLITIK
  Die besondere Verantwortung –   
  Berlin

 29 AUFRUF
  Ostermärsche 2008

 30 REPORTAGE
  Roter Hugo, roter Klaus

 34 INTERVIEW
  Venezuela – Die Demokratie 
  verteidigen helfen

 36 INTERNATIONAL
  Der neueste Staat in Europa

 38 INTERNATIONAL
  Israel – ein Kennenlernen

 40 INTERNATIONAL
  Zypern hat gewählt

 41 GRÜNE
  Pragmatismus versus Prinzipien

 42 GESCHICHTE
  Das Ermächtigungsgesetz

 43 NACHBELICHTET 
 44 BRIEFE
 46 BÜCHER
 47 MÄRZKOLUMNE
 48 SEITE ACHTUNDVIERZIG



30  DISPUT März 2008 FRAGEZEICHEN

© privat

LUISE KRÜGER
Eben 70 geworden, lebt in Gadebusch. Zwei Söhne. 40 Jahre voll berufstätig bis 
zur Rente vor zehn Jahren, Diplomagrarökonom. In der Kommunalpolitik seit 1990. 
Fraktionsvorsitzende im Kreistag Nordwestmecklenburg, Stadtpräsidentin in Ga-
debusch. Gestaltete den Weg zur PDS und der LINKEN aktiv mit.

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Durch eine Reise Weihnachten 2007 nach Hongkong und Shenzhen (Südchina; 
mein Sohn arbeitet dort) habe ich erfahren, wie gut es uns geht, wie gut unsere 
Wohnverhältnisse sind. Gejammert wird in Deutschland auf hohem Niveau, vor 
allem von Menschen, denen es doch gut geht.

Was ist für Dich links?
Sich für Menschen einzusetzen, die Hilfe brauchen. Für sie Politik zu machen und 
die Vision zu haben, dass eine gerechtere solidarische Gesellschaft möglich sein 
muss.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Schwäche: zuviel selber machen zu wollen. 
Stärke: andere wichtiger zu nehmen als mich selbst.

Was war Dein erster Berufswunsch?
Säuglingsschwester

Wie sieht Arbeit aus, die Dich zufrieden macht?
Erfolge zu erzielen, macht zufrieden. Das sind in der Kommunalpolitik oft nur 
kleine Sachen, aber Kahlschlag im sozialen und kulturellen Bereich verhindert zu 
haben, das macht zufrieden.

Wenn Du Parteivorsitzende wärst ... 
... nur, wenn ich die Begabung für Politik von Gregor Gysi hätte.

Was regt Dich auf?
Dummheit gepaart mit Arroganz.

Wann und wie hast Du unlängst Solidarität gespürt?
Bei den vielen Hilfsangeboten für meinen bevorstehenden Umzug.

Wovon träumst Du?
Dass ich es doch noch erlebe, Großmutter zu werden.

Wofür gibst Du gerne Geld aus?
Für Bücher, eine schöne Wohnung, Kosmetik und Spenden.

Möchtest Du anders sein, als Du bist?
Manchmal wünsche ich mir mehr Geduld bei der Umsetzung meiner vielen Ideen 
und Nachsicht, wenn ich meine Maßstäbe auch bei anderen anlege.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Helden müssen nicht sein, die Vorbilder haben sich im Laufe des Lebens 
gewandelt. Heute beeindrucken mich Menschen, die bis ins hohe Alter 
geistig fi t sind. 

Wo möchtest Du am liebsten leben?
Als Plattsnakerin natürlich in Mecklenburg und in Gadebusch.

Worüber lachst Du besonders gern?
Über das verquaste Deutsch, das im Fernsehen gesprochen wird.

Wovor hast Du Angst?
Vor geistigem und körperlichem Verfall, der mich treffen könnte.

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Die elfte Feuerbachthese: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden 
interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern.«
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… damit sich etwas ändert
Zu den Ergebnissen der »Winterwahlen« Von Horst Kahrs

Die Wählerinnen und Wähler in Nie-
dersachsen, Hessen und Hamburg ha-
ben binnen vier Wochen die deutsche 
Parteienlandschaft ins Rotieren ge-
bracht. Sie haben entschieden, dass 
DIE LINKE in weiteren westdeutschen 
Landesparlamenten gebraucht wird. 
Sie haben die anderen Parteien ge-
zwungen, den Einzug der LINKEN bei ih-
ren wahl- und koalitionsstrategischen 
Kalkülen jetzt immer mit einplanen zu 
müssen. Dem traditionellen Wechsel-
spiel des Vier-Parteien-Systems zwi-
schen schwarz-gelben und rot-grünen 
Koalitionen haben sie nun auch in Hes-
sen und Hamburg eine Absage erteilt.

Selbst wenn in der Mehrheit der 
Länderparlamente weniger als fünf Par-
teien vertreten sind, ist es bundespo-
litisch gerechtfertigt, von einem Fünf-
Parteien-System als einer neuen Etap-
pe im politischen System Deutschlands 
zu sprechen. Sie zeichnet sich da-
durch aus, dass allzu eindeutige Fest-
legungen vor der Wahl, mit wem man 
nach der Wahl auf keinen Fall zusam-
menarbeiten wird, in eine strategische 
Falle führen. Die SPD führt im Falle Hes-
sen, unter heftigem Trommelfeuer kon-
servativer Medien vor, wie die nötigen 
Handlungsoptionen dann nur unter 
größtmöglichen Verlusten zu erlangen 
sind. In Hamburg zeigen CDU und Grü-
ne, wie fl exibel etwas weniger ideolo-
gische Betonköpfi gkeit vor dem Wahl-
tag machen kann.

Für den Tag nach der Wahl

Für den kommenden Bundestags-
wahlkampf kann man daher erwarten, 
dass von den Parteien weniger zukünf-
tige Koalitionen zur Wahl gestellt wer-
den, sondern mehr jede Partei für sich 
selbst um Stimmen wirbt. Gleichzeitig 
wird dieser Wahlkampf nicht davon ge-
prägt sein, dass eine Regierungskoali-
tion die Macht behaupten und eine Op-
positionskonstellation diese erobern 
will. Die Fortsetzung der Großen Koali-
tion werden weder CDU noch SPD als 
Wahlziel ausrufen. Alle Parteien werden 
sich verschiedene Optionen für den Tag 
nach der Wahl offen halten, stärker auf 
ihre eigenständigen politischen Anlie-
gen setzen und Koalitionsfragen eher 
pragmatisch behandeln.

Die drei Winterwahlen fanden in un-

terschiedlichen Konstellationen statt. 
DIE LINKE hat sich mal knapp, mal 
deutlich behauptet. Die Analyse des 
Wählerverhaltens in Verbindung mit 
den unterschiedlichen Verläufen der 
Wahlkämpfe liefert Hinweise auf Stär-
ken und Schwächen der LINKEN.

Gemeinsam war in allen Ländern 
eine regierende CDU, die bei den Vor-
wahlen auf Grund besonderer Um-
stände (Denkzettel für rotgrüne Agen-
da 2010) ein historisch einmalig gutes 

In Niedersachsen hatte die SPD dem 
Regierungswahlkampf von Wulff nichts 
entgegenzusetzen. Wechselstimmung 
kam gar nicht erst auf. DIE LINKE holte 
trotz deutlich niedrigerer Wahlbeteili-
gung mehr absolute Stimmen als 2005 
und einen deutlich höheren Stimmen-
anteil (7,1 Prozent).

In Hamburg würde die CDU ihre ab-
solute Mehrheit verlieren, wurde erwar-
tet, ohne dass die SPD eine ernsthaf-
te Alternative aufbauen konnte. Span-
nend war allein, ob die CDU mit der 
FDP würde regieren können oder ob 
Hamburg zum Experimentierfeld für 
Schwarz-Grün werden könnte. Der Ein-
zug der LINKEN schien sicher. Sie verlor 
gegenüber 2005 Stimmen, hielt aber 
den Stimmenanteil (6,4 Prozent) und 
lag erstmals deutlich unter dem Durch-
schnitt der Umfragen.

DIE LINKE hat überall von allen Par-
teien Wähler/innen gewonnen, am 
meisten von der SPD, wenn man die 
»Anderen« unberücksichtigt lässt. Al-
lerdings sind dort, wo die SPD ihre ei-
gene Anhängerschaft mit einer Wech-
selperspektive gut mobilisieren konn-
te, die Gewinne von der SPD deutlich 
geringer. Nicht zu unterschätzen sind 
die Stimmengewinne von der CDU in 
den beiden Flächenländern, die denen 
von den Grünen fast gleichkommen. 
Die Gewinne von den anderen Bundes-
tagsparteien, Wechselwähler im enge-
ren Sinne, stellen etwa die Hälfte der 
Stimmen für DIE LINKE. DIE LINKE muss 
sich im Wahlkampf nicht allein mit der 
SPD, sondern mit allen Parteien aus-
einandersetzen, auch in der CDU fi n-
det man Anhänger von Mindestlohn, 
armutssicheren Renten und anderen 
sozialen Themen. Aus diesen Wähle-
rInnen könnten am ehesten Wieder- 
und Stammwähler/innen werden.

Die andere Hälfte der Wähler/in-
nen, in Hamburg deutlich mehr, kom-
men von WählerInnen anderer Par-
teien, NichtwählerInnen oder Bürge-
rInnen, die erstmals in dem jeweiligen 
Land wählten. Lässt man die Letzteren 
unberücksichtigt, dann handelt es sich 
um Wähler/innen, die schon bei der 
vorherigen Wahl mit den anderen Par-
teien gebrochen hatten, kleinere, lin-
ke Parteien, in Hamburg wohl auch die 
Schill-Partei, oder die gar nicht gewählt 
hatten und nun DIE LINKE wählten, weil 

ANALYSE

Woher kamen die Wähler/innen der LINKEN?
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CDU 12,1 % 11,2 % 6,0 %

SPD 22,9 % 33,5 % 18,0 %

Grüne 13,6 % 12,8 % 12,0 %

FDP 3,6 % 4,1 % 0,0 %

PDS 6,2 %  

Andere 20,0 % 7,9 % 34,0 %

Nichtwähler 18,6 % 12,4 % 18,0 %

Erstwähler 3,6 % 5,0 % 4,0 %

Zugezogene 5,7 % 7,0 % 8,0 %

Ergebnis erzielt hatte, vergleichbar 
der Berliner PDS 2001. Sie verlor jetzt, 
blieb aber überall vergleichsweise 
stark. Die SPD erholte sich lediglich in 
Hessen von einem historisch schlech-
ten Ergebnis, in den beiden anderen 
Ländern nicht.

Der Wahlkampf in Hessen war in 
den letzten Wochen von einer deut-
lichen Wechselstimmung geprägt. Die 
SPD, neu sozial gewandet, konnte auch 
dank der Fehler Kochs aufholen. Ein 
Wechsel zu Rot-Grün entstand, parallel 
verlor DIE LINKE in den Umfragen. Sie 
schaffte den Einzug nur knapp, blieb 
in absoluten Stimmen und Stimmen-
anteilen (5,1 Prozent) unter ihrem Bun-
destagswahlergebnis im Jahr 2005. 
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sie sich von ihr Repräsentanz im poli-
tischen System versprechen.

Die Erfolge der LINKEN bei den Nicht-
wählern sollten nicht überbewertet wer-
den. Alle Parteien haben Wähler/innen 
bei den NichtwählerInnen gewonnen. 
Aber die anderen Parteien haben zu-
gleich Wähler/innen an die Nichtwäh-
ler/innen verloren, was auf DIE LIN-
KE nicht zutreffen konnte, weil sie an 
der Wahl erstmals teilnahm. In Hes-
sen gingen immerhin 17,8 Prozent der 
Nichtwähler/innen von 2003 zur Wahl, 
in Niedersachsen 8,9 Prozent und in 
Hamburg sogar 22,6 Prozent. Das wa-
ren hier 88.000 neue Wähler, gleichzei-
tig gingen 150.000 Wähler/innen von 
2004 nicht wieder zur Wahl, so dass im 
Saldo alle anderen Parteien Wähler/in-
nen an die Nichtwähler/innen verloren. 
Bei der Mobilisierung von Nichtwähle-
rInnen war DIE LINKE bei Weitem nicht 
die erfolgreichste Partei, aber besser 
als ihr Wahlergebnis.

Die Mobilisierung von Nichtwäh-
lerInnen ist offenbar sehr stark von 
den Konstellationen abhängig. In Nie-
dersachsen war es unter verschiedenen 
Aspekten allein spannend, DIE LINKE in 
den Landtag zu wählen, alles andere 
schien weitgehend klar. In Hessen wie-
derum gelang der SPD durch die Wech-
seloption eine erhebliche Remobilisie-
rung von WählerInnen.

Gemeinsam in allen drei Ländern 
ist, dass DIE LINKE, wenn auch in un-
terschiedlichem Maße, bei Arbeitslo-
sen und ArbeiterInnen, WählerInnen 
mit höherem Bildungsgrad und Män-
nern zwischen 45 und 60 Jahren über-
durchschnittliche Wahlergebnisse er-
zielte, bei Frauen und Jüngeren, insbe-
sondere ErstwählerInnen unterdurch-
schnittliche Ergebnisse.

Die Wahlergebnisse der LINKEN sind 
in erheblichem Maß von den Konstella-
tionen zwischen den anderen Parteien 
und dem Wahlkampfverlauf abhängig. 
Hierzu zählt in Hamburg nachweisbar 
die Debatte um DKP-Kandidaturen, die 
zwei bis drei Prozentpunkte gekostet 
haben dürfte.

Die hohe Situationsabhängigkeit 
des Wahlergebnisses fällt mit einer 
relativ schmalen Basis an Wähler/in-
nengruppen zusammen, in denen DIE 
LINKE überdurchschnittlich stark ist. 
Schließlich fällt auf, dass nach Bremen 
nun auch in Hessen und Hamburg zwar 
der Einzug geschafft, der Stimmenan-
teil gegenüber der Bundestagswahl 
aber nicht ausgebaut werden konnte. 
Diese drei Aspekte werden zu Konse-
quenzen für zukünftige Wahlkämpfe 
führen müssen. Unter den neuen Be-
dingungen des Fünf-Parteien-Systems 
wird die Situationsabhängigkeit eher 

gegen als für DIE LINKE wirken. Ein Aus-
bau der Stimmenanteile scheint mit 
den bisherigen Wahlstrategien nicht 
gesichert. Auch ist zu bedenken, dass 
das Wählerpotenzial der LINKEN, also 
der Kreis derjenigen Wähler, die DIE 
LINKE gewählt haben oder sich vorstel-
len können, DIE LINKE zu wählen, mit 
17 Prozent nur gut halb so groß ist wie 

des globalen Kapitalismus wünscht ei-
ne Mehrheit, quer durch alle Parteien, 
politische Kräfte, die gegen die Frei-
heiten der wirtschaftlich Mächtigen ei-
nen neuen Sozialstaat begründen, der 
ausreichende Hilfen mit Selbsthilfe 
und Emanzipation verbindet. DIE LIN-
KE wird gewählt, damit sich etwas än-
dert. Und über 80 Prozent ihrer Wähler/
innen meinen, dazu solle sie auch mit-
regieren.

Alle Parteien, vielleicht mit Aus-
nahme der FDP, wissen, was sich hin-
ter dem vermeintlichen Linksruck ver-
birgt. Sie werden daher versuchen, von 
den Grundforderungen der Bürger/in-
nen – Einsatz für gleiche Bildungschan-
cen, Eingrenzung der sozialen Unter-
schiede, Vertretung der Interessen der 
großen Mehrheit, Einsatz für Anstand 
und Moral, Unterstützung junger Fami-
lien, eine leistungsgerechte Steuerpo-
litik (nach Allensbach-Umfrage) – mög-
lichst viel in ihren Programmen einzu-
fangen, schon um so die Zahl der Wäh-
ler/innen gering zu halten, die aus 
Protest gegen die falsche, gegen die 
neoliberale Richtung DIE LINKE wählen. 
Anders als 2005 wird DIE LINKE dann 
weniger auf den Zulauf von »Denkzet-
tel-«WählerInnen setzen können.

Gleichwohl bleibt sie die Partei des 
Protestes, des Protestes gegen den 
Status quo, der zum Besseren zu ver-
ändern ist. Wohin DIE LINKE die Re-
publik verändern will, wie sie die Rol-
le Deutschlands in der Welt sieht und 
wie sie wirtschaftliche Übermacht ab-
bauen will, ohne Arbeitsplatzabbau zu 
provozieren, also ohne den Kapitalin-
teressen willfährig zu sein – diese Fra-
gen werden in einem Wahlkampf unter 
den neuen Bedingungen des Fünf-Par-
teien-Systems größere Bedeutung be-
kommen sowohl für diejenigen, die DIE 
LINKE nach 2005 wieder wählen sollen, 
als auch für diejenigen, die neu gewon-
nen werden sollen.

Horst Kahrs ist Leiter des Bereiches 
Strategie und Politik in der Bundesge-
schäftsstelle.
horst.kahrs@die-linke.de

Der Frage, was DIE LINKE zu leisten hat, 
damit aus ihren WählerInnen möglichst 
Wieder- und Stammwähler/innen wer-
den, geht Horst Kahrs in einem Beitrag 
im April-»DISPUT« nach.

DIE LINKE Landesverband Hamburg: 
Kreuzweg 7, 20099 Hamburg
Telefon (040) 22 62 42 14
geschaeftsstelle@hier-ist-die-linke-
hamburg.de
www.hier-ist-die-linke-hamburg.de

Was wählten ehemalige Nicht-
wähler/innen?
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CDU 21,1 % 24,2 % 33,0 %

SPD 47,5 % 36,3 % 38,6 %

Grüne 7,7 % 7,7 % 9,1 %

FDP 8,1 % 7,7 % 4,5 %

LINKE 9,2 % 16,5 % 10,2 %

Andere 6,3 % 7,7 % 4,5 %

dasjenige von FDP und Grünen (Emnid-
Umfrage für die Bundestagsfraktion DIE 
LINKE.).

Es wäre ein Irrtum anzunehmen, 
die guten Wahlergebnisse wären Aus-
druck eines Linksrucks in der Gesell-
schaft. Warum sollte die Zahl der Lin-
ken in Deutschland plötzlich explo-
diert sein? Weder Mindestlöhne ge-
gen eine nach unten offene Lohnskala 
noch sichere Renten oder ein anstän-
diger Umgang mit Arbeitslosen oder 
gleiche Bildungschancen sind beson-
ders links. Viele sehen sich nach den 
Agenda-Reformen um die Früchte des 
Aufschwungs betrogen – eine im Nach-
kriegsdeutschland völlig neue Erfah-
rung!: eine wachsende allgemeine Un-
gerechtigkeit (Managergehälter!), Un-
moral der Eliten (Steuerhinterziehung!) 
und eigene Einflusslosigkeit (Nokia! 
Große Koalition!). 

DIE LINKE skandalisiert diese weit 
verbreitet empfundenen Fehlentwick-
lungen und bringt sie endlich auf die 
Tagesordnung. Sie wird nicht gewählt, 
weil die Bürgerinnen und Bürger das 
System der sozialen Marktwirtschaft 
überwinden wollen, sondern weil sie 
wollen, dass die gesellschaftlichen 
Kräfte wieder ins Lot gebracht werden 
und sie fair teilhaben können am wirt-
schaftlichen Erfolg ihrer Arbeit. In unsi-
cheren Zeiten, unter den Bedingungen 
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Frische Schrippen auf der Roten Insel
Erwerbslosenfrühstück mit Beratung. 

Zu Besuch in der LINKEN-Geschäftsstelle Tempelhof-Schöneberg in Berlin 
Von Susann Schidlowski

REPORTAGE

Berlin, Feurig-
straße 67/68: 
ein Anlaufpunkt 
auch für 
Ratsuchende.

Josef Moß sagt, er kenne die Symptome, 
beim zweiten Herzinfarkt wusste er sofort, 
was zu tun ist. Er hat jetzt ein Wiederbele-
bungsgerät für den Notfall. Der Hausarzt 
hat seine Praxis gleich um die Ecke. Belas-
tend seien die vielen Medikamente, die zur 
Gewichtszunahme führten. Deshalb kann 
er auch nicht mit dem Rauchen aufhören – 
noch mehr Gewicht, das würde sein Körper 
nicht aushalten. 

Seine Krankheit beschäftigt Josef Moß. Sie bedeutet nicht 
nur körperliche Einschränkungen und Schmerzen, sie ist vor 

allem ein bürokratischer Akt geworden, ein Fall für den me-
dizinischen Dienst der Arbeitsagentur, bei dem nach Akten-
lage entschieden wird.

Josef ist um die fünfzig, ein großer Mann, der zupacken 
kann. Sein Politikstudium hat er abgebrochen. Das Interes-
se für die Politik ist geblieben, auch als er als Kraftfahrer ar-
beitete. Josef wurde krank. Verlor zweimal die Arbeit. Dann 
ging es Schlag auf Schlag – Scheidung, Schulden, Zwangs-
räumung, Obdachlosenheim. 

Josef ist Teil des Duos, das ehrenamtlich für die Arbeits-
gruppe »Elvis – Erwerbslosenversammlung in Schöneberg« 
ein Frühstück mit Sozialberatung in der »Roten Insel«, der 
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Bezirksgeschäftsstelle der LINKEN in Tempelhof-Schöneberg, 
organisiert. Gemeinsam mit Dagmar Krebs kauft er an jedem 
zweiten und vierten Donnerstag im Monat Schrippen, Butter, 
Eier, Aufschnitt und frisches Obst ein. Ein paar Euro stellt der 
Bezirksverband ihnen zur Verfügung, um die 15 bis 30 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zu bewirten.

»Möchten Sie einen Kaffee? Stark oder schwach?«, fragt 
Josef. »Stark«, nicke ich. Josef greift zur roten Kanne. Details 
sind wichtig. Die rote Socke vom »Strick- und Häkelverein 
Friedenau« wird angesteckt. »Sonst gibt’s kein Foto«, sagt 
er lächelnd.

Während Josef Moß für den Fotografen posiert, füllt 
sich die Geschäftsstelle der LINKEN. Scheue Gesichter gu-
cken abwechselnd zwischen der gedeckten, langen Tafel 
und dem Fotografen hin und her. Die Stühle auf der rech-
ten Seite der zusammengerückten Tische sind schnell be-
setzt. Der Terrassenblick durch die parallel verlaufende 20-
Meter-Glasfront ist begehrt. Gemurmel, Stühle quietschen, 
Tassen klappern, Bestecke werden über die weiß furnierten 
Tische gereicht, der Kaffee duftet – hier ist Tempelhof-Schö-
neberg erwacht.

Dagmar Krebs, klein, frecher Kurzhaarschnitt, kommt fes-
ten Schrittes aus der Küche. Sie schüttelt einige Hände, viele 
Leute kennt sie. Ein treuer Kreis habe sich im Laufe der Zeit 
gebildet, erzählt sie und versinkt neben mir in einem der 
Sessel abseits der Tafel. Am Tisch wird geredet, gelacht, Ge-
sprächsgrüppchen bilden sich, lebhaftes Treiben. Dagmar 
Krebs stellt, fi ngerzeigend, mit schnellen Worten die Stamm-
gäste vor.

Etliche Gäste haben eine Geschichte, die für Dagmar 

Krebs mit Gesetzen und Paragraphen verbunden ist. Die 
studierte Bauingenieurin ist Expertin für Fragen zum Thema 
Arbeitslosengeld II geworden. Sie ist selbst arbeitslos ge-
wesen, als im Januar 2005 das Hartz-IV-Gesetz in Kraft trat. 
Hautnah habe sie miterlebt, wie das Arbeitsamt überfordert 
war und die Betroffenen vor einem Berg an Formularen stan-
den.

Dagmar Krebs wurde im Sommer 2004 aktiv. Sie beteilig-
te sich an einer Initiative der PDS, Betroffenen beim Ausfül-
len der Formulare zu helfen. Seit zwei Jahren berät sie nun 
hier in der Feurigstraße 68 für die Arbeitsgruppe »Elvis«. Sie 
entdeckt immer wieder Mängel und Lücken im ALG-II-System. 
Als Bürgerdeputierte hat sie den direkten Draht zum Bezirks-
verordneten Harald Gindra. Eine Möglichkeit, die sie nutzt, 
um auf Unzulänglichkeiten in der Gesetzgebung aufmerk-
sam zu machen.

Dagmar Krebs wird nicht müde, Fallbeispiele vom Amt zu 
erzählen, und jedes Beispiel hat ein Gesicht. Sie sagt, es 
sei teilweise systematisch, wie Sanktionen verhängt wer-
den, um Leistungen zu kürzen. Die Agentur für Arbeit habe 
die Aufgabe, ihre Ausgaben zu senken. So kämen Briefe der 
Agentur mit Einladungen nicht an oder würden zu spät ver-
sendet, sodass Betroffene ihren Termin nicht wahrnehmen 
konnten. Es sei schwierig für viele Menschen, sich dagegen 
zu wehren, die kämen dann hierher. Manche seien unsicher, 
haben ein fertiges Schreiben in der Tasche und wollten eine 
kompetente Meinung einholen.

Dagmar Krebs sagt, am schlimmsten ergehe es den Mig-
ranten, denen, die schlecht Deutsch sprechen. Sie erzählt 
von der alleinerziehenden Afrikanerin Noemi, der für zwei 

Josef Moß ist inzwischen Mitglied der LINKEN geworden.
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Jahre die Leistung gestrichen wurde. Das Jobcenter habe die 
Frau immer wieder zu Bewerbungsgesprächen geschickt, mit 
denen sie durch unzureichende Deutschkenntnisse überfor-
dert war. Sie sagt: »Es ist nicht rechtmäßig, so lange Sper-
ren zu verhängen, nur drei Sperren insgesamt und jede darf 
drei Monate dauern. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Agentur für Arbeit sind phantasiereich, wenn es um das 
Sanktionieren der Leistungen geht, und sie wissen, dass 
Migrantinnen und Migranten sich seltener beschweren.« De-
nen helfe man hier und schreibe auch mal einen Brief. »Da 
bekommt das Amt Respekt, wenn es merkt, dort ist jemand 
im Hintergrund, der sich auskennt.«

Es gibt aber auch Fälle, wo Menschen ihre Probleme ver-
drängen würden. »Sehen Sie den älteren Herrn da drüben 
am Tisch? Eine problematische Geschichte.« Besorgt schaut 
sie zu einem Mann mit strähnigem, langem Grauhaar, der 
kauend auf seinen Teller starrt und fern von der Frühstücks-
gemeinschaft zu sein scheint. »Es gibt Kunden in unserer 
Beratung, die sehen  nicht, in welcher Situation sie wirklich 

stecken. Der Mann hatte Schwierigkeiten mit dem Jobcen-
ter. Die Miete wurde nicht bezahlt. Die Rückstände wurden 
immer größer, bis eine Räumungsklage kam. Zum anbe-
raumten Gerichtstermin ist er nicht erschienen. Das Gericht 
ordnete ein Säumnis urteil an. Das ist immer zum Nachteil 
des Mieters. Die Wohnung muss er jetzt räumen. Da kann 
man nichts machen, wenn jemand alles egal geworden ist«, 
seufzt  sie.

Das sei auch das Problem bei den Obdachlosen, meint 
Dagmar Krebs und verweist auf das Obdachlosenheim am 
Ende der Straße. »Wir haben es nicht geschafft, die Obdach-
losen für eine Krankenversicherung zu motivieren, weil die 
ihnen schlichtweg gleichgültig ist. Wenn etwas passiert, wer-
den sie im Krankenhaus behandelt. Bekommen dann eine 
Rechnung, um die sie sich nicht kümmern. Oder sie gehen 
in Obdachlosenpraxen.« Das sei das typische Klientel, er-
klärt Dagmar Krebs. »Was denken Sie denn, warum sie ob-
dachlos sind?«

Ein lautes Lachen am Ende der Tafel, Szenenwechsel. 

REPORTAGE

Dagmar Krebs, einer der umsichtigen Helferinnen und Helfer von »Elvis«.
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»Ich glaube, die beiden Frauen da hinten sind Schwestern«, 
schmunzelt Dagmar Krebs. Zwei Frauen, Mitte vierzig, mit 
blondem Pagenkopf, in modischem Outfi t, unterhalten sich 
angeregt.

Claudia, eine der beiden, erzählt, dass sie zum dritten 
oder vierten Mal hier sei. Die Diätassistentin ist jetzt zwei 
Jahre ohne Arbeit. Wegen des Antrages auf ALG II wäre sie 
das erste Mal hergekommen. Ich frage Claudia nach ihren 
Plänen für die Zukunft. Stille. Ich frage erneut: »Was haben 
Sie jetzt vor, wie geht es berufl ich weiter?« Zögernd antwor-
tet sie: »Stellenangebote für Menschen bis 35 Jahre hat mir 
das Amt vorgelegt. Ich bin 51 Jahre. Seien wir doch mal ehr-
lich, für mich gibt es keine Arbeit.«

Es ist kurz vor zwölf, Norbert Seichter, der Leiter der Be-
zirksgeschäftsstelle, kommt zur Tür herein. DIE LINKE ermög-
licht das Frühstück inklusive Beratung, indem sie die Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellt. Norbert Seichter begrüßt kurz 
die Leute, geht dann zu seinem Schreibtisch, er hat viel zu 
tun. Zeitgleich wird es in der Geschäftsstelle unruhig – Stüh-
le werden gerückt, Jacken gereicht, Verabredungen für das 
nächste Mal ausgemacht. 

Josef Moß begleitet mich hinaus, und mit stolzem Ge-
sichtsausdruck erklärt er zum Abschied sein »Lebens-Drei-
eck«: die Geschäftsstelle der LINKEN, die Praxis seines 
Hausarztes – und die Wohnung, die er seit Oktober 2007 
bewohnt.

DIE LINKE Berlin Tempelhof-Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle »Rote Insel« 
Feurigstraße 67/68
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, 
Donnerstag 11 bis 18 Uhr, Freitag 11 bis 15 Uhr
Infos und Hilfe zu ALG II und Sozialgeld: 
Donnerstag 10 bis 12 Uhr
Erwerbslosenfrühstück: 
jeden zweiten und vierten Donnerstag im 
Monat 10 bis 12 Uhr
Telefon: (030) 21 99 71 40
Fax: (030) 2 17 29 26
bezirk@DieLinke-Tempelhof-Schoeneberg.de 
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Die Tür ist offen
Für einen Wandel der Gesellschaft, den Aufbau der Partei und eine neue Politik 
in Hessen. Interview mit Ulrike Eifl er, Landesvorsitzende der LINKEN Hessen

Hessen nach der Wahl: Der Wahlkampf 
war kurz, hart und für DIE LINKE erfolg-
reich. Was bleibt nach dem Jubel an Er-
fahrungen und Aufgaben für den Lan-
desverband?

Wer die Wahlen in Hamburg beob-
achtet hat, der konnte fast den Ein-
druck gewinnen, sie wären ein Nach-
klapp zur Landtagswahl in Hessen ge-
wesen: Wird Ypsilanti sich mit den 
Stimmen der erfolgreich eingezogenen 
LINKEN zur Ministerpräsidentin wählen 
lassen? Wo endet der Richtungsstreit in 
der SPD und welche Konsequenzen er-
geben sich für die Bundestagswahl 
2009? Selbst am Hamburger Wahla-
bend schienen die »hessischen Konse-
quenzen« die wichtigsten Fragen über-
haupt zu sein. 

Nicht nur die SPD, sondern alle ande-
ren Parteien diskutieren heftig über 
den Umgang mit der LINKEN in einem 
Fünf-Parteien-System. Wie geht man 
mit dieser Aufmerksamkeit nun um?

