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Die Welt-Finanzkrise in Deutschland. 
Über Gründe und Folgen. Seite 14

Museen und Ausstellungshäuser in 
der Bundesrepublik verzeichneten im 
Jahr 2007 zusammen 113,5 Millionen 
Gäste, meldete am 6. Oktober das 
Institut für Museumsforschung. 
Danach stieg allein die Zahl der 
Museumsbesuche im Vergleich zu 
2006 um 4,5 Prozent auf mehr als 
107 Millionen.

Es geht um die Gerechtigkeit, ohne 
die es keinen Zusammenhalt der 
Gesellschaft gibt. Bankmanager wie 
Herr Ackermann fordern 25 Prozent 
Rendite. Ein Bankkunde würde für 
eine solche Forderung ausgelacht. 
Da sehen Sie, dass die Maßstäbe 
nicht mehr stimmen.
Oskar Lafontaine, 4. Oktober, 
Süddeutsche Zeitung
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Mittendrin – bei den großen Presse-
festen in Lissabon und Paris. Seite 30
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KERSTIN MEIER
Jahrgang 1975. Kreisvorsitzende der LINKEN in Frankfurt (Oder). 
Landtagsabgeordnete. Vorstandsvorsitzende des »Theater des Lachens«, 
dem einzigen professionellen Puppentheater in Brandenburg. Hobbys: 
inmitten von Drei- und Vierjährigen in den Kinderstücken des Theaters 
mitfi ebern. Ausgedehnte Spaziergänge mit ihrer Hündin.

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Unser Kommunalwahlergebnis in Frankfurt (Oder), bei dem DIE LINKE fast ge-
nauso viele Stimmen bekommen hat wie SPD und CDU zusammen: 37,4 Prozent.

Was ist für Dich links?
Ideen zu diskutieren und politische Entscheidungen zu treffen, die geprägt sind 
vom Streben nach Chancengleichheit, sozialer Gerechtigkeit, Teilhabe, 
Toleranz und Solidarität.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Ich habe noch zu oft Angst vor der eigenen Courage und wünsche mir etwas 
mehr strategisches Denkvermögen. Ich bin sehr offen, mitfühlend und kann 
sehr leidenschaftlich für andere kämpfen, wenn ich etwas als ungerecht 
empfi nde.

Was war Dein erster Berufswunsch?
Kosmonautin, wie Valentina Tereschkowa.

Was regt Dich auf?
Die unglaubliche Arroganz, mit der inzwischen die SPD-CDU-Koalition in 
Brandenburg ihre Politik als angeblich alternativlos verkauft und jeglichen 
Veränderungswillen als populistisch und lebensfremd abbürstet.

Wann und wie hast Du unlängst Solidarität gespürt?
Als ich vor einer Woche am Infostand des »Aktionsbündnisses Frankfurter 
Montagsdemo« vor der Arbeitsagentur stand und wieder einmal erlebte, 
mit wie viel Kraft und Ausdauer diese Menschen andere Hartz-IV-Betroffene in 
deren Schmerz, Wut und Verzweifl ung auffangen und beraten, ihnen zuhören 
und helfen.

Wovon träumst Du?
Ich habe häufi g sehr chaotische und skurrile Träume. Wenn ich einmal mehr 
Zeit haben sollte, schreibe ich alles auf. Das dürften zum Teil sehr lustige 
Theaterstücke werden.

Wo möchtest Du am liebsten leben?
In meiner Stadt Frankfurt (Oder) der Zukunft, in der keine einzige Familie von 
Armut betroffen ist und die Menschen emanzipiert, solidarisch und in Würde 
miteinander leben.

Mit wem lachst Du besonders gern?
Am liebsten mit Freunden über messerscharfe Satire einerseits und die zauber-
haften Stücke unseres Puppentheaters andererseits.

Was bringt Dich zum Weinen?
Mir kommen die Tränen, wenn ich im reichen Deutschland immer mehr 
Kinder erleben muss, die oft nicht einmal genug Essen bekommen. 
Wo selbst der kleinste Wunsch unerfüllt bleiben muss und Eltern verzweifelt 
sind, weil sie es ihren Kindern nicht erklären können.

Wovor hast Du Angst?
Dass in diesem Land eine immer größere Entsolidarisierung stattfi ndet und die 
Politik das Steuer nicht mehr herumgerissen bekommt.

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Es ist wohl eher eine »Lebensweisheit«: Man muss noch Chaos in sich haben, 
um einen tanzenden Stern gebären zu können. (Nietzsche)
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Kanzlerdämmerung
Oder: Hier ist DIE LINKE. Das Wahljahr 2008 im Rückblick Von Dietmar Bartsch 

Das Wahljahr 2008 war für DIE LINKE 
ein sehr erfolgreiches. Während Uni-
on und SPD gemeinschaftlich bei al-
len Wahlen eine kräftige Ohrfeige hin-
nehmen mussten, konnte DIE LINKE ih-
re Position als drittstärkste politische 
Kraft festigen und ausbauen. DIE LIN-
KE ist jetzt in zehn von 16 Landespar-
lamenten mit eigenen Fraktionen ver-
treten, in zwei weiteren Landtagen 
mit Einzelabgeordneten. Am Ende des 
Wahljahres steht fest: Hunderttausen-
de Wählerinnen und Wähler haben uns 
ihre Stimme gegeben. Das politische 
Koordinatensystem der Bundesrepub-
lik hat sich verändert: DIE LINKE ist ge-
samtdeutsche Partei. An den Forde-
rungen der LINKEN nach mehr sozialer 
Gerechtigkeit kommen die anderen 
Parteien nicht mehr vorbei.

Im Mittelpunkt des bundespoli-
tischen Interesses standen naturge-
mäß die Landtagswahlen. Sie gelten 
als Stimmungsbarometer auch für die 
Bundespolitik. Mit 5,1 Prozent in Hes-
sen, 7,1 Prozent in Niedersachsen, 6,4 
Prozent in Hamburg und 4,3 Prozent 
in Bayern haben wir unser ursprüng-
liches Ziel, in einem westdeutschen 
Flächenland den Sprung in den Land-
tag zu schaffen und in die Hamburger 
Bürgerschaft einzuziehen, überboten. 
Dieser Erfolg ist uns nicht in den Schoß 
gefallen, sondern das Ergebnis harter 
Arbeit – der gesamten Partei und der 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, 
der Kandidatinnen und Kandidaten in 
den Ländern. Besonderer Dank gebührt 
an dieser Stelle Bodo Ramelow, der die 
Partei bis Mai 2008 erfolgreich in die 
Wahlkämpfe geführt hat.

