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Nachdenken über das Leben: Beim 1968-Kongress in Berlin trafen sich Generationen. Mehr dazu Seite 38/39.

Vor dem Cottbuser Parteitag: Gespräch mit Lothar Bisky und Oskar Lafontaine
DIE LINKE überall – ganz weit im Norden, Osten, Süden, Westen. Porträts und Reportagen
Wir sind Sachsen. Cornelia Ernst über »ihren« Landesverband
DIE LINKE und die Rente. Zum Beginn der Rentenkampagne
»Wir haben ein Gehorsamkeits-Gen« – Der Kabarettist Dieter Hildebrandt im Interview
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»Wir müssen unseren Weg fortsetzen«, 
sagen Lothar Bisky und Oskar 
Lafontaine im Interview. Seiten 4–7
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Am 7. Juni beginnt die Endrunde 
der Fußball-Europameisterschaft 
in Österreich und der Schweiz. In 
insgesamt 31 Spielen ermitteln 
16 Nationalmannschaften den 
Nachfolger von Titelverteidiger 
Griechenland. Das Endspiel ist am 
29. Juni in Wien. Gute Spiele, gute 
Resultate, gute Laune!
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Der Geist der Wahrheit und 
der Geist der Freiheit – dies sind 
die Stützen der Gesellschaft.
Henrik Ibsen
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DIE LINKE wirkt überall. Auch an 
der Zugspitze. Ebenso wie im hohen 
Norden und… Seiten 13–21
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KATHARINA LINDNER
Geboren 1980 in Eisenach (Thüringen). Sie lernte Industriekauffrau und studiert 
seit 2003 Germanistik und Soziologie in Oldenburg. Autorin (zwei Romane). War 
Trainerin und Rettungsschwimmerin, wurde Mitglied der LINKEN (2006) und ist 
Kreissprecherin in Oldenburg-Land.

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die Resonanz auf meine im Internet veröffentlichte Satire »Merkel-Gustav«, 
die politische Inhalte auf die Schippe nimmt. Ich bekomme zahlreiche 
Rückmeldungen, wenn der neue »Gustav« dienstags auf unserer Homepage 
des Kreisverbandes Oldenburg-Land erschienen ist 
(www.dielinke-oldenburg-land.de).

Was ist für Dich links?
Soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Frieden und 
eine lebenswerte Umwelt in die Gesellschaft zu bringen. Sich für Schwächere 
und Benachteiligte einzusetzen. Nicht feige und angepasst den Mund zu halten, 
weil es eigene Vorteile bringt.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Schwäche: Bei den Gaben des Lebens ist die Geduld bei mir vergessen worden.
Stärke: Ich bin begeisterungsfähig und, wenn es mich gepackt hat, auch bereit, 
alles für mein jeweiliges Ziel zu geben.

Was war Dein erster Berufswunsch?
Schriftstellerin, und das hat dann ja auch geklappt.

Was regt Dich auf?
Lügen, Ungerechtigkeit, Polemik, Intoleranz. Leute, die sich auf Kosten ihrer 
Mitmenschen bereichern, während andere am Existenzminimum leben, wie 
minderwertige Objekte behandelt werden oder sich kaputt rackern müssen.

Wie hast Du unlängst Solidarität gespürt?
Die Betreuungssituation in Deutschland ist ein Skandal, und auch ich bin 
oft in Not, wenn Seminare, Sitzungen und andere Veranstaltungen anstehen. 
Es ist einzig eine türkische Familie aus meinem Bekanntenkreis, die mir mein 
politisches Engagement ermöglicht, indem sie gern meinen Sohn zu sich 
nimmt.

Wovon träumst Du?
Mein Traum ist, dass die Gesellschaft so ist, wie sich mein Freundeskreis 
aufbaut: Alt und Jung, Mann und Frau, Homosexuelle und Heterosexuelle, 
Behinderte und Nichtbehinderte, Deutsche und Nichtdeutsche, Akademiker 
und Arbeiter, Künstler und Pragmatiker. 

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Mir imponieren Menschen, die den Mut haben, gegen den Strom zu 
schwimmen, um ihren Überzeugungen treu zu bleiben. 

Was bringt Dich zum Weinen?
Nachrichten zu schauen würde eigentlich ausreichen. Aber ich weine nicht, 
sondern werde lieber aktiv und versuche, Dinge zu ändern, die ich traurig, 
schockierend oder schlicht unzumutbar fi nde.

Wovor hast Du Angst?
Vor Menschen, die über Macht verfügen und diese rücksichtslos ausnutzen. 

Welche Eigenschaften schätzt Du an Menschen besonders?
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Einfühlungsvermögen, Toleranz und eine ausgewo-
gene Mischung von Bodenständigkeit und der Fähigkeit, zu träumen – immer 
ein Stück über dem Boden, ohne die Haftung zu verlieren.

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
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Wir müssen unseren 
Weg fortsetzen
Vor dem Bundesparteitag 
in Cottbus. Gespräch mit Lothar Bisky 
und Oskar Lafontaine

Ihr habt zahlreiche Parteitage erlebt. Was 
ist Euch vom Gründungsparteitag der LIN-
KEN am 16. Juni 2007 – neben der grund-
sätzlichen Bedeutung – in besonderer Er-
innerung geblieben?

Bisky: Ich habe vor allem die Atmosphä-
re in Erinnerung, die große Erleichterung, es 
hat geklappt. Und dann gab es das Bild, wie 
die Buchstaben für DIE LINKE hereingetra-

gen wurden, und das Abschlussbild. Details waren da nicht 
mehr so wichtig.

Lafontaine: Das deckt sich mit meiner Erinnerung. Der 
Aufbau des Wortes DIE LINKE durch die Theatergruppe war 
beeindruckend und sehr gelungen. Natürlich haben wir bei-

de das Foto in Erinnerung, als wir uns nach der Vereinigung 
symbolisch die Hand gegeben und den Delegierten zuge-
winkt haben.

Im Schlusswort auf dem Gründungsparteitag hat Oskar drei 
Schwerpunkte für die Arbeit angesprochen: Außenpolitik, 
Wiederherstellung des Sozialstaates und: DIE LINKE muss 
Partei der demokratischen Erneuerung werden. Nun – sozu-
sagen als Vorwort zum Parteitag: Wie fällt Euer Fazit für das 
erste Jahr der neuen Partei aus? Liegt DIE LINKE im Plan?

Lafontaine: Da können wir uns auf die bürgerliche Pres-
se berufen. Die stellt in großer Mehrheit fest, dass DIE LIN-
KE die Agenda der deutschen Politik verändert hat. Es gibt 
immer mehr Programmpunkte der LINKEN, die von ande-
ren Parteien aufgegriffen werden. Am Anfang waren das der 
Mindestlohn und die Angleichung des Hartz-IV-Satzes Ost 
und West, was zurückgeht auf eine permanente Forderung 
der PDS. Dann folgten die Verlängerung des Arbeitslosen-
geldes und die geringere Zwangsverrentung. Jetzt gibt es ei-
ne große Zahl von Vorhaben, die letztendlich Punkte aufgrei-
fen, die wir im Parlament immer wieder beantragt haben: die 
Aufbesserung des Kindergeldzuschlages, die Erhöhung des 
Wohngeldes und die immer noch viel zu geringe Erhöhung 
der Rente. Da sind die Ankündigung quer durch die Frakti-
onen, die Pendlerpauschale wieder vom ersten Kilometer 
an einzuführen, und die Ankündigung von Teilen der Koali-
tion, Facharbeiter und kleine Betriebe steuerlich zu entlas-
ten. Wir haben das im Bundestag immer wieder beantragt, 
sind aber leider damit nicht durchgekommen. Interessant ist, 
dass unser Drängen auf Regulierung der internationalen Fi-
nanzmärkte und auf stärkere Regulierung des Bankensek-
tors mittlerweile ein internationales Thema geworden ist. Vor 
zwei, drei Jahren hat man noch gesagt, das sei typische Re-
gulierungswut staatsgläubiger Linker.

Bisky: Jetzt ruft Ackermann nach dem Staat – es ist bemer-
kenswert, dass er das Unvermögen der Banken jetzt durch 
den Staat ausbügeln lassen möchte.

Lafontaine: Ich schicke ihm einen Aufnahmeantrag für un-
sere Partei zu.

GESPRÄCH
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Lothar wurde Ende 2007 zum Vorsitzenden der Europä-
ischen Linkspartei gewählt. Zweifellos ein Vertrauensaus-
druck für Dich als Person wie für unsere Partei. Was müssen 
wir tun, damit die Idee der EL stärker Fuß fasst in der Partei 
und die EL nicht allein eine Sache der Aktivistinnen bleibt?

Bisky: Wir stehen vor einer grundsätzlichen Frage: Brau-
chen wir mehr Europa in Deutschland oder nicht? Ich sage: 
ja.  Das haben wir auch im Vorstand der Europäischen Links-
partei deutlich gemacht.

Deutschland hat eine starke Wirtschaft. Wenn die neoli-
berale Entwicklung der deutschen Wirtschaft ohne Realein-
kommenserhöhung usw. usf. und mit dieser großen Schere 
zwischen Arm und Reich immer mehr europäisiert wird, dann 
ist das europäische Sozialstaatsmodell gefährdet. Wir brau-
chen deshalb mehr Europa, damit wir Ansätzen zu sozialen 
Mindeststandards in Europa oder zum Sozialstaatsmodell 
mit Hilfe unserer linken Freunde auch in Deutschland mehr 
Nachdruck verleihen können.

Die Linke braucht in Europa ein Gesicht – deshalb enga-
gieren wir uns in der  Europäischen Linkspartei. Wir wollen 
sowohl im Bundestag als auch im Europäischen Parlament 
DIE LINKE mit mehr Gewicht vertreten. Das geht nur, wenn 
wir uns mit unseren linken Partnern gemeinsam stark ma-
chen, damit die Linke auch als eine politische Kraft in der 
Europäischen Union in Erscheinung tritt. Wenn wir das nicht 
als irgendeine ferne Auslandsaufgabe sehen, könnten wir 
das schaffen. Außerdem ist es unsere Pfl icht, denjenigen, 
die uns gegenüber immer solidarisch waren, ein Stück So-
lidarität zurückzugeben.

Ihr steht einem 44-köpfi gen Vorstand vor, der paritätisch 
aus Mitgliedern der ehemaligen Linkspartei und der ehe-
maligen WASG besetzt ist. Hat der Vorstand diese elf Mo-
nate gut gearbeitet?

Lafontaine: Ich glaube, der Vorstand hat gut zusammen-
gearbeitet. Er ist plural zusammengesetzt, und wir beide ap-
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pellieren an die Delegierten des Parteitages, dafür Sorge zu 
tragen, dass auch der neue Vorstand plural zusammenge-
setzt ist und alle relevanten Strömungen in der Partei durch 
den Vorstand repräsentiert werden.

Bisky: Es hat geklappt, auch wenn wir gelegentlich part-
nerschaftlich frustriert sind. Es ist gut gegangen, und das ist 
auch unsere Hoffnung für die Zukunft.

Lafontaine: Wichtig ist, dass nicht künstlich Ost-West-Ge-
gensätze konstruiert werden. Der Vorstand hat gezeigt, dass 
man reibungslos zusammenarbeiten kann. Deshalb sollten 
keine »Indianerspiele« im Vorfeld des Parteitages durchge-
führt werden. Es wird einige Neukandidaturen geben, und 
man sollte sehen, dass sich alle angesprochen und vertre-
ten fühlen.

Bisky: Es gibt einen Wechsel in der Gewichtung, was links 
anbelangt. Im vergangenen Jahrhundert haben die Linken 
häufi g mit komplexen Weltbildern argumentiert. Man woll-
te möglichst ein ganzes Weltbild beschreiben, um dann ei-
ner Meinung zu sein. Ich glaube, im 21. Jahrhundert braucht 
man vier oder fünf oder sechs Fragen, für die man gemein-
sam streitet. Das ist wichtig. Wenn es uns gelingt, in diesen 
Fragen unsere Kräfte zu bündeln, sind wir stark. Ein kom-
plexes Weltbild braucht die Linke im 21. Jahrhundert nicht, 
aber die Einigkeit in entscheidenden Fragen. Das ist unse-
re große Chance.

Welche vier oder fünf Fragen sind das?
Lafontaine: Wir verstehen uns als demokratische Erneu-

erungsbewegung und beginnen bei uns selbst, indem wir 
sagen, die Mitglieder treffen die Richtungsentscheidungen. 
Die Parteiengeschichte der Bundesrepublik hat gezeigt, dass 
Parteiführungen oft dann falsch handeln, wenn sie die Mit-
glieder einfach übergehen. Wir treten auch für Volksbegeh-
ren und Volksentscheide auf der Ebene der Gemeinden, der 
Länder und des Bundes ein. Das ist lebendige Demokratie. 
Aber der wichtigste Punkt ist die Demokratisierung der Wirt-
schaft. Die Vorkommnisse bei Lidl haben gezeigt, dass wir 
noch weit von einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung ent-
fernt sind. Dass Arbeitnehmer bis in die Privatsphäre bespit-
zelt werden, ist eine Fehlentwicklung in unserer Gesellschaft, 
gegen die DIE LINKE angehen muss. Der zweite Punkt ist die 
soziale Erneuerung ...

Bisky: ... und der dritte Punkt ist: grundsätzlich keine mi-
litärische Lösung. Für politische und soziale Konfl ikte gibt es 
keine militärische Lösung. Wir sind gegen jeden Krieg. Das 
ist hochaktuell. Afghanistan und Irak befördern eher Terroris-
mus und bekämpfen ihn nicht. Das ist unsere Position.

Ein Punkt liegt mir noch am Herzen: DIE LINKE ist eine ge-
samtdeutsche Partei. Und wir werden gesamtdeutsch blei-
ben. Das erweitert unser Denken und die Möglichkeiten un-
seres Handelns. Wir müssen im Westen wachsen und im Os-
ten unsere Stärke erhalten. Das ist bis jetzt gelungen, auch 
wenn das viele nicht erwartet haben.

Ist die Konzentration auf wenige Punkte ein Abschied von 
Visionen?

Lafontaine: Nein. Wir leben von und mit Visionen. Das ist 
links. Eine friedliche Welt ist eine Vision. Eine umweltver-
trägliche Wirtschaftsordnung ist eine Vision. Eine freie Ge-
sellschaft, in der es keine armen Kinder gibt und kein Unter-
nehmen, das seine Mitarbeiter behandeln darf, wie es Lidl 
tut, und in der Arbeitslosigkeit nicht zur Normalität gehört, 
das ist auch eine Vision. Ein Finanzkapitalismus, der auf-
grund staatlicher Kontrolle nicht mehr das Geld im Casino 
verspielen darf, der Geld in neue Fabriken und Anlagen in-
vestiert, ist ebenfalls eine Vision. Immer mehr Menschen vor 
Augen zu führen, dass der spekulative Finanzkapitalismus in 

GESPRÄCH

aller Welt zu großen Wohlstandsverlusten und zur Massen-
arbeitslosigkeit führt und dass man dagegen handeln muss, 
ist Aufgabe der LINKEN.

DISPUT erreichten etliche Zuschriften von Leserinnen und 
Lesern, die mit einer gewissen Ungeduld danach fragen, 
wann denn ein Entwurf für das Parteiprogramm vorliegt, 
wann die Diskussion richtig losgeht. Was könnt Ihr ihnen 
antworten?

Bisky: Richtig losgegangen ist es mit der Urabstimmung 
zu den »Programmatischen Eckpunkten«. Das ist für mich 
ein ganz hoher Wert. Ich verstehe viele Diskussionen in der 
Partei, aber wie man nach in Urabstimmung angenommenen 
»Programmatischen Eckpunkten« immer noch sagen kann, 
wir hätten kein Programm, verstehe ich nicht.

Zweitens: Wir haben eine Programmkommission, die ar-
beitet. Erste Papiere liegen vor. Und drittens haben wir beide 
uns verständigt, dass Oskar auf dem Parteitag zu program-
matischen Fragen sprechen wird.

Lafontaine: Das Schöne ist, dass die konkurrierenden Par-
teien und die Medien sagen, DIE LINKE bestimmt die Agen-
da, man könnte auch sagen: das Programm der deutschen 
Politik. Die Bundestagsfraktion hat mindestens hundert Pro-
grammpunkte in Form von Beschlussanträgen und Gesetz-
initiativen im Deutschen Bundestag eingebracht – das ist 
unser Programm. Konkret, nicht im Wolkenkuckucksheim. 
Und die anderen übernehmen jetzt Punkt für Punkt unse-
re Vorschläge. Einige Punkte hatte ich vorhin schon genannt. 
Jetzt ergänze ich, unser beständiges Beharren darauf, dass 
die Rentenformel keinen Bestand hat, zeigt bei den anderen 
Parteien Wirkung. Und was die Außenpolitik angeht: Unse-
re Forderung Rückzug aus Afghanistan führte dazu, dass das 
konservative Magazin »Cicero« einen Leitartikel geschrieben 
hat: »Raus aus Afghanistan!«. Überall beginnt das vorhande-
ne Programm der LINKEN die Politik in Deutschland zu verän-
dern. Insofern bin ich immer etwas erstaunt, wenn aus den 
eigenen Reihen die Frage kommt, was denn mit dem Pro-
gramm ist.

Ihr seid in diesem Jahr – nicht allein zu Wahlkämpfen – viel 
unterwegs gewesen. Gibt es eine Episode, eine Begegnung, 
eine Erfahrung, die Euch besonders bewegt hat?

Lafontaine: Bei mir ist das ganz aktuell: Ich war in Lü-
beck im Kommunalwahlkampf. Ich war überrascht über den 
Zulauf, denn bei Kommunalwahlen ist der meistens gerin-
ger als bei Landtags- oder Bundestagswahlen. Aber der Zu-
spruch für DIE LINKE in Lübeck war erstaunlich. Das hat mich 
beeindruckt.

Bisky: Ich bin ganz überrascht von dem, was ich im Wes-
ten erfahre. Da ist nichts Fremdes mehr für mich. Ich lerne in-
teressante Menschen kennen. Es ist eine schöne Erfahrung, 
dass ein ostdeutscher LINKER in Bayern oder Niedersachsen 
so aufgenommen wird, als wäre er dort zu Hause. 

Bei allem Stolz über und bei aller Freude auf viele neue Mit-
glieder – es könnten unter ihnen mehr junge Menschen und 
Frauen sein.

Bisky: Wir haben mit der Neugründung der LINKEN einen 
Schub erzeugt; ich hoffe, das bleibt.

Ansonsten ist meine Parteierfahrung da eindeutig: Wir 
bemühen uns immer wieder, aber die Bevölkerung ist »wi-
derborstig« gegen einen Eintritt in Parteien. Alle Punkte zur 
Mitgliedergewinnung waren sehr klug und anregend, aufge-
gangen ist bisher keiner. Es gibt keinen Spezialtrick, kein 
Spezialrezept, wie man Junge oder Frauen gewinnen kann. 
Wir müssen mit unseren politischen Inhalten und unseren 
Personen werben.
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Lafontaine: Ich fi nde es gut, dass wir einen linken Jugend-
verband haben. Wir sollten ihn nachhaltig fördern. Ebenso 
erfreulich fi nde ich, dass es an vielen Universitäten jetzt 
Gruppen vom Studierendenverband DIE LINKE.SDS gibt.

Was muss der Parteitag in Cottbus leisten?
Bisky: Es gibt einen Leitantrag, der die anstehenden Auf-

gaben beschreibt. Ich hoffe, der Leitantrag wird lebendig 
diskutiert und dann angenommen. Wir werden uns in Cott-
bus über die aktuellen Fragen verständigen und dürfen nicht 
vergessen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben: Die Vorberei-
tung auf die Europawahl und auf die Bundestagswahl hat 
schon begonnen. Es wäre fahrlässig, noch länger zu warten. 
Wir müssen uns aufstellen für die entscheidenden Wahlen 
im Jahr 2009. Ich denke, dass wir da noch einmal kräftig zu-
legen können. Das ist für DIE LINKE eine einmalige Chance.

Lafontaine: Parteitage sind immer so etwas wie Etappen-
ziele. Man blickt zurück, wie die letzte Etappe gelaufen ist. 
Ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt mit Fraktionen in vier 
westdeutschen Landtagen vertreten sind, dass wir immer 
mehr Mitglieder haben und in der Zustimmung der Öffent-
lichkeit gut dastehen. Insofern sind wir ein gutes Stück vor-
angekommen. Wir müssen unseren Weg fortsetzen: Kampf 
gegen den Krieg und für den Frieden, Kontrolle des interna-
tionalen Finanzkapitals, Eintreten für eine sozial gerechtere 
Wirtschaftsordnung.

Eine wohl eher formale Frage: Ihr werdet wieder für den Vor-
sitz kandidieren?

Lafontaine: Ja.
Bisky: Ich habe in Dortmund gesagt: Gemeinsam mit Os-

kar Lafontaine und Gregor Gysi will ich zu einem guten Ergeb-
nis bei der Bundestagswahl 2009 beitragen und die Vereini-
gung erfolgreich abschließen – wenn die Partei es wünscht. 
Dabei bleibt es.

Mit welchem konkreten Ziel wird DIE LINKE ihre Rentenkam-
pagne führen?

Lafontaine: Mit dem Ziel, die Rentenformel wieder herzu-
stellen. Sie würde, das haben wir nie geleugnet, zu einer Er-
höhung des Beitragssatzes längerfristig auf 28 Prozent füh-
ren. Dies hieße aber für die Arbeitnehmer eine Entlastung 
um drei Prozent, denn die Arbeitnehmer müssen derzeit 
zehn Prozent zahlen plus sieben Prozent Privatfürsorge, und 
für die Arbeitgeber würde das eine Erhöhung um vier Pro-
zent bedeuten, weil sie zurzeit nur zehn Prozent zahlen und 
den Rest dem Arbeitnehmer überlassen. In Deutschland hat 
jemand, der 1.000 Euro verdient, eine Rentenerwartung von 
400 Euro, im Durchschnitt aller OECD-Staaten hat ein 1.000 
Euro Verdienender eine Rentenerwartung von 730 Euro. Das 
ist ein unglaublicher Skandal und zeigt, in welch großem 
Umfang sich der Deutsche Bundestag in seiner Rentenge-
setzgebung verirrt hat.

Bisky: Wir wollen mit der Rentenkampagne vor allem die 
drohende Altersarmut für Beschäftigte im Niedriglohnsektor 
verhindern. Diese Gefahr sehe ich vor allem im Osten.

Eine persönliche Frage: Ich vermute, auch erfahrene Politi-
ker sind nicht jeden Tag gleich gut drauf. Was motiviert Euch, 
was bringt Euch morgens in Trab?

Lafontaine: Eine Tasse Kaffee und ein gutes Brötchen.
Bisky: Meine Vision von der Zweistelligkeit der LINKEN, 

und da ist noch einiges zu tun.

Gespräch: Stefan Richter

lothar.bisky@die-linke.de, oskar.lafontaine@die-linke.de

Ich glaube, im 21. Jahrhundert 
braucht man vier oder fünf oder 
sechs Fragen, für die man ge-
meinsam streitet. Das ist wichtig. 
Wenn es uns gelingt, in diesen 
Fragen unsere Kräfte zu bündeln, 
sind wir stark. Lothar Bisky

Parteitage sind immer so etwas 
wie Etappenziele. Man blickt 
zurück, wie die letzte Etappe 
gelaufen ist. Ich bin sehr froh 
darüber, dass wir jetzt mit 
Fraktionen in vier westdeutschen 
Landtagen vertreten sind, dass 
wir immer mehr Mitglieder 
haben und in der Zustimmung 
der Öffentlichkeit gut dastehen. 
Insofern sind wir ein gutes Stück 
vorangekommen. Oskar Lafontaine

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt



DISPUT Mai 2008  08

Auf nach Cottbus!
Der 1. Bundesparteitag der Partei DIE LINKE fi ndet am 24. und 25. Mai 2008 in Cottbus 
in der Messe Cottbus, Vorparkstraße 3 statt

Der Bundesparteitag wird eine Bilanz 
der Arbeit der Partei ziehen. Er wird die 
Aufgaben bis zur Bundestagswahl im 
kommenden Jahr benennen und die 
Leitungsgremien neu wählen.

Die bis zum Antragsschluss vorlie-
genden Anträge an den Parteitag, dar-
unter der Leitantrag des Parteivorstan-
des, sind im Internet unter www.die-lin-
ke.de nachlesbar.

Die Beratungen sind öffentlich, In-
teressierte herzlich willkommen.

Am Vortag des Parteitages, am 23. 
Mai, fi ndet ab 17 Uhr ein Frauenple-
num des Parteitages statt. Es tagt in der 
Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6. 

Phoenix wird übertragen, www.die-
linke.de und der Newsletter berichten.

DISPUT wird – wie üblich – umfas-
send über den Parteitag informieren. 

PARTEITAG

Samstag, 24. Mai 2008:

10.00 Uhr
Eröffnungssitzung des 1. Parteitages der Partei DIE LINKE

–  Begrüßung durch Thomas Nord, Landesvorsitzender 
der Partei DIE LINKE Brandenburg

–  Konstituierung des 1. Parteitages
–  Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Cottbus, 

Frank Szymanski (SPD)

10.45 Uhr: Reden der Vorsitzenden der Partei DIE LINKE, 
Lothar Bisky und Oskar Lafontaine – Einbringung des An-
trages des Parteivorstandes zu den Aufgaben der Partei 
DIE LINKE bis zur Bundestagswahl 2009

11.45 Uhr: Mittagspause

12.30 Uhr: Aussprache zu den Aufgaben der Partei DIE 
LINKE bis zur Bundestagswahl 2009, zum Antrag des 
Parteivorstandes und zur Rentenkampagne der Partei

14.45 Uhr: Beschlussfassung über den Antrag des Partei-
vorstandes zu den Aufgaben der Partei DIE LINKE bis zur 
Bundestagswahl 2009

15.15 Uhr: Pause

15.30 Uhr:
–  Bericht der Mandatsprüfungskommission
–  Anfragen zum schriftlichen Tätigkeitsbericht des Partei-

vorstandes – Beschlussfassung über den Bericht
–  Anfragen zum schriftlichen Tätigkeitsbericht des Bun-

desausschusses – Beschlussfassung über den Bericht
–  Anfragen zum schriftlichen Prüfbericht der Bundes-
fi nanzrevisionskommission – Beschlussfassung über 
den Bericht

–  Anfragen zum schriftlichen Bericht der Bundesschieds-
kommission

16.00 Uhr: Wahl des Parteivorstandes der Partei DIE LINKE
–  Wahl der Parteivorsitzenden
–  Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden

Das Juni-Heft veröffentlicht alle Be-
schlüsse, alle Reden, alle Wahlergeb-
nisse. Das Parteitagsheft wird ab 5. Juni 
ausgeliefert. Zusätzliche Bestellungen, 
die über das Abo hinausgehen, bitte 
an: disput@die-linke.de bzw. DISPUT, 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Ber-
lin (der Preis für Nichtabonnenten rich-
tet sich nach dem Umfang des Heftes 
und beträgt voraussichtlich 2,50 Euro).

–  Wahl Bundesgeschäftsführer/in
–  Wahl Bundesschatzmeister/in

18.45 Uhr: Pause

19.00 Uhr: Fortsetzung der Wahl des Parteivorstandes
–  Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes – Frauenliste
–  Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes – gemischte 

Liste

22.00 Uhr: Ende des ersten Beratungstages

Sonntag, 25. Mai 2008

9.00 Uhr: Fortsetzung der Wahl des Parteivorstandes
–  Fortsetzung der Wahl der Mitglieder des Parteivorstan-

des – gemischte Liste

10.15 Uhr: Zur Arbeit der Bundestagsfraktion und der 
Gruppe im Europäischen Parlament

–  Bericht des Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE im 
Deutschen Bundestag, Gregor Gysi

–  Bericht der Sprecherin der deutschen Delegation in 
der Fraktion GUE/NGL im Europäischen Parlament, 
Gabriele Zimmer

–  Aussprache

11.15 Uhr: Wahl der Bundesschiedskommission

12.15 Uhr: Mittagspause

13.00 Uhr: Wahl der Bundesfi nanzrevisionskommission

14.00 Uhr: Beratung und Entscheidung weiterer Anträge

15.15 Uhr: Schlusswort

15.30 Uhr: Ende des Cottbuser Parteitages

* Beschluss des Parteivorstandes vom 24. Februar 2008, 
verändert durch Beschluss vom 12. April 2008

Vorschlag für den Zeitplan des 1. Parteitages *
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■ ■ 16. Juni 2007, 16.37 Uhr: Der 
Gründungskongress in Berlin be-
schließt nahezu einstimmig die Bildung 
der Partei DIE LINKE. Von den 751 anwe-
senden Delegierten votieren 748 für die 
Gründung (bei einer Gegenstimme und 
zwei Enthaltungen). Zu den Vorsitzen-
den der Partei werden Lothar Bisky und 
Oskar Lafontaine gewählt.

■ ■ 19. Juni: In Regensburg wird der 
erste Kreisverband gegründet. In den 
folgenden Wochen und Monaten ent-
stehen in den Ländern und Kreisen auch 
formal die Strukturen der neuen Partei.

Bundesweit bekunden allein in der 
ersten Woche nach der Parteigründung 
2.500 Frauen und Männer Interesse an 
der Mitgliedschaft.

■ ■ 6. Juli: DIE LINKE kritisiert scharf 
die Verabschiedung der Unterneh-
menssteuerreform durch Union und 
SPD. Dadurch, so Bundesgeschäftsfüh-
rer Dietmar Bartsch, werde die Umver-
teilung von unten nach oben weiter vo-
rangetrieben.

■ ■ 10. Juli: 60 Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter treten in die Par-
tei ein. In einem Aufruf fordern sie da-
zu auf: Lasst uns gemeinsam DIE LINKE 
mitgründen, eine starke und gewerk-
schaftlich orientierte Partei in ganz 
Deutschland!

