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Alle Menschen satt machen und die 
Umwelt bewahren – eine Quadratur 
des Kreises? Seite 18

In Ostdeutschland ist seit Mitte 
der 90er Jahre jede vierte Vollzeit-
Arbeitsstelle weggefallen, im Westen 
betrug der Rückgang knapp sechs 
Prozent. Bundesweit lag das Minus 
bei 10,5 Prozent, meldete die »Freie 
Presse« (Chemnitz) unter Berufung 
auf eine Untersuchung des DGB. 
Dagegen stieg von 1995 bis 2007 die 
Zahl der Teilzeitjobs um 38 Prozent 
auf 4,8 Millionen.

Der beste Platz für Politiker ist das 
Wahlplakat. Dort ist er tragbar, 
geräuschlos und leicht zu entfernen.
Bernhard Victor Christoph-Carl von 
Bülow (Loriot), 85

Kurt Kretschmann hatte nicht 
nur die Idee für die Naturschutz-
Eule. Seite 32
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JANET JÄHNE
32 Jahre, glücklich verheiratet, zwei Kinder, Wahlkreismitarbeiterin 
eines Bundestagsabgeordneten. Als Ur-Rennersdorferin im Juni 2008 zur 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin von Berthelsdorf (mit Ortsteil Rennersdorf) in 
Sachsen gewählt. Parteimitglied seit Januar 2005. Hobbys: Lesen, Begleitung 
der Kinder zu ihren Hobbys.

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die Zahl 77,3 hinter meinem Namen am 8. Juni bei der Bürgermeisterwahl.

Was ist für Dich links?
Ausrichtung auf den Menschen als Mensch und nicht als Kapital, Weltoffenheit, 
Solidarität und einfach das Gefühl, für die richtige Politik einzustehen.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Ich kann schlecht nein sagen und bin mitunter viel zu gutmütig. Meine Stärken 
sollten lieber andere einschätzen.

Was war Dein erster Berufswunsch?
In der ersten Klasse wollte ich gern Unterstufenlehrerin werden.
 
Wenn Du Parteivorsitzende wärst, ... 
... würde ich die Wahl anfechten. Aber ich fände es großartig, wenn eine geeig-
nete Frau an der Spitze stehen würde. Doch die bin ich nicht. Mein Lebensplan 
ist ein anderer und macht mich sehr zufrieden, glücklich und dankbar. 

Was regt Dich auf?
Intoleranz, Hinterhältigkeit, Ausnutzen von Menschen, Ungerechtigkeit, 
Machtbesessenheit.

Wann und wie hast Du unlängst Solidarität gespürt?
In der Zeit vor den Bürgermeisterwahlen. So viele Leute haben mir Mut 
zugesprochen und sich für mich eingesetzt. Und das Beste daran: 
Diese Unterstützung setzt sich fort.

Wofür gibst Du gerne Geld aus?
Für Bücher, aber meistens legen die Kinder fest, wofür ich gern Geld ausgeben 
darf. Und dann habe ich eine leichte Schwäche für das gelb-blaue Möbel-und-
was-Frau-sonst-zum-Leben-braucht-Haus.

Möchtest Du manchmal anders sein, als Du bist?
Eine Stunde lang wäre ich gern mal ein Mann. Vielleicht wäre es dann 
möglich, die mitunter komplizierte Denkweise des anderen Geschlechts 
nachzuvollziehen.

Wo möchtest Du am liebsten leben?
Genau hier in meinem kleinen Dorf. 

Worüber und mit wem lachst Du besonders gern?
Ich mag auch gern mal schwarzen Humor. Ansonsten mit meiner Familie, 
Freunden und auch über mich.

Was bringt Dich zum Weinen?
Schnulzige Bücher und Filme, Zwiebeln und manchmal auch Momente, in 
denen das Herz fast überläuft.

Wovor hast Du Angst?
Unsere Tochter war mit anderthalb Jahren so schwer krank, dass wir sie fast 
verloren hätten. Diese Angst wird mich mein Leben lang begleiten. 

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Es muss immer wieder das Unmögliche versucht werden, um das Mögliche 
zu erreichen. (Hermann Hesse)
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Gemeinsam für einen Wechsel!
Vor der 1. Wahlkonferenz der Europäischen Linken (29. und 30. November) in Berlin
Von Oliver Schröder

Die 7. Legislatur eines direkt gewählten 
Europäischen Parlaments wird etwas 
Neues – und für linksbewegte Men-
schen durchaus Aufregendes – brin-
gen: Die Partei der Europäischen Lin-
ken (EL) tritt zum ersten Mal mit einem 
gemeinsamen Wahlprogramm zu den 
Europawahlen an, um den Anspruch 
»Für eine starke Linke in Europa« in-
haltlich zu untersetzen. Darauf hat-
te sich der 2. Kongress der EL verstän-
digt, und dementsprechend wurde seit 
November 2007 darauf hingearbeitet. 
Was sich hier etwas trocken und formal 
anhört, beschreibt einen komplizierten, 
teilweise emotionalen Prozess.

Plattform für alternative Politik

Was sagt die EL zur ökonomischen und 
sozialen Entwicklung Europas? Welche 
Vorschläge präsentieren wir für ein öko-
logisches und nachhaltiges Europa? 
Mit ihrem »NEIN« zum Verfassungsent-
wurf und der Ablehnung des Lissabon-
ner Vertragswerks muss und soll die 
Linke in Europa deutlich ihre alterna-
tiven Vorstellungen für eine andere Po-
litik der EU und damit eines friedlichen 
und demokratischen Europa vorlegen. 
Diese Fragen sind es, zu denen sich 
die EL in ihrer gemeinsamen Wahlplatt-
form in kompakter und somit durchaus 
zugespitzter Form äußern muss. Die 
Grundlagen der Wahlplattform »Ge-
meinsam für einen Wechsel in Europa« 
sind seit dem Sommer gelegt worden. 
Die Abstimmungsprozesse in den ent-
sprechenden Arbeitsgruppen – an de-
nen sich auch DIE LINKE beteiligt  und 
Vorschläge aus den Europa-bewegten 
Gremien der Partei einbringt – werden 
Mitte November zusammengeführt, um 
Ende des Monats zu einem Ergebnis zu 
gelangen.

Klar ist, dass ein Wahlprogramm der 
Öffentlichkeit und den Medien in an-
gemessenem Rahmen präsentiert wer-
den muss. DIE LINKE kann sich glück-
lich schätzen, dass der Auftakt für ein 
hoffentlich erfolgreiches Abschneiden 
der EL-Parteien in Berlin gelegt werden 
wird: Vertreter/innen der nunmehr 30 

EL-Parteien werden sich am 29. Novem-
ber im ehrwürdigen Kino Babylon in 
Berlin-Mitte versammeln, um zu disku-
tieren und die Wahlplattform anzuneh-
men – und die Mitgliedschaft der LIN-
KEN ist herzlich eingeladen, vorbeizu-
kommen und die Debatten zu erleben.

Einen interessanten Aspekt der Dis-
kussion werden die Beiträge der gela-
denen Vertreter/innen der Konföde-
ralen Fraktion der Vereinten Europä-
ischen Linken/Nordische Grüne Lin-
ke (GUE/NGL), der linken Fraktion im 
Europaparlament, liefern. Denn in der 
GUE/NGL sind auch Parteien, die be-
wusst nicht Mitglied oder Beobachter-
partei bei der EL sind. Die Botschaft der 
EL in Bezug auf eine kompetente und 
aktionsbezogene linke Opposition im 
Europaparlament, die mit außerpar-
lamentarischen Kräften und Gewerk-
schaften in Europa zusammenarbeitet, 
dürfte indes recht einmütig ausfallen: 
Die Arbeit in der GUE/NGL hat sich be-
währt, eine Aufsplitterung der anti-neo-
liberalen und friedensbewegten Kräf-
te würde dem erklärten Ziel der realen 
Einfl ussnahme auf politische Entschei-
dungen in der EU zuwiderlaufen.

Neben Politikerinnen und Politikern 
der EL-Parteien, der GUE/NGL und an-
deren europäischen Strukturen werden 
Vertreterinnen und Vertreter von euro-
päischen Gewerkschaften und Nicht-
regierungsorganisationen eingeladen, 
um auch mehr über die konkreten Er-
wartungen europäischer Organisati-
onen wie ETUC, European Women’s 
Lobby oder den Peace Brigades Inter-
national an die Europäische Linke zu 
erfahren.

Gleichberechtigt und solidarisch

Von der Wahlkonferenz in Berlin ver-
sprechen sich viele Genossinnen und 
Genossen einen »Mitnahmeeffekt«: 
Die Entwicklung der Partei DIE LINKE 
wird von den EL-Parteien aufmerksam 
verfolgt und geradezu als Erfolgsge-
schichte wahrgenommen. Und die Na-
men ihrer Protagonisten Lothar Bisky, 
Oskar Lafontaine und Gregor Gysi bie-
ten internationalen Medien einen An-
reiz zur Berichterstattung. 

Auch wenn unsere Partei qua ihres 
Erfolges zur Zeit mediales Zugpferd 
für die EL ist, so ändert dies nichts an 

der partnerschaftlichen und gemein-
samen Weiterentwicklung der Euro-
päischen Linken und ihrer Positionen. 
Das ist durch das Konsensprinzip, aber 
vor allem auch durch die politische Vi-
ta des Vorsitzenden Lothar Bisky si-
chergestellt. 2003 brachte sich die da-
mals darbende PDS aktiv in den Entste-
hungsprozess der EL ein und konnte 
von der europäischen Perspektive pro-
fi tieren. Der Erfolg der Europäischen 
Linken ist die Geschichte der gleichbe-
rechtigten Zusammenarbeit von klei-
nen und großen, von west, mittel- und 
osteuropäischen Parteien. – Und der 
gegenseitigen Solidarität, möchte man 
hinzufügen.

Erklärtes Ziel des Vorstandes der 
EL für das Wahljahr 2009 ist es, gera-
de dort gemeinsame und öffentlich-
keitswirksame Aktionen durchzufüh-
ren, wo es kleinere Mitgliedsparteien 
gibt oder wo damit zu rechnen ist, dass 
es mit der Entsendung von Abgeordne-
ten ins Europaparlament knapp werden 
könnte. In Frankreich, Spanien und Ita-
lien stehen die Genossinnen und Ge-
nossen vor der Herausforderung, sich 
nach den Wahlniederlagen ein neues 
Profi l zu geben.

Neben dem Konferenztag soll der 
Sonntag (30. November) dezidiert 
einem politischen Inhalt gewidmet 
sein, der ein Wesensmerkmal der EL 
ausmacht: Sie ist eine antifaschisti-
sche Partei, die sich gegen jede Form 
von Rechtsradikalismus und Antisemi-
tismus wendet. Gemeinsam werden die 
Vertreter/innen der EL-Parteien die Op-
fer der NS-Gewaltherrschaft ehren und 
ihr Bekenntnis »Nie wieder Faschis-
mus« auf dem Gelände der Gedenk-
stätte Sachsenhausen erneuern.

Angesichts des Wiedererstarkens 
rechtsextremer und antisemitischer 
Gesinnungen in vielen Ländern Euro-
pas bleibt der Einsatz aller demokra-
tischen Parteien für eine Erinnerungs-
kultur und gegen die Bagatellisierung 
des Faschismus unerlässlich – auch 
dazu kann eine starke linke Formati-
on im Europäischen Parlament einen 
wichtigen Beitrag leisten.

Oliver Schröder ist Mitarbeiter des Be-
reiches Internationale Politik in der Bun-
desgeschäftsstelle.
oliver.schroeder@die-linke.de

EUROPA
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Oh, oh, oh, Obama!

Von Jens Jansen

FEUILLETON

Ich bin ja so froh, dass Amerika ge-
wählt hat! Anderthalb Jahre haben 
mir die Fernsehnachrichten die Oh-

ren vollgeblasen, als wäre Deutschland 
der 51. Bundesstaat der USA. Zugege-
ben: Unsere Regierenden tun alles, um 
diesen Eindruck auch außerhalb des 
Wahlkampfes wach zu halten. Aber: 
Was war die Arschkriecherei der DDR 
gegenüber Moskau verglichen mit der 
Liebedienerei der Bundesrepublik ge-
genüber Washington? 

Zur Begründung dieser Hingabe sa-
gen alle Sonntagsredner und Sonder-
korrespondenten: Das ist das mäch-
tigste Land der Welt. Regiert vom 
mächtigsten Mann der Erde. Gottes ei-
genes Land voller unbegrenzter Mög-
lichkeiten. Bezwinger des Mondes und 
bald auch Afghanistans. Lieferant für 
Atomraketen und Kaugummis. Heimat 

der Banker und Bett-
ler. Erfi nder der Frei-
heit und der Fernseh-
serien. Alles richtig.

Wenn da nur nicht 
andauernd irritieren-
de Nachrichten da-
zwischen kämen: 
Keine staatliche So-
zialversicherung, 
aber Weltmeister im 

Rüstungsexport. Keine Zustimmung zu 
Klimaabkommen, aber größte Dreck-
schleuder der Erde.

Keine Einkommensbegrenzung, 
aber Weltrekord an Staatsverschul-
dung. Keine Beschränkung privaten 
Waffenbesitzes, aber Spitze bei Seri-
enkillern usw.

Ich bin ja so froh, wen Amerika ge-
wählt hat! »Den ersten schwarzen Prä-
sidenten!« Aber ist der nicht eher »hell-
braun«? Kommt der nicht von einer Eli-
te-Universität? Hatte der nicht wenigs-
tens eine weiße Großmutter? Und steht 
nicht seit 225 Jahren in der Verfassung, 
dass alle Menschen gleich sind? Reicht 
nicht, dass über 40 Millionen Wähler 
den Farbigen nicht wollten?

Alle Klatschtanten und Talkmaster 
der deutschen TV-Kanäle sind sich ei-
nig: Der Mann ist sympathisch, jung, 
cool, lässig, ein Popstar! Frau Mer-
kel wirkt daneben wie seine Oma. Ei-
ne neue Ära bricht an! Sein wichtigs-
ter Wahlhelfer war der Volltrottel Bush. 
Kein Hund frisst von dem nach acht Jah-
ren Amtszeit.

Nur die deutsche Kanzlerin ließ 
Stralsund räumen, um den zu umar-
men. Jetzt schwören alle, dem nie die 
Füße geküsst zu haben. Diese gebück-
te Haltung war immer nur der Anlauf 
zum Fußtritt. Fast tut mir der Bush leid.

Ich bin ja so froh, wie Amerika ge-
wählt hat! Es haben sich endlich mal 

mehr als die Hälfte der Wahlberech-
tigten beteiligt. Sonst sprach ja jeder 
der »mächtigsten Männer der Welt« 
nur für ein Viertel seiner erwachse-
nen Landsleute, was keinen hinderte, 
immer neue Kriege anzuzetteln. Dass 
nun eine satte Mehrheit Obama ge-
wählt hat, stimmt auch nicht ganz. Ge-
wählt wurden die 538 Wahlmänner, die 
den Präsidenten wählen dürfen. Oder 
direkt gesagt: Der Präsident der USA 
geht aus indirekten Wahlen hervor. Da 
wurde schon mancher mit mehr Stim-
men beiseite geschoben. Und die ein-
zelnen Bundesstaaten haben ein sehr 
unterschiedliches Gewicht bei dieser 
Art Wahl.

Egal, es ist vollbracht, nicht zuletzt, 
weil Obama und seine Sponsoren über 
600 Millionen Dollar Wahlkampfspen-
den zusammengetrommelt haben, 
während sein Gegenkandidat mit 300 
Millionen hängen blieb. Drum sagt mei-
ne Oma ja immer: Geld regiert die Welt! 
Aber die weiß eben nichts von moder-
ner Demokratie.

Ich bin ja so froh, was in den USA ge-
wählt wurde! Nun ja, man wählt keine 
Programme, sondern Personen. Aber 
die Ansichten und Absichten der Per-
sonen können ja variieren. Jedenfalls, 
so lange die Sponsoren nicht auf Rück-
zahlung klagen. Denn so viel bleibt 
wohl wahr: Wer den mächtigsten Staat 
der Erde regiert, der muss das Vertrau-
en der mächtigsten Stützen des Staates 
in den Banken und Konzernen haben. 
Da haben die Falken im militärisch-in-
dustriellen Komplex ihre Leute, die Tau-
ben in der Zivilgüterproduktion aber 
auch. Und wenn die Kriege der Vorgän-
ger keine Beute brachten, dann haben 
die Tauben mehr Bewegungsfreiheit als 
die Falken. Deshalb hat Obama ja auch 
gerufen: Wir wollen den Wandel! Yes, 
we can! Das klang so wie »Wir sind das 
Volk!« Deshalb hatten so viele Berliner 
bei Obamas Besuch mitgeschrieen.      

Ich bin ja so froh, warum nun ein 
Wechsel im Weißen Haus erfolgt! Zwei 
ungewinnbare Kriege im Irak und in Af-
ghanistan. Zwei unlösbare Krisen in 
der Wirtschaft und im Finanzwesen. 
Zwei unaufschiebbare Weltprobleme 
beim Klimaschutz und beim Hunger. 
Da muss nun endlich ein »Hoffnungs-
träger« einsteigen, der das Zuhören 
besser beherrscht als das Zuschlagen. 
Aber auch Obama fordert ja mehr Mo-
neten und Raketen von Deutschland. 
Und Weicheier werden in den USA 
schnell einsam. 

Wünschen wir ihm das Beste und vor 
allem ein langes Leben, denn die Ram-
bos in »Gottes eigenem Land« können 
sehr rabiat sein, auch und gerade ge-
gen ihre Präsidenten!
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Ein parlamentarisches Desaster
In Hessen ist die Tolerierung gescheitert und vom Linksruck nichts mehr zu spüren. 
Wie weiter? Von Ulrike Eifl er

Noch am Wahlabend (27.1.2008) wur-
de in Hessen der Sieg über Hardliner 
Roland Koch emphatisch gefeiert. Die 
CDU hatte über zwölf Prozent verloren 
und war schwer angeschlagen. DIE LIN-
KE aber hatte den Einzug in den Land-
tag geschafft und bildete mit SPD und 
Grünen eine knappe parlamentarische 
Mehrheit. In ganz Hessen war eine lin-
ke Aufbruchstimmung zu spüren. Denn 
zum ersten Mal seit neun Jahren war 
die Chance für eine radikale politische 
Kursänderung zum Greifen nah. Koch 
hätte abgelöst und durch eine rot-grü-
ne Minderheitsregierung ersetzt wer-
den können.

Gut neun Monate danach treten die 
SPD-Landtagsabgeordneten Jürgen 
Walter, Silke Tesch, Dagmar Metzger 
und Carmen Everts vor die Presse und 

erklären, dass sie eine von den LINKEN 
unterstützte Regierung Ypsilanti nicht 
wählen werden. Damit bricht die kon-
krete Perspektive eines Politikwech-
sels in sich zusammen. Vom Linksruck 
ist nichts mehr zu spüren. Während 
CDU und FDP in den Umfragen eine par-
lamentarische Mehrheit haben, verliert 
die SPD über zehn Prozent, und selbst 
die LINKE muss erneut um den Einzug 
in den Landtag bangen. Aus dem hoff-
nungsvollen Projekt eines Politikwech-
sels ist ein parlamentarisches Desas-
ter geworden, das in den Umfragen zu 
Lasten von SPD und LINKEN geht und 
die hessische Rechtsaußen-CDU stabi-
lisiert.

Um zu verstehen, wie es zu dieser 
Entwicklung kam, müssen zwei Dinge 
auseinandergehalten werden. Zum ei-

nen die Krise der SPD und zum ande-
ren die Rolle der hessischen LINKEN im 
Prozess der Regierungsbildung.

Krise der SPD

In Vorbereitung auf die Landtagswahlen 
tobte in der hessischen SPD der Macht-
kampf zwischen dem linken und dem 
rechten Flügel. Die knappe Entschei-
dung für die linke Spitzenkandidatin 
Andrea Ypsilanti (im Gegensatz zu dem 
konkurrierenden und als Vertreter des 
rechten Flügels bekannten Jürgen Wal-
ter) kam vor allem durch den Druck aus 
den Gewerkschaften zustande. Gleich-
zeitig spiegelte sich bereits im Wahl-
kampf die politische Zerrissenheit der 
SPD wider. Eine Mindestlohnkampag-
ne zu starten und am selben Tag der 

Beim bundes-
weiten Schulstreik 
für ein anderes 
Bildungssystem 
gingen am 
12. November 
mehr als 1.000 
Schülerinnen und 
Schüler in Frank-
furt am Main auf 
die Straße.
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FDP ein Koalitionsangebot zu unter-
breiten, macht deutlich, wie die SPD 
zwischen dem linken und dem rech-
ten Flügel hin- und hergezogen wird. 
Die Orientierung auf ein rot-grün-rotes 
Regierungsprojekt einerseits und das 
Ausscheren von Dagmar Metzger aus 
der politischen Linie andererseits zeigt, 
dass der Richtungsstreit nach der Wahl 
noch weiterging.

Auch der Koalitionsvertrag holte die 
SPD schnell ein. Einerseits fand sich 
darin das Bekenntnis zur Tariftreue 
bei allen öffentlichen Aufträgen des 
Landes, eine Bundesratsinitiative zur 
Einführung eines Mindestlohnes und 
die Überprüfung des Ladenschlusses. 
Andererseits wurde trotz Finanzkri-
se und zu erwartender einbrechender 
Steuereinnahmen an der Konsolidie-
rung des Haushaltes festgehalten.

Die Rolle der LINKEN

Aus dem erfolgreichen Einzug in den 
hessischen Landtag und der rot-grün-
roten Perspektive des Regierungswech-
sels ergab sich für DIE LINKE ein poli-
tischer und strategischer Drahtseilakt. 
Dabei bestand die Gefahr im Absturz 
nach links oder rechts. Nach links ab-
zustürzen hätte bedeutet, die Bedin-
gungen für die Wahl Ypsilantis und da-
mit die Abwahl Roland Kochs so hoch 
zu schrauben, dass der Regierungs-
wechsel nicht zustande kommt. Die-
jenigen, die auf den Regierungswech-
sel hofften, hätten das möglicherweise 
nicht verstanden.

Die größere Gefahr bestand aller-
dings im Absturz nach rechts. Dieser 
wäre zustande gekommen, wenn DIE 
LINKE unter der Parole »Alles ist besser 
als Koch« dem Regierungswechsel un-
kritisch und vorschnell zugestimmt hät-
te. Die Position vom »kleineren Übel 
Rot-Grün« hätte möglicherweise zu ei-
ner bedingungslosen Unterstützung ei-
ner Minderheitsregierung geführt. Oh-
ne die Freiheit, einen unsozialen Haus-
halt auch einen solchen zu nennen, ihn 
zu kritisieren und nötigenfalls auch auf 
der Straße dagegen zu mobilisieren, 
hätte DIE LINKE die Fronten wechseln 
und sich gegen all die Menschen stel-
len müssen, die zu recht für ihre Le-
bens- und Arbeitsbedingungen kämp-
fen.

DIE LINKE stellte deshalb keine Be-
dingungen an den Regierungswechsel. 
Sie machte vielmehr deutlich, dass 
für die Unterstützung einer rot-grünen 
Minderheitsregierung der Regierungs-
wechsel mit einem Politikwechsel ver-
bunden sein müsse. Dazu gehöre die 
flächendeckende Einführung der Ge-
meinschaftsschule, die Rücknahme 

der milliardenschweren Einsparungen, 
die Wiedereinführung fester Ladenöff-
nungszeiten, die Rückkehr in die Ta-
rifgemeinschaft der Länder, die Um-
wandlung von Ein-Euro-Jobs in sozi-
alversicherungspflichtige Beschäfti-
gungsverhältnisse und der Stopp des 
Flughafenausbaus in Frankfurt und 
Kassel-Calden. Bewusst wurden diese 
Forderungen nicht zur Bedingung für ei-
nen Politikwechsel gemacht. Vielmehr 
wurden sie als Erwartungshaltung for-
muliert.

Gleichzeitig bestimmte DIE LIN-
KE nach dem Motto »Kein Schritt in 
die falsche Richtung« folgende Halte-
linien: »Mit den Stimmen der LINKEN 
wird es keine Zustimmung zu Privati-
sierung, Sozialabbau, Personalabbau 
und Verschlechterungen im Umwelt-

grund des Verhandlungsdrucks bei-
spielsweise der Flughafen, die Ge-
meinschaftsschule und die Bundesrats-
initiative zur Abschaffung von Hartz IV 
abgeschwächt in die eigene Unterstüt-
zungserklärung hineingeschrieben. Im 
Koalitionsvertrag fand sich dann nichts 
mehr davon wieder. Selbst wenn der 
Regierungswechsel zustande gekom-
men wäre, der Politikwechsel wäre un-
ter den Bedingungen der Finanzkrise 
ausgeblieben. Bereits zu Beginn der 
Koalitionsverhandlungen kündigte die 
SPD öffentlich an, auch Personal- und 
Sozialabbau nicht ausschließen zu 
können.

Verhandlungen sind kein Selbst-
zweck, sondern haben auch die Funk-
tion, das eigenständige Profi l heraus-
zuarbeiten. DIE LINKE ist kein linker 
Abklatsch der SPD, sondern das poli-
tische Produkt ihrer Krise. Der Histori-
ker Arno Klönne analysierte, dass die 
SPD so sehr in der Krise stecke, dass 
sie nicht mehr nur am Rand bröckeln 
würde. Vielmehr sei es so, dass ihr der 
sozialdemokratische Kern wegbreche. 
DIE LINKE ist der politische Ausdruck 
eines Ablösungsprozesses von der SPD, 
der weit ins gewerkschaftliche Milieu 
hineinreicht. Die aktuellen Umfragen 
jedoch verorten DIE LINKE bei fünf Pro-
zent, während die SPD mehr als zehn 
Prozent verliert. Das heißt, die hes-
sische LINKE profi tiert nicht vom Ero-
sionsprozess der SPD. Der Grund dafür 
kann nur sein, dass sie in den Verhand-
lungen politisch zu dicht an die SPD he-
ranrückte und als eigenständige Kraft 
kaum wahrgenommen wurde. Der rech-
te Flügel in der SPD nimmt lieber einen 
Hardliner wie Koch in Kauf, als auch nur 
einen  Meter nach links zu gehen.

Daraus ergibt sich, dass DIE LINKE 
deutlich machen muss, dass sie sich 
inhaltlich und strategisch von allen an-
deren Parteien unterscheidet. DIE LINKE 
darf nicht nur auf die Parlamente schie-
len, sondern muss unverändert an der 
Rolle festhalten, den Kolleginnen und 
Kollegen in den Betrieben, in den Ein-
kaufscentern und in den Krankenhäu-
sern zur Seite zu stehen. Das wird ent-
scheidend sein in einer Zeit, in der die 
Arbeitgeber auf Finanzmarktkrise und 
Konjunkturfl aute mit massiver Arbeits-
platzvernichtung reagieren. Das Ziel, 
mit parlamentarischen Wahlerfolgen 
den außerparlamentarischen Wider-
stand zu stärken, das muss das NEUE 
an der NEUEN LINKEN sein. Nur auf 
 diese Weise kann sich DIE LINKE als po-
litische Heimat für SPD-Linke und Ge-
werkschafter anbieten.

Ulrike Eifl er ist Landesvorsitzende der 
LINKEN in Hessen.

schutz geben«. Das waren auch die Be-
dingungen für eine Zustimmung zum 
Haushalt. Weil diese vier Punkte weder 
verhandelbar noch konjunkturabhän-
gig waren, markierten sie zugleich die 
Ausstiegsoption.

Resümee

Die Unterstützungserklärung der LIN-
KEN, auf deren Grundlage die Tolerie-
rung der rot-grünen Minderheitsregie-
rung beinahe stattgefunden hätte, war 
weder ein Absturz nach links noch ein 
Absturz nach rechts, denn sie hat zwei 
wichtige Bedingungen erfüllt. Sie hat 
DIE LINKE festgelegt in der Frage, den 
Regierungswechsel durch die Wahl der 
Regierung Ypsilanti zu ermöglichen. 
Und sie hat gleichzeitig so viel Freiheit 
gelassen, durch eigene Anträge und 
öffentliche Positionierungen die Regie-
rung Ypsilanti auf den Politikwechsel 
festzulegen.

Die Unterstützungserklärung war 
ihrem Charakter nach eine einseitige 
Festlegung auf konkrete inhaltliche 
Punkte, auf deren Grundlage SPD und 
Grüne über die Tolerierung hätten ent-
scheiden müssen. Dennoch wurde auf-
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Beileibe nicht am Katzentisch
Ob Gemeinschaftsschule, ÖBS oder Privatisierungsstopp – Projekte der LINKEN 
werden in Berlin unter Rot-Rot auf den Weg gebracht Von Klaus Lederer

Als jüngst im Bundestag das Rettungs-
paket der Bundesregierung für ange-
schlagene Banken diskutiert und dann 
auch verabschiedet wurde, sind in Ber-
lin einige Erinnerungen wach geworden. 
Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren 
hatte das Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe die Klage Berlins auf zusätz-
liche Finanzhilfen zum Schuldenabbau 
abgewiesen. Die Richter sahen Ber-
lin, trotz eines gigantischen Schulden-
bergs von 60 Milliarden Euro, nicht in 
einer Haushaltsnotlage. Berlin, so das 
Gericht, verfüge im Vergleich zu ande-
ren Bundesländern noch immer über 
»Überausstattungen« – beispielswei-
se bei der Bereitstellung von Kita-Plät-
zen oder in der Kulturlandschaft. Dar-
über hinaus merkte das Gericht süffi -
sant an, dass Berlin seine Infrastruktur 
der öffentlichen Daseinsvorsorge, etwa 
die kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaften, die Verkehrsbetriebe und die 
Stadtreinigung, noch nicht verscher-
belt hatte. Und genau hier vermeinte 
der Gerichtsvizepräsident Hassemer 
noch viel »Konsolidierungspotenzial« 
zu entdecken. 

Bund und Länder feierten das ab-
weisende Urteil als großen Meilenstein 
des Haushaltsverfassungsrechts. Seit-
dem diskutiert die Föderalismuskom-
mission II »Schuldenbremsen« und 
strikte Haushaltsdisziplin als Voraus-
setzung für marginale Altschuldenhil-
fen an verarmte Bundesländer. Schon 
deshalb hat die aktuelle Unterstüt-
zungsaktion von Bund und Ländern zu-
gunsten des kriselnden Finanzmarkt-
sektors für uns Berlinerinnen und Ber-
liner einen besonders schalen Bei-
geschmack. Während sich Bund und 
Länder jetzt in der Lage sehen, für die 
angeschlagene Finanzwelt innerhalb 
kürzester Zeit eine dreistellige Milliar-
densumme zu garantieren, wurde sei-
nerzeit das Gemeinwesen der Bundes-
hauptstadt Berlin mit seinen Proble-
men völlig allein gelassen. 

Das Urteil war dramatisch. Es galt 
sofort, die Frage nach den haushalts-
politischen Paradigmen zu beantwor-
ten, die die Landespolitik für die lau-
fende Legislaturperiode verfolgen wür-
de. Wir haben uns dem gestellt, und 
das war richtig. Selbstverständlich sah 
sich die schwarz-gelb-grüne Opposi-
tion in Berlin nach dem abweisenden 

Notlageurteil darin bestätigt, dass der 
rot-rote Senat eben nicht genügend ge-
kürzt und privatisiert habe. Vor allem 
die Grünen boten der SPD eilfertig und 
devot an, dass mit ihnen in dieser Hin-
sicht wesentlich mehr zu machen sei 
als mit der damaligen Linkspartei.PDS. 
Damit hatten sie zweifelsohne Recht. 
So sah sich die SPD in Berlin vor eine 
klare Richtungsentscheidung gestellt. 