DIE LINKE wirkt. Diese Erfahrung ha-
ben die Bürgerinnen und Bürger ge-
macht – ob bei der Verlängerung des 
Arbeitslosengeldes für ältere Arbeits-
lose, bei der Ost-West-Angleichung des 
Hartz-IV-Satzes, für den gesetzlichen 
Mindestlohn, für die Gemeinschafts-
schule und kostenfreie Kita-Plätze, für 
das gebührenfreie Studium, gegen ei-
ne weitere Privatisierung der öffent-
lichen Daseinsvorsorge.

DIE LINKE wirkt. Das war unser 
stärkstes Argument auch im Wahl-
kampf. Wir haben bewusst an unse-
re guten Erfahrungen im Straßenwahl-
kampf in Bremen angeknüpft und das 
direkte Gespräch mit den Bürgerinnen 

und Bürgern gesucht. Während die SPD 
noch an ihrer Kampagne »Nah bei den 
Menschen« bastelte, war DIE LINKE 
schon da. Irgendwie erinnerten die Be-
mühungen der SPD an das Grimm’sche 
Märchen von Hase und Igel. Die SPD 
macht sich auf den Weg, aber DIE LIN-
KE ist schon da.

Mit dem Einzug der LINKEN in Hes-
sen und Niedersachsen wurde das tra-
ditionelle westdeutsche Parteiensys-
tem erschüttert. Die politischen Nach-

beben waren und sind deutschlandweit 
zu spüren. Die SPD ist im doppelten 
Sinn die Getriebene und ließ sich trei-
ben. Ihr verbales »Linksrückchen« hat 
ihr nicht genützt. Der Umgang mit der 
LINKEN wurde von der CDU zur Gret-
chenfrage für die SPD hochstilisiert. 
Verband sich mit dem Hamburger Par-
teitag der SPD noch die Hoffnung auf 
einen Politikwechsel, wurde diese 
Hoffnung durch das neue Spitzenduo 
Steinmeier/Müntefering im Keim er-
stickt. Mit Steinmeier als Architekt der 
unsozialen Agenda 2010 und Müntefe-
ring als Mann der »Rente mit 67« ist die 
Marschrichtung der SPD klar: Mit dieser 
SPD wird es keine linke Politik geben, 
keine Vermögensteuer, keinen fl ächen-
deckenden gesetzlichen Mindestlohn, 
keine solidarische Bürgerversicherung. 
Sie will die linke Flanke nicht bedie-
nen, will keine Politik für Arbeitnehmer, 
Rentner, Studenten machen. Sie orien-
tiert sich zur Mitte hin, zur Union und 
ihren Wählern.

Die mit Spannung erwartete Bayern-
wahl unterstrich das Debakel der gro-
ßen Volksparteien. Während der Auf-
wärtstrend der LINKEN bestätigt wurde, 
erhielt die Staatspartei CSU ihre ver-

Jede vierte Stimme

Bei den Kommunalwahlen in Bran-
denburg am 28. September kam DIE 
LINKE auf 24,7 Prozent der Stimmen, 
das sind 3,4 Prozent mehr als bei 
den Wahlen vor fünf Jahren. In zwei 
der vier kreisfreien Städte und in 
zwei Landkreisen errang DIE LINKE 
die meisten Stimmen.
Die SPD konnte ihre Wahlschlap-
pe von 2003 nur geringfügig revi-
dieren. Sie erreichte gut zwei Pro-
zentpunkte mehr als bei den Kom-
munalwahlen vor fünf Jahren und er-
hielt 25,8 Prozent. Die CDU sackte 
von 27,8 auf 19,8 Prozent ab. Für un-
abhängige Wählergruppen und Lis-
tenvereinigungen entschieden sich 
zusammen 12,4 Prozent. Die rechts-
extreme NPD erreichte landesweit 
1,8, die DVU 1,6 Prozent. Beide Par-
teien sind in fast allen 14 Landkrei-
sen vertreten.
Brandenburgs LINKE sieht sich nun 
auch auf kommunaler Ebene auf Au-
genhöhe mit der SPD. So ein gutes 
Ergebnis war nicht unbedingt zu er-
warten gewesen, sagte der Landes-
vorsitzende Thomas Nord. Das Re-
sultat verdeutliche, dass DIE LINKE 
eine erfolgreiche Oppositionsarbeit 
und einen guten Wahlkampf geleis-
tet hat. Zugleich unterstrich Thomas 
Nord, dass rechnerisch in elf von 18 
Kreistagen jetzt rot-rote Bündnisse 
möglich wären. »Hier kann die SPD 
zeigen, ob sie zu Korrekturen ih-
rer Politik bereit ist«, sagte er. »Ei-
ne SPD, die keinen Grund sieht, ihre 
Politik zu verändern, ist für uns kein 
Koalitionspartner.«
Ausführliche Infos unter 
www.original-sozial.de 

WAHLEN
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diente Quittung für Selbstverliebtheit 
und Realitätsverlust. Erdrutschartige 
Stimmenverluste bescherten ihr ein 
Ende der Alleinherrschaft und stürzten 
sie in eine tiefe Krise. Die SPD konnte 
keinen Gewinn aus der Wahlniederla-
ge der CSU ziehen. Sie fuhr in Bayern 
das historisch schlechteste Wahlergeb-
nis ein, ein Denkzettel für die neue Par-
teispitze.

Von der bundesweiten Öffentlich-
keit eher stiefmütterlich wahrgenom-
men werden die Kommunalwahlen. Für 
DIE LINKE sind erfolgreiche Kommunal-
wahlen eine wichtige Voraussetzung 
für den Parteiaufbau, vor allem in den 
alten Bundesländern. Mit den Kommu-
nalwahlen in Hamburg, Schleswig-Hol-
stein und Bayern ist die kommunale 

Verankerung der LINKEN weiter gewach-
sen. Sowohl in Schleswig-Holstein als 
auch in Bayern war es eine große Her-
ausforderung, nicht nur in den großen  
Städten, sondern auch in der Fläche 
anzutreten. Während das Bundesver-
fassungsgericht noch vor der Kommu-
nalwahl in Schleswig-Holstein die Fünf-
Prozent-Hürde kippte, haben undemo-
kratische Hürden im bayerischen Wahl-
recht DIE LINKE auf eine harte Probe 
gestellt. Mussten für die Kommunal-
wahl zunächst Unterschriften für den 
Wahlantritt gesammelt werden, war es 
bei der Landtagswahl die Addition von 
Erst- und Zweitstimmen, welche kleine 
Parteien benachteiligt und eine Allein-
herrschaft der CSU protegiert. Aber al-
len Unwägbarkeiten zum Trotz ist DIE 

Einladung zu mehr: Im Berliner Karl-Liebknecht-Haus gibt’s die erfreuliche Wahlbilanz, 
vor der Tür Alphorntöne und Mini-Zugspitze als Begrüßung zur Wahlfete.