Wir sind uns in Hessen vollkommen 
einig darin, das Wahlergebnis sehr 
nüchtern zu betrachten und uns auf die 
richtigen politischen Konsequenzen 
zu konzentrieren. Ich kann nach dem 
Wahlkampf gegenwärtig drei Dinge 
konstatieren: Erstens hat sich das po-
litische Klima in Hessen und Deutsch-
land spürbar geändert. Zweitens müs-
sen wir unsere Wahlerfolge im Zusam-
menhang mit diesem gesellschaft-
lichen Wandel realistisch einschätzen. 
Und drittens geht es nach dem Wahl-
kampf endlich auch darum, die Partei 
und die Fraktionsarbeit inhaltlich und 
strukturell aufzubauen.

In Hessen lässt sich das Dilemma der 
etablierten Parteien am deutlichsten 
beobachten, denn dort hat man auf 
klassisch rot-grüne und schwarz-gelbe 
Bündnisse gesetzt und alle anderen 
Optionen kategorisch ausgeschlossen. 
Wer sich nun bewegt, gilt als Wahlver-
sprechensbrecher. DIE LINKE Hessen 
scheint dagegen in einer äußerst kom-
fortablen Situation zu sein. Warum al-
so diese Zurückhaltung? 

Unser Leitantrag auf dem Landes-
parteitag zwei Wochen nach der Wahl 
war überschrieben mit: »Der Wind be-
ginnt sich zu drehen – DIE LINKE ver-
ändert das Land.« Er wurde einstimmig 

beschlossen und drückt die momen-
tane Stimmung und die künftigen Auf-
gaben sehr gut aus. So muss zum ei-
nen zwar anerkannt werden, dass der 
Einzug der LINKEN in den hessischen 
Landtag Ausdruck einer Linksentwick-
lung war. Zum anderen aber darf der 
Wahlerfolg nicht überschätzt werden. 
Es muss jetzt darum gehen, die poli-
tischen Konstellationen realistisch ein-
zuschätzen und darum zu kämpfen, 
dass DIE LINKE zu einer Kraft wird, die 
in der Tat das Land verändern könnte. 
Diese Aufgabe liegt trotz der sicherlich 
großen Wahlerfolge erst noch vor uns.

Bevor wir zu den Regierungsperspek-
tiven in Hessen kommen, schauen wir 
kurz noch einmal zurück. Es ist ja nicht 
lange her, da gab es in Westdeutsch-
land ein eher diffuses linkes Spek-
trum, aus welchem WASG und Links-
partei.PDS zueinander gefunden ha-
ben. Die hessische LINKE hat sich qua-
si im Wahlkampf konstituiert.

Das ist richtig. Der Parteigründungs-
prozess stand unter hohen Erwar-
tungen und einem enormen zeitlichen 
Druck. Unser Erfolg ist Beleg dafür, dass 
es richtig war, im Sommer 2007 aus 
den beiden Quellparteien WASG und 
PDS eine neue linke Kraft zu schmie-
den. Die Tatsache, dass uns vor allem 
Gewerkschafter/innen, Arbeitnehmer/
innen und Arbeitslose gewählt haben, 
zeigt wie groß das Bedürfnis nach ei-
ner Alternative zum neoliberalen Pro-
jekt der Umverteilung von unten nach 
oben ist. Eine tiefe Krise des Vertrau-
ens in die etablierten Parteien erschüt-
tert das parlamentarische System. Trotz 
dieser politischen Krise und trotz einer 
enormen sozialen Polarisierung durch 
die Regierung Koch haben NPD und Re-
publikaner nicht von der Unsicherheit 
und den Existenzängsten vieler Men-
schen profi tieren können. Und das, ob-
wohl Koch durch einen rassistischen 
Wahlkampf scharf polarisierte. Wenn 
NPD, DVU und Republikaner die Par-
teien der politischen Verzweifl ung sind, 
dann ist DIE LINKE die Partei der poli-
tischen Hoffnung.

Und der Einfl uss auf die SPD? Merkt 
man auch hier eine Veränderung durch 
die hessische LINKE?

Natürlich, hier war der Einfl uss so-

gar ausgesprochen stark! Die Abstim-
mung um den SPD-Spitzenkandidaten 
zwischen der linken Andrea Ypsilanti 
und dem rechtssozialdemokratischen 
Jürgen Walter ist denkbar knapp ausge-
fallen. Ohne den erfolgreichen Zusam-
menschluss der LINKEN hätte es eine 
linke Spitzenkandidatin Andrea Yp-
silanti nicht gegeben. Mit Jürgen Wal-
ter als SPD-Spitzenkandidat wäre der 
Wahlkampf für DIE LINKE einfacher ge-
wesen und uns wäre wahrscheinlich 
die Zitterpartie am Wahlabend erspart 
geblieben. Andrea Ypsilanti wurde de-
zidiert als »linke« Sozialdemokratin 
aufgebaut und medial inszeniert. Sie 
hat das Thema Kinderarmut skanda-
liert, Mindestlöhne gefordert und die 
Abschaffung der Studiengebühren ver-
sprochen. Damit hat sie auf eine ge-
sellschaftliche Stimmung und DIE LIN-
KE als Konkurrenz reagiert.

Zugleich aber hat sie im gesamten 
Wahlkampf über einen Ritt auf der so-
zialdemokratischen Rasierklinge voll-
führt. Mindestlöhne zu fordern, ohne 
auch nur ein Wort darüber zu verlieren, 
dass erst die Arbeitsmarktreformen un-
ter Rot-Grün die Lohnspirale nach un-
ten in Gang gesetzt haben, ist Ausdruck 
der Doppelzüngigkeit der SPD. Keine 
genaue Höhe für einen Mindestlohn zu 
nennen und zugleich ausgerechnet der 
FDP ein Koalitionsangebot zu machen, 
passt ebenfalls dazu. Was an diesem 
»Linksschwenk« der SPD substanziell 
dran ist, wird sich also erst in der Re-
alität erweisen müssen. Entweder sie 
macht nun wirklich linke Politik – und 
das ginge nur mit uns – oder sie will 
in eine Ehe mit der FDP bzw. der CDU. 
Aber linke Politik ist mit diesen Part-
nern nicht zu haben!

Was, nach soviel Veränderungskraft 
der neuen LINKEN, macht den nun die 
»realistische Einschätzung« so not-
wendig?

Wie sagte Oskar Lafontaine doch 
vor der Wahl sehr deutlich? »Allein die 
Tatsache, Koch stürzen zu können, ist 
noch keine Revolution.« Bislang ha-
ben wir das Land nicht substanziell po-
litisch verändert, sondern lediglich die 
Parteienlandschaft in Hessen für gera-
de einmal eine Legislaturperiode be-
einfl usst. Und wer weiß, wie lange die 
dauert? Die Fraktion DIE LINKE im Bun-

LANDESVERBAND



110  DISPUT März 2008

destag hat sich die Finger wund ge-
schrieben an Anträgen zur Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns. Ob-
wohl es im Bundestag mit den Stim-
men der SPD, der Grünen und der LIN-
KEN eine rechnerische Mehrheit dafür 
gegeben hätte, hat die SPD immer da-
gegen gestimmt. 

Deshalb ist der parlamentarische 
Erfolg nicht einmal die halbe Miete. Er 
muss gesellschaftlich untersetzt wer-
den. Das Ziel, mit parlamentarischen 
Wahlerfolgen den außerparlamenta-
rischen Widerstand zu stärken, und das 
Ziel, außerparlamentarischen Protest 
in den parlamentarischen Entschei-
dungsprozess einzuspeisen, das ist 
das Neue an der neuen LINKEN! Inso-
fern muss sich eine linke Parlaments-
fraktion daran messen lassen, ob sie 
der Mobilisierung außerparlamenta-
rischer Kämpfe nutzt.

Aber sind die Aussichten der LINKEN 
mit dem Einzug in Landtage hierfür 

und Gewerkschaften. Aktuell mobili-
sieren wir im Streik des Öffentlichen 
Dienstes, wir hatten ein Treffen zwi-
schen neu gewählter Fraktion und dem 
Beirat, einem einzigartigen hessischen 
Gremium für die Zusammenarbeit zwi-
schen Initiativen, Gewerkschaften und 
der LINKEN. Hier liegt unser Ansatz: Po-
litik gemeinsam gestalten – nicht Poli-
tik für andere machen.

Dies hängt aber wesentlich von der 
Stärke der Partei und ihrer Kampagnen-
fähigkeit ab. Die Stellung und Bedeu-
tung von Parlamenten im politischen 
System der Bundesrepublik bringt mit 
sich, dass sich der öffentliche Fokus 
auf die Fraktion richtet. Dass aber erst 
die Bewegung gegen Studiengebühren 
im Sommer 2006 dazu führte, dass 
die Abschaffung von Studiengebühren 
zu einem zentralen Wahlkampfslogan 
wurde, zeigt: Außerparlamentarischer 
Druck wirkt! Heute kommen weder die 
SPD noch die Grünen daran vorbei, Stu-
diengebühren abzuschaffen. Und: Heu-

sich bei uns organisieren! Man kann 
mit uns gemeinsam kämpfen! Es wä-
re ein Trugschluss zu glauben, dass DIE 
LINKE allein den Politikwechsel einlei-
ten und das Land verändern könnte. Je-
der einzelne muss aktiv werden!

Und die parlamentarische Perspekti-
ve? DIE LINKE ist angetreten, um Koch 
abzuwählen. In welches Fahrwasser 
würde die neue Fraktion mit der Stimm-
abgabe für eine Ministerpräsidentin 
Ypsilanti kommen?

Die Fraktion hat das Angebot von 
Andrea Ypsilanti, eine von ihr geführte 
Minderheitsregierung zu unterstützen, 
diskutiert und sich darauf verständigt, 
sie in jedem Falle zur Ministerpräsiden-
tin zu wählen. Auch das Kabinett soll 
mit den Stimmen der LINKEN bestätigt 
werden. Dafür stellt die Linksfraktion 
keinerlei Bedingungen, erwartet aber 
von einer rot-grünen Regierung einen 
echten Politikwechsel. Dazu ist an ei-
nigen Fragen wie zum Beispiel der Ab-
schaffung von Studiengebühren eine 
punktuelle Zusammenarbeit möglich. 
Leitet Rot-Grün jedoch keinen Politik-
wechsel ein und setzt Rot-Grün die Um-
verteilungspolitik von Koch fort, gibt es 
aus der Linksfraktion dafür keine Un-
terstützung. DIE LINKE wird dann in der 
Opposition dagegen stimmen und auf 
den Straßen dagegen mobilisieren.

Das heißt mit anderen Worten auch: 
Die Landespartei und Landtagsfrakti-
on sehen derzeit keinen Spielraum für 
weitergehende Verständigungen bei 
Tolerierungsabkommen oder gar für ei-
ne gemeinsame Koalition.

Eine Minderheitsregierung würde 
in unseren Augen auch die Arbeit des 
Parlaments aufwerten, weil die Regie-
rung ihre Gesetzesinitiativen nicht ein-
fach gegen die Stimmen der Oppositi-
on durchdrücken könnte, sondern um 
jeden einzelnen Antrag argumentativ 
kämpfen müsste.

Die Frage scheint aber weniger, wie 
wir uns verhalten, als vielmehr, ob die 
SPD derzeit überhaupt in der Lage ist, 
aus eigener Kraft zu einer geschlos-
senen Politik zu fi nden. Die Zerrissen-
heit zwischen Anfeindung gegenüber 
der LINKEN und eigenem Regierungs-
anspruch ist tief, und die programma-
tische Orientierung bisher nicht klar.

Interview: Adrian Gabriel

DIE LINKE. Landesverband Hessen
Große Seestraße 29, 60486 Frankfurt 
Telefon (069) 70 65 02
Fax (069) 7 07 27 83 
kontakt@die-linke-hessen.de 
www.die-linke-hessen.de

wirklich besser geworden? Die Ge-
schichte der Grünen scheint doch eher 
nahe zu legen, dass mit dem Einzug 
in Parlamente die außerparlamenta-
rische Mobilisierungsfähigkeit nach-
lässt. Welche Rolle kann die Partei 
für außerparlamentarische Initiativen 
wirklich spielen?

DIE LINKE in Hessen ist verankert in 
sozialen Bewegungen, Initiativen und 
Gewerkschaften. Unsere ersten Anträ-
ge im Landtag fordern die Abschaffung 
von Studiengebühren und die Rückkehr 
in die Tarifgemeinschaft der Länder – 
das sind zentrale Forderungen der au-
ßerparlamentarischen Bewegungen 

te ist DIE LINKE im Landtag und wird 
SPD und Grüne an ihre Versprechen er-
innern. Die Landtagsfraktion der LIN-
KEN wird scheitern, wenn sie damit al-
lein gelassen wird, den Politikwech-
sel in Hessen herbeizuführen. Sie wird 
sich im Detail der Ausschussarbeit ver-
lieren und sich in den Fallstricken par-
lamentarischer Notwendigkeiten ver-
heddern.

Nach unserem Einzug in den hes-
sischen Landtag rufen wir deshalb un-
seren 140.000 Wählerinnen und Wäh-
lern selbstbewusst und laut zu: Man 
kann uns nicht nur wählen. Man kann 
auch bei uns mitmachen! Man kann 

Der hessische Landtag in Wiesbaden – nunmehr mit fünf Fraktionen
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Wie Partisanen mit großen Ohren
Gute Parteiorganisation, Klassen- und Wahlkampf griffen ineinander. 
Interview mit Manfred Sohn, Fraktionsvorsitzender in Niedersachsen

Ihr seid mit 7,1 Prozent der Stimmen 
erstmals in den Landtag eingezogen. 
Wie lautet das Resümee Eures erfolg-
reichen Wahlkampfs?

Bevor ich zurückblicke, unsere 
nächsten Schritte. Was wir plakatiert 
haben, werden wir nun in Anträge gie-
ßen: die Rücknahme der Privatisie-
rung von Landeseigentum, insbeson-
dere der Landeskrankenhäuser, die 
fl ächendeckende Einführung von Ge-
samtschulen. Die Wertgutscheinsyste-
me für Flüchtlinge gehören abgeschafft 
und die Sicherung der Mitbestimmung 
bei Volkswagen wollen wir durchset-
zen. Und dann wollen wir erreichen, 
dass bei Aufträgen, die das Land an 
Firmen vergibt, sichergestellt werden 
muss, dass deren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern mindestens acht 
Euro pro Stunde bezahlt werden. Das 
lässt sich ohne Bundesgesetz auf Lan-
desebene einfach machen und müsste 
zudem, das ist das Schöne daran, auch 
Aussicht auf Erfolg haben, denn die 
SPD hat das plakatiert, die Grünen for-
dern auch den Mindestlohn, und sogar 
Ministerpräsident Wulff hat sich kurz 
vor der Wahl noch für den Mindestlohn 
ausgesprochen. Zwar nicht fl ächende-
ckend, aber in diesem Fall müsste er ei-
gentlich zustimmen. Dann fordern wir 
ein Aufstocken der Landesanteile an 
VW auf die aktienrechtliche Sperrmino-
rität von 25,1 Prozent. Das ist wichtig, 
weil VW der Pulsschlag der Wirtschaft 
im Land ist. Und wir haben eine Neufor-
mulierung des VW-Gesetzes, das unse-
re Europapolitiker im Bundestag erar-
beitet haben, was »wetterfest« gegen 
den Europäischen Gerichtshof ist.

Wie viel Eures Erfolgs ist der relativ gu-
ten Parteiorganisation in Niedersach-
sen geschuldet?

Zunächst einmal: Parteien neigen 
naturgemäß dazu, sich selbst zu über-
schätzen. Sie sind auch Motörchen von 
Massenstimmungen, vor allem aber ihr 
Refl ex. Wir sollten das weder in guten 
noch in schlechten Zeiten je vergessen. 
Aber: Glück muss mensch nicht nur ha-
ben. Glück muss mensch auch nutzen 
können. Und das haben wir beides hier 
in Niedersachsen erlebt. Also erst mal 
war die Kooperation mit Bodo Ramelow 

– als Zuständigem im Parteivorstand – 
und der Bundesebene seit jeher eng 

und vertrauensvoll. Immerhin waren 
wir bundesweit der erste Landesver-
band, der 2005 die Zusammenführung 
von WASG und PDS zur Bundestagsliste 
vorexerzieren musste. Das  lief trotz ei-
niger Turbulenzen besonders in der al-
ten WASG-Spitze am Ende äußerst dis-
zipliniert ab. Unsere Landespartei hat 
ihre Kommunalmandate verzehnfacht, 
und wir sind wirklich prima aufgestellt.

Unser Landesvorsitzender Diether 
Dehm hat dann die Partei in der schwie-
rigen Zeit vor und im Wahlkampf ge-
führt und zusammengehalten und uns 
SpitzenkandidatInnen den Rücken frei 
gehalten, auch bei komplizierten Wen-
dungen, sich in die gewählte Wahl-
kampfleitung aber nie direkt einge-
mischt. Aber er ist auch ein erfahrener 
Inszenierer und Wahlkämpfer, und so 
waren wir gut beraten, seine kreativen 
Vorschläge aufzunehmen. Bei den Pla-
katlosungen, wo wir schlichter waren 
als die Hessen, bei der Kino-, TV- und 
Radio-Werbung.

Eine beglückende Erfahrung war der 
»Große Ratschlag« am 29. Januar. Das 
war ein Einfall von Diether aus eher tak-
tischen Gründen, dem andere aus eher 
prinzipiellen Gründen zugestimmt ha-
ben. Einerseits – das ist das taktische 
Element – haben wir damit den Druck 
aus der von den Medien überall ge-
gen uns aufgebauten Scheinalterna-
tive »Opposition oder Regierung?« ge-
nommen. Druckempfi ndlich sind wir 
hier, weil es einen realen Kern gibt: 
70 Prozent der uns Wählenden wol-
len uns – laut Umfrage – an der Regie-
rung sehen, aber 70 Prozent unserer 
Parteimitglieder in Funktionen wahr-
scheinlich lieber nicht. Das hätte uns – 
wie anfangs in Hessen – auseinander-
reißen können mitten im Wahlkampf. 
Der auf allen Kurzwahlprogrammen 
750.000mal gedruckte Hinweis, dass 
wir all das zwei Tage nach der Wahl erst 
mit Gewerkschaften, Sozialverbänden, 
Antiatom- und Friedens-Initiativen er-
örtern, hat diese mögliche Angriffs-
front vereitelt. Und das hat sich gefügt 
mit der prinzipiellen Einsicht von der 
Priorität des außerparlamentarischen 
Kampfes vor dem parlamentarischen.

Wie geht das jetzt weiter, ist nach 
dem Wahlerfolg mit dem »Ratschlag« 
Schluss?

Nein, nein, die Dynamik dieses auch 
taktisch gemeinten Einfalls trägt jetzt 
über diese Einmaligkeit hinaus. Erst 
mal hat uns das Echo selbst in bürger-
lichen Medien ziemlich umgehauen. 
Tenor dort war: Die LINKEN meinen es 
ernst mit der Stimme des Protests im 
Parlament. Und jetzt werden wir ihn 
fest institutionalisieren. Im Sommer 
machen wir unser erstes parlamenta-
risches Fest mit den »Außerparlamen-
tarischen« als »Markt der Alternativen«. 
Da wir unser Wahlprogramm auch mit 
diesen Initiativen gemeinsam erarbei-
tet hatten – die GEW hat unseren Bil-
dungsteil dabei übrigens ziemlich ge-
rupft –, waren wir da glaubwürdig. Aber 
der »Ratschlag« half auch, dass der 
Landesverband in der heiklen Rotgrün-
Kooperationsfrage sehr geschlossen 
hinter uns stand. Sonst hätten wir nicht 
mit dem heißen Wahlkampfbeginn bis 
Weihnachten warten können. Eine Par-
tisaneneinheit wie unsere kleine LINKE 
im zweitgrößten deutschen Flächen-
land Niedersachsen, die genauso we-
nig Geld bekommen hatte wie Ham-
burg, muss exakt und präzise auf vor-
handene Trends lauschen und damit 
umgehen. Wir waren also beweglich 
durch Einigkeit.

Und was war bei Eurer Entscheidung, 
die Oppositionsrolle auf Bundesebe-
ne in dieser heißen Wahlkampfphase 
nach vorne zu rücken, das Entschei-
dende?

Versetzen wir uns in einen Hartz-
IV-Empfänger: hundert vergebliche 
Bewerbungen in seinen letzten Jah-
ren, das Selbstwertgefühl ganz unten, 
oft als ein »loser« gehänselt. So ei-
ner überlegt sich zehnmal, ob er sonn-
tags wählen geht, denn das kriegt sei-
ne Bekanntschaft und Nachbarschaft ja 
mit. Und dann ist er im Falle, DIE LINKE 
landet unter fünf Prozent, am Montag 
in der Kneipe oder Nachbarschaft wie-
der der Gelackmeierte. Auf genau die-
sen »Loser«-Typen zielten die demoti-
vierenden Umfragen in Bremen mit vier 
Prozent und in Niedersachsen mit drei 
Prozent (10. Januar). Das ist das Spiel 
der Meinungsmacher gegen links. Ge-
nau diesen Typus wollen sie von der 
politischen Meinungsbildung in die-
sem Land, also jetzt von der Wahl fern-
halten. Der sollte jede Hoffnung auf Än-
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derung fahren lassen. Auf diesen Typus 
genau zielt das »there is no alternati-
ve«. 

Und wir müssen genau dagegen 
ihm Mut machen, ihm ein Gewinnge-
fühl geben. Obwohl wir vor fünf Jahren 
(noch als Linkspartei.PDS) 0,5 Prozent 
hatten und erst seit Kurzem mit 140 Ge-
wählten in Kommunalparlamenten prä-
sent sind. Dieser, unser Haupt-Wahlty-
pus hat nicht nur weniger Geld, oft im 
Leben Pech gehabt, sondern auch kei-
ne große Politinstitutionen-Kenntnis, er 
weiß weder, was der Unterschied von 
Erst- und Zweitstimme ist, noch, dass 
wir Liste 5 haben. Er hat wenig Zugang 
zur »Hochkultur« und ist auch gele-
gentlich gegenüber rechter Demago-
gie anfällig. Das ist unser dickes Brett 
zu bohren. Das müssen wir ihm alles 
verklickern. Und ihm sagen: Du hast 
was davon, wenn du uns wählst; dies-
mal bist du bei den Gewinnenden und 
kannst anderen die Nase dreh’n!

Mit unserem Erfolg haben wir so 
auch gezeigt, dass DIE LINKE die Kraft 
ist, den Zorn zu zivilisieren und den 
Protest grundgesetzförmig zu gestalten. 
Darum sind die zigtausend verlorenen 
Stimmen der Neonazis für uns ein be-
sonderer Grund zur Freude. Denn wir, 
wer denn sonst, sind auch perspekti-
visch die demokratische Protestpartei.

Unsere Wahlparole hieß also »Links 
kommt«, und wir sagten überall, dass 
die Umfragen politisch manipuliert 
seien, wir konterten mit unseren »win-
win-Gesichtern« aus dem Bundestag, 

Oskar und Gregor. In der Phase mit der 
3-Prozent-Umfrage hatten wir Durch-
hänger, brauchten wir zugegebenerma-
ßen auch Zuspruch. Da war Uli Maurer, 
der zum Preis einer Kiste feinen Rot-
weins Diether eine Wette anbot: »Ihr 
kommt über sieben Prozent«, und Diet-
mar Bartsch, der uns toll aufgebaut hat, 
als die 3-Prozent-Umfrage in stünd-
lichen NDR-News vieler Menschen Mo-
tivation runtergezogen hat.

Warum habt Ihr Euch gegen echte pro-
minente Spitzenkandidaten entschie-
den?

Diether hatte über 30 »Promige-
spräche« geführt. Aber sich den Ruf be-
schädigen und womöglich doch nicht 
in den Landtag kommen – wir wurden 
ja unter »aussichtslos« gebucht –, das 
wollte niemand. Also entschieden wir 
uns notgedrungen für »Kollektiv und 
Inhalt«. Allerdings mit einem Trick: Wir 
taten so, als sei es eine Art von klei-
ner Bundestagswahl, und plakatierten 
auch Bundesthemen. Eigentlich hätten 
wir viel lieber versucht, mit Promis zu 
arbeiten. Weil Wahlen nun mal bürgerli-
che Veranstaltungen sind. Streiks sind 
proletarisches Kulturterrain. Das soge-
nannte Charisma eines gewerkschaft-
lichen Vertrauensmanns oder einer 
Betriebsrätin beim Organisieren von 
Streikposten ist etwas ganz anderes, 
viel hemdsärmeliger, viel ungeschlif-
fener als die Ausstrahlung einer Fern-
sehshow. Und Wahlkampf hat mehr 
von Letzterem, von »soap opera«, hat 

für Linke immer auch etwas vom Betre-
ten feindlichen Terrains.

Welche Konsequenz ziehst Du aus dem 
Skandal um die DKP-Kandidatur?

Offensichtlich haben die Herr-
schenden, auch die FDP mit ihrer ak-
tuellen Antikommunismus-Stunde im 
Bundestag am 21. Februar, die Wirkung 
auf die Hamburger Wählerschaft völlig 
falsch, eher so wie in den siebziger Jah-
ren, eingeschätzt; sie waren sich ihrer 
Phraseologie zu sicher.

Dennoch: Durch die persönliche Ent-
täuschung über Christel Wegner, deren 
Handeln in der ganzen LINKEN – sogar 
bis in DKP-nahe Kreise – wenig Unter-
stützung gefunden hat, wird in Zukunft 
die Kandidatur von Mitgliedern anderer 
Parteien auf unseren überregionalen 
offenen Listen sehr unwahrscheinlich. 
Auch die niedersächsische Landesspit-
ze sieht dies so.

Das darf aber keinesfalls bedeuten, 
dass wir uns die Zusammenarbeit mit 
Kommunistinnen und Kommunisten im 
außerparlamentarischen Kampf gegen 
Krieg, Atomenergie und soziale Unge-
rechtigkeit durch irgendjemanden aus 
den Arbeitgebermedien oder Ähnlichem 
tabuisieren lassen. Auch Gregor Gysi hat 
für die kommunalparlamentarische Ebe-
ne Zusammenarbeit mit entsprechend 
ausgewiesenen Einzelpersönlichkeiten 
keinesfalls in toto ausgeschlossen.

Aber geben wir zu: Es gab auch 
schwere Enttäuschungen mit Nicht-
Kommunisten – nach Wahlen, beson-
ders den Kommunalwahlen! Was wir 
also auch lernen müssen: Wir sind in 
einer so atemberaubenden Geschwin-
digkeit gewachsen, dass wir uns al-
le manchmal viel zu kurz kennenler-
nen konnten und unsere Personalent-
wicklungstableaus dadurch – vorsich-
tig gesagt – nicht vollständig frei von 
einiger Unbeholfenheit sein konnten. 
Wir müssen also umgehend zu einem 
viel eingehenderen Kandidatencheck 

– vor allem vor Ort – sowie zur Vorbe-
reitung der Kandidierenden – auch auf 
den Umgang mit Medien – kommen, 
weil ein überregionaler Parteitag sel-
ten mehr als die Schriftform eines kan-
didierenden Menschen zur Kenntnis 
nehmen kann.

Interview: Carlo Bleichert
drmaso@t-online.de

DIE LINKE.Niedersachsen
Große Düwelstraße 28
30171 Hannover
Telefon (0511) 8245910
Fax (0511) 8245911
landesverband@dielinke-nds.de

Der niedersächsische Landtag in Hannover – auch er jetzt mit fünf Fraktionen
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Steuermänner

Von Jens Jansen

FEUILLETON

Die Steuermänner von Wirtschaft 
und Staat sind in Seenot gera-
ten. Die Kursänderung von den 

sonnigen Ufern der sozialen Marktwirt-
schaft zu den schroffen Klippen des 
Turbokapitalismus hat das Staatsschiff 
in eine gefährliche Schiefl age gebracht. 
Einige Wirtschaftskapitäne sind infolge 
krimineller Praktiken über Bord gegan-
gen. Die schwelende Vertrauenskrise 
zwischen Mannschaft und Deckoffi zie-
ren ist vielerorts eine offene Meuterei 
geworden. Und bei der heutigen Ver-
quickung von Geschäft und Politik wird 
jede ökonomische Havarie sogleich zu 
einer politischen und umgekehrt. Drum 
hört man nun schrille Kommandos: 
»Der Standort Deutschland kippt nach 
links!«, »Die Raffgier einiger Manager 
schafft böses Blut!«, »Wir brauchen 
eine neue Moral und Ethik!«, »Die Re-

formen für den glo-
balen Wettbewerb 
müssen aber weiter-
gehen!«.

Die Admirale der 
Unternehmerverbän-
de beteuern, dass es 
sich bei den allzu raff-
gierigen Kapitänen et-
licher Schlachtschiffe 
der deutschen Wirt-

schaft nur um »einzelne schwarze Scha-
fe« handelt und keinesfalls um syste-
mimmanente Seuchenherde. Das lässt 
nun fragen: Wie viele Schafe gehören zu 
einer Herde?

Ziemlich große Herde

Wenn man addiert, wie viele Vorstands-
mitglieder, Aufsichtsräte und Großakti-
onäre bei Mannesmann und Vodafone, 
bei Siemens und Nokia, bei Volkswa-
gen und der Deutschen Bank, bei den 
Wasser- und Stromlieferanten, bei der 
Post und den Pharmakonzernen, bei 
Infi neon und Rewe, bei den Elektronik- 
und Ölkonzernen in Untersuchungshaft 
oder Ermittlungsverfahren stecken oder 
gesteckt haben, dann sind einige der 
größten Unternehmen in Deutschland 
bloß noch im Knast beschlussfähig. 
Dabei läuft die Fahndung nach etwa 
tausend Steuerbetrügern in Nadelstrei-
fen weiter. Wir haben es also mit einer 
ziemlich großen Herde von schwarzen 
Schafen zu tun. Und deren ungezügel-
te Habgier ist offenbar doch ein syste-
mimmanenter Krebsschaden! 

Wer das abstreitet, sollte mal die Ge-
richtsakten von Siemens lesen. 2006 
beliefen sich die bis dahin ermittelten 
»zweifelhaften Zahlungen« für Kun-
denbestechungen, für fi ngierte Bera-
tertätigkeit, für Scheinrechnungen, für 
die Unterstützung einer Spaltergewerk-

schaft, für Wahlkampfspenden an Par-
teien auf 420 Millionen Euro. Mehr als 
30 leitende Angestellte jenes Konzerns 
wussten von den »schwarzen Kassen«. 
Sie entschuldigten sich damit, dass 
die Autokonzerne größere Ausgaben 
für derlei hätten.

Die CSU hielt sich die Ohren zu. Die 
FDP betonte, dass Erfolg belohnt wer-
den muss. Und die CDU-Kanzlerin mä-
kelte, dass das zwanzigfache Einkom-
men eines Facharbeiters angemessener 
wäre als das zweihundertfache. Doch 
was bewirkt dieser Appell an die Mo-
ral? Der Nobelpreisträger für Wirtschaft 
Milton Friedman sagte: »Die Ethik des 
Unternehmens besteht darin, den Pro-
fi t zu steigern.« Drum bilden die größ-
ten Haie die Elite der Nation.