Auf einem Landesparteitag hat-
ten wir seinerzeit Bedingungen für die 
Fortführung der rot-roten Koalition be-
schlossen. So haben wir einen sozial-
politischen Kahlschlag zurückgewie-
sen, ein »Nachsparen« mit der Abriss-

vollziehen. Die Berliner SPD entschied 
sich nach den Sondierungsgesprächen 
für uns und für diese Alternative.

Heute hat vieles von dem, was wir 
uns vorgenommen haben, Konturen 
angenommen. Nach zähen Verhand-
lungen mit dem Bundesarbeitsminis-
terium ist es unserer Senatorin Heidi 
Knake-Werner gelungen, zwei Bundes-
programme für den Aufbau eines öf-
fentlich geförderten Beschäftigungs-
sektors zu nutzen. Um für die hier ge-
schaffenen Jobs den von uns geforder-
ten Mindestlohn von 1.300 Euro zahlen 
zu können, schießt das Land noch ein-
mal zweistellige Millionenbeträge bis 
2010 zu. Dafür werden nicht nur die ur-
sprünglich im Koalitionsvertrag verein-
barten 2.500 Stellen entstehen, son-
dern mindestens die dreifache Zahl. 
Mit dem ÖBS entwickelt Berlin eine Al-
ternative zu den Ein-Euro-Jobs.

Im Schuljahr 2008/2009 star-
tete auch das Modellprojekt Gemein-
schaftsschule. Vorerst zwar nur mit elf 
Schulprojekten, aber das Interesse bei 
weiteren ist vorhanden. Fast noch wich-
tiger aber ist, dass mit und um dieses 
Modellprojekt in Berlin eine lebhafte 
Debatte über die Schulstrukturen der 
Zukunft begonnen hat. Laut jüngsten 
Umfragen befürwortet bereits ein Drit-
tel der Berlinerinnen und Berliner un-
ser Modell. Ein Drittel spricht sich für 
die Zweigliedrigkeit bei Abschaffung 
der Hauptschulen aus. Nur ein Drittel 
will, dass alles bleibt wie es war. Be-
denkt man, dass die SPD in der ers-
ten Legislatur von Rot-Rot jede Diskus-
sion über die Schulstruktur aus Sorge 
vor dem Protest der Wählerinnen und 
Wähler noch gänzlich abgelehnt hat, ist 
das ein nicht zu unterschätzender Fort-
schritt.

Unsere ablehnende Haltung zur Pri-
vatisierung von Unternehmen der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge ist mitt-
lerweile zum Konsens in der Koalition 
gereift. Das war insbesondere im Um-
gang mit den kommunalen Wohnungs-
unternehmen anfänglich nicht immer 
einfach. Zum Teil leiden sie bis heute 
unter den Folgen der verfehlten Poli-
tik der Großen Koalition. Hohe Beiträ-
ge wurden damals zulasten ihrer Bi-
lanz in größenwahnsinnige Metropo-
lenträume gesteckt. Aber wir haben es 
geschafft. Seit Anfang 2007 sind kei-

birne kam für uns nicht in Betracht. Au-
ßerdem haben wir die Sondierung mit 
der SPD hinsichtlich unserer wichtigs-
ten Referenzprojekte aufgenommen: 
Einstieg in einen öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektor (ÖBS), Aufbau 
eines Modellprojektes Gemeinschafts-
schule, Absage an Privatisierung von 
Strukturen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge, Erhalt der Projekte und Struktu-
ren zur Bekämpfung des Rechtsextre-
mismus und Ablehnung von Studien-
gebühren. Die in einem mühsamen 
Konsolidierungsprozess zurück ge-
wonnenen Handlungsspielräume woll-
ten wir für eine andere Politik und ei-
gene Akzente nutzen, statt lediglich 
den in anderen Bundesländern schon 
stattgefundenen Sozialabbau nachzu-

Für Klaus Lederer und die Berliner LINKE 
von besonderer Wichtigkeit: das Modell-
projekt Gemeinschaftsschule.
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ne Wohnungen mehr an private Inves-
toren veräußert worden. Zudem verla-
gert sich die Debatte von der Fragestel-
lung »Öffentliche Unternehmen sanie-
ren oder privatisieren?« zunehmend 
hin zu der Frage »Wie können die vor-
handenen öffentlichen Unternehmen 
stärker zum Nutzen für das Gemeinwe-
sen beitragen?«  

Unser Ziel ist es, die Vorteile der in 
öffentlicher Hand befi ndlichen Unter-
nehmen der Daseinsvorsorge für die 
Berlinerinnen und Berliner im täglichen 
Leben erfahrbar zu machen. Nur dann 
werden sie sich auch in Zukunft gegen 
mögliche Privatisierungsabsichten zur 
Wehr setzen.

Nicht vergessen sei, dass unter Rot-
Rot die 2001 vor der Pleite stehen-
de Berliner Bankgesellschaft saniert 
wurde. Der später durch EU-Entschei-
dung angeordnete Verkauf der Berli-
ner Sparkasse brachte Berlin einen 
Erlös, mit dem die Garantien aus der 
politisch umstrittenen Risikoabschir-
mung der Bankgesellschaft abgedeckt 

werden können. Der Schaden für das 
Land wurde also minimiert, er ging vor 
allem nicht zu Lasten der sozialen und 
kulturellen Infrastruktur Berlins. Dass 
die Berliner Sparkasse schließlich an 
den Deutschen Sparkassen- und Giro-
verband verkauft wurde, war für uns 
ein großer Erfolg. Wir konnten den Ein-
bruch von Privatbanken in den öffent-
lich-rechtlichen Bankensektor ver-
meiden. Die von Rot-Rot sanierte Lan-
desbank wird (ganz im Gegensatz zu 
der von der CSU beaufsichtigten Bay-
rischen Landesbank) voraussichtlich 
keine Hilfe aus dem Rettungspaket der 
Bundesregierung beanspruchen. Das 
lässt sich durchaus als Indiz dafür ver-
stehen, wer in diesem Land wirklich 
über Wirtschaftskompetenz verfügt.

Vieles von dem, was wir bereits in 
der ersten Legislatur von Rot-Rot be-
gonnen haben, vieles von dem, was wir 
nun fortführen und ausweiten, wird in-
zwischen zum Vorbild in anderen Bun-
desländern. Längeres gemeinsames 
Lernen, ein Sozialticket für den ÖPNV, 

beitragsfreie Kita-Plätze, öffentlich ge-
förderte Beschäftigung, Studiengebüh-
renfreiheit sind Eckpunkte, zu denen 
sich auch andere Landesregierungen 
und die sie tragenden politischen Kräf-
te verhalten müssen. Weil wir in Ber-
lin demonstrieren, dass sie selbst un-
ter schwierigen Haushaltsbedingungen 
machbar sind. Und gerade jetzt, da an-
gesichts drohender Wirtschaftskrisen 
die Finanzminister wieder den Rotstift 
zücken, werden wir zeigen müssen, 
dass es politische Alternativen zu ei-
ner Kürzungspolitik gibt, die auf Kos-
ten der sozial Benachteiligten geht. 
Das dürfte eine der großen Herausfor-
derungen des kommenden Jahres wer-
den. Wir können auf einen Lernprozess 
zurückschauen, der uns manches Lehr-
geld gekostet hat, dessen Ergebnisse 
sich allerdings auch sehen lassen kön-
nen. DIE LINKE wirkt.

Dr. Klaus Lederer ist Landesvorsitzender 
der LINKEN in Berlin.
klaus.lederer@die-linke-berlin.de
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Elfriede Brüning – die letzte Lebende des Bundes 
der proletarisch-revolutionären Schriftsteller – im Blick 
zurück und nach vorn

Elfriede Brüning, am 8. November 
1910 in Berlin geboren, Vater Tischler-
meister, Mutter Näherin, Abgang vom 
Oberlyzeum mit Obersekundarrei-
fe, kurze Lehre als Bürokraft, dann Se-
kretärin bei einer Filmfachzeitschrift, 
parallel bereits Verfassen erster Arti-
kel und Reportagen. 1932 Eintritt in 
den Bund der proletarisch-revolutio-

Ein Jahrhundert Leben

nären Schriftsteller, 1932/33 erste Ro-
manarbeit »Handwerk hat goldenen 
Boden«, kann nach Hitlers Machtan-
tritt nicht mehr erscheinen. 1933 Ar-
beit im kommunistischen Widerstand, 
1935 Verhaftung wegen Vorbereitung 
zum Hochverrat, 1934 vermeintlicher 
Debütroman »Und außerdem ist Som-
mer«, 1936 »Junges Herz muss wan-

dern«, 1938 »Auf schmalem Land«, 
dann Pause bis zum Kriegsende. 1945 
Neubeginn als Journalistin, ab 1950 
freie Schriftstellerin, zahlreiche Ro-
mane. Themen: Antifaschismus, Frau-
en- und Jugendprobleme. Jetzt neu 
erschienen im Klartext-Verlag: »Ich 
musste einfach schreiben, unbedingt 

… Briefe mit Zeitgenossen 1930–2003«.

»Meine Bücher wurden 
immer heftig kritisiert, 
aber gern gelesen.« 

DAS INTERVIEW

Elfriede Brüning wurde in diesem Monat 
98 Jahre. Dazu herzlichen Glückwunsch. 
Die Journalistin, Schriftstellerin und Zeit-
zeugin eines Jahrhunderts ist noch unter-
wegs – auf Lesungen, Veranstaltungen, 
Diskussionsforen.

Frau Brüning, was treibt Sie an? Warum 
nehmen Sie das auf sich?

Ich möchte, dass meine Bücher gelesen werden. Und die 
heutige Lage für Schriftsteller ist wohl so: Bücher von Ost-
Autoren werden kaum wahrgenommen. Sehen Sie, ich habe 
ungefähr sechs oder sieben Bücher nach 
der Wende veröffentlicht. Kein einziges 
davon ist in einer der großen Zeitungen 
wie der »Zeit« oder der »Frankfurter All-
gemeinen« besprochen worden. Als gäbe 
es uns DDR-Autoren nicht. Unsere Bücher 
werden in kleinen, linken Verlagen veröf-
fentlicht, die kein Geld für Werbung ha-
ben. Da sind Lesereisen das einzige Mittel, auf sein Werk 
aufmerksam zu machen.

Wie schaffen Sie das? Haben Sie ein Geheimnis? Leben Sie 
vielleicht besonders gesund?

Nun, ich rauche nach wie vor drei Zigaretten am Tag (lacht). 
Und es gibt glücklicherweise ein paar Leute, die mich unter-
stützen und zu den Terminen fahren.

Womit begann Ihr Journalisten- bzw. Schriftstellerleben, 
was waren Ihre ersten Themen? 

Ich wollte immer schreiben. Deutsch war in der Schule 
mein Lieblingsfach. Mit 16 Jahren nahm ich extra an einem 
Schönheitswettbewerb im Berliner Wintergarten teil, um dar-
über zu schreiben. Ich schickte den Beitrag an das »12-Uhr-
Blatt« und wurde erstmals gedruckt. Neben meiner Arbeit 
als Sekretärin für die Zeitschriften »Filmkunst« und »Film-
technik« schrieb ich weiter. Themen fand ich unter anderem 
durch Filme, die mich beeindruckten. Beispielsweise war 
der Dudow-Film »Kuhle Wampe«, zu dem Brecht und Ott-

walt das Drehbuch geschrieben hatten, Anlass für einen Ar-
tikel. Auch eigene Erfahrungen verarbeitete ich. Im Büro ver-
kehrten viele Größen aus der Filmbranche: Fritz Lang, G.W. 
Pabst oder Joris Ivens. Sehr häufi g war der Regisseur Lupo 
Pick da. Als Lupo Pick unerwartet an einer Fischvergiftung in 
der Nacht nach einem Galaessen verstarb, gab ich das Ent-
setzen der Redaktion in einem Artikel »Büro, am Tage da-
nach« wieder. Der erschien dann in der »Filmkunst«.

Auf welche Weise sind Sie zur KPD gekommen? 
Ich stamme aus kleinen Verhältnissen. Mein Vater, ge-

lernter Tischler, hatte sich 1918 selbstständig gemacht. 
Aber er konnte in den zwan-
ziger Jahren, zur Zeit der Welt-
wirtschaftskrise, seine kleine 
Familie kaum noch ernähren. 
Ich erlebte als junger Mensch, 
wie er trotz fl eißiger Arbeit auf 
keinen grünen Zweig kommen 
konnte. Schließlich musste er 

sein Gewerbe abmelden und stempeln gehen. Auf der an-
deren Seite gab es Schieber, Nichtstuer, die in vollen Zügen 
die »Goldenen Zwanziger Jahre« genossen. Diese Ungerech-
tigkeit empörte mich. So konnte es nicht weitergehen. Ei-
ne Zeit lang besuchte ich die MASCH, die Marxistische Ar-
beiterschule, wo Hermann Duncker seine Vorlesungen hielt. 
Und einmal hörte ich in der Humboldt-Universität einen Vor-
trag von Albert Einstein. Auf dem Heimweg drückte mir einer 
der roten Studenten, der mich begleitet hatte, ein Aufnah-
meformular zum Eintritt in die KPD in die Hand, und ich un-
terschrieb. Ich wollte mithelfen an der Errichtung einer ge-
rechteren Gesellschaftsordnung. 

1932 traten Sie dem Bund proletarisch-revolutionärer 
Schriftsteller bei. Nach Hitlers Machtübernahme im Jahr 
1933 wurden die KPD und der Bund verboten. Wer nicht ver-
haftet wurde, ging ins Exil. Sie sind in Deutschland geblie-
ben. Was hatte das für Konsequenzen?

Nach dem Verbot des Bundes arbeiteten wir illegal. Das 
heißt, wir schrieben wahrheitsgetreue Beiträge über das Le-
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ben im Dritten Reich, die in der Emigrantenpresse, vornehm-
lich in den »Neuen deutschen Blättern«, die Wieland Herz-
felde in Prag herausgab, veröffentlicht wurden. Um etwas 
Geld zu verdienen, versuchten wir, harmlose Schmonzetten 
bei Ullstein oder in anderen noch relativ unabhängigen Zei-
tungen unterzubringen. Aber die Möglichkeiten dazu wurden 
immer geringer. Auch mein erstes Buch, das ich im Winter 
1932/1933 geschrieben hatte, ein Handwerker-Roman, konn-
te nicht mehr erscheinen und wurde erst 1970 in der DDR un-
ter dem Titel »Kleine Leute« veröffentlicht. Ich kam ins Frau-
engefängnis Barnimstraße, hatte Einzelhaft und schrieb dort, 
sozusagen unter den Augen der Gestapo, die mitlas, einen 
harmlosen kleinen Liebesroman. Er wurde später, nach mei-
ner Entlassung, unter dem Titel »Junges Herz muss wandern« 
sogar veröffentlicht. Dann aber, nach Kriegsbeginn, konnte 
man gar nichts mehr schreiben, ohne den Nazis Konzessi-
onen zu machen. Praktisch musste ich nach 1945 noch ein-
mal ganz neu anfangen.

Wie ging es berufl ich nach dem Krieg weiter?
Es war sehr schwer. Ich gehörte nicht zu den Autoren, die 

gefördert wurden. Johannes R. Becher wollte vom Bund der 
proletarisch-revolutionären Schriftsteller nichts mehr wis-
sen. In seinen Augen war das »Proletkult«. Er hat sich um 
die bürgerlichen Schriftsteller beispielsweise Bernhard Kel-
lermann, Gerhart Hauptmann oder Hans Fallada bemüht. Wir 
vom Bund waren weg vom Fenster. Trotzdem haben wir, die 
übrig geblieben waren, uns regelmäßig getroffen. Wir dach-
ten, jetzt können wir endlich die Wahrheit schreiben. Doch 
Optimismus war angesagt. Das Elend, die Not der Menschen 
nach dem Krieg oder die Vergewaltigungen sollten nicht the-
matisiert werden. Der Bund war eine Verbindung von Gleich-
gesinnten, ohne Statuten. Die berühmten Schriftsteller An-
na Seghers, Ludwig Renn oder Friedrich Wolf kamen nicht zu 
uns. Sie hatten kaum etwas von uns gelesen und nahmen 
uns wohl nicht ernst. Wenig später hat Becher im Kulturbund 
eine Sparte für Schriftsteller gegründet. Dort wurden dann 
alle übernommen. Später entstand daraus der Schriftsteller-
verband der DDR. Erst nach Bechers Tod erinnerte man sich 
an den Bund. Man wollte uns eine Medaille verleihen. Da 
hatte ich keine Lust mehr und habe nicht teilgenommen. Das 
war der 60. Jahrestag der Gründung des Bundes.
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Als Kommunistin bauten Sie die DDR mit auf. Sie hatten als 
Schriftstellerin eine besondere Funktion in ihr. Was für Erfah-
rungen haben Sie gemacht? Und wie war es mit der Kritik? 

Meine Bücher wurden immer heftig kritisiert, aber gern 
gelesen. Als Mitte der 50er Jahre mein Buch »Regina Haber-
korn« erschien, schrieb eine Kritikerin »Vor roten Rosen wird 
gewarnt«. Es gibt im Buch eine Szene, in der sich Regine ei-
nen Rat von ihrem Meister einholt. Der Meister verehrt Regi-
ne. Zum Abschied schenkt er ihr ein paar Rosen aus seinem 
Garten. Das empfand die Rezensentin als oberkitschig. Wei-
terhin warf man mir vor, ich hätte einen volkseigenen Be-
trieb nur als Kulisse für eine gewöhnliche Ehegeschichte be-
nutzt. Wochenlang kamen dazu Beiträge von Schriftsteller-
kollegen in der »Berliner Zeitung«. Einer erschien unter der 
Überschrift: »Vor solchen Kritiken wird gewarnt«. In einem 
anderen Text von Rudolf Hirsch hieß es: »Was hätte er denn 
der von ihm verehrten Frau schenken sollen, einen Band Po-
litökonomie?« Alle empörten sich über diese Art und Weise, 
sogar Otto Grotewohl. Er äußerte: »Jetzt wird oft über rote 
Rosen gesprochen. Ja, warum pfl anzen wir sie denn? Doch 
wohl, um sie unseren Frauen zu schenken.« Dieser Wirbel 
hat anderseits dem Verkauf des Buches sehr genützt, da wa-
ren ganz schnell 100.000 weg.

Davor hatte ich ein Buch über die Arbeiter- und Bauern-
fakultät geschrieben. Eine zweite Aufl age, die geplant war, 
wurde abgebrochen. Die ABF-Studenten warfen mir vor, ich 
hätte sie so geschildert, wie sie sind, und nicht, wie sie sein 

sollen – also als Idealgestalten. Die Dozenten forderten so-
gar, das Werk aus dem Handel zu nehmen. Eine Studenten-
zeitung stellte den Vorabdruck ein. Das alles war schwer aus-
zuhalten. Man musste sich schon ein dickes Fell zulegen.

Wird man nicht wütend, wenn man den Krieg überlebt hat, 
an eine Idee glaubt, die DDR aufbauen will und dann als 
Journalistin und Schriftstellerin eingeschränkt wird?

Natürlich. Ich habe gerade meine »Regine Haberkorn« 
noch einmal zur Hand genommen. Also ich muss sagen, die 
hätten froh sein sollen, dass es so ein Buch gab. Damals 
boomten die so genannten Betriebsromane. Von Hans March-
witza gab es »Roheisen«. Und von Maria Langner »Stahl«, für 
den sie den Nationalpreis bekam. Dieses Buch bestand fast 
nur aus Leitartikeln, die schwer zu lesen waren. 

Meinen Sie, es gibt eine Wahrheit? Kann man den Anspruch, 
wahrhaftig zu berichten, überhaupt erfüllen?

Ich habe mich bemüht, die Wahrheit zu schreiben. Vor 
heißen Eisen bin ich nicht zurückgeschreckt. In den 60er Jah-
ren habe ich eine Reportage geschrieben über fehlentwickel-
te Jugendliche. Die Reportage wurde totgeschwiegen, wurde 
nirgends besprochen oder erwähnt. Ich habe an Otto Got-
sche, der war enger Mitarbeiter von Walter Ulbricht, und an 
Alexander Abusch geschrieben. Gemeinsam suchten wir We-
ge zu fi nden, um die gestrauchelten Jugendlichen wieder auf 
die richtige Bahn zu bringen. 

DAS INTERVIEW
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In Ihrer Biographie »Und außerdem war es mein Leben« re-
sümieren Sie: »Sollten mich junge Leute fragen, was meiner 
Meinung nach das Wichtigste im Leben ist, so würde ich ih-
nen antworten: Das Wertvollste ist, neben einem gesunden 
Körper, eine Arbeit, die Befriedigung gibt. Sie kann beglü-
ckender sein als die Liebe, ist beständiger als die Leiden-
schaft und niemals so quälend wie die Eifersucht.« Ist die 
Liebe eine Illusion? 

Eine große Liebe ist mir leider in meinem Leben nicht zu 
Teil geworden.

Wenn man die große Liebe nicht getroffen hat, vermisst 
man sie bestimmt nicht?

Das, was ich als meine große Liebe bezeichnen könnte, 
war sicher die Verbindung zu einem Mann, der als Jude und 
Kommunist, gleich nach dem Reichstagsbrand das Land ver-
lassen musste. Er fl oh zunächst nach Prag, wo wir uns noch 
ein paar mal getroffen haben. Dann emigrierte er nach Ame-
rika. Ich habe viele Briefe von ihm, wir waren lange in Kon-
takt, aber wir haben uns niemals wieder gesehen. Jetzt lebt 
er nicht mehr. 

Meinen Sie, die Arbeit war Ihnen dann wichtiger, so dass 
Sie gar nicht das Bedürfnis nach Partnerschaft hatten?

Sicherlich war das so. Für mich stand die Arbeit an erster 
Stelle. Und ich fragte mich, wie andere es schaffen, Arbeit 
und Familie harmonisch zusammenzubringen. Ich glaube, 
ich hätte das nicht gekonnt. Nach meiner Scheidung lebte 
meine Mutter mit mir im Haus. Sie entlastete mich von der 
Hausarbeit. Dadurch war es möglich, dass ich mich nur auf 
meine Arbeit konzentrieren konnte. Immerhin sind dabei im 
Laufe der Zeit 28 Bücher entstanden.

Gibt es ein Buch von den 28, welches Sie als Ihr wichtigs-
tes ansehen?

Nein, ich habe immer gesagt: Das letzte Buch ist das 
wichtigste. Allerdings das Coppi-Buch »... damit du weiter-
lebst« (1949) über das Schicksal der Widerstandskämpferin 
Hilde Coppi bleibt ein besonderes für mich.

Aus heutiger Sicht, was ist da aus Ihren Idealen geworden, 
glauben Sie weiter an die Idee von Kommunismus/Sozia-
lismus?

Es gibt eine riesige Ungerechtigkeit: diese Millionäre und 
Milliardäre auf der einen und die wachsende Armut, die 
große Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite. Aber nichts 
bleibt so, wie es ist. Und so kann es nicht bleiben.

Sind Sie in einer Partei?
Ja, in der LINKEN.

Was bedeutet für Sie links sein?
In erster Linie der Kampf um Gerechtigkeit. 

Haben Sie eine Botschaft, etwas, was Sie der jungen Gene-
ration mit auf den Weg geben möchten?

Ich wünschte mir, dass die jungen Menschen zusammen 
aktiver würden. Mein Eindruck, mein Gefühl ist, jeder macht 

so seins, jeder lebt für sich allein. Das muss überwunden 
werden. 

(Langes Schweigen)
Mehr weiß ich nicht, mehr kann ich nicht sagen.

Ich hatte die Hoffnung, dass Sie noch optimistisch sind …
Das ist heute schwer. Manchmal denke ich, im Großen 

und Ganzen geht es den Leuten noch zu gut. Verglichen mit 
den 30er Jahren, der Weimarer Republik: Damals gab es sehr 
wenig Arbeitslosenunterstützung, von der konnte man nicht 
leben. Wir waren absolut fest davon überzeugt, dass wir bald 
Revolution machen und warteten auf das Zeichen zum Auf-
bruch. Der kam nicht, weil die Arbeiterparteien uneins wa-
ren. Wenn man heute sieht, mit welchen Methoden Die LIN-
KE bekämpft wird von den anderen Parteien und den Medi-
en, da kann einem angst und bange werden.

Könnte es erneut ein Drittes Reich geben, halten Sie das 
für möglich?

Leider. Ich fürchte immer, dass irgendwann wieder ein 
Hitler erscheint, dem alle nachrennen. Das halte ich durch-
aus für möglich. Wieso unternimmt der Staat so wenig ge-
gen die rechte Gefahr? 

Sie sind für ein Verbot der NPD?
Absolut. Eher heute als morgen. 

Ihr neues Buch »Ich musste einfach schreiben, unbedingt. ... 
Briefe mit Zeitgenossen 1930-2003« ist gerade erschienen. 
Woher kam die Idee dazu?

Also, ich glaube, es war im Jahre 2005, als ich zufällig ein 
Buch von Erika Mann entdeckte, das ebenfalls ihre Briefe 
enthielt. Ich fand den Band sehr interessant und kam auf 
die Idee, ebenfalls meinen Briefwechsel zu veröffentlichen. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich allerdings meinen Vorlass be-
reits an das Fritz-Hüser-Institut in Dortmund weggegeben, 
was Arbeiterliteratur sammelt. Also kam ich an meine Sa-
chen nicht mehr heran. Ich schrieb an das Institut, und nach 
geraumer Zeit teilten sie mir mit, dass sie sich selbst ent-
schlossen hätten, die Briefe zu publizieren. Sie beauftrag-
ten mit der Herausgabe eine Literaturwissenschaftlerin, Frau 
Eleonore Sent aus Dinslaken. Ich hätte eigentlich lieber ge-
sehen, dass jemand aus den neuen Bundesländern, der in 
der DDR gelebt hat, die Arbeit übernimmt. Aber Frau Sent hat 
eine sehr gründliche und gute Arbeit geleistet, für die ich ihr 
sehr dankbar bin. 

Stimmt es, dass zu Ihrem 100. Geburtstag eine Filmdoku-
mentation über Ihr Schriftstellerleben erscheint? 

Richtig, zwei Schriftstellerkollegen von mir haben sich 
in den Kopf gesetzt, einen Film über mein Leben zu drehen. 
Das sind Sabine Kebir, sie hat über die Brecht-Frauen ge-
schrieben, und Wolfgang Herzberg. Beide lesen im Moment 
alle meine Bücher. Ein paar Aufnahmen wurden sogar schon 
gedreht. Allerdings fehlt vorläufi g jemand, der das Projekt fi -
nanziert.

Interview: Susann Schidlowski

»… diese Millionäre und Milliardäre auf der einen 
und die wachsende Armut, die große Arbeitslosigkeit auf 

der anderen Seite. Aber nichts bleibt so, wie es ist. 
Und so kann es nicht bleiben.«
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Zuwachs in Ostfriesland
Im Landkreis Aurich (Niedersachsen) gibt es viel Bedarf für linke Politik, 
140 Mitglieder und seit Kurzem ein Regionalbüro Von Martin Heilemann

DIE LINKE wächst auch im Landkreis 
Aurich. Warum, das macht ein Blick auf 
die Probleme der Region deutlich. Der 
Kreis liegt mitten in Ostfriesland. Die 
Menschen in diesem Landstrich hießen 
für alle anderen jenseits des Teeäqua-
tors schon Ossis, als die heutigen Os-
sis noch Bürger der DDR waren. 

Die ostfriesische Nordseeküste ist 
ein beliebtes Tourismusgebiet. Überre-
gional bekannt sind die Nordseeinsel 
Norderney und der Fischerort Greetsiel 
mit seinem historischen Ortskern. Ein 
wichtiger Arbeitgeber ist das VW-Werk 
in Emden, der Windanlagenbauer Ener-
con hat seinen Stammsitz in Aurich. Im 
Landkreis leben rund 190.000 Men-
schen. Die Geburtenstatistik ist pro-
blematisch. Im letzten Jahr wurden fast 
400 Kinder zu wenig geboren, um die 
Zahl der Verstorbenen auszugleichen. 
Doch da die gute Luft an der Nordsee 
Ruheständler anlockt, sinkt die Ein-
wohnerzahl nicht.

Die Arbeitslosenquote beträgt fast 
elf Prozent. Gut ein Viertel aller Be-
schäftigten sind geringfügig beschäf-
tigt. Etwas weniger als zehn Prozent al-
ler Einwohner leben in Bedarfsgemein-
schaften und damit von Hartz IV. Auch 
bei uns ging der konjunkturelle Auf-
schwung der letzten Jahre an denjeni-
gen, die von ihrer Hände Arbeit leben, 
vorbei. Der Landkreis und die meis-
ten seiner 15 Kommunen sind – bis auf 
Aurich, wo die Gewerbesteuern dank 
Enercon kräftig sprudeln – völlig un-
terfinanziert und können ihre Aufga-
ben nicht sachgerecht erledigen. Das 
strukturelle Haushaltsdefi zit des Land-
kreises liegt bei etwa 70 Millionen Euro. 
Diese Summe muss als Begründung für 
einen fortwährenden Sozialstaatsab-
bau herhalten. Er wirkt gerade auf loka-
ler Ebene am härtesten, denn hier sto-
ßen die vielfältigen Formen des Staats-
versagens und die Lebenswirklichkeit 
der Menschen aufeinander. Die von al-
len anderen Parteien verursachte Ver-
armung der öffentlichen Hand wird 
auch im Landkreis Aurich durch Sozi-
alraub und Schuldenmachen gegenfi -
nanziert. So wurden das Krankenhaus 
und die Musikschule privatisiert. Es 
existiert ein Einstellungsstopp, der zu 
einer ständigen Überlastung der Mit-
arbeiter/innen führt. Pfl ichtaufgaben 
werden zum Teil durch sogenannte Ein-

Euro-Jobber erledigt. Dabei tut sich die 
Kreisvolkshochschule als Vermittler 
dieser Zwangsarbeit mit rechtsstaatli-
cher Ummantelung unrühmlich hervor. 
Arbeitslose werden von der ARGE bei 
der Berechnung ihrer Unterkunftskos-
ten beschupst, denn der Landkreis will 
trotz massiver Kostensteigerungen bei 
Gas und Strom genau daran sparen, um 
den eigenen maroden Haushalt kosme-
tisch zu gestalten. Immer mehr Kinder 
lernen in der Schule zunächst, wie sich 
das Leben als Mensch zweiter Klasse 
anfühlt, weil die Familie weder Schul-
materialien noch den hippen Tornister 
oder die angesagten Klamotten bezah-
len kann.

Aus diesen Gründen wird DIE LINKE 
auch im Landkreis Aurich immer stär-
ker. Mehr und mehr Menschen spü-
ren, dass es eine starke LINKE braucht, 
wenn dieses Land sozialer werden 
soll.

DIE LINKE ist dort stark, wo 
sie einig und in der Gesellschaft 
verankert ist

Zum Kreisverband gehören rund 140 
Mitglieder. Der Frauenanteil liegt bei 

einem Drittel. Der Kreisvorstand ist 
quotiert. 