■ ■ 1. August: Als verlogen bezeich-
net das Mitglied des Geschäftsfüh-
renden Parteivorstandes Ulrich Mau-
rer Debatten der Hartz-IV-Verursacher 
SPD und Grüne um eine Anhebung des 
Hartz-IV-Satzes: »DIE LINKE fordert seit 
Langem eine Erhöhung auf wenigstens 
420 Euro, um den EmpfängerInnen ei-
ne Teilhabe an der Gesellschaft zu er-
möglichen, von der sie sonst qua Ge-
setz ausgeschlossen sind.«

■ ■ 25. August: Der Parteivorstand 
beschließt die Vorbereitung einer Kita-
Kampagne: »DIE LINKE steht für kosten-
lose, öffentliche, steuerfi nanzierte Kin-
dertagesstätten für alle Altersgruppen. 
Dieses Ziel wollen wir mit einer öffent-
lichkeitswirksamen Kampagne unter-
stützen, die vor allem auf Landesebe-
ne und in den Kommunen geführt wer-
den soll.«

■ ■ 30. August: Der erste Newsletter 
der LINKEN, der elektronische Mitglie-
derbrief, wird versandt.

■ ■ 1. September: Zum Antikriegs-
tag sammeln Parteimitglieder an Info-
ständen und in Veranstaltungen Un-
terschriften für den Abzug der Bundes-
wehr aus Afghanistan.

■ ■ 7. September: Die Vorsitzenden 
von Landtagsfraktionen und der Bun-
destagsfraktion beraten die Schwer-
punkte ihrer parlamentarischen Arbeit. 
Unter anderem geht es um Maßnah-
men gegen Kinderarmut, Vorschläge 
zur Neuausrichtung der Bildungsfi nan-
zierung sowie die Verantwortung der 
Länder zur Verhinderung der Bahnpri-
vatisierung.

■ ■ 15. September: An die 10.000 
Menschen, darunter viele Mitglieder 
der LINKEN, fordern in Berlin bei einer 
bundesweiten Demonstration den Ab-
zug der Bundeswehr aus Afghanistan. 
Zwei Drittel der Bevölkerung lehnen die 
Beteiligung Deutschlands am Krieg in 
Afghanistan ab.

■ ■ 18. September: Das 2. Sozialfo-
rum in Deutschland wird in Cottbus ak-
tiv durch Mitglieder der Partei unter-
stützt. Die enge Zusammenarbeit mit 
sozialen Bewegungen ist eine wichtige 
Säule in der Politik der LINKEN.

■ ■ 22. September: Etwa 15.000 De-
monstrantInnen, unter ihnen zahl-
reiche Mitglieder der LINKEN, gehen in 
Berlin für mehr Datenschutz und gegen 
den staatlichen Kontroll- und Überwa-
chungswahn auf die Straße.

■ ■ 10. Oktober: Fast 50.000 Unter-
schriften für den Bundeswehr-Abzug 
aus Afghanistan werden dem Petiti-
onsausschuss des Bundestages über-
geben.

■ ■ 13. Oktober: Der Parteivorstand 
beruft die Mitglieder der Programm-
kommission. Sie soll dem Parteivor-
stand einen ersten Entwurf für ein Par-
teiprogramm vorlegen.

■ ■ 20./21. Oktober: Mit den Grün-
dungsparteitagen in Nordrhein-West-

falen und Baden-Württemberg been-
det DIE LINKE die Parteibildung in den 
Bundesländern. Die Partei hat sich in 
rund 350 Kreisverbänden organisiert. 
Der Zulauf von neuen Mitgliedern hält 
nach wie vor an.

■ ■ 29. Oktober: DIE LINKE bekräftigt 
ihre Unterstützung für die Forderungen 
der kubanischen Regierung und vieler 
internationaler Initiativen nach sofor-
tiger Freilassung der seit 1998 in den 
USA inhaftierten fünf Kubaner (»Mia-
mi Five«).

■ ■ 2. November: Die erste Bürger-
meister/innenkonferenz der LINKEN 
fi ndet im Roten Rathaus in Berlin statt. 
256 Mitglieder oder Sympathisanten 
bekleiden ein Amt in kommunalen Ver-
waltungen: 188 haupt- und ehrenamt-
liche Bürgermeister, zwei Landrätinnen 
und ein Landrat, vier Amtsleiter und 61 
haupt- und ehrenamtliche Beigeordne-
te.

■ ■ 2./4. November: »Energiepolitik 
und Klimawandel in Zeiten der Globa-
lisierung« und »Energieversorgung der 
Zukunft und die Schaffung von Arbeits-
plätzen« lauten zwei der Themen der 
Energiepolitischen Konferenz der Par-
tei DIE LINKE und der Bundestagsfrak-
tion mit 500 TeilnehmerInnen in Ham-
burg.

■ ■ 6. November: DIE LINKE unter-
stützt die Proteste gegen die Pläne der 
Großen Koalition für die Vorratsdaten-
speicherung. Sie seien, so die stell-
vertretende Parteivorsitzende Katina 
Schubert, ein verfassungswidriger Ge-
neralangriff auf Bürgerrechte und Da-
tenschutz.

■ ■ 9./10. November: Mehr als 150 
Teilnehmer/innen beteiligen sich in 
Hannover an der Konferenz der LIN-
KEN »Öffentliche Unternehmen stär-
ken – Privatisierungen stoppen«. Her-
vorgehoben wird die Bedeutung öffent-
licher Unternehmen für die kommunale 
Daseinsvorsorge und für die demokra-
tische Erneuerung.

■ ■ 9./11. November: Zur ersten Frau-
enwerkstatt treffen sich Frauen aus al-
len Teilen Deutschlands in Esslingen, 

CHRONIK

Von Berlin bis Cottbus
DIE LINKE in ihrem ersten Jahr. Eine kleine Chronik
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um zu aktuellen Themen und zukünf-
tigen Schwerpunkten der Partei Stel-
lung zu beziehen. Mit Frigga Haug dis-
kutieren sie über einen alternativen Ge-
sellschaftsentwurf, in dem Frauen wie 
Männer gleichermaßen Erwerbs- und 
Reproduktionsarbeit leisten.

■ ■ 17. November: Der Parteivor-
stand bekräftigt seine Solidarität mit 
den streikenden Lokführern und wen-
det sich erneut gegen eine Privatisie-
rung der Bahn.

■ ■ 24. November: Auf ihrem zwei-
ten Kongress (23./25.11.) wählt die Par-
tei der Europäischen Linken in Prag Lo-
thar Bisky zu ihrem neuen Vorsitzen-
den. Unter dem Motto »Alternativen 
entwickeln« bekräftigen die mehr als 
150 Delegierten: Wir wollen kein Eur-
opa der Regierungen, sondern ein Eu-
ropa, in dem die Bürger/innen ihre so-
zialen und politischen Rechte und ihr 
Leben selbst bestimmen können. Der 
2004 gegründeten EL gehören 19 Mit-
glieds- und elf Beobachterparteien in 
21 Ländern an.

■ ■ 23./25. November: 200 Bildungs-
politiker/innen, Lehrer/innen, Schü-
ler/innen sowie Elternvertreter aus al-
len Bundesländern diskutieren auf der  
Bildungspolitischen Konferenz der LIN-
KEN über mehr Chancengerechtigkeit 
beim Zugang zu Bildung.

■ ■ 25. November: »Gewalt gegen 
Frauen muss gesellschaftlich geächtet 
werden«, unterstreicht die stellvertre-
tende Parteivorsitzende Ulrike Zerhau. 
»Das Recht auf körperliche Unversehrt-
heit ist ein grundlegendes Menschen-
recht.« Deshalb beteilige sich DIE LIN-

KE am Internationalen Tag gegen Ge-
walt an Frauen.

■ ■ 30. November/1. Dezember: Das 
Kulturforum trifft sich in Berlin zum The-
ma »Kulturelle Bildung«.

■ ■ 1./2. Dezember: Delegierte von 
50 Hochschulgruppen fordern in Leip-
zig auf dem Bundeskongress des Stu-
dierendenverbandes Die Linke.SDS ei-
nen hochschulpolitischen Kurswech-
sel. »Statt Elite-Dünkel und Exzellenz 
für einen erlesenen Kreis von Studie-
renden setzen wir auf die Öffnung der 
Hochschulen und Qualifi zierung in der 
Breite«, sagt Vorstandssprecher Kolja 
Möller.

■ ■ 4. Dezember: DIE LINKE in Bayern 
beginnt, Unterschriften zu sammeln für 
ihren Antritt bei den Kommunalwahlen. 
»In den Kommunen liegen unsere po-
litischen Wurzeln. Mit der Kommunal-
wahl in Bayern wollen wir DIE LINKE im 
Westen weiter verankern und stabili-
sieren«, betont Bundeswahlkampfl ei-
ter Bodo Ramelow.

■ ■ 12. Dezember: Der Ältesten-
rat konstituiert sich unter Leitung von 
Hans Modrow.

■ ■ 13. Dezember: »Europa mitbe-
stimmen, Referendum jetzt!« – Die Par-
tei beginnt, Unterschriften zu sammeln 
für eine Volksabstimmung in Deutsch-
land zum EU-Reformvertrag. Für DIE 
LINKE bekräftigt Lothar Bisky: Ja zur Eu-
ropäischen Union, aber Nein zum Re-
formvertrag!

■ ■ 20. Dezember: DIE LINKE bleibt 
bei ihrer Forderung nach einem ein-

heitlichen, fl ächendeckenden und ge-
setzlichen Mindestlohn. 2007 habe ge-
zeigt, dass Links wirkt, heißt es in ei-
ner Erklärung, nachdem der Bundesrat 
grünes Licht für den Postmindestlohn 
gegeben hat.

■ ■ 31 Dezember: Die vor gut einem 
halben Jahr gegründete Partei zählt ca. 
72.000 Mitglieder, davon 30 Prozent in 
den alten Bundesländern.

■ ■ 13. Januar 2008: Zehntausende 
ehren traditionell am zweiten Januar-
sonntag die ermordeten Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht. Die Partei-
führung legt in der Gedenkstätte der 
Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde ei-
nen Kranz nieder.

■ ■ 17. Januar: Nur einen Tag nach 
Bekanntwerden der Schließungsplä-
ne für das Nokia-Werk in Bochum für 
Mitte 2008 kommt es zu einer ersten 
Demonstration vor den Werktoren. DIE 
LINKE beteiligt sich daran wie an den 
Solidaritätsaktionen in den folgenden 
Wochen.

■ ■ 25. Januar: Gegen Aktionismus 
und Verharmlosung der rechtsextre-
men Gefahr – anlässlich des Gedenk-
tages an die Opfer des Nationalsozi-
alismus am 27. Januar erklärt Lothar 
Bisky, Rechtsextremismus, Rassismus 
und Antisemitismus seien weder Rand- 
noch Jugendprobleme. »Der Ungeist 
des Rechtsextremismus ist nicht ost-
deutsch, sondern europäisch aktiv.«

■ ■ 26. Januar: Zum »Global Action 
Day« für eine andere Welt fordert DIE 
LINKE erneut, die Sanktionen des Hartz-
IV-Zwangssystems abzuschaffen und 
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eine repressionsfreie soziale Grundsi-
cherung einzuführen.

■ ■ 27. Januar: Mit dem Einzug der 
LINKEN in die Landtage von Hessen 
und Niedersachsen ist bundesweit ein 
stabiles Fünf-Parteien-System entstan-
den. Mit 175 Landtagsabgeordneten ist 
sie die drittstärkste Kraft in den Län-
dern und damit deutlich vor Grünen 
(129) und FDP (107). In Hessen kam 
die Partei auf 5,1 Prozent der Stimmen 
und in Niedersachsen auf 7,1 Prozent. 
In beiden Wahlkämpfen, unterstützt 
von Helferinnen und Helfern aus ande-
ren Landesverbänden, setzte DIE LINKE 
konsequent auf das Thema soziale Ge-
rechtigkeit.

■ ■ 28. Januar: Der Parteivorstand 
beschließt die Schwerpunkte für die 
Rentenkampagne bis Herbst 2008.Das 
Gremium stellt fest, dass 19 bundes-
weite Zusammenschlüsse die Kriterien 
der Bundessatzung erfüllen.

■ ■ 16. Februar: Der Bundesaus-
schuss der Partei kommt in Berlin zu 
seiner konstituierenden Sitzung zu-
sammen und bestätigt die vom Partei-
vorstand beschlossene politische Rah-
menplanung bis zur Bundestagswahl 
2009.

■ ■ 24. Februar: DIE LINKE erreicht 
bei der Wahl in Hamburg 6,4 Prozent 
der Stimmen und zieht mit acht Abge-
ordneten in die Bürgerschaft ein. Die 
Partei ist nunmehr in zehn von 16 Land-
tagen mit eigenen Fraktionen vertreten. 
Mehr als 700 Parteimitglieder und Sym-
pathisanten, darunter rund 350 aus 
dem gesamten Bundesgebiet, hatten 
im Wahlkampf geholfen.

■ ■ 2. März: Mehr als 100 Genos-
sinnen und Genossen sowie Gäste aus 
Verbänden und der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Senioren-Organisati-
onen diskutieren auf einer Konferenz 
Positionen zum demographischen 
Wandel und zu Konsequenzen daraus 
für DIE LINKE.

■ ■ 2. März: Bei der bayrischen Kom-
munalwahl erringt die Partei insgesamt 
42 Mandate.

■ ■ 5. März: Die Solidarität seiner 
Partei mit den bundesweiten Streiks 
der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst bringt Vorstandsmitglied Micha-
el Schlecht zum Ausdruck.

■ ■ 8. März: »DIE LINKE kämpft für 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 
Frauen und Männer ist für uns zentral«, 
bekräftigt Parteivize Katja Kipping an-
lässlich des Internationalen Frauen-
tages.

■ ■ 19. März: Zum fünften Jahrestag 
des Beginns des Irakkrieges bezeich-
net DIE LINKE den Abzug aller Besat-
zungstruppen als Voraussetzung für ei-
ne dauerhafte, selbstbestimmte und 
gewaltfreie Entwicklung des Landes.

■ ■ 21./24. März: An den Ostermär-
schen insbesondere gegen Sozialab-
bau und gegen Auslandseinsätze der 
Bundeswehr beteiligen sich in vielen 
Orten der Bundesrepublik Mitglieder 
der LINKEN.

■ ■ 3. April: Als faulen Kompromiss 
wertet der stellvertretende Parteivor-
sitzende Klaus Ernst die angekündi-
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gte Rentenerhöhung von 1,1 Prozent: 
»Die Bundesregierung macht keine Po-
litik für Rentnerinnen und Rentner, son-
dern für die Interessen der Wirtschafts-
verbände und für die eigenen Umfrage-
werte. Das ist angesichts der rapiden 
Preissteigerungen so gut wie nichts 
wert.«

■ ■ 24. April: Die Bundestagsfrakti-
on stimmt geschlossen gegen die Ra-
tifi zierung des Vertrages von Lissabon. 
Die von der Partei sowie von mehreren 
Initiativen gesammelten Unterschriften 
für eine Volksabstimmung über den EU-
Vertrag werden der Bundestagsvizeprä-
sidentin Petra Pau übergeben.

■ ■ 25./26. April: Eine Ostdeutsch-
land-Konferenz zu Entwicklungsproble-
men und Zukunftschancen in den neu-
en Bundesländern veranstaltet die 
Bundestagsfraktion in Dresden.

■ ■ 1. Mai: An Gewerkschafts- und 
anderen Maikundgebungen für soziale 
Gerechtigkeit, für eine friedliche Welt 
und gegen Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit beteiligen sich 
Mitglieder der LINKEN. Zu den Themen 
gehören sichere Arbeitsplätze und eine 
gerechte Entlohnung.

■ ■ 9./12. Mai: Am Werbellinsee 
(Brandenburg) feiern zum 16. Mal 
Hunderte aus allen Landesverbänden 
»Pfi ngsten mit der LINKEN« mit Politik, 
Kultur, Sport und Unterhaltung.

Zusammenstellung. Stefan Richter

disput@die-linke.de
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DIE LINKE
Bundesgeschäftsstelle
Kleine Alexanderstraße 28
Postfach 100
10178 Berlin
Telefon: (030) 240 09-0
Telefax: (030) 241 10 46
parteivorstand@die-linke.de
bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de
www.die-linke.de

Die Landesverbände der 
Partei DIE LINKE

DIE LINKE. Landesverband 
Baden-Württemberg
Marienstraße 3a
70178 Stuttgart
Telefon: (0711) 24 10 45
Telefax: (0711) 24 10 46
info@dielinke-bw.de
www.dielinke-bw.de
 
DIE LINKE. Landesverband Bayern
Schwanthalerstraße 139
80339 München
Telefon: (089) 51 08 60 92
Telefax: (089) 51 08 60 93
info@die-linke-bayern.de
www.die-linke-bayern.de

DIE LINKE. Landesverband 
Berlin
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Telefon: (030) 24 00 93 01
Telefax: 030 24 00 92 60
info@die-linke-berlin.de
www.die-linke-berlin.de

DIE LINKE. Landesverband 
Brandenburg
Alleestraße 3
14469 Potsdam
Telefon: (0331) 20 00 90
Telefax: (0331) 200 09 10
info@dielinke-brandenburg.de
www.dielinke-brandenburg.de

DIE LINKE. Landesverband 
Bremen
Falkenstraße 14
28195 Bremen
Telefon: (0421) 32 06 66
Telefax: (0421) 32 06 67
info@dielinke-bremen.de
www.dielinke-bremen.de

DIE LINKE. Landesverband 
Hamburg
Kreuzweg 7
20999 Hamburg
Telefon: (040) 22 62 42 14
Telefax: (040) 43 09 70 28
geschaeftsstelle@hier-ist-die-linke-
hh.de
www.hier-ist-die-linke-hh.de

DIE LINKE. Landesverband 
Hessen
Große Seestraße 29
60486 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 70 65 02
Telefax: (069) 707 27 83
kontakt@die-linke-hessen.de
www.die-linke-hessen.de

DIE LINKE. Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern
Martinstraße 1/1a
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 76 03 80
Telefax: (0385) 760 38 19
info@die-linke-mv.de
www.die-linke-mv.de

DIE LINKE. Landesverband 
Niedersachsen
Große Düwelstraße 28
30171 Hannover
Telefon: (0511) 924 59 10
Telefax: (0511) 924 59 11
linke.niedersachsen@web.de
www.dielinke-nds.de

DIE LINKE. Landesverband 
Nordrhein-Westfalen
Corneliusstraße 108
40215 Düsseldorf
Telefon: (0211) 35 89 07
Telefax: (0211) 35 89 08
lgs@dielinke-nrw.de
www.dielinke-nrw.de

DIE LINKE. Landesverband 
Rheinland-Pfalz
Rochusstraße 10-12
55116 Mainz
Telefon: (06131) 23 79 45
Telefax: (06131) 23 79 46
info@die-linke-rheinland-pfalz.de
www.die-linke-rheinland-pfalz.de

DIE LINKE. Landesverband 
Saarland
Dudweiler Straße 51
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Glücksburg

DIE LINKE wächst und wirkt. An allen Ecken 
und Enden. Im Norden wie im Süden. 
Im Osten wie im Westen. DISPUT war kurz 
vor dem ersten Bundesparteitag unterwegs, 
schaute und hörte sich um, was 
Genossinnen und Genossen bewegt. 
Und was sie bewegen.
Brigitte Sawirucha in Glücksburg, 
Thorsten Ahrens in Görlitz, Hans Hahn an 
der Zugspitze und Georg Biesing 
in Aachen verbindet eins – sie leben am 
Rande der Republik und wirken mitten in 
unserer Partei.

Links. Ganz weit im 
Norden, im Osten, 
im Süden, im Westen.

Zugspitze

Aachen
Görlitz



■ ■ Fast verwaist ist Glücksburgs 
Strand an diesem kalten Dienstag-
nachmittag. Elf, zwölf ältere Spazier-
gänger bummeln die Promenade ent-
lang, ein Paar hat einen unverschlos-
senen Strandkorb erobert, und Brigitte 
Sawirucha lässt fürs Foto entspannt die 
»LINKE«-Fahne fl attern. Im Hintergrund: 
die Ostsee (Flensburger Förde), zwei Ei-
lande mit dem kaum romantischen Na-
men Ochseninseln und gleich dahinter 
Dänemarks Küste.

Glücksburg, wenige Kilometer nord-
östlich von Flensburg, ist für DIE LIN-
KE nicht der hohe Norden, Glücksburg 
ist der ganz hohe Norden! Nördlicher 
gibt’s in der Republik kein Parteimit-
glied. Zumindest vermuten wir dies, so-
zusagen unter Ausschluss des Rechts-
weges.

Wie kam Brigitte in den Norden und 
wie zur LINKEN?

»In Glücksburg sind Sie bestens po-
sitioniert, wenn Sie sowohl Innen- als 
auch Außenförde entdecken, das ele-
gante Flair der kleinen Stadt und die 
üppige Natur der Förderegion genießen 
sowie deutsche Gastlichkeit und skan-
dinavische Lebensfreude in einem er-
leben möchten. Ob Land- oder Wasser-
ratte, Sportler oder Kulturbegeisterter, 
Familie oder Traumpaar – Glücksburg 
hält, was es im Namen verspricht.« 
Das klingt – in der Stadtwerbung! 
Die Glücksburgerin Sawirucha bestä-
tigt knapp: »In Glücksburg wohnt das 
Geld«, um für ihre Familie dann doch 
vorsichtshalber hinzuzufügen: »... 
wenn du von uns absiehst.«

Die kleine Frau, Jahrgang 1959, kann 
in ihrer Biografi e auf vieles verweisen 

– auf Reichtümer und ruhiges Leben 
nicht. Ihre Wiege stand im Rheinland. 
Der Vater beharrte darauf, seine Fami-

Von Stefan Richter

lie sei was Besseres; die Mutter hielt 
der Tochter vor, ihr Verhalten sei nicht 
zu verstehen; und Brigitte räumt in der 
Rückschau ein: »Ich war ein Querkopf«. 
Mit 18 fl og der Querkopf aus dem Haus, 
verzichtete auf Unterhalt, um nicht auf 
ihren Anspruch verzichten zu müs-
sen, »es« allein zu schaffen. Manches 
schaffte sie, manches schaffte auch 
sie. Eigene Fehler wollte sie als Auffor-
derung zum Lernen verstehen.

Seit sieben Monaten ist sie Ge-
schäftsführerin einer Firma für Wind-
kraftanlagen, und wie sie über die Ar-
beit und über die Kollegen, die solche 
Kolosse im In- und Ausland aufbauen 
und warten, berichtet, verdeutlicht ein-
mal mehr, wie wichtig, wie notwendig 
das Gefühl ist, auch durch sinnvolle 
(und bezahlte) Tätigkeit gebraucht zu 
werden. 

In den Jahren zuvor arbeitet sie in 
der Pflege, wird arbeitslos, Hartz-IV-
Empfängerin und erhält schließlich ei-
ne 1-Euro-Beschäftigung: Büroarbeiten 
in einem Altenheim. Doch als sie statt-
dessen die Fenster putzen soll, begehrt 
sie auf, wehrt sich: Nicht mit mir! Sie 
geht zu ver.di, die schickt sie von Pon-
tius zu Pilatus; sie kommt raus dem, 

Sie weiß, was es bedeutet, mit wirklich 
jedem Euro rechnen und gegen wirk-
liche jede Benachteiligung ankämp-
fen zu müssen. »Hartzer« sind im All-
tag von vielen Dingen ausgeschlossen. 
Vom Theaterbesuch, von Konzerten (in 
der Küstenregion treten nicht wenige 
Künstler auf), selbst vom Spaßbad – 
zehn Euro kostet dort jetzt der Eintritt 
für zwei Stunden. Um mobil zu sein, 
und das muss man im äußersten Nor-
den, verkauft sie für eine Autorepara-
tur ihr Klavier.

Sicherlich sind es in erster Linie die 
sozialen Erfahrungen, das Aufbegeh-
ren gegen alltägliche Ungerechtigkeit, 
die sie vor gut zwei Jahren in die Partei-
politik führen. Das beginnt vor der Bun-
destagswahl 2005 mit der für sie noch 
offenen Frage, für wen sie stimmen soll, 
und mit dem Versuch von Antworten, 
die ein Genosse der Linkspartei im Of-
fenen Fernsehkanal Flensburg gibt. Sie 
schreibt ihm nach der Sendung eine 
Mail, er antwortet, und nach der Wahl 
besucht sie das erste Mal eine Mitglie-
derversammlung.

Im Mai 2006 wird Brigitte Kreisvor-
sitzende, bleibt es bis Januar 2008. Sie 
macht Dienst in der Geschäftsstelle 
in Flensburg (»Das war zunächst sehr, 
sehr ruhig«), sie malert mit im Parteibü-
ro, und sie machen draußen an der Ha-
fenspitze ein paar Aktionen. So wäh-
rend der Fußball-Weltmeisterschaft. Un-
ter den Passanten an der Förde verteilen 
sie Rote Karten gegen die unsoziale Po-
litik der Bundesregierung und der Lan-
desregierung. Das bringt ihnen, auch 

MITTENDRIN
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wie sie ihn nennt, »Erniedrigungsjob« – 
und wechselt die Gewerkschaft. Die IG 
Metall ist aktiver in der Region, macht 
auch mal eine kleine Demo gegen Ren-
te erst ab 67 und für gesetzlichen Min-
destlohn. Und als Metaller in einer Fir-
ma für ihre Arbeitsplätze kämpfen, 
bringt Brigitte Kuchen vorbei. (Aber Ku-
chen backen ist nicht immer ein Zucker-
schlecken: Jahrelang bäckt sie mitt-
wochs Muffi ns für die Schul-Cafeteria, 
damit die Klassenfahrten der drei Söh-
ne nicht am Geld scheitern.)

Das Soziale ist ihr Thema. Darin 
kennt sie sich – auch unfreiwillig – aus. 

Querkopf mit Herz
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in der eigenen Mannschaft, nicht aus-
schließlich Applaus ein. Ja, meint Bri-
gitte mit einigem Abstand, wir sollten 
nicht bloß meckern, sondern außerdem 
eigene Vorschläge machen. Aber, das 
weiß sie ebenso, solcherart Kritik kann 
denen, die aktiv sein wollen, ein biss-
chen den Spaß nehmen an der Politik.

Motivation ist wichtig. Und wenn 
sie hin und wieder das Wort Quoten-
frau hört, wird Brigitte leicht fuchtig. 
Wie neulich, als jemand ernsthaft vor-
schlug, während des Dienstes in der 
Geschäftsstelle könnte doch eine neue, 
gut 70-jährige Genossin einem deutlich 
Jüngeren Kaffee kochen – »Umgekehrt 
müsste es sein!«

Wie das so ist in unruhigen Auf- und 
Umbruchzeiten, es geht auch im Nor-
den parteimäßig aufwärts, seitwärts, 
vielleicht mal ein Stückchen rückwärts, 

wieder vorwärts ... Im Kreisverband 
Schleswig-Flensburg mit der kreis-
freien Stadt und dem Landkreis zähl-
ten sie anfangs 30 Mitglieder, derzeit 
70 oder 80. Letztlich hätten sie sich ein-
ander angenähert.

In diesen Wochen herrscht über-
all in Schleswig-Holstein Wahlkampf. 
DIE LINKE will in die Kommunalver-
tretungen. Auch Brigitte, sie kandi-
diert auf Platz vier für den Kreistag. Ih-
re Chancen sind theoretisch, prak-
tisch bräuchte die Partei dafür wohl 
zehn Prozent der Stimmen. Egal. Wich-
tig ist zu zeigen, was DIE LINKE will. Sie 
will vor allem mehr soziale Gerechtig-
keit. Zum Beispiel mehr öffentliche Be-
schäftigung, ein Sozialticket, das den 
Namen verdient, und kostenlos Schul-
bücher für alle Bedürftigen. »Ich habe 
Hartz IV nicht vergessen.«

230 Plakate sind auf Pappen zu ziehen 
und diese überall im Landkreis aufzu-
hängen (und nach dem 25. Mai abzu-
nehmen!). Wenn die Wahlen Vergan-
genheit sein werden, sei bestimmt  
mehr Zeit für die übrige politische Ar-
beit, hofft Brigitte. Die Arbeitsgemein-
schaft Soziales hat sich nach einer 
längeren Pause wieder zusammen-
gefunden. Ihre Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter wollen vergleichen, wie un-
terschiedlich in den Kreisen auf Anträ-
ge zu Wohngeld, Weihnachtsgeld oder 
zur möglichen Wohnungsgröße von 
Hartz-IV-EmpfängerInnen entschieden 
wird. Eventuell lassen sich die Ergeb-
nisse der Vergleiche nutzen, um poli-
tisch Druck auszuüben.

Glücksburg (wie Flensburg), das ist 
unmittelbare Nähe zu Dänemark. 30 
Prozent der Menschen in der Region, so 
schätzt Brigitte, würden Dänisch spre-
chen oder zumindest verstehen. Auch 
ihr Mann, und Alex, ihr Jüngster, hätten 
es in der Schule gelernt. In Flensburg 
besäßen die dänischen Schulen mit 
tollen Angeboten, attraktiv gefördert 
vom Nachbarstaat, seit Jahrzehnten 
einen guten Ruf. Die gemeinsame Ge-
schichte und die Nähe seien anregend. 
Wie manches kulinarische Angebot: 
die »bunte« Wurst etwa und eine Sah-
ne, die »noch richtig Sahne« ist. Ein-
mal wöchentlich fährt Brigitte dienst-
lich nordwärts, an schönen Wochenen-
den auch mal auf eine der dänischen 
Ochseninseln, dort gibt es einen köst-
lichen Apfelkuchen. 