Wer Haifi sche anfüttert …

In der Reihe der Edelmenschen, die 
mit dem Bundesverdienstkreuz ge-
ehrt wurden, waren fast alle Konzern-
chefs, die inzwischen durch Betrugs-
skandale in die Schlagzeilen kamen: 
Der Schrempp von Daimler-Benz, der 
Esser von Mannesmann, der Hartz von 
Volkswagen, die Schumacher und von 
Zitzewitz bei Infineon, die Kleinfeld, 
Pierer und Schelsky von Siemens und 
natürlich auch der Postchef Zumwin-
kel. Die nicht entdeckten Fälle schätzt 
die Gesellschaft der Wirtschaftsprüfer 
KPMG auf 80 Prozent. Der Bundesge-
richtshof spricht von 95 Prozent. Wenn 
diese »Einzelfälle« in die Tausende ge-
hen, reicht das Personal der Fahnder 
nicht. Bei der ersten Siemensrazzia wa-
ren 250 Beamte und 23 Staatsanwälte 
beteiligt. Hinterher sagte der Chef der 
Deutschen Bank, Herr Ackermann, der 
auch schon zweimal vor Gericht stand: 
Diese Steuermänner sollten sich schä-
men!

Nein, diese Herrschaften verkörpern 
die wirkliche »Wertegemeinschaft«. 
Sie schlachten auf dem Altar des Pro-
fi ts ganze Landstriche aus. Sie diktie-
ren die Massenentlassungen und die 
Dumpinglöhne. Sie privatisieren die 
Gewinne und verstaatlichen die Verlus-
te. Und die Regierung äußert gelegent-
lich ihr Entsetzen – und beschließt wei-
tere Steuersenkungen für die Großver-
diener. Wer Haifi sche anfüttert, weckt 
ihre Gier. Keiner der Angeklagten hat 
je die Höchststrafe von zehn Jahren 
Knast erhalten. Fast alle konnten sich 
mit einem Bruchteil ihrer Extraeinnah-
men freikaufen. Und die einzige Partei, 
die wirklich was dagegen hat und da-
gegen machen will, ist DIE LINKE. Des-
halb bekommt sie von allen Schlacht-
schiffen und Zerstörern des Kapitals 
Trommelfeuer!
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Die Sache
mit dem
»Heimspiel«
Vor seinem Wahltag: Harry Rußbült, 
Bürgermeister der Kleinstadt 
Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt

PORTRÄT

»Auch Heimspiele kann man verlieren.« Die 
Möglichkeit, nicht wiedergewählt zu werden 
am 30. März, schließt Bürgermeister Harry 
Rußbült keinesfalls aus; das gehört ein-
fach zum nüchternen Blick. Aber von guten 
Chancen, von verlässlicher Arbeit und also 
einem Amtsbonus, von solcher Art »Heim-
spiel« ist schon zu reden.

Zwischen Dessau, Wittenberg und Bitter-
feld hat Gräfenhainichen in DDR-Zeiten im Rang einer Kreis-
stadt gelebt. Kohleabbau, Kraftwerk und Kombinate in der 
Region ernährten den Großteil seiner Bevölkerung. Heute 
zählt das Städtchen 7.950 Leute. Manche fi nden Beschäfti-
gung in einem der zahlreichen kleineren Folgeunternehmen, 
viele pendeln nach außerhalb, viel zu viele sind ohne Arbeit. 
An eine Investorenfee ist hier nicht zu denken.

Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte Harry Rußbült 
in und bei Gräfenhainichen. Er war Schlosser, Pionierleiter, 
FDJ-Funktionär, besuchte die Parteischule und befand sich 
auf einem vorbestimmten Kaderweg, bis im Herbst ’89 alles 
ganz anders kam. Mitte November wurde er an einem Vor-
mittag zum 1. Sekretär der Kreisleitung gewählt, am Nach-
mittag sprach der neue (und, was er damals nicht ahnen 
konnte: letzte) SED-Kreischef zu 5.000, 6.000 »Sonntags-De-
monstranten« und spürte, wie er es in der Rückschau freund-
lich beschreibt, »nicht nur Ablehnung«.

Rußbült warf nicht das Handtuch, er blieb in der sich er-
neuernden PDS und erneuerte sie mit, er wollte sich nicht 
wegducken – weder von seinen sozialistischen Idealen noch 
vor den kapitalistischen Herausforderungen. Für seine Par-
tei ging er 1990 lernend in den Stadtrat. Das Kräfteverhält-
nis war klar und eindeutig: Insgesamt 17 Abgeordnete von 
CDU und SPD gegen drei von der PDS: »Wir brachten uns ein 

– und wurden verlacht.«
Die aktuelle Statistik verzeichnet im Stadtrat neun Sitze 

für die CDU, drei für die SPD, einen für die FDP – und sieben 
für DIE LINKE!

Bei der Kommunalwahl 1999 erhielt Harry Rußbült die 
meisten Stimmen aller Kandidaten und kurz darauf die nett 
gemeinte Anfrage eines älteren Genossen, ob er sich denn 
nun nicht vorstellen könnte, bei der nächsten Bürgermeis-
terwahl für die Partei anzutreten. »Damals hat es Klick ge-
macht.« Am 20. Mai 2001 – an seinem 50. Geburtstag – 
setzte er sich in der Stichwahl mit 62 Prozent gegen den CDU-
Bewerber durch, ein weiterer Lernabschnitt begann.
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Gräfenhainichen – 
»kleine Stadt 
mit großer 
Abwechslung«.

Harry Rußbült 
wollte sich nicht 
wegducken.

Wie dieser Umschwung in der Stadt-Meinung zu erklären 
ist? Harry Rußbült verweist zu allererst auf kontinuierliche 
Arbeit. Den in der Anfangszeit teilweise hysterischen Stil 
der anderen wollte seine Fraktion nie mitmachen; sie ver-
suchte, sich ausschließlich sachlich einzubringen, nur so 
hätte sie ernst genommen werden können. »Ich darf nicht 
das Motiv haben, von Hause aus Opposition zu sein – ich 
bin für etwas!«

Selbstverständlich, bis zur Normalisierung im Stadtrat 
dauerte es. Und nicht selten ging der Abgeordnete Ruß-
bült wütend oder entsetzt nach Hause. »Einmal hielt mir ei-
ner vor: ›Du mit Deiner Sozialduselei!‹. Der hatte nichts be-
griffen! Das Wichtigste in der Kommunalpolitik ist die Liebe 
zur Stadt und die Einstellung zu den Menschen. Alles ande-
re – wie Kenntnisse von Gesetzen und Parlamentsabläufen 

– lässt sich erlernen. Und lernen kann man, wie man damit 
umgeht, wenn man sich mit seiner Meinung nicht durchset-
zen kann.«

Kommunalpolitisch wirkt Harry Rußbült seit bald 20 Jah-
ren, erst als »gewöhnlicher« Abgeordneter, seit Jahren als 
Stadtoberhaupt. Heißt das: auf der anderen Seite der »Bar-
rikade«? Er verneint es nicht. Er sei Bürgermeister aller, da 
könne Parteipolitik im Rathaus nicht die Rolle spielen; sonst 
wäre er angreifbar.

Zweifellos braucht er die kritische Sicht seiner Genos-
sinnen und Genossen, diskutiert er regelmäßig in Fraktions-
sitzungen seiner Partei über Wege und Ziele. Aber außerge-
wöhnlich war für ihn nicht, auch der CDU anzubieten, mal in 
deren Fraktion Rede und Antwort zu stehen (was die freilich 
nicht wollte). Es gehe ihm schließlich um die Kommune.

Seine beschreibt er als »kleine Stadt mit großer Abwechs-
lung«, verbunden mit Industriegeschichte, Kulturhistorie 
und Naturpark, ausgestattet mit einer günstigen Infrastruk-
tur – von der Kinderkrippe bis zum Seniorenklub, mit Gym-
nasium, solider ärztlicher Versorgung, Bibliothek und 40 Ver-
einen. Materiell, meint der Rathausmann, gäbe es hier kei-
ne extremen Nöte. Woran es mangelt, das seien Perspekti-
ven für Beruf und Entwicklung.

Seine Zukunft geht Gräfenhainichen mit Energie an, ziel-
gerichtet mit eigener. Nach langen Diskussionen beschloss 
die Stadt im März 2005 ein Konzept mit dem anspruchs-
vollen Titel »Stadt mit neuer Energie«: Energie sparen, eige-
ne Ressourcen erschließen und einen Mix aus Energieformen 
sichern. Oberstes Ziel: Die Energie soll für Bürger/innen und 
Gewerbe bezahlbar bleiben. Zwei neue Häuser mit je 14 Woh-
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»Das Wichtigste in der Kommunal-
politik ist die Liebe zur Stadt und 
die Einstellung zu den Menschen. 
Alles andere ... lässt sich lernen.« 

PORTRÄT

nungen nutzen Erdwärme. Die Wärmekosten sind wesent-
lich günstiger als in Plattenbauten, so dass die Gesamtmie-
te, trotz gestiegener Kaltmiete wegen des größeren Komforts, 
nicht höher ist. Im Rahmen des Stadtumbaus Ost wurde das 
Projekt prämiert. Hingegen muss das Bio-Blockheizkraftwerk 
wohl länger auf Anerkennung warten: Die Preise für Palm-
öl, mit dem es betrieben werden soll, haben sich in kürzes-
ter Frist verdoppelt – das Kraftwerk steht still. Nun will die 
Stadt die Landwirte in der Region für eine Partnerschaft ge-
winnen. Das könnte bedeuten: Die Bauern liefern Rapsöl zu 
Vorzugspreisen und bekommen im Gegenzug Rapskuchen – 
der bei der Herstellung von Rapsöl anfällt und als hochwer-
tiges Viehfutter gilt – zu günstigen Konditionen. Ob und wie 
diese Rechnung aufgeht, prüft die Hochschule Anhalt, das 
Resultat wird demnächst vorliegen. Im Umkreis von zehn Ki-
lometern wäre für die Energieversorgung genügend Biomas-
se vorhanden. Auf keinen Fall will Gräfenhainichen sich ein-
seitig orientieren, vordergründig nach »Fördertöpfen« schie-
len und jede »Mode-Erscheinung« mitmachen. Deshalb die 
Suche nach einem sinnvollen Energiemix. Zu dem könnte 
selbst das Reisig aus dem Stadtwald beitragen, ohne des-
sen nachhaltige Entwicklung zu gefährden.

Von ihrem Energiekonzept berichtete Rußbült im bay-
rischen Neuburg an der Donau; er tat es mit dem ange-
nehmen Gefühl, Erfahrungen auch mal in die andere Rich-
tung fl ießen zu lassen.

Zu Bürgermeisters Grundsätzen gehört: Die kommunalen 
Wohnungen werden nicht verkauft. Bei einzelnen CDU-Abge-
ordneten mag es derartige Vorstellungen geben, bei Rußbült 
haben sie keine Chance: Kurzfristigen fi nanziellen Entlastun-
gen stünden langfristige negative Auswirkungen gegenüber. 
Anders bei der beliebten Schwimmhalle, die trotz ihrer fi nan-
ziellen Verluste nicht geschlossen werden sollte. Die Stadt 
hat die Halle (samt einem jährlichen Zuschuss) einem Be-
treiber (einem Wasserversorger) übergeben – für die Zusa-
ge, die Eintrittspreise stabil zu halten. Der Stadt erspart di-
ese »kommunalpolitische Meisterleistung«, als die sie der 
Bürgermeister bewertet, jährlich 100.000 Euro.

Der ehemalige Kurzzeit-Parteisekretär setzt sich für das 
Erbe von Paul Gerhard, dem berühmtesten Sohn der Stadt 
und einem der bedeutendsten Kirchenlieddichter, ein. Des-
sen lebensbejahendes »Geh’ aus mein Herz und suche Freud 
...« scheine auch ihm ein brauchbares Motto zu sein.

Morgens gegen sechs zieht Rußbült seine Bahnen, 1.500 
Meter krault er im Hallenbad. »Wenn’s voll ist, schwimm 
ich auch zick-zack.« Als Ausgleich zu den Amtsgeschäften 
dienen ihm zudem Computer, Gesang und Gitarre. Mit Lust 
und Anspruch. In einem Berliner Fachgeschäft ließ er sich 
für zwei Stunden einschließen, um sich ungestört die bes-

te Westerngitarre auszusuchen. Meist musiziert er daheim 
und im kleineren Kreis. Anders am 6. Oktober 2007. Die Vor-
geschichte dazu forderte den erfahrenen Politiker auf eine 
neue Weise: Eines Tages fl atterte die Anmeldung für einen 
NPD-Aufmarsch auf den Rathaustisch. Was tun? Der Bürger-
meister wandte sich an alle Vereine, demokratischen Par-
teien, Verbände. Gemeinsam stellten sie eine Gegenveran-
staltung auf die Beine: »Wir sind bunt, nicht braun«. 500 ka-
men, es wurde eine wichtige Erfahrung für alle, und Rußbült 
stand auf der Bühne und sang Hannes Waders: »Gut, wie-
der hier zu sein.«

Der Mann mit der gewinnenden Freundlichkeit kann 
durchaus auch anders. Erst vor wenigen Tagen hat er sich 
stur, oder sagen wir: konsequent, gestellt. Im Kreistag, dem 
er als Abgeordneter angehört, stand der Haushalt zur De-
batte. Erneut sollte die Kreisumlage erhöht werden (für Grä-
fenhainichen eine zusätzliche Belastung von rund 150.000 
Euro). Aus eben diesem Grund hatte DIE LINKE im Vorjahr ge-
gen den Haushalt votiert. Nur diesmal ist alles anders. Dies-
mal wurde der Haushalt vom neuen Landrat, und der ist von 
der LINKEN, eingereicht. Die Mehrheit der Kreistagsfraktion 
will ihm die Chance geben, die Finanzen in Ordnung zu brin-
gen, und unterstützte seinen Entwurf. Rußbült will ihm die 
Chance ebenfalls geben, es gehe überhaupt nicht gegen den 
Landrat. »Aber wenn wir jetzt dafür stimmen, wogegen wir 
im vorigen Jahr noch klagen wollten, ist das nicht glaubwür-
dig.« Rußbült enthielt sich der Stimme.

Was ihn im Bürgermeisteralltag motiviert? »Auch ein ge-
wisser Stolz und ein bisschen Eitelkeit, nicht zu versagen. 
Man muss vor sich bestehen können.«

Selbst wenn er zurückhaltend ist mit einer Prognose für 
den Ausgang des »Heimspiels« am letzten Märzsonntag, die 
Chancen für die Wiederwahl sollten gut stehen.
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Glaubwürdig bleiben!
Mitglieder des Parteivorstandes stellen sich vor

Skepsis gegenüber 
»Nebenwirkungen«

■ ■
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Sabine Lösing

Viele Jahre habe ich in außerparlamen-
tarischen sozialen, friedenspolitischen 
und globalisierungskritischen Zusam-
menhängen gearbeitet. Dazu gehörte 
für mich auch immer die praktische Um-
setzung politischer Vorstellungen wie 
im unabhängigen Jugend- und Kultur-
zentrum, im Kinderladen oder in Wohn-
projekten. Als alleinerziehende Mutter 
war ich immer darauf angewiesen, un-
seren Lebensunterhalt durch eine Voll-
zeit-Berufstätigkeit zu sichern. Daher 
weiß ich, wie entscheidend ein Ange-
bot an guten Kindertagesstätten ist. 
Darüber hinaus konnte ich aber auch 
feststellen, dass die gemeinsame Zeit 
mit anderen Kindern für meinen Sohn 
ein wichtiger positiver Bestandteil sei-
ner Entwicklung war.

Während einiger besonders an-
strengender Jahre meiner Berufstätig-
keit und gleichzeitiger Weiterbildungen 
hatte ich mich ein wenig aus der ak-
tiven Politik zurückgezogen. Ich werde 
niemals den Abend vergessen, als ich 
auf dem Bildschirm meines Fernsehers 
die ersten Bomber Richtung Belgrad 
fliegen sah. An diesem Abend wur-
de mir klar, dass ich mich nicht mehr 
»raushalten« will, und ich nahm wieder 
Kontakt zu politischen Gruppen im au-
ßerparlamentarischen Bereich auf. Als 
Sozialarbeiterin/Sozialtherapeutin im 
Jugendbereich, mit Alkohol- und Dro-
genabhängigen und seit 1991 mit psy-
chisch kranken und behinderten Men-
schen war ich stets und unmittelbar 
mit den sozialen Brennpunkten, mit 
Arbeitslosigkeit und der vielfach dar-
aus resultierenden Krankheit und Ar-
mut verbunden. 

Die zunehmende Neoliberalisierung 
der Arbeitswelt nahm dabei schlei-
chend Einfl uss auch auf mein Arbeits-
leben: Manches begann hier zunächst 
nur mit Worten. So biete ich heute zum 
Beispiel das »Produkt sozialpsychia-
trische Hilfen« an und betreue »Kun-
den«, die aber aus Not kommen und 
nicht als freie Konsumenten eines 
Marktes. Es gab und gibt viele Kolle-
ginnen, bei denen nur wenig Ableh-
nung gegenüber dieser Entwicklung zu 
spüren ist. Viele Sozialarbeiterinnen 
sehen auch heute noch in der Anpas-
sung ihrer Arbeit an Normen des pro-

duktiven Sektors eine Aufwertung ihrer 
eigenen Tätigkeit.

Dieses Erleben, in Verbindung mit 
dem zunehmenden Sozialabbau und 
der folgenden Umsetzung von Privati-
sierungen öffentlicher Daseinsvorsor-
ge, veranlasste mich, bei attac in der 
Kampagne »Gesundheit ist keine Wa-
re« und später in der bundesweiten AG 
»genug für alle« mitzuarbeiten. Wäh-
rend der zunehmenden sozialen Pro-

teste und großen Demonstrationen in 
den ersten Jahren der 90er, die aber zu 
keinerlei Veränderung der neoliberalen 
Politik der herrschenden Parteien führ-
ten, erkannte ich immer drängender 
die Notwendigkeit, zusätzlich zur da-
maligen PDS eine breite linke Forma-
tion zu schaffen, welche die Proteste 
der Gewerkschaften und sozialen Be-
wegungen in die Parlamente trägt und 
verstärkend auf den Widerstand in der 
Bevölkerung wirkt. Deshalb habe ich 
mich an der Gründlung und am Auf-
bau der WASG beteiligt.

Pluralität und Breite hielt ich stets 
für eine solche linke Kraft für notwenig. 
Deshalb sehe ich die vordringliche Ar-

beit linker Politik in linker Basis-, Be-
wegungs- und Bündnispolitik in Ver-
bindung mit parlamentarischer Arbeit 
und dem Aufbau einer starken Partei-
organisation. Aus diesem Grund habe 
ich mich seit der Gründung der WASG 
und dann der Partei DIE LINKE am fl ä-
chendeckenden Aufbau der Partei auf 
allen Ebenen beteiligt. Und ich tue di-
es noch immer.

Gleichzeitig engagiere ich mich in 
außerparlamentarischen örtlichen 
Gruppen wie dem Göttinger Sozialfo-
rum oder im letzten Jahr in dem Bünd-
nis gegen den G8 und in antifaschisti-
schen Bündnissen. Selbstverständlich 
bin ich als Arbeitnehmerin und Gewerk-
schaftsmitglied aktiv an den gesell-
schaftlichen Auseinandersetzungen 
wie etwa dem Streik im öffentlichen 
Dienst beteiligt.

Die Bereitschaft, auf allen Ebenen 
mit anderen linken Kräften zusammen-
zuarbeiten, halte ich für ein wichtiges 
Profi l der neuen Partei.

Die nächsten Jahre werden ent-
scheiden, ob sich die neue Partei DIE 
LINKE der neoliberalen Logik unserer 
Gesellschaft entziehen kann und sich 
das Konzept einer glaubwürdigen lin-
ken, pluralistischen und bewegungs-
orientierten Partei bestätigt. Es geht 
mir darum, dass eine Partei entsteht, 
in der die ursprünglichen Positionen 
der WASG und der ehemaligen PDS be-
wahrt werden, wie etwa die Bündnisori-
entierung, die Umsetzung des Schwurs 
von Buchenwald, dass nie wieder ein 
Krieg von deutschem Boden ausgehen 
darf, und das Bekenntnis zum demo-
kratischen Sozialismus.

Ich habe mich der parteipolitischen 
Arbeit zugewandt, da ich dies gesell-
schaftlich für notwendig halte. Trotz-
dem ist meine Skepsis gegenüber den 
»Risiken und Nebenwirkungen des 
parlamentarischen Erfolges« nicht ver-
schwunden. Ich habe mich intensiv mit 
der Geschichte der Grünen befasst und 
sehe mit Sorge, dass unsere Partei DIE 
LINKE, die zwar eine neue Partei ist, 
aber unter den gleichen gesellschaft-
lichen Bedingungen arbeitet, vor die-
sen Gefahren nicht gefeit ist.

Außerdem vermisse ich ein Politik-
verständnis, das Vorstellungen und 
auch Utopien eines anderen gesell-
schaftlichen Lebens möglichst schon 
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Der Runde Tisch 
wurde Lebensschule

■ ■
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im Hier und Jetzt gelebt werden können. 
So erinnere ich mich zum Beispiel gerne 
daran, wie besonders junge Menschen 
im Rahmen der G8-Proteste ein selbst-
organisiertes Leben in den Camps um-
gesetzt haben. Ich denke, dass wir viel 
von den sozialen Bewegungen lernen 
können und Politik etwas sein sollte, 
wodurch das Leben direkt positiv be-
einfl usst wird.

Selbstverständlich besteht mein Le-
ben nicht nur aus Politik und Arbeit. 
Meine große Leidenschaft ist die Ma-
lerei. Sie vielen Jahren male ich über-
wiegend großformatige Öl- und Acryl-
bilder und lebe gerne inmitten meiner 
»Werke«. Dabei male ich nicht nur allei-
ne, sondern in einer Gruppe, die wie-
derum eingebunden ist in ein alterna-
tives Kulturprojekt in Göttingen.

Möglichst täglicher Sport und eine 
Belohnung durch ein leckeres, haus-
gemachtes Abendessen sind wichtiger 
Bestandteil meiner Tagesgestaltung. 
Und – last but not least – das gemein-
same Leben mit den Menschen, die mir 
wichtig sind.

sabine.loesing@die-linke.de

Kersten Naumann

Eigentlich würde ich lieber meine Auf-
gaben still und leise erfüllen – nach 
Beratung und Abstimmung, Austausch 
und Diskussion. So kommt mir dieser 
Beitrag im »DISPUT« nicht gerade recht. 
Andere sagen mir, dass ich ganz schön 
blöd wäre, denn Besseres könnte mir 
gar nicht passieren, so kurz vor der 
Wahl zum neuen Parteivorstand. Ja, ich 
möchte wieder für den Vorstand kandi-
dieren. Aber muss das immer mit Ge-
töse und organisierter Aufmerksam-
keit sein? Wenn ich nicht wieder ge-
wählt werde, habe ich sicher nicht gut 
genug gearbeitet. Oder habe ich mich 
nur schlecht verkauft? Diese Frage und 
andere treiben mich um, wo ich doch 
viel lieber in Ruhe gelassen werden 
will. Nicht, dass ich falsch verstanden 
werde: keine faule Ruhe, sondern Ru-
he, die produktiv macht! Das, was man 
von mir erwartet, will ich bestmöglich 
erfüllen. In meinem Heimatkreis am 
Kyff häuser, wo alles begann, im Bun-
destag und selbstverständlich im Par-
teivorstand.

Ich bin bodenständig. Das hängt 
vielleicht mit meinem Beruf zusammen. 
Als Agrotechniker/Mechanisator und 
spätere Agraringenieurin weiß ich, was 
Knochenarbeit ist und dass ich erst ar-
beiten muss, um gut leben zu können. 
Wenn ich früh um vier raus zum Mel-
ken musste oder in der Nachtschicht 
Zuckerrüben erntete, kam kaum Ro-
mantik auf, aber ein Gefühl für Pfl icht, 
Beständigkeit, Verlässlichkeit, Boden-
haftung. Auch ein Gefühl für Gerech-
tigkeit, und ich hörte genau hin, wenn 
vom Sozialismus gesprochen wurde in 
schönen Worten. Die Praxis sah oft an-
ders aus. Die Tomaten und Gurken, die 
auch bei uns im Kreis produziert wur-
den – auch von fl eißigen Kleingärtne-
rinnen und Kleingärtnern, deren Chefi n 
ich viele Jahre im Kreis war –, die erst 
den Umweg über Berlin nahmen und 

am Abend im »Rennsteig-Express« zu-
rück nach Thüringen kamen, gehörten 
dazu. Regionale Wirtschaftskreisläu-
fe habe ich mir schon damals anders 
vorgestellt. So kam es, wie es kommen 
musste. Die Menschen, »unsere Men-
schen«, liefen in Heerscharen davon!

Die Wende brachte mich in neue 
Verantwortung. In den Wendemonaten 

wurde ich Landwirtschaftssekretär und 
kurz darauf 1. Sekretärin der Kreislei-
tung der SED in Artern. Der Runde Tisch 
wurde für mich zu einer Lebensschu-
le. Ich war plötzlich schuld an allem. 
Und: War ich nicht auch schuld, wenn 
auch nicht an allem? Die Mauer hatte 
ich nicht gebaut, sie aber doch vertei-
digt, wenn auch immer halbherziger. 
Die Kluft zwischen Wort und Tat hatte 
ich nicht laut und öffentlich angepran-
gert. Ich hatte Dinge auf der Parteischu-
le gelernt, die von der Praxis längst wi-
derlegt waren. Das sollte jetzt für mich 
endgültig zu Ende sein! In dieser Zeit 
reifte mein Entschluss: Gegen meinen 
eigenen Willen, meine eigenen Erfah-
rungen sollte nichts mehr laufen!

Ich stellte mich meiner neuen Ver-
antwortung als Kreisvorsitzende der 
SED/PDS, am »Runden Tisch«, in Bür-
gerversammlungen. Ich lebte meine 
Einstellung: den Respekt vor Anders-
denkenden und die Achtung anderer 
Meinungen. Allerdings bin ich bis heu-
te erschüttert, wie damals die Pfarrer 
am »Runden Tisch« den Balken nur in 
meinem Auge sahen. Mit diesen erbit-
terten Gegnern aus den Wendejahren 
arbeite ich heute sachlich und fast 
freundschaftlich in sozialen Vereinen 
und Verbänden zusammen. Meine Ge-
nossInnen und ich, wir haben den lan-
gen Atem behalten, waren erfolgreich, 
haben aber auch verloren. Betrüblich 
ist für mich, dass Menschen aus die-
sen schweren Anfangsjahren, mit de-
nen man gekämpft und für die Partei 
gestritten hat, heute Gegner in der ei-
genen Partei sind. Die Frage, warum es 
Menschen gibt, die immer gegen alles 
sein müssen und keine Lösungen ha-
ben, bleibt für mich bis heute unbeant-
wortet.

Doch auch damit respektvoll umzu-
gehen, habe ich als langjährige Spre-
cherin des PDS-Parteirates gelernt, 
wenn das oft nach teilweise hasser-
füllten Attacken nicht immer einfach 
ist. Jetzt bin ich im Bundestag und Vor-
sitzende seines Petitionsausschusses. 
Dazu brauche ich wieder den langen 
Atem, das Gerechtigkeitsgefühl, den 
Respekt vor dem Andersdenkenden 
und die Beständigkeit. Knochenar-
beit ist es auch, denn ich will die Pe-
titionen, besser die Probleme, kennen, 
um die es geht. Wie oft kommt Hilfl o-
sigkeit auf, wenn ich nicht helfen kann. 

Der Newsletter der Partei DIE LINKE
wöchentlich +++ aktuell +++ informativ +++ jetzt anmelden unter www.die-linke.de
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Noch so berechtigte Anliegen der Bür-
gerinnen und Bürger scheitern an den 
Mehrheitsverhältnissen. Erhalte ich 
dann bittere Briefe, wie könnte denn 
ich als LINKE ..., dann ist mir schon mal 
zum Heulen. Es gibt aber auch Erfolgs-
erlebnisse.

Wir können schon etwas erreichen 
als LINKE in Parlamenten. Doch die Er-
wartungen unserer Wählerinnen und 
Wähler erfüllen wir nicht immer. Dar-
aus in der Diskussion eine Schwarz-
Weiß-Malerei zu machen, rein in die 
Parlamente, raus aus den Parlamenten 

– das kann und will ich nicht nachvoll-
ziehen! Eine Theoretikerin bin ich wahr-
lich nicht. Mir helfen unsägliche inner-
parteiliche Diskussionen über Oppo-
nieren, Tolerieren, Regieren nur wenig. 

»Paprika soll in uns im Halse brennen 
und der reife Kartoffelschnaps auch …
Denn unsere Sache, unsere Sache steht 
nicht schlecht …«

Viele werden dieses Lied von Franz Josef 
Degenhardt aus dem Jahre 1973 noch in 
den Ohren haben und daran denken, so 
von der Stimmung her, so sollte unser 
Fest der LINKEN schon sein. Ein Wohl-
fühlfest. Und tatsächlich sind wir als 
laufendes »kulturelles Projekt« an den 
Punkt gelangt, nach Jahren der verord-
neten Enthaltsamkeit mit einem kultur-
politischen Spektakel die neue LINKE zu 
feiern und dafür Gäste einzuladen. Der 
Ort, vielleicht das Beste, was Berlin für 
diesen Zweck zu bieten hat – die Kultur-
brauerei im Prenzlauer Berg – wird uns 
vom 13. bis 15. Juni 2008 aufnehmen.

Regelmäßig sitzt auf Beschluss der 
Partei eine Vorbereitungsgruppe von 
DIE LINKE, Neues Deutschland, Frak-
tion, Stiftung, Landesverband Berlin, 
EL, MediaService, Partner der Kultur-
brauerei und andere zusammen. In-
zwischen ist die berühmte Brainstor-
ming-Phase vorbei und wir basteln an 
einem ereignisreichen Programm, das 
für Berliner/innen, Gäste und Linke 
mit Parteibuch und ohne interessant 
und unterhaltsam ist. Musik steht ganz 
vorne, Promis kommen, linke Debatten, 
Sportaktionen, Kinderfest und Klein-
kunst werden sein, eingebettet in gas-
tronomische Befriedigungen, schönes 
Ambiente und gute Laune. Ché Gue-
vara würde seinen 80. Geburtstag fei-
ern, das Neue Deutschland feiert sein 

50. Pressefest, Prominente haben Ju-
biläen. Wie aus einem bunten Baukas-
ten werden einzelne Steine genommen 
und ein Haus entsteht, keine Villa, aber 
ein Haus, in dem sich alle wohl fühlen 
sollen.

Warum kommen jetzt noch keine Pro-
mi-Namen von teilnehmenden Künst-
lerInnen, PolitikerInnen und Sportle-
rInnen? Nein, der Werbeblock mit Na-
men kommt später, weil das Programm 
in diesen Wochen erarbeitet wird. Im 
April wird es unter www.die-linke.de 
und im »DISPUT« veröffentlicht. Jetzt 
ist schon klar, es kann eng werden in 
den Mauern der Kulturbrauerei. Und 
bei den Betten gilt der Rat: Berlin-Besu-
cher bucht schon jetzt preiswerte Quar-

Kommt an den Tisch unter Pfl aumenbäumen …
Das Fest der LINKEN: vom 13. bis 15. Juni 2008 in Berlin Von Gert Gampe

Für mich kommt es immer darauf an, 
etwas für die Bürgerinnen und Bürger 
zu tun – im Sinne von mehr sozialer Ge-
rechtigkeit und Glaubwürdigkeit in der 
Politik. Das versuche ich zumindest im 
Parlament und außerhalb. Ich enga-
giere mich im Jugendweiheverein, bei 
der VVN/BdA, bin Mitglied des Kreis-
vorstandes der Volkssolidarität, Kreis-
tagsabgeordnete, helfe der Suppenkü-
che in Artern, der Tafel in Bad Franken-
hausen und anderswo. Aktuell geht es 
gerade darum, das scheinbar wahllose 
Wüten durch die Forstwirtschaft im Kyff-
häuserwald zu beenden, im Streit ge-
gen Bürokratie, gegen verletzte Demo-
kratie. So engagiere ich mich im Klei-
nen wie im Großen. Vielleicht ist es das, 
was uns im Osten schon zur Volkspar-

tei gemacht hat. Im Westen sind wir da-
bei, es zu werden!