Der Kreisverband ist der bei Weitem 
größte aller ländlichen Verbände und – 
zählt man alle zusammen – unter den 
ersten Fünf im Land. Sucht man nach 
Gründen für diese nicht alltägliche Ent-
wicklung, bieten sich die folgenden an; 
in ihrer positiven Wirkung für den Kreis-
verband verstärken sie sich gegensei-
tig:

Erstens: Die Auricher LINKE ist vor 
Ort präsent. Sie organisiert Veranstal-
tungen. So waren schon Gesine Lötzsch  
da, Diether Dehm, Herbert Schui und 
Oskar Lafontaine. Die Abgeordnete Do-
rothée Menzner betreut den Kreisver-
band seit ihrem Einzug in den Bundes-
tag und ist gern gesehener Dauergast. 
Mit den roten LINKE-Taschen stehen 
Mitglieder regelmäßig in der Fußgän-
gerzone (auch wenn kein Wahlkampf 
ist!), um mit den Menschen ins Ge-
spräch zu kommen.

Zweitens: Alle Aktiven im Kreisver-
band wissen, dass sie im positiven 
Sinne Getriebene sind. Getrieben von 
der Not der Menschen, die auf DIE LIN-
KE setzen, weil sich sonst keine poli-
tische Kraft mehr ihrer annehmen will. 

Willkommen im Regionalbüro! Vor wenigen Tagen wurde es in Aurich eröffnet.

KREISVERBAND
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Ernsthaft kann man diese Aufgabe je-
doch nur ausfüllen, wenn man sich dar-
in einig ist, dass DIE LINKE nicht Selbst-
zweck ist und der Selbstbespaßung 
dient. Nicht der Streit unter Genos-
sinnen und Genossen um Satzungen 
oder die Beherrschung möglichst vie-
ler Geschäftsordnungstricks ist der Ar-
beitsschwerpunkt, sondern der Kampf 
um soziale Gerechtigkeit.

Drittens: Der Auricher Kreisverband 
bewahrt im Wesentlichen eine perso-
nelle Kontinuität. Gerade neue, aber 
auch – zwischenzeitlich – passive Mit-
glieder können so leichter in die Partei 
hineinwachsen und sich in ihr orientie-
ren. Gleichzeitig gelang es auf  diese 
Weise, Beziehungen zur örtlichen Pres-
se aufzubauen. Bis auf eine lokale Zei-
tung, deren neoliberaler Herausgeber 
DIE LINKE mit geradezu messianischem 
Eifer bekämpft, ist dadurch eine konti-
nuierliche Berichterstattung gewähr-
leistet.

Viertens: Die Auricher LINKE war 
immer ein Motor im vor allem in Nie-
dersachsen teilweise schwierigen Par-
teibildungsprozess. So war es für uns 
selbstverständlich, bereits 2006 bei 
den Kommunalwahlen als LINKE an-
zutreten, während anderswo noch bei 
einem Zusammengehen mit der Links-

Unser Kandidat

Zur Kandidatur von Peter Sodann 
für das Amt des Bundespräsi-
denten erklärten am 14. Oktober 
die Vorsitzenden von Partei und 
Fraktion DIE LINKE, Lothar Bis-
ky, Gregor Gysi und Oskar Lafon-
taine: »Peter Sodann ist als Re-
präsentant für die Bundesrepub-
lik Deutschland in mehrfacher Hin-
sicht besonders geeignet. Er ist 
ein hervorragender Schauspieler 
und Regisseur, war ein guter Leiter 
und Intendant und ist und bleibt 
als politischer Mensch an gesell-
schaftlichen Zusammenhängen in 
hohem Maße interessiert.

In der DDR wurde er durch die 
Staatssicherheit wegen ›fortge-
setzter staatsfeindlicher Hetze‹ 
verfolgt und eingesperrt.

Anschließend entwickelte er 
sich zu einem bedeutenden Cha-
rakterdarsteller und leitete ein für 
seine Experimentierfreude und 
großen  Publikumsandrang be-
kanntes Theater.

Als Künstler war er auch in der 
ARD nach der Vereinigung erfolg-
reich. Sein Tatort-Kommissar Bru-
no Ehrlicher gehörte 16 Jahre lang 
zu den erfolgreichsten und au-
thentischsten Figuren dieser Kri-
mi-Reihe. In politischen Talk-
shows trat er engagiert für Frie-
den, mehr Demokratie, mehr so-
ziale Gerechtigkeit, höhere Kultur, 
Chancengleichheit beim Zugang 
zu Bildung und Kultur sowie für ei-
ne gerechte Vereinigung ein.

Er ist in der Bevölkerung be-
kannt und beliebt. Er ist einer der 
Wenigen, der von der DDR den für 
Künstler sehr bedeutsamen Nati-
onalpreis und von der Bundesre-
publik Deutschland das Bundes-
verdienstkreuz erhielt.

Er wäre ein Bundespräsident 
des Volkes.«

Am 23. Mai 2009 tritt die 13. 
Bundesversammlung zusammen, 
um einen neuen Bundespräsi-
denten zu wählen.

Mehr über Peter Sodann – im aus-
führlichen DISPUT-Interview in den 
Heften 7 und 8/2008.

KOMMENTIERTDIE LINKE in Aurich hat Erfolge …

Ein wichtiger Schlüssel zur Parteient-
wicklung war der Erfolg bei den Kommu-
nalwahlen 2006. Überall dort, wo LIN-
KE kandidierten, wurden sie gewählt. 
DIE LINKE erhält dadurch vor Ort ein 
Gesicht und beweist ihre Alltagstaug-
lichkeit bei der Bewältigung örtlicher 
politischer Probleme. Hartnäckig, mit 
großer Kompetenz an den eigenen Po-
sitionen festhaltend und dabei im stän-
digen Austausch mit anderen gesell-
schaftlichen Gruppen stehend, stellen 
sich die ersten handfesten Erfolge ein: 
In der Gemeinde Großefehn sitzt die 
Ratsfrau der LINKEN mit der SPD und 
zwei ehemaligen CDU-Ratsherren in ei-
ner Mehrheitsgruppe und schaffte in-
nerhalb eines Jahres die Ein-Euro-Job-
ber ab. Im Gegenzug wurden im Bauhof 
fünf feste Arbeitsplätze geschaffen und 
19 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
aufgetan. Der Landkreis richtete einen 
gut gefüllten Schulmittelfonds ein, der 
unbürokratisch notwendige Hilfe leis-
tet. Außerdem wurde ein Sozialtarif bei 
den Müllgebühren für Familien mit zu 
wickelnden Kindern oder mit inkonti-
nenten Angehörigen durchgesetzt. In 
der Stadt Aurich wurde ein Sozialticket 
beschlossen, das seinen Namen wirk-
lich verdient.

Diese gradlinige Arbeit wird im nie-
dersächsischen Landesverband posi-
tiv bewertet. So ist ein Auricher Genos-
se seit Parteigründung Mitglied im Lan-
desvorstand. Und Aurich ist auch der 
Standort für das erst vor wenigen Ta-
gen eröffnete Regionalbüro, das durch 
den Kreisverband zusammen mit dem 
Landtagsabgeordneten Manfred Sohn 
und den Bundestagsabgeordneten 
Dorothée Menzner und Diether Dehm 
getragen wird und das seit dem Som-
mer in mühevoller Kleinarbeit und mit 
großem  Einsatz vieler Mitglieder zu 
einem Schmuckstück herausgeputzt 
werden konnte. 

… aber es bleibt noch viel zu tun

Der Anteil jugendlicher Mitglieder un-
ter 21 Jahren ist mit knapp sechs Pro-
zent viel zu gering. Außerdem müssen 
die Beitragseinnahmen steigen. Aber 
das Wichtigste: Bei den bevorstehen-
den Europa- und Bundestagswahlen 
wollen wir genau so verlässlich wie 
bisher dazu beizutragen, den neolibe-
ralen Sozialstaatszerstörern ihre Gren-
zen aufzuzeigen.

Martin Heilemann ist stellvertretender 
Kreisvorsitzender und Mitglied im 
niedersächsischen Landesvorstand.
www.die-linke-aurich.de

partei der Untergang des christlichen 
Abendlandes befürchtet wurde.

Fünftens: Unter den aktiven Mit-
gliedern gibt es die berühmte gute 
Mischung. Individuelle Kompetenzen 
prallen nicht gegeneinander und blo-
ckieren sich so, sondern ergänzen 
sich. Man hat Vertrauen und ist in der 
Lage, die eigenen Eitelkeiten und den 
persönlichen Ehrgeiz dem Gesamt-
interesse unterzuordnen. Deshalb ist 
der Kreisverband relativ immun ge-
genüber denjenigen, die sich selber zu 
Querdenkern und Basisdemokraten sti-
lisieren, dabei aber tatsächlich nichts 
weiter tun, als gegen das Kollektiv zu 
arbeiten. 

Kreisverband und Abgeordnete unter 
einem Dach.
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Politische Rehabilitierungen
Eine Lehre aus unserer Geschichte Von Lothar Hornbogen

In ihrem Gründungsdokument »Pro-
grammatische Eckpunkte« bekräfti-
gte die Partei DIE LINKE: »Wir lehnen 
jede Form von Diktatur ab und verur-
teilen den Stalinismus als verbreche-
rischen Missbrauch des Sozialismus.« 
Im Sinne dieses politischen Verständ-
nisses und eingedenk der geschicht-
lichen Erfahrungen aus der Vergangen-
heit war und ist unsere Partei stets um 
politische Rehabilitierung von Opfern 
stalinistischer Repressalien und un-
rechtmäßiger Parteistrafen bemüht.

Grundverständnis und Konsens seit 
Gründung der PDS war der unwider-
rufliche Bruch mit dem Stalinismus 
als System, wie es Michael Schumann 
in seiner Rede auf dem Außerordent-
lichen Parteitag der SED/PDS am 16. 
Dezember 1989 ausgedrückt hat. Dazu 
gehört die kritische Auseinanderset-
zung mit der Geschichte der kommu-
nistischen Bewegung und der SED.

Bereits auf ihrer Sitzung am 20./21. 
Januar 1990 beschloss die Zentrale 
Schiedskommission der PDS, »im In-
teresse der Erneuerung der Partei und 
auf der Grundlage des damals gültigen 
Statuts alle in der Vergangenheit aus-
gesprochenen Parteistrafen aufzuhe-
ben.«

Deshalb nahm die Zentrale Schieds-
kommission beziehungsweise die Bun-
desschiedskommission der PDS seit 
1990 eine Vielzahl von politisch und 
moralisch begründeten Rehabilitie-
rungen vor. Das geschah im Verständ-
nis,

– einem Akt der Menschlichkeit gerecht 
zu werden; 

– eine Verpfl ichtung gegenüber jenen 
zu erfüllen, die in der Vergangenheit 
im Namen der Partei und des Sozialis-
mus Unrecht erfahren haben; 

– Solidarität mit jenen Genossinnen 
und Genossen zu üben, die sich auf-
richtig für die sozialistische Idee einge-
setzt und grundlegende demokratische 
Veränderungen in Partei, Staat und Ge-
sellschaft gewollt haben; 

– konsequent alle Formen stalinisti-
scher Repressionen in der DDR und in 
der kommunistischen Bewegung zu 
verurteilen. 

Es handelt sich um folgende Perso-
nengruppen, die eine Rehabilitierung 
erfahren haben:

Zum einen Personen, die dem blu-

tigen Stalin-Terror in der Sowjetunion 
zum Opfer gefallen sind. Die Schieds-
kommission hat 48 Personen politisch 
rehabilitiert, die unter stalinistischer 
Verfolgung und Inhaftierung gelitten 
haben oder ermordet worden sind. Da-
zu gehören unter anderen Fritz und 
Marta Globig, Hans und Thea Kippen-
berger, Willi Münzenberg und Friedrich 
Urban.

Weiterhin Personen, die entweder 
Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre 
wegen ihrer früheren Zugehörigkeit zur 
SPD unter dem Stigma des »Sozialde-
mokratismus« als sogenannte Schu-
macher-Agenten aus der SED ausge-
schlossen und verhaftet wurden, oder 
im Zusammenhang mit dem erfunde-
nen Spion Noel Field und den stalinis-
tischen Schauprozessen in Ungarn ge-
gen László Rajk und andere, in Bulgari-
en gegen Traitscho Kostoff und andere 
und in der ČSR gegen Rudolf Slánský 
und andere auch von der SED als ver-
meintliche imperialistische Agenten 
verfolgt oder inhaftiert wurden. Zu die-
sen insgesamt 28 Rehabilitierten ge-
hören Leo Bauer, Alfred Drögemüller, 
Max Emendörfer, Willi Kreikemeyer und 
Stanislaus Trabalski.

Zudem Mitglieder der SED, die we-
gen innerparteilichen Widerspruchs 
von Führungsorganen und Partei-Kon-
trollkommissionen als Parteifeinde, 
Revisionisten und Opportunisten de-
nunziert worden sind. Das betraf Mit-
glieder, die wegen unterschiedlicher 
»Vergehen« (Kritik an der Arbeit von 
Parteileitungen, Forderungen nach 
wirklicher Demokratie in der Arbeit von 
Partei und Staat, Kontakt zu Personen 
aus dem kapitalistischen Ausland) aus 
der SED ausgeschlossen oder mit an-
deren Partei strafen belegt wurden. Oft-

mals zog das auch den Verlust ihrer ge-
sellschaftlichen und berufl ichen Stel-
lung nach sich. Im Zusammenhang mit 
diesen innerparteilichen Problemkrei-
sen hat die Bundesschiedskommissi-
on 274 Personen rehabilitiert, unter ih-
nen Carola Bloch, Prof. Dr. Hermann 
Klenner, aber auch Rudolf Herrnstadt 
und Wilhelm Zaisser, um deren falsche 
Anschuldigungen und die Hintergründe 
des politischen Machtkampfes in den 
Junitagen 1953 aufzuklären.

Unsere Partei verurteilt ebenso die 
politischen Repressionen gegen al-
le oppositionellen antistalinistischen 
Linken in der Arbeiterbewegung, die ei-
ner organisierten feindlichen Gruppen-
tätigkeit bezichtigt worden sind. Be-
troffen waren insbesondere die trotz-
kistische Opposition und als trotz-
kistische Agenten abgestempelte 
Parteimitglieder sowie oppositionelle 
Splittergruppen, die sich schon vor 
1945 gebildet und den faschistischen 
Terror überlebt hatten. Dazu zählen die 
KPD (Opposition), die Sozialistische Ar-
beiterpartei Deutschlands – SAPD, der 
Leninbund, die Kommunistische Ar-
beiterpartei Deutschlands – KAPD und 
die Allgemeine Arbeiterunion Deutsch-
lands – AAUD.

Ausdruck der politischen Verläss-
lichkeit unserer Partei in diesen pro-
blemreichen Geschichtsfragen ist ein 
Beschluss des Parteivorstandes der 
Partei DIE LINKE vom August 2007, ei-
ne Arbeitsgruppe »Rehabilitierungen« 
beim Parteivorstand zu bilden. Die-
se Gruppe hat den Auftrag, Entschei-
dungen des Parteivorstandes in dieser 
Hinsicht politisch und wissenschaftlich 
vorzubereiten.

Im Zusammenhang mit den durch 
unsere Partei vorgenommenen Reha-
bilitierungen ist abschließend auf zwei 
Artikel zu verweisen:

Michail Nelken/Volkmar Schöne-
burg: Politische Rehabilitierung – ein 
zeitgemäßer Anachronismus?, DISPUT 
4/1994;

Bärbel Ritter: Rehabilitierungen 
durch die Schiedskommission, DISPUT 
8/1995.

Der Beitrag entstand in Zusammenarbeit 
mit Dr. Wilfriede Otto und Felix Thier.
Lothar Hornbogen ist Mitarbeiter der 
Bundesgeschäftsstelle.

Weydingerstraße 14–16
10178 Berlin

Telefon (030) 24 72 46 83
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NACHBELICHTET 
Von Arthur Paul ■ ■ Männer lieben 
nicht nur Autos, sondern auch größe-
re Spielzeuge. Auf der ILA gibt es Euro-
fi gther zum Anfassen. Im Cockpit ist es 
eng. Kampfl ugzeuge sind keine Passa-
giermaschinen. Hier braucht man Platz 
für Munition. Dafür hat man dann die 
mehrfache Vernichtungskraft der Hiro-
shimabombe an Bord. Wer die Bilder 
aus Hiroshima kennt, müsste ein Zit-
tern in der Hand spüren. Der damalige 
Pilot wurde hinterher wahnsinnig. Heu-
te schlucken viele Piloten vorher ihre 
Pillen. Die Bilder schocken sie nicht. Sie 
fl iegen eine »Distanzwaffe«. Sie sehen 
nicht, was sie anrichten. Der Krieg wur-
de zum Computerspiel. Die »Präzisi-
onswaffen« hinterlassen kaum Kollate-
ralschäden. Dennoch tötet jede Bombe 
mehr Zivilisten als Uniformierte.

Früher sind die Mutigsten dem 
Heer vorangestürmt. Heute geben die 
Dümmsten die Einsatzbefehle aus ihren 
Bunkern. Sie rufen »Freiheit!« und mei-
nen Öl. Sie versprechen »Demokratie« 
und haben keine Demokraten. Sie nen-
nen den Krieg eine »Frieden sichernde 
Maßnahme«. Und hinterher nehmen 
die Gemetzel kein Ende.

Was soll dieser Pessimismus? Die 
Leute auf dem Bild sind doch fröhlich, 
geduldig, interessiert. Eine junge Frau 
ist auch dabei. Übrigens dienen immer 
mehr Frauen beim Militär, und das nicht 
nur beim Kochen, Putzen oder auf der 
Sanitätsstation, sondern direkt mit der 
Waffe. Das ist in vielen Ländern so. Aber 
die Kriege sind dadurch nicht seltener 
und auch nicht »menschlicher« gewor-
den.

Vor 150 Jahren studierte Otto Lili-
enthal aus Anklam den Vogelfl ug. Dann 
erforschte er den Luftwiderstand. So 
entdeckte er die Bedeutung der fl ach-
gewölbten Tragfl ächen. 1889 veröffent-
lichte er sein Buch über die »Grundlage 
der Fliegekunst«. Er baute mit seinem 
Bruder »Schwingenflügler«. Die tru-
gen ihn – erst 15 Meter, dann 350 Me-
ter durch die Lüfte. Bis er dann bei Ber-
lin abstürzte und starb. Er hatte keinen 
Schleudersitz. Aber alle, die heute fl ie-
gen, stehen auf seinen Schultern. 

Der wäre nie darauf gekommen, 
Bomben unter seine Tragflächen zu 
hängen.

Deshalb hat er auf der ILA auch kei-
nen Pavillon. Wir sind heute weiter! 
Und Deutschland mischt (wieder!) ganz 
vorne mit. 
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Das Reizwort 
»Intensivierung« 
Alle Menschen satt machen und die 
Umwelt bewahren – eine Quadratur des Kreises?
Von Jens-Eberhard Jahn

In agrarpolitischen Debatten gilt »In-
tensivierung« derzeit als Reizwort, 
denn in Deutschland werden mit agrar-
wirtschaftlicher Intensivierung nicht 
selten Massentierhaltung, Pestizid-
stürme und Kunstdüngerfluten asso-
ziiert. Intensivierung in der Agrarwirt-
schaft stößt in der Tat stets an Grenzen, 
wenn durch sie Naturräume zerstört 
oder zerschnitten werden und Arten-
vielfalt eingeschränkt wird. Die Nut-
zung von Pestiziden und mineralischen 
Düngern kann kurzfristig sinnvoll sein, 
ist jedoch selten ökologisch und wirt-
schaftlich nachhaltig. Auch hier gilt 
aber freilich das rechte Maß als Richt-
schnur: Jeder Kleingärtner weiß oder 
sollte wissen, dass nach ökologisch un-
bedenklicher Kalkung die Bohnen bes-
ser wachsen und die Bodenqualität 
dadurch steigt. In anderen Fällen, etwa 
beim Phosphor, sind die Vorräte schon 
heute knapp. Aber auch zu starke orga-
nische Düngung wirkt sich negativ auf 
Boden, Wasser und Klima aus.

Das landwirtschaftliche Produkti-
onsmittel Nummer Eins, der Boden, ist 
endlich. Eine Extensivierung der An-
baufl äche ist aus ökologischen Grün-
den nur in wenigen Fällen vertretbar, 
weil anderenfalls Naturräume, die 
für das klimatische und ökologische 
Gleichgewicht notwendig sind, zerstört 
würden. Da die Weltbevölkerung steigt 
und die vorhandene Anbaufl äche zur 
Erzeugung von Nahrungsmitteln, Fut-
termitteln, für Pfl anzen zur stoffl ichen 
und energetischen Nutzung dringend 
benötigt wird, ist also Intensivierung 
erforderlich.

Karl Marx beschreibt im 13. und 14. 
Kapitel des Dritten Bandes des Kapitals 
die Intensifi kation der Arbeit als einen 
Fall der Erhöhung des Exploitations-
grades, also des Verwertungsgrades, 
der Arbeit neben anderen Faktoren wie 
Beschleunigung der Maschinerie oder 
Verlängerung des Arbeitstages. In all 
diesen Fällen kommt es pro Einheit zu 
mehr Produktionsstrom. Wie kann die 
Agrarwirtschaft ihrer Verantwortung für 
die Welternährung nachkommen und 
nachhaltige Intensivierung betreiben, 
also den »Produktionsstrom« erhöhen, 
ohne eine erhöhte Exploitation von 
Mensch, Kreatur und Boden?

1. Vorrang vor einer Steigerung 
agrarwirtschaftlicher Produktion müs-
sen die weltweit gerechtere Verteilung 
von Nahrungsgütern und die Änderung 
der Ernährungsgewohnheiten haben: 
Dies schlösse freilich Veränderungen 
im Lebensstil der Wohlhabenderen ein, 
die von Bewusstseinsveränderungen 
begleitet werden müssten. Obgleich 
dies keine Utopie sein muss, wird 
das mittelfristig nur zum Teil gelingen, 

LANDWIRTSCHAFT
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wie auch die erhöhte Nachfrage nach 
Fleisch- und Milchprodukten in Schwel-
lenländern zeigt. Konsummuster kön-
nen auch über Preise gesteuert wer-
den. Dies ist problematisch, da die da-
durch hervorgerufenen Verwerfungen 
im Agrarsektor zunächst unvorherseh-
bar sind.

2. Vorrang vor einer Steigerung 
agrarwirtschaftlicher Produktion muss 
die Steigerung der Effi zienz bei deren 
Nutzung haben. Dies gilt für den Ener-
giesektor, für die stoffl iche Produktion, 
aber auch für die Nahrungsmittelpro-
duktion, denn viel zu viele Lebensmit-
tel landen auf dem Müll, schon bevor 
sie überhaupt beim Verbraucher ange-
kommen sind. Des Weiteren bleiben zu 
viele agrarische Erzeugnisse (incl. Holz) 
ungenutzt: Unter Berücksichtigung der 
Humusbilanzen sind mehr Agrarpro-
dukte als bisher auch stoffl icher und 
energetischer Nutzung zuzuführen. Das 
Primat der Nahrungs- und Futtermittel-
erzeugung zumindest in der Landwirt-
schaft bleibt davon unberührt.

3. Extensivierung ist in geringem 
Umfang möglich: Vor allem in den Län-
dern des Südens war in den letzten 
Jahrzehnten aufgrund sinkender Ein-
nahmemöglichkeiten in der Agrarwirt-
schaft Landfl ucht zu beobachten; stei-
gende Lebensmittelpreise sind eine 
Chance, dass sich Tätigkeiten in der 
Agrar- und Ernährungswirtschaft auch 
für kleine und mittelständische Erzeu-
ger und Verarbeiter wieder lohnen und 
derzeit brach liegende landwirtschaft-
lich nutzbare Flächen wieder bearbeitet 
werden können. Eine Form der Intensi-
vierung wäre es, diese Flächen nicht 
vorrangig nur zur Selbstversorgung zu 
betreiben, sondern zum Beispiel in ge-
nossenschaftlicher Form effi ziente Be-
triebe aufzubauen. Diese könnten lo-
kale und regionale Märkte beliefern.

4. Ökologisierung der Agrarwirt-
schaft kann ebenfalls Intensivierung 
bedeuten: Durch Monokulturen und in-
dustrieähnliche Anbaumethoden wur-
de und wird weltweit Boden ausgelaugt. 
Damit werden Arbeits- und Lebens-
perspektiven zerstört. Die Anwendung 
ökologisch nachhaltiger Anbaumetho-
den, die Einhaltung von Fruchtfolgen, 
eine den geographischen und geolo-
gischen Bedingungen entsprechende 
Bodenbearbeitung und Sortenauswahl 
können Erträge steigern und sichern 
helfen. Den Ökolandbau zu stärken, 
ist sinnvoll. Auch deshalb, um so ste-
tig den gesamten Agrarsektor zu ökolo-
gisieren, denn es sollte zu keiner Zwei-
Klassen-Agrarwirtschaft kommen.

5. Die Agrarwissenschaften müs-
sen gestärkt werden, denn sie tragen 
zu nachhaltiger Intensivierung bei. Das 
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Klima verändert sich weltweit und Süß-
wasser ist auf unserem Planeten nur 
begrenzt vorhanden, wird sogar knap-
per. Verbesserte Anbaumethoden und 
Züchtungen könnten helfen, auch in 
niederschlagsärmeren Regionen Er-
träge zu erzielen, die die regionale Er-
nährung absichern. Der diesbezügliche 
Transfer von Kapital und Know-how in 
ärmere Länder muss Ziel jeder Entwick-
lungspolitik sein. Niederschlagsarme 
Regionen gibt es allerdings auch in Eu-
ropa, auch in Deutschland.

Gerechtere Verteilung von Agrarer-
zeugnissen weltweit, Erhöhung der Ef-
fi zienz bei Produktion, Lagerung, Trans-
port und Verbrauch, behutsame Exten-
sivierung, Zusammenarbeit der Erzeu-
ger, Ökologisierung der Landwirtschaft, 
Stärkung der Agrarwissenschaften 
als lebenswichtige Komplexwissen-
schaften – was daran ist linke Politik? 

Als Zeugen der letzten Jahrzehnte, 
als Kinder der Umweltbewegung, als 
Globalisierungskritiker, Christen und 

– insbesondere auch als Schüler von 
Marx! – müssen wir wissen, dass wir 
die soziale Frage, also auch die Wel-
ternährungsfrage, nicht losgelöst von 
der ökologischen Frage werden lösen 
können. Alles andere ist bestenfalls 
keynesianisch verbrämter neoliberaler 
Wachstumswahn. Dies gilt freilich auch 
umgekehrt: Die ökologische Zeitbombe 
ist nicht zu entschärfen, ohne nachhal-
tig und weltweit die soziale Frage an-
zupacken, eine Wahrheit dies, an de-
ren Verdrängung die Grünen zumindest 
moralisch gescheitert sind. Marx wuss-
te um diesen Zusammenhang zumin-
dest ex negativo: »Große Industrie und 
industriell betriebene große Agrikultur 
wirken zusammen. Wenn sie sich ur-
sprünglich dadurch scheiden, dass die 
erste mehr direkt die Naturkraft des Bo-
dens verwüstet und ruiniert, so reichen 
sich später im Fortgang beide die Hand, 
indem das industrielle System auf dem 
Land auch die Arbeiter entkräftet und 
Industrie und Handel ihrerseits der 
Agrikultur die Mittel zur Erschöpfung 
des Bodens verschaffen.« (Karl Marx, 
Kapital, Band 3; MEW, Band 25, 821)

Eine Intensivierung der Landwirt-
schaft ist unter den oben genannten 
Prämissen notwendig, um die soziale 
Frage zu lösen. Dass dies auf sozial 
und ökologisch nachhaltige Weise ge-
schieht – auf globaler, europäischer, 
nationaler, regionaler und betrieblicher 
Ebene! – dazu tragen nicht zuletzt wir 
als LINKE eine große Verantwortung.

Jens-Eberhard Jahn ist Mitglied des 
Sprecher/innenrates der Bundesarbeits-
gemeinschaft Agrarpolitik und Kreisrat 
in Mittelsachsen.
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Lebensabend in Not
Tapfer jeden Tag meistern – mit Angst vor dem Alter
Von Astrid Wörn

Meine Arbeit als Sozialpädagogin habe 
ich aufgegeben. 12 Jahre hatte ich ei-
ne 36-Stunden-Woche. 12 Jahre beglei-
tete und pfl egte ich meine demenzer-
krankte Mutter, während ich teilweise 
noch berufstätig war. Gemeinsam mit 
meiner Freundin lebte ich in ständi-
gem Bereitschaftsdienst. Immer habe 
ich versucht, den Alltag meiner Mutter 
und den vieler anderer alter Menschen 
im Pfl egeheim freundlich und würdig 
zu gestalten, und wer ein Pfl egeheim 
von innen kennt, der weiß, dass dieses 
Schwerstarbeit ist. Ich habe all mei-
ne Zeit und Kraft gern und uneigennüt-
zig verschenkt an Menschen, die Hil-
fe und Trost brauchten. Nicht weggu-
cken, nicht stumm bleiben, sondern 
seine Stimme erheben, nicht hart wer-
den in übergriffi gen Zeiten, sondern ge-
meinsam mit Gleichgesinnten für Bes-
seres kämpfen, das war schon ein Ideal 
meiner Kindheit und auf diese Lebens-
leistung bin ich stolz. Zivilcourage wird 
aber nicht belohnt und soziales Enga-
gement ebenfalls nicht, das musste ich 
bitter lernen. Die Pfl egejahre hatten an 
meiner ohnehin angegriffenen Gesund-
heit gezehrt. Fast fünf Jahre dauerte es, 
bis ich meine Zeitrente erhielt. Mein Wi-
derspruch wurde mit fadenscheinigen 
Begründungen abgelehnt und erst ei-
ne Klage vor dem Sozialgericht gab mir 
Recht. Ich erhalte eine Rente und darf 
teilzeitig arbeiten.

Zu der Zeit war ich 50 Jahre, berufs-
erfahren, lebensklug und voller Hoff-
nung. Wie viele Bewebungen ich dann 
geschrieben habe, weiß ich nicht mehr. 
Ich weiß nur, dass ich es einfach nicht 
verstehen konnte, wieso man mir kei-
ne einzige Chance gab. Ich fand dann 
endlich bei einer Beratungsstelle für In-
tegration eine stundenweise Beschäfti-
gung. Zu verdanken habe ich das einer 
klugen Chefi n, die sich für mich ent-
schieden hat – nicht aufgrund lücken-
loser Arbeitsnachweise, sondern da-
nach, wie ich als Mensch auftrete und 
wie ich über das Leben und meine Ar-
beit denke. 

Mit Unterbrechungen arbeite ich bis 
heute in dieser Beratungsstelle. Aber 
immer kommt nach einem Jahr, spä-
testens zwei Jahren die bange Frage, 
ob es weitergeht. Ich habe einen sehr 
langen, teuren Arbeitsweg und verdie-
ne im Rahmen eines Minijobs. Jeder 

Cent darüber wird von der Rentenver-
sicherung akribisch verrechnet und ge-
gebenenfalls sofort von meiner Rente 
abgezogen. 

Ich brauche regelmäßig B-12-Sprit-
zen und andere Vitamine und Mi-
neralien, weil mein Körper die Nah-
rung nicht gut aufnimmt und verwer-
tet. Keine Kassenleistung, alles muss 
ich selbst bezahlen und das bei einem 
Monatseinkommen von nur etwas über 
700 Euro. Verzichte ich auf meine Heil-
mittel und die Substitution, bin ich in-
nerhalb kurzer Zeit krank und arbeits-
unfähig. Dann müsste ich zu meiner 
kleinen Rente ergänzende Leistungen 
zum Lebensunterhalt oder Grundsiche-
rung beantragen. Dafür muss ich mich 
beim Amt entblößen, alles vorzeigen, 
Kontoauszüge, jeden Cent angeben. 
Ich habe das kurzfristig machen müs-
sen und möchte es wirklich nicht noch 
einmal erleben. Sogar meine Steuer-
rückzahlung in Höhe von 18,50 wurde 
verrechnet. Es ist ein schlimmes Gefühl, 
man schämt sich im Stillen, nach au-
ßen lässt man sich nichts anmerken. 