LINKE im März in die Kommunalvertre-
tungen von Ingolstadt, München, Frei-
sing, Nürnberg, Schweinfurt und an-
deren Orten eingezogen und seit der 
Landtagswahl in vier von sieben Be-
zirkstagen vertreten.

Und noch eine wichtige Erkenntnis 
des Wahljahres 2008: Wir wachsen im 
Westen und im Osten. In Brandenburg 
konnte Die LINKE mit 24,7 Prozent ihr 
bisher bestes Kommunalwahlergeb-
nis erringen und stellt in den kreis-
freien Städten Frankfurt (Oder) und 
Potsdam sowie in den Kreistagen Mär-
kisch-Oderland und Barnim die stärks-
ten Fraktionen. 

Besonders hervorheben möchte 
ich unseren großartigen Wahlerfolg in 
Mecklenburg-Vorpommern. Angelika 
Gramkow wurde zur Oberbürgermeis-
terin in Schwerin gewählt. Sie ist damit 
die erste Oberbürgermeisterin der LIN-
KEN in einer Landeshauptstadt.

Wenn wir das Wahljahr 2008 als 
Probelauf für das Wahljahr 2009 mit 
der Europa- und Bundestagswahl, vier 
Landtags- und acht Kommunalwahlen 
ansehen, dann war DIE LINKE eindeu-
tig Testsieger. Die Parteien der Großen  
Koalition haben bei allen Wahlen Stim-
menverluste in Größenordnung hin-
nehmen müssen. Die Glaubwürdig-
keit in die Arbeit der Bundesregierung 
sinkt. Ein Jahr vor der Bundestagswahl 
herrscht in Berlin Kanzlerdämmerung.

Dr. Dietmar Bartsch ist Bundesgeschäfts-
führer und Bundeswahlkampfl eiter.
dietmar.bartsch@die-linke.de
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Risse im Fundament
Desaster im Quadrat – der tiefe Fall der CSU. DIE LINKE Bayern bestätigt bei der 
Landtagswahl ihren Aufwärtstrend Von Florian Paul

Die bayerische CSU gibt sich gerne als 
Mutter der Demokratie, regierte aber 
seit 46 Jahren im Stil eines totalitären 
Regimes (»Wir machen, was wir wol-
len!«), diffamiert Gegner auch mit Hilfe 
eines politischen Verfassungsschutzes 
und hat Bayern erfolgreich mit einem 
System »Amigo« unterwandert. Doch 

schichte der CSU. Um nur einige Stich-
worte anzuführen:

–  Verluste der Bayrischen Landesbank, 
2008

–  »Pauli-Affäre«, 2007
–  extrem rechte Ausfälle in der Regens-

burger CSU, 2007
–  doppelt vorbestrafter CSU-Oberbür-

germeister Schröpf in Weiden, 2007
–  Rüstungs-Schmiergeld-Affäre, 2005
–  Fälschungsskandal und Fall Hohlmei-

er, 2004
–  Wahlfälschungsskandal von Dach-

au, 2002
–  Weitergabe von Ermittlungsergebnis-

sen, 1999
–  »Amigo-Affäre« des ehemaligen Mi-

nisterpräsidenten Max Streibl, 1993
–  Bayerische Landesbank-Verurteilung, 

1993
–  »Heubl-Affäre« – Geheimdienstme-

thoden in der CSU, 1976
–  »Spiegel-Affäre«, 1962
–  »Fibag-Affäre«, 1961.

Trotz dieser bemerkenswerten Parteige-
schichte, in der sich die CSU alles ande-
re denn als herausragender Garant für 
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und 
Verfassungstreue präsentiert hat, dif-
famiert sie in Bayern politische Gegner 
weiterhin auf ein ähnliche schäbige Art 
und Weise wie seinerzeit die Bayern-
partei, und das ohne Ausnahme.

Sie konnte im Landtagswahlkampf 
einzig durch Inhalts- und Konzeptlosig-
keit glänzen, als wäre der Abgang Stoi-
bers noch immer nicht verdaut, und fi el 
einzig durch plumpe Wahlkampfrheto-
rik auf, die nicht einmal die eigenen 
Parteimitglieder überzeugte. Das Bier-
zeltgestammel ihrer Führungskader ist 
bestenfalls der Versuch, an Parteiido-
le wie Strauß anzuknüpfen. Die Gäs-
te unterhielten sich dabei lieber über 
schlechtes Wetter oder die gestiegenen 
Maß-Preise, und spätestens nach der 
Aussage von Ministerpräsident Beck-
stein, man könne nach dem Genuss 
zweier selbiger durchaus Auto fahren, 
taugt die ewige Staatspartei besten-
falls noch fürs Kabarett.

Als Hauptfeind hatte sich die CSU 
nicht SPD oder FDP auserkoren, son-
dern die bayerische LINKE. Sie rief 
nicht nur zu »Kreuzzügen« gegen uns 
auf, sondern wiederholte mit einer ge-

betsmühlenartigen Störrigkeit die Mär 
von der angeblichen Verfassungsfeind-
lichkeit und von dem ach so extremisti-
schen Hintergrund fast all unserer Mit-
glieder und Funktionäre. Argumente fal-
len ihr schon längst keine mehr ein. Der 
bayerische CSU-Kindergarten war sich 
nicht zu schade, Plakate aufzuhängen, 
die in guter Gesellschaft mit jenen des 
Kalten Krieges stehen. Da fragten sich 
schließlich nicht nur linke Wähler, wer 
denn eigentlich die Extremen von vor-
gestern seien, die in ihrer Entwicklung 
irgendwann zwischen 1952 und 1989 
stehen geblieben sind.

Aus purer Verzweiflung vor dem 
Einzug der kommunistischen Horden 
in das Allerheiligste feuerte die CSU 

– man hätte die Uhren danach stellen 
können – pünktlich eine Woche vor der 
Wahl noch ihre schärfste Waffe ab. Der 
quasi parteieigene Geheimdienst wur-
de losgelassen: der bayerische Verfas-
sungsschutz. Als Gehilfe fungierte da-
bei bereitwillig mal wieder die auf in-
tellektuell lackierte Bild-Zeitung, Sprin-
gers »Welt (online)«. In seiner Funktion 
ist der bayerische Verfassungsschutz 
so etwas wie das »Alpen-FBI«, gesteu-
ert von der CSU und deren aktuellem 
Innenminister, um mit wirren Argu-
mentationssträngen und unter dem 
Deckmantel der »Neutralität«, »Serio-
sität« und der bayerischen Verfassung 
mit Vorliebe die linken Gegner zu diffa-
mieren. Dass gerade die CSU die Ver-
fassung immer wieder mit Füßen tritt, 
störte dabei noch nie, auch nicht, dass 
der Verfassungsschutz im Kampf ge-
gen Rechts keine brauchbaren Erkennt-
nisse liefert.