In ihrem Miethaus am Stadtrand von 
Glücksburg ist viel Leben. Mit Apollo, 
dem Hund aus dem Tierheim, mit zwei 
Katzen und zwei amerikanischen Korn-
nattern. Und mit einem Hasen; wenn 
der Angst hat, klopft er – der Bursche 
heißt übrigens Oskar.

Einer großen Liebe wegen verließ 
Brigitte vor sieben Jahren das Rhein-
land und viele tolle Freunde; sie zog 
mit den Söhnen in den äußersten Nor-
den. Nach vier Wochen war die große 
Liebe Geschichte. Inzwischen hat sie 
mit Torben ihr Glück gefunden. 

Im Mai 2007 war Hochzeit. Nicht im 
feudalen Schloss in Glücksburg, son-
dern auf einem kleinen Leuchtturm bei 
Kappeln.

www.die-linke-schleswig-fl ensburg.de
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Von Mirko Schultze

■ ■ Was schreibt man, wenn man 
über den »östlichsten Ortsverband« 
der LINKEN und über den »östlichsten 
Genossen« schreiben soll? Schreibt 
man von der besonderen Situation in 
der Lausitz, in Ostsachsen oder halt 
in Görlitz, das die östlichste Stadt der 
Bundesrepublik ist und somit den öst-
lichsten Ortsverband beheimatet? 
Schreibt man über die Schönheit der 
Stadt, die von manchen als schöns-
ter Ort Deutschlands bezeichnet wird, 
oder beginnt man mit der schlichten 
Feststellung, dass hier die Uhren am 
genauesten gehen, weil der 15. Meri-
dian die Stadt durchquert?

Lassen wir das alles mal beiseite: 
Wer sich die Stadt an der Neiße anse-
hen will, ist herzlich willkommen, und 
die zahlreichen Stadtführerinnen neh-
men sich dann auch Zeit für die inter-
essierten Besucher. 

Also schreibe ich über die Politik in 
Görlitz und über den Ortsverband, der 
mit seinen rund 170 Mitgliedern ver-
sucht, linke Politik für die Menschen 
zu machen. Wir sind hier keine Exo-
ten, wir sind die drittstärkste Partei 
im Stadtrat (nach Bürgerfraktion und 
CDU) und die stärkste Partei nach der 
Anzahl der Mitglieder. Wir können ge-
stalten – ob es um Erwerbslosenbeirat 
oder Sozialkonferenz geht, um Baum-
schutzsatzung oder Spielplätze; wir 
fi nden oft Partner im Stadtrat, die uns 
unterstützen. Nun ist das Leben einer 
Partei nicht zu Ende, wenn das Licht im 
Ratssaal erlischt, auch wenn sich das 
so mancher wünschen würde. Wir ste-
hen kurz vor Kommunalwahlen, und 
seit mehr als 100 Jahren muss Görlitz 
als noch kreisfreie Stadt wieder einen 
Kreistag mit wählen. Aber vor dieser 
für uns alle neuen Aufgabe verharren 

wir nicht wie das berühmte Kaninchen 
vor der Schlange. Wir sind gut vorberei-
tet und strukturell stabil.

Schon vor Jahren setzte im Görlit-
zer Ortsverband ein Generationswech-
sel ein. Der erfolgte nicht aus der Not 
heraus, sondern aus der Überzeugung, 
wie wichtig ein geregelter Übergang 
ist. Der Fraktionsvorsitzende Thors-
ten Ahrens ist gerade 40 geworden, 
der Vorsitzende des Ortsverbandes ist 
auch erst 35, und als Fraktion stellen 
wir seit Kurzem den jüngsten Stadtrat. 
Der Wahlkampfl eiter baut mit seinen 
27 Jahren auf die Erfahrungen der äl-

teren Genossinnen und Genossen. Da 
geht es uns nicht anders als anderen: 
Von diesen Erfahrungen haben wir zum 
Glück noch reichlich. Nun könnte die 
geneigte Leserschaft schnell sagen, ist 
doch klar: Görlitz ist ja Standort einer 
Hochschule – aber weit gefehlt: Zwar 
haben wir als Partei davon schon pro-
fi tiert, denn ohne die Hochschule wäre 
der heutige Fraktionsvorsitzende nicht 
aus dem hohen Norden der alten Bun-
desländer nach Görlitz gekommen und 
so manche Initiative wäre ohne die 
(meist) Ex-StudentInnen nicht denk-
bar. Aber eigentlich ist die Hochschu-
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le unser parteipolitisches Sorgenkind. 
Seit Jahren gelingt es uns nicht, den 
sprichwörtlichen Fuß in die Hochschu-
le zu bekommen und dort eine Hoch-
schulgruppe aufzubauen.

Bei der Zusammenarbeit mit Verei-
nen und Initiativen sieht es besser aus. 
Nicht allein, dass unsere Geschäftsstel-
le Treffpunkt und Begegnungsstätte ist. 
Es ist uns auch gelungen, bei Gewerk-
schaften und in Vereinen Partnerinnen 
und Partner zu fi nden, die es uns leich-
ter machen, manche Herausforderung 
anzugehen. Vielleicht ist es die Beson-
derheit unserer Europastadt – Görlitz 
wäre fast die Kulturhauptstadt Europas 
2010 geworden und musste erst in der 
Schlussrunde Essen und dem Ruhrge-
biet den Vortritt lassen –, dass es Ver-
eine, Initiativen und viel Engagement 
von Bürgerinnen und Bürgern gibt, die 
das städtische Leben prägen. Deshalb 
ist es auch für DIE LINKE eine immer 
neue Herausforderung, weit hinaus zu 
schauen und neue Wege zu gehen.

Über den Tellerrand zu sehen, gilt 
in Görlitz nicht nur als ein Sprichwort. 
Es ist Voraussetzung für gemeinsames 
Handeln. Der Ortsverband gehört seit 
2004 dem Regionalverband Oberlau-
sitz an, und der reicht eben von der 
Stadtgrenze Dresdens im Westen bis 
an die polnische Grenze und von Bran-
denburg im Norden bis an die tsche-
chische Grenze im Süden. Aber er ist 
halt auch Teil einer Europastadt, die 
für sich selbst den Anspruch hat, »eine 
Stadt mit zwei Nationen« zu sein. Die-
ser Anspruch ist täglich real und zeigt 
sich nicht nur darin, dass so mancher, 
der aus dem Fenster schaut, Deutsch-
land im Rücken und Polen vor sich hat, 
oder dass die Sonne in Deutschland 
zuerst hier aufgeht – zum Verdruss für 
Langschläfer. Es zeigt sich außerdem 
in der Ausrichtung der Stadtpolitik. Es 
ist eben nicht alles so einfach, wenn 
die Grenzen offen sind und die Zahl 
der Autos, die unfreiwillig den Besitzer 
gewechselt haben, ansteigt. Da kommt 
man schon mal schnell auf die falsche 
Lösung und ruft nach »Grenzen dicht« 
oder mehr Kontrollen, da haben Ras-
sisten und neue Faschisten durchaus 
einen Nährboden, der nicht bloß durch 
das übertriebene Schlesiengetue man-
cher Kommunalpolitiker genährt wird, 
sondern auch durch den täglich er-

Görlitz – 51° 9‘11.30“Nord 14°58‘31.07“Ost

Wandel an der Neiße

lebten Unterschied der Lebensbedin-
gungen in Ost und West, und der durch 
hohe Arbeitslosigkeit und Perspektiv-
losigkeit geprägt ist. Die neue Freiheit 
der offenen Grenzen wird nicht auch 
durch eine neue kulturelle und soziale 
Freiheit begleitet.

Der »östlichste Genosse« in der 
Bundesrepublik ist übrigens der schon 
erwähnte Thorsten Ahrens. Der Diplom-
Sozialpädagoge arbeitet in der Jugend-
hilfeagentur Reichenbach, rund 15 Kilo-
meter vor den Toren der Stadt. Mit sei-
ner Partnerin und zwei kleinen Kindern 
lebt er in Görlitz, und nicht nur der Na-
me seiner Straße – Uferstraße – lässt 
darauf schließen, dass er direkt an der 
Grenze wohnt. Es wird sich wohl kein 
Mitglied der LINKEN fi nden, das in der 
Bundesrepublik östlicher wohnt als er.

Bevor Thorsten sich für Görlitz ent-
schied – »weil’s so schön weit weg 
war« –, hatte er alles mal ausprobiert: 
Autos verkaufen, Krankenpfl ege, Bun-
deswehr und SPD und dann eben das 
Sozialpädagogik-Studium in unserer 
Stadt. Seit 1996 ist er, der in Bremer-
vörde geboren wurde, leidenschaft-
licher Görlitzer. Was für ihn links ist? 
»Solidarität, Freiheit, Gerechtigkeit, 
Gleichheit, Fortschritt.« Welche Eigen-
schaften er besonders schätzt? »Ge-

duld, Ehrlichkeit, Toleranz und Zuver-
lässigkeit.« Wie sein Lebensmotto 
lautet? »Habe Mut, dich deines eige-
nen Verstandes zu bedienen« (Imma-
nuel Kant). Und woher ich das so ge-
nau weiß? Aus seinen Antworten, die 
er »DISPUT« im Oktoberheft 2007 ge-
geben hat.

Görlitz ist ebenso wie DIE LINKE in 
der Stadt im Wandel begriffen. Nicht 
alles wird uns auf Anhieb gelingen, 
nicht alles wird so werden, wie wir es 
gerne hätten. Aber die Potenziale nicht 
zu erkennen und nicht täglich zu versu-
chen, die Chancen und Möglichkeiten 
zu nutzen, wäre der größte Fehler, den 
wir machen könnten. Es ist schön, da-
bei zu sein und mitzumachen, wenn Eu-
ropa in der östlichsten Stadt Deutsch-
lands neue Wege geht und wenn hier 
zusammenwächst, was nie so richtig 
getrennt war und doch unterschied-
liche Wege gegangen ist.

Mirko Schultze ist Regionalmitarbeiter 
und Vorsitzender des Stadtverbandes 
Görlitz der LINKEN.
mirko.schultze@gmx.de

Ortsverband Görlitz
Telefon: (03581) 40 30 05
goerlitz@linksmail.de



Von Stefan Richter

■ ■ Die Zugspitze ist Deutschlands 
höchster Berg und mit das »Südlichs-
te«, was dieses Land zu bieten hat. Dort 
wollen wir rauf, mit der letzten Fahrt der 
Zugspitzbahn an diesem Apriltag. Als 
einzige Passagiere, denn heut herrscht 
droben spitzenmäßig Trübnis.

Garmisch-Partenkirchen, 705 Meter 
überm Meeresspiegel: Die ersten Stati-
onen heißen Hausberg, Kreuzeck-Alp-
spitzbahn und Hammersbach/Höllen-
tal. Noch geht’s durchs Tal, durchs Loi-
sachtal. Es sind die Mühen der Ebene. 
Von der spricht auch Hans Hahn. Sein 
Kreisverband Oberland am Alpenrand 
erstreckt sich – Pi mal Daumen – 120 
Kilometer von Nord nach Süd (und frei-
lich umgekehrt) sowie 80 Kilometer 
zwischen West und Ost. Da den Über-
blick über Mitglieder, Mitgliederinter-
essen und Mitgliedsinteressierte zu be-
halten, ist schwierig. Es ist ein Kommen 
und mitunter auch ein Gehen. Manche 
Mitglieder kennt Hans nur dem Namen 
nach. Er ist einer von drei Sprechern 
des großen Kreisverbandes. Gern hät-
te er noch zwei andere Genossen mit-
gebracht, aber wie das Leben so spielt: 
Der eine kann nach einer Zahnopera-
tion nicht reden und der andere nach 
einem Unfall nicht laufen. Aber insge-
samt geht’s, wie mit der Zugspitzbahn, 
aufwärts, allmählich.

Hans ist Bayer, er ist es mit Stolz. 
Hans hat sich bayrisch in Schale ge-
schmissen: lange braune Lederhose, 
weißes Hemd mit bunten Motiven, dar-
über eine graue Miesbacher Jacke mit 
traditionellem Muster – dazu am Revers 
etwas ziemlich Neues: das rote Dreieck. 
Bei anderen Temperaturen und einem 
anderen Ziel wäre er in Bundlederho-
se gekommen, mit Hosenträgern und 
so. »Ich liebe meine Heimat schon. Wo 
steht, dass ich ›schwarz‹ bin, wenn ich 
Tracht trage? Warum sollten wir die Tra-
ditionen den ›Schwarzen‹ überlassen?« 
Ja, warum? Hans hat, wie er sagt, »min-
destens« drei Trachtenanzüge, die trägt 
er zu guten Anlässen. Zum Beispiel am 
1. Mai, dann nicht ohne die Nelke.

Hans ist Gewerkschafter durch und 
durch (aber nicht nur). Für den 1. Mai ist 
er wieder eingeladen, eine Rede zu hal-
ten. Was jahrelang selbstverständlich 
war, war es 2006 nach seiner Entschei-
dung für die Linkspartei plötzlich nicht 
mehr. Doch heuer hat ihn die Gewerk-

Zugspitze – 47°24‘57.22“Nord 10°58‘40.12“Ost

Mit Hahn an der Spitze

schaft erneut gebeten, zu sprechen in 
Holzkirchen. Ein Stück Normalität, und 
Hans bereitet sich vor wie sonst. Er will 
die Leute, mit vierzig rechnet er, errei-
chen, will testen, ob seine Argumente 
ankommen. »Nicht dass sie hinterher 
sagen: Die Musik war ganz gut, nur die 
Rede war langweilig.« Eine Dreiviertel 
Stunde wird der 61-jährige Frührentner 
sprechen, so wie früher, es gibt viele 
Themen.

Während Hans erzählt, zieht die 
Bahn kaum merklich höher. Eine schö-
ne Aussicht kann das sein, hier muss 
es sich angenehm wohnen lassen. Das 
mit dem Bilderbuch-Bayern sei so ei-
ne Sache, meint mein Gegenüber. Es 
gäbe schon Unterschiede, selbst rings 

um Garmisch-Partenkirchen: Schön sei 
es vor allem für reiche Rentner, weniger 
schön für Beschäftigte in der Tourismus-
wirtschaft: schlechte Bezahlung, hohe 
Mieten, teurer Lebensunterhalt. Klar, 
verglichen mit der Arbeitslosenstatistik 
in Brandenburg, wo er sich im Urlaub 
umgeschaut hat, sind die Zahlen in vie-
len Gegenden des Freistaates deutlich 
besser. Trotzdem: In seinem Heimatort 
Peiting gab es bis in die 70er Jahre mas-
senhaft Arbeitsplätze in der Pechkohle, 
nach deren Schließung kam Ersatz, et-
liches davon sei längst weggebrochen. 
So bei Agfa: erst ausgegliedert, dann 
Konkurs angemeldet. Oder beim Span-
plattenwerk. Die Probleme, meint Hans, 
gerieten hier jedoch nicht so in die Öf-
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fentlichkeit, die Familien würden vieles 
auffangen. All dies beschreibt er als »Ja-
nusgesicht von Bayern«.

Was das aktuelle Grau vorenthält, 
bietet – neben Fahrt- und Zuginforma-
tionen – der Fernsehmonitor im Wag-
gon: malerische Aussichtsbilder.

Grainau, 751 Meter: Die Zahnrad-
bahn von Grainau bis Zugspitzplatt wur-
de vor knapp 80 Jahren gebaut. Hans 
war lange nicht hier, in diesen Mona-
ten hat er eigentlich ohnehin keine Zeit 
für Ausfl üge. Keine Woche vergeht oh-
ne einen Anruf eines Interessierten, oft 
mit der Bitte um einen Mitgliedsantrag. 
Enttäuschte Frauen und Männer kämen 
zur Partei, viele ältere.

Einer der Jüngeren, Benni Schumann 
(Anfang 20), geht zum Studium leider 
weg. Leider, weil er zu den ganz Ak-
tiven zählt, von Beginn an. In der Links-
partei waren sie anfangs zu fünft, wes-
wegen Hans und Benni gleich Sprecher 
wurden. Die regionale WASG ist, wie 
vielerorts, maßgeblich durch Gewerk-
schafter gegründet worden, Nun sind 
sie im Kreis etwa 80, aber leicht ist es 
wirklich nicht, die junge Partei zu orga-
nisieren und zu stabilisieren.

Da gibt es die rührigen Genos-
sinnen und Genossen in Geretsried. 
Um bei der Kommunalwahl im März 
antreten zu können, mussten sie vor-
her 190 Unterschriften sammeln. Das 
heißt, die Befürwortung des Wahlan-
tritts musste mit Name und Adresse 
auf dem Amt dokumentiert werden. 
Ein hartes Stück politische Arbeit, und 
trotz aller Anstrengungen blieb sie oh-
ne sofortigen Erfolg. 121 Unterschriften 
kamen zusammen. Doch immerhin – 
Glückwunsch! – konnten die Genossen 
am 9. April den allerersten Ortsverein 
im Oberland gründen: für Geretsried, 
Wolfratshausen (ja, das ist der Stoiber-
Ort) und Umgebung.

Eibsee, 1.008 Meter: Der Gletscher 
oberhalb der Strecke ist schon abge-
deckt, als Schutz vor dem Sommer. Die 
Bewahrung der Natur liegt Hans sehr 
am Herzen, weshalb er beispielsweise 
einerseits den Einsatz von Schneeka-
nonen mit ihren für die Umwelt unge-
klärten Folgen kritisch sieht und ande-
rerseits für eine ökologische Landwirt-
schaft plädiert. 

Bei den Kommunalwahlen habe die 
CSU einen Tritt gegen das Schienbein 

bekommen, einige schwarze Bürger-
meister wurden aus dem Amt gejagt, 
doch wie sich das landesweit bei der 
Wahl im September auswirken wird ...? 
Skepsis schwingt mit.

Bayern ist in sieben Wahlkreise ein-
geteilt, jeder hat mehrere Stimmbe-
zirke – im Oberland sind’s fünf. In vier 
von ihnen war Hans wegen der Wahl-
vorbereitungen unterwegs: organisie-
ren, Versammlungen vorbereiten, Sit-
zungsbeginn abends nicht vor halb 
acht, Sitzungsdauer um die drei Stun-
den, dann an die 80 Kilometer Rück-
fahrt nach Peiting. Und anschließend: 
»Papierkram hoch drei«. Doch an der 
Bürokratie soll der Erfolg nicht schei-
tern, Unterschriften müssen für den 
Wahlantritt übrigens ebenfalls wieder 
gesammelt werden. Diesmal wird’s ein-
facher.

Eine bayrische Besonderheit: Fürs 
Resultat bei der Landtagswahl werden 
die Erst- und die Zweitstimmen zusam-
mengezählt. Umso wichtiger ist, dass 
DIE LINKE in jedem Stimmbezirk an-
tritt. Fürs Oberland mussten für Land- 
und Bezirkstagswahl (die gibt’s auch 
noch) zehn Kandidaten gefunden und 
bestätigt werden. Hans tritt in der Re-
gion Weilheim an. Selbst wenn er seit 
1997 aus der hauptamtlichen Gewerk-
schaftsarbeit raus ist (13 Jahre war er 
DGB-Vorsitzender im Oberland), nicht 
wenige kennen ihn von damals. Sein 
Ehrgeiz bei der Wahl: keiner. Außer: so 
viele Stimmen wie möglich für die Par-
tei holen!

Der Fernseher fl immert fl eißig, wir 
kommen ohne ihn aus.

Riffelriss, 1.640 Meter: Ab hier fährt 
die Bahn, vor Lawinen und Steinschlag 
geschützt, in mehreren Kehren durch 
einen 4,8 Kilometer langen Tunnel. Im 
Waggonfernsehen laufen jetzt Nothilfe-
erklärungen. Die gelten für eine even-
tuelle Tunnelhavarie, nicht etwa für die 
Parteiarbeit.

Das Netz der bayrischen Partei fes-
ter zu knüpfen, ist die große Aufgabe. 
Auch für die bevorstehenden Wahlen.  
Bei der Gesamtmiedergliederversamm-
lung des gesamten Oberbayern am 19. 
April wählten 250 Mitglieder 50 Kandi-
daten für die Wahlkreisliste. Die Proze-
dur dauerte 13 ½ Stunden, der Raum in 
Freising war überfüllt, zusätzliche Bier-
bänke mussten reingetragen werden.

Sozialisiert wurde Hans durch die 
katholische Jugend und durch seinen 
Arbeitsalltag, durch erlebte Ungerech-
tigkeiten und Machtlosigkeit; die seien 
ihm gegen den Strich gegangen. Be-
reits an seinem ersten Tag als Lehrling 
wurde er Gewerkschaftsmitglied – der 
Großvater, ein Betriebsrat, hatte ihn an 
die Hand genommen. Politisch ist er 
Stück für Stück gewachsen. Einmal war 
er vorbestraft, wegen Landfriedens-
bruchs: Sie hatten die Auslieferung 
von »Bild« in München-Schwabing blo-
ckiert, vor vier Jahrzehnten. Einen hal-
ben Monatslohn hat’s den Lehrling ge-
kostet. Sei’s drum.

Zur SPD kam er 1972. Das eine oder 
andere der Neu-Mitglieder von damals 
trifft er nun in den jungen Partei wie-
der, und er stellt nicht unzufrieden fest: 
»Wir sind uns treu geblieben. Wir ha-
ben unsere Grundüberzeugungen nicht 
geändert.« Deswegen hat er 2004 die 
SPD nach der Agenda 2010 verlassen; 
er wollte öffentlich ein Zeichen setzen. 
Von der LINKEN erwartet er: »Wir müs-
sen uns anstrengen, zu zeigen, dass wir 
die Alternative sind.« Sicherlich seien 
Programmdebatten notwendig, aber 
vor allem würden die Leute erwarten, 
dass »wir Lösungen für ihre täglichen 
Probleme anbieten. Wenn für sie nichts 
rüberkommt, wenden sie sich ab.«

Gletscherbahnhof Zugspitzplatt, 
2.588 Meter: Für heute und jetzt ist hier 
Feierabend, in einer Stunde startet die 
letzte Fahrt retour.

Zumindest für diese Minuten im 
Schnee ernennt »DISPUT« Hans Hahn, 
nach 15 Jahren erstmals wieder an der 
Zugspitze, einige Höhenmeter entfernt 
von der Grenze zu Österreich, zum 
»südlichsten Genossen« in Deutsch-
land. (Okay, in Mittenwald wohnte mal 
ein »südlicherer« Genosse, der ist in-
zwischen nach München verzogen ...)

Die bayrische LINKE ist in Bewegung, 
sogar in Richtung Landtag. Ein Ziel, für 
das sie vor Kurzem noch stark belächelt 
worden wäre. Nun scheint alles mög-
lich zu sein. Auch für Hans? »Ob wir’s 
schaffen, kommt auf die letzte drei Wo-
chen an. Es kann so ausgehen wie in 
Hessen.« Als eine Voraussetzung gibt 
er schmunzelnd hinzu: »Wenn sich alle 
so anstrengen wie ich ...«

www.dielinke-oberland.de
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Aachen – 50°46‘35.71“Nord 6°5‘1.01“Ost

Auf der langen Strecke

Von Andreas Müller

■ ■ Beinahe wäre die Gründung der 
LINKEN tief im Westen der Republik ge-
scheitert. Mangelndes Interesse in der 
bürgerlich-katholischen Aachener Regi-
on? Im Gegenteil! Am Abend der Grün-
dung traten 47 Neumitglieder bei. Da-
mit hatten selbst die kühnsten Opti-
misten nicht gerechnet.

»Da stand ’ne lange Schlange am 
Anmeldetisch«, erinnert sich Georg 
Biesing, »Die Veranstaltung konnte 
erst mit einstündiger Verspätung be-
ginnen.« Die neuen Mitglieder wurden 

registriert und erhielten gleich Stimm-
recht. Die Gründung gelang doch noch. 
»Bis Mitternacht zogen sich die Wahlen  
hin.« Georg Biesing lächelt. »Macht 
nichts. Das war ein historischer Augen-
blick.«

Aachen ist eine historische Stadt 
im Grünen. Und vor allem im Dreilän-
dereck mit den Niederlanden und mit 
Belgien. Die Bürgerinnen und Bürger 
der drei Staaten gehen mit dieser Nä-
he traditionell locker um. Man hat Be-

kannte und Verwandte im Nachbar-
land, man fährt dorthin zum Wohnen, 
Arbeiten, zum Einkaufen oder zum Er-
holen. Aachen ist zudem eine Stadt der 
Studentinnen und Studenten. Und Aa-
chen besitzt seit jeher eine bunte, lin-
ke Szene.

Eine starke LINKE wünscht sich Ge-
org Biesing schon lange. Politisch aktiv 
ist der 67jährige seit seiner Studienzeit, 
gewerkschaftlich in der GEW, parteipo-
litisch bis 1990 in der DKP, seit 2006 in 
der PDS, nun in der LINKEN. Der Leh-

rer für Sonderpädagogik, immer tätig 
für und mit Benachteiligten, ist bereits 
im Ruhestand. Doch der Begriff will 
nicht passen. Georg Biesing ist Sport-
ler. Er läuft die langen Strecken. Stets 
belegt er einen vorderen Platz in seiner 
Altersklasse. Auch politisch startet er 
jetzt noch mal durch. Vor allem die Bil-
dungschancen junger Menschen liegen 
ihm am Herzen.

»Es ist ein Skandal, dass aus man-
chen Grundschulen fast alle Schüle-

rinnen und Schüler ins Gymnasium 
wechseln, während in manchen Stadt-
teilen 90 Prozent in die Hauptschu-
le gehen.« Hier zeige sich die soziale 
Schiefl age deutlich. Georg Biesing tritt 
für ein längeres gemeinsames Lernen 
ein. Da die schwarz-gelbe Landesre-
gierung nichts in diese Richtung tut, 
hat die Aachener Ratsfraktion der LIN-
KEN eine vierte Gesamtschule bean-
tragt. Georg Biesing vertritt die Fraktion 
im Schulausschuss der Stadt. Zur Zeit 
führt er Gespräche mit Elternvertretern, 
der GEW und Gesamtschulpraktikern. 
Die Fraktion hat für das wichtige The-
ma Bildung einen eigenen Ausschuss 
eingerichtet.

Dass es im Rat der Stadt Aachen ei-
ne Fraktion DER LINKEN gibt, ist auch 
eine Folge der Fusion von WASG und 
Linkspartei. Aus dem ehemaligen »Ein-
zelkämpfer« der PDS und zwei Vertre-
tern von anderen linken Gruppen, die 
sich der WASG angeschlossen hatten, 
wurde im Rat schließlich ein Team. Das 
Verhältnis der Quellparteien war in Aa-
chen schwierig, doch der Erfolg der Fu-
sion, vor allem die zahlreichen Beitritte 
und das größere politische Gewicht der 
neuen Partei, haben die meisten Kriti-
ker versöhnt.

»Die Fraktion hat sich gut eingear-
beitet«, urteilt Georg Biesing. Erst auf 
ausdrückliche Nachfrage, ob denn 
wirklich alles nur positiv sei, räumt er 
ein, die Fraktionssitzungen dauerten 
»oft sehr lang«. Das sei aber in einer 
Gründungsphase in Ordnung. Da müs-
se halt viel diskutiert werden. »Schließ-
lich ist es prima, dass sich viele Genos-
sinnen und Genossen jetzt neu in der 
Kommunalpolitik engagieren.« Zu den 
drei Ratsmitgliedern gesellen sich in-
zwischen rund zwanzig sachkundige 
Bürger, die als Vertreter der Fraktion in 
den Ausschüssen fungieren.

Georg Biesing hat andere Zeiten er-
lebt. Als politisch aktiver Lehrer muss-
te er im Jahre 1980 ein Disziplinarver-
fahren über sich ergehen lassen. Auf 
Hindernisse zu stoßen ist für ihn nichts 
Neues. So brachten ihn auch die Ereig-
nisse am ersten Mai 2008 nicht aus der 
Fassung. Nach der Teilnahme an der 
Maikundgebung des DGB zog er zum 
Markt, um gegen die gleichzeitig statt-
fi ndende Verleihung des Karlspreises 
an Angela Merkel zu protestieren. »Ich 



210  DISPUT Mai 2008

hatte als Sonnenschutz eine IG-Metall-
Kappe auf dem Kopf«, schildert Georg. 
Deswegen ist er an einer Polizeisperre 
abgewiesen worden. Die Polizisten er-
klärten ihm, sie hätten die Anweisung, 
keine Demonstranten durchzulassen. 
Offenbar sollte die Feierstunde nicht 
gestört werden. »Selbst bekennende 
Gewerkschafter waren da wohl nicht 
erwünscht.«

Es war auch nicht das Europa der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
das am ersten Mai im Aachener Rathaus 
gefeiert wurde. Den Karlspreis erhielt 
Angela Merkel für ihre »Verdienste« um 
den sogenannten Lissabon-Vertrag, al-
so das, was von der gescheiterten EU-
Verfassung übrig geblieben ist.

Georg Biesing gelangte trotzdem auf 
den Markt – mit der IGM-Kappe. Und 

demonstriert wurde an diesem Tag 
auch. Eine bunte Kundgebung mit hun-
derten, meist jungen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aus ganz Europa zog 
am Nachmittag durch die Stadt, um 
für ein soziales Europa, gegen neoli-
berale Politik und die Militarisierung 
der EU-Außenpolitik zu demonstrieren. 
Die Kundgebung war von Vertretern der 

LINKEN in Aachen mitorganisiert wor-
den. »So muss das sein«, sagt Georg 
Biesing. »DIE LINKE ist sowohl auf der 
Straße als auch im Rathaus aktiv.«

Andreas Müller ist Vorsitzender der 
Ratsfraktion DIE LINKE in Aachen.

dielinke-aachen@web.de
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Die Wurzeln sind das Spannende
Mitglieder des Parteivorstandes stellen sich vor

Das spornte 
mich an

■ ■

ANSICHTEN
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Jan Korte

Mir wird gern die Frage gestellt, ob ich 
ein Wessi oder ein Ossi bin. Viele glau-
ben, man müsse wohl aus dem Osten 
kommen, wenn man schon seit Jah-
ren in der PDS und später in der LIN-
KEN ist.