So kann ich mich drehen und wen-
den, nie komme ich über gut 700 Euro 
hinaus. Wie soll ich davon Rücklagen 
für mein Alter schaffen? Wie meinen 
Beitrag erhöhen, damit ich im Alter et-
was mehr Rente bekomme? Meine bei-
den Lebensversicherungen sind schon 
längst aufgelöst. Inzwischen habe ich 
mich damit abgefunden, dass mein 
Konto schon am 1. des Monats im Mi-
nus ist. Was soll ich machen, ich muss 
mich glutenfrei ernähren, die Spezial-
diät ist überdurchschnittlich teuer, ein 
250g-Brot kostet drei Euro. Ich brauche 
vernünftige Kleidung, ich kann nicht 
im Winter mit Sommersandalen zur Ar-
beit laufen oder in dreimal gefl ickten 
Jeans daherkommen. Inzwischen habe 
ich auch keine alten Wollpullover mehr, 
die ich auftrenne und neu verstricke. Ir-
gendwo hat alles Sparen seine Grenzen. 
Ich arbeite, um meine Lebenshaltungs-
kosten zu bezahlen, und nicht einmal 
dafür reicht es. Ich esse und schlafe, 
um den nächsten Tag zu schaffen, und 
daran wird sich bis an mein Lebensen-
de kaum etwas ändern.

Armut macht krank. Das stimmt. 
Ich spüre es am eigenen Leib – achte 
nicht mehr auf mein Rheuma, gehe mit 
Schmerzen zur Arbeit. Wenigstens die-

sen Minijob will ich behalten, um kei-
ne Sozialtransfers zu benötigen. Im Al-
ter werde ich sie brauchen, denn mein 
Gesundheitszustand lässt es nicht 
zu, dass ich mit 65 oder gar 70 Jahren 
noch dazu verdiene. Dann darf ich nach 
einem langen Leben auf dem Amt sit-
zen. 

Gäbe es wenigstens noch die Mög-
lichkeit wie in der alten Sozialhilfe, be-
sondere Leistungen beantragen zu kön-
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nen! Dann müsste ich heute und im Al-
ter nicht eine Brille tragen, die nicht 
mehr meiner Sehschärfe entspricht, 
dann könnte ich alle paar Jahre ein 
paar warme Winterstiefel beantragen 
und müsste nicht den ganzen Winter 
kalte Füße haben. Die wirklich furcht-
bare Hartz-IV-Gesetzgebung hat jede 
individuelle Hilfe unmöglich gemacht. 
Wenn sich in unserem Land die sozial-
politischen Verhältnisse nicht grundle-
gend ändern, wird es eine Altersarmut 
in noch nicht vorstellbarem Ausmaß 
geben. So wie mir wird es Millionen 
von Menschen gehen, die ihren wohl-
verdienten Ruhestand in Angst um das 
tägliche Auskommen verbringen müs-
sen, obwohl sie ein Leben lang hart ge-
arbeitet und keine Rücksicht auf ihre 
Gesundheit genommen haben. Wenn 
dann von den Kindern oder der Ge-
meinde finanzielle Unterstützung 
kommt, gibt es Abzüge bei der Unter-
stützung. Es ist so absurd, dass man es 
nicht glaubt, wenn man es nicht real er-
lebt hat.

Ich habe mir niemals vorstellen 
können, im Alter arm zu sein. Wohin 
geht die Reise? Das Rad dreht sich im-
mer schneller. Weltweite Pleiten wer-
den vom Staat aufgefangen, aber für 
die Bürger ist nichts übrig. Jeden Mo-
nat öffnen neue Tafeln für Kinder, Al-
te und kinderreiche Familien. Schön, 
dass es so etwas gibt, aber wer einmal 
den zusammengefallenen Salat gese-
hen hat oder die leicht grünlich ver-
färbte Wurst, dem wird schon schwind-
lig. Kalte, schimmlige Wohnungen, 
mangelnde ärztliche Versorgung be-
sonders auf dem Land, keine Teilhabe 
am Leben, kein Urlaub, keine Kur, kein 
Konzert, das ist die traurige Lebensre-
alität von immer mehr Menschen auch 
im Alter. 

Hoffnung hält am Leben und die 
Aussicht auf einen ruhigen Lebens-
abend nach einem anstrengenden, tä-
tigen Leben soll jedem Menschen zu-
stehen. Das Leben ist letztlich wenig 
planbar und Schicksalsschläge gehö-
ren dazu. Aber der Staat hat die vor-
nehmliche Aufgabe, hier ordnend und 
ausgleichend zu wirken. Der Staat hat 
eine Fürsorgepfl icht. Ich lebe seit Jah-
ren am Existenzminimum und werde es 
auch weiterhin tun. Ich habe schlafl ose 
Nächte, in denen ich mich im Kreis dre-
he und doch nichts ändern kann, denn 
ich bin an meinem absoluten Sparlimit. 
Mehr geht nicht, und wenn alles noch 
teurer wird und meine Gesundheit sich 
verschlechtert, bin ich am Ende. Bis da-
hin meistere ich tapfer jeden Tag, gu-
cke in die Sterne und weiß, dass es an 
mir als freier Bürgerin liegt, wen ich im 
nächsten Jahr wähle.

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage

■ ■ 20. November: Weltkindertag 
(UN, in Deutschland am 20. 9.)

■ ■ 22. November 1983: Bundestag 
billigt mit 286:226 Stimmen die 
Stationierung neuer US-Mittelstre-
ckenraketen in der BRD

■ ■ 26. November 1968: UN-Voll-
versammlung beschließt Konvention 
über Nichtverjährbarkeit von Kriegs-
verbrechen

■ ■ 27. November 1983: Partei 
»Die Republikaner« wird gegründet

■ ■ 1. Dezember: Welt-AIDS-Tag 
(WHO)

■ ■ 3. Dezember: Internationaler 
Tag der Menschen mit Behinderung 
(UN)

■ ■ 7. Dezember 1998: »Bündnis 
für Arbeit« unter Kanzler Schröder 
tritt zusammen

■ ■ 10. Dezember 1948: UN-Vollver-
sammlung proklamiert Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte, dazu: 
»Tag der Menschenrechte«

■ ■ 11. Dezember 1948: FDP wird 
gegründet

■ ■ 13. Dezember 1948: Gründung 
der »Jungen Pioniere« in der 
sowjetischen Zone

■ ■ 15. Dezember 1998: Unter-
zeichnung des GATT-Abkommens 
über die Liberalisierung des Welt-
handels

■ ■ 16. Dezember 1948: Die KfW 
nimmt ihre Arbeit auf und verwaltet 
die Marshallhilfen

■ ■ 22. Dezember 1938: Hahn und 
Strassmann gelingt die erste Kern-
spaltung

■ ■ 22. Dezember 1993: Südafrika 
verabschiedet demokratische Verfas-
sung, die Apartheid alle Grundlagen 
entzieht

Termine

■ ■ 17. bis 20. November: Sit-
zungswoche im Europaparlament

■ ■ 22. November: Sitzung des 
Parteivorstandes, Berlin

■ ■ 22. November: Bundestreffen 
AG Betrieb und Gewerkschaft, Fulda

■ ■ 24. bis 28. November: Sit-
zungswoche im Bundestag

■ ■ 28. November: Sitzung Bun-
desrat

■ ■ 29./30. November: Konferenz 
zur Verabschiedung der Wahlplatt-
form der Europäischen Linken, 
Berlin

■ ■ 29./30. November: Landes-
parteitag Hamburg, Bürgerhaus 
Wilhelmsburg

■ ■ 1. bis 5. Dezember: Sitzungs-
woche im Bundestag

■ ■ 3. bis 4. Dezember: Sitzungs-
tage im Europaparlament

■ ■ 6. Dezember: Landesparteitag 
in Baden-Württemberg, Stuttgart

■ ■ 6./7. Dezember: Landespartei-
tag in Bayern, Regensburg

■ ■ 6./7. Dezember: Landespartei-
tag in Berlin, Max-Taut-Aula

■ ■ 9. Dezember: Beratung Lan-
desgeschäftsführer

■ ■ 10. Dezember: Sitzung Bun-
deswahlbüro

■ ■ 13. Dezember: Landespartei-
tag in Brandenburg, Blossin

■ ■ 13./14. Dezember: Vertreter/
innenversammlung in Brandenburg, 
Blossin

■ ■ 15. Dezember: Sitzung 
Geschäftsführender Parteivorstand

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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Das Grundvertrauen ist zerstört
DIE LINKE trägt das Maßnahmepaket zur Stabilisierung des Finanzmarktes 
nicht mit – warum, begründete Gregor Gysi am 17. Oktober im Bundestag 

Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Ich denke, wir erleben zurzeit 
die tiefste Krise des Kapitalismus seit 
80 Jahren. 

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

Diese Krise geht aber nicht von der 
Dritten Welt oder von den Schwellen-
ländern aus, sondern ausschließlich 
von den führenden kapitalistischen 
Staaten. Gestern Abend wurde in den 
Tagesthemen über ein Thema berich-
tet, mit dem wir uns hier noch nicht be-
schäftigt haben und über das wir disku-
tieren müssen. 

Derzeit sterben jährlich neun Millio-
nen Menschen an Hunger. Jetzt wurde 
gemeldet, dass die 50 ärmsten Staaten 
wegen der Finanzkrise keine Kredite 
mehr bekommen. Sie können dann kei-
ne Nahrungsmittel mehr kaufen. Es wur-
de geschätzt, dass zusätzlich zu den 
neun Millionen Menschen noch weitere 
50 Millionen Menschen an Hunger ster-
ben werden. Das kann niemand in die-
sem Hause wollen. Deshalb erwarte ich 
von Ihnen, Frau Merkel, und auch von 
Frau Wieczorek-Zeul konkrete Vorschlä-
ge, wie wir das auf deutscher, europä-
ischer und internationaler Ebene ver-
hindern können. 

[Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Gert Winkelmeier (fraktionslos). Steffen 
Kampeter (CDU/CSU): Deshalb verwei-
gern Sie die Hilfe! Das ist doch zynisch, 
was Sie hier vortragen! – Wolfgang Zöl-
ler (CDU/CSU): Was ist Ihr Vorschlag?]

Verantwortlich für diese Krise sind 
nicht nur Bankmanager, die stehen al-
lerdings ganz oben an, sondern auch 
Politikerinnen und Politiker, Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler und 
Journalistinnen und Journalisten, die 
uns jahrelang gepredigt haben, dass 
die Freiheit der Finanzmärkte zu einer 
gigantischen Wirtschaft führt. Aber das 
Gegenteil ist passiert. 

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

Wir haben es nicht nur mit einer Krise 
auf den Finanzmärkten zu tun, sondern 
auch in den Bereichen Wirtschaft, Poli-
tik und Demokratie, was zum Teil noch 
geleugnet wird. Oskar Lafontaine hat 
am Mittwoch darauf hingewiesen, dass 
der von Ihnen zunächst berufene und 
dann wieder zurückgetretene Tietmey-
er erklärt hatte, dass die Finanzmärk-

te die Politik beherrschen. Heute sagen 
Sie, dass Sie zu diesem Gesetz gezwun-
gen sind. Damit räumen Sie ein, immer 
noch beherrscht zu werden. Die Kernfra-
ge lautet deshalb, zu welchen Verände-
rungen wir kommen müssen, um so et-
was zukünftig auszuschließen. 

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

Der demokratische Sozialismus steht 
leider – ich bin Realist – noch nicht auf 
der Tagesordnung.

[Beifall bei Abgeordneten der LIN-
KEN Widerspruch bei der CDU/CSU]

Dass Sie nicht begreifen, was das ist, 
verstehe ich. Aber zumindest vom Kapi-
talismus müssten Sie etwas verstehen. 
Dann müsste man sich wenigstens dar-
in einig sein, dass man ihn verändern 
muss. Können wir nicht zusammen dar-
um ringen, ein Primat der Politik über 
Wirtschaft und Finanzen wiederherzu-
stellen?

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

Das ist auch eine Kernfrage der De-
mokratie; denn wenn der Vorstand der 
Deutschen Bank entscheidet, was der 
Bundestag und die Bundesregierung zu 
tun haben, und nicht wir entscheiden, 
was sie zu tun haben, [Steffen Kampe-
ter (CDU/CSU): Hanebüchener Blöd-
sinn!] dann ist die Demokratie schwer 
verletzt. Schließlich darf die Bevölke-
rung den Bundestag wählen, aber nicht 
den Vorstand der Deutschen Bank.

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

(…) Die Frage, die sich nun stellt, ist: 
Gab es unterschiedliche politische An-
sätze zur Vermeidung einer solchen Kri-
se, oder gab es sie nicht? (…) Wir haben 
immer gesagt, dass wir eine Regulie-
rung der internationalen Finanzmärkte 
brauchen, weil alles andere zu einer Ka-
tastrophe führt. Aber Sie haben das im-
mer bestritten. Das ist die Wahrheit. 

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

– Wolfgang Zöller (CDU/CSU): Stimmt 
doch gar nicht!]

Ich werde es Ihnen gleich beweisen. 
Sie verlangen von uns immer Ehrlich-
keit in der Aufarbeitung der Geschichte. 
Haben Sie doch einmal die kleine Ehr-
lichkeit, hier zu sagen: Wir haben uns 
zutiefst geirrt, und die Linken hatten – 
meinetwegen: ausnahmsweise – Recht. 

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

– Volker Kauder (CDU/CSU): So war es 
aber nicht!]

Jetzt erklären Union und SPD sowie 
Grüne, dass sie schon immer für die Re-
gulierung der Finanzmärkte waren. Das 
ist eine Erfi ndung. 

[Widerspruch bei der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Denn Joschka Fischer von den Grü-
nen hat erklärt, man könne nicht ge-
gen die Finanzmärkte regieren. Ger-
hard Schröder ist Tony Blair gefolgt und 
zwar gegen Oskar Lafontaine und hat 
gesagt: Wir müssen die Freiheit der Fi-
nanzmärkte schaffen. Herr Steinbrück, 
ich darf Sie ausnahmsweise zitieren. 
Sie haben am 4. Mai 2006 auf der Euro-
money Germany Conference Folgendes 
wörtlich erklärt: 

Obwohl wir mit unseren Reforman-
strengungen noch keineswegs am En-
de sind, zeigen sie doch erste gute Er-
gebnisse … Nicht zuletzt ist Deutsch-
land heute eine der am meisten libera-
lisierten und deregulierten Wirtschaften 
in Europa.

Darauf waren Sie stolz. Das Ergebnis 
sehen wir jetzt.

[Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Gert Winkelmeier (fraktionslos) – Zuruf 
von der SPD]

Entschuldigung, die SPD hat Hedge-
fonds zugelassen, die Sie dann als Heu-
schrecken bezeichnet haben. Die SPD 
und die Grünen haben Leerverkäufe zu-
gelassen.

Darf ich den Bürgerinnen und Bür-
gern erklären, was Leerverkäufe sind? 

– Man gibt Geld an die Börse und wet-
tet darauf, dass bestimmte Aktienkurse 
fallen. Wenn man Recht hatte, gewinnt 
man Geld. Wenn man Unrecht hatte, ist 
man sein Geld los. Sie haben mit die-
ser Maßnahme aus dem Kapitalismus 
einen Kasinokapitalismus gemacht. 
2008 haben Sie das endlich verboten, 
allerdings nur befristet. Den Gesetzent-
wurf lehnen wir ab. (…)

Dass ein Rettungspaket erforder-
lich ist, ist unstrittig. Dass das zügig ge-
schehen musste, ist auch unstrittig. Da-
für hatten Sie unsere Zustimmung. Wir 
kritisieren aber zwei Dinge: Erstens: Sie 
sagen, dass es unterschiedliche Mög-
lichkeiten gibt, wenn staatliches Geld 
fl ießt. Man kann dann Bonusscheine 
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oder Aktien erwerben, aber ohne Mitbe-
stimmungsrechte. Man kann aber auch 
solche Aktien erwerben, dass man an-
schließend etwas zu sagen hat. Das al-
les regeln Sie in Verordnungen. Auf di-
ese haben wir aber keinen Einfluss, 
selbst wenn ein Ausschuss davon er-
fährt. Der Bundestag hat dann nichts 
mehr zu entscheiden. Darauf können 
wir uns nicht einlassen.

[Beifall bei der LINKEN sowie bei Ab-
geordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und des Abg. Gert Winkelmei-
er (fraktionslos)]

Wir sagen: Wohin staatliches Geld 
fl ießt, muss auch staatliches Eigentum 
entstehen; denn die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler sind dann auch am 
Gewinn zu beteiligen.

Zweitens: Wenn man so etwas macht 
und das der Regierung überlässt, dann 
muss man, das wurde hier vielfach er-
klärt, Grundvertrauen in die Regierung 
haben. Das haben wir nicht, weil sie es 
zerstört hat. Das möchte ich Ihnen ger-
ne begründen.

[Dr. Carl-Christian Dressel (SPD): Das 
hatten Sie noch nie!]

Das kann schon sein. Wir hatten 
aber auch noch nie einen Grund, so et-
was zu entwickeln. 

Herr Bundesfi nanzminister, am 16. 
Sep tember 2008 haben Sie im Bundes-
tag wörtlich erklärt: Es gibt keinen An-
lass, das sage ich sehr bewusst, an der 

land etwas angeht. Es ist doch grotesk 
– wir leben in einer verrückten Welt –, 
dass die Linke dieser Bundesregierung 
sagen musste: Sie müssen mit der US-
Administration unter Bush zusammen-
arbeiten. Aber das ist die Wahrheit. Wir 
haben das gesagt.

[Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier (fraktionslos) – 
Steffen Kampeter (CDU/CSU): Quatsch-
kopf!]

Dann wollte Anfang des Monats der 
französische Präsident Sarkozy eine eu-
ropäische Lösung. Auch das haben Sie 
schon vergessen. 

[Wolfgang Zöller (CDU/CSU): Glau-
ben Sie selber, was Sie da sagen?]

Es war Frau Merkel, die dagegen war 
und immer noch den nationalistischen 
Weg beschreiten wollte, der aber falsch 
ist und der auch gar nicht funktioniert.

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

– Steffen Kampeter (CDU/CSU): Noch 
mal: Quatschkopf! – Thomas Opper-
mann (SPD): Sie haben es immer noch 
nicht verstanden!]

Ich weiß, dass Sie das jetzt alles be-
griffen haben. Jetzt machen Sie das in-
ternational, weltweit, europäisch. Das 
ist auch sinnvoll, aber Sie müssen doch 
zugeben, dass Sie erst einmal das Ge-
genteil betrieben haben. Das hat kein 
Vertrauen geschaffen, ganz im Gegen-
teil.

diese Bank dann, wenn sie jemals wie-
der Gewinne macht und wenn tatsäch-
lich eine Milliarde, fünf Milliarden oder 
neun Milliarden Euro unseres Geldes in 
Anspruch genommen werden, auch nur 
einen Cent an uns zurückzahlt. Ich kann 
das überhaupt nicht nachvollziehen, 
Herr Steinbrück. Für mich hat das eine 
strafrechtliche Relevanz. Was soll denn 
sonst Untreue sein? Ich fi nde, das ist 
wirklich nicht hinnehmbar, und ich kann 
das den Bürgern auch nicht erklären.
[Volker Kauder (CDU/CSU): Ich fi nde es 
schön, dass Sie von Gewinnen reden!]

Jetzt komme ich zur Hypo Real Estate. 
Ich bitte Sie. Sie haben uns immer er-
klärt: Die konnte nicht kontrolliert wer-
den, weil die Bundesfi nanzaufsicht da-
für nicht zuständig war, weil das Institut 
keine Bank war. Dann ist der Schaden 
durch die Depfa angerichtet worden, ei-
ne Tochter mit Sitz in Irland. Dazu ha-
ben Sie uns erklärt: Auch die konnte 
nicht kontrolliert werden, weil ihr Sitz 
in Irland war. – Jetzt sagt uns doch der 
Chef der Bundesfi nanzaufsicht, er habe 
sie mit der Bundesbank kontrolliert. Der 
Bericht ist im August an das Bundesfi -
nanzministerium gegangen. Haben Sie 
davon nichts gewusst, oder haben Sie 
uns belogen? Das möchte ich jetzt ein-
fach einmal wissen.

[Beifall bei der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier (fraktionslos)]

Die Finanzaufsicht behauptet auch, 
in dem Bericht hätten alle Risiken ge-
standen. Wie, frage ich Sie, soll denn 
das Vertrauen entstanden sein, das da-
zu hätte führen können, dass wir jetzt 
alles der Regierung überlassen? Sie ha-
ben das Vertrauen zerstört, das man 
vielleicht gehabt haben könnte, das wir 
aber – der Zwischenruf kam zu Recht – 
nicht hatten.

Über die Verantwortlichkeit der Ma-
nager reden wir zwar alle, aber es pas-
siert doch nichts. Herr Funke tritt als 
Chef der HRE zurück und erhält monat-
lich über 40.000 Euro Pension. Davon 
kann man ja einigermaßen leben. Das 
ist ja eine dolle Strafe, die er hinnimmt. 
Es ist doch nicht mehr diskutabel, was 
wir hier in Deutschland erleben. 

(…) Wenn Sie kein Konjunkturpro-
gramm aufl egen, wenn Sie die Sozial-
leistungen nicht stärken, dann werden 
wir einen Wirtschaftsabschwung erle-
ben, den wir so teuer zu bezahlen ha-
ben werden, dass ich es Ihnen und uns 
allen nicht wünsche. Machen Sie dies-
bezüglich eine andere Politik!

[Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Gert Winkelmeier (fraktionslos) – Stef-
fen Kampeter (CDU/CSU), an die SPD 
gewandt: Mit denen wollt ihr in Hessen 
wirklich zusammenarbeiten]

»Wir haben es nicht nur mit einer Krise auf den 
Finanzmärkten zu tun, sondern auch in den 
Bereichen Wirtschaft, Politik und Demokratie.«

Stabilität des deutschen Finanzsystems 
zu zweifeln.

Oh, es hätte viele Anlässe gegeben 
zu zweifeln.

[Beifall bei der LINKEN sowie bei Ab-
geordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und des Abg. Gert Winkelmei-
er (fraktionslos)]

Entweder haben Sie es nicht ge-
wusst – dann spricht das gegen Ihre Fä-
higkeiten, oder Sie haben es gewusst 

– dann haben Sie uns nicht die Wahr-
heit gesagt. Auch das spricht dann ge-
gen Sie.

Drittens: Dann begann die Krise in 
den USA. Frau Bundeskanzlerin, Herr 
Glos, was haben Sie denn gesagt? Sie, 
Herr Glos, haben gesagt, die USA soll-
ten vor der eigenen Tür kehren, das Gan-
ze gehe Deutschland nichts an. Sie hat-
ten gar nicht verstanden, dass wir ein 
international verwobenes Finanzsystem 
haben, in dem uns auch eine Bank in Is-

[Beifall bei der LINKEN sowie des 
Abg. Gert Winkelmeier (fraktionslos) 
Hartmut Koschyk (CDU/CSU): An Gysis 
Wesen soll die Welt genesen!]

Nehmen wir ein weiteres Beispiel, 
die Deutsche Industriebank. Ich bit-
te Sie, Herr Steinbrück! Was haben Sie 
denn dort geregelt? Erstens sagt ein 
Mann wie Roland Berger, die Rettung 
sei gar nicht erforderlich gewesen, weil 
das Institut viel zu klein gewesen sei. 
Also kann man schon über die Rettung 
streiten. Das Zweite, was ich spannend 
fi nde, ist: Sie stellen 9,2 Milliarden Euro 
für Schäden zur Verfügung, die eintreten 
können. Das sind aber nicht Ihre Gelder, 
das sind Gelder  der Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler. Dann verkaufen Sie 
das Institut, uns gehörten 38 Prozent 
der Anteile, an eine Heuschrecke für ei-
nen Appel und ein Ei. Jetzt gehört uns 
gar nichts mehr. Nun kommt der Höhe-
punkt: Sie haben nicht geregelt, dass 
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Einfach so verzockt
Die Finanzmarktkrise und die privatfi nanzierten Renten – warum Millionen 
von Menschen weltweit um ihre Altersvorsorge bangen Von Michael Stamm

Am 22. Oktober meldeten die Nachrich-
tenagenturen aus Argentinien: »Expe-
riment gescheitert – Staat will private 
Rentenfonds übernehmen.« Was war 
passiert? Im Zuge der weltweiten Fi-
nanzkrise haben die dort 1994 errichte-
ten privaten Rentenfonds in den letzten 
Monaten real 20 Prozent an Wert verlo-
ren. Die Renten können deshalb nicht 
mehr garantiert werden. Gleichzeitig 
belasten die Fonds den Staatshaushalt 
jährlich mit 1,3 Milliarden Euro, denn 
77 Prozent der argentinischen Rentne-
rinnen und Rentner, die mit einer pri-
vatfinanzierten Rente in den Ruhe-
stand gegangen sind, erhalten zusätz-
lich staatliche Unterstützung.

Auch aus den USA, dem Musterland 
der privaten Pensionsfonds, erreichen 
uns immer neue Hiobsbotschaften: 
Von den in Pensionsfonds angelegten 
rund 20 Billionen US-Dollar Vermögen 
wurden seit Beginn der Krise im Juni 
2007 bereits rund zwei Billionen ver-
nichtet. Die US-Pensionsfonds sind 
auch kurzfristig deswegen schwer von 
der aktuellen Krise getroffen, weil die 
Finanzkrise jetzt voll auf die Wirtschaft 
durchschlägt. Die Betriebsrenten von 
Millionen Beschäftigten sind damit in 
Gefahr, und das gleich von zwei Sei-
ten: Zum einen, weil US-Konzerne häu-
fi g ihre Betriebsrenten ausgelagert ha-
ben, da die Rückstellungen für die Be-
triebsrenten ihre Bilanzen belasten. 
Zum anderen hat diese Ausgliede-
rung dazu geführt, dass nun verstärkt 
in hochspekulative Anlageformen, et-
wa in Hedge-Fonds oder Private-Equity-
Fonds (in Deutschland gerne als »Heu-
schrecken« verschrien), angelegt wur-
de.  Diese ihrerseits heizen damit selbst 
die Finanzspekulationen auf der Suche 
nach immer neuen und höheren Rendi-
ten weiter an. Die Pensionsfonds wer-
den damit Opfer ihrer eigenen Anlagen-
politik. Die Hoffnungen vieler amerika-
nischer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer auf ein fi nanziell abgesichertes 
Leben im Alter wurden in den Finanz-
casinos dieser Welt verspielt. Sie sind 
somit die großen Verlierer der aktu-
ellen Krise. 2008 hat zudem der Durch-
schnittsamerikaner sehr schlecht für 
seine Rente vorgesorgt. So haben nur 
noch 37 Prozent der Menschen über-
haupt eine traditionelle Betriebsrente 
gegenüber 60 Prozent im Jahr 1983. Sie 

werden im Alter ganz überwiegend auf 
die allen zustehende Mini-Rente der 
amerikanischen Sozialversicherung an-
gewiesen sein.

Und in Deutschland? Auch hier sind 
die Pensionsfonds von der weltweiten 
Finanzmarktkrise betroffen, denn sie 
hängen voll im Risiko möglicher Ban-
kenpleiten und fallender Aktienkurse. 
Die unter Rot-Grün im Jahr 2002 in der 
betrieblichen Altersvorsorge einge-
führten Pensionsfonds sind nicht an 
die maximale Aktienquote von 35 Pro-
zent gebunden. Damit wird die Höhe 
der Betriebsrente in Deutschland zu-
nehmend dem Risiko auf dem Kapital-
markt ausgesetzt. Bereits im März be-
richtete das Magazin »WirtschaftsWo-
che«, dass die globale Finanzmarkt-
krise auch auf die Pensionsvermögen 
deutscher Unternehmen durchschla-
ge: »Schrumpfende Anleiherenditen 
und fallende Aktienkurse werden sich 
schon bald in den Betriebsrenten wi-
derspiegeln« (10. 3. 2008). Die rund 2,5 
Millionen Ruheständler und zehn Mil-
lionen Beschäftigten in der Privatwirt-
schaft, die künftig Ansprüche auf eine 
Betriebsrente hätten, müssten sich auf 
niedrigere Zahlungen einstellen.

Hinzu kommen knapp 12 Millio-
nen staatlich subventionierte Riester-
Renten, davon allein über zwei Milli-
onen Riester-Investmentfondsverträ-
ge (Stand 12/2007). Banken und Ver-
sicherungswirtschaft versuchen den 
Menschen weiszumachen, dass ihre 
private Altersvorsorge sicher sei. So 
wird immer wieder, auch von Seiten der 
Bundesregierung, argumentiert, dass 
zumindest der Kapitalertrag, also alle 
eigenen Beiträge und die staatlichen 
Zulagen, gesetzlich garantiert seien. Al-
lerdings stellt sich die Frage, ob gut be-
raten ist, wer sein Geld für die Alters-
vorsorge auf dem Kapitalmarkt anlegt, 
wenn allein durch Infl ation ein Kauf-
kraftverlust von bis zu drei Prozent 
droht. Der garantierte Kapitalerhalt 
ist deshalb nur ein löchriges Auffang-
netz. Hinzu kommt, dass diese Garan-
tie nicht für den eingezahlten Beitrag 
gilt, sondern lediglich für den tatsäch-
lich angelegten Betrag. So können vom 
ersten Euro an, je nach Anlageart, zehn 
bis 25 Prozent Abschluss- und Verwal-
tungsgebühren zu Buche schlagen. Ein 
denkbar schlechtes Geschäft also. Im 

Gegensatz zu Riester-Renten ist bei Rü-
rup-Renten prinzipiell nicht einmal der 
Erhalt des eingezahlten Kapitals garan-
tiert. 

Rentenfragen sind 
Verteilungsfragen

Und die gesetzliche Rentenversiche-
rung? Was hat die Rente mit den in-
ternationalen Finanzmärkten und den 
Börsen zu tun? Auf den ersten Blick zu-
nächst nicht viel. Für die auf dem Um-
lageverfahren basierende solidarische 
Rentenversicherung ergeben sich kei-
ne unmittelbaren Folgen aus der Fi-
nanzkrise. Die abhängig Beschäftigten 
finanzieren über Beiträge aus ihren 
laufenden Einkommen die Renten der 
nicht mehr Erwerbstätigen und erhal-
ten sogleich Ansprüche für ihre spä-
tere Rente. Im Umlageverfahren wird 
kein Kapitalstock aufgebaut, der an 
Wert verlieren kann. Damit ist die ge-
setzliche, umlagefi nanzierte, kollektive 
Rentenversicherung immer noch die si-
cherste und beste Altersvorsorge, die 
es gibt.