Wir sind inmitten von Wahlkämp-
fen. Offene Listen haben sich dabei be-
währt. Sind sie jedoch ein Mittel für die 
Ewigkeit? Warum sind parteilose Abge-
ordnete, die zum Teil schon mehrere 
Wahlperioden bei uns sind, nicht Mit-
glied geworden. Das stellt Fragen an 
uns. Hoffnung bleibt, sind doch erbit-
terte Gegnerinnen und Gegner der Ver-
einigung von Linkspartei und WASG 
heute ebenfalls Mitarbeiter/innen und 
Abgeordnete. Es bleibt also noch ge-
nügend, was mich aus der Ruhe bringt. 
Doch auch das möchte ich in Konstruk-
tivität umwandeln. Mit leiser Autorität.

kersten.naumann@die-linke.de

tiere in den vielen Backpacker Hostels 
bzw. Jugendherbergen in Berlin.

Ein weitere Empfehlung kommt von 
Hans-Eckardt Wenzel und Steffen Men-
sching im Linksoptimisten-Song:

Einmal lasst uns noch im ganzen
Mächtig hier auf Erden tanzen,
ist dein linker Platz noch leer?
Komm doch! Komm doch zu mir her.

Ist besetzt er oder weg?
Heule nicht, hat keinen Zweck.
Ist dein linker Platz noch leer?
Ausweg oder Barbarei. …

Bei einmal soll es nicht bleiben, dann 
jedes Jahr, und wir fangen mal an.

Mit dabei in der Kulturbrauerei: Die bösen Mädchen

KULTUR
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PRESSEDIENST

■ ■ Parteitag: Der 1. Bundesparteitag 
der Partei DIE LINKE fi ndet am 24. und 
25. Mai 2008 in Cottbus statt. Den Be-
schluss zur Einberufung fasste der Par-
teivorstand am 24. Februar. Der Cottbu-
ser Parteitag soll über die Aufgaben bis 
zur Bundestagswahl 2009 und über ei-
ne Rentenkampagne der Partei bera-
ten und beschließen sowie alle zentra-
len Führungsgremien der LINKEN neu 
wählen. Antragsschluss für den Partei-
tag ist der 12. April. Der Vorstand verab-
schiedete eine Reihe von Anträgen, die 
er zu Formalien (Geschäftsordnung, Ar-
beitsgremien) an den Parteitag richten 
wird. Einstimmig (bei einer Enthaltung) 
wurden der Finanzplan des Parteivor-
standes und der Plan für den zentra-
len Finanzausgleich der Partei DIE LIN-
KE für 2008 beschlossen, die nun dem 
Bundesausschuss zur Bestätigung vor-
gelegt werden. Der Vorstand beschloss 
Grundlinien und Maßnahmen für die 
Entwicklung einer systematischen und 
fl ächendeckenden Bildungsarbeit der 
Partei und berief Mitglieder für seine 
Bildungskommission.

■ ■ Agenda 2010: »Fünf Jahre Agen-
da 2010 bedeuten fünf Jahre neolibe-
raler Holzweg, Zerstörung des sozialen 
Friedens und des Vertrauens der Be-
völkerung in die Politik«, unterstrich 
am 13. März der Vorsitzende der Bun-
destagsfraktion Oskar Lafontaine zum 
fünften Jahrestag von Gerhard Schrö-
ders Agenda 2010-Rede (14.3.). »Die 
Agenda 2010 ist der größte Einschnitt 
in der Geschichte des deutschen Sozi-
alstaats«, urteilte Fraktionsvorsitzen-
der Gregor Gysi: »Mit der Agenda 2010 
wurde der neoliberale Irrglaube, dass 
Abbau von Sozialleistungen und Ent-
lastung der Unternehmen zu mehr Ar-
beitsplätzen führen, von SPD und Grü-
nen unter dem Beifall der CDU/CSU und 
FDP in die Tat umgesetzt. Das Bündnis 
mit den Gewerkschaften wurde aufge-
kündigt, Konzerne und Bestverdienen-
de wurden entlastet, der Staat um sei-
ne fi skalische Handlungsfähigkeit ge-
bracht. Die Bürger/innen wurden im 
Gesundheitsbereich mit hohen Zu-
zahlungen und der Praxisgebühr be-
lastet, die Axt an die gesetzliche Ren-
te gelegt. Durch die Einführung von 
Hartz IV wurden Hunderttausende in 
Armut und soziale Ausgrenzung getrie-

ben. Die drastische Verkürzung des Ar-
beitslosengeldes und die Verschär-
fung der Zumutbarkeitskriterien haben 
die Beschäftigten erpressbar gemacht. 
Während in Großbritannien diese Ent-
wicklung von den Konservativen mit 
Frau Thatcher an der Spitze durchge-
setzt wurde, waren es in Deutschland 
die SPD und Grünen unter Führung von 
Schröder.«

Der Ansatz der Agenda 2010 sei ge-
scheitert, sagte Lafontaine: »Wir ha-
ben wegen der Agenda 2010 einen 
wirtschaftlichen Aufschwung mit fal-
lenden Reallöhnen und Renten. Das 
gab‘s noch nie. Nach wie vor sind deut-
lich mehr als fünf Millionen Menschen 
in Deutschland ohne Beschäftigung, 
zählt man die ›versteckten‹ Arbeitslo-
sen mit. Wenn etwas zunimmt, ist es 
prekäre und Niedriglohnbeschäftigung. 
Der Aufschwung kommt bereits wieder 
zum Erliegen und ist den abhängig Be-
schäftigten ohnehin nie zugute ge-
kommen. Die Gesellschaft driftet im-
mer mehr auseinander. Mit der Agenda 
2010 hat sich die soziale Schiefl age in 
Deutschland drastisch verschärft. Brei-
te Bevölkerungsschichten wurden ver-
unsichert und abgehängt. Viele Arbeit-
nehmer/innen werden mit Armutsren-
ten leben müssen.« Nicht zuletzt des-
halb sei DIE LINKE so notwendig. »Je 
stärker DIE LINKE, umso sozialer wird 
Deutschland.«

■ ■ EU-Reformvertrag: »DIE LINKE 
sagt JA zur Europäischen Union, aber 
NEIN zum Reformvertrag«, bestätig-
te Parteivorsitzender Lothar Bisky am 
13. März: »Wir wollen eine Verfassung 
für Europa, die auf den besten euro-
päischen Traditionen aufbaut: Ein so-
ziales, ein wohlhabendes und fried-
liches Europa. Die Bundesregierung 
hat sich redlich bemüht, die europä-
ischen Ideale von Freiheit, Gleichheit 
und Solidarität zu stutzen. Das halten 
wir für falsch.«

Der Vertrag von Lissabon werde 
diesen Ansprüchen nicht gerecht. Bei 
allem Positiven, fehle es an Zukunfts-
fähigkeit. Marktradikalismus lehne DIE 
LINKE ab. Mit dem Vertrag von Lissa-
bon werde eine Aufrüstungsverpfl ich-
tung geschaffen. »DIE LINKE fordert 
Volksabstimmungen in allen EU-Län-
dern, am besten am selben Tag, da-

mit Eu ropa auf der Zustimmung seiner 
Menschen aufbauen kann.«

■ ■ Mindestlohn: »Das von der Post-
Konkurrenz erstrittene Urteil vorm Ber-
liner Verwaltungsgericht zeigt, dass 
ein branchenspezifi scher Mindestlohn 
nicht halten kann, was er leisten soll«, 
betonte Vorstandsmitglied Jürgen Klute 
am 12. März. »Die SPD tut sich seit an-
derthalb Jahren schwer mit ihrem Ver-
sprechen, einen gesetzlichen Mindest-
lohn einzuführen. Armutssichere Löhne 
sind mit dem SPD-Konzept branchen-
spezifi scher Mindestlöhne nicht erreich-
bar. DIE LINKE bleibt dabei: Ziel muss 
ein einheitlicher, fl ächendeckender und 
gesetzlicher Mindestlohn sein. Ein Min-
destlohn ist nur dann kein Armutslohn, 
wenn er die Existenz sichert und zum Le-
ben ausreicht. Deshalb fordert DIE LINKE 
8 Euro plus in der Stunde.«

■ ■ Altersarmut: »Die Rentnerinnen 
und Rentner werden dauerhaft vom 
Aufschwung abgekoppelt«, kommen-
tierte der stellvertretende Parteivorsit-
zende Klaus Ernst am 6. März Medien-
berichte, wonach auch 2008 eine Ren-
tenerhöhung von lediglich 0,5 Prozent 
in Aussicht genommen wird. »Der mi-
nimale Anstieg der Renten ist Resul-
tat der von Union, SPD, Grünen und 
FDP durchgesetzten Rentenreformen 
und also politisch gewollt.« Durch den 
Einbau der Dämpfungsfaktoren in die 
Rentenformel werde gezielt verhindert, 
dass steigende Bruttolöhne auch zur 
Anhebung der Renten führen, wie dies 
vorher der Fall war. Die Folge sei eine 
Zunahme der Altersarmut in der heu-
tigen und mehr noch in künftigen Rent-
nergenerationen.

■ ■ Streiks: Zu den bundesweiten 
Streiks der Beschäftigten im Öffent-
lichen Dienst bekräftigte der gewerk-
schaftspolitische Sprecher des Partei-
vorstandes, Michael Schlecht, am 5. 
März: »Zum ersten Mal erleben wir in 
der Nachkriegsgeschichte einen Auf-
schwung, der nur in den Taschen der 
Reichen und Vermögenden zu spü-
ren ist. Sie erhielten seit 2000 über 40 
Prozent mehr. Deshalb sind Lohnfor-
derungen von acht und mehr Prozent 
mehr als berechtigt.« Viele Menschen 
seien von den Streiks betroffen. »Aber 
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auch für sie ist es wichtig, dass diese 
Tarifrunde erfolgreich ausgeht. Dann 
werden gute Abschlüsse auch in ande-
ren Tarifbereichen leichter.«

■ ■ Hamburg-Fraktion: Dora Heyenn 
wurde am 10. März einstimmig zur Vor-
sitzenden der Fraktion der LINKEN in der 
Hamburger Bürgerschaft gewählt. DIE 
LINKE erreichte bei der Landtagswahl 
am 24. Februar 6,4 Prozent der Stimmen. 
Zur Fraktion gehören weiterhin Joachim 
Bischoff, Christiane Schneider, Wolf-
gang Joithe, Kersten Artus, Mehmet Yil-
diz, Elisabeth Baum und Norbert Hack-
busch.

■ ■ Bayern-Kommunalwahl: Fast 
überall, wo DIE LINKE angetreten ist, 
ist sie künftig auch im Stadt- oder Ge-
meinderat vertreten. Dort, wo es be-
reits linke Mandate gab, wurden neue 
hinzugewonnen. »In den fünf größten 
Städten Bayerns sitzen wir künftig im 
Stadtrat«, stellte DIE LINKE Bayern am 
3. März in einer ersten Stellungnahme 
zu den bayerischen Kommunalwahlen 
fest. In Schweinfurt erreichte sie 8,6 
Prozent, in Nürnberg und Regensburg 
knapp fünf Prozent, in München 3,7 
Prozent und in Würzburg 4,3 Prozent.

■ ■ Nordost-LINKE: Der Landesvor-
stand der LINKEN Mecklenburg-Vor-
pommern befasste sich auf seiner Sit-
zung am 1. März in Güstrow mit dem 
Stand der Vorbereitungen der Land-
rats-, Oberbürgermeister- und Bürger-
meisterwahlen. DIE LINKE will die Posi-
tionen der Landrätinnen Barbara Syrbe 
(Ostvorpommern) und Kerstin Kassner 
(Rügen) sowie der hauptamtlichen Bür-
germeister in Sassnitz und Plau am See 
verteidigen und weitere Ämter anstre-
ben. Der Landesvorstand erklärte au-
ßerdem seine volle Unterstützung für 
die Volksinitiative gegen das geplante 
Steinkohlekraftwerk in Lubmin.

■ ■ Berlin-Tempelhof: Das Bünd-
nis für ein flugfreies Tempelhof mit 
Umweltverbänden, Bürgerinitiativen, 
SPD, Grünen und der LINKEN will beim 
Volksentscheid am 27. April eine Mehr-
heit von BerlinerInnen gewinnen, die 
einem Neubetrieb von Tempelhof als 
Verkehrsfl ughafen oder einen Weiter-
betrieb als Privatfl ughafen der Super-

reichen, wie die CDU ihn will, ablehnen. 
Landesausschuss und Landesvorstand 
der LINKEN rufen dazu auf, eine Mehr-
heit gegen die Lobbyisten von ICAT, 
CDU und FDP zu organisieren. 

■ ■ Medienakademie: Mehr als 300 
Teilnehmer/innen besuchten die 5. Lin-
ke Medienakademie, die vom 6. bis 
9. März im Berliner Tagungszentrum 
Franz-Mehring-Platz 1 stattfand. Mehr 
als 50 Veranstaltungen sollten Hilfe 
für den Medienalltag geben. Diskussi-
onen, Vorträge, Workshops, Präsenta-
tionen, Intensiv-Kurse sowie Exkursi-
onen wurden angeboten in den Berei-
chen neue Medien, PR-und Öffentlich-
keitsarbeit, journalistische Genres und 
Praxis, Bildbearbeitung, Layout und Il-
lustration sowie Wissensmanagement 
und Recherchemöglichkeiten.

■ ■ Gedenken: Zum Tode des Schau-
spielers Erwin Geschonneck erklär-
ten am 12. März der Parteivorsitzen-
de Lothar Bisky und der Vorsitzen-
de der Bundestagsfraktion Gregor Gy-
si: Wir trauern um einen großartigen 
Menschen, einen Künstler, der das 20. 
Jahrhundert intensiv durchlebt und ge-
prägt hat. Durch seine politische Hal-
tung, sein künstlerisches Vermögen, 
seine zupackende optimistische Art ist 
er ein Vorbild für alle, die solidarisch 
für eine bessere Gesellschaft streiten 
und dabei mit Humor und Besonnen-
heit, mit geschichtlicher Tiefe und uto-
pischem Denken ans Werk gehen. Er-
win Geschonneck hat die PDS in den 
Neunzigern begleitet und war bis zu-
letzt Mitglied der LINKEN. 

Zusammenstellung: Stefan Richter

Erwin Geschonneck bei einer Wahlveranstaltung der PDS im Frühjahr 1990 in Seelow
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Frauen gewinnen nichts
Die Pfl egereform der Großen Koalition aus geschlechterpolitischer Sicht
Von Martina Bunge und Melanie Wehrheim 

Eine grundlegende Reform der Pfl ege-
versicherung ist überfällig. Die Leis-
tungsbeträge wurden seit ihrer Fest-
legung im Jahr 1993 nicht angepasst. 
Damit haben sie deutlich an Wert ver-
loren und der privat zu erbringende An-
teil wächst. Die Leistungsbemessung 
richtete sich von Anfang an nicht an 
der Deckung des Bedarfs aus: Die Leis-
tungen der ambulanten und teilstatio-
nären Pfl ege dienen lediglich dazu, die 
familiäre, nachbarschaftliche oder eh-
renamtliche Pfl ege zu ergänzen. Bei der 
teil- und vollstationären Pfl ege müssen 
die Betroffenen für Unterkunft und Ver-
pfl egung selbst aufkommen. Der Teil-
kasko-Charakter der Pflegeversiche-
rung wird durch die fehlende Dynami-
sierung der Leistungen erheblich ver-
schärft. 

Der enge, stark an körperlicher Pfl e-
ge und Versorgung orientierte Pfl ege-
begriff schließt zudem Leistungen wie 
Hilfen zur Kommunikation, zur Her-
stellung und Aufrechterhaltung sozi-
aler Kontakte sowie den allgemeinen 
Beaufsichtigungs- und Betreuungsbe-
darf aus. Eine hinwendungsbezogene, 
sprechende und ganzheitliche Pfl ege 
sowie gesellschaftliche Teilhabe wer-
den nicht ermöglicht. Eine Neudefi niti-
on des Pfl egebegriffs ist dringend erfor-
derlich – auch, um Menschen mit de-
menziellen Erkrankungen endlich in 
die Pfl egeversicherung einbeziehen zu 
können.

Den Reformbedarf spüren in erster 
Linie Frauen: Zum einen sind sie ins-
besondere wegen ihrer längeren Le-
benserwartung viel häufi ger als Män-
ner auf Leistungen der Pfl egeversiche-
rung angewiesen – rund zwei Drittel 
der Leistungsbeziehenden der Pfl ege-
versicherung sind weiblich. 1 Zum an-
deren leisten sie den Großteil der Pfl e-
gearbeit – in der Familie, in den ambu-
lanten Diensten und Pfl egeheimen. So 
wurden von den insgesamt 2,13 Mil-
lionen pflegebedürftigen Menschen 
rund 1,4 Millionen im Jahr 2005 in Pri-
vathaushalten gepfl egt. Der überwie-
gende Teil aller häuslichen Hilfe- und 
Pfl egeleistungen erfolgte allein durch 
Angehörige – zumeist durch die Ehe-
frauen, Töchter oder Schwiegertöchter. 
In den ambulanten Diensten und Pfl e-
geheimen sind über 80 Prozent aller 
Beschäftigten weiblich. 2

Die Übernahme der Pfl egearbeit ist 
eine große Herausforderung für Ange-
hörige und bringt zumeist auch mate-
rielle und soziale Einschränkungen. Da 
die meisten Pfl egebedürftigen rund um 
die Uhr Unterstützung brauchen, stößt 

kräfte motivieren, ihre Tätigkeit über 
einen längeren Zeitraum auszu üben. 
Die Attraktivität des Berufes muss ge-
steigert werden. 

Die Bundesregierung reagiert mit 
dem Entwurf eines Pflege-Weiterent-

PFLEGEREFORM

die Pfl ege durch Angehörige schnell an 
Grenzen. Überforderung und Überlas-
tung sind keine Seltenheit. Mit der Dau-
er der Pfl ege – durchschnittlich acht bis 
zehn Jahre – nimmt die Pfl egeintensität 
häufi g sogar noch erheblich zu. 

Der Alltag von Pflegekräften ist 
durch zunehmende Arbeitsverdichtung 
gekennzeichnet, aber die Pfl egeberufe 
werden weiterhin schlecht bezahlt. Ins-
besondere engagierte Pfl egekräfte sind 
mit ihrer Arbeitssituation unzufrieden, 
da sie ihre hohen Ansprüche im Arbeit-
salltag nicht verwirklichen können: Gu-
te Pfl ege braucht Zeit und ausreichend 
qualifiziertes Personal. Nur verbes-
serte Rahmenbedingungen, eine ge-
sellschaftliche und fi nanzielle Aufwer-
tung der Pfl egeberufe können Pfl ege-

wicklungsgesetzes (Bundestagsdruck-
sache 16/7439), der Mitte März 2008 
im Bundestag verabschiedet und zum 
1. Juli 2008 in Kraft treten soll, völlig un-
zureichend auf die zentralen Probleme. 
Sie bleibt hinter den Zielen der eigenen 
Koalitionsvereinbarung zurück. 

Die Bundesregierung sieht vor, die 
Leistungen bis 2012 stufenweise an-
zupassen. Allerdings gleicht sie noch 
nicht einmal den Realwertverlust in 
Höhe von ca. 15 Prozent aus, es bleibt 
damit bei der dauerhaften Leistungs-
minderung. Eine völlig unzureichende 
Dynamisierung der Leistungen ist erst 
ab 2015 vorgesehen. Die Sozialhilfeab-
hängigkeit eines großen Teils pfl egebe-
dürftiger Menschen wird wieder stei-
gen. Der zusätzliche Leistungsbetrag 

Eine humane und solidarische Pfl egeversicherung fordert DIE LINKE.
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für Menschen mit demenziellen Erkran-
kungen soll von bis zu 460 Euro auf bis 
zu 2.400 Euro jährlich angehoben wer-
den – angesichts des hohen Betreu-
ungsaufwandes und der hohen Betrof-
fenenzahl kann das aber nur eine Über-
gangslösung sein. 

Problematisch ist, dass rund 
530.000 Pfl egebedürftige der Pfl ege-
stufen I und II in Heimen überhaupt kei-
ne Erhöhung bekommen sollen. Ange-
sichts der konstatierten Qualitätsmän-
gel in Pfl egeheimen ein nicht nachvoll-
ziehbarer Schritt, der vor allem Frauen 
benachteiligt. Denn sie können bei 
Eintritt von Pfl egebedürftigkeit viel sel-
tener auf einen Ehepartner zurückgrei-
fen, der ihnen den Verbleib in der häus-
lichen Umgebung ermöglicht: Frauen 
pfl egen nicht selten zunächst ihre El-
tern, danach ihren Lebenspartner und 
sind im Alter schließlich auf stationäre 
Pfl egeleistungen angewiesen. 

Familiäre Netzwerke stehen künftig 
immer weniger zur Verfügung, der Trend 
zur professionellen Pfl ege ist unüber-
sehbar. Verantwortlich sind insbeson-
dere veränderte Familienstrukturen und 
Erwerbsbiographien von Frauen sowie 
der Wandel der Arbeitswelt – große Her-
ausforderungen an die Pfl egeversiche-
rung, die von der Bundesregierung nur 
ungenügend angegangen werden. 

Um pfl egende Angehörige zu entlas-
ten und Pfl egekräften eine bessere be-
rufl iche Perspektive zu eröffnen, sind 
auch die ambulanten Sachleistungs-
beträge deutlich anzuheben. Pfl egebe-
dürftigen würde so die Möglichkeit er-
öffnet, stärker auf professionelle Hil-
fen zurückzugreifen. Pfl egende Ange-
hörige könnten ihre Erwerbstätigkeit 
weiter aufrecht erhalten. Da die Pfl ege-
intensität über die Jahre zumeist zu-
nimmt, sind die Anforderungen von 
den – insbesondere älteren – pfle-
genden Angehörigen selten alleine zu 
bewältigen. Der stärkere Ausbau der 
professionellen Pfl ege könnte die Vor-
aussetzungen dafür schaffen, dass 
die Pfl ege zu Hause sogar länger er-
möglicht wird. Untersuchungen zeigen, 
dass eine solche Weichenstellung den 
Wünschen der meisten Menschen ent-
spricht: Nach Eintritt der Pfl egebedürf-
tigkeit weiter in der vertrauten Umge-
bung zu bleiben, ist keineswegs mit 
dem Wunsch verbunden, von Angehö-
rigen gepflegt zu werden. 3 Vielmehr 
überwiegt der Wunsch, mit professio-
neller Hilfe möglichst lange zu Hause 
leben zu können. Allerdings ist dies in 
vielen Fällen aus fi nanziellen Gründen 
nicht möglich. 

Unseres Erachtens muss die bishe-
rige Verteilung der Pfl egeaufgaben zwi-
schen Staat und Familie aufgebrochen 

und stärker in Richtung einer öffent-
lichen Verantwortung verschoben wer-
den. Auf lange Sicht sind die Leistun-
gen der Pfl egeversicherung am indivi-
duellen Bedarf zu orientieren. Durch 
eine solche Stärkung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge würde die famili-
äre Pfl ege entlastet und gleichzeitig 
könnten qualifi zierte und sozialversi-
cherte Arbeitsplätze im Pfl egebereich 
geschaffen werden. 

Inwieweit Angehörige oder nahe-
stehende Personen künftig die Pfl ege 
übernehmen, hängt wesentlich davon 
ab, ob die Vereinbarkeit von Pfl ege und 
Beruf gelingt. Im Jahr 2002 waren zwei 
Drittel aller Hauptpfl egepersonen im 
Erwerbsalter, doch nur ca. 40 Prozent 
waren erwerbstätig, in Vollzeit lediglich 
19 Prozent. 4 Schon lange wird daher ei-
ne gesetzlich verankerte, arbeitsrecht-
lich abgesicherte Pfl egezeit gefordert. 
Die Ambivalenz eines solchen Schrittes 
besteht jedoch darin, dass dadurch 
die geschlechtliche Arbeitsteilung wei-
ter verstärkt werden könnte. Da diese 
Auszeit in erster Linie von Frauen in An-
spruch genommen werden dürfte, ist 
ihre weitere Ausgliederung aus dem 
Arbeitsmarkt zu befürchten. 

Die Bundesregierung plant, nahen 
Angehörigen eine maximal sechsmona-
tige Pfl egezeit einzuräumen. Allerdings 
soll diese Regelung nur für Betriebe mit 
über 15 Beschäftigten gelten. Vor allem 
in den neuen Bundesländern wird die 
Pflegezeit für viele Menschen daher 
überhaupt nicht zum Tragen kommen. 
Eine unbezahlte Pfl egezeit kann außer-
dem vor allem von Besserverdienen-
den genutzt werden ebenso wie die 
geplante unbezahlte Freistellung bis 
zu zehn Tagen für die Organisation der 
Pfl ege bei akutem Eintritt eines Pfl ege-
falls eines Angehörigen. 

Nach der Reform ist vor der Reform 
– das gilt auch für die Pfl egeversiche-
rung. Ein Generalfehler der anstehen-
den Reform ist die fehlende Neudefi ni-
tion des Pfl egebegriffs. Erst Ende 2008 
wird voraussichtlich die Empfehlung 
des Beirats zur Überprüfung des Pfl e-
gebedürftigkeitsbegriffs vorliegen. Die 
Bundesregierung hat sich allerdings 
nicht verpflichtet, eine wirkliche Re-
form unmittelbar folgen zu lassen. DIE 
LINKE im Bundestag fordert daher in ih-
rem Antrag »Für eine humane und so-
lidarische Pflegeabsicherung« (Bun-
destagsdrucksache 16/7472), noch in 
dieser Legislaturperiode einen weitrei-
chenden Gesetzentwurf für eine schritt-
weise Reform der Pfl egeabsicherung 
zu verabschieden. Zentrale Grundpfei-
ler müssen die Überwindung des star-
ren Pfl egestufenmodells und eine zu-
kunftsfähige Finanzierung der Pfl ege-

versicherung sein. Die unüberbrückba-
ren Gegensätze der Großen Koalition 
verschoben die langfristige Sicht; le-
diglich eine Beitragssatzanhebung von 
0,25 Prozentpunkten steht an – ein völ-
lig unzureichender Schritt angesichts 
der zunehmend prekären Finanzlage 
der sozialen Pfl egeversicherung. 

In einem Sofortprogramm fordern 
wir den unverzüglichen Ausgleich des 
Realwertverlustes der Pflegeleistun-
gen, darüber hinaus die Anhebung der 
Sachleistungsbeträge um 25 Prozent 
und eine jährliche Dynamisierung der 
Leistungen ab 2009. Wir wollen den 
zusätzlichen Leistungsbetrag für Men-
schen mit erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz auf 6.000 Euro jähr-
lich anheben, auch für Menschen der 
sogenannten Pfl egestufe 0. Wir plädie-
ren für eine sechswöchige Pfl egezeit 
für Erwerbstätige mit Lohnersatzleis-
tung analog dem Arbeitslosengeld (I) 
zur Organisation der Pfl ege von Ange-
hörigen oder nahestehenden Personen. 
Mehr Geld im System muss auch den 
Pfl egekräften in Form von höheren Löh-
nen und mehr Personal zu Gute kom-
men. 

Die Anforderungen an die Qualität, 
an die erforderlichen Pfl egestrukturen 
und das Leistungsniveau machen die 
Finanzierung der Pflegeversicherung 
zu einer Schlüsselfrage für eine hu-
mane und solidarische Pfl ege. DIE LIN-
KE tritt daher für eine solidarische Bür-
gerinnen- und Bürgerversicherung ein, 
mit der sich die dringend benötigten 
Leistungsanhebungen solide und ge-
recht fi nanzieren lassen. 

Dr. Martina Bunge ist Mitglied des 
Deutschen Bundestages und Vorsitzende 
des Ausschusses für Gesundheit, 
Melanie Wehrheim ist ihre Referentin 
für Gesundheitspolitik und Pfl ege.
martina.bunge@bundesttag.de 
melanie.wehrheim@linksfraktion.de

1 Klammer, Ute (2005): Soziale Si-
cherung. In: Bothfeld, Silke et al.: WSI-
FrauenDatenReport 2005. Berlin, S. 
362.
2 Statistisches Bundesamt (2007): 
Pfl egestatistik 2005. Pfl ege im Rah-
men der Pfl egeversicherung. Deutsch-
landergebnisse. Wiesbaden, S. 4.
3 Vgl. hierzu Sachverständigenkom-
mission im Auftrag des BMFSFJ (2005): 
Siebter Familienbericht. Familie zwi-
schen Flexibilität und Verlässlichkeit, 
S. 169. 
4 Infratest Sozialforschung (2003): 
Hilfe- und Pfl egebedürftige in Pri-
vathaushalten in Deutschland 2002. 
München, S. 20.
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Geburtsort: Gefängnis Barnimstraße
Als die Mütter nicht mehr stillen konnten, entrissen ihnen die Nazis ihre Kinder. 
Anita Prestes und Hans Coppi im Gespräch Von Brigitte Holm

GESCHICHTE

»… die Großmutter hatte für das Enkel-
chen gestichelt und genäht. Das Kleid-
chen war hellblau mit Schleifen auf den 
Schultern (…). Anita saß wie ein fröh-
licher kleiner Schmetterling, der gar 
nicht wusste, dass er im Netz gefangen 
war, auf der grauen Decke.« Diese Zei-
len sind dem Buch von Ruth Werner »Ol-
ga Benario. Die Geschichte eines tap-
feren Lebens« entnommen. Die Kleine, 
deren erster Geburtstag hier beschrie-
ben wird, ist Anita Prestes. Seit ihrer 
Geburt nahmen Menschen in vielen 
Ländern Anteil an ihrem Schicksal und 
warteten angespannt auf Nachrichten 
über ihr Befi nden, weil sie um ihr Le-
ben und das ihrer Mutter fürchteten.

Anita Prestes ist jetzt 71 Jahre. Kürz-
lich, zur Erinnerung an den 100. Ge-
burtstag ihrer Mutter, ist sie aus Bra-
silien nach Deutschland gekommen. 
Während ihres Aufenthaltes nahm sie 
an verschiedenen Veranstaltungen teil. 
Eine davon fand in Berlin im Haus der 
Demokratie und Menschenrechte statt. 
Mit ihr auf dem Podium Hans Coppi.

Ganz dicht, nur etwa 100 Meter Luft-
linie entfernt, befand sich beider Ge-
burtshaus: das Frauengefängnis in der 
Barnimstraße. Es war 1863/64 als Wei-
bergefängnis entstanden. Zu den vie-
len Frauen, die dort einsaßen, gehörte 
Rosa Luxemburg. Nach 1933 kamen 
viele aktive Nazigegnerinnen in diese 
Haftanstalt. Für mehr als 300 von ih-
nen war es die letzte Station vor ihrer 
Hinrichtung. Eine Gedenktafel – leider 
in schlechtem Zustand – erinnert an 
das Schicksal dieser Frauen. Das Haus 
selbst wurde 1974 abgerissen.