Keine sieben Tage vor der Wahl er-
klärte Innenminister Hermann medien-
wirksam und auf »Erkenntnissen« des 
Verfassungsschutzes beruhend, dass 
nicht nur die Mehrheit der Vorstands-
funktionäre, sondern rund zwei Drittel 
der LINKE-Kandidaten Extremisten der 
übelsten Art seien, die bei Erfolg um-
gehend die DDR auferstehen lassen 
wollen. Ohne Begründung, ohne Erklä-
rung, ohne Wahrheitsgehalt, ohne Sinn 
und Verstand – aber in der Hoffnung, 
dass die bayerische Presse schon dar-
auf reinfallen würde, denn schließlich 
handelte es sich ja um Erkenntnisse 
des Verfassungsschutzes. Aber dieser 
Versuch klappte nicht einmal »ausrei-

die ersten Risse im Fundament haben 
sich am 28. September 2008 gezeigt.

Schon die Vorgängerpartei der CSU – 
die bayerische Volkspartei (BVP) – war 
bürgerlich, rechts-konservativ geprägt 
und trägt an den schlimmsten Jahren 
der deutschen Geschichte einen maß-
geblichen Anteil.

Nach 1945 stimmte die CSU nicht 
nur gegen das Grundgesetz, ihre ver-
meintliche heutige Stärke resultiert zu 
großen  Teilen aus mehr als fragwür-
digen Ereignissen, darunter die fak-
tische Vernichtung der Bayernpartei 
durch die »Spielbankaffäre« in den 
50er Jahren, und der weit verbreiteten 
Meinung in Bayern, Mitglied der CSU 
sein zu müssen, um »etwas werden zu 
können«, im Volksmund als »System 
Amigo« bezeichnet. 

Mit Hilfe der »Spielbankaffäre« 
konnte die CSU ihren damals stärks-
ten Gegner ausschalten, der Beginn ih-
rer bis heute andauernden Herrschaft 
in Bayern.

Skandale, Manipulationen und Be-
trug durchziehen die gesamte Ge-

WAHLKAMPF
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chend«. Der Grund dafür war wider Er-
warten einfach: Die CSU trieb die pa-
nische Angst um, nach 42 Jahren Allein-
regierung ihre Macht teilen zu müssen. 
Die Vorstellung einer Koalition genügte, 
um wahrscheinlich weit mehr als sechs 
Millionen Euro Wahlkampfbudget zu 
verschleudern, einen verbalen Amok-
lauf zu starten und nichts weniger als 
die Apokalypse zu beschwören, soll-
te die Alleinherrschaft gebrochen wer-
den und DIE LINKE in den Landtag ein-
ziehen.

Die CSU bekam bei den Landtags-
wahlen ihren verdienten Denkzettel, sie 
verlor nicht allein ihre absolute Mehr-
heit, das Ergebnis kann als »Desaster 
im Quadrat« bezeichnet werden. Auch 
die SPD erhielt mit 18,6 Prozent noch 
weniger Stimmen als bei ihrem bisher 
schlechtesten Ergebnis von 2003.

DIE LINKE konnte mit 4,3 Prozent der 
Stimmen zwar noch nicht in den Land-
tag einziehen, der Trend ist aber auch 
in Bayern deutlich geworden. Heraus-
ragende Ergebnisse erreichte sie nicht 
nur erwartungsgemäß in Schwein-
furt (8,1 Prozent) und Nürnberg (6,8 
Prozent), sondern ebenfalls in der 

»schwarzen Diaspora« wie im Stimm-
kreis Freyung-Regen-Grafenau (tiefstes 
Niederbayern) mit 5,6 Prozent. Auch 
in München ist gelungen, was bei den 
Kommunalwahlen noch nicht geklappt 
hat – hier wurde die 5-Prozent Hürde 
geschafft. Bei den Regierungsbezir-
ken ist dies bloß in Mittel- und Unter-
franken mit jeweils 5,2 Prozent gelun-
gen. Dabei hat sich gezeigt, dass die 
Wahl zu einem gewissen Teil im größ-
ten Regierungsbezirk Oberbayern mit 
entschieden wird, und dafür waren die 
dort erreichten 3,8 Prozent dieses Mal 
noch zu wenig. Die bayerischen LINKEN 
werden daraus ihre Konsequenzen zie-
hen und mit viel Elan in das »Super-

wahljahr« 2009 gehen – nach einer ver-
dienten Verschnaufpause.

Das Ergebnis konnte nur dank einer 
breiten Solidaritätswelle und vielen 
Hundert Genossinnen und Genossen, 
die zum Plakatieren zu uns kamen und 
beim Verteilen von einer Million Bürger-
briefe halfen, erreicht werden. Wir dan-
ken Euch, werden die Hilfe bestimmt 
nicht vergessen und in fünf Jahren die 
Reihe der Landtagsfraktionen mit einer 
bayerischen komplettieren.

Florian Paul ist Mitglied im 
geschäftsführenden Landesvorstand 
der bayerischen LINKEN.
fl orian.paul@die-linke-bayern.de

DIE LINKE-Wahlparty im Münchner DGB-
Haus: Freude über das eigene Abschnei-
den – und vor allem Begeisterung über 
den Absturz der CSU.
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Nach der Wahl ist vor der Wahl
Oder: Gedanken zur Wahlstrategie der LINKEN Von Harald Pätzolt

Mit den Wahlen zum Bayerischen Land-
tag und den Bezirkstagen sowie den 
Kommunalwahlen in Brandenburg en-
dete am 28. September das Wahljahr 
2008. Unterm Strich, so lautet das poli-
tische Urteil, war es für DIE LINKE ein er-
folgreiches Jahr. Für die verbleibenden 
Wochen sollten wir uns gemeinsam vor-
nehmen, diese Wahlen auszuwerten 
und genauestens zu analysieren. Das 
nach einer Wahl zu sagen ist gewiss ein 
Ritual. Jede Partei sagt das. Und keine 
tut es. Warum ist das so? Weil wir al-
le nur Menschen sind und in der Poli-
tik wie im normalen Leben dazu neigen, 
im Erfolgsfalle Kritik für müßig zu hal-
ten und als nörglerisch zu empfi nden 
und im Falle jener kleinen Erfolge, die 
doch, gemessen an den eigenen Zie-
len und Erwartungen, auch Niederla-
gen sind, braucht man selten Leute, die 
in der Wunde herumstochern. Was al-
so tun? Es müssen andere ran. Lernen 
können nur die etwas daraus, vor de-
nen die nächsten Wahlen liegen.