Was macht die gesetzliche Ren-
tenversicherung sonst so interessant 
für den Finanzmarkt? Kurzum: Es geht 
um die Verteilungsfrage. Die wird aber 
nicht mehr nur in den heimischen Be-
trieben entschieden, sondern auch auf 
den internationalen Finanzmärkten. 
Damit die Arbeitgeberseite Lohnan-
teile, also Sozialversicherungsbeiträ-
ge, einsparen kann, wurde unter Rot-
Grün die paritätische Finanzierung in 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
aufgehoben und zugleich eine Bei-
tragssatzobergrenze festgelegt. Um die 
drohenden Leistungskürzungen aufzu-
fangen, schuf Rot-Grün mit der Riester-
Rente einen neuen gigantischen Anla-
genmarkt. Wer in Zukunft im Alter sei-
nen Lebensstandard halten will, ist 
gezwungen, vier Prozent seines Brut-
toeinkommens für die private Alters-
vorsorge zu verwenden. Von der staat-
lichen Förderung profi tieren aber nicht 
die Sparerinnen und Sparer, sondern im 
Wesentlichen Großunternehmen – zum 
einen, weil sie durch die Privatisierung 
der Rente entlastet werden; zum ande-
ren, weil sie selbst in vielfältiger Weise 
auf den Finanzmärkten tätig sind. Sie 
kassieren also gleich zweimal! Und hier 
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schließt sich nun der Kreis: Für Banken, 
Versicherungen und Investmentgesell-
schaften bedeutet die Privatisierung 
der Rente gigantische Mittelzufl üsse. 
Hätten im Jahr 2007 tatsächlich alle ab-
hängig Beschäftigten vier Prozent ihres 
Bruttoeinkommens in die private Al-
tersvorsorge eingezahlt, ergäbe das ei-
nen Betrag von 47 Milliarden Euro. Die-
se gigantische Summe muss wiederum 
auf den internationalen Finanzmärkten 
investiert werden, stets auf der Suche 
nach noch höheren Renditen. Die Fi-
nanzmärkte werden immer mehr aufge-
bläht, bis der große Knall kommt. Dann 
entpuppt sich die gestern noch als si-
cher und rentabel geglaubte Anlage als 
wertloses Spekulationspapier.

Im schlimmsten Fall könnte die Fi-
nanzkrise allerdings in einer wirtschaft-
lichen Depression enden. Dies könnte 
dazu führen, dass die Kaufkraft der 
Renten stagniert oder gar fällt. Auch 
deshalb ist jetzt eine Stärkung der Bin-
nennachfrage unerlässlich. Voraus-
setzung dafür wäre ein deutlicher An-
stieg der Löhne. Deshalb müssen die 
Einkommen der abhängig Beschäf-
tigten in gleicher Höhe wie die Unter-
nehmens- und Vermögenseinkommen 
ansteigen – um acht Prozent. Die bis-
lang den Älteren vorenthaltenen Ren-
tenerhöhungen – im Wesentlichen die 
sogenannte »Riester-Treppe« – müs-
sen ebenfalls sofort nachgeholt wer-
den. Dies wäre zusätzlich zu der be-
reits gezahlten Erhöhung von 1,1 Pro-
zent in diesem Jahr eine Erhöhung um 
weitere drei Prozent. Damit würden 
den RentnerInnen rund sieben Milliar-
den Euro mehr zur Verfügung stehen. 
Durch den Wegfall der staatlich sub-
ventionierten Riesterförderung in Mil-
liarden-Höhe könnten außerdem Mit-
tel für öffentliche Investitionen be-
reitgestellt werden oder diese direkt 
zur Stärkung des Solidarausgleichs in 
die gesetzliche Rente fl ießen. Die so-
fortige Anhebung des Hartz-IV-Regel-
satzes auf 435 Euro sowie ein gesetz-
licher Mindestlohn von zunächst min-
destens acht Euro sind neben einem 
umfassenden öffentlichen Zukunftsin-
vestitionsprogramm jetzt notwendig, 
um die drohende wirtschaftliche De-
pression noch abzuwenden. 

Gleichzeitig brauchen wir eine Stär-
kung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung im Interesse der Rentnerinnen 
und Rentner, der abhängig Beschäf-
tigten und der Erwerbslosen. Dazu hat 
der Parteivorstand der LINKEN bereits 
Anfang Juli 2008 ein Zehn-Punkte-Pro-
gramm für eine solidarische und si-
chere Rente verabschiedet.

Die gegenwärtige Finanzmarktkrise 
gefährdet die private Alterssicherung 

von Millionen Menschen: Wenn sich 
der Rauch verzogen hat, werden die 
privaten Banken und Versicherungs-
konzerne ihren Versicherten den Of-
fenbarungseid leisten müssen. Milliar-
den von Euro, die für die Altersvorsor-
ge gedacht waren, werden dann ver-
nichtet sein. Dies wird zu erheblichen 
fi nanziellen Auswirkungen für die Be-
troffenen im Alter führen.

Die kapitalgedeckte Altersvorsor-
ge ist vor Krisen auf dem internationa-
len Finanzmarkt nicht sicher, insbeson-
dere dann nicht, wenn es sich um ei-
ne Krise handelt, die den weltweiten 
Finanzmarkt an den Abgrund eines To-
talzusammenbruchs führt. Zudem hat 
die Aufsicht über die Banken und Ver-
sicherungskonzerne versagt. Die Fi-
nanzmärkte werden immer mehr auf-
gebläht, wenn die Menschen durch ei-
ne verfehlte Rentenpolitik immer mehr 
in die private Alterssicherung gedrängt 
werden. Sie müssen sparen, ihr Geld 
in Fonds anlegen oder Versicherungen 
abschließen. Ob es tatsächlich zu den 
erwarteten Rentenauszahlungen kom-
men wird, bleibt reine Spekulation. 
Ebenso spekulativ wie die Entwicklung 
auf den Finanzmärkten selbst. Sicher 
ist nur, dass die Pensionsfonds ihre 
Gelder  auf der Suche nach immer neu-
en und höheren Renditemöglichkeiten 
anlegen müssen. Vielleicht genau in 
jene Hedge-Fonds oder Private-Equity-
Fonds, die gerade die Arbeitsplätze der 
künftigen Pensionäre zwecks Gewinn-
steigerung vernichten.

Bei der Auseinandersetzung um 
die Zukunft der Rente geht es auch 
darum, ob dem Kapital die Landnah-
me im Bereich der Altersvorsorge wie-
der abgerungen werden kann. Die so-
zialpolitische Botschaft, die DIE LINKE 
hier anzubieten hat, ist so einfach wie 
einprägsam: Die Privatisierung der so-
zialen Risiken war ein Fehler. Sie muss 
zurückgenommen werden. Um die Men-
schen vor dem Totalzusammenbruch 
ihrer privaten Spareinlagen für ihre Al-
tersvorsorge zu schützen, sollte auch in 
Deutschland der »argentinische Weg« 
gegangen werden: Die Privatisierung 
der Alterssicherung, insbesondere der 
Riester-Förderung, muss rückgängig 
gemacht werden. Bisherige Einlagen 
könnten genauso gut vom Staat oder 
von der Rentenversicherung selbst ver-
waltet werden. Dazu könnte den Spa-
rerinnen und Sparern die Option einge-
räumt werden, ihre Einlagen in die ge-
setzliche Rentenversicherung zu über-
führen.

Michael Stamm ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Büro eines Bundestags-
abgeordneten.

DIE LINKE fordert einen konkreten 
Fahrplan zur Angleichung der Ost-
Renten an die West-Renten, bekräfti-
gte die stellvertretende Vorsitzende 
der Bundestagsfraktion Gesine Lötz-
sch am 12. November: »Die Bundesre-
gierung strebt die Rentenangleichung 
erst 30 Jahre nach der Einheit an. Mit 
anderen Worten: Die Bundesregie-
rung setzt auf eine biologische Lö-
sung des Problems. Mehrere Rentner-
generationen werden Rentengerech-
tigkeit nicht mehr erleben. Wenn die 
Ministerpräsidenten die Angleichung 
der Renten mit fadenscheinigen Argu-
menten blockieren sollten, wäre das 
ein Skandal.« Eine Angleichung der 
Renten dürfe allerdings auf keinen Fall 
dazu führen, dass der Aufwertungs-
faktor einfach gestrichen wird und die 
Ost-Rentner dann unterm Strich weni-
ger in der Tasche haben als vorher.
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Wer sich keine Fahrkarte leisten kann, 
ist schlecht dran. Sich mit anderen tref-
fen – Fehlanzeige, wenn sie weiter weg 
wohnen. Teilnahme an Veranstaltun-
gen – ebenfalls Fehlanzeige, wenn sie 
nicht um die Ecke stattfi nden. Auch die 
Möglichkeiten, die alltäglichen Dinge 
des Lebens zu verrichten, sind einge-
schränkt. Mobilität ist zentral für das 
individuelle Wohlbefi nden und das ge-
sellschaftliche Zusammenleben. 

Deshalb versuchen soziale Bewe-
gungen, linke Gruppen und Einzelper-
sonen schon seit Jahren, die Bedin-
gungen für die freie Fortbewegung al-
ler Menschen zu verbessern und gegen 
deren Einschränkungen, zum Beispiel 
durch Fahrgelderhöhungen beim Öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV),  
anzugehen. 

Die wohl bekannteste Aktion gegen 
Preissteigerungen im ÖPNV fand im 
Juni 1969 in Hannover statt. Die noch 
heute vielen erinnerliche »Rote-Punkt-
Aktion« war ein wichtiges Moment der 
sozialen Auseinandersetzungen inner-
halb der 1968er Bewegungen. Doch 
trotz des damaligen Erfolgs in Han-
nover stiegen die Fahrpreise weiter. 
So entstand die Idee von den Sozial-
tickets: Fahrscheine zu einem nied-
rigen Preis für einen besonderen Kreis 
von Menschen. Und tatsächlich wur-
den in einzelnen Städten und Krei-
sen – zumeist für Sozialhilfeempfän-
gerinnen und -empfänger – Sozialti-
ckets eingeführt. Nur wenige konnten 
sich aber dauerhaft etablieren, andere 
ver schwanden wieder oder wurden von 
Jahr zu Jahr teurer. 

Mit den Hartz-Gesetzen verschlech-
terte sich die Lage derer, die auf Trans-
ferleistungen angewiesenen sind, dra-
matisch. Für Verkehrsleistungen sind 
im Regelsatz von ALG II aktuell nur 
11,04 Euro pro Monat vorgesehen. An-
gesichts der Tatsache, dass in vielen 
Städten eine Monatskarte das Drei- bis 
Sechsfache kostet, wurden die Forde-
rungen nach einem Sozialticket wieder 
lauter. 

Sozialticket-Initiativen haben sich 
inzwischen in der gesamten Republik 
gegründet. Sie formen breite Bünd-
nisse oft mit engagierter Beteiligung 
der LINKEN und fi nden zunehmend Zu-
stimmung bei Bürgerinnen und Bür-
gern vor Ort.

Ohne Fahrschein, ohne Kontakte
Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sichern – Sozialticket-Initiativen wollen 
Mobilität auch für arme Menschen Von Corinna Genschel

Was bedeutet der Zuwachs von So-
zialticket-Initiativen, was macht ihren 
Wert aus? Natürlich die Möglichkeit, für 
Menschen in Not in einem konkreten 
Ort konkrete Verbesserungen zu errei-
chen. Aber es ist mehr als das: Gruppen 
werden durch den Erfolg anderer Initia-
tiven ermuntert, Gleiches zu versuchen. 
So wirkte die Durchsetzung eines Sozi-
altickets in Dortmund durch das dor-
tige Bündnis wie eine  Initialzündung 
für viele neue Initiativen in der Regi-
on. Breite Bündnisse machen die Ak-
tionsformen vielfältiger und die Grup-
pen können voneinander lernen: Un-
terschriften können, wie jetzt in Kassel, 
von allen gesammelt werden und die-
nen dazu, in der Öffentlichkeit für die 
Sache zu werben. Symbolische Stra-
ßenbahnblockaden, wie vor einigen 
Jahren in Berlin, können Hemmschwel-
len abbauen. Der Druck auf die Frak-
tionen/Parteien, die sich dem Sozial-
ticket verweigern, wird durch größere 
Bündnispartner wie den DGB stärker.

Gewerkschaften vor Ort machen je-
doch gleichzeitig oft geltend, dass ein 
Sozialticket nicht auf Kosten der Be-
schäftigten der Verkehrsbetriebe oder 
anderer kommunaler Einrichtungen 
gehen darf, und verweisen damit auf 
die engen finanziellen Spielräume 
der Kommunen. Dass dies kein dauer-
haftes Argument sein kann, zeigt wie-
der das Beispiel Dortmund. Dort ent-
schied der Rat, dass das Sozialticket 
mit den Gewinnen der Stadtwerke fi -
nanziert werden soll. Auch fi nanzielle 
Argumente bleiben also politische Ent-
scheidungen über die Verteilung des 
vorhandenen Geldes. Hierfür braucht 
es langfristig regionale und bundes-
weite Lösungen durch die Politik. Und 
es braucht den Druck von regional und 
bundesweit vernetzten Initiativen. Die 
Brandenburger Volksinitiative, die Ini-
tiativen in Hessen und im Rhein-Ruhr-
Gebiet zeigen, wie lokale Aktivitäten 
und regionale Vernetzungen zusam-
mengehen. Bündnisse für den Erhalt 
öffentlicher Güter könnten einen wei-
teren Weg weisen. 

Neben den Erfolgen gibt es Nie-
derlagen, so in Leipzig. Beide Erfah-
rungen zeigen, wie notwendig ein poli-
tisch breiter Druck ist – und auch bleibt, 
denn viele Initiativen, die ein Sozialti-
cket durchgesetzt haben, müssen wei-

ter um bessere Bedingungen oder gar 
den Erhalt kämpfen. Das machten die 
Berichte der Initiativen deutlich, die 
auf Einladung der Fraktion DIE LIN-
KE am 6. Oktober zum zweiten Mal zu 
einem bundesweiten Treffen von Sozi-
alticket-Initiativen zusammenkamen.

Konkrete, lokale Ansatzpunkte 

Für die Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben sind Sozialtickets eine 
Zwischenlösung, eine Teilnahme, die 
mit Hartz IV und der zunehmenden Pri-
vatisierung öffentlicher Güter immer 
weiter eingeschränkt wird. Die Kämp-
fe um Mobilität sind wichtig, wenn es 
gegen Armut und Ausschluss (nicht 
nur) durch Hartz IV geht. Diese Ausein-
andersetzungen brauchen auch kon-
krete und/oder lokale Ansatzpunkte. 
Aktionen für die Einführung von Sozi-
altickets können in dieser Hinsicht Mut 
machen, sich zusammenzuschließen 
und zu wehren. 

Die Partei sowie die Fraktionen der 
LINKEN in den Städten, Gemeinden und 
Ländern engagierten sich oft in den So-
zialticket-Bündnissen. Auch die Bun-
destagsfraktion DIE LINKE unterstützt 
dieses Anliegen, da eine Reihe von 
Rahmenbedingungen durch Bundesge-
setze bestimmt wird. Die Bundestags-
fraktion wird zu einem dritten Treffen 
im Frühjahr 2009 einladen, denn auch 
auf Bundesebene gibt es weiterhin viel 
zu tun. Bis dahin ist es möglich, den 
von der Bundestagsfraktion erstellten 
»Leitfaden Sozialticket« zu beziehen, 
lokale Initiativen zu gründen und sich 
über die neu eingerichtete Mailingliste 
Sozialticket zu vernetzen.

Informationen zu Sozialticket-Initi-
ativen gibt es unter anderem auf den 
Webseiten der Leipziger und Bochumer 
Initiativen (sozialticket-leipzig.de und 
sozialforum-bochum.de/category/so-
zialticket) und bei der Kontaktstelle so-
ziale Bewegungen der Bundestagsfrak-
tion: kontaktstelle@linksfraktion.de.

Corinna Genschel ist Mitarbeiterin 
der Kontaktstelle soziale Bewegungen 
bei der Bundestagsfraktion. 
Sie war aktiv im Kampf um den Erhalt 
des Sozialtickets in Berlin beteiligt und 
eine der InitiatorInnen für die bundes-
weiten Treffen.



Pflanz einen Baum 
und trink aus ihm.

Öl wächst nicht nach – ein Baum 
schon: Getränkekartons werden 
überwiegend aus dem Rohstoff 
Holz hergestellt! Und etwa 70 
Prozent der Energie, die bei 
der Produktion des Kartons ver-
braucht wird, stammen aus Bio-
masse. Getränkekartons sind 
genial konstruiert und erfüllen 
ihren Zweck optimal. Nach Ge-

brauch werden sie recycelt. Dies 
erspart dem Klima jedes Jahr 
über 50.000 Tonnen CO . Das 
Umweltbundesamt empfiehlt 
den Kauf von ökologisch vor-
teilhaften Getränkekartons und 
Mehrwegflaschen.

Nachhaltiger geht’s nicht: Holz 
wächst nach! 

Fachverband Kartonverpackungen für fl üssige Nahrungsmittel e.V.
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Ein Glücksfall
Zum Ausgang der USA-Präsidentschaftswahlen. Obama ist Erfolg zu wünschen
Von Monika Knoche

Die USA haben einen neuen Präsi-
denten, der die Europäer/innen ein 
wenig sehnsüchtig über den Teich bli-
cken lässt. Auch in Deutschland hätte 
man mehrheitlich für Obama gestimmt. 
Und das liegt nicht nur daran, dass alle 
George W. Bush gründlich satt hatten, 
sondern auch daran, dass Barack H. 
Obama auf so fabelhafte Weise anders 
ist als all die Anderen. Die Sehnsucht, 
endlich eine Politikerpersönlichkeit auf 
die Weltbühne zu bekommen, die eine 
neue Idee antreibt, die klare Positionen 
vertritt und doch einen Traum verwirk-
lichen will und die auf mitreißende Art 
zur ganzen USA gesagt hat: Yes, we can. 
Das war wohl ausschlaggebend.

hat von Anfang an darauf gesetzt, dass 
er mit seiner strikten Ablehnung des 
zweiten Irak-Krieges eben nicht nur auf 
Emotionen gegen Krieg setzt, sondern 
den Kriegslügen der gesamten  Bush-
Regierung einen glaubwürdigen An-
spruch auf Moral und Wahrheit gegen-
überstellt. 

Um in Barack Obama das alles wie-
derzufi nden, was man sich unter einem 
liberalen Demokraten vorstellt, fehl-
ten jedoch innenpolitische Themen 
wie Waffenbesitz, Todesstrafe, Abtrei-
bungsrecht, religiöser christlicher Fun-
damentalismus, die Rechte der Ein-
wanderInnen, Arbeitnehmer/innen-
rechte, Rückgang von Bürger/innen-

lierte, »smart and right than strong 
and wrong« auftreten. Für Europa und 
Deutschland wird er eine stärkere Un-
terstützung im sogenannten Krieg ge-
gen Terror insbesondere in Afghanistan 
verlangen, daran besteht spätestens 
seit seiner Berliner Rede kein Zweifel. 
Für Deutschland wird es um einen ver-
stärkten Beitrag im zivil-militärischen 
Bereich gehen, ohne dass dabei das 
Engagement für Kampfeinsätze verrin-
gert werden wird. Die Ausrichtung von 
Obama ist davon gekennzeichnet, den 
Krieg konzentriert auf Afghanistan und 
wohlmöglich Pakistan weiter zu füh-
ren und – wie die Bush-Administrati-
on und die NATO es bereits beschlos-
sen haben – ihn um den »Krieg gegen 
Drogen« zu ergänzen. Damit ist abseh-
bar, dass sich am imperialen Gebaren 
der von den USA dominierten NATO, ih-
rer militärischen Strategie zur Absiche-
rung der weltweiten Zugänge zu geo-
strategisch wichtigen Räumen und von 
Handelswegen, zum Beispiel für Öl, in-
haltlich nichts ändern wird, allenfalls 
der Stil, mit dem diese Interessen re-
alisiert werden sollen. Absehbar ist ei-
ne gewisse Kontinuität zu Bill Clinton, 
der die Taliban-Regierung unterstützte, 
um in Afghanistan Durchleitungsrechte 
von Öl durchzusetzen. Um den Zögling 
Karzai zu stärken, wird heute zuweilen 
die Forderung nach Gesprächen mit 
den Taliban von amerikanischen De-
mokraten unterstützt.

An der doppelzüngigen »Sicher-
heitsstrategie« wird sich auch unter 
einem Präsidenten Obama nichts We-
sentliches ändern. Bislang hat er sich 
von den völkerrechtswidrigen Kriegen 
trotz seiner Ablehnung des Irak-Krieges 
nicht distanziert, eine neue Ära der Ab-
rüstung einzuleiten, hat er nicht propa-
giert, und er hat nicht auf die Vorschlä-
ge des russischen Präsidenten Med-
wedjew reagiert, den OSZE-Vertrag 
durch die Errichtung eines Systems kol-
lektiver Sicherheit wieder zu beleben.

Das Gewaltmonopol der UN betref-
fend, ist nicht mit letzter Klarheit zu 
sagen, inwieweit Obamas außenpoli-
tischer Berater Brzeziñski, dessen an-
tirussischen Tendenzen in der »Allianz 
der demokratischen Staaten« Nieder-
schlag fi nden, das Sagen haben wird. 
Die Idee ist, dass sich neben der NA-
TO eine neue »Coalition of Willings« 

Wenn man während des Wahlkampfs 
die Gelegenheit hatte, der Stimmung in 
den USA nachzuhorchen, dann hatte 
dieser Mann, noch bevor er überhaupt 
vor McCain in Führung lag, bereits et-
was erreicht, was vor ihm schon lange 
niemand mehr vermochte: junge Men-
schen zu aktivieren, breite Schichten 
anzusprechen, hohe Wahlbeteiligung 
auch bei der schwarzen Bevölkerung 
zu erreichen, die Demokratie zu bele-
ben und eine neue Art der Identifi kati-
on mit Politik herzustellen. Das bestä-
tigen ihm auch seine Gegner. Er hat es 
schon während des Vorwahlkampfes 
gegen Hillary Clinton verstanden, einen 
neuen Zeitgeist anzusprechen. Und er 

rechten usw. Wir werden nun sehen, 
ob seine Zurückhaltung in diesen Fra-
gen wahltaktischer Natur war, um sich 
nicht um Machtchancen zu bringen. 
Dennoch, Obama ist für die USA ein 
Glücksfall. Ihm ist der Erfolg zu wün-
schen. Schon allein weil sich mit ihm 
ein feinerer Politikstil verbindet. Ob-
gleich – oder doch besser weil – die 
USA mit ihm als Präsident ihren allei-
nigen Weltmachtanspruch nicht aufge-
ben werden, kann er nicht als ein Lin-
ker im europäischen Sinne gelten. Aber 
wer hat das erwartet?

Die USA als imperiale Supermacht 
wird unter einem Präsidenten Oba-
ma eher, wie Clinton es einst formu-

Vorschusslorbeer 
für Obama schon 
bei seinem Auf-
tritt am 24. Juli in 
Berlin.
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zusammenfi nden soll, die abseits der 
NATO und ohne UN-Mandat die trans-
atlantischen, imperialen Interessen 
militärisch durchsetzen soll. Die mili-
tärisch potentesten Staaten sollen die-
sem Welt-Elite-Club angehören. 

Interessant wird das Jahr 2009 mit 
der Vorstellung der NATO-Strategie für 
das 21. Jahrhundert in Baden-Baden 
und Straßburg. Zumindest stehen die 
Pläne, Georgien auf lange Sicht in die 
NATO aufzunehmen, einer auf Koope-
ration und »Koexistenz« mit den post-
sowjetischen Staaten außerhalb der EU 
ausgerichteten Sicherheitsstrategie Eu-
ropas entgegen. 

Von einer neuen Sicherheitsarchi-
tektur, die vom weltweiten Führungs-
anspruch der USA in der NATO ab-
sieht, die Klimafrage hochrangig stellt 
und die UN aufwertet und reformiert, 

ist bislang wenig bekannt geworden. 
So bleibt es mit Blick auf die NATO die 
wichtigste Aufgabe kohärenter europä-
ischer Außenpolitik, sich von der USA-
Dominanz im Bündnis zu emanzipie-
ren und eigene gangbare Wege, wie ei-
ne neue Ostpolitik zur Überwindung 
falscher und ahistorischer Konfrontati-
onsstellung zu Russland, zu gehen. 

Der Bogen der außenpolitischen Er-
wartungen ist weiter zu spannen. Die 
Lateinamerikapolitik der USA unter 
einem Präsidenten Obama ist genauso 
wesentlich wie die Nahost- und Iranpo-
litik, in der die USA eine wichtige Rol-
le für eine friedliche Entwicklung ein-
zunehmen haben. Bei Letzteren zumin-
dest kann die Tonlage, mit der Obama 
sich im Wahlkampf von seinem Gegner 
McCain absetzte, Zeichen auf Hoffnung 
geben.

Obama will Gesprächsfäden knüp-
fen, den besten Prinzipien der Politik, 
nämlich der diplomatischen und poli-
tischen Konfl iktlösung, Gewicht verlei-
hen. 

Dass er dazu befähigt ist, steht au-
ßer Zweifel. Er genießt jene Glaubwür-
digkeit, die die US-amerikanische Po-
litik dringend zurückgewinnen muss. 
Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass 
Obama Dummheit, Dreistigkeit und De-
mokratievergessenheit abzulösen ver-
spricht, die ihm in den USA und auch 
in Europa eine Welle der Sympathie zu-
teil werden lässt. 

Monika Knoche ist stellvertretende 
Vorsitzende der Bundestagsfraktion und 
Leiterin des Arbeitskreises 
Internationale Politik
monika.knoche@bundestag.de
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Afrika – so fern, so nah
Musik und Bilder verbinden – interkultureller Dialog ist nicht nur im Europäischen Jahr 
notwendig Von Armin Höhling

Jedes Kind hat einen Namen, und ei-
nen Namen tragen auch die seit 1983 
von der Europäischen Union ausgeru-
fenen Jahre. Der jeweilige Titel nimmt 
Bezug auf die sozialen und kulturellen 
Themen, die einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden sollen. 
Das Jahr 2008 ist das »Europäische Jahr 
des interkulturellen Dialogs«.

Unmittelbar nach der Sommerpau-
se fand in diesem Zusammenhang eine 
»Afrikanische Woche« in Brüssel statt. 
In die Räumlichkeiten des Europä-
ischen Parlaments zog ein buntes, quir-
liges Leben ein, denn es fanden sich 
nicht nur viele Persönlichkeiten zum Di-
alog zusammen. Die Abgeordneten, ih-
re Assistenten und Mitarbeiter konnten 
sich auch zwischen den manchmal tro-
cken anmutenden parlamentarischen 
Abstimmungszyklen, Ausschuss- und 
Beratungssitzungen von Musikstücken 
und Tanzeinlagen begeistern lassen. 
Wenn die Instrumente schwiegen, fand 
die afrikanische Küche regen Zuspruch. 
So wurde im Kleinen praktiziert, was 

das Anliegen des zu Beginn 2008 aus-
gerufenen »Europäischen Jahres des 
interkulturellen Dialogs« ist.

»Das friedliche Zusammenleben ver-
schiedener Menschen, Kulturen und 
Religionen ist für unsere Zukunft von 
größter Bedeutung.« Mit diesen Wor-
ten hatte Hans-Gert Pöttering, Präsi-
dent des Europäischen Parlaments, bei 
einer gemeinsamen Sitzung von Vertre-
tern des Europäischen und des Panaf-
rikanischen Parlaments die kulturelle 
Vielfalt der Europäischen Union be-
kräftigt. Zugleich würdigte er den weit 
über die Grenzen ihrer 27 Mitgliedstaa-
ten hinausgehenden Dialog als einen 
wesentlichen Beitrag für gegenseitiges 
Verständnis und Vertrauen.

Schließlich sind Völkerverständi-
gung und ein langfristiger Frieden oh-
ne Toleranz und ganz besonders ohne 
gegenseitiges Verstehen nicht möglich. 
Das ausgelassene Miteinander war der 
Initiative der italienischen Politike-
rin und Friedensaktivistin Luisa Mor-
gantini zu verdanken. Als Mitglied der 

Partito della Rifondazione Comunis-
ta und Abgeordnete der Konföderalen 
Fraktion Vereinigte Europäische Linke 
(GUE/NGL) hatte sie den Völker verbin-
denden Gedanken in Zusammenarbeit 
mit der Brüsseler Gemeinde Ixelles um-
gesetzt. In dieser Gemeinde wird die 
multikulturelle Vielfalt Belgiens beson-
ders deutlich, da dort ein überdurch-
schnittlicher Anteil von Schwarzafrika-
nern lebt. Mit einer musikalischen Ver-
anstaltung wurde der Gedanke sogar 
direkt vor die Türen des Europäischen 
Parlaments getragen. Musik verbindet 
eben doch am stärksten, wenngleich 
das Konzert in Ixelles für manch emp-
findliche Ohren entschieden zu laut 
ausfi el.

Auf der gemeinsamen Parlaments-
sitzung mahnte Wole Soyinka aus Ni-
geria, die Mechanismen des kulturellen 
Austauschs weiter auszubauen. Dieser 
Gedanke des ersten afrikanischen No-
belpreisträgers für Literatur traf ganz 
die Position der LINKEN, die Verständ-
nis und Interesse für andere Kulturen 
wecken will. Denn nur so könnten Kon-
fl ikte vermieden oder auch überwun-
den werden. Wole Soyinka, der wäh-
rend des Bürgerkrieges in seiner Hei-
mat mehrere Male wegen seiner kri-
tischen Haltung gegenüber Militär und 
Regierung inhaftiert worden war, lob-
te die deutlich sichtbare Anerkennung 
und Förderung weithin unbekannter 
Kulturen.

Gerade mit Blick darauf, dass Men-
schen afrikanischer Herkunft in vielen 
europäischen Ländern leben, ist es 
wichtig, die interkulturelle Kompetenz 
der Bürgerinnen und Bürger weiter zu 
stärken, mehr noch: sie für andersar-
tige Gesellschaften und deren Denk-
weisen empfi ndsamer zu machen. Im-
merhin war der Austausch zwischen 
diesen beiden an Kultur reichen Konti-
nenten schon zur Zeit der griechischen 
Antike von hoher Bedeutung. Gertru-
de Mongella, die aus Tansania stam-
mende derzeitige Präsidentin des Pan-
afrikanischen Parlaments, machte auf 
diese Tradition aufmerksam. Sie ver-
wies darauf, dass schon Sokrates und 
Platon ihren Wirkungskreis bis zu den 
Ufern des Nils und damit über die Gren-
zen Europas hinaus ausgedehnt hatten. 
Vorbehalte müssten ein für alle Mal ab-
gebaut und eine gleichberechtigte Part-
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nerschaft, ohne ein Meister-Diener-Ver-
hältnis, entwickelt und vertieft werden.

Trotzdem beachtet eine im Dezem-
ber 2007 verabschiedete, wohl titulier-
te »Gemeinsame Strategie« zwischen 
Afrikanischer und Europäischer Uni-
on zu deutlich die Interessen letzterer. 
Zwar taucht Afrika, der einst »verges-
sene Kontinent«, bei den zahlreichen 
Zusammentreffen verschiedener Ge-
berstaaten oder auch Organisationen 
immer häufi ger auf der Tagesordnung 
auf. Aber leider ist dieses Interesse 
nicht nur aus entwicklungspolitischer 
und historischer Verantwortung her-
aus gewachsen, sondern vielmehr geo-
politischen und wirtschaftlichen As-
pekten geschuldet. Neue Märkte, Zu-
gang zu Öl und anderen Rohstoffen 
sowie die wachsende Konkurrenz asi-
atischer Schwellenländer gilt es zu ko-
ordinieren.