Nicht nur der Geburtsort verbin-
det Anita Prestes und Hans Coppi. Sie 
haben zudem am gleichen Tag, am 
27. November, Geburtstag. Anita kam 
1936 zur Welt. Ihre Mutter Olga Bena-
rio war nach einem missglückten Auf-
stand in Brasilien mit ihrem Mann Car-
los Prestes verhaftet worden. Als Deut-
sche lieferten die Behörden sie an 
das faschistische Deutschland aus. 
Prestes verschwand über Jahre in bra-
silianischen Gefängnissen. Die Hoch-
schwangere wurde per Schiff über den 
Ozean verschleppt. 1928 war sie von 
Berlin aus nach Moskau gefl ohen. Zu-
vor hatte die gerade einmal 20jährige 
Kommunistin mit einer spektakulären 
Aktion ihren Freund und Genossen Ot-

to Braun aus der Untersuchungshaftan-
stalt Berlin-Moabit befreit.

In der Sowjetunion arbeitete sie für 
die Kommunistische Jugendinternati-
onale, sie unternahm geheime Reisen 
nach Paris und London und hielt sich 
sogar kurz in Berlin auf. Als es 1934 bei 
einem Gespräch um einen Einsatz au-
ßerhalb der Sowjetunion ging, dach-
te sie an Deutschland. Doch sie wur-
de gefragt, ob sie Carlos Prestes, den 
Führer der brasilianischen KP, illegal in 
sein Heimatland begleiten würde. Ein 
Paar aus gutem Hause auf Hochzeits-
reise sollten sie nach außen hin abge-
ben. Während der Überfahrt wurden sie 
außerdem ein Liebespaar.

»Haltet den Kopf hoch«

Hans Coppi ist im November 1942 ge-
boren. Auch seine Mutter, Hilde Coppi, 
war als Hochschwangere in die Bar-
nimstraße eingeliefert worden. Ihre 
Verhaftung erfolgte am 12. September. 
Am selben Tag wurden auch ihr Mann 
Hans Coppi und weitere Widerstands-
kämpfer festgenommen. Sie gehörten 
einem weit verzweigten Netzwerk an, 
das unter dem Namen »Rote Kapelle« 
in die Geschichte einging. Einmal noch 
durfte Coppi seine Frau und das Ba-
by, den kleinen Hans, sehen, ehe am 
19. Dezember 1942 das Reichskriegs-
gericht das Todesurteil gegen ihn ver-
hängte. Bereits drei Tage später wurde 
er in Berlin-Plötzensee ermordet. Hilde 
Coppi wurde Mitte Januar – der Sohn 
war keine zwei Monate alt – zum Tode 
verurteilt und am 5. August 1943 hinge-
richtet. So lange hatte sie das Kind stil-
len und bei sich in der Zelle haben dür-
fen. Wenige Tage vor ihrem Tode konn-
te sie den Sohn an ihre Mutter überge-
ben. »Seid tapfer, haltet den Kopf hoch 
und werdet, soweit es angeht, glück-
lich mit unserem kleinen Hans, der ei-
ner gro ßen und glücklichen Liebe ent-
sprossen ist«, schrieb sie in ihrem letz-
ten Brief.

Auch Olga Benario durfte ihre Toch-
ter Anita nur so lange behalten, wie sie 
stillen konnte. Die Vorstellung, ihr Kind 
würde in einem Waisenheim landen 
und im Sinne der Nazis erzogen werden, 
machten den Schmerz über die unaus-
weichliche Trennung noch größer. Den 
21. Januar 1938, der Tag, an dem man 

ihr das Kind wegnahm, bezeichnete sie 
als »den schrecklichsten Tag« in ihrem 
Leben. Erst später erfuhr sie, dass Ani-
ta bei ihrer Großmutter war. Die Mutter 
von Prestes hatte sich unermüdlich für 
die Rettung ihres Enkelkindes und ih-
rer Schwiegertochter eingesetzt. Unter 
dem Druck einer weltweiten Protestbe-
wegung musste die Gestapo zumindest 
das Mädchen freigeben. Anita spricht 
von »dem Kind«, als sie über diese Er-
eignisse berichtet. Es hätte ohne diese 
Kampagne, so ihre Überzeugung, da-
mals nicht überlebt. Für Olga indes war 
keine Hilfe möglich. Nach jahrelanger 
KZ-Haft wurde sie 1942 in der Heil- und 
Pfl egeanstalt Bernburg mit anderen jü-
dischen Frauen vergast.

Wie hat das Schicksal ihrer Eltern 
das Leben von Anita Prestes und Hans 
Coppi geprägt? – Dieser Frage wollte 
die Veranstaltung nachgehen.

Hans Coppi wurde von seiner Groß-
mutter mütterlicherseits aufgenom-
men. Darum hatte seine Mutter Hilde 
im letzten Brief vor ihrem Tode gebe-
ten. Während der Veranstaltung berich-
tet Hans Coppi über das enge Verhält-
nis, das zwischen Mutter und Toch-
ter bestand. Seine erste Bleibe nach 
der Barnimstraße war in der Frankfur-
ter Allee. Nachdem das Haus von Bom-
ben zerstört wurde, kam man bei den 
Eltern des Vaters unter, bis auch dort 
die Bomben fi elen. 1944, Hans war kei-
ne zwei Jahre alt, verschlug es sie nach 
Reppen (heute Rzepin, zwischen Frank-
furt/Oder und Poznan gelegen). Nach 
dem Tod der Großmutter lebte er bei 
seinen Großeltern väterlicherseits. Ihr 
Zuhause war in der Kolonie am Waldes-
saum in Tegel, die Laube von Hilde und 
Hans Coppi. Mehr als 60 Jahre später 
erinnert sich der Sohn an das Interes-
se, das Besucher offensichtlich für sei-
ne Eltern aufbrachten. Ironisch spricht 
er über seine erste politische Arbeit: 
Als Pionier hat er versucht, die Zeitung 
»Trommel« zu vertreiben. Kein leichtes 
Unterfangen, denn im Westen Berlins 
war die Pionierorganisation als kom-
munistisch verschrien. Und auch das ist 
ihm erinnerlich: Als es um die Teilnah-
me am Religionsunterricht ging, wollte 
der Lehrer seine Eltern sprechen. Wenn 
es Gott gäbe, so etwa seine Auskunft, 
dann würden die Eltern noch leben.

Anita Prestes kam 1938 mit ihrer 
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Großmutter und der Schwester ihres 
Vaters von Frankreich nach Mexiko. Im 
Haus hingen Bilder ihrer Eltern. Früh 
sprachen Großmutter und Tante mit ihr 
über Mutter und Vater. Erst als sie neun 
Jahre alt war, begegnete sie ihrem Vater 
zum ersten Mal (er war 1945 durch eine 
Amnestie in Brasilien freigekommen). 
Dennoch war er ihr nicht fremd, sagt sie. 
Er hat ihr immer aus dem Gefängnis ge-
schrieben, und seit sie schreiben konn-
te, erhielt auch er Post von ihr. Auf Spa-
nisch, eine Fremdsprache für den Vater 
im portugiesischsprachigen Brasilien. 
Später studierte sie Chemie. Gegen En-
de der Ausbildung putschte das rechts-
gerichtete Militär. Damit schwand je-
de Aussicht auf eine Anstellung. Aus 
den Staatsbetrieben wurden alle Lin-
ken hinausgeworfen, schildert sie, und 
auch in den multinationalen Fabriken 
bestand für sie als Tochter des KP-Vor-
sitzenden keine Chance. Die illegale Ar-
beit, die sie dann für die Partei leistete, 
wurde im Laufe der Zeit immer gefähr-
licher. Schließlich drohte ihre Verhaf-
tung. Deshalb verließ sie 1974 das Land 
und ging ins Exil in die Sowjet union.

Die Großeltern von Hans Coppi 
wechselten 1950 mit ihm aus dem West- 
in den Ostteil Berlins. Als Mitglied der 
SED war der Großvater, der beim Be-
zirksamt Reinickendorf arbeitete, ent-
lassen worden. Schon 1948 hatte die 
einstige Hatzfeldtallee ihren früheren 
Namen aus der Naziära zurück erhal-
ten. Kommunisten wie Hans und Hil-
de Coppi hatten nach Beginn des Kal-

ten Krieges auch auf Straßenschildern 
nichts mehr zu suchen.

Als Heranwachsender war Hans da-
bei, wenn Freunde seiner Eltern bei Ge-
denkveranstaltungen oder bei Namens-
gebungen in Betrieben und Schulen 
sprachen. Später berichtete er selbst 
über das Schicksal der Eltern. Im Freun-
deskreis der Überlebenden drehte sich 
die Unterhaltung oft um Neuerschei-
nungen zur »Roten Kapelle«. Doch na-
hezu alle Veröffentlichungen kamen 
im Westen heraus, weshalb alle auf 
ein marxistisches Werk über die Wi-
derstandsorganisation warteten. Als 
Anfang der 80er Jahre von Peter Weiß 
die »Ästhetik des Widerstands« end-
lich auch in der DDR erschien, war das 
ein Lichtblick. In diesem Werk sind un-
ter anderem die Gespräche zwischen 
Harro Schulze-Boysen, dem Offi zier im 
Reichsluftfahrtministerium, und dem 
Arbeiter Hans Coppi refl ektiert. Hans 
Coppi jun. hatte inzwischen Ökonomie 
studiert. Als er schon Mitte 40 war, bot 
sich die Gelegenheit zur Mitarbeit an 
einem Forschungsprojekt zur »Roten 
Kapelle«. Mit einer biografi schen Stu-
die zu Harro Schulze-Boysen promo-
vierte er.

Anita Prestes befasste sich wäh-
rend ihrer Zeit in Moskau ebenfalls mit 
Wirtschaftskunde und erwarb den Dok-
tortitel auf dem Gebiet der Politischen 
Ökonomie. Doch später, nach ihrer 
Rückkehr nach Brasilien, wandte sie 
sich wie Coppi der Geschichte zu. Ihren 
zweiten Doktortitel erhielt sie für ei-

ne Arbeit über die »Kolonne Prestes«: 
 Diese Bewegung von mittleren Militärs 
für politische und soziale Reformen 
zog von 1925 bis 1927 durch Brasilien. 
Ungefähr 25.000 Kilometer legten die 
Aufständischen in Auseinandersetzung 
mit Militär und Polizei zurück, ehe sie 
sich in Nachbarländer zurückzogen. Ei-
ner der Führer war Carlos Prestes.

Ihm und seinen Männern setzte der 
brasilianische Schriftsteller Jorge Ama-
do mit seinem Buch »Der Ritter der Hoff-
nung« ein Denkmal. Fiktion oder Wirk-
lichkeit? Bei dieser Frage macht Anita 
Prestes darauf aufmerksam, dass Ama-
do sein Werk bereits 1942 geschrieben 
hat, als ihr Vater noch im Gefängnis 
saß. Obwohl der Roman nicht in Bra-
silien vertrieben werden durfte, habe 
er eine große Rolle bei der Kampagne 
für Prestes’ Freilassung gespielt. Aber 
er sei weniger eine Quelle für Fakten, 
erläutert Anita. Ob und gegebenen-
falls wie sich ihr Bild vom Vater durch 
die Forschungen verändert habe, wird 
sie bei der Veranstaltung gefragt. Dazu 
sagt sie: Nein, das Bild habe sich nicht 
verändert. An anderer Stelle hatte sie 
auf das hervorragende Gedächtnis von 
Prestes verwiesen, mit dem sie, seit sie 
erwachsen war, stets eng zusammen-
gearbeitet hat.

Hans Coppi, der seine Eltern nicht 
mehr befragen konnte, hat sie als jun-
ger Mensch, nicht zuletzt geprägt von 
den damaligen Veröffentlichungen, vor 
allem als Helden gesehen. Damit auf-
zuwachsen war nicht leicht. Durch sei-
ne Studien sind sie ihm noch näher ge-
rückt. Ja, sie waren Helden, aber vor 
allem Menschen. Menschen, die glück-
lich waren, als sie sich gemeinsam auf 
die Geburt ihres Kindes freuten, und 
die wahrscheinlich sehr niederge-
schlagen waren, weil Hans Coppi kei-
nen Funkkontakt nach Moskau herstel-
len konnte. Davon erfuhr sein Sohn erst 
in den 90er Jahren in Moskau.

Hans Coppi ist heute freier Mitarbei-
ter an der Gedenkstätte Deutscher Wi-
derstand und Vorsitzender der VVN, der 
Vereinigung der Verfolgten das Nazire-
gimes, in Berlin. Seit 1990 hatte er sich 
mit anderen – Älteren und Jüngeren – 
für den Aufbau einer antifaschistischen 
Organisation in Ostdeutschland und 
dann für einen gemeinsamen gesamt-
deutschen Verband eingesetzt.

Anita Prestes ist Professorin für Ge-
schichte an der Universität in Rio de Ja-
neiro. Ihre Berufung erfolgte 1992. Sie 
zeigt sich enttäuscht über die Politik 
von Präsident Lula, auf den viele Men-
schen in ihrer Heimat Hoffnungen ge-
setzt hatten. Mit großem Interesse ver-
folgt sie die Entwicklung in Venezuela 
und Bolivien.

»Stolperstein« für Olga Benario vor dem Haus Innstraße 24 in Berlin
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Die besondere Verantwortung
Berlin – Stadt des Friedens Von Wolfgang Triebel

Die Ablehnung von Krieg und die Be-
wahrung des Friedens ist für eine po-
litisch linke Partei zentrales Ziel ihrer 
Politik und Voraussetzung zur Verwirk-
lichung ihrer wirtschaftspolitischen, 
sozialen, kulturellen und anderen For-
derungen sowie zum Schutz von Bür-
gerrechten bis in kommunale Bereiche. 
Friedenspolitik ist darum nicht allein 
Sache der Außenpolitik von Regierung 
und Parlament, sondern Angelegen-
heit jedes Landesverbands der LINKEN 
und schließlich jeder Bürgerin und je-
des Bürgers.

Angesichts der NATO-Tagung im 
April 2008 in Bukarest, der Parlamen-
tarischen Versammlung der NATO En-
de Mai in Berlin und der vom Bundes-
tag geplanten Zustimmung zum EU-Ver-
trag, der alle EU-Staaten zu mehr Rüs-
tung verpfl ichtet, ist Widerstand aller 
Friedenskräfte gegen weitere Friedens-

gefährdungen dringend erforderlich. In 
Bukarest wird unter anderem ein »Re-
formvorschlag« von fünf ehemaligen, 
nun vollends durchgeknallten NATO-
Generalen über die präventive Anwen-
dung von Atomwaffen gegen die Wei-
terverbreitung von Atom- und Mas-
senvernichtungswaffen diskutiert. Ei-
ner dieser Rentner-Generale ist Klaus 
Naumann, einst Generalinspekteur der 
Bundeswehr und Vorsitzender des NA-
TO-Militärausschusses. Unter seiner 
Führung nahmen deutsche Flieger erst-
mals nach 1945 wieder an Kampfein-
sätzen teil, gegen Serbien!

Bis auf DIE LINKE wiederkäuen die 
im Bundestag vertretenen Parteien 
Strucks absurden Satz, Deutschlands 
Sicherheit würde auch am Hindukusch  
verteidigt. Was wohl könnten deut-
sche Arbeiter und andere Berufstäti-
ge am Hindukusch suchen? – Wofür 

deutsche Soldaten dort ihr Leben ein-
setzen und welche Sicherheit sie noch 
anderswo in der Welt verteidigen sol-
len, ist seit Langem bekannt. Als 1990 
die militärische Ost-West-Konfrontati-
on endete und die Mehrheit der Deut-
schen und der anderen Völker auf Frie-
den in Europa hofften, beschloss CDU-
Verteidigungsminister Rühe 1992 neue 
»Verteidigungspolitische Richtlinien 
für die Bundeswehr« (VPR). Darin ste-
hen die wirklichen Ziele zukünftiger 
Bundeswehreinsätze unter »Deutsche 
Wertvorstellungen und Interessen« als 
Punkt 8: »Aufrechterhaltung des frei-
en Welthandels und des ungehinder-
ten Zugangs zu Märkten und Rohstof-
fen in aller Welt im Rahmen einer ge-
rechten Weltwirtschaftsordnung.« Mit 
militärischer Gewalt Frieden schaf-
fen und eine neue Weltwirtschaftsord-
nung errichten zu wollen, versprechen 

FRIEDENSPOLITIK
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auch die Verteidigungspolitische Richt-
linie 2003, die »Weißbücher« der Bun-
deswehr 1994 und 2006 sowie Poli-
tiker und Medien. Nahost und Mittel-
asien, Afrikas Bürgerkriege und ande-
re Krisen- und Konfl iktherde entlarven 
die Demagogie deutscher Außenpo-
litik, von der die Regierenden ebenso 
dreist wie anmaßend behaupten, zu 
ihrer Politik gäbe es keine Alternativen. 
Die in Deutschlands Hauptstadt Ber-
lin sitzende Bundesregierung missach-
tet die Forderungen der Überlebenden 
von Krieg und faschistischen Konzentra-
tionslagern 1945: Nie wieder Krieg! Von 
Deutschland darf nur Frieden ausge-
hen!

Berlin hat nach der Schuld Deutsch-
lands an zwei verbrecherischen Welt-
kriegen im 20. Jahrhundert eine beson-
dere Verantwortung für den Frieden in 
Europa und über Europa hinaus. Unter 
diesem Aspekt kann es keiner Berline-
rin, keinem Berliner gleichgültig sein, 
was heute in der Welt über von Berlin 
ausgehende internationale Politik ge-
dacht, gesagt oder geschrieben wird. 
Linke in Deutschland haben in Fragen 
von Krieg und Frieden ihre antimili-
taristischen und sozialistischen Wur-
zeln theoretisch bei Friedrich Engels. 
Er schrieb 1893 in der Berliner SPD-Zei-
tung »Vorwärts« die Artikelserie »Kann 
Europa abrüsten?«. Er begründete, 
dass Rüstungspolitik die europäischen 
Völker ökonomisch in den Ruin oder in 
einen Weltkrieg treiben wird. Darum 
forderte er Abrüstung und hob dabei 
die besondere Verantwortung Deutsch-
lands hervor: »Die Abrüstung und da-
mit die Garantie des Friedens ist mög-
lich, sie ist sogar verhältnismäßig leicht 
durchführbar, und Deutschland, mehr 
als ein andrer zivilisierter Staat, hat zu 
ihrer Durchführung die Macht wie den 
Beruf.« Dieser letzte Teil des Satzes sei 
Frau Merkel und ihrem Außenminister 
ins Tagebuch geschrieben. 

Bei der Abwehr der von Deutsch-
land führend mitbetriebenen Forcie-
rung der Militarisierung von Politik in 
Europa sind linke antimilitaristische 
Positionen sehr viel nachhaltiger zu 
vertreten. Die antifaschistischen Über-
zeugungen der Berlinerinnen und Ber-
liner bei Kriegsende sind in den vier-
zig Jahren Spaltung im West- und im 
Ostteil der Stadt durch erhaltenswerte 
friedenspolitische Traditionen erwei-
tert worden, die ein Zusammenfüh-
ren dieses Potenzials erleichtern. Da-
zu gehören die Westberliner Protes-
taktionen gegen den Vietnamkrieg, die 
Ostermarschbewegung und in beson-
derem Maße das von der Freien Univer-
sität ausgegangene Aufbegehren der 
Achtundsechziger gegen verkrustete 

Politstrukturen in der Bundesrepublik. 
Westberlin war damals übrigens inso-
fern eine antimilitaristische Stadt, weil 
hierher Wehrdienstverweigerer aus den 
Bundesländern fl üchten konnten.

Ostberlin erhielt im Februar 1979 
vom Weltfriedensrat den Ehrenname 
»BERLIN – Stadt des Friedens«. In der 
Begründung hieß es, in dieser Stadt, 
»von der zwei Weltkriege ausgegan-
gen sind«, gehörten nunmehr »Frieden 
und Völkerverständigung zu den wich-
tigsten Grundsätzen der Politik«. Die-
se Tagung appellierte an alle Staaten 
»Weg mit den Massenvernichtungs-
waffen! Schluss mit dem Wettrüsten!« 
und rief die fünf Kernwaffenmächte auf 
zum endgültigen »… Verbot aller Kern-
waffen. Das fordern die Völker! Gera-
de daran werden in allen Ländern die 
Weisheit der Staatsmänner und ihre 
Sorge um das Wohl der Völker zu mes-
sen sein.« Aus Ostberlin kam »Weg 
mit dem Teufelszeug« – Raketenstart-
plätze in ganz Deutschland, »Koalition 
der Vernunft« und »Schwerter zu Pfl ug-
scharen«. Keine in Berlin residierende 
Regierung des vereinten Deutschland 
hat so nachdrücklich zu Abrüstung und 
Frieden aufgerufen. Die Bundeskanzle-
rin Merkel stimmt einem EU-Vertrag zu, 
der Europas Staaten zur Rüstung ver-
pfl ichtet – ein weltweit politisches No-
vum. Berlin darf nie wieder zu einem 
Synonym für Rüstungs- und Kriegspo-
litik werden!

Alle LINKEN in Berlin sollen diese Tra-
ditionen aufgreifen und das in der Stadt 
vorhandene politische, wirtschaftliche, 
geistige, kulturelle und soziale Potenzi-
al wirksamer zur Vertiefung des Ehren-
titels »Stadt des Friedens« einbringen. 
Die Bewohner/innen keiner Stadt kön-
nen sich ihre Geschichte aussuchen, 
sie müssen mit dem Überlieferten le-
ben, ob es ihnen gefällt oder nicht. 
Aber sie sind frei, jene Traditionen auf-
zugreifen, die Wege in eine menschen-
würdige Zukunft ebnen. 

Der Berliner Landesvorstand und 
die Fraktion DIE LINKE im Abgeordne-
tenhaus Berlin nehmen ihre Mitver-
antwortung für verstärkte Friedensan-
strengungen in Deutschlands Haupt-
stadt wahr, damit in Berlin nie wieder 
Aggressionen gegen andere Staaten 
ausgeheckt werden. Diesem Anliegen 
dient die Friedenskonferenz »Berlin – 
Stadt des Friedens« am 5. April.

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

Friedenskonferenz am 5. April 2008 
im Berliner Abgeordnetenhaus,
Niederkirchnerstraße 5, 10 bis 17 Uhr

■ ■ Zu Ostern werden Menschen 
auf der ganzen Welt anlässlich des 
fünften Jahrestages des Krieges 
gegen den Irak demonstrieren. In 
Deutschland fi nden Dutzende Os-
termärsche statt. Der Parteivor-
stand der LINKEN ruft alle Mit-
glieder und SympathisantInnen 
auf, sich zahlreich daran zu betei-
ligen.

Die Bundesregierung will den 
Bundeswehreinsatz in Afgha-
nistan ausweiten, obwohl 86 
Prozent der Bevölkerung dage-
gen sind, dass die Bundeswehr 
an Kampfhandlungen teilnimmt. 
Die deutsche Beteiligung in Af-
ghanistan war von Anfang an Teil 
eines Krieges und keine humani-
täre Aktion. In diesem Krieg geht 
es nicht um Terrorbekämpfung. Es 
geht um die Absicherung der geo-
strategischen Interessen der NA-
TO und ihrer Partner ... Im militä-
rischen Wettlauf der Großmächte 
spielen die Bedürfnisse der Mehr-
heit der Menschen keine Rolle.

Im März jährt sich der Ein-
marsch der Bush-Regierung in den 
Irak zum fünften Mal. Auch dort 
ist die Bilanz von Krieg und Besat-
zung entsetzlich. Bisher sind über 
650.000 Menschen an den Fol-
gen gestorben und zwei Millionen 
Menschen gefl ohen. 

Ebenfalls vor fünf Jahren, am 
15. Februar 2003, fand die größ-
te länderübergreifende Mobilisie-
rung gegen den Krieg statt: Über 
elf Millionen Menschen gingen 
in mehr als 800 Städten auf der 
ganzen Welt gegen die Invasion 
des Irak durch die US-Armee auf 
die Straße.

In dieser Tradition steht DIE 
LINKE. Wir sagen Nein zu diesem 
Bundeswehreinsatz. Unter aus-
ländischer Besatzung wird es kei-
nen Frieden in Afghanistan geben. 
Wenn die Bundesregierung Krieg 
nach Afghanistan trägt, droht zu-
dem die Terrorgefahr im Inland 
zu steigen. Deswegen fordern wir 
den Rückzug der Bundeswehr aus 
Afghanistan.

(aus dem Beschluss des Parteivor-
standes vom 24. Februar 2008)

Ostermärsche



DISPUT März 2008  030

Klaus Jann, 
ein Linker mit Aus-
dauer, Witz und 
unzähligen Ideen.

REPORTAGE

Am Heumarkt ist nicht viel los an diesem 
frühen Dienstagnachmittag, ein paar Ver-
sprengte, ein paar Schulkinder. Der Kalkar-
beiter – aus Bronze geformt – hat seine 
Ruhe. Samstags ist das anders. Dann ste-
hen direkt neben dem Denkmal die Linken. 
Aber was heißt stehen? Sie stehen – und 
gehen: auf die Leute zu. Sie fragen nach, 
wo der Schuh drückt und was das Rheuma 

macht. Sie antworten auf Hinweise. Sie verteilen ihren »Ro-
ten Reporter«. Sie nehmen Aufträge entgegen, worum sie 
sich kümmern sollen im Rathaus und anderswo.

Mein Begleiter grüßt hier und grüßt da. Er greift dem alten 
italienischen Eiscafé-Besitzer sprichwörtlich unter die Arme, 
er grüßt einen Reporter fragend, wann mal wieder was über 
die Wählergemeinschaft im Anzeigenblatt erscheint (seiner 
Statistik entgeht nichts!), und er schaut bei Metzger Kroker 

rein, der ihm sein frisches Plakat zur Aktion »Milch für Kubas 
Kinder« zeigt. Samstags, wenn was los ist, zweigt er für jede 
Rostbratwurst 30 Cent ab für die Solidarität.

Der Genosse Begleiter heißt Klaus Jann und gilt in der LIN-
KEN weithin und seit Langem als politisches Original. Seine 
Wählergemeinschaft DLW, Demokratische Linke Wülfrath, ist 
nicht minder einzigartig: Seit mittlerweile 24 Jahren (!) sitzt 
sie im Parlament der Kleinstadt, nahe der Landesmetropo-
le Düsseldorf. Dieser Besonderheit ist sich Bürgermeiste-
rin Barbara Lorenz-Allendorff sehr bewusst. Wenn wir Wahl-
en haben, sagt sie »DISPUT«, kommt immer das Fernsehen. 
»Und«, fügt sie hinzu, »wenn ich im Kreis der Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister erzähle, dass die Linken bei uns 
die drittstärkste Fraktion stellen, gibt es großes Staunen.«

Wie groß muss erst das Staunen gewesen sein damals, 
als Jann und Genossen das allererste Mal in den Stadtrat 
einzogen. Janns Archiv hat alle Kommentare jener Tage be-
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Roter Hugo, roter Klaus
Bei der Demokratischen Linken 

im rheinischen Wülfrath Von Stefan Richter
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wahrt: »Entsetzen und Ratlosigkeit«, »Kommunisten im Rat-
haus«, »Die alten Feindbilder sind überholt«, »SPD in der 
Zwickmühle«. Alles anno ’84!

Längst gehört die DLW, wie sie sich nach ihrem Abschied 
von der DKP (1992) nennt, zur Stadt wie jener Kalkarbeiter 
zum Heumarkt. 2004 gewann sie 16,8 Prozent und sechs 
Mandate, davon sogar zwei direkt!

Wie dies möglich wurde, erschließt sich besser beim Blick 
in die Chronik und am besten in der Mitgliederversammlung 
an diesem Abend. Hier werden Grundüberzeugungen spür-
bar, die – trotz mancher Wirrnisse und Enttäuschungen – Be-
stand hatten und haben. Hier treffen sich Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter, die meisten über Jahrzehnte: Parteimit-
glieder wie Parteilose, die sich für Spielplätze in der kleinen 
Stadt ebenso einsetzen wie für eine bessere Welt im Gro ßen. 
So einer wie Paul, 85, »ein total guter Typ« (Jann), der für Ku-
bas Kinder eine Riesensumme gespendet hat.

Zuerst redet der DLW-Vorsitzende ziemlich lange, dann 
reden sie sich gemeinsam die Köpfe heiß. 2009 gibt’s wie-
der Kommunalwahlen. Wann genau, ist noch nicht raus, 
aber rechtzeitige Vorbereitung geboten. Werden sie mit 
dem stadtbekannten Kürzel DLW antreten? Oder als DIE LIN-
KE. Wülfrath? Hinzufügen müssten sie dafür bloß den einen 
Punkt. Sie freuten sich alle über den Zusammenschluss zur 
LINKEN (acht der 25 DLWler gehören ihr auch an), sie spre-
chen von »wunderbarer Sache« und guter Zusammenarbeit 
im Ort, und sie würden eigentlich bei der Wahl entsprechend 
antreten wollen. Doch so einfach scheint die Angelegenheit 
nicht zu sein. Es gibt ärgerliche Unstimmigkeiten mit dem 
Kreisvorstand, dazu vielleicht ein paar persönliche Animo-
sitäten. Bleibt zu wünschen, die Probleme lassen sich ver-
nünftig klären.

Mit Blick auf ihr Engagement und die Erwartungen in 
der Bevölkerung fi ndet die Runde im heute viel zu engen 
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Raum: Das Wahlziel muss mindestens das Ergebnis vom vo-
rigen Mal sein. Womöglich 20 Prozent? Eine der Unwägbar-
keiten: Wie wird sich auswirken, dass das »Original« Jann 
nicht mehr kandidieren wird (der langjährige Faktionsvor-
sitzende hat im Herbst 2007 Jüngeren Platz gemacht)? Als 
Sprecherin und Sprecher stehen jetzt Maren Schliefke und 
Frank Homberg viel stärker als zuvor in der Verantwortung, 
auch in aller Öffentlichkeit. Allein die Existenz der DLW regelt 
manches, meint Frank, gelernter Koch und studierter Histo-
riker. Aber ausruhen dürften sie sich nicht. Vorgeschlagen 
wird, die »Oppositionswerkstatt« wiederzubeleben. Mit ihr 
sollen Mitbürgerinnen und Mitbürger, unabhängig vom Par-
teibuch, angeregt werden, Vorschläge für Wülfraths Zukunft 
zu machen. Bei anhaltendem Interesse Mitgliedschaft und 
Kandidatur durchaus erwünscht. Denn die »jungen Wilden« 
von einst sind in die Jährchen gekommen; der Jüngste zählt 
33. Ein Problem, das allen Parteien zu schaffen macht, nur 
ist die Linke in besonderem Maße auf eigenes Denken und 
Handeln, aufs Mitmachen angewiesen.

Eine Interessentin kam erstmals zur Versammlung; sie 
äußert sich anschließend zurückhaltend, wird jedoch mög-
licherweise wiederkommen. Eine junge Journalistenkollegin 
versucht angestrengt, den mitunter verschlungenen Diskus-
sionspfaden zu folgen.