Die Genossinnen und Genossen in 
Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Thü-
ringen und in Sachsen werden sich ge-
nau anschauen müssen, wie DIE LIN-
KE in Brandenburg und in Bayern, aber 
auch in Dresden und in Schwerin agiert 
hat. Nüchtern und professionell sollten 
Wahlprogramme, die Kampagnen mit 
allem Gedruckten und im Internet Ver-
öffentlichten, die Wahlkampforganisa-
tion, Kandidaturen und die Mobilisie-
rungsleistungen vor Ort diskutiert wer-
den. Was war gut, was war schlecht? 
Was war erfolgreich und was nicht? Die 
beiden Fragen sind ja nicht identisch.

Keine leichte Aufgabe für diejenigen 
Verbände und Gliederungen, die heu-
te noch mehr mit sich selbst beschäf-
tigt sind. Aber die Partei ist noch jung, 
sie muss lernen. Das Bundeswahlbüro 
wird die genannten Landesverbände 
dabei unterstützen.

Die Partei hat seit Anfang September 
2008 eine Wahlstrategie für dieses Su-
perwahljahr. Diese Wahlstrategie soll-
te bei der Analyse der Kampagnen in 
Brandenburg und Bayern als Leitfaden 
und als Maßstab dienen: Wie wurden 
in den jeweiligen Ländern die Grundori-
entierungen der Strategie umgesetzt?

Ich will auf vier Punkte kurz einge-

hen. Erstens soll der Grundgedanke der 
Wahlstrategie erläutert werden. Zwei-
tens will ich erläutern, warum in der 
Wahlstrategie der Weiterentwicklung 
unseres politischen Angebotes an die 
Bürgerinnen und Bürger, der Qualifi zie-
rung der praktischen alltäglichen Poli-
tik große Bedeutung zugemessen wird. 
Drittens will ich den außerordentlichen 
Stellenwert der Kommunalwahlen in 
acht Bundesländern für den Erfolg der 
Wahlstrategie, der ganzen Partei im 
Jahr 2009 herausstellen. Und viertens 
werde ich den Zugang der Wahlstrate-
gie zu der schwierigen Frage, wie wir 
uns der immer ungeliebten Europawahl 
stellen sollten, zu erläutern versuchen.

Der Grundgedanke der 
Wahlstrategie

Der Grundgedanke der Wahlstrategie ist, 
kurz gesagt, der, »dass DIE LINKE das 
gegenwärtige Niveau politischer Akzep-
tanz und Zustimmung bis zur Bundes-
tagswahl im September 2009 halten 
und ihren politischen Einfl uss auch in 
Wahlkampfzeiten behaupten kann.« In 
diesem Gedanken steckt die Einschät-
zung, dass sich die Politik dieser Groß-
en Koalition sozial, politisch und ökono-
misch nicht grundlegend ändern wird.1

Die Partei hat ihren Kurs auf dem 
Cottbusser Parteitag bestätigt, die po-
litische Agenda festgelegt. Wenn in der 
Wahlstrategie davon die Rede ist, dass 
DIE LINKE ein positives Image hat, ist 
das ein Ausdruck für erfolgreiche Poli-
tik. DIE LINKE ist eine neue Partei, die 
für soziale Gerechtigkeit einsteht und 
gegen Kriegseinsätze protestiert, die 
erfolgreiche und bekannte Persönlich-
keiten wie Lothar Bisky, Gregor Gysi 
und Oskar Lafontaine an ihrer Spitze 
hat und die als Partei eben auch seit 
ihrer Gründung 2007 erfolgreich agiert.

Eine für uns sehr wichtige Erfahrung 
ist, dass DIE LINKE nur dann und nur 
dort gewählt wurde, wo sie als eben 
 diese Partei DIE LINKE für die Menschen 
erkennbar war. Wo sich die Genos-
sinnen und Genossen genau als Mit-
glieder dieser Partei, mit diesem Image, 
in der Öffentlichkeit bewegten und ent-
sprechend politisch agierten. Das ver-
steht sich überhaupt nicht von selbst. 
Es gibt noch reichlich Mitglieder, auch 
Verbände der Partei, die sich im alten 

Trott bewegen. Und es gibt neue und al-
te Mitglieder, die sich zuerst durch die 
Differenz zur Politik der Partei oder zu 
dieser oder jener Strömung in der Par-
tei politisch defi nieren. In beiden Fäl-
len lässt sich schwerlich überzeugend 
die Botschaft in die Öffentlichkeit tra-
gen: »Hier ist DIE LINKE!«.

In der Wahlstrategie ist die Rede 
davon, dass »die Partei DIE LINKE nur 
dann erfolgreich sein (wird), wenn sich 
alle Verantwortlichen für die Wahl-
kämpfe als Hüter der Marke ›DIE LIN-
KE‹ begreifen und auch so verhalten«. 
Man kann es sehr einfach ausdrücken: 
Wo DIE LINKE draufsteht, muss DIE LIN-
KE drin sein. Und es sollte auch gelten, 
dass, wo DIE LINKE drin ist, DIE LINKE 
drauf stehen sollte. Es gibt Grenzen in 
der Partei. Die Marke »DIE LINKE« ist 
eine solche Grenze. Wer sie verletzt, 
schadet der Partei politisch.

Die Entwicklung des politischen 
Angebots der LINKEN

Das politische Angebot unserer Partei 
wird von immer mehr Menschen ange-
nommen. Unsere Themen interessieren 
Mehrheiten, unsere Vorschläge fi nden 
Zustimmung über unsere eigentliche 

Die Wahlstrategie ist zu lesen 
im Internet: www.die-linke.de

Anhängerschaft hinaus. Das ist die Ba-
sis für den Erfolg 2009. Aber, so die 
Wahlstrategie weiter, die Partei muss 
sich auf dieser Basis richtig bewegen. 
Das bedeutet zum einen, noch stär-
ker die Adresse für Menschen zu wer-
den, die sich enttäuscht von Politik ab-
gewendet haben. Wir leben in einer re-
präsentativen Demokratie, viele Men-
schen wollen vertreten werden. Das ist 
völlig in Ordnung. Aber es gehört zur 
Demokratie elementar dazu, seine In-
teressen selbst zu vertreten, sich poli-
tisch zu engagieren, auch in Parteien. 
Kein anderes Feld bietet dafür solche 
Gelegenheiten wie die Kommunalpo-
litik. Das müssen wir nicht Initiativen 
und Wählervereinigungen jenseits der 
Parteien überlassen. Das können wir 
auch!