Bilder, Fotos und Filme helfen hier-
bei, nicht nur die ökonomische Seite 
verschiedener Regionen, Länder oder 
Kontinente zu beleuchten. Sie tragen 
bei, Berührungsängste zu überwin-
den und Neugier zu wecken. Das regt 
zur Diskussion und Anteilnahme am 
Alltag an und trägt schließlich zu einer 
Sensibilisierung für das Leben der an-
deren bei. Kein Wunder also, dass das 

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann

Europäische Parlament ausgerechnet 
in diesem Jahr zahlreiche Fotoausstel-
lungen unter seinem Dach beherbergt. 
Die Bandbreite ist groß und reicht vom 
gesellschaftlichen Leben der Europäer 
über den schwierigen Alltag im Nahen 
Osten bis hin zu den Lebensverhältnis-
sen im Fernen Asien. So präsentierten 
beispielsweise nordkoreanische Maler 
ihre fotorealistischen Gemälde. Eben-
so stellten israelische und bulgarische 
Künstler ihre Dokumentationen zur 
wechselvollen Geschichte und durch-
aus auch komplizierten Struktur ihrer 
Staaten aus.

Der schon erwähnte nigerianische 
Dichter Wole Soyinka bezeichnete den 
interkulturellen Dialog als ein mensch-
liches Phänomen. In ähnlicher Wei-
se äußerte sich auch Bartholomäus I., 
griechisch-orthodoxer Ökumenischer 
Patriarch von Konstantinopel. Er be-
tonte, dass der Dialog den Menschen 
angeboren sei und Vorurteile und die 
daraus resultierenden Verfolgungen 
und Konfl ikte ersticken könne. In einer 
feierlichen Sitzung des Europäischen 
Parlaments unterstrich er vor allem mit 
Blick auf ein respektvolles Zusammen-
leben von Christen und Muslimen, dass 
sich ein effi zienter Dialog nur durch die 
Anerkennung des unteilbaren Wertes 

des jeweiligen Gegenübers auszeich-
net.

Diese Worte sind von besonderem 
Gewicht, wenn man an die viel disku-
tierte Erweiterung der Europäischen 
Union denkt und die ethnisch und reli-
giös sehr facettenreichen Regionen des 
Balkans und vor allen Dingen über den 
Bosporus hinaus vor Augen hat. Ganz im 
Sinne der LINKEN wird hier, Bezug neh-
mend auf die Kopenhagener Kriterien 
von 1993, der Schutz und die Anerken-
nung von Minderheiten eingefordert.

Die Globalisierung führt Menschen 
mit unterschiedlichen Fertigkeiten und 
Fähigkeiten, Glaubensrichtungen und 
Sprachkenntnissen zusammen. Da-
mit wächst die Notwendigkeit zu wach-
sender Toleranz, zu gegenseitigem Ver-
ständnis und zum direkten Austausch. 
Das Europäische Parlament, in dem 
zusammen mit seinen Vorgängerver-
sammlungen seit 50 Jahren der inter-
kulturelle und interreligiöse Dialog 
Wirklichkeit ist, kann dazu in besonde-
rer Weise beitragen. 

Armin Höhling ist Medienstudent der 
Bauhaus-Universität in Weimar. Derzeit 
absolviert er ein Praktikum im Brüssler 
Büro der Europaabgeordneten Gabriele 
Zimmer.
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Kurt Kretschmann hatte nicht nur die Idee 
für die Naturschutz-Eule. Ein Verein in 
Bad Freienwalde (Brandenburg) tut viel, 
um sein Lebenswerk fortzuführen 
Von Brigitte Holm

Etwas mitgenommen schien sie schon 
nach dieser Nacht. Sybille Knospe hatte ei-
ne Gruppe von Heranwachsenden betreut. 
Die Nacht zuvor war diese Aufgabe Kerstin 
Götter zugefallen. Einen Sack Flöhe zu hü-
ten ist gar nichts dagegen. Aber irgendwann 
fanden doch alle in den Schlaf. Die Jungen 
in einem Zelt und die Mädchen auf einem 
Heulager. Für die Acht- bis Zwölfjährigen ei-

ne ganz neue Erfahrung, die sie während eines Jugendlagers 
im Haus der Naturpfl ege in Bad Freienwalde machten. Für 
das Haus war das Sommercamp ebenfalls eine Premiere und 
eine weitere Möglichkeit, junge Leute für die Natur und den 
Umweltschutz zu sensibilisieren.

Seit 15 Jahren wird das Haus mit seinem parkähnlichen 
Garten von einem Verein betrieben. Er entstand eigens, um 
den Bestand der Einrichtung zu sichern. Sybille Knospe, pen-
sionierte Biologielehrerin, und Kerstin Götter, studierte Land-
wirtin, können sich gut daran erinnern. Die eine ist heute die 
Vereinsvorsitzende, die andere die Geschäftsführerin.

Wer früher nach Bad Freienwalde ins Haus der Naturpfl ege 
kam, tat es oft, um Erna und Kurt Kretschmann zu treffen. Bei-
de haben sich bis zu ihrem Tode um den Naturschutz in der 
DDR und dann im vereinten Deutschland verdient gemacht.

Wer heute nach Bad Freienwalde kommt, kann auf viele 
Zeugnisse ihres Lebens treffen. Erna und Kurt sind allgegen-
wärtig auf dem großen Gelände mit seinen verschiedenen 
Bauten. Schon hoch betagt hatten sie Anteil an diesem, ih-
rem Projekt genommen. Wohl auch ihrer Autorität ist es zu 
danken, dass es öffentliche Gelder für den Unterhalt des 
Areals gab und gibt.

»Ich fühle mich dabei sehr gut«

Die Geschichte des Hauses hat eine Vorgeschichte. Sie be-
ginnt in der Jugend von Kurt Kretschmann, der 1914 in Berlin 
geboren wurde. Er hatte sich nicht nur dem Naturschutz ver-
schrieben, sondern war zudem Pazifi st und Vegetarier.

Nach Volksschule und Schneiderlehre arbeitete er in ei-
ner Bekleidungsfi rma. Eine Schinderei wie in allen kapitalis-
tischen Betrieben, schrieb er später. So kreisten seine Ge-
danken darum, einen anderen Weg zu gehen. Ja, wenn er 
seine Ausgaben für Ernährung von wöchentlich 14 Mark hal-
bieren könnte … 1931 begann er mit einem Experiment. Er 
wollte prüfen, welchen Einfl uss ein oder zwei Obsttage in der 
Woche auf sein Arbeitsvermögen haben. Später stellte er in 
einer kleinen Schrift fest: »Ich fühlte mich dabei sehr gut.« 
Ausführlich beschrieb er seinen Speiseplan und wie er güns-
tig zu fl eischlosen Lebensmitteln kam. So konnte er sich 
für drei bis 3,50 Mark in der Woche ernähren. Jeden Pfen-
nig legte er für den geplanten Ausstieg aus dem bisherigen 
Leben zurück. 500 Mark sollten ausreichen. Einem Freund 
waren in der Nähe von Bernau, in Rüdnitz, eine Laube und  
20 Bienenvölker zugefallen. Doch der Neuanfang dort kam 
früher als vorgesehen.

Als 1933 der jüdische Besitzer der Bekleidungsfi rma ge-
nötigt wurde, Uniformen zu produzieren, hatte Kretschmann 
erst 300 Mark zusammen. Trotzdem kündigte er und wurde ©
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mit seinem Freund zum Randberliner. Aus dieser Zeit rüh-
ren erste Versuche beim Anbau von Gemüse, überhaupt sein 
Interesse für alles, was grünt und blüht, was kreucht und 
fl eucht. Doch 1936 musste Kretschmann für fünf Monate 
zum Militär. Eine schlimme Zeit für den Kriegsgegner. Da-
nach ging er auf Wanderschaft, mehr als zehntausend Kilo-
meter durch Deutschland, die Schweiz und Italien. Neun Ki-
lo wog seine Ausrüstung, ernährt hat er sich vorwiegend von 
Rohkost. Die Begegnungen mit der Natur sollten prägend 
für sein weiteres Leben werden. Aber vorerst musste er in 
den Krieg; dorthin, wo er besonders gnadenlos tobte. In der 
Sowjet union nahm er an drei Winterfeldzügen teil.

Die Erlebnisse schrieb er sich 1947/48 von der Seele. Er 
war auf eine Kiste mit Kriegsliteratur gestoßen. Autoren wie 
Ernst Jünger, Walter Flex oder Alfred Rosenberg veranlass-
ten ihn, seine Wahrheiten gegen deren Lügen zu setzen. Es 
brauchte Jahrzehnte, bis das Buch »Lüge und Wahrheit« im 
Jahr 2003 erschien. Weder in Ost- noch in Westdeutschland 
waren Pazifi sten sonderlich geschätzt.

In den letzten Kriegsmonaten hing – wie bei allen Solda-
ten – sein Leben stets am seidenen Faden. Hinzu kam ein To-
desurteil, das durch turbulente Umstände nicht vollstreckt 
wurde, schließlich seine Desertion und 63 Tage Aufenthalt in 
einem Erdloch bei teilweise starkem Frost. Das spielte sich 
in Bad Freienwalde ab, wohin es Erna verschlagen hatte. Mit 
ihr war Kretschmann seit 1942 verheiratet. Die Eheschlie-
ßung erfolgte per Ferntrauung, im Volksmund »Stahlhelm-
trauung« genannt, denn auf dem Stuhl neben der Braut be-
fand sich – statt des Bräutigams – ein Stahlhelm.

Von dieser traurigen Hochzeit weiß Christel Scheinert, 

die Tochter von Erna, zu berichten. Drei Jahre war sie da-
mals und kennt die Geschichte aus Erzählungen. Ganz ge-
genwärtig ist ihr das Leben im Blockhaus. Nach kurzer sow-
jetischer Kriegsgefangenschaft war Kurt Kretschmann nach 
Bad Freienwalde zurückgekehrt. Als erster Neubau im Kreis 
überhaupt entstand mit Hilfe von Freunden das Blockhaus 
für seine Familie. Der Plan dafür muss ihm lange durch den 
Kopf gegangen sein. Jeder Zentimeter des kleinen Holzge-
bäudes wurde genutzt. Regale über den Fenstern, Schiebe-
schränke mit beachtlichem Stauraum. Für vier Personen (Er-
na hatte einen Sohn mit in die Ehe gebracht) kommt einem 
heutzutage dennoch alles recht klein vor. Christel kann sich 
aber nicht erinnern, Enge empfunden zu haben. Ohnehin 
hielten sich früher die Kinder viel mehr draußen auf; Fernse-
her und Computer gab es ja damals nicht. Die Wippe und die 
Schaukel bei der Eiche lockten auch die Kinder aus der Nach-
barschaft an. Und dann war da die Veranda mit dem großen 
Tisch, wo man gern mit Gästen saß.

Christel Scheinert wusste frühzeitig: Sie wollte einmal im 
Forst oder im Gartenbau arbeiten. Da musste »Kutti«, wie 
sie den Vater in ihren Erzählungen nennt, gar keinen Druck 
ausüben (und sie glaubt nicht, dass er es getan hätte). Mit 
14 Jahren begann sie eine Lehre als Gärtnerin. Ihr älterer Bru-
der lernte in der Forstwirtschaft. 

Von klein auf haben die Kinder miterlebt, wie aus dem hü-
geligen Gelände das wurde, was es bis heute ist: ein Schau- 
und Lehrgarten. Über tausend zum Teil seltene Pfl anzen-
arten wachsen hier, etliche in den Jahrzehnten zu respektab-
len Exemplaren geworden. Frühzeitig haben Kretschmanns 
den damals privaten Garten der Öffentlichkeit zugänglich 

Umweltpfl eger 
und Pazifi st
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gemacht. Anfang der achtziger Jahre wurde er zur staatli-
chen Einrichtung, fi nanziert von der Stadt und vom Rat des 
Kreises. Das zu erreichen, kostete viel Überzeugungsarbeit. 
Sogar ein sowjetischer Offi zier soll sich bei der SED-Kreislei-
tung dafür eingesetzt haben. Schon 1964 hatte Kurt Kretsch-
mann in einem Brief an den 1. Sekretär der SED-Bezirkslei-
tung beklagt, dass man diese Arbeit ganz offensichtlich als 
privates Vergnügen betrachte.

Das Blockhaus ist seit 1996 ein Museum. Dafür steuer-
ten Erna und Kurt das Geld bei, das sie bei ihrer Auszeich-
nung mit dem Europäischen Umweltpreis erhalten hatten. 
Für viele Gäste des Museums sind zunächst der Bau und 
die Einrichtung interessant. Wer sich die ausgelegten Doku-
mente vornimmt, hat einen weiteren Erkenntnisgewinn. So 
sind alle Unterlagen eines Kreises zum Naturschutz zusam-
mengestellt: Karten zu den Tier- und Pfl anzenarten, zu Al-
leen, Hecken, Quellen. Anfang der 50er Jahre war Kretsch-
mann Kreisbeauftragter für den Naturschutz im Kreis Ober-
barnim. Mit dem Rad oder zu Fuß durchquerte er den Kreis 
mit über hundert Dörfern und fünf Städten. »Ich wollte wis-
sen: Wo lebt der Dachs oder der Eisvogel, wo steht eine Wild-
birne und wo gibt es noch die heimischen Orchideen«, erin-
nerte er sich.

Die Störche, die Eule – und die Motivation

Akribisch festgehalten auf einer Karte hat er auch »Einsprü-
che des Naturschutzes«: Eingriffe mit geringeren Schäden, 
Eingriffe mit großen Schäden, Verunstaltungen, zerstörte Al-
leen, wilde Müllplätze … Kretschmanns geliebte Störche ha-
ben ebenfalls ihren Platz im Museum. 1978 hatte er den Ar-
beitskreis zum Schutz der Weißstörche ins Leben gerufen 
und so dazu beigetragen, dass der Storchenhof in Loburg 
(Sachsen-Anhalt) bis heute weltweit anerkannt ist.

Berühmt gemacht hat ihn aber nicht der Storch, sondern 
die Eule. Sie war als »Totenvogel« verschrien und bedurfte 
bereits damals des Schutzes. Als die Idee aufkam, die neu 
festgelegten Naturdenkmäler zu kennzeichnen, führte das 
zu Diskussionen, wie solch ein Symbol aussehen könnte. 
Kurt plädierte für die Waldohreule. In seinen Erinnerungen 
heißt es dazu: »Das Eulenschild sollte schön sein, zur Nach-
denklichkeit anregen und den Schutz dieser Tierart verstär-
ken.« Einer seiner Mitstreiter machte einen Entwurf, ein an-
derer die Reinzeichnung, und so entstand die Eule; fast so, 
wie wir sie heute noch als Zeichen für den Naturschutz ken-
nen. Anfang der 90er Jahre wurde sie zum gesamtdeutschen 
Symbol. 

Doch zu dem, was Kurt und Erna Kretschmann hinterlas-
sen haben, gehören weit mehr als die Eule und der Lehrgar-
ten. Artikel, Vorträge, Konzepte und ganz praktische Hinwei-
se sowie Briefe nehmen gut zehn Regalmeter ein. In den letz-
ten Monaten hat sich Gebhard Schultz damit befasst. Der Po-
litikwissenschaftler archivierte die Dokumente und bereitete 
sie für eine Internetnutzung vor. 

Mit Details des Naturschutzes hatte Schultz sich bis dato 
nicht befasst, aber Kurt Kretschmann kannte er. Ende der 90er 
Jahre erlebte er im Berliner Antikriegsmuseum eine Veran-
staltung mit Kretschmann. Schultz erinnert sich an den über-
füllten Raum mit vielen jungen Leuten und an die fesselnde 
Rede. Durch seine Tätigkeit am Kretschmann-Archiv kam ihm 
nun der Naturschützer und -pfl eger nahe. Er weiß jetzt etwas 
vom Mulchen, lernte die Aufgeschlossenheit und zugleich 
Engstirnigkeit der DDR-Behörden kennen, wurde immer wie-
der beeindruckt, mit welcher Energie Kretschmann seine Ziele 
durchzusetzen suchte. Dabei zeigte dieser durchaus Schwejk-
sche Züge. So mit einem Brief im August 1961. Darin bat er 
den Verlag Kultur und Fortschritt, man möge »führenden Funk-

tionären« das Heft 7/61 der Zeitschrift »Sowjetwissenschaft« 
zustellen. Diese Ausgabe enthielt das Naturschutzgesetz der 
russischen Sowjetrepublik. Kretschmann betrachtete es als 
beispielhaft. Da sowjetische Erfahrungen damals hoch im 
Kurs standen, hoffte er, »die führenden Funktionäre« auf die-
se Weise für sein Anliegen zu gewinnen.

Aufschlussreich weiterhin ein Brief des Büros für Territori-
alplanung aus dem Jahre 1965. Darin wird festgestellt, dass 
auf der Freienwalder Kreiskarte ein Landschaftsschutzge-
biet von Kretschmann erheblich größer dargestellt war, als 
im Planungskataster nachgewiesen. Er wird nach beweis-
kräftigen Unterlagen gefragt. 

Ein langer Briefwechsel dreht sich um eine bezahlte Stel-
le. Kretschmann war etliche Jahre freischaffend gewesen, 
hatte durch Artikel und Vorträge den Gedanken des Natur-
schutzes verbreitet und zugleich etwas zur Familienkas-
se beigesteuert. Seine Arbeit für den Erhalt und die Pfl ege 
der Umwelt leistete er weitgehend ehrenamtlich. Doch der 
Streit mit seinen Genossen in den verschiedenen Ämtern – 
Kretschmann war über die KPD zur SED gekommen – verlief 
offensichtlich erfolglos. Das muss für ihn eine große Enttäu-
schung gewesen sein.

So oft und so sehr er sich zu DDR-Zeiten über Borniert-
heit geärgert haben wird – die Entwicklung nach 1990 sah 
er sehr kritisch. Das teilte er auch Bundespräsident Richard 
von Weizsäcker mit. Dieser hatte die beiden Kretschmanns 
1993 zu einer Lesung ins Schloss Bellevue eingeladen. Eine 
Teilnahme sei ihnen aus politischen Gründen nicht möglich, 
schrieb Kurt. Er verwies auf die Erfahrungen seines Lebens, 
nannte die Entwicklung nach 1990 einen Tanz ums Goldene 
Kalb und zeigte sich enttäuscht über die unverantwortliche 
Verschwendung von Rohstoffen. Abschließend fügte er an: 
Wir sind Mitglieder der PDS.

Diese Partei wird Erna und Kurt besser gefallen haben als 
die Vorgängerin, die SED. Bis heute wird der Partei, die in der 
LINKEN aufgegangen ist, die Kompetenz auf dem Gebiet der 
Ökologie abgesprochen. Und doch hat sie sich den Umwelt-
schutz auf die Fahnen geschrieben. Die Kretschmanns ha-
ben geholfen, Defi zite abzubauen. Dagmar Enkelmann, in 
der Bundestagsfraktion etliche Jahre für den Umweltschutz 
verantwortlich, war beiden seit Anfang der 90er verbunden 
und hat ihren Rat eingeholt.

In Bad Freienwalde half Kurt seiner Partei nicht nur im 
ökologischen Denken, sondern auch im Tun auf die Sprün-
ge. Die Bildung einer PDS-Umweltgruppe ging natürlich auf 
ihn zurück. Ein Schild vor dem Eingang des Hauses der Na-
turpfl ege teilt mit, dass hier eben diese Gruppe 1993 einen 
Lehrpfad angelegt hat. 

Die Verbundenheit mit ihrer Partei schloss Kontakte zu 
Menschen mit anderen politischen Ansichten nicht aus. So 
gehörte Matthias Platzeck von der SPD (jetzt Ministerpräsi-
dent von Brandenburg, vorher Umweltminister) zum Freun-
deskreis von Erna und Kurt. Für die Anerkennung und Wert-
schätzung, die beide erfahren haben, steht das Geschenk 
des Umweltministeriums zu Kurts 90. Geburtstag: der Eu-
lenturm. Er ersetzte den alten, einst von Kurt gebauten Wa-
ckelturm, an dem der Zahn der Zeit genagt hatte. Wer die 
gut zehn Meter nach oben steigt, wird mit einer herrlichen 
Sicht belohnt.

Kurt war nicht allein ein Mann der Tat, er glaubte eben-
so an die Kraft des Wortes, nicht zuletzt an die des kurzen 
Wortes. Auf dem Gartengelände sind Schilder angebracht, 
die auffordern, etwas zu tun oder zu unterlassen. Da heißt 
es zum Beispiel: »Ein Holzstück in jedem Wasserfass rettet 
Insekten vor dem Ertrinken« (und tatsächlich schwimmt in 
allen Wassergefäßen auf dem Gelände ein Holzstück) oder 
»Aus einem Baumstamm kann man 1 Million Streichhöl-
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zer herstellen, aber 1 Streichholz kann 1 Million Bäume ver-
nichten.« »Freue dich an der Blütenpracht (…), übe Pfl ück-
verzicht« sollte zum Schutz der Schlüsselblumen auf einem 
Schild stehen. Ganz seltene Pfl anzen, so sein Vorschlag, 
sollten aber besser durch Zweige verdeckt werden.

Immer wieder ist es Kretschmann gelungen, Leute zu mo-
tivieren, so bei der Pfl ege des Volksparks. Manche seiner 
Aktivitäten werden gerade neu entdeckt. Zum Beispiel der 
Wettbewerb um den vorbildlichen Garten. Außer einer Pla-
kette erhielten die Ausgezeichneten Pfl anzen, um die Gär-
ten weiter zu verbessern und die Artenvielfalt zu fördern. In 
diesem Jahr wurde in Bad Freienwalde wieder der schönste 
Vorgarten gesucht. Die Ehrung erfolgte beim Herbstfest des 
Hauses der Naturpfl ege.

Hab Dank! Hab Dank!

Dieser Wettbewerb, das Jugendlager, das Herbstfest, die 
Übernachtung im Heu – alles Unternehmungen des Hauses, 
um nach außen zu wirken. Sybille Knospe, die Vereinsvorsit-
zende, erzählte von Ausstellungen, Lesungen und Kinderge-
burtstagen. Was Mac Donalds kann, können wir schon lange, 
haben sie sich gedacht. Sie stehen im Kontakt mit der Fach-
hochschule Eberswalde, die Fachleute für die Forstwirtschaft 
und den Ökolandbau ausbildet. Die Erstsemester werden 
über die Angebote des Hauses informiert und sind eingela-
den, unter Nutzung des Archivs Studienarbeiten anzufertigen. 
Die Zusammenarbeit mit der Schule in Bad Freienwalde ist 
über einen Kooperationsvertrag geregelt. Als Bio-Lehrerin ist 
Sybille Knospe oft mit ihren Schülerinnen und Schülern hier-
her gekommen. Jetzt, im Ruhestand, schaut sie fast täglich 
vorbei, denn das Personal ist knapp.

Kerstin Götter braucht einen beachtlichen Teil ihrer Zeit, 
um dieses Problem zu regeln. Immer wieder neue Anträge. 
Im Laufe der Jahre hat sie die gesamte Palette der Arbeits-
marktförderung kennengelernt. Nun arbeiten vier MAE-Kräfte, 
also »Ein-Euro-Jobber«, auf dem Gelände. In der Regel wird 
ihnen nur ein halbes Jahr bewilligt. Das heißt, immer wieder 
neue Leute anlernen, zum Beispiel: Was ist Unkraut und was 
muss stehen bleiben? Da ist es ein Lichtblick, dass wenigs-
tens die jungen Leute, die ihr freiwilliges ökologisches Jahr 
absolvieren, für zwölf Monate da sind. Der Kreis derer, die im 
Haus der Naturpfl ege beschäftigt waren, ist groß. Frau Götter 
freut sich, dass die meisten gern zu ihnen kommen. Etliche 
frühere Beschäftigte sind Mitglieder des Vereins geworden.

Als Geschäftsführerin kümmert sich Frau Götter nicht bloß 
darum, dass der Laden läuft. Kürzlich hat sie eine Ausstel-
lung über Erna Kretschmann angefertigt. Ohne Erna, glaubt 
sie, hätte Kurt nicht das leisten können, was er geleistet hat. 
Alles Lebenspraktische, wie Frau Götter sagt, galt als Ernas 
Sache. Dabei war die ausgebildete Kindergärtnerin und Hort-
nerin kein Heimchen am Herd. Wie Kurt hat sie viel ehrenamt-
liche Arbeit geleistet und war zudem über Jahre berufstätig, 
zum Beispiel beim Kulturbund oder in einer Buchhandlung. 
Sie hat Kurts Schriftkram erledigt und die weit verzweigten 
menschlichen Kontakte gepfl egt. Bestimmt hätte es ihr ge-
fallen, dass der Ausfl ugdampfer von Bad Freienwalde inzwi-
schen »Erna« heißt.

Kurt hat seiner Frau viele Gedichte gewidmet. Er schrieb 
regelmäßig Verse, fast wie andere ein Tagebuch. Auch nach 
Ernas Tod 2001 schrieb er immer wieder über seine Frau. 
Noch kurz vor seinem Ende – er starb 2007 im Alter von 92 
Jahren – gedachte er ihrer: … Du warst in meinem Leben ein 
Diamant. Unbezahlbar! Hab Dank! Hab Dank!

www.haus-der-naturpfl ege.de
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Leerstand mit Zukunft?
Eine moderne Stadtentwicklungspolitik erfordert immer eine ressortübergreifende 
Wohnungs-, Sozial- und Integrationspolitik Von Sven Diedrich

Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang, der 
rasante Übergang aus der Mangelwirt-
schaft in die Überflussgesellschaft. 
Kürzlich noch galt es im Osten, mittels 
eines aufwendigen Wohnungsbaupro-
gramms die Wohnungsnot als soziales 
Problem zu lösen. Und nun sind wir da-
mit beschäftigt, das einst Vollbrachte 
wieder abzureißen, um die Wohnungs-
wirtschaft vor dem ökonomischen Kol-
laps zu bewahren.

Das Land ist gespalten. Die Gren-
zen sind sichtbar auf jeder sozialpo-
litischen Landkarte wie vor 20 Jahren. 
Wem der Verlauf der damaligen Gren-
ze zwischen der DDR und der BRD 
nicht mehr gegenwärtig ist, schaut 
auf Landkarten, die Bevölkerungsent-
wicklung, Arbeitslosigkeit, die Vertei-
lung der Wohngeldempfänger in Ost 
und West darstellen, und wird sie wie-
der fi nden. Aber auch bei der Betrach-
tung des Wohnungsleerstandes und 
der Verteilung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen auf die einzelnen Bundes-
länder erlebt der Betrachter die Aufer-
stehung der alten Grenze, zumindest 
auf der Karte. In den ostdeutschen 
Bundesländern stehen 12 Prozent al-
ler Wohnungen leer. Im Westen sind es 
drei Prozent. In den ostdeutschen Bun-
desländern leben 5.000 Asylberech-
tigte und Flüchtlinge. In den westdeut-
schen Ländern sind es mehr als 20 Mal 
so viel. Jedes Jahr kommen Tausende 
als Flüchtende vor Krieg und Vertrei-
bung, als Hunger- und Klimafl üchtlinge 
hinzu. Menschen, denen ein würdiges 
Obdach nicht gewährt wird, die wegge-
schlossen werden in ausgedienten Ka-
sernen irgendwo im Wald, oft für viele 
Jahre. Im Asylbewerberheim in Poss-
eck (Sachsen) lebt eine Mutter mit ih-
ren vier Kindern in einem Raum, nicht 
größer als 30 Quadratmeter.

Während die einen darüber verzwei-
feln, was sie mit ihren leer stehenden 
Wohnungen anfangen sollen, kämp-
fen die anderen mit einem Wohnungs-
markt, der wieder so eng ist, dass fast 
jede Miete erzielbar ist. Um den Leer-
stand zu begrenzen, um den Woh-
nungsmarkt und die Miete auf mög-
lichst hohem Niveau zu stabilisieren, 
wurden in Ostdeutschland zwischen 
2002 und 2007 über 220.000 Woh-
nungen abgerissen, öffentlich gefördert 
im Rahmen des missverständlich ge-

nannten Förderprogramms »Stadtum-
bau-Ost«. Viel geholfen hat das nicht. 
In den nächsten vier Jahren sollen da-
her weitere 350.000 Wohnungen abge-
rissen werden. Die private Wohnungs-
wirtschaft hat im gleichen Zeitraum 
270.000 Wohnungen neu gebaut. Die 
Leerstandsquote ging deshalb nur un-
wesentlich zurück. Der Plan zur Sta-
bilisierung des Mietpreises aber ver-
läuft erfolgreich. Die durchschnittliche 
ostdeutsche Miete hat eine steile Auf-
holjagd hin zum Niveau der alten Bun-
desländer fast geschafft. Die exzessive 
Vernichtung von Volkseigentum verän-
dert die Anbieterstruktur auf dem Woh-
nungsmarkt dauerhaft zu Gunsten der 
Privaten. Auch so kann man die Privati-
sierung des Wohnungsmarktes organi-
sieren. Noch hat man aus den Fehlern 
nicht gelernt.

Was für ein Irrsinn: Da gibt es 
265.000 Wohnungs- und Obdachlo-
se und viele tausend Flüchtlinge und 
Asylbewerber in oft menschenunwür-
digen Unterkünften und gleichzeitig 
wird massenhaft angeblich dauerhaft 
nicht mehr benötigter Wohnraum ver-
nichtet. Dabei scheint es so nahelie-
gend und simpel, beides miteinander 
zu koppeln: Den Wohnungslosen die 
Wohnungen! Schon lange fordern Men-
schenrechtsorganisationen, die Kaser-
nierung von Asylbewerbern zu been-
den. Eine moderne Stadtentwicklungs-
politik erfordert immer eine ressort-
übergreifende Wohnungs-, Sozial- und 
Integrationspolitik, hier ist Kreativität 
mehr denn je gefragt.

Gewiss, ein solcher Vorgang ist be-
hutsam zu betreiben. Er benötigt Ak-
zeptanz. Doch es gäbe viele Gewinner. 
Zuerst natürlich die Menschen, die eine 
Wohnung mit hier üblichem Standard 
und angemessener Größe erhalten und 
ein erträglicheres, menschenwürdiges 
Leben führen könnten, wozu die ma-
teriellen Rahmenbedingungen gehö-
ren. Zu den Gewinnern zählen die Städ-
te. Auf jeder Konferenz zum Thema de-
mographische Entwicklung ist der Satz 
»Wir werden weniger, älter und bun-
ter« zu hören. Viele ostdeutsche Klein- 
und Mittelstädte ringen um die Siche-
rung ihrer sozialen und technischen 
Infrastruktur; teilweise haben sie die-
se schon aufgegeben. Wie viele Biblio-
theken, Theater, Kulturhäuser, Kinos, 

Schwimmhallen usw. von einst gibt es 
denn heute noch? Die Entfernung vom 
Wohnort zur Schule wird immer größer. 
Wenn aber mehr Menschen an Kultur, 
Bildung, Sport und Freizeit teilhaben, 
bekommen die Angebotsträger wie-
der eine Perspektive. Der Niedergang 
der Städte, die Entleerung ganzer Regi-
onen ließe sich stoppen. Auch die Woh-
nungswirtschaft sollte interessiert sein. 
Oder gibt es einen sinnvolleren Weg zur 
Beseitigung des Leerstandes? Die Un-
terbringung in Massenunterkünften ist 
so teuer, wie sie schlecht ist. Leer ste-
hende Wohnungen hätten wieder eine 
Funktion. All das hätte auch eine nicht 
zu vernachlässigende Wirkung auf den 
regionalen Arbeitsmarkt.