Ich bin in Niedersachsen geboren, 
habe meinen Wahlkreis in Sachsen-
Anhalt, Freundinnen und Freunde und 
Genossinnen und Genossen in Ost und 
West. Wer will sich da zwischen Os-
si und Wessi entscheiden? Ost-West, 
ein Unterschied, auf den es nicht an-
kommt, sofern es einen solchen über-
haupt gibt. Für meine Generation spielt 
das wohl gar keine Rolle mehr. Viel-
leicht unterscheiden sich lediglich die 
politischen Wurzeln, was ja gerade das 
Spannende an der neuen LINKEN ist. 

In den 90ern spielten Parteien 
für mich keine große Rolle. Mein Ein-
stieg in die Politik waren die Schüler-
vertretung, der Stadtjugendring und 
beim VVN-BdA. Schülervertretungsar-
beit jedoch hat ein Verfallsdatum. Klar 
war für mich, dass ich als Linker wei-
ter Politik machen wollte. Die PDS war 
damals in meiner Kleinstadt als Alter-
native nicht wahrnehmbar. Ich landete 
bei den Grünen; die Mitgliedschaft bei 
ihnen hatte in den 90ern für so man-
chen erzkatholischen Bewohner des 
niedersächsischen Flachlandes entge-
gen jeder Wirklichkeit genug Schock-
potenzial. Plötzlich ging alles rasend 
schnell: Ich organisierte Veranstaltun-
gen, engagierte mich kommunalpoli-
tisch, war gegen das Endlager in Gor-
leben aktiv. Kurz darauf fand ich mich 
als Fraktionsvorsitzender der Georgs-
marienhütter Grünen wieder; eine Tat-
sache, die auch heute immer wieder 
für Heiterkeit und hämische Bemer-
kungen bei den Genossinnen und Ge-
nossen sorgt. 

1999 haben SPD und Grüne im Bun-
destag dem Krieg gegen Jugoslawien 
zugestimmt. Das war für mich eine Zä-
sur, sollte doch von deutschem Boden 
nie wieder Krieg ausgehen. Ich war ge-
schockt, dass meine damalige Par-
tei an der Militarismus-Schraube mit-
drehte, und trat aus. Plötzlich erschien 
auch im Westen die PDS in einem ganz 
anderen Licht, waren die Sozialisten 
klar und unmissverständlich gegen je-

den Krieg und stellten als einzige Par-
tei im Bundestag eine Friedenspositi-
on dar. 

Der Eintritt in die PDS sollte nur 
noch eine Formalie sein, mit ein paar 
Freunden im Schlepptau ging ich zu ei-
ner Versammlung der Roten. In einem 
düsteren Hinterzimmer einer Kneipe 
saßen eine Hand voll vorwiegend bär-
tige, grimmig dreinschauende ältere 
Männer vor ihren Biergläsern. Und 
stritten sich. Darüber, wer der besse-

re Linke, wie schlimm der Kapitalis-
mus und wer historisch im Recht ist. 
Die PDS im Westen hat es einem nicht 
immer leicht gemacht, eine neue poli-
tische Heimat zu fi nden. Dass ich kei-
ne »fertige« Partei vorfi nde, sondern 
eine, in der ständige Debatten, Aus-
einandersetzungen, ja, auch Kämpfe 
nötig sind, wurde an diesem Abend 
deutlich. Das spornte mich an. Dass 
die anderen Parteien Krieg wieder zum 
Mittel der Außenpolitik gemacht ha-
ben, dass die Schere zwischen Arm 
und Reich immer weiter auseinander 
ging, dass später vor den Eindrücken 
der Attentate am 11. September 2001 
die Grundrechte immer mehr Opfer rot-

grüner Sicherheitspolitik wurden, war 
die Motivation, bei der PDS mitzuma-
chen. Das bedeutete Aufbau von Struk-
turen, Gewinnen von Mitstreiterinnen 
und Mitstreitern, Mitarbeit in der PDS-
Hochschulgruppe und zwei Jahre im 
Studierendenparlament.

2002, nach der verlorenen Bundes-
tagswahl, schwand fast jede Hoffnung. 
Vor allem im Westen war nicht abseh-
bar, wie und ob es mit der Partei wei-
tergehen soll, obwohl wir in Hannover 
es inzwischen immerhin geschafft hat-
ten, kommunale Verankerung zu er-
kämpfen. 2005 war auch deshalb ein 
Befreiungsschlag. DIE LINKE hat es ge-
schafft, mit über acht Prozent in den 
Bundestag einzuziehen, und dabei so-
gar stattliche Ergebnisse im Westen er-
reicht, von denen wir früher nicht ge-
träumt hätten. Viele derer, die uns 
West-PDSler früher belächelten, wäh-
len inzwischen DIE LINKE, sind neugie-
rig, setzen sich mit uns auseinander. 
Manche treten sogar in die Partei ein.

Heute sitze ich für DIE LINKE im 
Bundestag. Nicht die Debatten, wer 
der bessere Linke ist, beschäftigen 
mich heute, sondern die Bundesregie-
rung mit ihren ständigen Versuchen, 
die Grundrechte dem hemmungslosen 
Überwachungsstaat zu opfern. Innen-
minister Schäuble kommt wöchentlich 
mit neuen Vorschlägen aus dem Gru-
selkabinett. Mal wird über Folter disku-
tiert, mal soll die Unschuldsvermutung 
aufgegeben werden. Der Staat will alles 
über alle wissen, er will Telefone abhö-
ren, Computer hacken, Daten über al-
le Telefonate speichern, Passagierfl ug-
zeuge abschießen, rasterfahnden. Der 
Große Lauschangriff ist wieder im Ge-
spräch. Angesichts dieses Stakkatos 
muss man auf der Hut sein, dass man 
nicht abstumpft, sondern stattdessen 
die Grund- und Bürgerrechte jeden Tag 
neu verteidigen. »Gegen den Überwa-
chungsstaat – Freiheit und Sozialis-
mus!« hatte DIE LINKE im vergangenen 
September auf ein Transparent für die 
große Berliner Demonstration gegen 
die Vorratsdatenspeicherung geschrie-
ben. Über 15.000 Menschen sind dem 
Aufruf gefolgt und für ihre Grundrechte 
auf die Straße gegangen. Das lässt 
hoffen. Denn die Parteien allein kön-
nen sich Schäuble und Co. nicht ent-
gegenstellen. Dazu braucht es Druck 



230  DISPUT Mai 2008

Für sogenannte 
Randgruppen

■ ■

©
 A

ri
s

von allen Seiten und eine neue Bürger-
rechtsbewegung, für die es allerhöchs-
te Zeit ist. Womöglich kann es der LIN-
KEN sogar gelingen, ganz neue Wäh-
lerschichten zu gewinnen, wenn wir es 
verstehen, die soziale Frage und die 
Grundrechte zusammenzubringen und 
zusammen zu denken. 

Ein anderes Thema neben der In-
nenpolitik, das mich umtreibt, ist die 
Geschichtspolitik. Im Juni 2006 ha-
ben wir im Reichstagsgebäude eine 
große Anhörung zum Thema »50 Jahre 
KPD-Verbot« veranstaltet. Auf unserer 
Gästeliste stand Fritz Rische, der ehe-
malige KPD-Bundestagsabgeordnete. 
Auch wenn er aus gesundheitlichen 
Gründen nicht nach Berlin kommen 
konnte, war es doch möglich, ihm sei-
nen Ehemaligenausweis zu verschaf-
fen, den alle einstigen Bundestags-
abgeordneten bekommen, der Fritz 
Rische aber vorenthalten wurde. Ge-
rechtigkeit mit 50 Jahren Verspätung, 
immerhin. Nach Initiativen zur Reha-
bilitierung und Entschädigung von De-
serteuren arbeiten wir nun daran, so-
genannten Kriegsverrätern, die Hitlers 
Wehrmacht den Rücken kehrten, Re-
habilitierung, Entschädigung und da-
mit Gerechtigkeit zukommen zu lassen. 
Ohne DIE LINKE im Bundestag wäre 
das kein Thema, und es bliebe dabei, 
dass jemand wie der CDU-Abgeordne-
te Geis diejenigen als Verräter diffa-
miert, die couragiert und unter Einsatz 
ihres Lebens Nazi-Deutschland Wider-
stand entgegengesetzt haben. 

jan.korte@die-linke.de

Christel Rajda

Viele werden mich in Verbindung mit 
Finanzen kennengelernt haben, dar-
an hängt auch mein Herz, und ich ha-
be mich seit 2004 in diesen Arbeits-
bereich eingearbeitet. Die wenigsten 
aber wissen, was ich vorher gemacht 
habe, warum sich für mich berufl iche 
Arbeit zur politischen Arbeit entwickelt 
hat, warum politische Arbeit für mich 
wichtig ist, auch wenn ich mich jetzt 
auf einem anderen Feld bewege und 
von dort aus versuche, Grundlagen da-
für zu legen.

Über einen Träger der freien Wohl-
fahrtspfl ege habe ich mich berufl ich 
für die Verbesserung der Lebensum-
stände von sogenannten Randgruppen 
eingesetzt. Ich habe Konzepte fi nanzi-
ell und organisatorisch ausgearbeitet 
und umgesetzt, die zum Beispiel eine 
berufl iche Integration von asylsuchen-
den und geduldeten Jugendlichen er-
möglichte. Gerade diese Jugendlichen, 

denen unsere Gesellschaft keinen Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatz anbieten 
kann, befi nden sich in einer fast aus-
weglosen Lage. Ihre ökonomische und 
soziale Situation ist schwierig und ge-
prägt von Isolation, einem ungesicher-
ten Aufenthaltsstatus, Vorurteilen und 
Diskriminierung, Nicht-Anerkennung 
von Qualifi kationen und Kompetenzen, 
Arbeitslosigkeit und Verunsicherung. 

Durch ihre unsichere Aufenthalts-
situation und ihre Erlebnisse mit un-
terschiedlichen Behörden erlebte ich 
die Jugendlichen anfangs als sehr ver-
schlossen. Ich führe dies auf ihre Er-
fahrungen zurück, sich in Deutsch-
land unerwünscht zu fühlen. Nicht, 
wie in ihren Vorstellungen, ihre dau-
erhafte Anwesenheit, soziale Integra-
tion oder Einbürgerung, sondern ih-
re Rückführung stehen im Mittelpunkt 

des gesellschaftlichen Interesses. Zu 
spüren bekommen sie das im Umgang 
mit Behörden, in den Notunterkünften 
oder Asylantenwohnheimen und oft 
in zugeteilten Essenrationen in Form 
von Gutscheinen oder Paketen. Dazu 
kommt, dass die berufl iche Perspektiv-
losigkeit durch das Arbeitsverbot sie 
zwingt, ziellos in den Tag hinein zu le-
ben. Ihre Ideen und Hoffnungen über 
ein Leben in Deutschland werden von 
Tag zu Tag mehr zerstört. Dies führt zu 
einer großen Frustration, zu Mut- und 
Motivationslosigkeit, aus der man sie 
nur schwer herausholen kann.

Sprache, das Sich-Ausdrücken-
Können und Sprache verstehen, ist in 

fast jedem Fall ein Problem. Schlech-
te Sprachkompetenz verhindert nicht 
nur optimale Vermittlung von Fakten, 
sie verhindert auch Verständigung 
und positive Selbstdarstellung. Das si-
chere Beherrschen der Sprache erhöht 
die soziale und kulturelle Handlungs-
kompetenz. Das Erlernen der deut-
schen Sprache ist die direkteste und 
einfachste Methode der sozialen und 
kulturellen Integration.

Ein weiterer Schwerpunkt sollte 
dort ansetzen, wo die gegenwärtige 
Lebenssituation von einer Verringe-
rung des Selbstwertes und/oder Orien-
tierungslosigkeit geprägt ist. Trauma-
tische Ereignisse und Perspektivlosig-
keit können vorhandene persönliche 
Ressourcen vorübergehend unnutzbar 
gemacht haben. Im Schnittfeld von So-
zialarbeit und Sprachvermittlung müs-
sen die individuellen Lebensziele und 
Berufsziele, kulturelle Entscheidungs-
alternativen und persönliche Entwick-
lungshemmnisse bearbeitet werden. 

Vor dem Hintergrund einer Zahl 
von fast 200.000 Personen, die sich 
mit einer Duldung oder einer Aufent-
haltsgestattung, also mit einem unsi-
cheren Status und mit ständiger Angst 
vor Abschiebung, derzeit in Deutsch-
land aufhalten, ist es notwendig, auch 
das Problem der sogenannten Ketten-
duldungen anzugehen. Der für sie an-
gegebene Hauptgrund »Verletzung der 
Mitwirkungspfl ichten bei der Passbe-
schaffung« und Ähnliches ist oft nicht 
erkennbar und nachvollziehbar.

Viele von den Geduldeten le-
ben schon länger als sechs Jahre in 
Deutschland und haben Kinder, die 
hier zur Schule gehen. Diesen Men-
schen, die aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen nicht in ihre Hei-
mat zurück können, brauchen eine 
klare Bleiberechtsregelung. Diejeni-
gen, die bisher nicht arbeiten durften, 
müssen das Recht haben, für ihren Le-
bensunterhalt zu sorgen. Ihre Kinder 
sollten die Schulpflicht erfüllen, da-
mit für eine dauerhafte berufl iche In-
tegration Grundlagen gelegt werden. 
Und spätestens ab einer Verweildauer 
von ca. fünf Jahren sollten die Bleibe-
rechtsbestimmungen, also Aufenthalt 
und Arbeitserlaubnis, die Aussicht ei-
ner dauerhaften berufl ichen Integrati-
on ermöglichen. 

Die Notwendigkeit der sozialen Ge-
rechtigkeit besteht auf vielen Gebie-
ten. Ich hoffe, dass ich Euch mit die-
sem kleinen Einblick in meine beruf-
lichen Erfahrungen meine Sichtweise 
in die Problematik des Asylrechtes nä-
herbringen konnte.

christel.rajda@gmail.com
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1. Mai 2008. Ich bin in Schwarzenberg, 
mitten im Erzgebirge, wo DIE LINKE 
die Maiveranstaltung durchführt. Der 
Kreisvorsitzende erklärt in friedlichem 
Erzgebirgisch, dass wir nun »langsam 
und in Ruhe« mit dem Kommunalwahl-
kampf beginnen. Er selbst kandidiert 
als Oberbürgermeister, und viele klop-
fen ihm auf die Schulter: »Der Gung 
macht das scho«. Dann fahren wir ge-
mütlich nach Aue und begrüßen unse-
re GenossInnen, die zusammen mit ein 
paar SPDlern, dem DGB und anderen 
die Stellung halten, der Bürgermeis-
ter war vorbeigekommen, am Ende der 
Veranstaltung spielt der DGB auf dem 
Marktplatz »Die Internationale«, sämt-
liche Strophen, dann geht’s heim.

Als ich nachmittags im quirligen 
Dresden ankomme, ist der Schloss-
platz übervoll, an Infoständen führen 
unsere Stadträte stundenlange Ge-
spräche mit Bürgerinnen und Bürgern 
über die miesen Fußballspiele von Dy-
namo, den Kulturpalast, die Umlei-
tungen, die Demokratie als solche und 
natürlich die Waldschlösschenbrücke. 
Baut endlich die Brücke; wehe, ihr 
baut sie! Ein Mann erzählt mir seine 
Lebensgeschichte, als Müllmann ver-
diente er früher 800 Euro netto, jetzt 
als Leiharbeiter 690 bei 40 Stunden in 
der Woche. Mindestlohn wäre wirklich 
besser. Unser OB-Kandidat Klaus Sühl 
ist ein beliebtes Fotomotiv, und unse-
re jungen Leute pumpen für die Kinder 
die begehrten Luftballons auf, das In-
fomaterial geht weg »wie warme Sem-
meln«.

Sachsen ist ein »Vielvölkchenstaat«, 
die Uhren ticken sehr verschieden: im 
Erzgebirge, im Vogtland, in der Ober-
lausitz, in Regionen mit eigenstän-
digen kulturellen Traditionen, in den 
drei völlig unterschiedlich gewach-
senen Großstädten Chemnitz, Leipzig 
und Dresden, im ländlichen Raum. Das 
prägt die Leute, ihre Lebenswelt, ihre 
Wünsche und Bedürfnisse.

Dass wir uns auch in den ländlichen 
Regionen neben der CDU als die zwei-
te unverwechselbare Kraft etablieren 
konnten, hängt besonders mit unserer 
tiefen, örtlichen Verwurzelung zusam-
men. In den Großstädten entstanden 
soziale Strukturen, die mehr und mehr 
westdeutschen Städten gleichen. SPD 
und Grüne haben dort ihre Zentren 

Wir sind die Sachsen
Ein wirklicher Politikwechsel im Land kann ohne DIE LINKE nicht erreicht werden
Von Cornelia Ernst

und sind daher auch Konkurrenz der 
LINKEN.

Hoch angerechnet wird heute noch, 
dass die Genossinnen und Genos-
sen unserer Partei 1989 nicht ihre lin-
ke Gesinnung abgelegt haben. Seit-
dem hat sich viel verändert. Erzgebir-
ge und Oberlausitz sind die Marktfüh-
rer in der Arbeitslosigkeit. Viele Löhne 
konkurrieren schon mit Ein-Euro-Jobs. 
In Görlitz beispielsweise leben heute 
50 Prozent aller Kinder in armen Eltern-
häusern und haben schlechtere Start-
chancen als Kinder jeder anderen Regi-
on Deutschlands. Das Leben jeder Fa-
milie in Sachsen ist anders geworden. 
Fast alle haben neu anfangen müssen, 
einen neuen Beruf, viele wurden zeit-
weilig oder jahrelang arbeitslos. Den-
noch wurden enorme Kräfte frei ge-
setzt, entstanden Tausende von Ideen, 
Projekten, Initiativen nach der Wen-
de. Sachsen ist das Land mit der größ-
ten Dichte an Vereinen und Initiativen 
im Osten. Die gesamte Landschaft der 
Frauenprojekte entstand in Eigeniniti-
ative, Ähnliches trifft für Kinder- und 
Jugendprojekte zu, für Hunderte von 
Vereinen. Überall waren GenossInnen 
unserer Partei mit dabei. Sie mach-
ten sich einen Namen im Kampf gegen 
die Schließung von Jugendprojekten, 
Schulen, für den Erhalt von Straßen-
namen, kommunalen Krankenhäusern 
und auch Stadtwerken, viele wurden 
und sind bekannte Stadt- und Kreis-
räte. Wir haben alte Füchse, die über 
Abwasserzweckverbände, Straßenaus-
baubeiträge und Stadtentwicklungs-
konzepte brillante Vorträge halten kön-
nen, ihnen ist zu danken.

Verankert in den Kommunen

War es noch vor zehn Jahren völlig klar, 
dass Sorben CDU wählten, ist dieser 
Grundsatz erschüttert. Die Schließung 
sorbischer Schulen und geringe Mittel 
zur Pfl ege der sorbischen Kultur haben 
Spuren hinterlassen. Dass unsere Par-
tei sich stetig in diesen Fragen enga-
giert, wird geschätzt.

Die kommunale Verankerung war 
und ist das Rückgrat unserer Partei, 
auch heute. Vor allem dort wird das 
Vertrauen der Bürger/innen uns ge-
genüber entwickelt. Auch deshalb hat-
ten es ehemalige DDR-Bürgermeis-

ter oft leichter, nach der Wende wie-
der gewählt zu werden als neue. Maria 
Gangloff, Bürgermeisterin von Böhlen, 
erzählt gern, wie es war, als 1989 Bür-
ger an ihrer Haustür klopften und ver-
langten, sie solle unverzüglich den Sa-
fe im Bürgermeisteramt öffnen. Maria, 
die mit nassen Haaren und Locken-
wicklern an der Haustür stand, meinte 
freundlich, mitkommen könne sie jetzt 
nicht, aber hier sei der Schlüssel und 
man könne den Safe ja selber öffnen, 
sie käme nach. Nicht überall lösten 
sich die Dinge so unkompliziert auf.

Ich erinnere mich an die unzähligen 
Gespräche mit DDR-Opfern, an die Vor-
würfe, die wir uns selbst machten. An 
Scham und Entschuldigung. Diese Ge-
spräche waren wichtig für alle Betei-
ligten und unverzichtbar für den neu-
en Anfang unserer Partei. Leider wur-
de in Sachsen durch die CDU, die sich 
mit den anderen Parteien gegen uns 
in großer Einigkeit befand, die Chan-
ce für eine seriöse Bewertung der DDR-
Geschichte bislang vertan. Die öffent-
lichen Bloßstellungen beispielsweise 
ehemaliger informeller Mitarbeiter und 
die sogenannten Abgeordnetenankla-
gen haben nicht dazu beigetragen, Ge-
schichte und persönliche Schuld dif-
ferenziert aufzuarbeiten, sondern ver-
hindern sie im Gegenteil.

Das Jahr 2009, alle Wahlen, die in 
dem Jahr stattfi nden, werden mit dem 
20. Jahrestag des Herbstes ’89 zu tun 
haben. Deshalb haben wir als säch-
sischer Landesverband vor, dazu ei-
nen eigenständigen Beitrag zu leisten, 
schließlich war Sachsen Ausgangs-
punkt der damaligen Ereignisse.

All das spiegelt sich natürlich auch 
in der Arbeit unseres Landesverbandes 
wieder, der sich aus sehr unterschied-
lichen Erfahrungswelten speist. Da-
zu gehören insbesondere die ehema-
ligen Mitglieder der WASG Sachsen. 
Der größte Schwung in der Entwick-
lung der Partei nach der Wende ver-
band sich mit der Parteineubildung 
seit 2005. Auch wenn es am Anfang 
etwas holperte, zeigte sich in beiden 
Landesparteien, dass die allermeis-
ten mit großer Bereitschaft sich die-
sem Prozess stellten. Wir verbanden 
damit die Hoffnung nach einer grund-
legenden Parteireform, die die PDS zu 
ihrem Überleben notwendig brauchte. 
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Mit der WASG begann auch in der PDS 
ein Nachdenken über die künftige Par-
tei und ihre Politik. Es kamen zum Teil 
Menschen in die Politik, die bis da-
hin sich in Parteien noch nicht betä tigt 
hatten oder auch aus anderen Parteien 
kamen. Vor allem auf der Kreis ebene 
wurde der Boden für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit gelockert. Der Par-
teineubildungsprozess hat die Par-
tei auch im Osten verändert und neue 
Chancen eröffnet für die künftige bun-
desdeutsche Partei. Mit Bremen hat 
der sächsische Landesverband eine 
Kooperation begonnen.

Dieser bislang einmalige Prozess 
ersetzt aber bei uns in Sachsen nicht 
das weitere Arbeiten an alten Proble-
men. Trotz aller Bemühungen sind 
wir LINKEN weniger und älter gewor-
den. Ca. 13.000 Mitglieder haben wir, 
durchschnittlich 68 Jahre alt. Jährlich 
treten ca. 300 Menschen unserer Par-
tei bei.

Neben dem großen Anteil älterer 
Genossinnen und Genossen haben 
wir eine sehr starke und engagierte Ju-

Unser größtes Problem ist, dass die 
Gruppe der Menschen im mittleren, be-
rufstätigen Alter relativ gering ist. Im-
mer noch ist die Mitgliedschaft in un-
serer Partei nicht überall gern gesehen 
bzw. Selbstverständlichkeit. Hier müs-
sen und werden wir in der Mitglieder-
werbung und -verortung in den nächs-
ten Monaten mehr tun.

Unsere Partei ist in den 13 Landkrei-
sen und Kreisfreien Städten in starken 
Gebietsverbänden strukturiert. Der 
Parteineubildungsprozess hat unsere 
Arbeitsstrukturen deutlich verändert 
und noch breitere demokratische Mit-
wirkung befördert.

Nach unserer Finanzierungsrege-
lung verbleiben 50 Prozent der Mit-
gliedsbeiträge auf der Kreisebene, und 
die anderen 50 Prozent nimmt der Lan-
desverband ein. So ist genügend ei-
genständiger Spielraum für politische 
Aktivitäten der Partei vor Ort gegeben. 
Wir haben ca. 19 Zusammenschlüsse, 
zum Teil in Gründung. Jährlich fi nden 
der Landesjugendtag und eine Senio-
renkonferenz turnusmäßig statt.

2004 aufgesprengt wurde. Seitdem re-
giert in Sachsen eine CDU-SPD-Koaliti-
on, die am meisten durch eine verjuch-
telte Landesbank auf sich aufmerk-
sam macht. Der Notverkauf der Sach-
sen-LB und die Landesbürgschaft von 
2,75 Milliarden Euro sind reif für meh-
rere Regierungsrücktritte, aber nicht 
der einzige Grund, den Laden ausein-
anderzujagen. Dazu gehört eine bür-
gerfeindliche Verwaltungs- und Kreis-
gebietsreform, die im Zuge der Kom-
munalisierung mehr als 4.000 Landes-
beschäftigte auf die Kommunen und 
Landkreise zwangsverteilt. Dazu ge-
hören Aktionen, für die man anderswo 
den Hut nehmen muss, wenn zum Bei-
spiel jede fünfte Polizistenstelle gestri-
chen werden sollte (was nun zurückge-
nommen werden musste).

Ministerpräsident Milbradt ist mit 
der Begründung eines »geordneten 
Übergangs« zurückgetreten. Wie ein 
Feudalherr hat er die Erbfolge be-
stimmt, und so kam der unscheinbare 
Tillich zum Amt des Ministerpräsi-
denten. Gegenwärtig weiß man von der 
Regierung noch nicht einmal, wer ge-
rade im Gespräch für welches Amt ist. 
Wer wird Finanzminister? Kultusminis-
ter? Innenminister? Die Krise der CDU 
soll durch neue Gesichter vertuscht 
werden. Die SPD versucht aus der ent-
standenen Situation Profi t zu schlagen, 
doch immer gilt das Prinzip: Mitgegan-
gen, mitgefangen. Betrachtet man die 
Gesamtbilanz der Koalition seit 2004, 
dann ist zu konstatieren, dass ein Po-
litikwandel auf keinem einzigen Feld 
vonstatten ging. Die Politik stagniert, 
es gibt keine Referenzprojekte, bes-
tenfalls wird Vorhandenes verwaltet.

Nicht nur die Umfrageergebnisse 
verweisen darauf, dass sich in Sach-
sen landesweit zwei politische Lager 
herauskristallisiert haben: die CDU 
und DIE LINKE. Wirklicher Politikwech-
sel kann ohne DIE LINKE nicht erreicht 
werden. Insofern müssen wir in den 
kommenden Wahlen alles daran set-
zen, dass die CDU aus der Regierung 
vertrieben wird. Das setzt zugleich un-
sere Bereitschaft voraus, uns der Re-
gierungsverantwortung zu stellen. Wir 
müssen zu beidem fähig sein, zum Op-
ponieren und zum Regieren. Über die-
se Fragen wird sich die Partei verstän-
digen und – entsprechende Wahler-
gebnisse vorausgesetzt – auch ent-
scheiden. Das Jahr 2009 wird daher 
in Sachsen ein Schlüsseljahr. Und für 
Überraschungen sind wir Sachsen im-
mer gut.

Dr. Cornelia Ernst ist Landesvorsitzende 
der LINKEN in Sachsen.
kontakt@dielinke-sachsen.de

Unsere Wahlerfolge haben wir nicht 
nur auf kommunaler Ebene zu verzeich-
nen. Bei der ersten Landtagswahl nach 
der Wende 1990 erhielten wir 10,2 Pro-
zent der Wähler/innenstimmen, 1994 
16,5 Prozent (0,1 Prozent hinter der 
SPD), und 1999 erzielten wir mit 22,2 
Prozent bereits doppelt soviel Stim-
men wie die SPD, welche 2004 einstel-
lig wurde, während wir bei 23,6 Pro-
zent landeten, trotz einer hysterischen 
Kampagne gegen unseren Spitzenkan-
didaten Peter Porsch.

Nachdem die von Biedenkopf stark 
geprägte sächsische Union bis 2004 
allein regierte, war es wesentlich uns 
zu verdanken, dass die CDU-Regierung 

gend. Ihr steht ein eigener fi nanziel-
ler Fonds zur Verfügung, und die Par-
tei hat seit vielen Jahren eine bzw. ei-
nen Jugendkoordinator/in. Der Jugend 
ist es zu verdanken, dass es die sehr 
erfolgreichen Pfingsttreffen gibt, an 
denen jährlich 400 bis 450 Jugendli-
che teilnehmen, auch aus Polen und 
Tschechien. Alte und Junge haben ge-
meinsam, dass sie sich um unsere eu-
ropäischen Nachbarn kümmern, die 
»Grenzöffnung« zu Polen und Tsche-
chien haben wir als Partei schon seit 
Jahren hinter uns. Von besonderer Be-
deutung dafür ist das große Engage-
ment unseres europapolitischen Spre-
chers Heiko Kosel.

Dresden, 1. Mai: viel Trubel, viele Fragen
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PRESSEDIENST

■ ■ Diäten: »Sich selbst kräftig die 
Taschen zu füllen, wird offenbar zum 
Markenzeichen der Großen Koalition. 
DIE LINKE lehnt die neuerlichen Pläne 
zur Diätenerhöhung rigoros ab und for-
dert die Wählerinnen und Wähler auf, 
die Raffgier der Unersättlichen zu stop-
pen«, bekräftigte die Erste Parlamenta-
rische Geschäftsführerin der Bundes-
tagsfraktion, Dagmar Enkelmann, am 6. 
Mai. Auch bei einer erneuten Diätener-
höhung werde die LINKE diesen Betrag 
spenden, kündigte Fraktionsvorsitzen-
der Oskar Lafontaine an.