Zum anderen, so die Wahlstrategie, 

STRATEGIE
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geht es darum, unser politisches Ange-
bot inhaltlich zu entwickeln. Wir wollen 
es verbreitern: »Noch näher auf ein-
zelne Gruppen und soziale Milieus der 
Gesellschaft zugehen, den Menschen 
präzise und passgenaue politische 
Angebote unterbreiten ...« und vertie-
fen: »Vorschläge, die tiefer an die Wur-
zeln sozialer Probleme gehen (Regu-
lation der Finanzmärkte, Begrenzung 
wirtschaftlicher Macht, Stärkung der 
öffentlichen Daseinsvorsorge usw.)«. 
Wie auf die Frage der Finanzierung soll-
te auch auf die Frage der Festlegung 
von Zeiträumen für die einzelnen po-
litischen Angebote großer Wert gelegt 
werden. Wo immer wir realistische So-
fortprogramme mit konkreten, lokali-
sierbaren Projekten in den Wahlkämp-
fen angeboten haben, hatten wir damit 
Erfolg. Wo wir abstrakt und allgemein 
im Fordern von Reformen blieben und 
Phrasen droschen, war das weniger der 
Fall. Das liegt natürlich schlicht daran, 
dass die Wählerinnen und Wähler ihre 
Wahlentscheidung auch unter Nutzens-
gesichtspunkten treffen. Da spielt die 
Erfolgserwartung halt eine Rolle.

Die Kommunalwahlen – große 
Herausforderung und Chance

Für die Genossinnen und Genossen in 
Baden-Württemberg, NRW und Rhein-
land-Pfalz gilt: Sie werden im kom-
menden Juni bereits zwei Jahre Partei-
aufbau und praktische Politik als Mit-
glieder der neuen Partei hinter sich ha-
ben, die eigentliche »Gründung« im 
Wortsinne werden sie erst mit der fl ä-
chendeckenden kommunalen Veran-
kerung durch diese Wahlen vollziehen. 
Gerade weil das so wichtig ist, müssen 
sich die Landesverbände rasch weiter 
stabilisieren. Es ist eine Erfahrung der 
jüngsten Wahlen, dass die Mobilisie-
rung der eigenen Mitglieder und An-
hänger von nichts so stark abhängig ist 
wie vom inneren Klima der Partei. Streit 
und Konfl ikt, aus welchen Quellen auch 
immer gespeist, paralysieren die ganze 
Partei vor Ort. Und für nichts haben die 
Menschen ein so feines Gespür wie da-
für, ob in einer Partei ein gemeinsamer 
Wille vorhanden ist oder etwas nicht 
stimmt. Das entscheidet darüber, ob 
man seine Chancen nutzen kann oder 
eben nur etwas bessere Resultate als 
bei der letzten Wahl bekommt.

Die ostdeutschen Landesverbän-
de starten natürlich aus einer ande-
ren Position, sie sind kommunal stark 
verankert. Dennoch könnten sie, wenn 
sie die Brandenburger Erfahrungen ge-
nau studieren, lernen, dass man als DIE 
LINKE eben auch im Osten kommunal 
hinzu gewinnen kann. Es ist möglich, 

viele Kandidatinnen und Kandidaten 
aufzustellen. Und es ist möglich, als 
neue Partei zu überraschen. Ich wage 
daher, nach den Brandenburger Ergeb-
nissen, die These, dass auch im Osten 
sich die neue Partei DIE LINKE bei den 
Kommunalwahlen im Juni 2009 erstmal 
wird bewähren müssen.

... und die Europawahlen?

Natürlich stellt die Wahlstrategie die 
große Bedeutung der Europawahlen für 
unsere Partei und unsere Verantwor-
tung für die momentan schwächelnde 

Europäische Linke heraus. Was wir als 
Partei an der EU kritisieren und was für 
ein Europa wir uns als besseres Europa 
für die Bürgerinnen und Bürger vorstel-
len, ist übersichtlich und vielfach be-
schrieben. 

Mir geht es hier nur um zwei Din-
ge, die vielleicht dafür entscheidend 
sein könnten, ob wir unsere eigenen 
Genossinnen und Genossen für den 
Europawahlkampf werden begeistern 
und mobilisieren können. Das Erste ist, 
dass wir ein gutes Gespür dafür haben 
sollten, wie die Bürgerinnen und Bür-
ger über die Europäische Union, über 
Europa und über die Politik in diesem 
Zusammenhang denken. Vielleicht ist 
die beste Wahlkampfvorbereitung die, 
der Regel zu folgen: 70 Prozent zuhö-
ren und 30 Prozent reden. Was ist ei-
gentlich die »heimliche Europa-Agen-
da« der Bürgerinnen und Bürger? Wel-
che Themen bewegen sie am meisten? 
Erst wenn wir das genau wissen – das 
werden wir nicht durch Umfragen erfah-
ren, sondern nur durch viele nachbar-
schaftliche Gespräche –, können wir 
antworten. Die Wahlstrategie gibt auch 
dafür Orientierungen. 

»DIE LINKE stellt ... die Kritik der so-
zialen Lage der Menschen in den Mit-
telpunkt ... Sie macht die Regierungs-
politik von Merkel und Steinmeier da-
für verantwortlich. Denn Deutschland 
hat Gewicht in Europa!« Es wird also 
zum einen darum gehen, was wir als 
Partei von der deutschen Regierung in 
Sachen EU und Europa erwarten, was 
wir von der Regierung fordern. Zum an-
dern orientiert die Wahlstrategie dar-
auf zu sagen, was unsere eigenen Ab-
geordneten im Europaparlament tun 
sollen und werden.

Hier dürfte deutlich werden, dass 
sich die Frage: Was tut die Regierung 
für die Bürgerinnen und Bürger und 
was fordern wir von ihr? und die Frage: 
Was tun unsere eigenen Abgeordneten 
für die Menschen konkret, heute und 
hier? als Gretchenfragen für die Kom-
munal- und Europawahlen erweisen. 
Stellen wir sie und beantworten wir sie 
als DIE LINKE. Dann werden wir die in 
der Wahlstrategie vorgegebenen Ziele 
sicher erreichen.

Dr. Harald Pätzolt ist Mitarbeiter im Be-
reich Strategie und Politik der Bundesge-
schäftsstelle.
harald.paetzolt@die-linke.de

1 Der Autor weiß nicht, was sich aus 
der Finanzkrise entwickeln wird. Jä-
he Wendungen sind wohl nicht ausge-
schlossen. Wir haben das neu zu ler-
nen. 