Auf dem Spielplatz fi ng es an

Klaus Janns ganz persönliche Kommunalpolitik begann auf 
einem Spielplatz. Dort hörte er (mit seinen zwei Kindern) 
die Klagen von 20 Müttern: Hier fehlen Bänke! Jann begann 
sich zu kümmern. So wie sich seither seine Linke kümmert. 
Um Fahrradständer vor dem Rathaus, den Erhalt des Stadt-
hauses, die Uhr am Heumarkt, den fehlenden Briefkasten 
vor der Postagentur, Anfragen aus der Bürgersprechstunde 
... Und dabei taten (und tun) sie nicht nur – sie reden und 
schreiben auch darüber. Öffentlichkeitsarbeit rechnet Jann 
zum Einmaleins der Politik: Tue Gutes und schreibe (rede) 
darüber!

Ihren »Rote Reporter« bringen sie in jedes Haus, was einst 
einen SPD-Politiker von der meistgelesenen Zeitung im Ort 
sprechen ließ. Am Heumarkt gibt’s sie wöchentlich als ak-
tuelles Extrablatt. In ihm schildern sie konkret, kritisch und 
bissig, was läuft und was nicht läuft in Stadt und Stadtrat. 
Dazu gibt’s »große Politik« (Bundeswehr-Auslandseinsät-
ze, Kuba, Ökologie ...), lokales Fotorätsel, Termine zu Müll-
sackaktionen, Bitten um Spenden und – nicht zu unterschät-
zen – den knallharten Witz.

Wie den: »Baulöwe Uwe Clees und Gerd Rammes von der 
CDU machen eine Goodwill-Tour durch Wülfrath. Zuerst be-
suchen sie den Kindergarten. Rammes fragt, was denn so 
fehlt. ›Ja‹, sagt die Leiterin, ›der Spielplatz müsste endlich 
fertig gestellt werden, und wir brauchen dringend neues 
Spielzeug.‹

›Gut, wir werden sehen, was sich machen lässt‹, sagt der 
Clees, und beide gehen. Anschließend besuchen sie neben-
an die Polizeiwache. Beim Blick in die Gefängniszelle sagt 
Clees: ›Wir spenden für jede Zelle einen Farbfernseher und 
lassen in jede Zelle eine Dusche einbauen. Und auf dem Hof 
wird es einen Tennisplatz geben.‹

Gerd Rammes ist völlig verdutzt. Beim Rausgehen sagt er: 
›Uwe, hast du dich da nicht vertan? Für Kinder tust du nichts. 
Und hier lässt du Zehntausende für die Gefängnisse nur so 
sprudeln ...‹

Daraufhin Clees: ›Ja, wenn das mit dem Prozess in die 
Hose geht, glaubst du, wir werden in den Kindergarten ein-
geliefert?‹«

Wülfraths Demokratische Linke schenkt Kungelei und 
Bürokratie nichts. Und erweist sich ein Klotz als grob, wird 
schon mal ein grober Keil geschwungen. Von den bislang 20 
Klagen ging nach Janns Erinnerung kaum eine verloren.

Stark wurde die DLW Schritt für Schritt. Seit 38 Jahren 
gibt’s den »Roten Reporter«, und seit ähnlich langer Zeit 
stehen Jann und Genossen am Heumarkt. So verschieden 
dort die Themen im Laufe der Zeit waren, stets berührten sie 
die Sorgen der vermeintlich kleinen Leute. Woche für Woche, 
Monat für Monat, seit 30 Jahren. Tauchen die anderen Par-
teien mal im Wahlkampf auf, ist die DLW längst da. Neben 
dem Kalkarbeiter, der den wichtigsten Industriezweig der 
22.600-Einwohner-Stadt verkörpert, und am »Roten Hugo«. 
So nennen sie ihr Universal-Partei-Dreirad. Das dient erst als 
Transportgefährt für all die Utensilien der Information und Er-
bauung (auch das!) und ist dann der markante Treffpunkt am 
Heumarkt. Deswegen wollte die CDU-Fraktion ihn als Fahr-
zeug aus der Fußgängerzone verbannen lassen; die Linken 
konnten nachweisen, dass der »Rote Hugo« gesetzlich ganz, 
ganz anders zu betrachten ist – auch so ein Original.

Dank mit Marzipan

Die DLW, weiß Frau Lorenz-Allendorff, ist »keine pfl egeleichte 
Fraktion«. Als parteilose Bürgermeisterin, die sich im Stadtrat 
Mehrheiten suchen müsse, wünsche sie sich gern häufi ger 
linke Zustimmung. Allerdings: Fundamentalopposition mache 
die Linke nicht. Sie bleibe sich treu, sei kritisch, hartnäckig, 

Volle Hütte bei der DLW. Thema hier: 
Wie treten wir zur Kommunalwahl 2009 an?

Besuch bei der Bürgermeisterin. Thema da: 
Wie weiter in Wülfrath?
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querdenkend, mit Ideen. Auch nach Janns Abschied aus dem 
Stadtrat. Für den hielt sie übrigens eine zwanzigminütige Dan-
kesrede und spendierte eine Marzipantorte, verziert mit wich-
tigen »Zutaten« der DLW: mit dem »Roten Hugo«, dem »Roten 
Reporter« und mit dem »roten Klaus« selbst.

Jann verweist auf den Gang von so manchem ihrer Vor-
schläge: Als die DLW im Stadtrat beantragte, die Behörden-
post solle nicht länger durch ein Unternehmen befördert 
werden, das Hungerlöhne bezahlt, konnte sie sich nicht 
durchsetzen. Inzwischen hat die Bürgermeisterin den Vor-
schlag umgesetzt (und der »Rote Reporter extra« darüber in-
formiert).

… so, dass uns die Leute verstehen

Klaus Jann initiierte so unglaublich viele unglaublich origi-
nelle Aktionen, dass jeder Versuch, sie gebührend zu be-
schreiben, scheitern muss. Seine rastlose Biografi e (von der 
achtjährigen Grundschule und der Schriftsetzerlehre bis zur 
lebensgefährlichen Krankheit und anschließenden Invalidi-
sierung, von SPD und illegaler KPD bis zur LINKEN) zeigt vor 
allem eins: Er ist ein Geschichtenmacher, Geschichtenerle-
bender, Geschichtenerzähler. »Irgendwann«, sagt er, und wir 
möchten das als Versprechen verstehen, »schreib ich das al-
les mal auf.« Dieser umgängliche, gern auf die Mitmenschen 
zugehende Typ (»Samstags am Heumarkt lassen sich an die 
200 ältere Frauen von mir drücken. Ein Phänomen«) möchte, 
muss seine Erfahrungen weitergeben. Vermutlich auch des-
halb lud er listig »DISPUT« in seine Heimat ein. In zahlreichen 
Orten in Nordrhein-Westfalen war er schon unterwegs, über 
Einladungen aus anderen Bundesländern freut er sich. Tue 
Gutes und sprich darüber!

»Die Leute wollen wissen, was die Linke konkret tut, da-
mit es in Wülfrath gerechter zugeht.« Den Rathaus-Umzug 
bezeichnet die DLW als größte Niederlage: Gegen den Willen 
vieler, vor allem der Demokratischen Linken, verkaufte die 
Stadt ihr Rathaus. Die Verwaltung zog aus dem Zentrum weg 
und zahlt nun monatlich 30.000 Euro Miete. Vielleicht bringt 
dieser Unsinn einige zusätzliche Stimmen, vermutet die DLW-
Versammlung, aber eine Niederlage für die Stadt bleibe es. 
Wofür machen wir Politik, fragt einer und antwortet gleich 
selbst: Damit man draußen riecht, wie’s drinnen stinkt.

Ihre künftige Rolle müsse die Wählergemeinschaft klä-
ren, erwartet Herbert Romund: »Opposition? Irgendwann 
werden die Wülfrather fragen: Wozu machen wir euch im-
mer stärker?« Einig sind sie sich darin, dass die Frage der 
sozialen Gerechtigkeit auch in ihrer Kommune die entschei-
dende sei. Wenn die CDU die »Vermarktungschancen« in 
der Innenstadt betone, müsse die Linke weiteren Sozialab-
bau verhindern helfen und konsequent das Soziale hervor-
heben: »Aber so, dass uns die Leute verstehen«. Wülfrath 
müsse lebenswert bleiben. Wie unattraktiv beispielsweise 
unsere Kinderspielplätze geworden sind! »Kennt ihr den im 
Herminghauspark in Velbert? Der ist toll!« Nicken, Zustim-
mung. Da sind sie wieder: die Spielplätze und die Politik. 
Die Fraktion wird zu einem Ortstermin in den Nachbarort 
einladen. Und darüber, selbstverständlich, im »Roten Re-
porter« berichten.

www.roter-reporter.de
Klaus H. Jann, Düsseler Straße 16, 42489 Wülfrath
Telefon (02058) 36 51
JannRORE@t-online.de
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Die Demokratie verteidigen helfen
Die Situation in Venezuela ist voller Spannungen und Widersprüche. Interview mit 
Carolus Wimmer, Internationaler Sekretär der Kommunistischen Partei (PCV)

Den Massenmedien in Deutschland zu-
folge war die Stimmung vor dem Refe-
rendum über die Verfassungsänderung 
sehr aufgeheizt. Wie sieht es nun nach 
Chávez’ Abstimmungsniederlage (3. 
Dezember 2007) aus?

Hier in Caracas spürt man täglich die 
Spannung, die in der Luft liegt. Die USA 
bauen ihre 4. Flotte in der Karibik auf. 
Wir sind uns bewusst, dass es jederzeit 

Gründung einer sozialistischen Par-
tei Chávez‘ zweites großes Projekt in 
2007. Wie sieht es damit aus?

Die Gründung der PSUV ist über-
fällig und sollte eigentlich schon vor 
einem Jahr durchgeführt werden. Acht 
Millionen Wähler hatten Chávez ge-
wählt. Die sollten nun auch in der neu-
en Partei organisiert werden. Der Grün-
dungsparteitag wurde allerdings immer 
wieder verschoben.

Die Partei hat nun fünf Millionen 
Kandidaten, aber nur etwa zehn Pro-
zent von ihnen sind aktiv. Das Problem 
der neuen Partei ist die Unreife. Es ist 
unklar, welche politische Linie die neue 
Partei haben wird.

Die Partei ist eine Mehrklassenpar-
tei. In ihr wirken Kräfte, die gegen und 
für den Kapitalismus und gegen und 
für den Imperialismus sind. Die Partei-
tagseröffnung hat das Problem in der 
sozialen Zusammensetzung der Funk-
tionäre der Partei gezeigt: 82 Prozent 
waren Staatsbeschäftigte, 14 Prozent 
Unternehmer und vier Prozent andere, 
also Arbeiter, Studenten usw.

Unsere Hauptschwäche besteht dar-
in, dass die Arbeiterklasse nicht in dem 
Prozess organisiert teilnimmt. Man 
kann in Venezuela nicht von einer Ge-
werkschaftsbewegung sprechen. In den 
80er Jahren wurde die Gewerkschafts-
bewegung zerstört – mit Unterstützung 
aus Europa. Seitdem ist der Gewerk-
schaftsverband CVT mit Geld und Re-
pression als Organisation der Oppositi-
on aufgebaut worden. Die Folge davon 
ist, dass höchstens noch 13 Prozent der 
Arbeiter in Venezuela gewerkschaftlich 
organisiert sind, die meisten von ihnen 
Staatsbedienstete.

Chávez verlangt darüber hinaus von 
den Mitgliedern wöchentliche Treffen 
am Wochenende in »batallónes«, das 
sind Untergliederungen von etwa 300 
Personen. Das ist für Menschen, die 
noch nicht politisch gearbeitet haben 
und Familie besitzen, kaum leistbar. 
Meistens sind auch nur 15 bis 20 Leute 
auf den Treffen der batallónes.

Die PCV hat im letzten Jahr einen au-
ßerordentlichen Parteitag durchgeführt, 
auf dem wir ein Dokument mit einem 
Vorschlag an Chávez verabschiedet ha-
ben. Unser Vorschlag lautete, jetzt ein 
antikapitalistisches und antiimperialis-
tisches Bündnis aufzubauen. Chávez 

vertritt hingegen die Position, dass die 
PSUV eine Einheitspartei werden soll, 
was es schwer für uns macht, dieses 
Projekt aktiv zu unterstützen. 

Die Kommunistische Partei beteiligt 
sich also nicht an der PSUV?

Die PCV hatte vor einiger Zeit rund 
10.000 Mitglieder. Sie hat einen guten 
Ruf und viel Unterstützung landesweit. 
Bis 2003 war sie gewissermaßen in der 
»Vitrine der Geschichte«, jetzt hat sie 
sich in den revolutionären Prozess ein-
gebracht.

Als Chávez den »polo patriotico«, 
ein heterogenes Bündnis der Linken 
mit dem Chávez 1998 die Wahl gewann, 
gegründet hat, hat die PCV gesagt, dass 
es wichtig ist, viele kleine Organisati-
onen und soziale Bewegungen mit an 
den Tisch der kollektiven Führung zu 
bringen.

Wir haben zu Chávez’ Plänen, eine 
revolutionäre Organisation aufzubau-
en, Ja gesagt. Das haben wir vor drei 
Jahren öffentlich gemacht. Aber in der 

LATEINAMERIKA

■ ■ Hintergrund
Rafael Hugo Chávez Frías gewinnt 
am 6. Dezember 1998 mit 56 Pro-
zent die Wahlen in Venezuela. 
Am 14. November 1999 stimmt die 
Bevölkerung in einem Referen-
dum der neuen bolivarischen Ver-
fassung zu.
Am 30. Juli 2000 wird Chávez mit 
fast 60 Prozent der abgegebenen 
Stimmen im Amt bestätigt.
Die Opposition putscht April 2002 
gegen die Regierung Chávez. Der 
Putsch scheitert an dem Wider-
stand von Millionen von Men-
schen.
2004 versucht die Opposition ver-
geblich, Chávez durch ein Refe-
rendum zu stürzen.
Bei der Präsidentenwahl 2006 
kann Chávez fast 63 Prozent der 
Stimmen auf sich vereinen.
Eine Verfassungsreform scheitert 
am 3. Dezember 2007 im Referen-
dum. 50,7 Prozent lehnen die um-
fassende Änderung ab.
Die seit einem Jahr vorbereitete 
Gründung der Vereinten sozialis-
tischen Partei Venezuelas (PSUV) 
wird am 9. März 2008 vollendet.

einen Angriff der alten Eliten mit Hilfe 
ihrer Bündnispartner geben kann. Ein 
Putsch ist täglich möglich.

Die Opposition hat nach dem Refe-
rendum Lunte gerochen und betreibt 
einen offenen, heißen Klassenkampf. 
Im Januar hat die Opposition eine ge-
meinsame Plattform unterschrieben, 
um ihre Kräfte zu bündeln.

Wir müssen immer klar sehen, dass 
wir gegen den Imperialismus stehen. 
Und wir müssen sehen, was Chávez 
bei allen Schwächen erreicht hat. Wer 
hätte gedacht, dass ein armer Schul-
junge, ein Mestize Präsident wird. Ein 
Sinnbild für seinen Erfolg ist das Tref-
fen der amerikanischen Staatschefs in 
Quebec 2000. Dort wurde die Freihan-
delszone ALCA diskutiert. Er sagte da-
mals, dass er nicht zustimmen könne, 
ohne das Volk zu befragen. Er war iso-
liert, der Verrückte, »el loco«.

2006 fand das gleiche Treffen statt, 
und wieder war ein Präsident isoliert 

– diesmal war es George W. Bush. Das 
gibt uns Kraft, das zeigt, dass eine an-
dere Welt möglich ist.

In Venezuela haben wir immer ge-
sagt, dass dies das letzte Land ist, in 
dem es eine Revolution geben könne – 
jetzt ist es das schwächste Glied in der 
Kette. Jetzt brauchen wir ein, zwei, drei, 
viele Venezuelas.

Neben dem Referendum war die 
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momentanen Situation ist die Zeit nicht 
reif für eine Einheitspartei. Wir sind jetzt 
für ein gemeinsames politisches Bünd-
nis mit einer gemeinsamen Leitung, die 
koordiniert und die Debatte organisiert. 
Momentan läuft es aber nicht so, und 
es gibt Probleme mit der innerpartei-
lichen Demokratie in der PSUV.

Wir denken, dass die Partei ein Pro-
gramm braucht und Strukturen, inner-
halb derer Wahlen und Debatten orga-
nisiert werden können.

Aber bei allen Differenzen ist auch 
klar: Chávez ist unser strategischer Ver-
bündeter, solange er eine gute Politik 
macht.

In Deutschland wurde das verlorene 
Referendum schon als Anfang vom En-
de der Ära Chávez bewertet. Wie siehst 
Du das?

Das Referendum wurde von Chávez 
verloren, aber nicht von der Oppositi-
on gewonnen. Die Opposition konn-
te ihren Stimmenanteil nicht erhöhen. 
Letztendlich hat die Stimmenthaltung 
im chávistischen Lager den Ausschlag 
gegeben.

Dafür gibt es vier Gründe:
1. Das Referendum war zu schwierig. 

33 Artikel hat Chávez geschrieben. Die 
betrafen zwar gute Themen wie Eigen-
tum, die Struktur des Staates und mehr, 
aber das war viel zu viel und viel zu cha-
otisch. Dann hat die Nationalversamm-
lung noch 36 Artikel hinzugefügt. Die-
se Artikel haben sich teilweise wider-
sprochen. 

2. Das Problem war, dass Chávez oh-
ne Heer dastand. Ohne eine Organisati-
on, die die Kampagne organisiert, war 
das Referendum nicht gewinnbar.

3. Die Führungspersonen der Chávez-
Partei arbeiten seit zwei Jahren für die 

Bürgermeister- und Landrats-Wahl-
kämpfe 2008. Es wäre ihre Aufgabe ge-
wesen, sich um den Parteiaufbau, die 
Debatten in der Partei und die Vorbe-
reitung des Referendums zu kümmern, 
viele hatten aber nur ihre Kandidatur 
im Sinn.

4. Die Sozialismusdiskussion wur-
de nicht vorbereitet. Gut ist, dass mit 
Chávez das Thema Sozialismus wie-
der aktuell geworden ist. Ein Großteil 
der Bevölkerung ist für Sozialismus – 
ohne genau zu wissen, wie das gehen 
soll. Viele Fragen sind nach wie vor of-
fen, zum Beispiel die Frage, was sozia-
listische Fabriken sind. In der Kampag-
ne der Opposition hat der Antikommu-
nismus immer mitgeschwungen, und 
es gab nicht genug Diskussionen, um 
das zu entkräften. So gab es Zeitungs-
anzeigen der Opposition, in denen sie 
gewarnt hat: Sozialismus heißt, sein 
Haus, seine Kinder und seine Freiheit 
verlieren. In der Referendumskampag-
ne wurde mir in einem Dorf erzählt, der 
Pfarrer hätte von der Kanzel gedroht, 
dass die Kinder nach Kuba geschickt 
und dort ermordet würden, wenn 
Chávez gewinnt.

Ist die Kritik von links an Chávez Re-
ferendumskampagne bereits eine Aus-
wirkung des politischen Prozesses der 
letzten Jahre?

Der Putsch 2002 hat die Bewusst-
seinslage in der Bevölkerung verän-
dert. Die Massen haben damals ent-
schieden, dass sie den Putsch nicht 
akzeptieren.

Absolut friedlich sind sie am 12. 
April 2002 von den Bergen, wo die Ar-
menviertei liegen, heruntergekommen, 
und durch die Reichenviertel gezogen, 
um für den gewählten Präsidenten Hu-

go Chávez zu demonstrieren. Keine ein-
zige Scheibe ging kaputt. Gewalt wäre 
eine durchaus normale und verständ-
liche Reaktion gewesen, denn alle Ar-
men haben nach 500 Jahren Ungerech-
tigkeit einen logischen Klassenhass in 
sich. Aber die Massen wussten: Wenn 
etwas passiert wäre, hätte es ein Ein-
greifen von außen gegeben. Ihr Han-
deln war die Grundlage dafür, dass die 
Putschisten geschlagen wurden und 
Chávez weiter regieren konnte.

Dieses Selbstbewusstsein ist ein 
Grund dafür, dass die Bevölkerung die 
Verfassungsänderung nicht einfach an-
genommen hat. 

Wie geht die Regierung mit der Nieder-
lage um?

Die Regierung spricht davon, der Re-
volution ein Fundament zu geben und 
eine Revolution in der Revolution zu or-
ganisieren.

Als Reaktion auf die Niederlage 
beim Referendum hat Chávez als Motto 
die drei »R« ausgerufen: Revision, Rec-
tifi cacion, Repulso, das bedeutet in et-
wa: überprüfen berichtigen und voran-
gehen.

Wie geht es jetzt weiter, und was kann 
DIE LINKE tun? 

Ich will, dass das Volk bestimmt, da-
zu muss die Demokratie in Venezuela 
verteidigt werden.

Dabei könnt Ihr uns helfen. In der 
Geschichte haben CDU und SPD und 
ihre Stiftungen Parteien und Gewerk-
schaften mit Mafiamethoden finan-
ziert.

Die Linke muss die Entwicklung in 
Venezuela ernster nehme. Nicht, weil 
wir uns für so wichtig halten, sondern 
weil die Entwicklung in Lateinamerika 
von der Entwicklung in Venezuela ab-
hängt. Ihr sollt den Prozess nicht idea-
lisieren, und Ihr müsst euch darauf vor-
bereiten, dass sich der Trend ändert. 
Wir brauchen Eure Solidarität jetzt und 
in der Zukunft.

Interview: Christine Buchholz

Informationen von der Delegations-
reise des Studierendenverbandes SDS 
nach Venezuela: www.linke-sds.de

Zum Nachlesen:
Christoph Twickel
Hugo Chavez. Eine Biographie.
Edition Nautilus 2006, 350 Seiten, 
19,90 Euro (deutsch)
Gregory Wilpert
Changing Venezuela by taking power
B&T 2006, 352 Seiten, 27,99 Euro 
(englisch)

Hip-Hop, Geschichte, Sozialismus – Graffi to in Venezuelas Hauptstadt Caracas.
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Der neueste Staat in Europa
Was bleibt, sind eine Reihe Fragen: Was hat der Kosovo-Krieg zu einer wirklichen 
Problemlösung beigetragen? Von Olaf Miemiec und Joachim Schmidt

Die Partei DIE LINKE hat eine wichtige 
Position der früheren PDS übernom-
men: Verletzungen des geltenden Völ-
kerrechts als inakzeptable politische 
Handlungen zu betrachten und – dem-
entsprechend – keinerlei Beiträge zur 
politischen Legitimation solcher Vor-
gänge zu leisten. Diese Position hat-
te 1999, anlässlich der Beteiligung der 
Bundesrepublik Deutschland an einem 
Angriffskrieg gegen das damalige Jugos-
lawien, ihre erste große Belastungspro-
be zu bestehen.

DIE LINKE stellt die Völkerrechts-
widrigkeit nicht nur des Kosovokriegs 
selbst, sondern später auch die ohne 
Einvernehmen mit Serbien erfolgende 
Sezession des Kosovo ins Zentrum ih-
rer Bewertung. Die Einschätzung dieser 
Vorgänge als völkerrechtswidrig ist rich-
tig. Folgerichtig ist daher auch die Kri-
tik an der entschieden US-dominierten 
Politik des »Engagements« im Koso-
vo. Freilich ist es schwer zu leugnen, 
dass die Fixierung auf Völkerrechtsfra-
gen andere Problemkomplexe ausblen-
det und dass damit einer linken Kritik 
am Militarismus zwar nicht gleich der 
Boden entzogen wird, aber immerhin 
doch interessante Aspekte verloren ge-
hen könnten.

Die NATO hat nicht nur einen völ-
kerrechtswidrigen Krieg geführt, son-
dern sich zu lange geweigert und ge-
ziert einzuräumen, dass die Folge des 
Krieges eine Stärkung der Kriegspartei 
UCK und damit von deren politischen 
Ambitionen ist. Sie konnte aber nicht 
offen sagen, dass der ohnehin völker-
rechtswidrige Krieg um ein Ziel geführt 
wird, das selbst auch völkerrechtswid-
rig ist: die Abtrennung des Kosovo von 
Serbien. Die wenigen, die das gesehen 
und gesagt haben, gehörten überwie-
gend dem Teil der Linken an, die sich 
nicht dem humanitär gelaunten Kriegs-
taumel ergeben hatten.

Das Anliegen der Kosovo-Albaner, 
nicht mehr in einem serbischen Staat 
leben zu wollen, kann man freilich 
auch nicht ignorieren. Die albanische 
Mehrheitsbevölkerung des Kosovo ist 
vor allem in der Nach-Tito-Ära – neben 
der Benachteiligung infolge ökono-
mischer Unterentwicklung – einer po-
litischen Diskriminierung ausgesetzt 
gewesen. Die Aufhebung des Autono-
miestatus unter Milosevic war der ins-

titutionelle Ausdruck dessen. Die Eska-
lation des Konfl ikts, der natürlich auch 
durch den Zerfall des alten Jugoslawien 
an Dynamik gewann, führte in eine Bür-
gerkriegssituation. Ohne der NATO-
Kriegspropaganda auch nur im Ansatz 
folgen zu wollen, lassen sich massive 
Menschenrechtsverletzungen auch der 
staatlich-serbischen Seite nicht leug-

re der EU, erhalten könnte. Die Bereit-
schaft, auf Bedürfnisse und Interessen 
Serbiens einzugehen, und sei es, um 
seine Beweglichkeit in Sachen Koso-
vo zu erhöhen, ist nicht wirklich er-
kennbar. Freilich muss konzediert wer-
den, dass das substanzielle – nicht 
das völkerrechtliche und das ideolo-
gische oder mythologische – Interes-
se Serbiens am Kosovo nicht wirklich 
zu erkennen ist. Tatsächlich gab es ja 
keinerlei Versuche, die Albaner in ein 
serbisches Gemeinwesen wirklich zu 
integrieren. Ein Modellfall dafür, dass 
so etwas möglich gewesen wäre, stellt 
die frühere jugoslawische Republik Ma-
zedonien dar. Dort hatte es – durchaus 
inspiriert durch den Kriegserfolg der 
UCK – auch eine militante Separatis-
tenbewegung gegeben, die aber da-
durch politisch isoliert worden ist, dass 
Mazedonien die politische Integration 
der albanischen Bevölkerung forciert 
betrieben hat. Das doch noch mög-
liche Scheitern des Modells Mazedoni-
en wird übrigens jetzt durch die Kosovo-
Anerkennung riskiert.

Man muss sicher auch zur Kenntnis 
nehmen, dass der durch die UN-Resolu-
tion 1244 fi xierte bisherige Status quo 
des Kosovo nicht auf Dauer zu stellen 
war, weil er eine unkalkulierbare Kon-
fl iktdynamik in sich barg und jedwede – 
auch innere – Entwicklung blockierte.

Sachlich konnte also überhaupt 
nichts anderes herauskommen als ei-
ne irgendwie ausgestaltete Eigenstaat-
lichkeit des Kosovo. Dabei ist zwar fest-
zustellen, dass eine Separation des 
Kosovo zu Nachahmungsversuchen 
führen kann (nicht muss!). Aber nati-
onale Minderheiten pflegen sezessi-
onistische Neigungen nicht deshalb 
auszubilden, weil sie a priori nationa-
listisch gesinnte oder vorbildabhän-
gige Minderheiten sind, sondern weil 
der Staat, in dem sie leben, schwach 
ist bzw. Lebensbedingungen aufweist, 
die für unzumutbar gehalten werden: 
Er scheitert an der Aufgabe einer poli-
tischen, sozialen und kulturellen Inte-
gration dieser Minderheiten. Dennoch 
wäre es sicher sinnvoll gewesen, in 
Lösungsvorschlägen durch geeignete 
Konditionierungen die Vorbildwirkung 
für eventuelle Nachahmungstäter stark 
zu dämpfen.

Die Frage nach der Unabhängigkeit 

INTERNATIONAL

nen. So erscheint es vielleicht nicht ra-
tional, aber doch nachvollziehbar, dass 
die heutige serbische Versicherung, 
die Zeiten nach Milosevic seien wirk-
lich andere Zeiten, auf Misstrauen bei 
den Kosovo-Albanern stößt. An dieser 
Stelle bleibt ein klärungsbedürftiges 
Problem für eine LINKE, die sich gern 
als Vollstrecker der wirklichen Mehrheit 
sieht, hier ausnahmsweise doch ein-
mal den Willen einer nicht ganz unwe-
sentlichen Bevölkerungsgruppe igno-
rieren zu wollen.

Auf der anderen Seite hatte auch 
Serbien bisher wenig Anlass anzuneh-
men, dass es für die eventuelle Preis-
gabe des Kosovo irgendeine Honorie-
rung seitens des Westens, insbesonde-
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■ ■ Das Kosovo hat knapp 11.000 
Quadratmeter und zwei Millionen 
Einwohner. Die Bevölkerung ist 
sehr jung, die Hälfte der Einwoh-
ner ist unter 25 Jahre alt. Zwei Drit-
tel der Kosovaren leben auf dem 
Land. Das Bruttoinlandprodukt 
liegt deutlich unter drei Milliarden 
Euro. Die Arbeitslosigkeit beträgt 
50 Prozent. Ein Drittel der Bevöl-
kerung lebt unter der Armutsgren-
ze, etwa 15 Prozent sogar unter-
halb der Grenze extremer Armut.

MAZEDONIEN
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des Kosovo von Serbien ist keine po-
litische Frage mehr. Sie wird zum Fak-
tum, sobald sich ausreichend mächtige 
Staaten gefunden haben, das Kosovo 
als Staat anzuerkennen. Allerdings ist 
das Kosovo in einem weniger formalen 
Sinn noch lange kein souveräner Staat. 
Es wird wirtschaftlich, innen-, außen- 
und sicherheitspolitisch von der Eu-
ropäischen Union abhängig sein. Das 
Kosovo wird daher im Verhältnis zur 
EU eine Art Protektorat sein. Und das 
Verhältnis zwischen dem Kosovo und 
der EU wird auf absehbare Zeit unter-
halb der Schwelle der Rechtssubjekti-
vität verbleiben. Mit Skepsis muss man 
dann aber die Frage stellen: Wird Eu-
lex (Polizei- und Rechtsstaats-»Missi-
on« der EU – die Redaktion) denn ein 
realer Fortschritt für die Kosovo-Alba-
ner – verglichen mit der UN-Verwal-
tung? Ihr Preis für die Unabhängigkeit 
von Serbien ist der langfristige Verzicht 
auf staatliche Souveränität.

Was bleibt, sind eine Reihe Fra-
gen: Was hat der Kosovo-Krieg zu einer 

wirklichen Problemlösung beigetra-
gen? Oder: Was haben die NATO-Staa-
ten nach der Beendigung des Kriegs 
zu einer Lösung des Konfl ikts beige-
tragen? Offenbar nur soviel, dass am 
Ende der nächste Völkerrechtsbruch 
steht. Kriege können so massive Folge-
probleme schaffen, dass sie sich poli-
tisch nicht mehr oder nur mit größten 
Eiertänzen lösen lassen.

LINKE ohne Handlungsdruck 

Die Hauptschuld an der verfahrenen 
Lage heute im Kosovo tragen die USA 
und die NATO, die die Konsequenz ih-
res Krieges nicht wahrhaben wollten 
und nichts Effektives unternommen 
haben, das Problem überhaupt zu be-
arbeiten – und die Folgekosten teilen 
sich Kosovo-Albaner und Serben (und 
nunmehr auch die EU). 