■ ■ 1. Mai: Aus Anlass des diesjäh-
rigen 1. Mai erklärten die gewerkschafts-
politischen Sprecher des Parteivorstan-
des Heidi Scharf und Michael Schlecht: 
»Alle Forderungen der Gewerkschaften 
zum 1. Mai sind auch Forderungen der 
Partei DIE LINKE. Wenn es heute um gu-
te Arbeit, gute Löhne, gute Rente geht, 
steht DIE LINKE nach wie vor allein ge-
gen die Hartz-IV-Parteien SPD, Union, 
FDP und Grüne, die mit ihrem neolibe-
ralen Kurs der vergangenen Jahre die 
Verschlechterungen erst verursacht ha-
ben.« Viele Mitglieder der Partei beteilig-
ten sich an den Kundgebungen zum 1. 
Mai 2008.

■ ■ NPD-Verbot: Ein erneutes NPD-
Verbotsverfahren hat der Bundesaus-
schuss der Partei auf seiner Beratung 
am 3. Mai in Magdeburg gefordert. In 
der verabschiedeten Erklärung heißt es 
dazu: »Neofaschismus ist seit langer 
Zeit in der Mitte der Gesellschaft ange-
kommen. Neofaschismus ist dauerhaft 
nur aus der Mitte der Gesellschaft zu be-
kämpfen.«

■ ■ Sicherheit: Die CDU/CSU-Plä-
ne für eine neue Sicherheitsstrategie 
kommentierte Petra Pau, Mitglied im 
Vorstand der Bundestagsfraktion, am 
4. Mai: »Nahezu alles, was die Unions-
parteien erneut begehren, ist vom Teu-
fel beseelt. Die Innen- und die Außen-
politik sollen weiter militarisiert werden 
und die Grenzen zwischen beiden fallen. 
Weitreichende Entscheidungen oblägen 
künftig dem Bundeskanzleramt, wäh-
rend der Bundestag entmündigt würde. 
Schließlich möge sich die BRD als Nu-
klearmacht auf entsprechende Kriege 
vorbereiten.«

■ ■ Kita-Lied: Reinhard Lakomy und 
der Kinderchor »Sadako« (Leitung: Mi-
chael Letz) spielten am 7. Mai das neue 
Lied »Tschüss Mama« ein. Das rockige 
Kinderlied, eigens für DIE LINKE kompo-
niert und von Monika Ehrhardt getextet, 
wird an Infoständen – vor allem zur Kita-
Kampagne – für einen ansprechenden 
Ton sorgen. Ab sofort lässt sich das Lied 
runterladen unter www.die-linke.de.

■ ■ Steuern: Als unglaubwürdig und 
durchsichtiges Wahlkampfmanöver hat 
der Partei- und Fraktionsvorsitzende Os-
kar Lafontaine am 4. Mai die steuerpoli-
tischen Vorschläge der CSU bezeichnet. 
Die CSU habe im Bundestag die Anträge 
der Fraktion DIE LINKE zur Entlastung der 
unteren und mittleren Einkommen, der 
kleinen und mittelständischen Betriebe 
sowie zur Wiedereinführung der Pendler-
pauschale bisher stets abgelehnt. 

■ ■ Große Koalition: Als großkoalitio-
näre Verantwortungslosigkeit beschrieb 
der Vorsitzende der Bundestagsfraktion 
Gregor Gysi am 29. April die Ergebnisse 
des Koalitionsausschusses: Die Poli-
tik der Großen Koalition richte sich mit 
dem, was sie tut und offen lässt, regel-
mäßig gegen diejenigen, die Union und 
SPD angeblich vertreten. »Für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer wich-
tige Entscheidungen wie die Wiederein-
führung der Pendlerpauschale werden 
ans Bundesverfassungsgericht übertra-
gen, und was entschieden wird, ist ent-

weder weniger als halbgewalkt wie bei 
der Mitarbeiterbeteiligung oder geht 
katastrophal in die falsche Richtung wie 
bei der Bahnprivatisierung.«

■ ■ Bahn-Privatisierung: »Bei den 
Bahn-Heuschrecken knallen die Kor-
ken«, so kritisierte Gesine Lötzsch, 
haushaltspolitische Sprecherin der Bun-
destagsfraktion, am 28. April die Pläne 
der Bundesregierung. »Die Kanzlerin hat 
keinen Zweifel daran gelassen, dass sie 
dies nur als ersten Schritt hin zur wei-
teren Privatisierung der Bahn ansieht. 
Die SPD hat der hemmungslosen Rendi-
tejagd die Tür geöffnet und trägt damit 
die Verantwortung für eine katastropha-
le Entwicklung.«

■ ■ www.youtube.de/linksfraktion: 
Rund 6.000 Nutzerinnen und Nutzer 
haben sich in den ersten sechs Tagen 
den neuen Image-Spot »Hier spricht 
die Opposition« angesehen. Zum Start 
des YouToube-Kanals www.youtube.
de/linksfraktion am 1. Mai unterstrich 
Ulrich Maurer vom geschäftsführenden 
Vorstand: »DIE LINKE wirkt – auch im 
Web. So hat sich die Zahl der täglichen 
Zugriffe auf die Website www.linksfrak-
tion.de seit 2005 verzehnfacht. Mit der 
Einrichtung des Youtube-Kanals setzen 
wir den Ausbau unseres Online-Ange-
bots fort.«

■ ■ Kinderförderung: DIE LINKE for-
dert dringend Nachbesserungen des 
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Anzeige

Kinderfördergesetzes und wird mit ih-
rer Kita-Kampagne weiter für eine fl ä-
chendeckende, pädagogisch fundierte 
und für die Eltern kostenfreie Kinderbe-
treuung vom ersten Lebensjahr an ein-
treten. Das kündigte Vorstandsmitglied 
Rosi Hein am 30. April zur Verabschie-
dung des Kinderfördergesetzes durch 
die Bundesregierung an.  

■ ■ Bayern-Wahl: Zu den sieben Spit-
zenkandidatInnen der LINKEN für die 
bayerische Landtagswahl wurden En-
de April und Anfang Mai gewählt – für 
Unterfranken: Wolfgang Ziller (63, Ge-
werkschaftssekretär), Mittelfranken: 
Anny Heike, (60, Gewerkschaftssekre-

tärin), Oberfranken: Christa Meist (57, 
Lehrerin), Schwaben: Xaver Merk (Ge-
werkschaftssekretär), Oberpfalz: Peter 
Brüsemeister (42, Schulberater), Nie-
derbayern: Guido Hoyer (42, Angestell-
ter) und Oberbayern: Fritz Schmalzbau-
er (60, Sozialökonom).

■ ■ Berlin-Tempelhof: Nach dem 
Volksentscheid zum Flughafen Tempel-
hof betonten Carola Bluhm, Fraktions-
vorsitzende im Abgeordnetenhaus, und 
Landesvorsitzender Klaus Lederer am 28. 
April: »Wir verstehen, dass die Geschich-
te Tempelhofs für Berlin wichtig und mit 
vielen Emotionen verbunden ist. Dies 
wird bei der Nachnutzungsdebatte eine 

wichtige Rolle spielen. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass die durch die CDU-
Kampagne aufgerissenen Gräben in der 
Stadt überwunden werden können.«

■ ■ Hamburg-Zukunft: Die soziale 
Spaltung der Stadt Hamburg werde unter 
Schwarzgrün weiter verschärft. Das pro-
gnostizierte eine erweiterte Fraktionssit-
zung der LINKEN in der Bürgerschaft am 
29. April angesichts des schwarz-grü-
nen Koalitionsvertrages: »Politikwech-
sel sieht anders aus.« DIE LINKE wer-
de, heißt es in einer Presseerklärung, in 
der Opposition mit den außerparlamen-
tarischen Bewegungen für eine soziale 
und solidarische Stadt streiten.
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Kommt uns nicht mit Fertigem*
In den »Eckpunkten« werden unsere programmatischen Positionen benannt. In der 
Diskussion wollen wir sie qualifi zieren, vertiefen und auszubauen Von Bernd Ihme

Nachdem der Parteibildungsprozess 
auf allen Ebenen abgeschlossen ist, 
mehren sich in Veranstaltungen der 
Parteibasis Anfragen, wie es mit der 
Programmdebatte weitergeht. Mei-
nungen und Vorschläge erreichen den 
Parteivorstand. Der Ältestenrat, die 
Ökologische Plattform, Basisorganisa-
tionen und einzelne Mitglieder haben 
sich zu Wort gemeldet. Die neue Pro-
grammkommission wird demnächst ei-
ne Diskussionsgrundlage zur weiteren 
Programmdiskussion veröffentlichen.

Die Programmdiskussion beginnt 
nicht beim Punkte Null. Der Weg zur 
neuen Linkspartei war begleitet mit 
der Erarbeitung und Diskussion der 
»Programmatischen Eckpunkte«. Sie 
wurden in mehreren Etappen in der 
Parteibasis von Linkspartei.PDS und 
WASG diskutiert, auf einem Programm-
konvent in Hannover beraten, auf Par-
teitagen beider Parteien beschlossen, 
in einer Urabstimmung der Mitglieder 
beider Parteien akzeptiert und auf 
dem Gründungsparteitag im Juni 2007 
bestätigt. DIE LINKE verfügt also über 
eine programmatische Grundlage für 
ihre Politik und für die Erarbeitung von 
Wahlprogrammen.

Dennoch: Eine programmatische 
Grundlage ist noch kein neues Partei-
programm. Sollen sich die Mitglieder 
mit dem neuen Programm identifi zie-
ren, soll es für sie wirklich eine Hand-
lungsorientierung sein, dann brauchen 
wir einen gründlichen Diskussionspro-
zess, in dem unsere Positionen ver-
tieft, Aussagen qualifi ziert, offene Fra-
gen und Differenzen erörtert werden. 
Eine Debatte, die auch nach außen 
wirkt und verständlich macht, wer wir 
sind und was wir wollen. Hans Modrow 
schreibt in seinem neuen Buch »In his-
torischer Mission«: »Die Diskussion um 
ein Parteiprogramm ist mindestens so 
wichtig wie das Programm selbst. Die 
Mitglieder machen sich bewusst, wo-
her sie kommen und wohin sie gehen. 
Und wenn es dann angenommen ist, 
demokratisch erstritten und beschlos-
sen, gilt es auch für alle. Die Erfahrung, 
beteiligt zu sein an der Bestimmung 
politischer Ziele und möglicher Wege 
dahin, stärkt das Selbstbewusstsein. 
Und das ist nötig, wenn man dem Zeit-
geist die Stirn bieten will.«

Dieses »Beteiligtsein« ist uns wich-

tig. Wenn man diskutieren will, muss 
man sich Fragen stellen. In den »Eck-
punkten« werden unsere programma-
tischen Positionen benannt. In der wei-
teren Diskussion wollen wir diese na-
türlich nicht infrage stellen. Aber sie 
selbstkritisch zu hinterfragen, um sie 
zu qualifi zieren, zu vertiefen und aus-
zubauen – das wäre durchaus sinnvoll. 
Auf einige Fragen, die in Basisveran-
staltungen häufi g gestellt werden, sei 
kurz hingewiesen:
■ ■ In unserer Analyse der gegen-
wärtigen kapitalistischen Gesellschaft 
machen wir die gravierenden Verände-
rungen und Bedrohungen deutlich, die 
mit dem global agierenden Finanzka-
pitalismus verbunden sind. DIE LINKE 
zeigt, welche gesellschaftlichen Kräfte, 
Interessengegensätze und politischen 
Akteure hinter diesen Prozessen ste-
hen. Zugleich wissen wir, dass die Ent-
wicklung der modernen Produktivkräf-
te zu bedeutenden Umbrüchen in der 
Arbeits- und Lebenswelt der Menschen 
geführt hat, die neben den negativen 
Folgen auch neue Möglichkeiten für 
Gesellschaftsentwicklung und Le-
bensgestaltung eröffnen. Wie muss 
sich DIE LINKE als eine zukunftsorien-
tierte Partei in ihrer Programmatik die-
sen neuen Herausforderungen – Glo-
balisierung, wissensbasierte Dienst-
leistungsgesellschaft, lebenslanges 
Lernen, demografi scher Faktor, Aufl ö-
sung geschlossener Milieus, individu-
elle Selbstbestimmung, Klimaverän-
derungen – stellen und zeigen, welche 
Perspektiven für eine fortschrittliche 
Entwicklung bestehen und welche For-
derungen sich daraus ableiten?
■ ■ Jeder und jedem sozial gleiche 
Grundbedingungen für ein selbstbe-
stimmtes Leben in Freiheit, sozialer 
Sicherheit und Würde – das ist die 
emanzipatorische Grundidee, die das 
neue Parteiprogramm als leitende Li-
nie durchziehen soll. Wie kann diese 
Grundidee in den einzelnen Politikfel-
dern überzeugend zum Ausdruck ge-
bracht werden? Laut »Eckpunkten« 
orientiert sich die neue Linkspartei in 
ihrem Handeln am »demokratischen 
Sozialismus«. Was verstehen wir dar-
unter? – Nach wie vor gibt es dazu un-
terschiedliche Auffassungen. Was be-
deutet demokratischer Sozialismus 
in Bezug zum vorherigen Staatssozi-

alismus? Was heißt »Sozialismus als 
transformatorischer Prozess«?
■ ■ DIE LINKE tritt für die Gleichstel-
lung der Geschlechter ein und fordert 
Geschlechtergerechtigkeit. Das Patri-
archat ist für sie ein Herrschafts-, Aus-
beutungs- und Unterdrückungsver-
hältnis wie das zwischen Kapital und 
Arbeit. Die Überwindung patriarchaler 
Herrschaft gehört zu den grundle-
genden Voraussetzungen für eine freie, 
menschliche Gesellschaft, die wir an-
streben. Wie gelingt es uns, diesen An-
satz sowohl in einem eigenständigen 
Abschnitt zur Geschlechtergerechtig-
keit als auch durchgängig in allen Po-
litikfeldern wirksamer zur Geltung zu 
bringen?
■ ■ Das zügellose Agieren des Groß- 
und Finanzkapitals stellt erneut die Ei-
gentumsfrage. Die Lösung der Eigen-
tumsfrage sieht DIE LINKE in erster Li-
nie durch eine Erneuerung der Demo-
kratie in Wirtschaft und Gesellschaft. 
Die Verfügung über sämtliche Eigen-
tumsformen soll durch den Druck der 
Zivilgesellschaft von unten sozialen 
Kriterien unterworfen werden. Wie 
kann dies konkret geschehen? Welche 
realen Chancen bestehen, auf diesem 
Wege heute Erfolge zu erzielen?
■ ■ DIE LINKE plädiert für die Erneu-
erung und Stärkung des Sozialstaates. 
Wie dies unter den heutigen gesell-
schaftlichen Bedingungen mit zeitge-
mäßen Konzepten erfolgen soll, dazu 
werden eine Reihe konkreter Vorschlä-
ge unterbreitet. Gefragt wird aber, mit 
welchen konkreten Schritten, in wel-
chen Zeiträumen, mit welchen fi nan-
ziellen Mitteln dies geschehen kann? 
■ ■ DIE LINKE fordert »ein grundle-
gend neues Verhältnis zur Natur« und 
»drastische Veränderungen in unserer 
Lebensweise«. Dringend notwendig 
ist der ökologische Umbau der Gesell-
schaft. DIE LINKE verbindet die ökolo-
gische Frage eng mit der sozialen Frage. 
Ausstieg aus Kohle, Öl und Atomener-
gie und Ausbau der erneuerbaren En-
ergien. Lässt sich das in einem kurzen 
Zeitraum realisieren und wie?

Dr. Bernd Ihme ist Sekretär der 
Programmkommission.
bernd.ihme@die-linke.de

* nach einem Gedicht von Volker Braun

PROGRAMMDEBATTE
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Zauberlehrling

Von Jens Jansen

FEUILLETON

Am 27. April raste ein ICE mit über 
200 Stundenkilometern durch 
einen Eisenbahntunnel bei Ful-

da und entgleiste, weil er dort auf eine 
verirrte Schafherde stieß. Von den 135 
Fahrgästen waren 23 verletzt. Die Stre-
cke wurde mehrere Tage gesperrt. Der 
Schaden beträgt viele Millionen.

Der ICE ist ein »Zauberzug«, der 
schneller ist als manches Flugzeug. 
Aber die Zauberlehrlinge der Bahn sa-
gen: »Kann immer mal passieren. Wir 
haben keine Schuld.« Doch warum gibt 
es am längsten deutschen Bahntunnel 
auf superschneller Strecke in ländlicher 
Umgebung keine Schutzzäune an den 
Tunnelöffnungen?

Der elektrische Weidezaun ist ein 
»Zaubermittel«, das Zehntausende 
Schäfer ersetzt. Der Zauberlehrling bei 
Fulda sagte: »Ich weiß nicht, wie die 

Tiere den Elektrozaun 
durchbrechen konn-
ten.« Aber warum er-
hält er kein Signal, 
wenn der Stromkreis 
durchbrochen wird?

Die Kommunika-
tionsmittel wie Stre-
ckenfunk und Handy 
sind »Zauberstäbe«, 
die jede Entfernung 

überbrücken. Der Zugführer des Gegen-
zuges hatte kurze Zeit vorher eine Tier-
kollision. Aber warum gab er keine War-
nung weiter?

Die modernen Medien greifen sol-
che Katastrophen mit »zauberhaftem« 
Tempo auf. Die Zauberlehrlinge in den 
Redaktionen rätseln dann: Unglück 

– Tragik – Schicksal? Aber in Wahr-
heit war es doch nur die logische Fol-
ge des unlogischen Verhaltens der be-
teiligten Menschen. Die wenigen Scha-
fe haben bewiesen, dass viele Hirten 
unserer modernen Zaubermittel Scha-
fe sind! Es geht den Managern der Mo-
derne wie Goethes Zauberlehrling, der 
die Geister, die er rief, nicht mehr bän-
digen konnte. 

In Hamburg konnten sie am 1. Mai 
die Neonazis nicht bändigen. Antifa-
schisten stellten sich ihnen in den Weg. 
Die Polizei schützte den Aufmarsch der 
Braunen vor dem Protest der Roten. 
Das nutzten auch schwarze Randalie-
rer, die noch vom Hexentanz der Wal-
purgisnacht besoffen waren. 

Aber wer hat die Nazis ins Zentrum 
gelassen? Die Justiz. Wer hat die De-
monstrationszüge aufeinanderpral-
len lassen? Die Polizei. Wer ist so gnä-
dig, die Naziorganisationen zuzulassen 
und nicht zu verbieten? Der Staat. Das 
Entsetzen danach ist doch pure Heu-
chelei.

In Berlin ging der Polizeipräsident 

persönlich an die Front, als es Nacht 
wurde und die Leute beim Bier saßen. 
Da hat ihm einer das Bier über die Jacke 
geschüttet und der Krawall war da. Na-
türlich gehört sich das nicht. Aber der 
Präsident wusste doch, dass sein Ge-
sicht bekannt ist. Er wusste auch, dass 
er mit hundert Fotografen und Kameras 
an der Seite in dieser rebellischen Ge-
gend zur Provokation wird. Seine Leute 
brachten ihn dann unbeschadet nach 
Hause. Aber hätten sie ihn nicht lieber 
zur Polizeischule bringen sollen?

Das alles sind ja im Grunde nur Lap-
palien, verglichen mit dem, was die 
ganz großen Zauberer auf dieser Welt 
anrichten.

Der Chef der allmächtigen Deut-
schen Bank bittet den Staat um Hil-
fe, um eine Katastrophe auf dem Geld-
markt abzuwenden, da die »Zauber-
kräfte« der Marktwirtschaft versagen.

In Deutschland lebt etwa jeder 
sechste Haushalt in Armut. Die Nö-
te von Millionen Kindern sind beschä-
mend. Aber die Vermögensmillionäre, 
die ein Prozent der Bevölkerung aus-
machen, bunkern über zwei Billionen 
Euro auf ihren Konten. Die Verdoppe-
lung des Reichtums binnen 14 Jahre 
hatte die Verdoppelung der Armut zur 
Folge.

Indessen sind – laut Emnid-Umfra-
ge 2007 – 67 Prozent aller Deutschen 
gegen die Privatisierung der Bahn, der 
Stromversorgung und der Kommuni-
kation. 72 Prozent bescheinigen der 
schwarz-roten Koalition zu wenig Ein-
satz für soziale Gerechtigkeit. Fehlt nur 
die Konsequenz, den LINKEN die nöti-
ge Mehrheit zur Veränderung der Zu-
stände zu geben, denn mit allen an-
deren »Zauberlehrlingen« wird die Zu-
kunft nur die Verlängerung der Vergan-
genheit. 

Am 5. Mai war der 190. Geburtstag 
von Karl Marx. Wie tot ist der Kerl? Er 
hatte – ohne die Agenda 2010 oder 
Hartz IV zu kennen – im »Kapital« ge-
warnt: »Die Akkumulation von Reich-
tum auf dem einen Pol ist zugleich Ak-
kumulation von Elend, Arbeitsqual, 
Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisie-
rung und moralische Degradation auf 
dem Gegenpol ...« 

Er wusste und sagte, dass die hö-
here Leistungsfähigkeit der Maschi-
nen dennoch die Ausbeutung hoch-
treibt. Dass die höheren Ernteerträge 
nicht den Hunger in der Welt bannen. 
Dass die schlimmeren Waffen nicht die 
Kriegsfurcht beenden. Weil es immer 
um die kapitalistische Verfügungsge-
walt geht. Und weil die Diktatur der Pro-
fi teure diese Welt unbewohnbar ma-
chen wird. Die »Zauberlehrlinge« soll-
ten mal nachschlagen!
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Gute Arbeit, gute Löhne, gute Rente
DIE LINKE macht mobil für die Rente Von Klaus Ernst

Von einem »Extra-Plus« für Rentne-
rinnen und Rentner ist dieser Tage viel 
die Rede. Um 1,1 Prozent erhöht die Re-
gierung »außerplanmäßig« die Renten. 
Die »Financial Times« berichtet sogar 
von »Großalarm« in den Regierungspar-
teien, weil die »gefürchtete Lafontaine-
Linke eine große populistische Renten-
kampagne plane«. 

DIE LINKE wirkt – auch in der Ren-
tenpolitik. Aber noch lange nicht ge-
nug! Für den Kampf um gute Renten gilt: 
Wer, wenn nicht wir?! Wann, wenn nicht 
jetzt?! Die Zukunft der Rente liegt auch 
in unserer Hand.

Extra Plus?

Das Theater um die vermeintlich rie-
sige »Rentenerhöhung« von 1,1 Pro-
zent soll eine wichtige Tatsache verde-
cken. Auch in diesem Jahr werden die 
Renten real sinken. Bei einer erwar-
teten Infl ation von drei Prozent heißt 
das, dass die Renten real »nur noch« 
um knapp zwei Prozent sinken. Die 
Rentenanpassung 2008 ist ein Wahl-
geschenk mit geringer Haltbarkeit. Die 
Aussetzung des Riesterfaktors ist nur 
eine Verschiebung schon beschlos-
sener Rentenkürzungen, die ab 2012 
umso härter zuschlagen werden. Ab 
2013 werden die Renten deshalb nach 
den Planungen der Regierung durch-
weg sogar noch niedriger ausfallen als 
bisher geplant.

Für ein Wahlgeschenk sind 1,1 Pro-
zent auch reichlich mickrig. Als die ge-
setzliche Rente noch intakt war, sa-
hen Rentenerhöhungen anders aus. 
Wer 1971 mit 65 in Rente ging und zu-
nächst 500 Mark Rente bezog, konnte 
sich 1991 mit 85 über eine Verdreifa-
chung seiner Rente freuen. Schon da-
mals wurden die Menschen immer äl-
ter. Auch sinkende Geburtenraten sind 
nichts Neues. Aber die Gewerkschaften 
konnten satte Lohnsteigerungen er-
kämpfen. Und die Renten stiegen mit 
den Löhnen. 

Mit diesem Prinzip hat erst die rot-
grüne Regierung gebrochen. Seitdem 
wird Rentenpolitik nach Gutsherren-
art gemacht. Die fi nanzielle Aushun-
gerung der Rentnerinnen und Rentner 
ist zur Selbstverständlichkeit gewor-
den. Die Politik der drastischen Ren-
tenkürzungen in den nächsten Jahr-

zehnten gehörte zum Programm jeder 
Regierung.

Altersarmut in Zukunft Normalfall?

Im Ergebnis droht ein massiver Anstieg 
der Altersarmut in Deutschland. Schon 
seit dem Jahr 2000 fiel das Renten-
niveau real um mehr als fünf Prozent. 
Aber die größten Gefahren lauern in der 
Zukunft. Allen Beschäftigten, die in den 
nächsten 20 Jahren weniger als drei 
Viertel des Durchschnitts verdienen – 
heute knapp 1.900 Euro brutto im Mo-
nat –, droht im Jahr 2030 eine Rente 
in Höhe der Grundsicherung. Das sind 
heute rund 650 Euro im Monat. Sozial-
hilfe im Alter als Normalfall? Das darf 
nicht sein. Die Rente ist die wichtigste 
Säule des Sozialstaats. Alle Menschen 
hoffen, in Würde alt zu werden. Rund 85 
Prozent des Einkommens aller Rentner-
haushalte besteht aus der gesetzlichen 
Alterversorgung. Wer die Rente kürzt, 
kürzt die Lebenschancen der Menschen 
und trägt Angst in jedes Haus.

Die Rentenmisere beginnt am Ar-
beitsmarkt. Niedrige Löhne bedeuten 
niedrige Renten. Lohnkürzungen sind 
Rentenkürzungen. Die seit Jahren gras-
sierende Erwerbslosigkeit hat bei vie-
len Lücken in die Rentenbiografi e ge-
schlagen. Unsichere und schlecht be-
zahlte Arbeitsplätze nehmen über-
hand. Auch das sorgt dafür, dass die 
Rentenansprüche vieler Menschen 
nicht ausreichen, um im Alter ein Le-
ben in Würde zu führen. Schließlich 
sorgen schlechte Arbeitsbedingungen, 
Hetze und Stress im Betrieb und Angst 
um die eigene Zukunft dafür, dass 
viele Menschen vorzeitig aus dem Be-
rufsleben aussteigen müssen und nur 
eine Rente mit deutlichen Abschlägen 
beziehen. Trotzdem verkündet die Po-
litik ständig, dass alle länger arbeiten 
müssen. Dann sind Millionen Jobs be-
droht – für Jüngere! So sieht dann die 
Zukunft aus: Oma und Opa plagen sich 
bis 67, und die Enkel sind arbeitslos.

Aber die Politik hat auch direkt für 
Rentenkürzungen gesorgt. Helmut Kohl 
wurde 1998 nicht zuletzt deshalb ab-
gewählt, weil SPD und Grüne verspra-
chen, die Rente vor Einschnitten zu 
schützen. Doch die rot-grüne Koalition 
unter Kanzler Gerhard Schröder mach-
te unter dem Applaus von CDU/CSU 

und FDP Rentenkürzung zum Regie-
rungsprogramm. Sie legte einen völlig 
unsinnigen Höchstbeitragssatz für die 
gesetzliche Rentenversicherung fest. 
Davon profi tieren nur die Arbeitgeber. 
Denn die Beiträge für private Zusatz-
versicherungen zahlen die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer allein. Für 
sie gibt es keine Beitragssatzstabilität. 
Riester-Rente und Nachhaltigkeitsfak-
tor bewirken zudem eine langfristige 
Senkung des Rentenniveaus für alle. 
Die Rentenformel wurde zertrümmert. 
Die Kürzungen bei den Renten wegen 
Erwerbsunfähigkeit schaden eben-
falls vielen Beschäftigten, vor allem in 
schweren Berufen. Die Große Koalition 
setzte gegen eine Mehrheit der Bevöl-
kerung die Rente ab 67 durch, die zu 
einem weiteren Anstieg der Altersar-
mut führen wird.

Die Rente – gerecht für 
Generationen?

Der Rente droht im Ergebnis eine ge-
waltige Legitimationskrise. Millionen 
Beschäftigte werden sich in Zukunft fra-
gen, weshalb sie noch Beiträge in die 
Rentenkasse einzahlen sollen, wenn 
letztendlich sowieso alle die Grundsi-
cherung im Alter erhalten. Genau das 
nutzen selbst ernannte Kämpfer für 
»Generationengerechtigkeit« aus. So 
forderte jüngst Altbundespräsident Ro-
man Herzog via BILD-Zeitung die Rent-
nerinnen und Rentnern auf, den Gürtel 
enger zu schnallen. Er selbst ist mit ei-
ner dicken Pension versorgt. Aber 1,1 
Prozent mehr Rente im Jahr 2008 für 
20 Millionen Rentner? Zu viel! Findet 
Herzog und fürchtet, dass die »Älteren 
die Jüngeren ausplündern«.

Wer so redet, hat die gesetzliche 
Rente nicht verstanden. Die basiert 
auf einem einfachen Prinzip. Die Jun-
gen zahlen für die Alten. Die heu-
tigen Alten waren früher jung und ha-
ben mit ihren Beiträgen die Renten der 
damals Alten fi nanziert. Jetzt dürfen 
sie sich über Renten freuen, die von 
den Jungen fi nanziert werden. Auch 
für die lohnt sich die gesetzliche Ren-
te. Irgendwann werden sie schließlich 
selbst alt sein. Dann wollen sie auch 
nicht im Stich gelassen werden. Die ge-
setzliche Rente ist die gelebte Solida-
rität zwischen den Generationen. Das 

RENTENKAMPAGNE
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ist gerecht und hat über Jahrzehnte gut 
funktioniert. Dennoch erhalten neoli-
berale Scharfmacher immer wieder die 
Gelegenheit, öffentlich gegen die ver-
meintlich gierigen Rentnerinnen und 
Rentner zu hetzen. Ihr Ziel: Sie wollen 
die Rente als Ganzes madig machen 
und den Weg für eine Privatisierung 
der Alterssicherung bereiten.