Wahlen, Wahlen, Wahlen

23. Mai 2009:
13. Bundesversammlung 
BundespräsidentInwahl

7. Juni 2009:
alle Bundesländer Europawahl

7. Juni 2009:
Baden-Württemberg 
Kommunalwahlen

7. Juni 2009:
Mecklenburg-Vorpommern 
Kommunalwahlen

7. Juni 2009:
Nordrhein-Westfalen 
Kommunalwahlen

7. Juni 2009:
Rheinland-Pfalz 
Kommunalwahlen

7. Juni 2009:
Saarland 
Kommunalwahlen

7. Juni 2009: 
Sachsen 
Kommunalwahlen 
(ohne Kreistage)

7. Juni 2009:
Sachsen-Anhalt 
Kommunalwahlen

7. Juni 2009:
Thüringen 
Kommunalwahlen

30. August 2009:
Saarland Landtagswahl

30. August 2009:
Sachsen Landtagswahl

30. August 2009:
Thüringen Landtagswahl

27. September 2009:
alle Bundesländer 
Bundestagswahl

27. September 2009:
Brandenburg Landtagswahl
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Ohne Amtsgehabe
Petra Hort über den Reiz des Lebens- und Wohnortes Wanzleben und den Ärger mit 
der Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt Von Susann Schidlowski

»Einmal nach Wanzleben, Breitscheid-
straße.« Der Fahrer der Buslinie KVG 8 
vor dem Magdeburger Hauptbahnhof 
reicht lächelnd die Fahrkarte: »Zwei 
Euro sechzig, billiger geht es nicht.« 
Ohne Eile beginnt er ein Schwätzchen: 
Fragt, lacht, erklärt, bis er endlich den 
Motor anlässt. Ein paar Minuten spä-
ter verlässt der Bus Sachsen-Anhalts 
Hauptstadt. Vor den Fenstern zieht die 
fl ach-gewellte Landschaft der Magde-
burger Börde vorbei. Wanzleben befi n-
det sich südwestlich der Landeshaupt-
stadt am Fluss Sarre.

Die Augen der Großstädterin ru-
hen auf den Zuckerrübenfeldern. Aus 
der Fahrerkabine schallt es: »Ausstei-
gen, Wanzleben!« Am Ziel Bauarbei-
ter und aufgerissene Straßen – die Ar-
chäologen haben Gräber gefunden. 

Ein Pärchen erklärt den Weg zum Rat-
haus. Ruft dreimal aufgeregt hinterher: 
»Rechts rein.«

Auf dem Weg in die Innenstadt Fach-
werkhäuser passend zum Kern der 
Stadt. Schmale, verkehrsarme Stra-
ßen, die wenigen Passanten grüßen 
freundlich. Der Markt ist um kurz nach 
zehn fast verwaist, nur in der Kondi-
torei »Trieb« sitzen vier Männer beim 
Frühstück. Ihr Blick schwenkt zwischen 
Capuccino und historischem Rathaus. 
Wanzleben ist eine Stadt mit Geschich-
te. Die Historie ihrer Burg reicht bis ins 
neunte Jahrhundert zurück, das Rat-
haus wurde im Spätmittelalter erbaut. 
In diesen überlieferten Charme reiht 
sich das für den Alltag der 5.100 Ein-
wohner Nötige ein: Supermärkte, Fri-
seurläden, Kindertagesstätten, Schu-

len und Sportstätten. Seinen Reiz be-
zieht der Lebensort Wanzleben aus der 
in städtischen Strukturen erhaltenen 
Ruhe und der Nähe zur Landeshaupt-
stadt Magdeburg.

Im mehrfach zerstörten, wieder auf-
gebauten Rathaus hat Petra Hort ihr Bü-
ro. Die 53jährige LINKE ist Bürgermeis-
terin der Stadt und Leiterin der Verwal-
tungsgemeinschaft »Börde« Wanzle-
ben. Erstaunlich, die Partei DIE LINKE 
steht mit fünf Sitzen im Stadtrat von 
Wanzleben einer CDU-Mehrheit von 
sieben Sitzen gegenüber. Die SPD ver-
fügt über fünf Sitze, die restlichen drei 
Sitze entfallen auf die Freie Wählerge-
meinschaft. Wie kann eine Kandidatin 
der Partei DIE LINKE Bürgermeisterin in 
einer durch die CDU dominierten Ge-
gend werden? Die Bürgermeisterwahl 
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gilt in der Regel als Personenwahl. Was 
macht also die Person, den Menschen 
Petra Hort aus? Der erste Eindruck – 
aufrichtige Freundlichkeit ohne Amts-
gehabe. Eine bodenständige, rund-
liche Frau, die im Gespräch sofort »Zu-
hause-Stimmung« verbreitet. Dieses 
»Menscheln« und überzeugende poli-
tische Argumentationen scheinen eine 
Mischung zu sein, die in Wanzleben an-
kommt. Wen wundert es nun, dass sie 
bei der Wahl den anderen Kandidaten 
in die zweite Reihe verwiesen hat? Zwar 
knapp mit vier Stimmen Mehrheit, aber 
immerhin. Petra Hort erzählt, dass sie 
Zootechnikerin gelernt hat. »Eigent-
lich hieß das Facharbeiter für Rinder-
zucht. Ein schöner Beruf, den es so 
heute nicht mehr gibt. Wir haben sehr 
berühmte Rinderzüchter in der Partei«, 
sagt sie und nennt den Fraktionsvorsit-
zenden Gregor Gysi und die Bundes-
tagsabgeordnete Katrin Kunert.

Seit 2006 ist Petra Hort im Amt. Kurz 
gibt sie einen Abriss über ihr Leben. 
Sie erzählt von der berufl ichen Neuori-
entierung nach der Wende: »Dreizehn 
Jahre als FDJ-Kreissekretärin, da stand 
ich erst einmal vor dem Nichts. Bloß 
nicht arbeitslos werden, dachte ich.« 
Der erste Supermarkt in der Stadt bot 
eine Stelle als Verkäuferin an. Später 
erkannte eine Freundin Petra Horts Ta-
lent, Versicherungen zu verkaufen. Sie 
absolvierte Schulungen und machte 
sich selbständig. Frühzeitig verlor sie 
den Ehemann. »Meine zwei Töchter 

waren klein. Wie geht das jetzt weiter, 
fragte ich mich.«

Unerwartet Licht im Dunkel: Die 
Landtagsabgeordnete Gudrun Tiedge 
beschäftigte Petra Hort als Mitarbeite-
rin im Wahlkreisbüro der damaligen Die  
Linke.PDS. Petra Hort erklärt: »Mein 
berufl icher Werdegang hat sich so er-
geben. Ich hatte nicht geplant, Bürger-
meisterin zu werden. Aber unser Kandi-
dat von der LINKEN war ausgefallen. Es 
war niemand da. Und keine Zeit mehr. 
Ich dachte kurz nach und stellte mich 
zur Verfügung.« Gudrun Tiedge sah sich 
bereits nach einer neuen Mitarbeiterin 
um: »Na, die Leute wählen dich«, pro-
phezeite sie der Kandidatin. Petra Hort 
wurde gewählt.