Dennoch bieten der Balkan-Konfl ikt 
und die verfehlte Balkan-Politik des 
Westens für DIE LINKE eine gute Gele-
genheit, gründlich die Frage zu disku-

tieren, wie ein schwieriges außenpoli-
tisches Problem so hätte gelöst werden 
können, dass das Prinzip der unbe-
dingten Geltung des Völkerrechts nicht 
verletzt wird bei gleichzeitiger Berück-
sichtigung der kosovo-albanischen In-
teressen, soweit diese berechtigt bzw. 
nachvollziehbar sind. Der notwendige 
Hinweis auf das Völkerrecht artikuliert 
dabei eine notwendige Anforderung an 
den Prinzipienrahmen möglicher Pro-
blemlösungen, stellt aber allein noch 
keine Problemlösung dar.

DIE LINKE ist in der komfortablen Si-
tuation, sich der Frage gelassen und 
intensiv annehmen zu können, da sie 
selbst keinem staatlichen Handlungs-
druck unterliegt. Niemand kann eine 
Garantie dafür abgeben, dass dies ihr 
zukünftig erspart bleiben wird.

Olaf Miemiec und Joachim Schmidt 
sind Mitarbeiter der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE.
olaf.miemiec@linksfraktion.de
joachim.schmidt@linksfraktion.de

Anzeige
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Israel – ein Kennenlernen
Mit SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen unterwegs Von Lars Kleba

Israel ist ein Land der Gegensätze – ge-
ografi sch im Nahen Osten gelegen, eu-
ropäisch besiedelt und multikulturell 
geprägt. Ein Land, das bereits in der 
Bibel Erwähnung fi ndet, und ein Nati-
onalstaat, der in diesem Jahr 60 Jah-
re jung wird. Nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges, 1948, wurde der Staat Is-
rael gegründet. Mit der Absicht, den 
Juden, die der Vernichtung durch die 
Deutschen in Europa entronnen waren, 
eine Heimat zu geben. 

Israel kann seit seiner Gründung auf 
bedeutende Errungenschaften in ei-
ner Vielzahl von Bereichen verweisen. 
Vor allem durch den Aufbau eines vi-

Jugendarbeit erwartete. Wir besuchten 
Jugendeinrichtungen und Sozialämter 
in Haifa, M‘rar, Nazareth, Jerusalem 
und Bat Yam. Für Tel Aviv blieb uns lei-
der nur der Flughafen.

Bei der Jugendarbeit in Israel spie-
len Jugendbewegungen, landesweite 
Jugendverbände verschiedener Tradi-
tionen und Strömungen, eine dominie-
rende Rolle. Sie nehmen in der außer-
schulischen Erziehungs- und Bildungs-
arbeit eine zentrale Funktion wahr. Von 
den Kindern im Grundschulalter sind 
20 Prozent Mitglieder in einer Jugend-
bewegung. Unser Austausch bot aber 
Treffen und Gespräche vor allem mit 

anachronistisch empfunden werden, 
prägen sie weiter in hohem Maße Ziele 
und Formen der Jugendarbeit und sind 
lebendige Bestandteile der Jugendsze-
ne geblieben. 

Einen klaren Unterschied dazu fan-
den wir in einem Mädchenhaus in Haifa 
vor. Tokio Hotel hatte vor einigen Tagen 
in Tel Aviv gespielt und färbte mächtig 
auf die Jugendlichen ab. Die Sprach-
kurse in Deutsch und die Werbeproduk-
tion der Band hatten enormen Zulauf. 
Aber nicht nur Musik, Tatoos und Inter-
net waren hier unsere Gesprächsthe-
men. Die Mädchen interessierten sich 
besonders für den erstarkten Rechts-
extremismus in Deutschland und die 
Gegenkonzepte. Ein Schwerpunkt-
thema war Gewalt an der Schule, die 
es auch in Israel gibt.

Der gesellschaftliche Einfluss der 
Kibbuz- und Arbeiterbewegungen ist in 
der israelischen Jugendarbeit zurück-
gegangen. Aufgrund der angespannten 
politischen Situation zeigt sich in den 
vergangenen Jahren ein Trend zu exklu-
siverem und weniger pluralistischem 
Denken als in vergangenen Jahren. Da-
mit verbunden ist eine gewisse Radi-
kalisierung politischer Positionen zum 
Beispiel in Bezug auf das Verhältnis 
zwischen religiösen und säkularen Be-
völkerungsgruppen oder in Bezug auf 
eine denkbare Regelung des israelisch-
palästinensischen Konfl iktes. Fakt ist: 
Wenn die Hamas ihre Waffen nieder-
legt, könnte bald Frieden herrschen; 
wenn die Israelis ihre Waffen niederle-
gen, gibt es Israel nicht mehr.

Der politische Konflikt begleitete 
uns ständig, ließ aber leider wenig Zeit 
zum Diskutieren. Er begegnete uns aber 
klar in Darstellungen der stark arabisch 
geprägten Jugendeinrichtungen und Ju-
gendhäuser in Tel Aviv. Doch insgesamt 
nimmt das Gewicht traditioneller lan-
desweiter Jugendverbände ab, die Be-
deutung lokaler Gemeindestrukturen 
mit ihren Jugendzentren und Jugend-
klubs wächst. Außerhalb der Großver-
bände hat sich eine Fülle unabhängiger 
Jugendgruppen und Initiativen entwi-
ckelt. Immer mehr junge Menschen or-
ganisieren ihre Freizeit und ihr gesell-
schaftliches Engagement, ohne Mit-
glieder in Jugendverbänden zu sein.

In sozial benachteiligen arabischen 
Gemeinden, die häufi g kein eigenes 

AUSTAUSCH

den Verantwortlichen der Jugendarbeit: 
mit SozialpädagogInnen, Sozialarbei-
terInnen und auch Bürgermeistern. Ju-
gendverbände in Israel sind bis heute 
spürbar und sichtbar von bündischen 
Traditionen wie der Pfadfinderbewe-
gung beeinflusst. Noch immer wer-
den Aktivitäten und Atmosphäre israe-
lischer Jugendbewegungen durch Ver-
bundenheit mit Natur, Wanderungen, 
Lieder und Volkstänze, das Tragen ei-
ner eigenen Kluft und ein gewisses Pa-
thos geprägt. Viele Israelis sind ent-
sprechend sozialisiert. Auch wenn ei-
nige Elemente dieser Traditionen heu-
te in Teilen der israelischen Jugend als 

talen demokratischen, pluralistischen 
und rechtsstaatlichen Gemeinwesens 
ist unter schwierigen Bedingungen ei-
ne Zukunft für alle Bürger des Staates 
Israel und Menschen jüdischen Glau-
bens gesichert.

Mit zehn anderen durfte ich im No-
vember 2007 an einem Fachkräfteaus-
tausch zwischen deutschen und israe-
lischen Sozialarbeitern und Sozialpäda-
gogen teilnehmen. Wir hatten sieben 
Tage für das einzige Land, in dem Heb-
räisch Amtsprache ist, das nicht größer 
als Hessen ist, kulturell wahnsinnig viel 
zu bieten hat und uns mit einem prall 
gefüllten Zeitplan rund um das Thema 

Beim Bürgermeister in Bat Yam
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örtliches Zentrum für Kultur, Jugend 
und Sport oder einen anderen funkti-
onsfähigen Jugendklub haben, ist Ju-
gendverbandsarbeit besonders wich-
tig. Wir besuchten das Städtchen Mrar 
unweit der libanesischen Grenze und 
Nazareth. Hier kann sich die Jugendar-
beit in der Regel weniger als vergleich-
bare jüdische Verbände auf ein etab-
liertes Netzwerk von Förderkreisen im 
In- und Ausland stützen. Eigenständi-
ge arabische Jugendverbände (wie die 
Arabische Jugend) unterschiedlicher 
politischer und religiöser Ausrichtung 
versuchen, lokale Jugendarbeit aufzu-
bauen und weiterzuentwickeln. Dabei 
werden sie vom Ministerium für Erzie-
hung, Kultur und Sport, lokalen Behör-
den und anderen Jugendverbänden un-
terstützt.

An unseren letzten beiden Tagen 
lernten wir die Hauptstadt Israels, Jeru-
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Der politische Status der Stadt, insbe-
sondere der von Ost-Jerusalem, wel-
ches bedeutende Heiligtümer der drei 
großen,  monotheistischen Weltreligi-
onen beherbergt, ist bis heute interna-
tional umstritten. In Jerusalem befi ndet 
sich auch das Parlament, in dem 2004 
einschneidende Haushaltskürzungen 
der Regierung beschlossen wurden; 
sie haben die Jugendbewegungen in 
eine Existenz bedrohende Finanzkrise 
gestürzt. Es gab heftige öffentliche Pro-
testaktionen.

Die großen landesweiten Jugendver-
bände Israels haben sich im Rat der Ju-
gendbewegungen (Matan) zusammen-
geschlossen. Er dient als koordinie-
rendes Forum der Mitgliedsverbände 
und als Interessenvertretung nach au-
ßen. Der Rat versteht sich als überpar-
teiliches Gremium, das die Eigenstän-
digkeit und Unabhängigkeit der Mit-
gliedsorganisationen und ihre jewei-
lige politische Ausrichtung respektiert. 

Sieben Tage Israel vergingen viel zu 
schnell. Das volle Programm ließ wenig 
Zeit für die kulturellen Höhepunkte und 
für die drei angrenzenden Meere. Für 
mich hat dieses Land mit seinen Leu-
ten Lust auf mehr gemacht. Der Rote 
Baum, ein Jugendverein und der Träger 
des Austausches, bietet schon in die-
sem Monat den nächsten Jugendaus-
tausch mit Israel an.

Lars Kleba ist Mitarbeiter im Bereich 
Parteientwicklung in der Bundesge-
schäftsstelle.
lars.kleba@die-linke.de

Israel – ein Kennenlernen. 
18. bis 30. März (in Deutschland) 
und 17. bis 29. Juli (Israel)
www.roter-baum.de/israel

An der Klagemauer in Jerusalem

salem, kennen. Jerusalem ist eine der 
ältesten Städte der Welt. Hier ist das 
Spannungsverhältnis zwischen Anti-
ke und Moderne mit ihrer multikultu-
rellen und multiethnischen Bevölke-
rung besonders sichtbar. Die Altstadt 
ist von einer Mauer umgeben und hat 
vier Teile: das jüdische, christliche, ar-
menische und muslimische Viertel. 
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Zypern hat gewählt
Über die AKEL, den neuen Präsidenten und die Zypernfrage
Von Julian Marioulas

Die Wahl Dimitris Christofi as zum Präsi-
denten der Republik Zypern am 24.Feb-
ruar stellt eine große Hoffnung für alle 
Menschen der geteilten Insel dar. Nach 
mehreren Jahren, die keinen Fortschritt 
in der Zypernfrage sahen, ist mit der 
Wahl des Kandidaten der AKEL (Fort-
schrittspartei des werktätigen Volkes) 
die Lösung des Konfl ikts wieder auf die 
Tagesordnung gerückt.

Seit ihrer Gründung spielt die AKEL 
eine wichtige Rolle in der Politik Zy-
perns. 1941 als Nachfolger der verbo-
tenen Kommunistischen Partei konsti-
tuiert, setzte sie von Anfang an auf Zu-
sammenarbeit und Dialog mit anderen 
politischen Kräften. Sie war einer der 
Vorkämpfer gegen den britischen Kolo-
nialismus und verzichtete dabei im Ge-
gensatz zu anderen Gruppen auf Ge-
walt als Mittel ihrer Politik. Nach der 
Unabhängigkeit war sie ununterbro-
chen im Parlament vertreten und er-
reichte bei den Wahlen der Volksver-
tretung bis zu 39,8 Prozent.

Als Dimitris Christofias 1988 die 
Führung der AKEL übernahm, war ih-
re Zukunft wie die anderer kommunis-
tischer Bewegungen unsicher. Ein Teil 
der Partei spaltete sich ab, und es be-
durfte vieler Anstrengungen des Vorsit-
zenden, um diesen Rückschlag zu über-
winden. Entgegen dem Trend in ande-
ren europäischen Ländern kam es zu 
keinem Einbruch der Wahlergebnisse, 
selbst 1991 erreichte die AKEL über 30 
Prozent. Neue Ansätze wurden geschaf-
fen, um Politik in den veränderten Rah-
menbedingungen zu gestalten, ohne 
die marxistischen Grundsätze zu ver-
leugnen. Auf dem 18. Parteikongress 
1995 stimmten die Delegierten für den 
Prozess der EU-Eingliederung, die dem 
Wunsch beider zyprischer Gemein-
schaften entsprach, und seit der Grün-
dung der Europäischen Linken hat DIE 
AKEL Beobachterstatus.

Trotz des großen Zuspruchs in der 
Bevölkerung fand die erste Regierungs-
beteiligung ihrer Geschichte erst im 
Jahr 2004 statt. Vorgesehen war, dass 
der damals gewählte Präsident Tassos 
Papadopoulos nach vier Jahren aus 
dem Amt scheiden und die AKEL einen 
eigenen Kandidaten aufstellen wür-
de. Mit der Regierungsbeteiligung be-
gann eine innerparteiliche Krise, da sie 
in vielen Punkten der Politik des Präsi-

denten und seiner zentristischen DIKO 
(Demokratische Partei) Zugeständnisse 
machen musste. Und auch das Regie-
rungsklima verschlechterte sich zuneh-
mend, da nach dem Scheitern des An-
nan-Plans kein Ausweg aus dem Kon-
flikt mit Nordzypern möglich schien. 
Als Papadopoulos schließlich 2007 an-
kündigte, erneut für die Wahl anzutre-
ten, und damit die Vereinbarung brach, 
tat Christofi as es ihm gleich und wur-
de der erste Präsidentschaftskandidat 
seiner Partei.

Die erste Runde der Präsident-
schaftswahlen am 17. Februar brachte 
ein unerwartetes und denkbar knap-
pes Ergebnis. Auf Christofi as entfi elen 
33,3 Prozent der Stimmen, damit blieb 
er knapp hinter dem Kandidaten der li-
beral-konservativen DISY (Demokra-
tische Versammlung), Ioannis Kasou-
lidis (33,5 Prozent). Präsident Tassos 
Papadopoulos dagegen schied über-
raschend mit 31,8 Prozent aus. Die ihn 
unterstützenden Parteien verkündeten 
nach Verhandlungen mit beiden Seiten 
ihre Unterstützung für Christofi as. Of-
fen für Kasoulidis trat dagegen Erzbi-
schof Chrysostomos II. von Zypern auf.

Im zweiten Wahlgang setzte sich 
Christofi as souverän durch. Seine pro-
grammatischen Ansätze vermochten 
neben der Linken einen großen Teil 
der politischen Mitte zu erreichen. Er 
vereinte 240.604 Stimmen (53,4 Pro-
zent) auf sich, während auf Kasoulidis 
210.195 Stimmen entfi elen. Die Wahl-
beteiligung lag bei 90,8 Prozent.

Die Herausforderungen

Wie in der zyprischen Regierungsge-
schichte üblich und nötig, wird auch 
unter Christofias eine Koalition ge-
bildet. Darin sind neben der AKEL die 
ihn in beiden Wahlgängen unterstüt-
zenden Parteien und unabhängige Ex-
perten vertreten. Innere Angelegen-
heiten, die neben der Zypernfrage Be-
deutung haben, sind die Demokratisie-
rung von Entscheidungsprozessen und 
Entbürokratisierung, während das So-
zialsystem weitere Stärkung erfahren 
soll. Auch im Regierungsstil wird es Än-
derungen geben. Die gewählten Amts-
träger der AKEL zahlen ihr Einkommen 
an die Partei und bekommen von der 
Rechnungsstelle dann ein wesentlich 

kleineres Gehalt zugeteilt. Christofi as 
geht mit gutem Beispiel voran. Er wird 
weiterhin in der Familienwohnung le-
ben und nicht, wie es ihm offen steht, 
in den Amtssitz des Präsidenten um-
ziehen. Auf übermäßigen Einsatz der 
Präsidentengarde zu offi ziellen Anläs-
sen will er ebenfalls verzichten.

Obwohl die Wahlen vielfach als ein 
Entscheidungskampf zwischen Links 
und Rechts dargestellt wurden, ist das 
zentrale Anliegen des neugewählten 
Präsidenten und der Zyprerinnen und 
Zyprer, die Teilung der Insel zu über-
winden. Der Weg dahin wird weiterhin 
schwierig sein, aber mit der Wahl von 
Dimitris Christofias ist ein wichtiger 
Schritt getan.

Die AKEL und die im türkisch besetz-
ten Norden regierende CTP (Republika-
nisch-Türkische Partei) waren seit den 
1970er Jahren durch gute Beziehungen 
verbunden. Sie kamen 2004 zu einem 
Ende, als der CTP-Vorsitzende Mehmet 
Ali Talat zum Ministerpräsidenten Nord-
zyperns ernannt wurde und seine Partei 
wie die AKEL erstmalig in der Regierung 
saß. Dieser Schritt führte zu gegensei-
tigen Vorwürfen, nachdem in der Re-
alpolitik die Trennlinien zwischen den 
beiden deutlich wurden. Das persön-
liche Verhältnis von Christofi as und Ta-
lat ist seitdem von Schwierigkeiten ge-
prägt. Trotzdem gehören sie zu den we-
nigen Politikern des Nordens und Sü-
dens, die über die Zypernfrage hinaus 
in Kontakt stehen. Am Wahlabend ge-
hörte Talat zu den Ersten, die Christo-
fi as gratulierten, und auf der zentra-
len Veranstaltung im Freiheitsstadion 
in Nikosia feierten türkische Gewerk-
schafter Seite an Seite mit ihren grie-
chischen Genossen.

Bereits in der ersten Woche seiner 
Präsidentschaft hat Christofi as mit den 
versprochenen Verhandlungen in al-
le Richtungen begonnen. Nach Besu-
chen in Brüssel und Athen steht in der 
zweiten Märzhälfte ein Treffen mit Ta-
lat an, um die Grundlagen für weitere 
Gespräche zu legen. Die inhaltlichen 
Gräben sind tief, aber dass beide Sei-
ten den abgebrochenen Dialog endlich 
wieder aufnehmen, darüber bestehen 
keine Zweifel.

Julian Marioulas ist Praktikant in der 
Bundesgeschäftsstelle.

INTERNATIONAL
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Pragmatismus versus Prinzipien
Zum Friedenskongress von Bündnis 90/Die Grünen Von Jochen Weichold

GRÜNE

Die Grünen müssten wieder das Re-
alpolitische im Utopischen erkennen, 
verlangte der Bundestagsabgeordnete 
Winfried Hermann im Pazifi smus-Work-
shop des Friedenskongresses der Grü-
nen am 7./8. März 2008 in Berlin. Der 
Kongress zeigte aber eher, dass den 
einstigen Ökopaxen vor lauter Prag-
matismus die Visionen abhanden ge-
kommen sind. Vor allem die Führungs-
riege der Partei hatte stets die Sche-
re der künftigen Regierungsfähigkeit 
(und das heißt der Passfähigkeit an ei-
nen Seniorpartner) im Kopf.

Auf dem Eröffnungs-Panel bestand 
Einigkeit hinsichtlich der Gefahren und 
Herausforderungen, vor denen die Au-
ßen- und Sicherheitspolitik in den kom-
menden Jahren stehen wird. Unter-
schiede gab es lediglich im Ranking der 
wichtigsten Gefahren und Herausfor-
derungen. Außen- und Sicherheitspo-
litik müsse reagieren auf das Problem 
der globalen Armut, auf den Klimawan-
del, auf das Problem zerfallender Staa-
ten bzw. von Räumen begrenzter Staat-
lichkeit, auf das Problem des internati-
onalen Terrorismus oder auf das Phä-
nomen des Aufstiegs neuer Mächte wie 
China und Indien.

In vier weiteren Plenarveranstaltun-
gen und in einem Dutzend Workshops 
diskutierten die rund 300 Teilnehmer 
unter dem Motto »Konfl ikte erkennen. 
Frieden bewegen« Fragen der Krisen-
prävention, des Sinns und Zwecks mi-
litärischer Einsätze in Krisengebieten, 
der zivilen Krisenbearbeitung, der Ent-
wicklungszusammenarbeit und der Ab-
rüstung. Nicht zuletzt ging es um ein 
Stück Selbstrefl exion grüner Außenpo-
litik der Jahre 1998 bis 2005 und um 
die Perspektiven grüner Friedens- und 
Sicherheitspolitik.

In den Debatten spielte der Af-
ghanistan-Konflikt eine zentrale Rol-
le. Einigkeit bestand unter den Exper-
ten, dass die Afghanistan-Frage nicht 
mit militärischen Mitteln zu lösen ist. 
Es bedarf dringend einer Verstärkung 
der zivilen Hilfe – von der Verwaltung 
über die Polizei bis zum Rechtssystem. 
Selbst der Generalinspekteur der Bun-
deswehr, Wolfgang Schneiderhan, er-
klärte, in Krisengebieten sollte der Ein-
satz von Militär nur das letzte Mittel 
sein. Parteichefi n Claudia Roth beklag-
te: »Wir leisten uns teure Eurofi ghter 

und haben zu wenig Mittel für huma-
nitäre Hilfe.«

»Responsibility to Protect« heißt das 
neue Zauberwort, mit dem (künftige) 
»humanitäre« Interventionen auch oh-
ne Mandat des UNO-Sicherheitsrates 
begründet werden. Wenn ein Staat sei-
ne Bürger vor Menschenrechtsverlet-
zungen nicht schützen kann oder an 
seinen Bürgern Menschenrechtsver-
letzungen begeht, könnte danach die 
NATO – wie an der Jahrtausendwen-
de im früheren Jugoslawien – in die-
sem Staat intervenieren. Grüne Basis-
vertreter kritisierten, dass in der Frage 
der Menschenrechte ganz offensicht-
lich mit zweierlei Maß gemessen wer-
de. Verstößt ein kleines Land gegen 
die Menschenrechte, wird interveniert. 
Verletzen Russland, China oder die USA 
 diese Rechte, werde bestenfalls der 
Zeigefi nger erhoben.

Bemühtes Bild

Ganz staatsmännisch verwiesen füh-
rende Grünen-Politiker auf die Be-
grenztheit der Mittel. Solle man denn, 
fragte scheinheilig die Bundestagsab-
geordnete Marieluise Beck, nicht we-
nigstens einen Teil der Hungernden in 
der Welt speisen, auch wenn man kei-
neswegs allen Hungernden helfen kön-
ne? Solle man ihnen sagen, da wir nicht 
allen helfen können, helfen wir euch 
auch nicht? Das von ihr bemühte Bild 
konnte die Zweifl er wohl kaum über-
zeugen, verdeutlichte aber, wie poli-
tischer Pragmatismus der Führungs-
riege grüne Prinzipien durchlöchert 
und unglaubwürdig werden lässt.

Im Kosovo-Workshop verteidigten 
die Grünen-Politiker in ihren State-
ments die Anerkennung der Unabhän-
gigkeit dieses Teils des serbischen 
Staates als alternativlos. Sowohl der 
Parlamentarische Geschäftsführer der 
Bundestagsfraktion der Grünen, Volker 
Beck, als auch Marieluise Beck und die 
Europa-Abgeordnete Gisela Kallenbach 
beteuerten unisono, es sei sicher die 
schlechteste Lösung, aber man habe 
keine andere Wahl gehabt. 

Hinweise der grünen Basisvertreter 
auf die Beispielwirkung dieses Aktes 
für Süd-Ossetien, Abchasien oder die 
Serbische Republik in Bosnien-Herze-
gowina wurden von den Abgeordne-

ten und ihren Mitarbeitern mit der Be-
merkung abgetan, mögliche Unabhän-
gigkeitserklärungen dieser autonomen 
Republiken bzw. Gebiete würden inter-
national bestimmt nicht anerkannt wer-
den.

Resümiert man den Friedenskon-
gress der Grünen in Berlin, dann fallen 
folgende Punkte ins Auge:

Erstens: Wer auf dem Friedenskon-
gress der Grünen spannende Debatten 
erwartet hatte, wurde enttäuscht. Die 
Kongressregie hatte die Podien zwar 
durchaus hochkarätig besetzt, doch 
waren sich die dort agierenden Wissen-
schaftler und Politiker in allen wesent-
lichen Fragen weitgehend einig. Vertre-
ter der Parteibasis, die auf dem Afgha-
nistan-Parteitag in Göttingen im Sep-
tember 2007 gegen die Führungsriege 
der Partei einen Kurswechsel erzwun-
gen hatten, waren auf den Podien nicht 
präsent. Die Chance, eine kritische Bi-
lanz rot-grünen Regierungshandelns zu 
ziehen, wurde so verspielt.

Zweitens hatte die Kongressregie 
generell für eine Meinungsäußerung 
der Teilnehmer wenig Zeit eingeräumt. 
Selbst in einer Reihe von Workshops 
waren die Politprofis aus dem Bun-
desvorstand, aus der grünen Bundes-
tagsfraktion und dem Europaparla-
ment (Abgeordnete wie ihre Mitarbei-
ter) überproportional vertreten. Man 
konnte sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass die grüne Führungsriege eine 
Diskussion mit der Parteibasis fürch-
tete und daher eher behindern wollte. 
Es ging ihr offenbar darum, den grünen 
Basisvertretern zu verdeutlichen, dass 
sie sich auch künftig auf Ereignisse wie 
Jugoslawien- und Afghanistan-Kriege 
einstellen müssten.

Drittens diente der Friedenskon-
gress der Vorbereitung der Erarbeitung 
der Wahlprogramme der Öko-Partei zu 
den Europawahlen und zur Bundes-
tagswahl im kommenden Jahr. Es war 
erklärtermaßen kein Afghanistan-Kon-
gress beabsichtigt, sondern eine Ver-
anstaltung, die die künftigen Leitlinien 
grüner Außen- und Sicherheitspolitik 
markieren und die Regierungsfähigkeit 
der Grünen unter Beweis stellen sollte.

Dr. Jochen Weichold ist Bereichsleiter in 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
weichold@rosalux.de
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Das Ermächtigungsgesetz
Die Errichtung der Hitler-Diktatur erfolgte mit den Instrumenten der Weimarer 
Verfassung, und die bürgerlichen Parteien kollaborierten Von Ronald Friedmann

Der Reichstag, der an diesem 23. März 
1933 in der Berliner Kroll-Oper zusam-
mentrat, war nicht der Reichstag, der 
wenige Wochen zuvor, am 5. März 1933, 
gewählt worden war: Trotz Gewalt und 
Terror und der massiven Behinderung 
des Wahlkampfes der übrigen Parteien 

– alles formaljuristisch abgedeckt durch 
zwei Notverordnungen des Reichspräsi-
denten von Hindenburg – war es Hitler 
und seiner NSDAP bei dieser Wahl nicht 
gelungen, die dringend gewünschte 
verfassungsändernde Zweidrittelmehr-
heit der Stimmen und Mandate zu er-
zielen: Zwar konnte die Hitler-Partei 
im Vergleich zu den Novemberwahlen 
1932 einen Zuwachs von 5,6 Millionen 
Stimmen auf nunmehr 17,3 Millionen 
verzeichnen, doch waren das nur 43,9 
Prozent. Die SPD erhielt 7,5 Millionen 
Stimmen (18,3 Prozent). Und die KPD, 
die in besonderem Maße Ziel und Op-
fer des Nazi-Terrors war, hatte fast 4,9 
Millionen Wählerinnen und Wähler mo-
bilisieren können (12,3 Prozent). Doch 
bereits am 9. März 1933 ließ Hitler die 
81 Mandate der KPD annullieren, so 
dass die NSDAP nun über eine Mehr-
heit von 53,5 Prozent verfügte.

Aber auch zusammen mit den Stim-
men der Deutschnationalen Volkspar-
tei, der Hugenberg-Partei, zu dieser Zeit 
noch Koalitionspartner in der Hitler-Re-
gierung, war die notwendige Zweidrit-
telmehrheit für das »Gesetz zur Behe-
bung der Not von Volk und Reich« im 
Reichstag nicht gesichert. Für die Ver-
abschiedung des sogenannten Ermäch-
tigungsgesetzes, mit dem Hitler unbe-
grenzte diktatorische Vollmachten er-
halten und der Reichstag als Parla-
ment ausgeschaltet werden sollte, 
benötigten  Hitler und seine  NSDAP die 
Zustimmung der bürgerlichen Parteien.

Fünf kurze Artikel

Erst zwei Tage vor der entscheidenden 
Reichstagssitzung erhielten die verblie-
benen Abgeordneten den Entwurf des 
nur fünf kurze Artikel umfassenden 
Gesetzes. Artikel 1 legte fest: »Reichs-
gesetze können außer in dem in der 
Reichsverfassung vorgesehenen Ver-
fahren auch durch die Reichsregierung 
beschlossen werden.« Und Artikel 2 
bestimmte: »Die von der Reichsregie-
rung beschlossenen Reichsgesetze 

können von der Reichsverfassung ab-
weichen ...« Jeder einzelne Artikel wi-
dersprach den allgemeinen Grundsät-
zen der Demokratie, und doch erwuchs 
dieses Gesetz letztlich aus dem Geist 
und den Buchstaben der Weimarer Ver-
fassung.

Nur 94 der 120 Abgeordneten der 
SPD konnten an der entscheidenden 
Sitzung des Reichstages überhaupt 
teilnehmen. Die übrigen waren bereits 
ins Exil gegangen oder untergetaucht, 
zumeist aber waren sie – ungeach-
tet ihrer parlamentarischen Immunität 

– in den Tagen und Wochen nach der 
Reichstagswahl verhaftet und in eines 
der unmittelbar nach dem Reichstags-
brand errichteten Konzentrationslager 
verschleppt worden. Zwei Abgeordnete 
der SPD wurden von der zur Hilfspolizei 
erklärten SA sogar noch beim Betreten 
der Kroll-Oper festgenommen.

Doch keiner der Abgeordneten, 
auch nicht der Vorsitzende der SPD, Ot-
to Wels, verwies vor dem Plenum des 
Reichstages auf diese ungeheuerliche 
Vergewaltigung des Parlaments oder 
stellte gar die Rechtmäßigkeit der Ver-
anstaltung überhaupt in Frage. Und 
kein Wort der Solidarität mit den aus-
geschlossenen kommunistischen Ab-
geordneten.

Durchaus mit persönlichem Mut ver-
kündete Wels in einer kurzen Rede vor 
dem Reichstag das geschlossene Nein 
seiner Rest-Fraktion zum Ermächti-
gungsgesetz. Aber insbesondere in au-
ßenpolitischen Fragen betonte er de-
monstrativ eine Übereinstimmung mit 
den Positionen der Hitler-Regierung. 
Schändlicher und beschämender noch 
für die SPD waren allerdings drei Ereig-
nisse in den folgenden Wochen, die un-
trennbar mit Paul Löbe verbunden sind: 
Der demonstrative Austritt der SPD aus 
der Sozialistischen Arbeiter-Interna-
tionale wegen deren kritischer Hal-
tung gegenüber dem Nazi-Terror Ende 
März 1933, die Zustimmung von 65 SPD-
Reichstagsabgeordneten zum außen-
politischen Programm der Hitler-Re-
gierung am 17. Mai 1933 und schließ-
lich der Ausschluss der jüdischen Mit-
glieder aus dem Parteivorstand der 
SPD auf einer sogenannten Reichskon-
ferenz am 19. Juni 1933 in Berlin.

Angesichts des Nein der 94 SPD-Ab-
geordneten und des Ausschlusses der 

81 KPD-Abgeordneten auf der einen 
Seite und der Zustimmung der 288 Ab-
geordneten der NSDAP auf der ande-
ren Seite fi el die entscheidende Rol-
le bei der Beschlussfassung über das 
Ermächtigungsgesetz den 156 Abge-
ordneten der sieben bürgerlichen Par-
teien zu: Die 72 Abgeordneten des Zen-
trums, 53 Abgeordneten der DNVP, 19 
Abgeordneten der Bayerischen Volks-
partei, fünf Abgeordneten der Deut-
schen Staatspartei, vier Abgeordneten 
der Deutschen Bauernpartei und der 
Abgeordnete der Deutschen Volkspar-
tei stimmten geschlossen mit Ja und 
besiegelten damit das endgültige En-
de der stets nur fragilen Weimarer De-
mokratie.