Und ganz allmählich würde auf der 
einen oder anderen sozialpolitischen 
Landkarte der Verlauf zwischen den 
ost- und den westdeutschen Bundes-
ländern kaum noch erkennbar sein.

Die Flüchtlingszahlen werden nicht 
abnehmen. Der Klimawandel schafft 
eine neue Flüchtlingsgruppe, die Kli-
mafl üchtlinge. Sie besitzen noch kei-
nen anerkannten Status, aber die 
Überarbeitung der UN-Flüchtlingskon-
vention wird unter anderem vom Wis-
senschaftlichen Beirat für globale Um-
weltveränderungen bei der Bundes-
regierung angemahnt. Die Industrie-
nationen als Hauptverursacher des 
globalen Klimawandels müssen ge-
genüber den Opferländern Kompen-
sationsleistungen erbringen und/oder 
das rigide Asylrecht lockern. Die Indus-
trienationen haben viel Schuld auf sich 
geladen. Es ist höchste Zeit für Wieder-
gutmachung.

In seinem neuen Buch »Tatort Klima-
wandel« zitiert der Autor Bernhard Pöt-
ter einen Vorschlag aus Bangladesch. 
Kein anderes Land ist von der zerstö-
renden Wirkung des Klimawandels so 
betroffen: »Jedes Unternehmen, das 
mehr als 100.000 Tonnen CO

2
 im Jahr 

ausstößt, muss ein Dorf von Banglade-
schis aufnehmen und in seinem Land 
ansiedeln. Wir bringen den Menschen 
hier die Sprache ihres Landes bei und 
wir schulen sie in dem, was sie dort 
brauchen. … Ich mache keine Witze, ich 
meine es todernst.«

Sven Diedrich ist Referent für Bau- und 
Wohnungspolitik der Bundestagsfraktion.

STADTENTWICKLUNG
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Moorburg und die Grünen
Das Ja der GAL für das Kohlekraftwerk in Hamburg ist schlecht für die Umwelt und 
schadet der Demokratie Von Jürgen Stopel

Die Würfel sind gefallen – aber nicht 
erst am 9. Oktober 2008, als eine Mit-
gliederversammlung der Grün-Alterna-
tiven Liste Hamburg (GAL) sich für ein 
Ja entschied. Ja zu einer Fortsetzung 
der schwarz-grünen »Ehe« unter Ole 
von Beust (CDU ). Am 30. September 
hatte Anja Hajduk (GAL), Senatorin für 
Stadtentwicklung und Umweltschutz, 
den Bau des Kohlekraftwerks Moor-
burg genehmigt. 

Zuvor gab es ein, wie es heißt, ge-
heimes Krisentreffen der Grünen, übten 
bekannte Umweltverbände wie BUND 
und NABU scharfe Kritik an der ehema-
ligen Umweltschutzpartei GAL, sahen 
Zeitungen wie das Hamburger Abend-
blatt eine »Zerreißprobe für Schwarz-
Grün« (23. September). Und Umweltmi-
nister Siegmar Gabriel (SPD) verkünde-
te in Hamburg-Altona am 24. Septem-
ber »Moorburg muss erlaubt werden!« 
und gab damit eine Steilvorlage für den 

(GAL-Spitzenkandidatin bei der Wahl 
zur Bürgerschaft und nun Senatorin), 
Anja Hajduk und andere ging es primär 
um die Frage: Wie sag ich’s meinem 
Kinde? Will sagen: Ihnen musste schon 
lange sonnenklar gewesen sein, dass 
sie um eine formal-rechtliche Geneh-
migung des Vattenfall-Kraftwerks in 
Moorburg nicht herumkommen wür-
den. Schließlich hatte der Vorgängerse-
nat, die CDU-Alleinregierung, drei Mo-
nate vor dem Ende der Legislaturperi-
ode Vattenfall eine Vorabbaugenehmi-
gung erteilt (was DIE LINKE inzwischen 
in der Hamburger Bürgerschaft proble-
matisierte). Dieser Vorgang muss im 
Hinblick auf die weitreichenden Aus-
wirkungen als zutiefst undemokratisch 
gewertet werden. 

Dass der damalige CDU-Senat unter 
Ole von Beust darüber hinaus offenbar 
Nebenabsprachen mit dem Energieko-
nzern getroffen hatte, führte dazu, dass 
das Kraftwerk offenkundig nicht abge-
lehnt werden konnte.

Zwei schriftliche Kleine Anfragen der 
Bürgerschaftsabgeordneten Dr. Monika 
Schaal (SPD) an den Senat vom 18. Ju-
li und 5. August zu dieser Problematik 
wurden nur unzureichend beantwortet, 
was allerdings bei diesem Senat nicht 
unbedingt untypisch ist.

Doch es erhebt sich die Frage: Was 
wusste die GAL-Spitze im November 
2007, also unmittelbar vor dem Bürger-
schaftswahlkampf? Es ist von Vermu-
tungen zu hören, dass die »schwarz-
grüne« Koalition schon da im Grunde 
heimlich verabredet wurde. Allerdings 
wagte niemand aus der ehemaligen 
Umweltschutzpartei, diese Wahrheit 
gegenüber den Mitgliedern und Wäh-
lern klar auszusprechen. 

Was sind die Folgen dieser 
Entscheidung?

Erstens die Folgen für die Umwelt: »Kli-
mapolitisch bedeutet es«, sagte Dora 
Heyenn, Vorsitzende der Bürgerschafts-
fraktion DIE LINKE, »dass in der Region 
Hamburg der CO

2
-Ausstoß um das Vier-

fache erhöht wird. Im Koalitionsvertrag 
haben sich CDU und GAL auf das Ziel 
geeinigt, bis 2020 die Treib hausgas-
Emission um 40 Prozent zu verringern – 
und zwar verbindlich!« (Neues Deutsch-
land/neuland, 28. Oktober 2008).

Das Forum für eine neue Energie-
politik hat eine Vielzahl von Gründen, 
die unter anderem aus ökologischer 
Sicht gegen den Bau des Kohlekraft-
werks Moorburg sprechen, zusammen-
gefasst.

Zweitens die Folgen für die politische 
Kultur: Die GAL hat spätestens jetzt ein 
erhebliches Glaubwürdigkeitsproblem. 
Wer im Bürgerschaftswahlkampf Moor-
burg zum Schwerpunkt-Thema erklärt 
und versichert »Mit uns wird es kein 
Kohlekraftwerk geben!«, ohne Wenn 
und Aber, der kann sich nicht kurze 
Zeit später hinstellen und bedauern, 
Moorburg genehmigen zu müssen. Al-
lerdings ist dies bei dieser Dimension 
keinesfalls nur ein Problem der GAL, es 
betrifft die Glaubwürdigkeit von Poli-
tikerInnen und Parteien schlechthin! 
(Stichwort: Politik-Verdrossenheit) Die 
GAL hat mit ihrem Verhalten der Demo-
kratie geschadet.

Wie geht es weiter? 

Vattenfall ließ es in den vergangenen 
Wochen und Monaten nicht an Kla-
geandrohungen fehlen. Für den 30. Ok-
tober hatte der Energiekonzern eine 
Klage gegen die Stadt Hamburg ange-
kündigt. Pressemeldungen zufolge will 
Vattenfall die durch die Umweltbehör-
de erteilten Aufl agen im Zusammen-
hang mit der Genehmigung des Koh-
lekraftwerks in Moorburg gerichtlich 
überprüfen lassen. Dem Vernehmen 
nach hat GAL-Senatorin Hajduk Aufl a-
gen mit der Intention erteilt, die Wirt-
schaftlichkeit des Projekts Kohlekraft-
werk für Vattenfall mindestens stark in 
Frage zu stellen. Es bleibt abzuwarten, 
ob die erteilten Aufl agen vor Gericht 
Bestand haben und – falls ja – ob sie 
wirksam sind.

Das letzte Wort in Sachen Moorburg 
ist also noch lange nicht gesprochen.

Nachzutragen bleibt, dass nicht nur 
in Hamburg-Moorburg, sondern an vie-
len anderen Orten in Deutschland Koh-
lekraftwerke gebaut werden sollen, ins-
gesamt etwa 30. Ohne jede Rücksicht 
auf die Umwelt und vereinbarte Klima-
schutzziele.

Mit der Entscheidung für Moorburg 
wird ein Signal für die Genehmigung 
von anderen beantragten Kohlekraft-
werken in Deutschland ausgesendet.

Gründe gegen Vattenfall-Moorburg

Zweifel, ob der Strom überhaupt benö-
tigt wird ■ ■ CO2-Ausstoß (mehr als 
sieben Millionen Tonnen) trägt zum Kli-
mawandel bei ■ ■ Region ist be-
reits durch Immissionen und Lärm stark 
belastet ■ ■ Zerstörung wichtiger 
Biotope an der Elbe ■ ■ nachhaltige 
Schädigung der Elbe durch geplante 
Kühlwasserentnahme

schwedischen Energiekonzern Vatten-
fall und seine Unterstützer. Die Koaliti-
on der Moorburg-Befürworter schickte 
sich an, ihre Gegner vorzuführen.

Eine heftige Zerreißprobe zwischen 
Schwarz und Grün? So heftig scheint 
die Zerreißprobe zwischen Schwarz 
und Grün indes nicht gewesen zu sein: 
Moorburg wird genehmigt – von Frau 
Hajduk, der grünen Umweltsenatorin. 
Das heißt, die Grünen praktizieren ei-
ne Politik, die den Eckpunkten der CDU 
entspricht.

Warum wollten und wollen die Grü-
nen eigentlich diese Koalition? Am 9. 
Oktober ging es für die übergroße Mehr-
heit der GAL-Mitglieder, die an der Mit-
gliederversammlung teilnahmen, of-
fenbar nicht mehr um diese Frage. Für 
die GAL-Führung um Christa Goetsch 

UMWELT
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PRESSEDIENST

■ ■ Aufwandsentschädigung: Zur 
Entscheidung des Bundessozialgerichts 
am 13. November zu Aufwandsentschä-
digungen bei Ein-Euro-Jobs betonte die 
stellvertretende Parteivorsitzende Katja 
Kipping, das Bundessozialgericht habe 
mit seinem Urteil bestätigt, dass Men-
schen für weniger als einen Apfel und 
ein Ei arbeiten sollen: »Wer 130 Euro für 
seine 130 Stunden im Ein-Euro-Job erhält, 
darf, so die Richter, getrost auch über 50 
Euro Mehrkosten für die Fahrten zum Ar-
beitsort schultern. So bleiben also real 
60 Cent für die Stunde Arbeit übrig.« 
 Diese skandalöse, aber rechtlich kor-
rekte Tatsache verweise auf die katastro-
phalen politischen Zustände in Deutsch-
land. Die Ein-Euro-Jobs gehörten sofort 
abgeschafft und müssten in sozialver-
sicherungspfl ichtige, tarifl ich entlohnte 
Arbeit umgewandelt werden.

■ ■ Metall-Tarifabschluss: Eine 
schamlose Erpressungstaktik beschei-
nigte der stellvertretende Parteivorsit-
zende Klaus Ernst am 13. November den 
Metall-Arbeitgebern in der zu Ende ge-
gangenen Tarifrunde. Das Ergebnis kön-
ne die Arbeitnehmer/innen nicht zu-
frieden stellen. Bei ihnen sei vom Auf-
schwung fast nichts angekommen. Und 
jetzt bezahlten sie auch noch für eine 
Krise, die sie nicht zu verantworten ha-
ben. »Die Arbeitgeber haben die abfl au-
ende Konjunktur schamlos für ein Er-
pressungsmanöver ausgenutzt. Mit die-
ser Geiz-ist-geil-Mentalität würgen die 
Arbeitgeber den letzten Rest der Kon-
junktur ab. Wer wenig Geld in der Tasche 
hat, kauft keine neuen Autos. Da helfen 
alle Steuerbefreiungen nichts.«
 
■ ■ Konjunkturprogramm: DIE LIN-
KE sieht sich durch das Jahresgutach-
ten des Sachverständigenrates in ihrer 
Kritik am Konjunkturprogramm der Bun-
desregierung bestätigt, bekräftigte der 
gewerkschaftspolitische Sprecher des 
Parteivorstandes Michael Schlecht am 
12. November: »Mit seiner Forderung 
nach einem Konjunkturprogramm in Hö-
he von 25 Milliarden Euro für 2009 geht 
der Sachverständigenrat – eigentlich ein 
Hort des Neoliberalismus – einen Schritt 
in Richtung des von der LINKEN geforder-
ten 50-Milliarden-Programms.« DIE LIN-
KE hatte bereits im September ein Zu-
kunftsinvestitionsprogramm für besse-

re Erziehung, Bildung sowie Infrastruk-
tur gefordert. Angesichts der drohenden 
Rezession und vor dem Hintergrund ver-
breiteter sozialer Not ist jetzt ein weiterer 
Schritt dringend notwendig: die sofor-
tige Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohnes von acht Euro, der in schnel-
len Schritten auf zehn Euro steigt.

■ ■ Novemberpogrome: DIE LINKE 
verurteilt die Novemberpogrome vor 70 
Jahren als eine barbarische, menschen-
verachtende Aktion, die in völligem Ge-
gensatz zu den geistigen und humanisti-
schen Traditionen des deutschen Volkes 
und den Grundsätzen und Zielen der Ar-
beiterbewegung stehen, unterstrich Par-
teivorsitzender Lothar Bisky am 7. No-
vember. Heute seien Antisemitismus 
und Rechtextremismus in Deutschland 
kein Rand- oder Jugendproblem. Es 
gäbe weiterhin antisemitische Vorur-
teile, Einstellungen und Taten. »DIE LIN-
KE sieht sich in der Verantwortung, die-
sen neuen Ausgrenzungen und Bedro-
hungen mit dem Ziel entgegenzutreten, 
Antisemitismus stets aufs Neue zu äch-
ten und entschieden zu bekämpfen.«

■ ■ Castor-Transporte: Vor den Pro-
testen der Anti-Atom-Bewegung in Gor-
leben unterstrich das Mitglied im Partei-
vorstand Maren Kaminski am 7. Novem-
ber: »DIE LINKE beteiligt sich an den 
Protesten mit zahlreichen Aktivitäten. 
Der Vorstand ruft Mitglieder, Sympa-
thisanten und Sympathisantinnen auf, 

sich an den gewaltfreien Protesten zu 
beteiligen.« Gründe dafür gäbe es ge-
nug: »Atomkraft ist nicht sauber. Atom-
kraft ist nicht sicher. Sicher ist: DIE LIN-
KE stellt sich quer, gemeinsam mit Bür-
gerinitiativen und der Anti-Atom-Bewe-
gung!«

■ ■ Erbschaftssteuer: Den Kompro-
miss von CDU/CSU und SPD zur Erb-
schaftssteuer charakterisierte Partei-
vorsitzender Oskar Lafontaine am 7. No-
vember als eine Fortsetzung der Umver-
teilungspolitik von unten nach oben: 
»Die Regierung Merkel hat es erneut ver-
säumt, die sich immer weiter öffnende 
Schere bei der Einkommens- und Ver-
mögensverteilung wenigstens ein Stück 
weit zu schließen. Seit vielen Jahren sin-
ken oder stagnieren Reallöhne, Renten 
und soziale Leistungen. Der jährliche 
Reichtumszuwachs der Volkswirtschaft 
kommt seitdem allein den Beziehern 
von Gewinn- und Vermögenseinkom-
men zu Gute.« 70 Prozent aller Bundes-
bürger hätten praktisch kein Vermögen: 
kein Geld, keine Aktien, keine Immobi-
lien.

■ ■ Hessen-SPD: Zur Ankündigung 
von vier SPD-Landtagsabgeordneten, 
Frau Ypsilanti nicht zur hessischen Mi-
nisterpräsidentin zu wählen, erklärte Ul-
rich Maurer, Mitglied des Geschäftsfüh-
renden Parteivorstandes der LINKEN, am 
3. November: »Damit ist die Chance auf 
einen Regierungs- und Politikwechsel 

DIE LINKE beteiligte sich im Wendland an den Protesten gegen die Castor-Transporte
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Mitgliederzahl wuchs weiter – 
am meisten in Nordrhein-West-
falen und im Saarland

Die Mitgliederzahl der Partei 
DIE LINKE ist zum 30. September 
2008 auf 76.139 gestiegen. Im 
Vergleich: Per 31. Dezember 2007 
waren es 71.711 Mitglieder.
Grundsätzlich können alle west-
deutschen Landesverbände so-
wie Berlin und Thüringen Zu-
wächse verzeichnen. Die stärks-
ten Zuwächse in diesem Jahr bis 
Ende September gab es in den 
Landesverbänden Nordrhein-
Westfalen (1.755), Saarland (833), 
Niedersachsen (737) und Bay-
ern (726).
»Wir freuen uns über wachsende 
Mitgliederzahlen. DIE LINKE wirkt, 
immer mehr Menschen wollen 

sich für soziale Gerechtigkeit en-
gagieren. Jeden Tag kommen 
neue Mitglieder dazu. Vor allem 
anlässlich unserer Wahlerfolge, 
darunter das respektable Ergeb-
nis zur Landtagswahl in Bayern 
und das hervorragende Branden-
burger Kommunalwahlergebnis, 
haben sich Menschen entschie-
den, in DIE LINKE einzutreten«, 
betonte Bundesgeschäftsführer 
Dietmar Bartsch am 15. Oktober. 
Die Frage der Mitgliedergewin-
nung und Mitgliederbetreuung 
werde auch künftig ein Schwer-
punkt der Parteiarbeit sein.
Mit einem Anteil von 38,1 Prozent 
hat DIE LINKE nach wie vor den 
höchsten Frauenanteil aller Par-
teien.
Im Folgenden Details zur Mitglie-
derentwicklung.

MEHR ALS 76.000

Landesverband 31.12.07 30.04.08 30.06.08 30.09.08

Baden-Württemberg 2.214 2.335 2.405 2.548

Bayern 2.374 2.708 2.819 3.006

Berlin 9.105 9.177 9.307 9.445

Brandenburg 9.319 9.268 9.268 9.243

Bremen 453 464 458 487

Hamburg 996 1.155 1.169 1.205

Hessen 2.001 2.180 2.338 2.491

Mecklenburg-Vorpommern 6.042 5.994 5.955 5.945

Niedersachsen 2.546 2.906 2.936 3.011

Nordrhein-Westfalen 5.905 6.388 6.703 7.335

Rheinland-Pfalz 1.450 1.548 1.699 1.755

Saarland 1.904 2.204 2.514 2.796

Sachsen 13.280 12.982 12.830 12.794

Sachsen-Anhalt 6.124 6.124 5.711 5.838

Schleswig-Holstein 815 962 1.031 1.050

Thüringen 7.070 7.060 7.065 7.097

Summe LV 71.598 73.455 74.208 76.046

Parteivorstand 113 93 93 93

Gesamt 71.711 73.548 74.301 76.139

in Hessen durch den rechten SPD-Flügel 
torpediert worden. Das ist schlimm für 
die Menschen in Hessen, weil damit die 
unsoziale Politik von Roland Koch ge-
gen die abhängig Beschäftigten, Rent-
ner, Arbeitslosen und Familien fortge-
setzt werden kann. Die heutige Ankün-
digung bestätigt unsere Skepsis, dass 
die SPD aufgrund ihrer inneren Zerris-
senheit derzeit kein verlässlicher Part-
ner für einen Politikwechsel ist.« Für DIE 
LINKE bedeute dies, dass sie sich ver-
stärkt außerparlamentarisch und parla-
mentarisch allen Versuchen, die Folgen 
der Krise auf den Rücken von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern abzuwäl-
zen, widersetzen wird.

■ ■ Parteivorstand: Auf seiner Sit-
zung am 18. Oktober in Berlin fasste der 
Parteivorstand eine Reihe von Beschlüs-
sen. So wird in Leipzig (voraussichtlich 
am 6. und 7. März 2009) eine Konferenz 
unter dem Arbeitstitel »60 Jahre Grund-
gesetz – offen für eine neue soziale 
Idee« stattfi nden. Die Jahrestage 2009 
sind Anlass, Bezug zu nehmen auf die 
beiden deutschen Staatsgründungen, 
den Umbruchprozess 1989 und seine 
Ergebnisse. Die Historische Kommissi-
on wurde beauftragt, Stellungnahmen 
zu politischen Gedenk- und Jahresta-
gen des kommenden Jahres vorzulegen. 
Mit dem Beschluss »Kriterien für Kan-
didaturen zu den Wahlen 2009« orien-
tiert der Parteivorstand darauf, Kandida-
tInnen zu nominieren, die für die Politik 
der LINKEN in der Öffentlichkeit einste-
hen, die in der Partei durch ihre poli-
tische Arbeit oder ihr öffentliches Wir-
ken im Sinne der Ziele der LINKEN ver-
wurzelt sind.

■ ■ Rathaus: Haupt- und ehrenamt-
liche Bürgermeister/innen tausch-
ten bei den traditionellen »Rathausge-
sprächen« der LINKEN am 7. November 
in Berlin ihre Erfahrungen aus der kom-
munalpolitischen Arbeit aus. Insgesamt 
sind gegenwärtig vier Landrätinnen und 
Landräte, acht Oberbürgermeister/in-
nen, 188 Bürgermeister/innen sowie 66 
kommunale Wahlbeamtinnen und -be-
amte tätig, die auf Vorschlag der LINKEN 
oder mit ihrer Unterstützung gewählt 
worden sind.

Zusammenstellung: Stefan Richter
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Streifl ichter einer Revolution
Die Ereignisse von 1918/19 endeten mit einer Niederlage und brachten dennoch 
demokratische und soziale Reformen Von Hartmut Henicke

Seit Ende August 1918 registrierten Po-
lizei und Militärbehörden zunehmende 
Gerüchte über einen bevorstehenden 
Generalstreik in Deutschland. Der ano-
nyme Brief eines kaisertreuen Unterta-
nen an das preußische Innenministeri-
um schilderte treffend die Situation:

»Es sind nicht mehr die Arbeiter 
allein, die in der Entfernung der Mo-
narchen, der Regierenden, der Befeh-
lenden, der Besitzenden, der Verwal-
tenden, der Lehrenden die einzige Hil-
fe ihrer angeblichen und wirklichen Not 
sehen. Weite Kreise der Landbevölke-
rung, der Beamten, des Militärs, des 
Handelsstandes und vor allen der Frau-
enwelt sind zu ihrem Schaden von der 
bolschewistischen Epidemie hochgra-
dig ergriffen. Wer im Volke lebt, sieht 
mit Grausen das schnelle Umsichgrei-
fen der Krankheit zum Fieber gesteigert 
durch die roten und schwarzen Giftmi-
scher im Dienste der Feinde innen und 
außen, die als Ursache aller Kriegslei-
den die Schlechtigkeit der Obrigkeiten 
hinstellen. Das Volk glaubt es und will 
Blut sehen, politische Fragen wie das 
allgemeine Wahlrecht in Preußen inter-
essieren nur noch die Parlamentsver-
treter, die das Volk aber nicht mehr in 
der Hand haben, das verlangt Mitregie-
rung der Arbeiter und Soldaten, wozu 
es auch ein Recht hat. Räumt man ihm 
diese nicht ein, so wird es Gewalt an-
wenden. Es bedarf nur noch eines klei-
nen Anlasses und die durch Funktio-
näre bis ins Kleinste organisierte und 
kontrollierte Arbeiterschaft funktio-

niert als Regierung. Das würde Mord 
und Totschlag geben, wie in Russland, 
das Unglück wäre nicht auszudenken, 
aber es steht vor der Tür und bricht her-
ein wenn nicht in letzter Stunde vorge-
beugt wird.«

Und am 8. November, als mit Aus-
nahme Berlins auf den Rathäusern der 
deutschen Provinz bereits überall die 
rote Fahne wehte, meldete der preu-
ßische Gesandte in der Schweiz sei-
nem Reichskanzler Max von Baden: 
»Verschiedene Anzeichen deuten dar-
aufhin, dass die in der Schweiz leben-
den Revolutionäre aller Nationen den 
Monat November, vor allem die Tage 
vom 7. bis zum 10. als die Jahrestage 
der russischen Revolution, dazu aus-
ersehen haben, um den Versuch eines 
bolschewistischen Umsturzes zu unter-
nehmen. Ihre Erwartungen stützen sich 
hierbei, abgesehen von dem allen Bol-
schewisten eigenen, fanatischen Glau-
ben an die Weltrevolution, auf die un-
leugbaren Erfolge, die der Monat Ok-
tober der sozialistischen Bewegung in 
der Schweiz gebracht hat.«

In der Tat beschlossen die Berliner 
Obleute der Metall verarbeitenden In-
dustrie bereits am 2. November die 
Aktion, die am 11. November das po-
litische System in Deutschland stür-
zen und die Kriegsgewinnler entmach-
ten sollte. Seit den Januarstreiks der 
Berliner Rüstungsindustrie hatten sie 
ihre Vernetzung mit anderen Indus-
triezentren forciert, Waffen und Mu-
nition beschafft. Die Linke innerhalb 

der USPD (eine Abspaltung der SPD) 
und die dieser Partei angeschlos-
sene Spartakusgruppe verstärkten ih-
re Propaganda zur revolutionären Be-
endigung des Krieges. Aus russischer 
Kriegsgefangenschaft entlassene Sol-
daten, aber auch an die Front einbe-
rufene Kriegsgegner trugen den revo-
lutionären russischen Friedensgedan-
ken in die Heimat und an die Westfront. 
Aus der Schweiz schleusten revoluti-
onäre Gruppen mit Hilfe sympathisie-
render Grenzbeamter junge Leute mit 
gefälschten Papieren zur Streikpropa-
ganda nach Deutschland.

Finanzielle Unterstützung erhiel-
ten die aktiven Kriegsgegner aus der 
Botschaft der Sowjetrepublik in Ber-
lin. Hier übersetzte Julian Borchardt 
als Leiter des Botschaftsarchivs De-
krete der Sowjetrepublik in die deut-
sche Sprache. Das Bavariahaus war 
Sitz des russischen Büros für Kriegsge-
fangene. Über dieses Büro sandten die 
Bolschewiki ihre Emissäre zur Kontakt-
aufnahme mit deutschen Dissidenten. 
Ein Fräulein Rauch, aktives USPD-Mit-
glied, ihr Vater war mit Leo Trotzki be-
freundet, war in der Botschaft beschäf-
tigt und arbeitete mit dem Büro im Ba-
variahaus zusammen. 

Auch von England aus wurden Kriegs-
gefangene und Emissäre mit Flugblät-
tern nach Deutschland gesandt. Denn 
nicht nur das revolutionäre Russland 
und die mit der Sowjetrepublik sympa-
thisierenden Linken, sondern auch die 
Entente hatte ein Interesse am Aus-

Revolutionäre Arbeiter während der Kämpfe im Berliner Zeitungsviertel
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scheiden Deutschlands aus dem Krieg. 
Sie taten das Gleiche, was die deutsche 
Reichsleitung getan hatte, als sie Lenin 
nach Russland reisen ließ und die Bol-
schewiki mit Geld unterstützte: Sie de-
stabilisierten den Feind. Den Revoluti-
onären war es Recht. Jetzt drehten sie 
den Spieß um und förderten die Revo-
lution in Deutschland. Die deutsche Re-
volution war Teil der Weltkriegsrevolu-
tion, die alle drei großen Kontinental-
mächte Russland, Österreich-Ungarn 
und Deutschland erfasst hatte. Inso-
fern war sie auch die Angelegenheit ih-
rer Befürworter in ganz Europa.

Infolge des Matrosenaufstandes 
vom 4. November in Kiel war bereits 
das ganze Land von den Ereignissen er-
fasst. Das war von Vorteil für die Durch-
schlagkraft der Revolution im Macht-
zentrum Berlin. Als der von bewaffne-
ten Arbeitern fl ankierte Sternmarsch 
der Belegschaften der Industriebe-
triebe nach Berlins Mitte die Straßen 
füllte und sich die Soldaten der Garni-
son anschlossen, begriff auch die so-
zialdemokratische Führung, dass die 
Beteiligung ihrer Partei an der letzten 
kaiserlichen Regierung und ihre Auf-
rufe zu Ruhe und Ordnung keine zeit-
gemäße Antwort auf die Systemkri-
se waren. Jetzt forderte der Parteivor-
sitzende Friedrich Ebert den Kanzler 

sie den Reichstag erreichten, sah sich 
der zweite Vorsitzende der Sozialde-
mokraten gezwungen, die deutsche 
Republik auszurufen. Philipp Scheide-
mann war zwar schneller als Karl Lieb-
knecht, der kurz darauf vom Balkon des 
Schlosses die sozialistische Republik 
ausrief. Aber Ersterer bekam von sei-
nem Chef Ebert eine gehörige Stand-
pauke, denn über die künftige Staats-
form hätte allein eine zu wählende Na-
tionalversammlung zu entscheiden. 
Wieder weit gefehlt. Die Arbeiter- und 
Soldaten beriefen zum nächsten Tag im 
Zirkus Busch den Berliner Arbeiter- und 
Soldatenrat ein, der die provisorische 
Revolutionsregierung bestellen sollte. 
In einer Nachtsitzung einigten sich SPD 
und USPD auf eine paritätische Koaliti-
on und erkannten die Vollversammlung 
der Berliner Räte als die höchste Macht 
ausübende Autorität an.

Wer bis dahin zweifelte, dass Revo-
lution war, konnte diese Tatsache nun 
nicht mehr leugnen. In einer explosiven 
Vollversammlung der Räte am nächs-
ten Tag bezeichnete Karl Liebknecht 
die Sozialdemokraten als Verräter und 
wurde niedergeschrieen; die Obleute 
beantragten einen USPD-Vollzugsrat 
als Gegengewicht zum gewählten Rat 
der Volksbeauftragten; die Soldaten-
delegierten forderten auch in diesem 

terstützung der Heeresführung – nicht 
uneigennützig. Die aristokratische Elite 
Preußens wollte ihre Machtpositionen 
behalten. Ebert widersprach nicht. In 
dieser Minute blieb sein Demokratie-
verständnis hinter dem der franzö-
sischen Revolution zurück, und des-
halb charakterisierte Rosa Luxemburg 
die SPD-Führung als die »kleinen Lafay-
ette«.

Von diesem Tag an schwelte zu-
nächst und eskalierte in den folgenden 
Wochen der Konfl ikt zwischen den Ar-
beiter- und Soldatenräten und der be-
stehenden Verwaltung vom Bürger-
meister bis zum Regierungschef. In je-
nen Regionen des Reiches, wo der linke 
Flügel der USPD stark war wie in Bay-
ern, Sachsen, der preußischen Provinz 
Sachsen und den Freien Hansestäd-
ten, nahm der Streit um die Kompen-
tenzverteilung in Sachen legislativer 
und exekutiver Gewalt offen konfronta-
tive Formen an. In den mehr agrarisch 
geprägten Regionen des Südwestens 
und Nordostens begnügten sich die 
Räte mit Kontroll- und Beratungsfunk-
tion und vorwiegend kommunaler Poli-
tik. Hier hatten gemäßigte Sozialdemo-
kraten und Gewerkschafter das Sagen 
in den Räten. Infolge der Demobilisie-
rung reduzierten sich die sozial hetero-
genen Soldatenräte ohnehin. Sie um-
fassten das gesamte soziale und po-
litische Spektrum der bürgerlichen 
Gesellschaft, in der Mehrheit die länd-
liche Bevölkerung.