Die Rentenpolitik der LINKEN

Die Alternativen der LINKEN: Gute und 
sichere Arbeitsplätze, gute Löhne und 
eine intakte Rentenformel führen auch 
zu guten Renten. Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und 
Rentner – das sind keine Generati-
onen, die einander ausplündern, son-
dern Verbündete im Kampf um ein bes-
seres Leben. Die Rentenpolitik der LIN-
KEN will Altersarmut verhindern und 
die Lebensstandardsicherung erhal-
ten. Im Kern geht es um folgende zen-
trale Punkte:

1. Reparatur der Rentenformel: Die 
Rentenformel muss wieder hergestellt 
werden! Insbesondere müssen alle 
Kürzungsfaktoren unter Riester und 
Schmidt wieder rückgängig gemacht 
werden. Für 2030 wird dann voraus-
sichtlich ein Beitrag von 28 Prozent er-
forderlich sein. Dies erscheint auf den 
ersten Blick viel. Bei paritätischer Fi-
nanzierung sparen die Beschäftigten 
jedoch im Vergleich zu heute! Denn 
wer jetzt die beschlossenen Renten-
kürzungen ausgleichen will, muss pri-
vat selbst draufzahlen. Im Jahr 2030 
werden, wenn sich nichts ändert, Be-
schäftigte insgesamt 17 Prozent ihres 
Einkommens aufwenden müssen, um 
im Alter den Lebensstandard zu halten. 
Nach dem Konzept der LINKEN  müss-
ten dagegen die Beschäftigten 14 Pro-
zent und weitere 14 Prozent die Un-
ternehmer zahlen. Die Beschäftigten 
zahlen also drei Prozent-Punkte weni-
ger und die Unternehmer drei Prozent-
Punkte mehr. Selbst bei sehr nied-
rigen Steigerungsraten der Produkti-
vität können die Unternehmer die hö-
here Beitragsbelastung zahlen, verteilt 
auf 20 Jahre. Dafür gibt’s gute und si-
chere Renten für alle. Die Mehrheit ge-
winnt durch das Finanzierungskonzept 
der LINKEN.

2. Erwerbstätigenversicherung: Wir 
brauchen die Erwerbstätigenversiche-
rung, in die alle, auch die Selbstän-
digen, einzahlen. Dies wird zu einer 
Verbreiterung der Beitragszahlungen 
führen. 

3. Keine Rente mit 67: Die Gewerk-
schaften wollen die Bundestagswahl 
2009 zur Volksabstimmung über die 
Rente mit 67 machen. DIE LINKE ist die 

Auf dem Bundesparteitag im Mai 
wird die Rentenkampagne unserer 
Partei erstmalig eine wichtige Rol-
le spielen. Sowohl in den Redebei-
trägen wie auch über einen eige-
nen Stand mit den ersten Mate-
rialien. Außerdem werden wir zu 
diesem Zeitpunkt unsere Kampag-
nenhomepage frei schalten, die 
unter der Adresse www.die-rente-
die-linke.de zu erreichen sein wird. 
Hier gibt es Informationen zu den 
parlamentarischen Aktivitäten, zu 
Aktionen in Ländern und Kreisen, 
die Termine von Veranstaltungen 
vor Ort, Informationen zu den Ma-
terialien der Kampagne und vieles 
mehr.

Es wird eine Plakatserie unter 
dem Slogan »Die Rente. DIE LIN-
KE.« geben, mit der auf unsere ver-
schiedenen Schwerpunkte inner-
halb der Rentenkampagne einge-
gangen wird: auf die besondere 
Betroffenheit der Frauen von Al-
tersarmut und niedrigen Renten, 
den Zusammenhang von guter Ar-
beit und guter Rente, die Einbezie-
hung aller in ein Rentensystem und 
die Angleichung der Ost renten. Zu-

sammengefasst werden unser Ar-
gumente später in einer Broschüre, 
die im Herbst erscheinen wird.

Im Sommer 2008 startet die 
Rentenkampagne zunächst mit Ar-
beitskonferenzen in den Landes-
verbänden – in Hessen am 14. Ju-
ni und in Berlin am 5. Juli. Pro Land 
werden 50 bis 100 Aktivistinnen 
und Aktivisten zur Rentenpolitik 
geschult, so dass sie die Kampag-
ne vor Ort tragen. Im Herbst 2008 
ist die Basis am Zug. Aktionen, In-
fostände und Veranstaltungen ge-
ben der Rentenpolitik der LINKEN 
ein Gesicht, in jedem Ort.

Auch die Bundestagsfraktion 
startet eine Reihe von Aktivitäten. 
Im September und Oktober 2008 
reist die Info-Tour der Linksfrakti-
on durchs Land. Schwerpunkt der 
Tour: die Rente. Veranstaltungen 
in den Ländern widmen sich eben-
falls dem Thema. Höhepunkt wird 
eine große rentenpolitische Konfe-
renz der Linksfraktion in Bayern im 
September sein. Der Vorstand un-
terstützt die Aktivistinnen und Ak-
tivisten der Partei. Infos bei: vera.
vordenbaeumen@die-linke.de.

Vor dem Start unserer Rentenkampagne.
Was ist geplant?

KAMPAGNE
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einzige Partei, die keine Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit will. Die Rente 
mit 65 soll die maximale Oberkante für 
den Renteneintritt sein. Und bei vor-
zeitigem gesundheitlichem Verschleiß 
soll es den abschlagsfreien Rentenbe-
ginn mit 60 geben.

4. Solidarausgleich in der Rente 
und Grundsicherung: Auch nach Re-
paratur der Rentenformel wird es Men-
schen geben, die in ihrem Berufsleben 
zu niedrige Ansprüche auf eine ausrei-
chende Rente erwerben konnten. Hier 
muss der Solidarausgleich verbessert 
werden. Die Beitragszeiten mit nied-
rigen Löhnen müssen aufgewertet wer-
den. Damit sinkt für Bezieher niedriger 
Einkommen das Risiko, im Alter auf 
Grundsicherung angewiesen zu sein. 
Die Grundsicherung selbst muss ver-
bessert werden. Sie muss materiell 
besser ausgestattet sein, und die Be-
zugsbedingungen müssen menschen-
würdig gestaltet werden.

5. Angleichung Ostrenten: Und 
schließlich muss auch im Osten des 
Landes durch eine schnelle Anglei-
chung des Rentenwerts Ost und eine 
Abschaffung der Ungerechtigkeiten bei 
der Rentenüberleitung Altersarmut zu-
rückgedrängt werden.

6. Schluss mit Lohndumping – Gu-
te Arbeit: Die Renten hängen von den 
Einkommen der aktiv Beschäftigten 
ab. Mit der Wiederherstellung der Ren-
tenformel ist gesichert, dass die Rent-

nerinnen und Rentner an den Lebens-
standard der Aktiven angekoppelt 
werden. Damit es allen besser geht, 
muss sichergestellt werden, dass die 
Beschäftigten steigende Reallöhne 
durchsetzen können. Wir brauchen 
einen gesetzlichen Mindestlohn von 
acht Euro, der zügig auf zehn Euro 
gesteigert wird. Die Rahmenbedin-
gungen für die Tarifpolitik müssen ver-
bessert werden, damit in Zukunft min-
destens der verteilungsneutrale Spiel-
raum ausgeschöpft werden kann. Mit 
höheren Löhnen steigen auch die Bei-
tragseinnahmen und die Renten. Gu-
te Arbeit meint mehr. Die Arbeitsbe-
dingungen und der Grad des lebens-
langen Verschleißes entscheiden dar-
über, wie unsere Lebensbedingungen 
im Alter aussehen. Und ob der Lebens-
abend überhaupt erreicht wird.

DIE LINKE macht mobil – 
für die Rente

DIE LINKE hat ihr rentenpolitisches Pro-
gramm mehrmals im Bundestag zur 
Abstimmung gestellt. Wir haben den 
anderen Parteien die desaströsen Fol-
gen ihrer falschen Rentenkürzungspo-
litik vor Augen geführt. Wir haben als 
einzige Kraft im Parlament konsequent 
gegen die Rente ab 67 gekämpft. Wir 
haben Konzepte für eine tragfähige 
Zukunft der gesetzlichen Rente vorge-
legt. Das Ergebnis war immer gleich: 

Die Parteien der Agenda 2010 – Union, 
Grüne, SPD und FDP – haben jedes Mal 
geschlossen gegen die Stärkung der 
gesetzlichen Rente und damit gegen 
die Interessen der Bevölkerungsmehr-
heit gestimmt. Das wird sich in Zukunft 
nur dann ändern, wenn DIE LINKE als 
parlamentarische Vertreterin dieser 
Interessen unübersehbar und unüber-
hörbar ist. Wir geben denen eine Stim-
me, die im Moment viel zu wenig ge-
hört werden: Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und ihre Familien, Er-
werbslose, Auszubildende, Studieren-
de, Rentnerinnen und Rentner. Mit und 
für diese Menschen machen wir Druck 
für eine andere Politik.

Nur eine starke LINKE macht 
Deutschland sozialer. Im Parlament 
werden Gesetze gemacht. Aber oh-
ne Druck von draußen läuft auch hier 
nichts in die richtige Richtung. Wir müs-
sen deshalb in der Gesellschaft für an-
dere Mehrheiten streiten und für eine 
andere Rentenpolitik werben. Wir müs-
sen auf die Probleme hinweisen, die 
drohen, wenn es zu keinem Kurswech-
sel in der Rentenpolitik kommt. Und wir 
müssen Alternativen aufzeigen. Damit 
sind die Ziele unserer Rentenkampag-
ne klar umschrieben. Altersarmut ist 
kein Schicksal. Packen wir es an!

Klaus Ernst ist stellvertretender Partei-
vorsitzender.
klaus.ernst@die-linke.de
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Eine für alle – alle für eine
Zur Rentenkampagne gehören die Angleichung Ost-West und der 
Schutz vor Altersarmut Von Katja Kipping

»Gute Arbeit – Gute Rente« ist ein Slo-
gan der Rentenkampagne der LINKEN. 
Nun ist es tatsächlich ein linkes Anlie-
gen, für gute Arbeit und für gute Renten 
zu kämpfen. Problematisch wird es je-
doch, wenn diese beiden Forderungen 
kausal verknüpft werden: »Gute Arbeit 

– Gute Rente«. Diese Logik wirft umge-
hend die Frage auf, was ist mit denje-
nigen, die nur schlechte oder keine 
Erwerbsarbeit haben? Heißt es dann: 
schlechte Arbeit – schlechte Rente 
bzw. keine Arbeit – keine Rente? Die-
se Slogans weisen auf ein konzeptio-
nelles Problem hin. In den letzten Mo-
naten ist DIE LINKE vor allem mit der 
Forderung nach Widerherstellung der 
Rentenformel in Erscheinung getre-
ten. Dies ist richtig, aber nicht ausrei-
chend. Denn angesichts der real exis-
tierenden Arbeitswelt reicht die pure 
Widerherstellung der Rentenformel 
nicht aus, um alle vor Altersarmut zu 
schützen.

Kürzlich meldete sich die Volkssoli-
darität mit einer Warnung vor der dro-
henden Altersarmut im Osten zu Wort. 
In der Pressemitteilung des Vorsitzen-
den heißt es: »Von den heute 45- bis 
65-jährigen Arbeitern und Angestell-
ten in den neuen Bundesländern ver-
fügen etwa 67 Prozent über eigene Er-
fahrungen mit Arbeitslosigkeit. Sie wa-
ren im Durchschnitt mehr als acht Jahre 
arbeitslos.« Das muss man sich verge-
genwärtigen: Zwei Drittel der Beschäf-
tigten im Osten waren längere Zeit er-
werbslos. Und Erwerbslosigkeit bedeu-
tet nichts Gutes für die Rentenanwart-
schaften. Wer auf Hartz IV angewiesen 
ist, erwirbt maximal pro Jahr Erwerbs-
losigkeit 2,19 Euro Rentenansprüche. 
Man müsste ergo rund 300 Jahre Ar-
beitslosengeld II beziehen, um einen 
Rentenanspruch auf Hartz-IV-Niveau 
zu bekommen.

Hier wird deutlich, auch die al-
te Rentenformel schützt Langzeiter-
werbslose nicht vor Armut im Alter. Die 
Bundestagsfraktion DIE LINKE fordert 
deswegen höhere Anwartschaften für 
Erwerbslose. Aber selbst, wenn der 
aktuelle Rentenbeitrag für Hartz-IV-Be-
ziehende auf Antrag der LINKEN ver-
doppelt werden würde, wären immer 
noch rund 150 Jahre ALG-II-Bezug not-
wendig, um auf eine Rente auf Hartz-IV-
Niveau zu kommen.

So richtig der Kampf gegen die 
Dämpfungsfaktoren ist, so unverzicht-
bar ist darüber hinaus das Werben für 
rentenpolitische Alternativen, die auch 
Menschen in prekären Jobs, Menschen 
mit Brüchen in ihren Erwerbsbiogra-
fi en oder Erwerbslose vor Altersarmut 
schützen. Hier empfi ehlt es sich, über 
eine Sockelung innerhalb der Gesetz-
lichen Rentenversicherung nachzu-
denken. Eine solche Sockelung hätte 
die Funktion eines letzten Sicherheits-
netzes, unter das niemand fallen wür-
de. Eine solche Sockelung würde die 
Gesetzliche Rentenversicherung nicht 
schwächen, sondern als solidarische 
Versicherung stärken.

Blick nach Schweden

Ich habe hierzu vorgeschlagen, dass 
sich DIE LINKE von der schwedischen 
Garantierente inspirieren lässt. Das 
schwedische Rentenmodell basiert 
im Wesentlichem auf drei Säulen: ers-
tens eine auf dem Umlageverfahren 
basierende beitragsfi nanzierte Rente. 
Diese funktioniert – analog zur deut-
schen GRV – nach dem Äquivalenz-
prinzip. Soll heißen: Die Höhe der Ren-
tenanwartschaften bemisst sich nach 
der Höhe der eingezahlten Beiträge. 
Die zweite Säule des schwedischen 
Rentensystems besteht in einer kapi-
talgedeckten Zusatzrente, in die 2,5 
Prozent des Einkommens fl ießen. Di-
ese Rente ist – ärgerlicherweise – ver-
pfl ichtend. Dieses Element ist zu kriti-
sieren und sollte auf keinen Fall über-
nommen werden. Neben diesen ein-
kommensabhängigen Säulen gibt es 
jedoch eine dritte – die Garantieren-
te. Für eine/n alleinstehende/n Ga-
rantierentner/in betrug die Rentenhö-
he im Jahr 2003 787 Euro. Diese wird 
aus Steuern fi nanziert.

Alle Personen, die keine bzw. eine 
Einkommensrente unterhalb eines Ga-
rantieniveaus haben, erhalten die Ga-
rantierente bzw. eine Aufstockung der 
niedrigen Einkommensrente auf das 
garantierte Rentenniveau. Die Ansprü-
che aus den beiden einkommensab-
hängigen Renten werden nur teilwei-
se auf die Garantierente angerechnet, 
so dass eine Rentnerin, die mehr in die 
gesetzliche Rente eingezahlt hat, auch 
mehr raus bekommt als eine Rentnerin, 

die nur Anspruch auf die Garantieren-
te hat.

Vor Kurzem bezog sich die lang-
jährige DGB-Funktionärin Ursula En-
gelen-Kefer in der ARD-Sendung »Hart 
aber fair« positiv auf das Modell einer 
Grundrente nach Schweizer Vorbild. Sie 
sagte mit Bezug auf die Schweiz: »Dort 
gibt es eine umlagefi nanzierte solida-
rische Rente. Alle zahlen ein und be-
kommen die eine hohe Grundrente, 
auf die noch die betriebliche Rente 
kommt.« Nun hat auch das Schweizer 
Modell seine Tücken. Insofern kann es 
hier nicht darum gehen, es eins zu eins 
zu übernehmen. Es kommt vielmehr 
darauf an, sich zu verständigen, in wel-
cher Form innerhalb der Gesetzlichen 
Rentenversicherung ein Sicherheits-
netz eingezogen werden soll. Über die 
Bezeichnung dieses Sicherheitsnetzes 

– sei es Garantierente, Mindestrente 
oder Grundrente – lässt sich streiten. 
Wichtig ist nur, dass man sich darin ei-
nig ist, alle Menschen vor Altersarmut 
zu schützen.

Eine Rentenkampagne, die von der 
LINKEN in Ost und West gleicherma-
ßen angenommen werden soll, muss 
zudem das dringende Thema Renten-
angleichung Ost – West immer wieder 
zum Thema machen. 18 Jahre nach der 
Wende ist es wirklich nicht mehr nach-
vollziehbar, warum Ostrenten immer 
noch niedriger eingestuft werden. Zu-
dem sind gerade die Rentnerinnen und 
Rentner im Osten besonders auf die Ge-
setzliche Rente angewiesen. Sie konn-
ten kaum privat oder über Betriebsren-
ten vorsorgen.

Insofern werbe ich für eine Ren-
tenkampagne, die drei Zielrichtungen 
gleichberechtigt verfolgt: erstens den 
Kampf um gute Löhne und die Rück-
nahme der Dämpfungsfaktoren. Zwei-
tens gemäß dem Motto »Deutschland 
einig Rentenland« die Angleichung der 
Renten in Ost und West. Drittens ge-
mäß dem Motto »Eine für alle – alle für 
eine« das öffentliche Werben für eine 
Rentenalternative, die alle vor Altersar-
mut schützt – und zwar unabhängig da-
von, wie viel Rentenansprüche sie er-
werben konnten.

Katja Kipping ist stellvertretende Partei-
vorsitzende.
katja.kipping@die-linke.de
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Ticket in DIE LINKE
Vom Neumitgliederkurs mitten im Teutoburger-Wald Von Rahel Maria Diers

Ein Wunder nur, dass der Bahnhof La-
ge in Nordrhein-Westfalen trotz Meh-
dorn noch von allen Ecken Deutsch-
lands so gut erreichbar ist, denn sonst 
hätten die vierzig Teilnehmer des Neu-
mitgliedertreffens der Partei Die LINKE 
wohl kaum so umweltschonend ein Ti-
cket dorthin lösen können. 

Das Wochenende im April (12./13.4.) 
wurde dem Anspruch des Pluralismus 
auf allen Ebenen gerecht: Ob Alter, 
Wohnort oder Ernährung – Rücksicht 
wurde auf jede noch so kleine Minder-
heit genommen, und wenn es nur dar-
um ging, statt »Genosse« ein »Freund« 
zu sein. Inhaltlich war das Programm 
ebenfalls sehr vielfältig. Spätestens 
nach dem Anfertigen von fi ktiven Pres-
seerklärungen, Veranstaltungskon-
zepten und Kampagnen lernte selbst 
der hartnäckigste Nichtschwimmer, 
mit Hilfe der von den erprobten Tea-
mern ausgeworfenen Rettungsringe 
schwimmen. Nachdem diese Aufgaben 
innerhalb von Kleingruppen effektiv 
und mit viel Spaß gelöst wurden, müs-
sen die Neumitglieder keine regionale 
Arbeitsgruppe mehr fürchten. Diese Ar-
beitsform führte nämlich nicht nur zu 
sehr guten Vorschlägen und Präsenta-

tionen, sondern auch zu interessanten 
– nicht immer aufgabenspezifi schen – 
Diskussionen mit vorbildlicher Streit-
kultur. Im Mittelpunkt stand, neben 
Kaffee und hervorragendem Kuchen, 
der politische Austausch ohne regi-
onale Grenzen. So fand schließlich 
auch die bayrische Vertretung endlich 
»(Leidens)Genossen«.

Trotz langer eingeplanter Diskussi-
onszeit reichte diese dennoch nicht für 
die neuen und hoch motivierten Mit-
glieder aus, weswegen man am nächs-
ten Morgen auf verschlafene und mü-
de Gestalten traf, die nicht – wie man 
vielleicht glaubt – im Teutoburger Wald 
auf Römer- und Germanengeister ge-
stoßen waren, sondern ihre Nachtru-
he für  politische Auseinandersetzung 
plus Ethanol- und Tabakkonsum einge-
tauscht hatten.

Bei allen Unterschiedlichkeiten 
scheinen sich die frischen Parteimit-
glieder in Punkto Unpünktlichkeit ei-
nig zu sein, und so hatten die Teamer 
mal wieder eine Chance, ihre Flexibili-
tät unter Beweis zu stellen. Ob die Ur-
sachen bei der Nikotinsucht oder doch 
bei dem Lampenfi eber im Zusammen-
hang mit der Podiumsdiskussion zu 

suchen waren, blieb schließlich unge-
klärt.

Eines jedenfalls hat sich bestätigt: 
Das Neumitgliedertreffen im Heinrich-
Hansen-Haus ist ein weiteres Indiz da-
für, dass DIE LINKE eine Partei ist, de-
ren neue Mitglieder engagiert und un-
abhängig von ihrem sozialen Status, 
Alter und Tätigkeitsfeld für eine neue 
gemeinsame soziale Politik kämpfen 
wollen. Ihre Motivation gibt Kraft und 
Hoffnung für eine politisch-soziale 
Bewegung in der deutschen Gesell-
schaft.

Ein entscheidendes Kriterium der 
Partei DIE LINKE konnte an diesem 
April-Wochenende erneut festgestellt 
werden: Trotz weitgehender politischer 
Homogenität kann jeder einzelne der 
(neuen) Mitglieder seine/ihre beson-
dere Individualität bewahren und ver-
wirklichen.

So hoffen wir, dass wir nicht allzu 
lange auf das nächste Neumitglieder-
treffen warten müssen, um den posi-
tiven Schwung weitergeben zu kön-
nen.

Rahel Maria Diers, 19 Jahre, 
lebt in Hamburg
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Alles Profi t, oder was?
Solidarisch mit Aktionen der Milchbauern für den Erhalt der Existenz
Von Peter Schmechel

Den noch 100.000 Milchbauern in 
Deutschland geht es um die Existenz. 
Im Herbst war der Milchpreis kurzfris-
tig zum ersten Mal seit Jahren auf bis 
zu 41 Cent je Liter gestiegen, seitdem 
fällt er, teilweise schon auf 28 Cent. 
Gleichzeitig explodieren die Produk-
tionskosten der Milch, vor allem we-
gen erhöhter Energie- und Futtermit-
telpreise. Im letzten Jahr sind die Pro-
duktionskosten um sieben Cent je Li-
ter gestiegen.

Am 31. März 2008 demonstrierten 
im bayerischen Aretsried 5.000 Bau-
ern gegen die Vertragspolitik der Fir-
ma Müllermilch. Müllermilch versucht, 
die Bauern zu erpressen. Anders als in 
den vorangegangenen Jahren hat Mül-
lermilch mit den Milcherzeugern keine 
Verhandlungen aufgenommen, son-
dern lediglich zwei Vertragsvarianten 
angeboten – mit dem Zusatz, dass die 
Bauern binnen 24 Stunden eine davon 
unterzeichnen müssten, und zwar für 
elf Cent mehr, wenn die Bauern aus 
der Erzeugergemeinschaft austreten. 
Der Schauspieler Ottfried Fischer en-
gagiert sich für die Bauern und rief in-
direkt dazu auf, die Produkte von Mül-
lermilch zu boykottieren. Dem sollten 
wir uns anschließen!

Auf zwei sehr gut besuchten Ver-
sammlungen des jungen Bundesver-
bandes Deutscher Milchviehhalter e.V. 
(BDM) im Osnabrücker Land ging es 
sehr kämpferisch zu. Die Milchbauern 
fordern einen fairen Milchpreis von um 
die 40 Cent je Liter. Der BDM befragte 
im April seine Mitglieder, ob sie »bereit 
sind, bei einer weiteren Verweigerung 
der Zusammenarbeit mit den Milch-
viehhaltern von Molkereiwirtschaft 
und Politik auch härtere Maßnahmen 
bis hin zu einem Lieferstopp anzuwen-
den«. Bundesweit haben 88 Prozent 
der Mitglieder, die sich an der Abstim-
mung beteiligten, mit Ja gestimmt. Und 
die Beteiligung war sehr hoch! 

Auf der Versammlung wurden des 
Weiteren die Bauern ermutigt, ruhig 
mal die Molkerei zu wechseln, um 
auch auf diese Weise Druck auszuü-
ben. Ein Bauer berichtete von einem 
Prozess, den er daraufhin mit der Mol-
kerei führen musste, weil sie ihm die 
letzte Milch nach der Kündigung nicht 
mehr bezahlen wollte. Die Molkerei 
hat den Prozess verloren.

Der Vortrag des BDM wurde einge-
leitet mit dem Zitat von Victor Hugo, 
das auch Oskar Lafontaine oft benutzt: 
»Nichts ist mächtiger als eine Idee, de-
ren Zeit gekommen ist«. Die Idee, so 
wurde ausgeführt, sei der BDM. 

Und in der Tat scheint es Parallelen 
zu geben zwischen dem BDM und un-
serer Partei, die ja auch nicht sehr alt 
ist. Wir leben in einer Zeit, in der die 
Spaltung zwischen Arm und Reich im-
mer mehr zunimmt. Die Verweige-
rung eines Mindestlohns durch die 
Mächtigen gegenüber den Arbeitneh-
merInnen korrespondiert mit der ihre 
Marktmacht nutzenden Erpressungs-
politik der Handelskonzerne und der 
Molkereien gegenüber den Milchbäu-
erInnen. Als wenn es darum ginge, die 
wenigen letzten Tage auf dieser Welt 
noch in möglichst großem Saus und 
Braus zu genießen, steigern die groß-
en Konzerne ihre Profi te, koste es, was 
es wolle. Wir sollten die Bauern ermu-
tigen, sich zu organisieren.

Faire Preise gehören dazu

Als Kreisverband der LINKEN waren 
wir auf beiden Versammlungen anwe-
send und haben Flugblätter zur Unter-
stützung für ihre Aktion verteilt. In der 
zweiten Versammlung untersagte uns 
allerdings die Leitung die Verteilung. 
Wir haben dennoch gut mitdiskutiert 
und die Flugblätter zum Ende der Ver-
sammlung vor der Tür verteilt, mit vie-
len positiven Reaktionen. Dazu muss 
man wissen, dass die Bauern aus ei-
ner ganz schwarzen Ecke kommen, in 
der die CDU bei den Landtagswahlen 
über 60 Prozent geholt hat. Wir haben 
mit unserer Aktion Eindruck gemacht, 
denn die haben uns vorher noch nie 
gesehen. Wir werden jetzt weiter Öf-
fentlichkeitsarbeit für die Bauern ma-
chen und auf unserem Infostand am 
Wochenende in der Fußgängerzone 
von Osnabrück den Flyer »Faire Preise 

– faire Löhne« von unserer Bundestags-
fraktion verteilen. 

In diesem Kampf der Milchbauern 
geht es nicht nur um die Milchbauern 
selber. Es geht auch um die Grundla-
ge für eine nachhaltige, den Boden, 
die Tiere und die Kulturlandschaft er-
haltende Produktionsweise. Die Tiere 
müssen artgerecht gehalten werden, 

dazu müssen die Bauern aber die Mit-
tel haben. Außerdem geht es um die 
Stärkung regionaler Strukturen, die 
wir insgesamt für gesunde Lebensmit-
tel brauchen. Das weltweite Hunger-
problem wird zur Zeit erheblich durch 
die zunehmende Nutzung von land-
wirtschaftlichen Flächen für Biokraft-
stoffe vergrößert. Auch deshalb darf 
unsere Landwirtschaft nicht sterben.

DIE LINKE muss daher die Aktionen 
der Milchbauern unterstützen, insbe-
sondere sollten wir Solidarität in der 
Bevölkerung mit den Aktionen der Bäu-
erinnen und Bauern organisieren. Ich 
gehe davon aus, die Mehrheit in un-
serem Land steht, wie schon bei den 
Streiks der Lokführer/innen, den Ak-
tionen der Milchbauern positiv gegen-
über. Es gibt ein starkes Empfi nden für 
Gerechtigkeit in der Bevölkerung. Be-
reiten wir den Konzernen an diesem 
Punkt eine empfi ndliche Niederlage! 

Wir fordern den Handel und die 
Molkereien auf, die Bauern nicht in 
den Ruin zu treiben, sondern sie am 
allgemeinen Wohlstand, der sehr hoch 
ist und der durch die technischen In-
novationen auf allen Gebieten immer 
mehr steigt, teilhaben zu lassen. Wir 
brauchen in unserem Land eine Politik 
des Ausgleichs und nicht der Profi tma-
ximierung. Es geht also nicht um hö-
here Milchpreise im Einzelhandel, mit 
denen uns Angst gemacht werden soll,  
sondern um eine Verringerung der Pro-
fi te der Konzerne. Wir lassen uns hier 
nicht gegeneinander ausspielen.

DIE LINKE ist gut beraten, dieses 
Thema nicht wie ein Nebenthema zu 
behandeln. Wir müssen teilnehmen 
an den aufbrechenden Kämpfen gegen 
den Neoliberalismus, wo sie auch im-
mer stattfi nden. In der Zeitung war zu 
lesen: Aldi hat die Milchprodukte um 
18 Prozent verbilligt, sofort haben Lidl, 
Edeka und Rewe nachgezogen. Der 
Kampf ist also offen entbrannt.

Genauso, wie wir uns gegen die un-
menschlichen Lebensbedingungen 
der Hartz-IV-Empfänger/innen wehren, 
brauchen wir Menschenwürde in der 
Landwirtschaft, die von ihrer Arbeit le-
ben können muss. 