Nicht wenige dieser 156 Abgeord-
neten, die mit ihrer erbärmlichen Zu-
stimmung zum Ermächtigungsgesetz 
wesentlich dazu beitrugen, Hitler den 
Weg zur absoluten Macht und damit 
zu Weltkrieg und Völkermord zu eb-
nen, spielten nach 1945 eine maß-
gebliche Rolle in der alten Bundesre-
publik: Theodor Heuss beispielswei-
se, der vormalige Reichstagsabgeord-
nete der Deutschen Staatspartei und 
nachmalige Mitbegründer der FDP, wur-
de der erste Bonner Bundespräsident. 
Hans Ritter von Lex, aus dessen Bay-
erischer Volkspartei nach 1945 perso-
nell und programmatisch die heutige 
CSU hervorging, wurde 1949 Staats-
sekretär im Bonner Innenministerium 
und war in dieser Eigenschaft Vertre-
ter der Bundesregierung beim Verbots-
verfahren gegen die KPD. Und Konrad 
Adenauer, 1933 zwar nicht Reichstags-
abgeordneter, aber Oberbürgermeister 
von Köln, und nach 1945 Mitbegrün-
der der CDU und erster Bundeskanzler 
der Bonner Republik, ließ am 30. März 
1933 seine Kölner Zentrumsfraktion of-
fi ziell erklären: »Die vom Herrn Reichs-
präsidenten berufene, durch den er-
folgreichen Verlauf der nationalen Re-
volution bestätigte Regierung darf nicht 
gefährdet werden, da sonst die Folgen 
unabsehbar sind. ... Wir begrüßen die 
Vernichtung des Kommunismus und 
die Bekämpfung des Marxismus ...«

Der 75. Jahrestag des Ermächti-
gungsgesetzes sollte auch Anlass sein, 
über Kontinuitäten nachzudenken, die 
heutzutage von offi zieller Seite nur all-
zu gern verschwiegen werden.

GESCHICHTE
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Von Arthur Paul ■ ■ Wenn vier Fo-
tografen ihre Linsen auf einen Arbei-
ter ausrichten, dann muss der Außer-
gewöhnliches vollbracht haben. Hat er 
wohl auch.

Er hat sich zum Spezialisten quali-
fi ziert, um seine Firma an die Weltspit-
ze zu bringen. Er hat Überstunden ge-
macht, obwohl ihm der Kopf dröhnte. 
Er hat sinkende Reallöhne geschluckt, 
obwohl er die Raten der Banken im Na-
cken hat. Er weiß, dass er jeden Tag auf 
die Straße gesetzt werden kann, aber 
er hat der Firma die Treue gehalten. Er 
verkneift sich manche Krankheit, um 
nicht zum »Alten Eisen« geschoben 
zu werden. Er hat mit seinen Kollegen 

modernste Ausrüstungen gefertigt, die 
auf allen Kontinenten geschätzt wer-
den. Er gehört zu denen, die die Firma 
zu einem Begriff für deutsche Wertar-
beit gemacht haben. 

Die Frage ist also nicht: Warum 
gleich vier Fotografen? Die Frage ist: 
Warum nicht auch zehn Vorstandsmit-
glieder in tiefer Verbeugung?

Nun ja, vielleicht lassen sich in Mün-
chen gar nicht zehn Vorstandsmitglie-
der zusammentrommeln, weil einige 
in U-Haft sitzen? Vielleicht denken die 
verbliebenen Chefmanager: Ohne un-
sere »Schwarzen Kassen« und die Milli-
onenausgaben zur Kundenbestechung, 
hätten unsere Arbeiter gar keinen Job 

mehr. Hunderte Finanzbeamte und 
Staatsanwälte suchen nun Beweise für 
die Verfehlungen der Siemens-Bosse. 
Aber deren Verteidiger werden sagen, 
dass die Herren vom Vorstand den 
größten deutschen Konzern mit Filia-
len in 130 Ländern und 475.000 Mitar-
beitern über Wasser gehalten haben.

Jeder der ehrbaren Leute kann sein 
Bundesverdienstkreuz vorzeigen. Sie 
gehören zur Elite der Nation! Wirklich?

Ihre Bilder auf der Vorstandseta-
ge werden abgehangen. Den Arbeiter 
im Bild sollten sie dort anbringen, ehe 
auch er entlassen wird, weil die Kulis in 
Asien und Osteuropa billiger sind. Das 
allein zählt für die Maden in Germany!
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BRIEFE

begeisternd
betr.: DISPUT Nr. 2/2008 »Kampftag 
oder nur noch Ritual«

Der Artikel aus Anlass des Internatio-
nalen Frauentages berücksichtigt eini-
ge Aspekte. Sicher sind auch kritische 
Worte angebracht zu diesem Tag. Auch 
uns als PDS gelang es nicht, einen 
übergreifenden Frauentag für Linke zu 
gestalten, der sich jährlich wiederholt. 
Ein sehr guter Ansatz war vor Jahren die 
Feier in Potsdam.

Leider wurde ein ganz wichtiger 
Tag in den Ausführungen vergessen: 
der Frauenstreiktag 1994, der bereits 
im Herbst 1993 bundesweit vorberei-

In Sachsen-Anhalt ist es gelungen, erst-
mals eine Frauentagsveranstaltung mit 
mehreren Veranstaltern zu organisie-
ren.
Karin Denk, AG Lisa Sachsen-Anhalt

begrenzend
betr.: DISPUT Nr. 2/2008 »Acht Euro – 
und dann schnell zehn!«

Dieser Artikel greift meiner Meinung 
nach zu kurz. Hartz IV, Aufstockung, 
Mindestlohn und Steuergeschenke in 
Milliardenhöhe an Unternehmen sind 
alles nur untaugliche Versuche, die Re-
zession zu verhindern. In Wirklichkeit 
wird das real verfügbare Einkommen 
der breiten Bevölkerung durch die stei-
genden Sozialausgaben des Staates 
reduziert. Der dadurch herbeigeführ-
te Rückgang des Konsums ist die Folge, 
und der drohende Zusammenbruch der 
Wirtschaft wird nicht verhindert. Der 
einzig gangbare Weg, um all dem ent-
gegenzuwirken, ist »staatliche Preis-
kontrolle«, die die wachsende Kluft 
zwischen Realeinkommen und Preisen 
korrigiert. Unternehmensgewinne sind 
vorzugsweise in gesellschaftlich trag-
bare und nachhaltig sichere Arbeits-
plätze zu transferieren. Die darüber 
hinausgehenden Erlöse müssen mit 
mindestens 80 Prozent versteuert wer-
den und zweckgebunden in die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze und in Bil-
dung investiert werden. Es darf sich für 
Arbeitgeber nicht mehr lohnen, die Ge-
hälter von Beschäftigten einzufrieren 
oder ganz und gar nach unten zu kor-
rigieren, obwohl gleichzeitig Gewinne 
in Milliardenhöhe erzielt werden. Nur 
durch einen mutigen Politikwechsel 
zugunsten der wirtschaftlichen Begrün-
der unseres Wohlstandes – den Arbeit-
nehmern! – ist die Armut in Deutsch-
land zu stoppen.
Linus Erlewein, Aurich

bedenkend
betr.: DISPUT Nr. 2/2008 »Weitlings 
Visionen können wir folgen«

In der neuesten Ausgabe lese ich den 
Brief von Heinz Sonntag aus der Basis: 

»Von der berufenen Programmkommi-
sion erwarten wir an der Basis mög-
lichst schnell anregende Denkimpul-
se für eine konstruktive Programmdis-
kussion bis zum Abschluss ... Sinnvoll 
wäre es, gemeinsame Grundprinzipien, 
Grundwerte und Grunderfahrungen der 
LINKEN vorzugeben, die von der Tatsa-
che einer breiten Pluralität innerhalb 
der neuen Partei ausgeht, von der ver-
schiedenen Herkunft ihrer Mitglieder 
in Ost und West, der Altersstruktur und 
der Existenz von Basis und parlamenta-
rischen VertreterInnen.« Als Teil der Ba-
sis kann man sich dieser Erwartungs-
haltung aktiv anschließen. Zum Bei-
spiel war man aufgefordert, sich in die 
Diskussion der »Programmatischen 
Eckpunkte« einzubringen. Zunächst, 
für meine Person, am 28. Mai 2007 ge-
genüber der Programmkommission mit 
Ausführungen. Die kamen wohl nicht 
an. Deswegen meine, zugegeben et-
was persönlich zugeschnittene, Nach-
frage an den Chef. Von seinem Abge-
ordnetenbüro aus dem Saarland er-
hielt ich immerhin eine Antwort, seine 
persönlichen Haltungen und Auffas-
sungen betreffend. Schließlich wandte 
ich mich nach einem Hinweis in »DIS-
PUT« an den Sekretär der Programm-
kommission, ob meine Auffassungen 
zu den vielen »unzähligen« gehören. 
Vielleicht ja, vielleicht nein. Keine Ant-
wort ist auch eine.

Das alles wäre kein Problem oder 
nur das des Genossen Wandel. Aller-
dings ist mehr als deutlich zu spüren: 
Es fehlt an inhaltlichem Wissen, an pro-
grammatischen Eckpunkten, an ver-
bindlichem Programm, an politischer 
Bildung im Ergebnis von Schulung. Und 
das nicht nur an der Basis. Es reicht 
nicht aus, eine furiose Vorstellungs-
rede mit eventuell neuen Begriffl ich-
keiten für eine Wahl zu reden. Insofern 
hat die Linke seit 1989 schon eine ei-
gene Geschichte. So ziehen sich ältere 
und erfahrene Genossen zurück, auch 
in die Bequemlichkeit, um ohne Streit 
auskommen zu können. Ein Streit, der 
oftmals persönlich verletzend, angeb-
lich der Sache wegen, mitunter aber nur 
der eigenen Reputation dienend, ge-
führt wird. Selbst in angeblichen Sach-
fragen wird sich nicht einmal wenigs-
tens der Methode bedient, die vormals 
wissenschaftlich hieß, wenn schon ma-

tet wurde und dann in einer überwäl-
tigenden Protestveranstaltung »Frauen 
bewegen das Land« am 5. März 1994 in 
Bonn gipfelte. Dort trafen sich Tausen-
de aus Ost und West, redeten und fei-
erten und jubelten den Künstlerinnen 
zu, die diesen Tag so bunt gestalten 
halfen. Mit Bussen waren sie angereist 
aus allen Bundesländern, nicht nur 
Frauen, auch Männer waren gekom-
men. Von diesem Ereignis haben alle 
begeistert gesprochen und neue Kräfte 
geschöpft für die weitere Arbeit.

Nun kann so ein Höhepunkt nicht 
jährlich stattfi nden, es ist ja auch ei-
ne logistische und vor allem fi nanziel-
le Frage. Aber neu darüber nachzuden-
ken, unter welchem Motto und mit wel-
chen Partnern, das lohnt schon.
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nifestierte Erkenntnisse angeblich hin-
terfragt werden müssen. Und das ist 
zunächst nicht das Problem der Ba-
sis! Aber es gibt Auswirkungen, die 
Fragen an der Basis und damit eventu-
ell erstaunende Verwunderung auslö-
sen. Erst recht, wenn durch junge, en-
gagierte Linke nach unseren Wurzeln 
gesucht wird. Hemmungslos werden 
uns alle strategischen und taktischen 
Fehler um die Ohren gehauen. Ob sie 
in Berlin, in Dresden oder Leipzig oder 
in Zwickau ihre Ursachen haben. Trivi-
ale Schlüsse können, ja dürfen nicht 
vorgeworfen werden, es sei denn, man 
gehört zu den Erlauchten, die die po-
litische Weisheit allein mit der Mutter-
milch aufgesogen haben.

Sicherlich gibt es ausreichend Ge-
legenheiten, sich an interessanten Ge-
sprächsrunden zu beteiligen, um Wis-
sen zu erlangen. Eine gezielte Bildung 
für alle Mitglieder, bezogen auf The-
menkreise, fehlt jedoch. Das ist ganz 
augenscheinlich ein Mangel, erst recht 
wegen des unterschiedlichen poli-
tischen Ursprungs der exponiert Han-
delnden, ihrer Motive. Und so ist man-
cher Streit an der Basis nicht zu verste-
hen, er belastet mental, nicht inhalt-
lich. Es bleibt der Aufschrei oder leider 
die Resignation.

Ausgangspunkt für inhaltlichen Dis-
put soll das Programm sein oder die zu-
nächst gewollte Diskussion im Zusam-
menhang mit seinem Entstehen.
Ronald Wandel, Oberlungwitz

bereichernd
Auf Einladung der Sozialistischen Lin-
ken Berlin war der Generalsekretär 
der niederländischen Schwesterpartei, 
Hans van Heinijningen, am 28. Febru-
ar zu Gast im Karl-Liebknecht-Haus. Et-
wa 80 Genossinnen und Genossen er-
lebten interessante Einblicke in die po-
litische Praxis der Sozialistischen Par-
tei, die seit den letzten Wahlen zur 
drittstärksten Partei aufgestiegen ist. 
Die engagierte Basisarbeit hatte aber 
nicht nur gute Wahlergebnisse, son-
dern auch einen rasanten Mitglieder-
zuwachs zur Folge: 50.000 Mitglieder 
in einem Land, das etwa so groß ist 
wie Nordrhein-Westfalen. Was hat die 
Genossen im Nachbarland so popu-

lär und erfolgreich werden lassen? Die 
Erklärung klingt einfach – und der Re-
ferent wird nicht müde, die Botschaft 
zu wiederholen: Wir suchen die Be-
gegnung, die Kommunikation mit den 
Bürgerinnen und Bürgern! Um Zeit da-
für zu gewinnen, reduzieren sie die in-
ternen Debatten auf ein Minimum. Die 
Parteiführung lehnt es ab, sich in die 
Belange der Parteiorganisationen vor 
Ort einzumischen. Auch was die poli-
tischen Strömungen betrifft, gibt es of-
fenbar keine Probleme.

Was machen die GenossInnen kon-
kret? Sie bemühen sich darum, Miss-
stände zu beseitigen und Verbesse-
rungen für die Bevölkerung durchzuset-
zen. Sie unterstützen Aktionen, indem 
sie Präsenz zeigen und die Protestie-
renden mit Tomatensuppe und Kaf-
fee versorgen oder für Streikende Geld 
sammeln. Sie suchen das Gespräch 
mit den Menschen, und wenn eine/r 
den Schritt wagt, in ihre Partei einzu-
treten, wird ihr/ihm ein Besuch abge-
stattet; dabei kommt es meist zum An-
gebot, in der Partei eine Aufgabe zu 
übernehmen.

Ihre volksnah gestaltete Zeitung 
wird in einer Auflage von 1,8 Millio-
nen vertrieben – bei einer Einwohner-
zahl des Landes von 17 Millionen. Die 
Niederlande verfügen über hervorra-
gende Designer; das wird von der Par-
tei genutzt.

Und nun kommt das Schärfste: Die 
Bezahlung der für die Partei beruf-
lich Tätigen, vom Abgeordneten bis 
zur Schreibkraft, erfolgt auf der Basis 
eines einheitlichen Salärs von 2.300 
Euro netto! Ich entsinne mich, dass die 
Alternative Liste nach ihrem Einzug in 
das Westberliner Abgeordnetenhaus 
diese Regelung für einige Jahre prak-
tizierte. Hans van Heinijningen nann-
te zwei große Vorzüge. Erstens den po-
litischen Kredit: Die Partei erhöht ih-
re Glaubwürdigkeit, da sie soziale Ge-
rechtigkeit nicht nur fordert, sondern 
praktiziert. Zweitens: Durch die kräf-
tigen Abführungen der gut bezahlten 
Abgeordneten hat die Partei relativ viel 
Geld für ihre politische Tätigkeit. Und, 
so möchte ich hinzufügen: Es behin-
dert den Oligarchisierungsprozess in 
der Partei!

Zur Frage der Regierungsbeteili-
gungen unterstrich der Referent, dass 

die Voraussetzung hierfür eine Ver-
ankerung in der Bevölkerung und da-
mit eine breite Akzeptanz der Ziele der 
Partei unumgänglich sei. Und eine en-
ge Zusammenarbeit mit den sozialen 
und umweltpolitischen Bewegungen 
und Initiativen!

In Bezug auf den europäischen Ver-
fassungsvertrag bekräftigte er noch-
mals die Position seiner Partei, die bei 
dem Referendum 2006 zum Nein gegen 
die neoliberale und militärische Orien-
tierung des Verfassungsvertrages bezo-
gen wurde. Alles in allem kann man die 
Bemerkung des niederländischen Ge-
nossen nachvollziehen: Die SP wuchert 
mit ihrem Pfund der Glaubwürdigkeit. 
Und viele Niederländer, die eine ande-
re politische Richtung vertreten, zollen 
der SP zumindest ihren Respekt.
Helmut Horst, Berlin

bezahlend
Beim Mitgliedsbeitrag ist eine Fra-
ge aufgetreten. Verstehe ich es rich-
tig, dass der Mitgliedsbeitrag sich aus 
zwei Beiträgen zusammensetzt, und 
zwar aus dem Mitgliedsbeitrag der Par-
tei und dem Beitrag der Europäischen 
Partei EL. Wie hoch wäre da der zusätz-
liche Beitrag?
Rainer Schmitt

In der Bundesfi nanzordnung der Partei 
DIE LINKE ist in § 2 (Beitragsordnung) 
die Entrichtung der Mitgliedsbeiträ-
ge geregelt. Danach zahlt jedes Partei-
mitglied einen monatlichen Mitglieds-
beitrag auf der Grundlage der gültigen 
Beitragstabelle. Dieser Mitgliedsbei-
trag kann auch vierteljährlich oder jähr-
lich entrichtet werden.

Die Partei DIE LINKE ist Mitglied der 
Partei der Europäischen Linken (EL). 
Das ist in unserer Satzung in § 1 Absatz 
5 geregelt. Deshalb wird auch ein Bei-
trag für die EL erhoben. Der EL-Beitrag 
beträgt gemäß § 2 Absatz 3 der Bun-
desfinanzordnung mindestens 0,50 
Euro pro Monat. Dieser Beitrag ist ein 
Jahresbeitrag und wird von jedem Par-
teimitglied einmal im Jahr, in der Regel 
im Mai (dem Gründungsmonat der EL) 
kassiert.
Annelore Rusch, Bereich Parteifi nanzen 
in der Bundesgeschäftsstelle
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Johannes Jansen
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Weit fort
Roman
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Hoffmann und Campe
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Heimat im sich
entfernenden Land
Die DDR scheint in zwei ganz unter-
schiedlichen Büchern auf und ist weit 
fort. Gelesen von Ingrid Feix.

Jubiläen werfen gewöhnlich auf dem 
Buchmarkt ihre Schatten voraus. Im 
Falle der Staatsgründung der DDR 

vor 60 Jahren, die im Herbst nächsten 
Jahres ansteht, kann man das schon 
jetzt beobachten. Doch genau besehen, 
steckt das, was einmal Heimat war, in 
so vielen ganz unterschiedlichen Ge-
schichten und braucht keine Jubiläen.

Bei dem 1966 in Ost-Berlin gebore-
nen Johannes Jansen, den »Die Zeit« 
schon vor Jahren als einen Philosophen 
unter den deutschen Autoren bezeich-
nete, fand bereits vor dem Ende der 
DDR eine so intensive Auseinanderset-

zung mit ihr statt, ein ständiges Sich-
Reiben an der Realität, ein Drang nach 
Bewegung in einem unbeweglichen 
System, dass klar ist, die hier entstan-
dene Lebenserfahrung bleibt und wirkt 
weiter. Jansens hier versammelte frag-
mentarische Texte, teils in lyrischer, 
teils in prosaischer Form, entstanden in 
den Jahren 1983 bis 1989. Knapp und 
anschaulich beschreibt sein Schrift-
stellerkollege Jan Böttcher im Vorwort 
Jansens Werdegang, die Entstehung 
eines Abseitigen, dessen Spottklagen 
in den Jahren 1988/89 dem verlänger-
ten Sterben der Verleider galt. »Giftige 
Blocksatzprosa« nennt der Klappen-
text diese letzten Schriftstücke. Doch 
es offenbart sich dabei auch, dass ein 
kritischer Geist sich nicht auf eupho-
rischen Massentaumel einlässt. Wenn 
er nicht in Frage stellt, stellt er doch 
Fragen oder benennt Hoffnungen. So 
schreibt Jansen im Oktober ’89: »wäh-
rend einiger zündender spaziergänge 

durch das von einerseits hilf- und an-
dererseits haltlosen straßenschlachten 
veränderte umfeld hoffe ich nur/daß 
der aufstand hinausgehend einsichten 
zu erzwingen sich auszahlen mag fürs 
getümmel als vorteil von ohnmacht 

…« Viele der hier versammelten Texte 
sind erstmals veröffentlicht, was ver-
wundern mag, da doch kritische Äuße-
rungen auf die schmählich dahinschei-
dende DDR zum einen immer wieder ih-
re Hochkonjunktur erlebten, was zum 
anderen stets auch nostalgisch Ver-
klärendes in Umlauf brachte. Doch Jo-
hannes Jansen ist und bleibt eben eine 
Ausnahmeerscheinung: »Ich montierte 
einen Tag/Der kein Morgen brauchte./
Ich war nie ein Land und/Ich war nie 
ein Wir.« Ein starkes Stück Literatur ge-
gen den Strom offenbart sich hier oh-
ne Getöse und doch kraftvoll und un-
nachgiebig. Dem Buch ist ein Zitat aus 
der »Süddeutschen Zeitung« beigege-
ben: »Jansen verwandelt das Leben in 
einen künstlerischen Akt. Das ist seine 
Kunst.« Ein Anspruch, der heute noch 
ungewöhnlich ist, wo die DDR für die 
meisten längst ein abgeschlossenes 
Lebenskapitel bedeutet. Das graphisch 
anspruchsvoll gestaltete Buch aus dem 
kleinen Idsteiner  Kookbooks Verlag ist 
garantiert innerlich wie äußerlich eine 
Alternative zu der von vielen erstrebten 
Hochglanzwelt.

Das Buch von Cornelia Schleime, 
die 1953 ebenfalls in Ost-Berlin 
geboren wurde, greift ein Thema 

auf, das im Zusammenhang mit DDR in-
zwischen für viele an erster Stelle des 
Schlagwortregisters steht: die Stasi. 
Es geht darum, was Bespitzelung und 
Denunziation durch enge Freunde und 
Verwandte in einem Menschen auslö-
sen, was sie an bleibenden Spuren hin-
terlassen. Das Brisante in diesem Fall 
ist, dass die Malerin und Filmemache-
rin Cornelia Schleime von sich selbst 
erzählt und vom Verrat durch ihren 
Freund Sascha Anderson, einem bis 
zu seiner Enttarnung als fl eißiger inof-
fizieller Mitarbeiter der Staatssicher-
heit gefeierten oppositionellen Dich-
ter der Ostberliner Literaturszene. Ihre 
unsichtbare Verletzung hat sie also erst 
nach dem Ende der DDR, beim Lesen 
ihrer geheimen Akten erhalten. 

Die Malerin Clara, Protagonistin des 
Romans, ist eine egozentrische, star-
ke junge Frau, die sich stets einzure-
den versucht, persönliche Niederla-
gen seien immer wieder Chancen für 
einen Neuanfang. Eines Tages sucht 
sie sich am Computer in einer Kon-
taktbörse einen passenden Partner. 
In dem zunächst geheimnisvollen E-
Mail-Austausch lernt sie den Fernseh-
wettermann Ludwig kennen, der auch 
im Osten aufgewachsen ist, zwei ver-
wandte Seelen. Sie lässt sich in eine 
neue Liebe treiben wie ein herrenloses 
Schiff auf hoher See. Als Clara ihrem 
neuen Freund aber ihre Vergangenheit 
und den einstigen Verrat durch einen 
Freund offenbart, zieht er sich allmäh-
lich und dann abrupt zurück. Plötzlich 
ist sie wieder umgeben von einer Mau-
er des Misstrauens, alte Verwundungen 
brechen auf, und Clara wird selbst zu 
einer Spionin, versucht Ludwigs Grün-

de für den plötzlichen Rückzug zu ent-
tarnen. 

Die Geschichte macht deutlich, wie 
schwierig eine Erklärung dessen ist, was 
missbrauchtes Vertrauen, Verrat, Denun-
ziation an unsichtbaren Verletzungen 
und Paranoia bei den Betroffenen an-
richten. Spätestens mit dem internatio-
nal preisgekrönten Film »Das Leben der 
Anderen« ist dieses Thema aus der the-
rapeutischen Ecke ins gesellschaftliche 
Bewusstsein gerückt worden. Doch die 
hinterlassenen Schäden sind sehr in-
dividuell. Ihre Grunderfahrung mit dem 
Verrat durch den Freund hat Clara für 
immer verletzlich gemacht, letztlich 
auch heimatlos. Obwohl alles weit fort 
scheint, ist es doch immer gegenwärtig. 
Auch wenn dieses Buch vielleicht das 
einzige der Malerin Cornelia Schleime 
bleiben wird, das Thema wird gerade in 
der Literatur sicher noch einige Bücher 
hervorbringen, schließlich hat es nicht 
nur mit der DDR zu tun.
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Europa von unten

Von André Brie
© Stefan Richter

Vor wenigen Tagen gab es in Brüs-
sel eine Premiere: Erstmals wur-
den die sogenannten RegioStar-

Preise verliehen. Ausgezeichnet wur-
den Projekte, die zur nachhaltigen Ent-
wicklung »ganz unten« in der EU, in 
Städten, Dörfern oder Kreisen beitra-
gen. Unter den prämierten Vorhaben 
fanden sich ein Programm für erneuer-
bare Energien im Elsass ebenso wie ei-
ne umweltfreundliche Meerwasserent-
salzungsanlage in Griechenland. An 
der Elbe aber, so hat man den Eindruck, 
hört die regionale Innovation, zumin-
dest auf dem fl achen Land, auf.

Tatsächlich hat sich am regionalen 
Entwicklungsgefälle in Europa seit der 
Ost-Ausdehnung der EU nur wenig ge-
ändert. Nach wie vor steht das Gebiet 
»Inner London« an der Spitze der Re-
gionen nach Einkommen und Wirt-

schaftskraft. Das 
Brut to inlandprodukt 
pro Kopf beträgt 
dort 76.000 Euro. In 
meinem Heimatland 
Mecklenburg-Vor-
pommern sind es ge-
rade einmal 18.500. 
Das Schlusslicht bil-
den die wirtschaft-
lich schwachen Regi-

onen in Ostdeutschland trotzdem nicht 
mehr. »Verdrängt« wurden sie von den 
Landstrichen mit großem Entwicklungs-
rückstand in den osteuropäischen EU-
Mitgliedsländern. An letzter Stelle steht 
mit einem BIP von 2.500 Euro je Kopf die 
Nord-Ost-Provinz in Rumänien.

Abbauen will die EU dieses Gefälle 
auch mit Hilfe der Struktur- und Regi-
onalpolitik. Insgesamt 85 Prozent der 
Befragten sprachen sich im gerade ver-
öffentlichten Eurobarometer europa-
weit dafür aus, die ärmsten Regionen 
bevorzugt zu unterstützen, damit diese 
ihren Rückstand aufholen können. Un-
bestritten hat diese Politik nicht unwe-
sentlich zur Entwicklung beigetragen. 
Für die Strukturfonds stehen von 2007 
bis 2013 EU-weit 307,6 Milliarden Euro 
zur Verfügung.

Aber leider wird die Unterstützung 
eben nicht allen in gleichem Maße zu-
teil. So entstand in Mecklenburg-Vor-
pommern zwar eine moderne maritime 
Industrie, der Tourismus an Ostsee und 
Müritz boomt, die Ernst-Moritz-Arndt-
Universität und die Universität Rostock 
schaffen es immer wieder in die »Bes-
tenlisten« der Hochschulen Deutsch-
lands. In großen Teilen des Landes 
aber scheint die Zeit stehen geblieben 
zu sein. In Regionen wie dem Uecker-
Randow-Kreis, der brandenburgische 
Uckermark oder weiten Teile der Lau-
sitz spitzen sich die wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Probleme wei-
ter zu und drohen kaum noch umkehr-
bar zu sein. Dies hat vielfältige Grün-
de. Die Fehler der »Einigungspolitik« 
nach 1990 gehören dazu, der industri-
elle Wandel wie der Zustand der Infra-
strukturen, die geografi sche Lage und 
die demografi sche Situation, das Ange-
bot an Kultur und Bildung, die Fixierung 
von Wirtschaft, Wissenschaft und Poli-
tik auf »Leuchttürme« und die dadurch 
wachsende Attraktivität der Großstäd-
te und einiger Standorte für junge Men-
schen und Spezialisten. Und vor allem 
die für die Größe der Aufgaben viel zu 
kurze Finanzdecke.

Eine Lösung für diese Probleme ist 
ohne grundlegenden Politikwechsel in 
Deutschland und in der EU nicht mög-
lich. Diese Regionen, die Städte und 
auch die kleinsten Dörfer gehören 
ebenso zur EU wie die »Leuchttürme«. 
Die immer wieder erklärte Gemein-
schaft und Solidarität in Europa wird 
nicht viel wert sein, wenn einige Ge-
biete von der Entwicklung »abgehängt« 
werden. Aber gerade dieser »Standort-
wettbewerb« ist zur Politik in der EU ge-
worden. Und mit dem Lissabonner Ver-
trag wird dieser Kurs dauerhaft festge-
legt. Wenn sich Politiker in Brüssel und 
Berlin über die Verlegung der Nokia-
Fertigung aus Deutschland nach Rumä-
nien echauffi eren, klingt das heuchle-
risch. Denn die Niedriglohngebiete 
sind durchaus gewollt. Auf einem ganz 
anderen Blatt steht, dass die vermeint-
lichen Vorteile durch niedrige Gehälter, 
Abgaben und Sozialleistungen in Ost-
europa kaum von Dauer sein werden.

Deshalb kann es auch nur darum ge-
hen, überall in Europa eine mittelfristi-
ge Angleichung der Lohn- und Sozial-
standards – und zwar nach oben – zu 
erreichen. Das muss mit der Entwick-
lung der Wirtschaftskraft der Regionen 
und regionalen Wirtschaftskreisläufen 
einhergehen. Dass es eine hundert-
prozentige Gleichheit geben wird, er-
wartet niemand. Wohl aber ist es mög-
lich, die jeweils spezifischen Gege-
benheiten und Potenziale, sei es in In-
dustrie, Wissenschaft, Tourismus oder 
Kultur, zu erschließen, zu fördern und 
auszubauen. In der genannten Euroba-
rometer-Umfrage waren fast zwei Drit-
tel der Meinung, dass die Regionalpoli-
tik weiterhin alle Regionen Europas un-
terstützen sollte. »Die Erfolge Europas 
werden auf der regionalen und loka-
len Ebene verwirklicht«, hatte der Jury-
vorsitzende und frühere Präsident der 
spanischen Provinz Katalonien, Mara-
gall i Mira, bei der Verleihung der Regio-
Stars-Preise betont. Vielleicht war das 
auch als Denkanstoß in Richtung Brüs-
sel gedacht.
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