Am 19. Dezember beschloss der 
Reichsrätekongresses in Berlin die Auf-
hebung des Belagerungszustandes, ei-
ne Amnestie, die Abschaffung der Zen-
sur, die Einführung des allgemeinen, 
gleichen, direkten und geheimen Wahl-
rechts für Männer und Frauen ab dem 
20. Lebensjahr, Presse-, Rede- und Ver-
sammlungsfreiheit sowie Wahlen zur 
Nationalversammlung. Das war mög-
lich, weil die gemäßigten Sozialdemo-
kraten die Mehrheit auf dem Kongress 
hatten. 

Damit waren die Weichen gestellt. 
Deutschland würde eine parlamenta-
rische Demokratie mit entsprechenden 
Machtpositionen der bürgerlichen Par-
teien bekommen. Von nun an hatte 
Ebert allen Grund, auch die einzige ra-
dikaldemokratische Entscheidung des 
Reichsrätekongresses, sich die Kontrol-
le über Streitkräfte zu sichern, zu hin-
tertreiben. Mit dem Geld der deutschen 
Wirtschaft schufen die Generale inzwi-
schen aus Offi zieren, Berufssoldaten 
und Arbeitslosen Freikorps, die sich 
unter dem Oberkommando des Sozial-
demokraten Gustav Noske vorbereitet-
en, Tabula rasa zu machen. Da sich die 
USPD auf dem Reichsrätekongress und 

Max von Baden auf, ihm unverzüglich 
dieses Amt zu übertragen und die Ab-
dankung des Kaisers zu veranlassen. 
Revolutionen haben auch immer et-
was Possenhaftes. Verfassungsrecht-
lich war beides nicht möglich und doch 
geschah es. Ein badischer Prinz mach-
te den Vorsitzenden der Sozialdemo-
kraten zum Kanzler und setzte den Kai-
ser ab, ohne ihn zu fragen.

Doch diese Komödie interessier-
te die Arbeiter auf der Straße nicht im 
Geringsten, denn sie kam zu spät. Als 

Parität und drohten mit Militärdiktatur. 
Am Ende hatte Ebert sein Ziel erreicht 
und sich an die Spitze der Revolution 
gestellt, um sie ins seichte bürgerlich-
demokratisch-parlamentarische Fahr-
wasser zurückzulotsen. Aber er war ge-
nervt, denn jetzt war er nicht mehr der 
Übergangskanzler sondern der Vor-
sitzende Volksbeauftragte. Als er an 
diesem Abend erschöpft an seinem 
Schreibtisch im Reichstag Platz nahm, 
klingelte das Telefon und General Wil-
helm  Groener versicherte ihm die Un-

Ein Erfolg der Kämpfe: Erstmals konnten Frauen im Januar 1919 wählen gehen.
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danach als zu defensiv erwies, gründe-
te die linksradikale Minderheit um die 
Spartakusgruppe zur Jahreswende die 
Kommunistische Partei Deutschlands, 
die maßgeblich die Geschichte der Wei-
marer Republik mit prägen sollte.

Der sogenannte »Spartakusauf-
stand« (10. bis 15. Januar) in Berlin war 
symbolisch für den Machtkampf zwi-
schen bürgerlicher und proletarischer 
Demokratie. Nach dem Weihnachts-
aufstand der Volksmarinedivision ver-
ließen die USPD-Volksbeauftragten die 
provisorische Reichs- und preußische 
Regierung. Letztere setzte daraufhin 
auch den linken Berliner Polizeiprä-
sidenten Eichhorn ab, der dieses Amt 
vom Berliner Arbeiter- und Soldatenrat 
erhalten hatte. Insofern bedeutete sei-
ne Entlassung einen provokativen An-
schlag auf die Rätedemokratie. Damit 
brach die Revolution erneut los. Nos-
ke, der sich selbst als »Bluthund« sah, 
führte die Niederschlagung des Auf-
standes unter dem militärischen Kom-

mando des Chefs der Gardekavallerie-
schützendivision, Hauptmann Walde-
mar Pabst. Mit dem Blutbad in Berlin 
und der Ermordung Rosa Luxemburgs 
und Karl Liebknechts begann der Bür-
gerkrieg, den zu vermeiden die sozial-
demokratische Führung angetreten war, 
als sie das Volk zu Ruhe und Ordnung 
aufgerufen hatte, nachdem sie vom 
Kaiser am 3. Oktober 1918 zwei Regie-
rungssitze ohne Amt erhalten hatte. 

Wenn die Revolution in diesem Sta-
dium keine Mehrheit hatte, dann des-
halb, weil diese mit dem Waffenstill-
stand am 11. Januar und der bürgerlich-
parlamentarischen Republik das Ziel 
erreicht sah. Für das Experiment Räte-
macht, das im Sinne nur eines Teils der 
Industriearbeiterschaft war, hatte die 
Mehrheit kein Interesse. Das Friedens-
diktat von Versailles verdrängte zudem 
die Opposition gegen Kriegsgewinnler, 
Junker und Generale und erzeugte eine 
nationale Empörung gegen die demo-
kratischen Siegermächte. Anfang Mai 

fi el mit der Münchener Räterepublik  
die letzte Bastion der deutschen Re-
volution. Wirtschaftspolitisch war dies 
schon Anfang November entschieden. 
Die Gewerkschaften garantierten ihren 
Verzicht auf die Sozialisierung und er-
hielten dafür von den Unternehmern 
die Alleinvertretung der Arbeitnehmer-
interessen, den Achtstundentag und 
die Verbesserung der Sozial-, Alters- 
und Arbeitslosenversicherung. Für das 
Zugeständnis wesentlicher demokra-
tischer und sozialer Reformen behielt 
das Großkapital weiter seine uneinge-
schränkte wirtschaftliche Macht und 
damit politischen Einfl uss.

Und dennoch, ohne den Volksauf-
stand wäre das alles nicht erreicht wor-
den. Einmal mehr bestätigte sich die 
Tatsache, dass Revolutionen über ihr 
Ziel hinausweisen müssen, um das zu 
erreichen, was möglich ist.

Dr. Hartmut Henicke, Berlin, ist Mitglied 
der Historischen Kommission.

GESCHICHTE
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Angies freie Welt
Ende November kommt der jüngste Film von Ken Loach in die Kinos: 
»it’s a free world«. Ein Filmtipp Von Florian Müller

Heuern und feuern, Tag für Tag. Für An-
gie kein Problem, sie hat’s in einer Per-
sonalvermittlung gelernt, und sie war 
erfolgreich. Als sie selbst gefeuert wird 

– auch das kein allzu großes Problem. 
Macht sie sich eben mit ihrer Freundin 
Rose selbständig als Agentur für Zeit-
arbeit, bevorzugt für billige und willige 
osteuropäische Arbeiter, bald beson-
ders gern ohne Papiere. Immer mehr, 
immer gestrenger, immer brutaler. In 
dieser freien Wirtschaftswelt.

Regisseur Ken Loach, 72, gilt als ei-
ner der ganz Großen sozial genauer, kri-
tischer Spiel- und Dokumentarfi lme. Für 
einige Streifen, wie seinen neuen, gab 
es auf Festivals Lorbeer, für sehr viele 
die Aufmerksamkeit und hohe Achtung 
eines politisch interessierten Publi-
kums. In den Mittelpunkt rückt der Brite 
zumeist Arbeiter bzw. Arbeiterinnen. In 
»it’s a free world« nicht. Loach  will hier 
keine vorhersehbare Opfergeschichte 
von entrechteten Leih- und »Gast-«Ar-
beitern, von Flüchtlingen und Versto-
ßenen erzählen, diesmal stellt er die 
»andere Seite« nach vorn, führt deren 

Denkweise und Haltung vor, nachvoll-
ziehbar. »... man muss überzeugt sein, 
dass wenn nicht Angie den Job macht, 
jemand anderes ihn übernehmen wird, 
dass sie in einem Konkurrenzmarkt 
lebt und so wettbewerbsfähig sein 
muss wie alle anderen und sie daher 
gezwungen ist zu handeln, wie sie es 
tut«, sagt der Regisseur. »Man muss in 
ihre Logik hineingezogen werden, um 
dann am Ende festzustellen, wie grau-
sam diese Logik ist.« In einigen Jahren, 
fügt Loach hinzu, wäre Angie wohl Ge-
schäftsfrau des Jahres ...

Angie entstammt einer traditions-
bewussten Arbeiterfamilie, hatte zehn 
Jobs in sechs Jahren und lebt mit ih-
rem Sohn, für dessen Zukunft sie alles 
tun würde – und fast alles tut. Angie ist 
tatkräftig, lebensfroh, temperament-
voll, ehrgeizig, selbstbewusst, impul-
siv. Sie wirkt nicht unsympathisch und 
könnte, soviel steht fest, ganz andere 
Geschichten schreiben. Die Umstände 
freilich sind nicht so. Erst hilft sie aus 
Mitleid einer iranischen Flüchtlings-
familie, später verrät sie die Bewoh-

ner eines elenden Wohnwagencamps 
am Stadtrand – sie will die Unterkünf-
te dringend für »ihre« Arbeiter. Um je-
den Preis. Angie fi ndet sich folgerichtig 
zwischen den Fronten von Menschen-
händlern, Firmenbossen und aufbe-
gehrenden Arbeitern wieder, gerät in 
Konfl ikt mit dem Vater und selbst mit 
ihrer Freundin. Von Rose gefragt, ob sie 
wirklich illegale Einwanderer vermitteln 
will, entgegnet Angie »Wir geben den 
Menschen eine Chance«, und sie meint 
es überhaupt nicht zynisch. Das kann 
nicht gut gehen.

Wer hat in dieser globalisierten Ar-
beitswelt mit all dem wie zu schaf-
fen, als »Täter«, als »Opfer«, als ...? – 
»Denk daran«, fordert Angie ihren Vater 
auf, »wenn du das nächste Mal in den 
Supermarkt gehst«. Alltag ist Kino.

it’s a free world. Großbritannien, 
Deutschland, Italien, Spanien. 
Mit Kierston Wareing, Juliet Ellis, 
Leslaw Zurek. Regie: Ken Loach. 
Drehbuch: Paul Laverty. 
Kinostart am 27. November
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BRIEFE

Marx und Dunning
betr.: DISPUT Nr. 10/2008 »Gier«

Das berühmte Wort aus dem »Ka-
pital« von Marx vom Kapital, das mit 
wachsendem Profi t kühn wird, (…) bei 
50 Prozent positiv waghalsig, für 100 
Prozent stampft es alle menschlichen 
Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, 
und es existiert kein Verbrechen, das es 
nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des 
Galgens, wird sicherlich in diesen Ta-
gen häufi g zitiert und dabei immer ein-
mal wieder Marx zugeschrieben. Tat-
sächlich gebührt die Ehre der Urheber-
schaft dem englischen Gewerkschafter 
und Publizisten Thomas Joseph Dun-
ning (1799 - 1873). Marx zitiert diese 
treffende bildhafte Einschätzung des 
Kapitals im ersten Band des »Kapitals« 
im 24. Kapitel über die ursprüngliche 
Akkumulation zum Beleg dafür, dass 
das »Kapital von Kopf bis Zeh, aus al-
len Poren, blut- und schmutztriefend« 
zur Welt kommt. (MEW, Bd. 23, S. 788, 
Anm. 250). Natürlich stammt die wun-
derbare Übersetzung Dunnings ins 
Deutsche von Marx, so dass der Be-
zug auf ihn doch eine gewisse Berech-
tigung hat.
Reinhard Kluge, Rechenberg-Bienen-
mühle

Mehr
betr.: DISPUT Nr. 10/2008 »Der Neunte 
im November«

Mit großem Interesse habe ich die-
sen Artikel gelesen. Bitte mehr davon! 
Wir können nicht genug über die Ge-
schichte wissen, um Gegenwart und 
Zukunft zu meistern.
Ch. Meier, Halle

Sparen
Am 30. Oktober war wieder Weltspar-
tag. Sparkassen und Banken verteil-
ten Sparschweine und warben so für 
ihre Produkte. Damit sollte der Gedan-
ke des Sparens im Bewusstsein gehal-
ten werden.

Das »Erfurter Bündnis für soziale 
Gerechtigkeit – Gegen Rechtsextremis-
mus«, dem Parteien, Gewerkschaften, 
Vereine, Verbände und Einzelpersonen 
angehören, nahm sich dieses Ereig-
nisses auf seiner traditionellen Don-
nerstags-Kundgebung an. Sie fand wie 
immer um 17 Uhr auf dem Erfurter An-
ger statt. 

Für das Bündnis war der Weltspar-
tag kein Grund zum Feiern. Wir hatten 
aber genug Gründe, uns dem Aufruf 

der gewerkschaftlichen Erwerbslosen-
initiative anzuschließen, am Weltspar-
tag einen Aktionstag durchzuführen. 
In diesem Land wird bereits seit Lan-
gem und immer nur zu Lasten der so-
zial Schwachen gespart. Die Einfüh-
rung und stete Verschärfung der Hartz-
Gesetze, aber auch der Gesundheits-
fonds oder die noch immer bestehende 
Rentenungerechtigkeit sind nur einige 
Beispiele dafür.

Eingeleitet wurde der Aktionstag mit 
einem Infostand der Partei DIE LINKE. 
Zur Kundgebung erschienen trotz nass-
kalten Wetters gut hundert Menschen, 
die die Forderung erneuerten: »Hartz IV 
muss weg!«.

Gerade jetzt zeigt sich wieder die 
Scheinheiligkeit der Bundesregierung. 
Da wird versprochen, das Kindergeld 
um zehn Euro zu erhöhen. Doch Fa-
milien mit Hartz IV bekommen davon 
nichts, weil das Kindergeld mit dem 
Regelsatz verrechnet wird. Deshalb sa-
gen wir – gerade wegen der Finanzkri-
se: Es darf kein weiterer Sozialabbau 
stattfi nden. 

Wir brauchen keine Lohnzurückhal-
tung, sondern ein Konjunkturprogramm 
und einen Mindestlohn.
Dr. Reinhard Duddek 
im Namen des Erfurter Bündnisses

Trotz Nieselregens: Mit Plakaten zeigten Kundgebungsteilnehmer, wie der Staat sich die geplante Kindergelderhöhung von Hartz-IV-
Empfängern über die ARGE zurückholt. DIE LINKE war mit einem Infopunkt am Anger dabei.
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Ausgrenzung
Man möchte es nicht glauben, aber 
wieder soll Überzeugung durch Diszi-
plinierung ersetzt werden und dies al-
len »Ernstes« durch Partei- und Stif-
tungsobere, die sich Rosa Luxemburg 
verpfl ichtet fühlen.

Lucy Redler, eine junge Frau, und 
weitere sich politisch engagierende 
Menschen möchten Mitglied einer lin-
ken und pluralistischen Partei werden, 
und schon wird wieder in der Motten-
kiste der Reglementierungen nach ge-
eigneten Instrumenten für deren Aus-
grenzung gesucht. Wir waren uns von 
Anbeginn des komplizierten Weges der 
Vereinigung von WASG und PDS zur LIN-
KEN bewusst und wollten alle die mit-
nehmen, die sich für notwendige poli-
tische Veränderungen aktiv einsetzen, 
auch wenn manche Zielvorstellung dif-
fus und unwägbar erscheinen. Auch ich 
hatte mir eine Gemeinsamkeit aller LIN-
KEN bei den Berliner Wahlen gewünscht 
und an der Zersplitterung der Kräfte Kri-
tik geübt. Aber jetzt Beteiligte ausgren-
zen zu wollen, halte ich für den falschen 
Weg. Sind wir nicht alle auch Suchende 
für die Umsetzung eines besseren Ge-
sellschaftsmodells, als dass wir links 
abschließend inhaltlich defi nieren kön-
nen und dann noch personell ausgren-
zen wollen? Unaufgeregt sollte man Ar-
gumente, Fakten und Taten abwägen 
und nicht persönliche Befi ndlichkeiten 
oder gar Eitelkeiten zum Maßstab für so 
bedeutsame Entscheidungen machen.

Lasst die Mitglieder vor Ort über ei-
ne Aufnahme entscheiden und versagt 
Euch »Oberen« Rachegelüste.
Raimon Brete, Chemnitz

Sammeln
»Brot für die …?!« – »Ja, ja, Sie haben 
richtig gehört: Brot für die Bank.« So 
oder so ähnlich verliefen Dialoge am 
6. November vor der Deutschen Bank 
in der Finanzmetropole Frankfurt am 
Main. Rund 20 Personen standen mit 
Sammeldosen vor den Bankentürmen 
und sorgten mit der ungewöhnlichen 
Aktion für Verwirrung, Nachdenken, 
aber auch für Heiterkeit.

»Heute sammeln wir für die Deut-
sche Bank. Es ist Weltfinanzkrise – 

und da hilft jeder Cent«, meinte einer 
der Initiatoren. Die Sammlerinnen und 
Sammler mit ihren Blechdosen sind 
Mitglieder der christlichen Initiative 
»Ordensleute für den Frieden«. Sie ha-
ben schon oft Mahnwachen und Akti-
onen vor den Großbanken der Mainme-
tropole organisiert und gegen Banken 
und Kapitalismus protestiert.

Nach rund zwei Stunden war ein Be-
trag im oberen einstelligen Euro-Be-

reich zusammengekommen. »Es ist 
schon seltsam«, sagte einer der Akti-
vistInnen mit einer Sammeldose in der 
Hand, »einige Passanten haben wirk-
lich gedacht, wir sammeln aus Über-
zeugung für die Banken.« Einer gab 
einen Cent mit der Bemerkung, »da-
mit sich Herr Ackermann ein Hummer-
schwänzchen leisten kann.«

Prominente Mitsammler waren zu 
der Aktion gekommen: Diether Dehm, 
Bundestagsabgeordneter der LINKEN, 
und Willi van Ooyen, Fraktionsführer 
der LINKEN im Hessischen Landtag.

Das gesammelte Geld wollte man 
bei der Deutschen Bank aber nicht ak-
zeptieren. »Wir dürfen kein Bargeld an-
nehmen«, betonte ein freundlicher Herr 
am Empfang der Großbank. Gregor Bö-
ckermann, einer der Aktivisten der Or-
densleute, wollte deshalb das Geld di-
rekt an Ackermann schicken. Die Pres-
sestelle der Deutschen Bank beteuerte, 
man wolle das Geld nicht, es solle lie-
ber einem guten Zweck zugeführt wer-
den. Auf keinen Fall für Herrn Acker-
mann.
Dietmar Treber

V o r l e s e

DISPUT im Dezember:

Gemeinsam für einen Wechsel 
in Europa! Von der 
Wahlkonferenz der EL

… dass gerade sie gebraucht 
werden – Mitgliedergewinnung 
in Köln

Reederei und reine Leere. 
Der stillose Zitatrückblick

Brot für die Bank oder was passiert, wenn für die Deutsche Bank gesammelt wird
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Helge Timmerberg
In 80 Tagen um die Welt
Rowohlt Berlin
287 Seiten
19,90 Euro

Vicente Valero
Der Erzähler
Walter Benjamin auf 
Ibiza
1932 und 1933
Parthas Verlag
223 Seiten
22 Euro

Verschiedene Arten,
in die Welt zu gehen
Von dem einen, den es nirgends lan-
ge hält, und einem anderen, der in die 
Welt kam, weil er seine Heimat verlor. 
Gelesen von Ingrid Feix

Man könnte sagen, dass es heut-
zutage nichts Besonderes ist, 
die Idee aus einem Weltbest-

seller wie »Reise um die Erde in 80 Ta-
gen« von Jules Verne aufzunehmen und 
nun ebenfalls die Welt in 80 Tagen zu 
umreisen und daraus ein Buch zu ma-
chen. Der Erfolg ist nicht garantiert, 
selbst wenn ein Verlag wie Rowohlt die 
Reisekasse füllt. Verne allerdings hatte 
bekanntlich seine Reise nicht selbst an-
getreten, sondern den abenteuerlichen 
Trip aufgrund einer Wette seines Helden 
Phileas Fogg mit dessen Diener Passe-

partout frei erfunden. Helge Timmerberg 
dagegen, ein neuzeitlicher Bestsellerau-
tor, ist schon so ziemlich an allen Orten 
auf der Welt gewesen und hat auch die-
se Reise in 80 Tagen um die Welt wirk-
lich absolviert, zwar nicht im Ballon, 
sondern mit heutigen Verkehrsmitteln 
sowie als Tramp. Wie über ihn zu erfah-
ren ist, treibt sich der 56-jährige Journa-
list und Autor seit seinem 17. Lebens-
jahr auf der Welt herum, mehrfach In-
dien, zwei Jahre auf Kuba, mal mit und 
mal ohne Ziel. 

Wer seine Bücher kennt, zum Bei-
spiel »Tiger fressen keine Yogis« oder 
»Shiva Moon. Eine Reise durch Indien«, 
oder schon mal eine seiner Reporta-
gen in »Tempo« oder »Stern«, »Merian« 
oder »Playboy« gelesen hat, weiß, was 
ihn auch in diesem Buch erwartet. Tim-
merberg ist inzwischen so etwas wie 
ein Berufstramper an Orte, die ande-
re so nie kennenlernen können. Seine 
Beschreibungen und Berichte ersetzen 

keinen Reiseführer, sie werden nicht 
umsonst oft mit Begriffen wie exzent-
risch, eigenwillig, subjektiv umschrie-
ben. Es gibt inzwischen sogar einen Be-
griff für diese Art zu beschreiben: Gon-
zo-Journalismus.

Timmerbergs Reiseroute in diesem 
Buch folgt zwar in groben Zügen der von 
Jules Vernes beschriebenen, doch lie-
gen auf seinem Weg wesentlich mehr 
Bars, Zigaretten und verrückte Begeg-
nungen mit Gurus, Rockern und sogar 
Fidel Castro. Er trifft auch jede Menge 
Frauen wie Li-Za, mit der er in Shang-
hai Tee trinkt und »Yesterday« singt. 
Die USA meidet Timmerberg wegen 
des Rauchverbots und landet stattdes-
sen in Mexiko-City mit Gedanken über 
die Vergänglichkeit. Manchmal wacht 
er auf und weiß nicht, wo er sich befi n-
det. Es gibt Orte wie Triest, da bekennt 
er, noch nie etwas von Rilke gelesen zu 
haben, und zum Beispiel Bangkok, wo 
er plötzlich glaubt, Hegel »ein bisschen 
mehr« zu verstehen. Die Nadel von Tim-
merbergs Stimmungsbarometer schlägt 
ständig heftig in beide Richtungen aus, 
mal lässt er sich hängen, mal irrt er ru-
helos umher … 

Timmerbergs Art, die Welt gewisser-
maßen über den eigenen Bauchnabel 
zu beschreiben, ist garantiert nicht je-
dermanns Sache. Mit dem nötigen iro-
nischen Abstand wird man sich aber 
köstlich amüsieren über diese Betrach-
tungen eines Welthausierers. 

Amüsement ist garantiert der 
falsche Begriff für das, was der 
spanische Lyriker Vicente Valero 

in seinem Sachbuch beschreibt. Dabei 
geht es um den Philosophen, Literaten 
Walter Benjamin, der unter anderem 
Baudelaire und Proust übersetzte, zu 
Goethe, Karl Kraus, Kafka arbeitete und 
ein stattliches theoretisches, aber auch 
ein erzählerisches Werk hinterließ, der 
mit etlichen Zeitgenossen wie Adorno, 
Kracauer, Brecht bekannt und befreun-
det war, mit kommunistischen Ideen 
sympathisierte und doch auch immer 
ein Außenseiter blieb. 

Die Sommer 1932 und 1933 ver-
brachte Benjamin auf Ibiza, der damals 
touristisch noch völlig unentdeckten 
Baleareninsel. Für ihn, der schon wäh-
rend des Ersten Weltkrieges Deutsch-

land verlassen hatte und der sich län-
gere Zeit in Paris aufhielt, auch Moskau 
besuchte, wurde Ibiza einer der ersten 
Orte seines Exils, denn mit der Macht-
übernahme der Nationalsozialisten sah 
auch er sich, nicht zuletzt wegen seiner 
jüdischen Herkunft, gezwungen, seine 
Heimat zu verlassen. 

Ibiza wurde zunächst für ihn, der sich 
in einer existenziellen Krise befand, zu 
einem »persönlichen Utopia«, wie Vate-
ro in seiner akribisch recherchierten und 
sensibel nachempfundenen Schilde-
rung von Benjamins Aufenthalt schreibt. 
Während zunächst das einfache Leben, 
die Schönheit einer ursprünglichen Na-
tur ihre Wirkung zeigten und Benjamin 
bei seinen täglichen Wanderungen, bei 
denen er stets ein Notizbüchlein bei 
sich führte, etwas zu Ruhe und Besinn-
lichkeit kam, fast sogar Zukunftspläne 
schmiedete, sich verliebte und auch ei-
ne neue Art, sich zu äußern, fand. 

Lange hielt dieser Zustand nicht an. 
Von den Veränderungen in Deutschland, 
in Europa blieb auch San Antonio nicht 
verschont. Ein Feingeist wie Benjamin 
spürte den Unterschied zwischen den 
Sommern. Wie dicht ihm diese Gegen-
wart gekommen war, hat er nie erfah-
ren. Valero vervollständigt das Bild – so 
kehrte Benjamins Sekretär in San Anto-
nio nach Hamburg zurück und ließ sich 
dort zum SS-Scharführer ernennen. 

Zahlreiche detaillierte Briefe, Kurzge-
schichten, Rezensionen, Essays dienten 
Valero zur Rekonstruktion nicht nur der 
äußeren Begebenheiten, sondern auch 
der inneren Befi ndlichkeit von Benja-
min, seiner gedanklichen Welt – und 
immer wieder Hoffnung. Bekanntlich 
war das noch nicht das Ende seines 
Leidensweges. Als 1940 sein Versuch 
missglückte, der Deportation zu entge-
hen und über die französisch-spanische 
Grenze zu gelangen, nahm sich Benja-
min das Leben.
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Peter Sodann und 
die bundesdeutsche 
Demokratie

Von André Brie ©
 E

ur
op

äi
sc

h
es

 P
ar

la
m

en
t

Wie wurde der Präsidentschafts-
kandidat der LINKEN in den 
Medien und von den poli-

tischen Gegnern angegriffen, als er 
im Interview vom undemokratischen 
Zustand der Bundesrepublik sprach! 
Dass ein Künstler immer eine bild-
hafte Sprache benutzt, wurde ohne-
hin ignoriert. Das ist sein Recht, das 
ist sein sprachliches Handwerkszeug. 
Zu ihm gehören die Zuspitzung und 
eben, die Probleme bildhaft auf den 
Punkt zu bringen. Dass das reale Le-
ben komplexer, breiter, widerspruchs-
voller ist als ein Punkt, weiß und ak-
zeptiert ansonsten jeder. Dennoch 
wird diese Fähigkeit bei jedem Künst-
ler bewundert und akzeptiert. Nicht 
bei Peter Sodann. Die Motive sind so 
klar, dass man sie eigentlich nicht er-
läutern muss. Der marktradikale poli-

tische Mainstream 
verliert angesichts 
des Desasters der 
Weltfi nanzmärkte 
und der bevorste-
henden Weltwirt-
schaftskrise gerade 
seine geistige Vor-
herrschaft. Sie soll 
mit dem letzten Auf-
gebot gegen ihren 

Zusammenbruch verteidigt werden: 
mit Haken und Ösen, Denunziationen 
und Verleumdungen.

DIE LINKE wird angesichts ihrer Ge-
schichte differenzierter und selbstkri-
tisch sein müssen (Peter Sodann hat 
für diese geschichtliche Praxis mit Ge-
fängnisaufenthalt bezahlt). Auch die 
formale Seite von Demokratie- und 
Freiheitsrechten, das ist unsere Erfah-
rung, und es war im Übrigen eine For-
derung von Friedrich Engels an uns, ist 
konsequent zu verteidigen.

Doch Peter Sodann hat Recht, und 
das muss auch scharf ausgesprochen 
werden. Die großartigen Ansprüche 
des Grundgesetzes, dass die Würde 
des Menschen unantastbar und die 
Bundesrepublik ein demokratischer 
und sozialer Staat sei, werden von 
der Politik mit Füßen getreten. Damit 
einher ging die Zerstörung von Poli-
tik und Demokratie. Der Journalist Ar-
no Luik sprach im »Stern« im Zusam-
menhang mit der Agenda-2010-Politik 
der CDU/CSU/SPD/FDP/Grünen daher 
sogar von einem Putsch: »Sie nennen 
es ›Umbau‹ – doch die Wortwahl ka-
schiert nur den qualitativen Sprung in 
ein anderes Gemeinwesen. Die Berli-
ner Republik steht für den Abschied 
von der Solidargemeinschaft.« Er fügte 
hinzu, dass diese Politik den »Staat 
ruiniert, ihn handlungsunfähig macht. 
Die Politik verzwergt.« Christian Nürn-

berger, ein prominenter freier Autor 
für einige der einfl ussreichsten deut-
schen Medien, schrieb schon 1999 in 
seinem Buch »Die Machtwirtschaft. Ist 
die Demokratie noch zu retten?«: »Sie 
sagen ›Markt‹ – und meinen Macht. 
Sie sagen ›Fortschritt‹ – und meinen 
ihre Technik. Sie sagen ›Freiheit‹ und 
meinen ihren Profi t. Sie sagen ›weni-
ger Staat‹ – und meinen weniger De-
mokratie.« Wolfgang Thierse nannte 
ein von ihm 1996 herausgegebenes 
Buch »Ist die Politik noch zu retten?«; 
Hermann Scheer forderte »Die archi-
medische Wende gegen den Zerfall der 
Demokratie«.

Ich könnte mit Heiner Geißler, Hel-
mut Schmidt, dem Labour-Linken To-
ny Benn und vielen anderen fortset-
zen. Ohnehin habe ich so ausführ-
lich nur zitiert, um darauf hinweisen 
zu können, wie drastisch und drama-
tisch auch viele andere die Krise der 
Demokratie benannt haben und be-
nennen. Wie durchsichtig die Angriffe 
auf Peter Sodann sind, zeigt sich auch 
im Schweigen der Angreifer zu die-
ser umfangreichen Literatur. Man darf 
(fast) alles sagen in der Bundesrepub-
lik Deutschland, es darf nur nicht po-
litisch und gesellschaftlich wirksam 
werden.

Dabei ist es höchste Zeit, die De-
mokratie gegen ihre fortschreitende 
Zerstörung zu verteidigen. Die Finanz-
wirtschaft und die Großkonzerne, nicht 
die Politik, schon gar nicht die Demo-
kratie, bestimmen die wesentlichen 
gesellschaftlichen Entwicklungsrich-
tungen. 

Die parlamentarische Demokratie 
muss gehütet (und durch Formen der 
direkten Demokratie ergänzt) werden, 
aber sie wird von den Parteien zur 
Vierjahresverwaltung im Wahlkampf-
rhythmus genutzt, statt die existen-
ziellen sozialen, ökologischen und 
kulturellen Probleme hier und in der 
Welt zu lösen. Auch das ließe sich 
fortsetzen. In einem Buch des leider 
eingeschlafenen linken »Crossover-
prozesses« Mitte der neunziger Jahre 
hatte ich gewarnt, dass es den Institu-
tionen der Demokratie wie den Insti-
tutionen der späten Römischen Repu-
blik gehe: Sie sind noch alle da, aber 
das Cäsarentum steckte bereits in ih-
nen. Ich beneide Peter Sodann um die 
wüsten Angriffe gegen ihn. 

In diesen Wochen der Finanzkri-
se erleben wir, dass der entfesselte 
Finanzkapitalismus die Gesellschaft 
und die Lebenschancen von Millionen 
Menschen stranguliert. Wir haben be-
reits viel zu viel Zeit verloren, die De-
mokratie gegen seine Herrschaft ins 
Feld zu führen.
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