Peter Schmechel ist Sprecher des Kreis-
verbandes der LINKEN in Osnabrück.
peter.schmechel@osnanet.de

AGRARPOLITIK
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Das Fest der LINKEN vom 13. bis 15. Ju-
ni 2008 in Berlin, in der Kulturbraue-
rei, ist Musik. Viel Musik. Und die Mu-
sikwelt ist wie ein überdimensionierter 
großer exotischer Garten, wer kennt all 
die Pfl anzen?

»Ja, und dann mach mal Werbung 
für die auftretenden Künstler/innen 
zum Fest! Für alle? Nö, da reicht der 
Platz nicht, und denk an die Zeichen-
zahl!« Über Musikgruppen schreiben 
ist ja, wie über ein Bild zu schreiben 
oder eine spezielle Whiskysorte. Gut, 
ich versuche es.

Ojos de Brujo – Sound System aus 
Barcelona, ein Name, der für ein hoch-
prozentiges Flamencogebräu steht, an-
gereichert mit Videokunst, Tanz und 
musikalischer Inspiration. Ojos de Bru-
jo (»Die Augen des Hexers«) kennen 
keinen Stillstand, und so begegnen sie 
uns temperamentvoll, mystisch und en-
ergiegeladen mit dem universalen An-
spruch auf Freiheit und Hoffnung. 2003 
erhielten sie den BBC Award for World 
Music 2003. Dabei sein: 14. Juni, ab 20 
Uhr, Kesselhaus

»Was geht mit der Liebe«, der wahr-
scheinlich beste Soca-Ska-HipHop-
Soul-Rock-Crossverband in deutschen 
Landen, eine erfrischend bunte und 
unverwechselbare Stilfusion kommt 
auf unsere Bühne, und sie lautet: Mel-
low Mark & Pyro mit den »Ruffcats«. 
Großes Entertainment, volle Power und 
gute Texte lassen alle Fans und Neu-
gierige irgendwo zwischen »Ton Stei-
ne Scherben und Freundeskreis« und 
der Gitarre des rappenden Liederma-
chers Mellow Mark landen. Friedlich, 
subversiv, links und kosmopolitisch. 
Er war mit Band in Kuba, in Russland 

Das Fest der LINKEN ist Musik
Ein paar Tipps für unser Fest Mitte Juni in Berlin Von Gert Gampe

als musikalischer Botschafter, um die 
Welt kennenzulernen und eine wache 
Lebenshaltung einzunehmen, Kontra 
zu geben, wenn es angesagt ist. Neben 
All-time-Live-Classics von »Revolution« 
und »Dein Wort in Gottes Ohr« werden 
auch die neuen Songs der »Metropo-
lis«- und »Winter«-CDs zur Aufführung 
kommen. 2003 gab es den Echo-Nach-
wuchspreis und 2005 bei den German 
Reggae Awards den Preis für das beste 
Album »Das 5te Element«. Dabei sein: 
14. Juni, ab 20 Uhr, Kesselhaus 

»Wilde Etüden und zarte Gesänge«, 
so lautet das Programm des von Tho-
mas Putensen vor zwei Jahren gegrün-
deten »PUTENSENBEATENSEMBLE«. 
Das im Titel steckende Wort Beat ver-
mittelt einen falschen Eindruck – das 
Konzert ist eine Mischung von Klassik, 
Chanson, Blues und Klavierimprovisa-
tionen des Meisters selbst, getragen 
von Bläsern und Streichern. Und ge-
spielt werden die schönsten Songs von 
Günter Fischer & Manfred Krug. Dabei 
sein: 15. Juni, 16 Uhr, ND-Bühne

»Dota und die Stadtpiraten«: Dota 
nennt sich Kleingeldprinzessin – dann, 
wenn sie nur ihre Gitarre dabei hat. Zu 
uns kommt sie mit den Stadtpiraten, al-
so mit Band und Liedern von der CD »In 
anderen Räumen«. Den Texten merkt 
man das Berliner Leben an, verstrickte 
Situationen des Alltags, Gefühlswelten 
in Binnenreimen, ein Stückchen der 
Selbstverständlichkeit von Straßen-
musik. Ja, das war ihr Anfang, Stra-
ßenmusik, einige Sommer der frühen 
2000er. Da holte sie sich Verstärkung, 
und seit 2003 tourt sie nicht nur durch 
deutsche Lande. 2007 arbeitete Do-
ta mit dem bekannten brasilianischen 

Musiker Chico Cesar zusammen, und 
das Goethe-Institut ließ sie nach Sibi-
rien reisen. Ich würde sie fl eißig nen-
nen, immerhin hat sie bereits fünf CD’s 
auf ihrem eigenen Label »Kleingeld-
prinzessin Records« veröffentlicht. Sie 
eröffnet unser Fest am Freitag, den 13. 
Juni, um 20 Uhr im Kesselhaus gemein-
sam mit Hans Eckardt Wenzel und sei-
ner Band. Auch Wenzel singt Straßen-
lieder. Am 23. Mai erscheint seine neue 
CD »Strassenballaden – Wenzel singt 
Henriette Haill«.

»Kalter Kaffee« bedeutet Lieder-
maching aus Thüringens Landeshaupt-
stadt. Das Duo beschäftigt sich meist 

– der eine läuft gelegentlich Marathon 
– mit der Schaffung lustiger Lieder und 
ihrer öffentlichen Präsentation. Auf ih-
rer zeitgemäßen Selbstdarstellungs-
seite www.kalter-kaffee.net erschei-
nen neben spaßigen Fotos auch Er-
klärungen über das Künstlerdasein im 
Spaßsektor. Dabei sein: 14. Juni, 13 Uhr, 
Frannz-Bühne

»Böse Mädchen« kommen überall 
hin ... und die braven kommen nur in 
den Himmel. Sie sind schon etwas frech 
und direkt, diese jungen Mädchen und 
Frauen, die nunmehr seit zehn Jahren 
bei vielen meist politischen Veranstal-
tungen mit ihren Liedern für Freund-
schaft, Gleichberechtigung und Tole-
ranz werben. Dabei sein: 14. Juni, 17 
Uhr, Frannz-Bühne

»Meral5«: In einer Rezension 
wünscht sich die Autorin, sie drückt da-
zu noch die Daumen, dass diese Berli-
ner Band endlich einem größeren Pu-
blikum zu Gehör kommt. Meral Al-Mer, 
die charismatische Sängerin, Samuel, 
Cosmic, Matthias und Clemens – alle in 
den Zwanzigern – machen Soul-Power-
Funk-Pop. Ein gewagte Beschreibung, 
jedoch richtig ist diese freche Mischung 
aus vielen Stilrichtungen mit Hinwei-
sen auf Sade, The Doors und Nina Ha-
gen. Will man einen Eindruck gewinnen, 
so bediene man sich ihrer MySpace-
Seite und sehe sich unbedingt das Vi-
deo »Meer« an. Wer Lust auf »meer« 
hat, sollte am 14. Juni, 18.00 Uhr auf 
der Frannz-Bühne dabei sein. Ich glau-
be, das hier ist der »Geheimtipp«, und 
ich kann an dieser Stelle aufhören, oh-
ne noch über Manfred Maurenbrecher, 
Suzanna, Strom und Wasser und ande-
re zu schreiben.
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GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann

befürworten
betr.: DISPUT Nr. 4/2008 »Tibet – Fiktion 
und Wirklichkeit«

Vielen Dank, Helmut Ettinger und 
dem »DISPUT« für den sehr informa-
tiven Bericht, der sich wohltuend von 
den Menschenrechtsheucheleien der 
(zumeist) bürgerlichen Politiker und 
Medien in den letzten Wochen und 
Monaten abhebt. In den USA, dem 
selbsternannten Hort der Menschen-
rechte, wird derzeit der weltweit ge-
ächtete Vollzug der menschenrechts-
widrigen Todesstrafe wieder aufgenom-
men. Doch der große Aufschrei bleibt 
aus. Keine Forderung nach Ausschluss 
der USA von den Olympischen Spielen, 
keine Rede von irgend welchen Straf-
maßnahmen ...
Roland Dittrich

widersprechen
betr.: DISPUT Nr. 3/2008 »Israel – ein 
Kennenlernen«

Im Allgemeinen freue ich mich im-
mer, wenn der »DISPUT« kommt und 
lese ihn mit Vergnügen und weitgehen-

BRIEFE

der Zustimmung. Anders war es bei 
dem Artikel »Israel – ein Kennenler-
nen«. Im Jahre 1959 bereiste ich selber 
Israel und hielt hinterher mehrmals ei-
nen Lichtbildervortrag, der – ohne dass 
ich es so genau durchschaute – eine 
Werbung für Israel war. Erst 1967 öffne-
te mir der Krieg Israels die Augen.

Es geht mir augenblicklich nur um 
einen Satz, von dem ich meine, dass er 
unkommentiert so nicht stehenbleiben 
dürfte. Er heißt: »Wenn die Hamas ih-
re Waffen niederlegt, könnte bald Frie-
den herrschen; wenn die Israelis ihre 
Waffen niederlegen, gibt es Israel nicht 
mehr.« Das ist typische Pro-Israel-Pro-
paganda und barer Unsinn. Denn die 
Ursache ist doch die Weigerung Israels 
und leider auch seiner Freunde, die de-
mokratisch gewählte Hamas-Regierung 
anzuerkennen und mit ihr zu verhan-
deln. Außerdem muss Israel die Gren-
zen öffnen, auch die Mauer wieder ab-
reißen. Dann kann Ruhe eintreten und 
allmählich auch Frieden. Niemand ver-
langt von Israel, die Waffen niederzule-
gen, allerdings entspräche es dem Völ-
kerrecht, sie nicht gegen Palästinenser 
zu gebrauchen.
Dr. Hannelies Schulte, Heidelberg

Mit Interesse las ich den Artikel von 
Lars Kleba. Doch erscheint mir sein 
Beitrag erschreckend einseitig, ganz 
entsprechend dem von unserer Regie-
rung und den Medien gepfl egten Main-
stream. Hier werden Ursache und Wir-
kung vertauscht. Seit vier Jahrzehnten 
hält Israel unter Missachtung von Völ-
ker- und Menschenrechten und UN-Re-
solutionen palästinensische Gebiete 
besetzt.

Richtig ist, wenn Frau Merkel bei ih-
rem Israel-Besuch im März sagte, dass 
die BRD für den von Nazi-Deutschland 
angerichteten Holocaust eine besonde-
re Verantwortung für das jüdische Volk 
hat. Das darf uns und die sogenannte 
westliche Staatengemeinschaft aber 
nicht davon abhalten, berechtigte Kri-
tik an der Politik der Okkupation des 
Staates Israel zu üben.
Klaus Männel, Oppach

ermuntern
Ich möchte DISPUT ermuntern, öfter 
solche interessanten Interviews wie 
das mit Hannes Wader abzudrucken.
H. Holler, Dresden 
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»Sozialismus, aber Flatrate!« Mit die-
sem Transparent untermauerte eine 
angereiste Hochschulgruppe ihren An-
spruch, der 68er-Bewegung nicht nur 
sentimental hinterher zu trauern. Statt-
dessen sollten aus der Diskussion über 
die 1968er Revolte Anregungen und Er-
kenntnisse für unsere Arbeit gezogen 
werden.

Mit diesem Ziel hatten der Studie-
rendenverband DIE LINKE.SDS und der 

Sozialismus, aber Flatrate!
Hundert Veranstaltungen beim 1968-Kongress Von Stefanie Graf

Jugendverband Linksjugend [’solid] 
vom 2. bis 4. Mai zum 1968-Kongress 
nach Berlin in die Humboldt-Universi-
tät geladen. 

Über 1.600 Studierende, Auszubil-
dende, Schülerinnen und Schüler, jun-
ge und alte Aktive debattierten in fast 
100 Veranstaltungen darüber, wie die 
nächste Schlacht oder zumindest die 
nächsten Auseinandersetzungen ge-
wonnen werden können. Deutlich wur-

de dabei: Die zentralen Emanzipati-
onsversprechen von 1968 sind nicht 
eingelöst worden. Zwang, Ungleich-
heit und Ohnmacht wurden nicht abge-
schafft. Zwar hat die letzte große linke 
Bewegung dazu beigetragen, Spießig-
keit und Enge zu durchbrechen. Stech-
uhren, traditionelle Geschlechterrol-
len, professorale Autoritäten haben an 
Macht verloren. Heute sollen wir kreativ 
und selbstorganisiert sein – aber auch 
bereit, grenzenlos zu arbeiten.

Der halb scheinbare, halb tatsäch-
liche Zugewinn an Freiheit drückt sich 
keinesfalls in demokratischeren Struk-
turen an Universitäten und Schulen 
aus. Hochschulen werden zunehmend, 
ohne Rücksicht auf demokratische Er-
rungenschaften, nach dem Vorbild pri-
vatwirtschaftlicher Unternehmen ge-
steuert. Restriktiver Hochschulzugang, 
Studiengebühren und Ausbildungs-
platzmangel setzen junge Menschen 
unter Druck.

Mit dem Kongress wurde deutlich, 
dass wir diese Situation nicht mehr 
hinnehmen. Der Studierendenverband 
DIE LINKE.SDS wird diese Auseinander-
setzung führen – ausgestattet mit dem 
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notwendigen theoretischen Werkzeug. 
Mit der Neufassung der »Hochschul-
denkschrift« des historischen SDS hat 
sich der Studierendenverband eine 
Analyse der Hochschule im gegenwär-
tigen Kapitalismus auf die Fahnen ge-
schrieben. Damit sollen die über 60 

Hochschulgruppen in ihrem Kampf für 
eine demokratische, kritische und so-
ziale Hochschule unterstützt werden. 
Gleichzeitig machte der Kongress den 
Anspruch auf grundsätzliche Verände-
rung der Gesellschaft deutlich. Deshalb 
startet DIE LINKE.SDS im Wintersemes-

ter bundesweit eine »Kapital«-Lesebe-
wegung, mit der Karl Marx zurück an al-
le Hochschulen gebracht werden soll.

Stefanie Graf ist Mitglied im Bundes-
vorstand des Studierendenverbandes.
www.linke-hsg.de
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Mehr als 1.600 In-
teressierte aus al-
len Teilen der Bun-
desrepublik ka-
men zum 1968-
Kongress in Berlin. 
Sein Motto: »40 
Jahre 1968 – Die 
letzte Schlacht ge-
winnen wir«.

Diskutiert wurde in 
den Hörsälen, Se-
minarräumen und 
vor der Humboldt-
Universität. Der 
Studierendenver-
band will im Win-
tersemester bun-
desweit eine »Ka-
pital«-Lesebewe-
gung initiieren.
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Die Niederlage trifft auch uns
Wie weiter in Italien? Interview mit Helmut Scholz, Mitglied des Parteivorstandes der 
LINKEN und Mitglied des Vorstandes der Partei der Europäischen Linken

Bei den Parlamentswahlen am 13. und 
14. April in Italien ging Silvio Berlusco-
nis rechtes Wahlbündnis klar als Sie-
ger hervor. Die Regenbogen-Linke aus 
Rifondazione Comunista, der Partei 
der Italienischen Kommunisten (PdCI), 
den Grünen und der Demokratischen 
Linken erzielt nur knapp über drei Pro-
zent.

Wie bewertet DIE LINKE das italie-
nische Wahlergebnis? 

Die schwere Niederlage der italie-
nischen Linken hat uns natürlich tief 
getroffen. Wir wussten, dass ange-
sichts der komplizierten politischen 
und gesellschaftlichen Umbruchspro-
zesse und der enttäuschenden Erfah-
rungen mit der Prodi-Regierung beson-
dere Anforderungen an die Mobilisie-
rungsfähigkeit unserer italienischen 
Genossen gestellt waren. Es war aber 
nicht vorhersehbar, dass die Linke 
erstmalig in der Nachkriegszeit nicht 
mehr im Parlament vertreten sein wird. 
Wenn die Linke in einem europäischen 
Land Rückschläge erleidet, betrifft das 
uns alle. Denn auch in Italien sind wir 
mit den uns bekannten Entwicklun-
gen konfrontiert: dem Bestreben, neo-
liberale Politikansätze in allen Berei-
chen zu verstetigen und zu deren Ab-
sicherung alternatives Denken und 
politische Kräfte auszugrenzen, zu dif-
famieren. Und damit aus dem Bewusst-
sein der Bevölkerung zu verdrängen.

In Italien wurde hierfür massiv auf 
die Karte der sogenannten »nütz-
lichen« Stimme gesetzt. Wir lernen 
daraus, dass wir zwingend die Frage 
nach den politischen Mehrheiten für 
von uns angestrebte Veränderungspro-
zesse beantworten müssen, in Italien 
zum Beispiel das Verhältnis zur neuen 
Partito Democratico von Veltroni. Trotz 
gravierender Unterschiede in den ge-
sellschaftlichen Entwürfen und offen 
erklärter Gegnerschaften kommen wir 
an dieser ganz offensichtlich nicht vor-
bei.

Hat die Regierungsbeteiligung der ita-
lienischen Linken geschadet?

Viele Menschen hatten mit der 
Wahl der Mitte-Links-Regierung auf ei-
ne schnelle Überwindung des Systems 
Berlusconi gehofft, eine Aufgabe, wel-
cher die Regierung Prodi trotz klarer Re-

gierungsprogrammatik wegen ihrer po-
litischen Heterogenität und der damit 
in ihr widerstrebenden Interessens-
lagen einfach nicht gewachsen war. 
Unsere italienischen Genossen stan-
den immer vor der schwierigen Aufga-
be,  diese Regierung an die eigene Pro-
grammatik zu binden und zugleich vor-
anzutreiben. Von Anbeginn wurde die 
Umsetzung des Regierungsprogramms 
aus dem Prodi-Lager selbst konterka-
riert und zunehmend den Interessen 
von Unternehmerverbänden und Vati-
kan untergeordnet. Das ernüchternde 
Fazit: Das von Berlusconi eingeführte 
Wahlsystem wurde nicht abgeschafft, 
weitere prekäre Arbeitsverhältnisse 
und die Anhebung des Rentenalters, 
die Missachtung von Frauen- und Bür-
gerrechten wurden nicht verhindert, 
die militärischen Auslandseinsätze 
trotz Irak-Abzugs nicht umfassend be-
endet. Insgesamt jedoch, glaube ich, 
hat in diesen knapp zwei Jahren die 
Linke viel gelernt. Und zugleich gilt: 
Wenn man das Wahlergebnis als Aus-
druck einer tiefen Enttäuschung ver-
stehen will, dann steht das gemein-
same Lernen der Linken und ihrer Wäh-
ler ganz offensichtlich noch aus. 

In Italien, vor allem in Norditalien, soll 
ein Großteil der Arbeiter für die rechts-
extreme Lega Nord gestimmt haben. 
Welche Gründe sehen Sie?

Sicherlich gilt es zu fragen, wer ei-
gentlich der Arbeiter im Norden sein 
soll. Fakt ist: Die sehr einfachen Ant-
worten einer Lega Nord haben Unter-
stützung in sehr breiten Schichten 
der Bevölkerung in Norditalien gefun-
den. Diese Art von einfachen Antwor-
ten auf falsche Fragen kennen wir üb-
rigens auch aus Deutschland. Im Kern 
folgen sie immer demselben Muster: 
Auf Unsicherheiten und Ängste in der 
Bevölkerung wird geantwortet, indem 
man schnell einen noch Schwächeren 
sucht, devide et impera halt. Das gilt 
offensichtlich auch für das Menetekel 
von Rom: ein Neofaschist im Schafs-
pelz erobert das Rathaus. Für uns Lin-
ke kann die Reaktion nur sein, die rich-
tigen Fragen in die Diskussion zu brin-
gen und Antworten zu geben, die an 
Erlebnisse und Erfahrungen der Ange-
sprochen anknüpfen, sie betreffen und 
sie selbst zu Akteuren machen. 

Was sollte nun die italienische Linke 
machen?

Wir sind weit davon entfernt, hier 
leichtfertig Ratschläge zu erteilen. DIE 
LINKE in Deutschland konnte sich der 
Solidarität der italienischen Freunde 
immer sicher sein, dies gilt jetzt auch 
umgekehrt. Nach meiner Einschätzung 
ist für die alternative Linke jetzt eine 
zentrale Aufgabe, die außerparlamen-
tarischen Kräfte zu bündeln und durch 
Neuausrichtung und Stärkung einer ge-
einten, gesellschaftsalternativen itali-
enischen Linken den energischen Wi-
derstand gegen Demokratie- und Sozi-
alabbau zu formieren. Auch wenn sie 
nicht im Parlament ist, die Linke wird 
in der Gesellschaft den politischen 
Druck verstärken.  Voraussetzung dafür 
ist eine unaufgeregte, nüchterne Ursa-
chenanalyse der Wahlniederlage, die 
auch für die Europäische Linke insge-
samt wichtig ist. Ich bin überzeugt, un-
sere Freunde werden hierbei die rich-
tigen Fragen stellen und die entspre-
chenden Antworten fi nden.

Welche Schlussfolgerungen zieht die 
Europäische Linkspartei?

Wir versuchen seit der Gründung 
der EL, gemeinsame Probleme auch 
gemeinsam zu lösen. Soziale Verunsi-
cherung erleben wir nicht nur in Italien. 
Wachsende Umverteilung von unten 
nach oben oder die Gefahr einer auto-
ritären Wende verbunden mit einer zu-
nehmenden Einschränkung der Bür-
gerrechte unter dem Deckmantel der 
Terrorbekämpfung sind in allen euro-
päischen Ländern präsent. Deshalb 
stehen wir gemeinsam für eine ande-
re Politik in Europa und in der EU, bei 
der sich Menschen selbstbewusst in 
die gesellschaftliche Gestaltung ein-
bringen können.

Mit einer gemeinsamen Wahlplatt-
form zu den Wahlen für das Europä-
ische Parlament werden wir weiterhin 
für eine soziale, friedliche, umweltge-
rechte und solidarische, weltoffene EU 
kämpfen und auf nationaler Ebene an 
dieser Aufgabe weiter wachsen. Eins 
ist aber auch klar, national nicht ge-
stellte Fragen können auch europäisch 
nicht beantwortet werden.

Interview: Alrun Nüsslein
helmut.scholz@die-linke.de

EUROPÄISCHE LINKE
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NACHBELICHTET 
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Von Arthur Paul ■ ■ Das Irre an der 
Marktwirtschaft ist, dass man nur eine 
gute Geschäftsidee braucht, um vom 
Prekarier zum Privilegierten aufzustei-
gen. Nun ja, ein bisschen Geld braucht 
man auch. Aber mit ein paar Millionen 
kann man sich alles andere kaufen: ei-
nen Immobilienmakler, ein Stück Land, 
einen Architekten, eine Halle, eine 
Werbeagentur, einen Parkplatz, Billig-
jobber, Wachposten, Dixi-Klos und ei-
nen Event-Manager, dem das Motto 
»Zu Fuß in den Himmel!« einfällt. Und 
schon stehen die Leute Schlange, um 
zehn Euros in die Kasse zu werfen und 

– ohne Astronautentraining und Raum-
anzug – einen Blick in den Himmel zu 
werfen.

Was macht diese Idee so anzie-
hend? Die Zeitungsmeldung, dass ein 
Milliardär aus den USA eine Unsumme 
bezahlt hat, um mit dem russischen 
Raumschiff nachzuschauen, wie es im 
All zugeht. Die jahrhundertealte Bibel-
propaganda, dass die Letzten auf Er-
den die Ersten im Himmel sein wer-
den. Die tödliche Behauptung von Ga-
lilei, dass sich die Erde um die Sonne 
dreht. Das Feuer der kirchlichen Inqui-
sition, als bewiesen wurde, dass die Er-
de keine Scheibe ist. Die Mahnung von 
Gagarin, dass unser blauer Planet sehr 
zerbrechlich scheint. Mancher geht ein-
fach hin, weil alle hingehen. Wir leben 
schließlich in der Spaßgesellschaft, 
und da steht doch »Space« dran!

Im Grunde ist doch unser Kopf viel zu 
klein, um zu erfassen, wie das Univer-
sum funktioniert. Selbst Einstein wür-
de in der Schaltzentrale bald verzwei-
feln. Nur Bush ist überzeugt, dass die 
USA auch einen Sternenkrieg gewin-
nen können. Umso mehr scheint die 
Erdenwürmer zu interessieren, ob da 
im Himmel endlich ewiger Frieden zu 
fi nden wäre. Ob da wirklich alle Men-
schen gleich sind. Oder ob da womög-
lich auch schon die neoliberale Globa-
lisierung um sich greift.

Aber das wurde ja schon vorab von 
Jesus erklärt: Eher geht ein Kamel durch 
ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in 
den Himmel kommt! Daher wohl die-
ser Andrang!
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– und zwar immer gehorchen – zu müssen. Mir war als Sol-
dat klar: Der da vor dir steht und Befehle schreit, ist düm-
mer als du. Als ich aus dem Krieg nach Hause kam, stand für 
mich fest: Ich will keiner sein, der vor anderen steht und be-
fi ehlt – aber ich will mich auch nicht mehr anschreien lassen. 
Ich will niemandem mehr gehorchen müssen, dem ich nicht 
über den Weg traue. Ich fand überhaupt, dass es an der Zeit 
sei, dass eine neue Generation antritt. Eine, die die Dinge 
grundsätzlich anders sieht als bisher – und grundsätzlich 
anders anpackt. Zu dieser Generation neuer Deutscher woll-
te ich gehören. So bin ich zum Kabarett gekommen.

Gab es in der jungen Bundesrepublik für Ihren Geschmack 
noch zu viel Gehorsam? 

Ja. Wir sind überhaupt schneller gehorsam als andere. 
Ich weiß nicht, woran es liegt und ob das vielleicht schon 
bei den Germanen so war. Die Deutschen sind in dieser Hin-
sicht verklemmt und gehorchen einfach irgendjemandem, 
von dem sie glauben, er hätte das Zeug, ihnen zu befehlen. 
Wir Deutsche haben offenbar ein Gehorsamkeits-Gen.

Schauen Sie sich doch nur jemanden wie Herrn Zumwin-
kel an! Zumwinkel wurde zum Chef der Deutschen Post ge-
macht, konnte abertausenden von Postmitarbeitern befeh-
len und Gehorsam verlangen – ein Mann, der ganz offen-
sichtlich nicht einmal sich selbst gehorchen kann! Was für 
ein Missverhältnis! Zumwinkel sitzt vielleicht bald im Ge-
fängnis – und seine ehemaligen Mitarbeiter müssen sich 
fragen: Wem habe ich da eigentlich gehorcht? (lacht)

Sind der Kabarettist und der Privatmann Dieter Hildebrandt 
ein und derselbe Charakter? Oder liegen Welten zwischen 
beiden?

Zwischen den beiden liegt überhaupt nichts. Früher sagte 
man dazu: Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Dieses 
Bild hat es ja inzwischen zum historischen Zitat gebracht: 
»Zwischen uns passt kein Blatt Papier« haben sogar einmal 
Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine von sich gesagt … 
(lacht) Inzwischen dürften zwischen die beiden ganze Bü-
cher passen. (lacht)

Was für ein Typ Mensch ist Dieter Hildebrandt?
Er ist ein schüchterner Mensch, der aus reiner Notwehr 

auf die Bühne geht und dort sagt, was ihn zornig stimmt und 
was er gerne anders hätte.

Mores lehren auch die Pastöre. Sie können allerdings nicht 
davon ausgehen, dass ihre Schäfchen nach dem Gottes-
dienst die Kirche tatsächlich als bessere Menschen ver-
lassen. Was erhofft sich ein Kabarettist von seinem Publi-
kum?

Als Kabarettist gießt man etwas aus über die Leute und 
hofft, dass von dem Ausgegossenen etwas in sie hineingeht. 
Und je größer die Anteilnahme des Publikums ist, umso grö-
ßer ist die Hoffnung des Kabarettisten, dass die Menschen 
verstanden haben, was man wollte.

Das funktioniert auf einer Bühne übrigens besser als im 
Fernsehen. Wenn ich auf der Bühne stehe, sitzen vor mir ein 
paar hundert Leute, und ich merke, ob sie begreifen, was 
ich meine, oder nicht. Das sieht man an ihren Gesichtern. 
Bläst man aber aus einem Fernseher raus, kann man das 
überhaupt nicht wissen. Da kommt nichts zurück. Und das 
Publikum, das in die Fernsehstudios reingelassen wird, das 
ist nun wirklich … sagen wir mal, das hat eine Qualität, die 
man gar nicht beschreiben mag, wenn man nicht unhöfl ich 
sein möchte.

Heißt das, das Publikum einer Kabarettsendung könnte ge-

Über Notwehr auf der Bühne, politische 
Hirnerweichungen und Demokratie ohne 
Bürger. Interview mit dem Kabarettisten 

Dieter Hildebrandt
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Im Münchner Telefonbuch sind Sie nicht als 
Kabarettist, sondern als Schauspieler auf-
geführt. Heißt das, dass Sie auf der Bühne 
nicht Sie selbst sind?

Nein, nein, damit es hat es eine ganz an-
dere Bewandtnis: Schauspieler ist mein ei-
gentlicher Beruf. Kabarettist zu sein ist im 
Grunde gar kein Beruf. Das Kabarett ist le-
diglich eine Ausformung der Schauspielerei, 

sozusagen eine Nebenabteilung. Das ist wie bei den Schau-
spielern, die nur in Musicals spielen – die sind dann eben 
Musicalisten.

Was hat Sie zum Kabarett hingezogen?
Ich bin im Dritten Reich erzogen worden und habe als 

Wehrmachtssoldat am Zweiten Weltkrieg teilgenommen. Ich 
wusste also als junger Mensch, was es bedeutet, gehorchen 
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nauso gut im Studio nebenan in einer Rateshow sitzen?
Selbstverständlich! Diese Leute gehen überall rein. Es 

gibt ja zum Beispiel so merkwürdige Talkshows, die im Spät-
programm laufen, ab 22 Uhr. In denen sitzen tatsächlich 150 
Leute auf den Publikumsbänken! Da fragt man sich doch: 
Was macht ihr denn um diese Zeit in diesem blöden Fern-
sehstudio? Habt ihr zu Hause überhaupt nichts zu tun oder 
was? (lacht)

Ich glaube, es war Ihr Freund Peter Ensikat, der ehemalige 
künstlerische Leiter des Ost-Berliner Kabaretts »Die Distel«, 
der einmal festgestellt hat: Man trifft im Kabarett alle mög-
lichen Leute im Publikum – nur nicht Politiker.

Das stimmt nicht. Das war vielleicht in der DDR so. Dort 
brauchten Politiker grundsätzlich nicht ins Kabarett zu ge-
hen, denn sie wussten ja bereits vorher, was dort gesagt wer-
den würde. (lacht) 

Man trifft schon Politiker im Kabarett, allerdings nur ver-
einzelt. Und meistens nur dann, wenn sie wissen, dass es 
Kameras gibt, in die sie hineinlachen können.

Ihr persönliches Biotop ist München. Ist der Freistaat 
Bayern ein Umfeld, das Sie als Kabarettist rege hält?

Durchaus! In Bayern wird man sozusagen besser ange-
feuert als anderswo. Denn der bayerische Autoritätsdrang 

– also einerseits der Drang, Autorität auszuüben, und an-
dererseits der, sie zu akzeptieren – ist groß. Hierzu gibt es 
eine schöne Episode: Martin Morlock, ein von mir sehr ge-
schätzter Kabarettautor, hat einmal in einer Fernsehsendung 
einem Kreis bayerischer Intellektueller vorgehalten, der Pro-
zentsatz Autoritätshöriger im Freistaat liege bei 25 Prozent. 
Daraufhin haben alle Anwesenden genickt. Morlock hat sie 
dann gefragt, woran das wohl liege? Die Antwort der ande-
ren: »Das liegt daran, dass die Kirche hier immer sehr viel 
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Autorität ausgeübt und eingefordert hat.« Morlock hat sie 
schließlich gefragt, warum sie überhaupt glaubten, die von 
ihm veranschlagten 25 Prozent seien eine korrekte Zahl … Er 
hatte das Ganze erfunden – und die anderen haben ihm ein-
fach geglaubt! (lacht) Das ist Bayern!

Ausgerechnet Ihr geographischer Heimatsender, der Bay-
erische Rundfunk, hat Sie in den 80-er Jahren zensiert, in-
dem er sich aus der bundesweiten Ausstrahlung Ihrer Fern-
sehsendung »Scheibenwischer« ausklinkte.

Nun ja, es ist bei einem Mal geblieben. Das war ein per-
sönlicher Fehler des damaligen Programmdirektors, der üb-
rigens seinerseits ein Gehorsamkeitsproblem hatte. Er wuss-
te nämlich schlicht und einfach nicht, was er machen soll-
te. Man hat ihm immer gesagt, er solle endlich mal was ge-
gen »Scheibenwischer« unternehmen. Allerdings hat er nie 
genau gewusst, wer ihm da befahl. Der Intendant des Baye-
rischen Rundfunks hat ihm bloß gesagt: »Sie sind doch der 
Programmdirektor, nicht ich! Machen Sie, was Sie wollen!« 
Also hat der Mann uns ausgeschaltet – woraufhin er wieder-
um vom Intendanten einen Anruf bekam: »Sagen Sie mal, 
was machen Sie denn da für einen Quatsch? Sie blamieren 
uns doch!« (lacht)

Welche Bundesregierung war Ihnen als Kabarettist bislang 
die liebste, weil angreifbarste?

Die liebste, weil angreifbarste? Na, na, da stimmt aber der 
Kausalzusammenhang nicht! Ich kann Ihnen sagen, welche 
Regierung mir die liebste gewesen ist. Das war die sozialli-
berale Koalition unter Willy Brandt. Ich war immer ein Anhän-
ger Brandts, denn seine Regierung hatte Visionen. Ich wuss-
te damals genau: Diese Regierung hat etwas ganz Großes 
vor. Etwas, das ihr im Übrigen auch gelungen ist: Sie hat die 
neue Ostpolitik initiiert, und die war erfolgreich. Brandts 
Ostpolitik hat uns die Wiedervereinigung gebracht.

Ich wollte die Wiedervereinigung. Ich habe bloß immer 
vermisst, dass jemand sie auch noch will. Und da kamen 
die Sozialdemokraten und sagten: Wir wollen ebenfalls die 
Wiedervereinigung! Die CDU wollte kein wiedervereinigtes 
Deutschland – und Adenauer erst recht nicht. Adenauer hat-
te ja immer Angst, dass die katholische Mehrheit in diesem 
Lande schwinden würde. So nach dem Motto: Wenn der Os-
ten zu uns kommt, dann kommen die ganzen Protestanten – 
und die sind alle Sozialdemokraten, die sind alle rotes Volk. 
Nun, das hat sich später als Irrtum erwiesen.

Gut, also variiere ich meine Frage: An welcher Bundesre-
gierung haben Sie als Kabarettist am meisten zu kauen 
gehabt? 

Mächtig zu kauen hatte ich gleich zu Beginn meiner Lauf-
bahn, nämlich an der Adenauer-Regierung. Adenauers Po-
litik war reaktionär, sehr auf rheinisch-katholisch gemünzt. 
Das konnte ich auf den Tod nicht ausstehen. Auch deswegen 
nicht, weil die Adenauer-Richtung sich mit den alten Natio-
nalsozialisten zusammentat. Adenauer hat gesagt: Wie soll 
ich denn ein Land regieren ohne die, die es können? Kön-
nen konnten es diejenigen, die es im Dritten Reich gelernt 
hatten.

Ich gebe zu, Adenauers Gedanke hatte etwas für sich. 
Heute würde man in einem solchen Fall vielleicht eher Gast-
politiker einladen, so wie Fußballvereine sich einen Mittel-
feldspieler kaufen. (lacht) Wenn Adenauer heute noch lebte, 
würde er sich vielleicht einen Innenminister aus Spanien 
kaufen, mit Hand- oder Kopfgeld.

Die Regierung Adenauer war für mich ein vollkommen 
falscher Neubeginn. Wir haben damals gehofft, wir würden 
eine ganz neue Politik bekommen, eine Demokratie, die es 

bis dahin in Deutschland noch nie funktionierend gegeben 
hatte. Und dann traten ausgerechnet diejenigen Politiker 
zum Regieren an, die bereits zuvor die Weimarer Republik 
kaputtgemacht hatten. 

Später wurde es besser, denn die Deutschen wandelten 
sich und konnten schließlich der Demokratie gewisse Sym-
pathien entgegenbringen. Sie wählen nur ein bisschen merk-
würdig. Aber na ja, okay.

Ist die Politik der Großen Koalition ein besonders geeig-
neter Nährboden für Satire und Kabarett?

Zu zürnen gibt es immer etwas, nicht nur unter einer 
Großen Koalition. Wenn Kabarettisten behaupten, sie hät-
ten nichts zu tun, weil sich nichts ergebe, dann passen sie 
einfach nur nicht auf.

Opposition fi ndet unter einer Großen Koalition kaum noch 
statt. Wäre das nicht eine Gelegenheit für Ihresgleichen, 
die Rolle der politischen Opposition gleich mit zu überneh-
men?

(lacht) Opposition ist man als Kabarettist ja automatisch. 
Aber wo Sie von Opposition reden: Diese besteht durchaus, 
und zwar inzwischen innerhalb der Parteien. In der CDU gibt 
es mittlerweile eine Opposition gegen die Kanzlerin. In der 
CSU gibt es inzwischen eine Opposition gegen diejenigen, 
die momentan in Bayern regieren. Innerhalb der SPD wird 
gegen Kurt Beck opponiert. Auch DIE LINKE ist innerlich zer-
rissen. Denken Sie nur an den Fall jener Dame, die unbe-
dingt die Stasi wiederhaben will. Übrigens ein schönes Bei-
spiel dafür, welche Hirnerweichung innerhalb einer Partei 
oder Fraktion stattfi ndet!

Aber, und dahingehend haben Sie recht mit Ihrer Feststel-
lung: Die Opposition formiert sich nicht mehr. Es gibt kei-
ne Partei, von der man sagen könnte, sie sei die Oppositi-
on. Eine Partei, wie es die Sozialdemokraten einmal gewe-
sen sind.

Egon Bahr hat einmal festgestellt, jede Große Koalition tra-
ge den Keim der demokratischen Auszehrung in sich.

Ein bisschen schon. Eine solche Koalition ist ja immer ei-
ne Notlösung. Und wenn es zu lange dauert, wird die Mög-
lichkeit, sich einander anzunähern, so groß, dass die Politik 
breiig wird. Das fi ndet mittlerweile bereits statt – und das 
muss bald aufhören.

Das tägliche Brot eines Kabarettisten ist die Kritik an poli-
tischen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Hat es Sie nie 
in den Fingern gejuckt, sich politisch zu engagieren, um auf 
diese Weise in das Geschehen einzugreifen?

Ich denke ja gar nicht daran! Um Gottes willen!

So abwegig ist der Gedanke doch nicht. Rudolf Augstein 
beispielsweise hat sich Anfang der 70-er Jahre nicht mehr 
damit begnügen wollen, mit seinem »Spiegel« Pressemacht 
zu zelebrieren. Er ging für die FDP in den Bundestag ... 

Sie hätten ihn am Tag seines Ausstieges mal fragen sol-
len, was er von all dem gehalten hat. (lacht)

Haben Sie ihn gefragt?
Nein. (lacht) Aber ich weiß es, weil ich Augsteins wunder-

bare Tochter Franziska gut kenne und es von ihr erzählt be-
kommen habe. Ich selbst kann mich noch daran erinnern, 
dass Rudolf Augstein nach seinem Ausstieg aus der Politik 
sehr ironisch über seine Erlebnisse geschrieben hat. Aber: Er 
hat nie ehrlich zugegeben, dass er gescheitert ist. 

Man scheitert an einem solchen politischen Engagement, 
weil man nicht für möglich hält, dass innerhalb einer Frakti-

KULTUR
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on gebündelte Blödheit manchmal zu Mehrheiten führt. Ich 
kann nur sagen: Das würde ich nicht aushalten. Deswegen 
habe ich nie auch nur darüber nachgedacht, Mitglied einer 
Partei zu werden.

Na ja, es heißt, Sie seien früher durchaus einmal Mitglied 
einer Partei gewesen …

Ich bin als junger Mann Mitglied der NSDAP gewesen. 
Aber davon wusste ich nichts. Ich wurde sozusagen in die 
Partei eingetreten, zusammen mit vielen anderen meiner Ge-
neration. Der »Focus« hat daraus gemacht, ich hätte nie zu-
gegeben, Mitglied der NSDAP gewesen zu sein. Es gab aller-
dings gar nichts zuzugeben. Denn, wie gesagt, ich habe wie 
so viele andere tatsächlich überhaupt nichts von meiner Mit-
gliedschaft gewusst.

Im Internet kursiert, Sie seien Mitglied der SPD.
Nein, nein, ich bin wirklich kein Mitglied irgendeiner Par-

tei! Auch nicht der DKP! Oder gar der Grünen! Mir war näm-
lich schon früh klar, dass die Grünen eines Tages würden, 
was sie heute sind. (lacht)

Die 68-er haben mich seinerzeit einen Scheiß-Liberalen 
genannt. Das allerdings fasse ich bis heute als Ehrenbe-
zeichnung auf.

In Ihrem Buch »Nie wieder achtzig« schreiben Sie: »Noch 
wissen die Wähler in diesem Lande, wen sie wählen wollen. 
Es dauert nicht mehr lange, und es wird ihnen egal sein.« 
Treibt Sie die Sorge um die Demokratie um?

Was ich geschrieben habe, ist eine Drohung. Was ich den 
Leuten damit sagen will, ist: Wenn ihr nicht mehr wählt, pas-
siert all das, was ihr nicht wollt. Und siehe da, es gibt Zei-
chen, dass sich die Menschen wieder besinnen: In Hessen 
wurde Roland Koch praktisch niedergewählt. Das zeigt doch, 
dass die Menschen noch Anteil an der Politik nehmen.

Hinterfragen wir Bürger die Politik zu wenig? Sind wir zu 
faul geworden?

Wir sind tatsächlich zu faul geworden. Wenn ich daran 
denke, was die 68-er in unserer Situation getan, was die 
mit den Sozialdemokraten und auch mit der CDU gemacht 
hätten! Wie oft die 68-er heute auf der Straße wären! Man 
könnte in diesem Land ja gar nicht mehr Auto fahren!

Die Politiker der 80-er Jahre konnte man noch einigerma-
ßen verstehen. Ab den 90-ern hat sich allerdings zuneh-
mend ein Politiker-Neusprech durchgesetzt, ein Geschwur-
bel technokratischer Formeln und Stereotypen. Können Sie 
noch dechiffrieren, was unsere Volksvertreter uns sagen 
wollen, wenn sie den Mund aufmachen?

Nur sehr schwer, denn die Sprache, die da gepfl egt wird, 
ist eine Verschleierungssprache. Diese hat sich ganz bewusst 
ausgebildet, denn Politiker wollen teilweise gar nicht mehr 
von uns verstanden werden. Die Damen und Herren Volks-
vertreter wollen vom Volk nicht mehr auf das angesprochen 
werden, was sie einmal gesagt haben. Die Gewähr, dass so 
etwas nicht geschieht, ist immer dann gegeben, wenn man 
Politiker überhaupt nicht mehr versteht.

Das bedeutet aber: Am liebsten wäre unseren Politikern ei-
ne Demokratie ohne Bürger.

Das sowieso. Das wusste auch Brecht schon – weswe-
gen er vorschlagen hat, die Politiker sollten sich ein ande-
res Volk wählen.

Das Kabarett, das sich zu einem Großteil an der Politik und 
ihren Machern abarbeitet, zieht weniger Publikum an als 

die unverbindlichere, leichter verdauliche Comedy. Droht 
das klassische Kabarett unter der immer noch sehr großen 
Welle von Comedy unterzugehen?

Nein, überhaupt nicht. Das Kabarett wird irgendwann ein-
mal viel mehr gefordert sein und gewünscht werden als Co-
medy. Es wird höchstens so sein, dass die Comedy irgend-
wann mal verschwindet, nämlich in ihrer eigenen Unbedarft-
heit und Lächerlichkeit. Irgendwann werden die Menschen 
die Ohren voll haben von diesen Plattheiten. Wollen wir uns 
wirklich noch Comedians anschauen, die uns zum hundert-
tausendsten Mal die Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern erklären? Diese Unterschiede müssen doch inzwischen 
klar geworden sein! (lacht)

Comedy, so scheint es, kennt für Lacher keine Grenzen. Wel-
che Grenzen setzen Sie für Kabarett?

Wesentlich sind beim Kabarett die eigenen Tabus. Ich et-
wa habe meine ganz persönlichen Tabus, und die halte ich 
ein. Dabei dreht es sich nicht so sehr um Geschmacksfragen, 
sondern eher um Aspekte des Mitleids.

Gotthold Ephraim Lessing hat in seiner »Hamburgischen 
Dramaturgie« gefordert: Wer auf eine Bühne geht, muss 
beim Publikum Interesse und Mitleid erwecken. Diesen Maß-
stab halte ich auch für das Kabarett in hohem Maße für er-
forderlich. Zum Beispiel: Wenn es Menschen gibt, die schon 
getreten werden, dann darf man nicht auch noch als Kaba-
rettist hinterher treten. Auch Verstorbene bewirft man nicht 

– es sei denn, sie werfen noch so große Schatten, dass man 
darüber reden muss. Stichwort: Adenauer.

Sie sind alles andere als auf den Mund gefallen. Gibt es den-
noch Ereignisse, bei denen Sie selbst sagen: Hierzu fällt 
auch mir nichts mehr ein?

Man muss sich Mühe geben. Denn als Kabarettist muss 
man sich zu allem äußern können. 

Natürlich kann man nicht aus jedem Ereignis eine Poin-
te quetschen. In solchen Fällen kann man aber als Kabaret-
tist auch einfach sagen: Das geht mir jetzt zu weit, das darf 
nicht sein. Bei Neonazis etwa muss man diese Variante wäh-
len, denn es ist ja unbegreifl ich, dass es Menschen gibt, die 
tatsächlich wieder begeistert »Heil Hitler!« krächzen. Bei so 
etwas werde ich nur noch zornig – und dann fällt mir auch 
nicht mehr viel Witziges ein. Eigentlich möchte ich da nur 
noch zuschlagen.

Das allerdings bestimmt ganz gewaltfrei?
(lacht) Aber gewiss!

Interview: André Hagel
www.dieterhildebrandt.com

Dieter Hildebrandt: geboren 1927 in Bunzlau (Nieder-
schlesien); mit Sammy Drechsel Gründer der Münchner 
Lach- und Schießgesellschaft, deren Ensemble er bis 
1972 angehörte; von 1973 bis 1979 »Notizen aus der Pro-
vinz« (ZDF), von 1980 bis 2003 »Scheibenwischer« (SFB); 
Auftritte in Spielfi lmen und TV-Serien, unter anderem 
»Man spricht Deutsh« (mit Gerhard Polt) und »Kir Roy-
al«; zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem Grimme-
Preis in Gold; zahlreiche Bücher, zuletzt 2007 »Nie wie-
der achtzig!«, erschienen im Verlag Karl Blessing; Dieter 
Hildebrandt lebt mit seiner zweiten Frau, der Kabarettis-
tin Renate Küster, in München. 
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Der Holocaust
Judenverfolgung 
und Völkermord
Band 9
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Deutsche Geschichte
im 20. Jahrhundert
Eine neue 16-teilige Ausgabe startet 
mit drei Bänden und dem Versuch ei-
ner Synthese zwischen Wissenschaft 
und Allgemeinwissen. Gelesen von In-
grid Feix

Bücher und Publikationen über die 
deutsche Geschichte im 20. Jahr-
hundert, ebenso zu einzelnen 

Abschnitten, gibt es ohne Ende. Also 
könnte man sich fragen, wozu noch ei-
ne weitere Edition hinzufügen. Bei ge-
nauerer Betrachtung der jetzt vorlie-
genden ersten Bände zeigt sich jedoch 
Überraschendes. Hier wird ein einheit-
liches Konzept verfolgt. Ein dreiköp-
figes Herausgeberteam, bestehend 
aus den Professoren Manfred Görtema-
ker von der Universität Potsdam, Frank-

Lothar Kroll von der TU Chemnitz so-
wie Sönke Neitzel von der Mainzer Jo-
hannes-Gutenberg-Universität, zeich-
net verantwortlich für die auf 16 Bände 
konzipierte Betrachtung dieses »deut-
schen Jahrhunderts«. Zudem gehö-
ren die Autoren einer jungen Wissen-
schaftlergeneration an, sind zumeist 
Lehrbeauftragte an verschiedenen Uni-
versitäten, die weitgehend von ideolo-
gischen Zwängen befreit, somit unbe-
lastet, jedoch nicht leidenschaftslos ei-
nen geschichtlichen Überblick in Einzel-
darstellungen wagen. Jung meint dabei 
das Alter zwischen den Jahrgängen 
1951 und 1977, aber auch heutige Be-
trachtungsweise. Diese geht davon aus, 
dass es ein schulisches und auf ande-
ren Wegen erworbenes Allgemeinwis-
sen über die Ereignisse und Personen 
im 20. Jahrhundert gibt, knüpft daran 
an und bringt auch Erkenntnisse aus 
der jüngsten historischen Forschung 
unter. Der Bogen reicht von der Darstel-

lung der Politik, Kultur und Gesellschaft 
im deutschen Kaiserreich bis zur Wie-
dervereinigung und Neuorientierung 
in der Berliner Republik. Dabei soll auf 
ausschweifende Erläuterungen verzich-
tet und dennoch eine Fülle von wissens-
werten Einzelheiten aufgezeigt werden. 

Als besondere Leistung – zumindest 
nach den ersten Ergebnissen zu urtei-
len – ist hervorzuheben, deutsche Ge-
schichte wird hier eingebettet ins eu-
ropäische Umfeld. Die Individualität 
der Betrachtung im Einzelnen bleibt ge-
wahrt und wird durch die Kompetenz 
des jeweiligen Autors gestützt. Die Be-
schränkungen in Seitenzahl und ein-
heitlicher Herangehensweise kommt 
dieser für einen breiten historisch inter-
essierten Leserkreis gedachten Reihe 
sehr zugute. Insofern ist bis zum Herbst 
2010 – dann sollen alle 16 Bände vorlie-
gen – ein Geschichtswerk zu erwarten, 
das Maßstäbe setzen wird. Allerdings 
fragt sich die Leserin doch auch: Gibt es 
im 21. Jahrhundert keine einzige Histori-
kerin, die sich hätte einbringen können, 
war es nur ein Jahrhundert der Männer 
und die ganze Emanzipation und Quo-
tenregelung für die Katz? Spaß beisei-
te, über die Ausgewogenheit in der Ge-
schichtsbetrachtung kann man sicher 
erst nach dem Vorliegen aller Bände ur-
teilen. Der Start der Reihe jedenfalls ist 
vielversprechend.

Der Jüngste aus der Herausgeber-
riege, Sönke Neitzel, derzeit Akade-
mischer Rat und Lehrbeauftragter an 
der Uni Bern, beschreibt in »Weltkrieg 
und Revolution« den Zeitabschnitt vom 
Beginn des Ersten Weltkrieges bis zum 
Frieden 1919, der letztlich keiner war. 
Kurz und prägnant beschreibt Neit-
zel die Ereignisse in Einzelabschnit-
ten, die die politische Landkarte in je-
ner Zeit veränderten. Obwohl beispiels-
weise als eine Besonderheit an diesem 
Konfl ikt seine »technische« Dimension 

Sönke Neitzel
Weltkrieg und
Revolution
1914–1918/19
Band 3

betont wird, ergeht sich der Autor nicht, 
wie man es häufi g von anderen Darstel-
lungen des Ersten Weltkrieges kennt, 
in militärtechnischen Details, sondern 
zeigt strategische Überlegungen und 
auch ihre geistigen Väter kursorisch 
auf. Auch die Protagonisten der Revolu-
tion werden in den Lauf der Geschichte 
eingeordnet. Diese wird hier nicht als 
schicksalhafte Verknüpfung von Ereig-
nissen erfahrbar, sondern als ein von 
Menschen in der konkreten Situation 
beeinfl usstes Vorgehen. Das liest sich 
spannend, und das, obwohl von den 
Fakten her eigentlich nicht sehr viel 
Neues zu sagen ist.

Eines der politischen Hauptthemen 
des 20. Jahrhunderts ist der Holocaust. 
Ihm ist ein eigener Band gewidmet, 
den Alexander Brakel, der sich auch in 
der osteuropäischen Geschichte bes-
tens auskennt, geschrieben hat. Sein 
Abriss der Ereignisse und Entwicklun-

gen ist, worauf er in der Einleitung hin-
weist, aus der Perspektive der Täter ge-
schildert, weil sich von da aus die Ur-
sachen und Voraussetzungen für den 
Mord an sechs Millionen Menschen am 
deutlichsten darstellen ließen. Die um-
fangreiche Literatur aus Opfersicht und 
Publikationen der Oral History nicht 
gänzlich unbeachtet lassend, führt die 
Darstellung einmal mehr die immer 
wieder in die Diskussion gebrachte 
»Auschwitzlüge« ad absurdum. 

Rainer F. Schmidt hat schon etliche 
Publikationen zum Themenbereich des 
Zweiten Weltkrieges vorgelegt. Auch 
seine summarische Darstellung gibt, 
von den nationalen und internationa-
len Bedingungen ausgehend, eher ei-
nen Über- und Einblick in die verschie-
denen Bereiche dieses nicht nur das 
Selbstverständnis und die Weltsicht 
der Deutschen verändernden Konfl ikts, 
der größten Katastrophe des 20. Jahr-
hunderts.
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Bedrückendes 
Wiedersehen

Von André Brie
© Stefan Richter

Der afghanische Staatschef Ha-
mid Karsai ist am Sonntag knapp 
einem schweren Granaten-An-

griff in Kabul entkommen. Während 
des Aufmarschs von rund 3.000 Solda-
ten zu einer Militärparade in der Haupt-
stadt explodierten mehrere Sprengsät-
ze.« Diese Eilmeldung lief am 27. April 
über die Nachrichtenagenturen. Zu die-
ser Zeit weilte ich wieder einmal in Af-
ghanistan. Stundenlang waren die Stra-
ßen blockiert. Ich saß in einer der vie-
len Festungen, mit denen sich interna-
tionale Organisationen, Botschaften 
und afghanische Regierungsstellen ge-
gen die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner Kabuls verbarrikadiert haben, in 
der UN-Entwicklungsorganisation, fest. 
Nie zuvor hatte ich bei meinen Besu-
chen so massive Gewalt selbst in der 
afghanischen Hauptstadt erlebt. Al-

lein in der einen Wo-
che, die ich mich in 
Afghanistan aufhielt, 
starben mindesten 
42 Menschen bei Ge-
fechten und Anschlä-
gen in Kabul und den 
Provinzen. Das meis-
te wird international 
gar nicht zur Kennt-
nis genommen – die 

täglichen Morde an Lehrerrinnen und 
Lehrern, das Abbrennen von Schulen, 
gesprengte Straßenbrücken. 

Natürlich waren nach dem Atten-
tatsversuch auf Karsai die Proteste 
laut. Bundesaußenminister Steinmeier 
brachte seine »Abscheu von dem An-
schlag« zum Ausdruck, UN-Generalse-
kretär Ban Ki Moon verurteilte ihn »auf 
das Schärfste«. Zugleich rief der höchs-
te UNO-Diplomat dazu auf, die interna-
tionale Unterstützung für den Wieder-
aufbau Afghanistans fortzusetzen. 

Diese Unterstützung allerdings ist 
sehr halbherzig, ihre Grundlagen sind 
ebenso falsch wie die gesetzten Prio-
ritäten. Ein Großteil des Geldes fl ießt 
zudem sofort wieder an internationa-
le, insbesondere US-amerikanische, 
Unternehmen, Vertragspartner, Exper-
ten zurück. Zwar reden fast alle Regie-
rungen seit geraumer Zeit davon, dass 
in Afghanistan eine neue Strategie not-
wendig ist, aber vor allem unter dem 
Druck der USA wird die längst geschei-
terte Militärpolitik unter der perversen 
und verlogenen Losung des »Krieges 
gegen den Terror« fortgesetzt. Zwar gibt 
es durchaus sehr wichtige positive Ent-
wicklungen in Afghanistan, vor allem 
im Gesundheits- und Bildungsbereich. 
Die grauenhaft hohe Kindersterblich-
keit wurde um ein Fünftel gesenkt. 
Sechs Millionen afghanische Kinder, 
auch die Mehrheit der Mädchen, kön-

nen jetzt eine Schule besuchen. Aber 
neben der Unsicherheit bleiben das un-
verändert hohe Niveau des Opiuman-
baus und des Drogenhandels sowie die 
umfassende Korruption eine immense 
Bedrohung. Für Millionen Afghaninnen 
und Afghanen sind die Lebensverhält-
nisse von Armut, Arbeitslosigkeit, dro-
hendem Hunger und Unsicherheit ge-
prägt. Seit Jahresbeginn haben sich 
die Lebensmittelpreise verdoppelt. Der 
Opiumanbau und die Arbeit auf den 
Mohnfeldern sind für Hunderttausen-
de das »Hartz IV« Afghanistans.

Der Stillstand ist nicht zuletzt auch 
der afghanischen Regierung selbst ge-
schuldet. Die Demokratisierung des 
Landes ist stecken geblieben, von einer 
Gewährleistung der Grund- und Men-
schenrechte kann keine Rede sein, es 
ist eine erneute Verschlechterung zu er-
kennen. Nicht zuletzt sind es noch im-
mer Frauen und Mädchen, die entrech-
tet und diskriminiert werden. Auch die 
grassierende Korruption im Land geht 
wesentlich von der Staatsführung in 
Kabul aus. Der Präsident und seine Mi-
nister sind heute in weitesten Teilen 
der Bevölkerung diskreditiert. Es sind 
allein die Schwäche, Bestechlichkeit 
und Zersplitterung seiner zahlreichen 
Opponenten, die die »Stärke« Karsais 
ausmachen. Und natürlich dessen Un-
terstützung durch die USA, die mit ih-
rer ausschließlich militärisch ange-
legten Strategie die Situation in Afgha-
nistan herbeiführten und die Realitäten 
nun ignorieren. Anfang des Monats be-
antragte US-Präsident Bush weitere 
45 Milliarden Dollar allein für die Mili-
täreinsätze in Irak und Afghanistan.  

Realistische Alternativen für die Ent-
wicklung des Hindukusch-Staates wer-
den seit Langem konkret benannt, je-
doch von den Regierungen der USA, der 
NATO- und EU-Staaten und auch von je-
ner in Kabul ignoriert. Dazu gehören 
die Umorientierung der Hilfe auf den 
gesellschaftlichen, den zivilen, wirt-
schaftlichen und sozialen Wiederauf-
bau und die Verfügung des Landes über 
den Einsatz der internationalen Mit-
tel bei gleichzeitigem Kampf gegen die 
Regierungskorruption. Notwendig sind 
die konsequente Beachtung von Men-
schenrechten, eine wirksame Koordi-
nierung der internationalen Hilfe durch 
afghanische Institutionen und durch 
die UNO und die Zurückdrängung na-
tionaler Konzepte, vor allem Washing-
tons, die sich allein an der Geopolitik 
der USA orientieren. Und als vielleicht 
dringendste Aufgaben: die sofortige 
Beendigung der US-Operation »Endu-
ring Freedom« sowie eine klare Tren-
nung der zivilen und humanitären Hilfe 
von allen militärischen Strukturen. 
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