Bei Amtsantritt setzte sie sich 
Schwerpunkte. In erster Linie möchte 
sie den ausgeglichenen Haushalt er-
halten. Und Geld soll übrig bleiben für 
die freiwilligen Ausgaben. Mittel, um 
Vereine zu unterstützen und die Bibli-
othek zu unterhalten. Sachen, die sich 
andere Kommunen nicht mehr leisten 
können. »Das ist gewiss nicht einfach 
zu bewerkstelligen. Manchmal muss 
die Erneuerung einer Brücke warten«, 
sagt sie. Viel Energie steckt Petra Hort 
in das Organisieren von Festen, Kon-
zerten und Aktionen, an denen alle teil-
nehmen können. Die Bürgermeisterin 
erklärt: »Wir versuchen, Höhepunkte 
zu bieten. 2007 veranstalteten wir ein 
erstes Seifenkistenrennen. Das war 
das Ereignis! Viele sind von außerhalb ©
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angereist. Die Straßenränder waren ge-
säumt, als wenn Schumacher führe.«

Sie erzählt weiter: »Abwanderung 
gibt es zwar kaum, und es werden sogar 
vierzig Kinder pro Jahr geboren. Aber 
leider sterben jährlich sechzig Einwoh-
ner.« Die Einwohnerzahl sinkt entspre-
chend. Damit das Wohnen in Wanzle-
ben interessant bleibt, stritt Petra Hort 
im Stadtrat für die Erhaltung des un-
rentablen Spaßbades. Sie erklärt das 
so: »Die Leute von der CDU reden an-
dauernd von Straßensanierung. Na-
türlich ist das wichtig. Doch wir dürfen 
nicht vergessen, wie wichtig das Bad 
für die Menschen und den Wohnstand-
ort Wanzleben ist.« Letztendlich konn-
te sie im Stadtrat überzeugen. Schlaf-
lose Nächte scheint Petra Hort nicht zu 
kennen. Sie packt die Dinge an, statt 
zu grübeln. Den Ausgleich zur Arbeit 
fi ndet sie beim Spielen mit der Enke-
lin. Und sie schwört auf Musik, auf Ost-
rock. Zum Beispiel die Puhdys; sie will 
den Text verstehen. Im letzten Jahr gab 
City in Wanzleben ein Konzert.

Petra Hort macht einen Schlenker, 
sie erklärt den Ärger mit der Gemein-
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KOMMUNAL

degebietsreform. Im Juli 2007 trat sie 
durch Beschluss der CDU-SPD-Koaliti-
on in Sachsen-Anhalt in Kraft. Das be-
deutet, dass Einheitsgemeinden gebil-
det werden müssen. Einheitsgemein-
den sollen effizienter arbeiten. Pe-
tra Hort sagt: »Für mich ist der Beweis 
nicht erbracht, ob das tatsächlich so ist. 
Forderungen, darüber Nachweise zu er-
bringen, wurden nicht erfüllt. Aber das 
Gesetz gilt.« Es verpfl ichtet die Verwal-
tungsgemeinschaft dazu, in eine Ein-
heitsgemeinde zu gehen. Große Un-
ruhe ist das Ergebnis dieses Gesetzes. 
Alle in der Verwaltungsgemeinde »Bör-
de« Wanzleben müssen sich einigen. 
Also die acht kleineren Gemeinden, 
die Städte Seehausen und Wanzleben. 
»Das sind 16.000 Einwohner, die un-
ter einen Hut zu bringen sind. Da steht 
viel auf dem Spiel. Je nachdem, welche 
Form der Einheitsgemeinde gewählt 
wird. Städte und Gemeinden könnten 
sich auch aufl ösen und neu bilden. Die 
Folge wäre, dass Wanzleben sein Stadt-
recht verliert. Auch der Ruf, dann eine/
n neue/n BürgermeisterIn zu wählen, 
ist schon erklungen. Im Moment bin 

ich etwas ratlos. Der Bürger befi ndet 
sich in Unkenntnis. Ohne die Einwoh-
ner zu befragen, wurde ein Gesetz er-
lassen«, sagt Petra Hort. Sie betrachtet 
die Gemeindegebietsreform sehr kri-
tisch. Gleichermaßen betont sie, dass 
eine Entwicklung nicht aufzuhalten sei. 
Nur, dass die Kommunen per Gesetz 
gezwungen werden zu handeln, hält 
sie für problematisch. Die letzte Re-
form reduzierte 24 Landkreise auf 11. 
Zahlreiche Politiker sprechen bereits 
davon, dass in ein paar Jahren wieder 
neue Modelle ins Haus stehen. Jede 
Neustrukturierung kostet Unmengen 
Geld. »Das ist einfach unüberlegt. Und 
ärgert mich! Die LINKEN haben gesagt: 
Gleich einen Schritt überspringen und 
fünf große Landkreise bilden, damit für 
ein paar Jahre Ruhe ist.« Petra Hort holt 
tief Luft und erzählt von der Einwoh-
nerversammlung Ende November. Dort 
soll das Thema diskutiert werden. Sie 
hofft auf eine große Beteiligung und ei-
ne vernünftige Einigung. 

Jetzt treibt Petra Hort erst einmal 
das dreitägige Stadt- und Vereins-
fest in Wanzleben um. Zahlreiche Ge-
werbetreibende, Organisationen und 
Schulen sind mit dabei. »Es gibt viel 
zu tun.« Eineinhalb Wochen nach un-
serem Gespräch zeigt sich das Ergeb-
nis der Arbeit am Raßbachplatz. Bun-
tes Getümmel, Kinderlachen und -ge-
schrei. Dazwischen, schick im schwarz-
weißen Zweiteiler, mit modischem 
Schuhwerk und frisch geföntem kurzen 
Blondhaar, die erste Frau von Wanz-
leben. Strahlend eröffnet sie das Fest. 
Ein Gruß hier, ein Händedruck da, ei-
ne gutgelaunte Bürgermeisterin unter 
vergnügten Wanzlebenern. Das Fest-
programm im Kulturhaus, präsentiert 
von der Kindertagesstätte Sarrezwerge, 
dem evangelischen Kindergarten Re-
genbogen und der katholischen Kin-
dertagesstätte Sankt Bonifatius sowie 
der Grundschule »An der Burg«, lockt 
Fotografen an. Auf den Flächen rund 
um das Kulturhaus bieten Händler und 
Vereine ein Stelldichein. Die Riesen-
luftrutsche erfreut die kleinen und die 
nicht mehr kleinen Gäste. Ein Bücher-
fl ohmarkt zieht Leseratten in seinen 
Bann. Beim Ponyreiten proben Kinder 
das große Turnier.

Auf die Frage, wie es sich seit Amts-
antritt der Bürgermeisterin Petra Hort 
in Wanzleben so lebt, folgen Kommen-
tare wie: »Setzt sich für die kleinen Leu-
te ein« und: »Organisiert eine Menge«. 
Besonders heiter äußert sich ein äl-
terer Herr vom Kleintierzuchtverein. Er 
kämpfte mit Beschwerden von Anwoh-
nern über tierische Lärmbelästigung. 
»Jetzt dürfen meine Hähne wieder krä-
hen – dank der Bürgermeisterin«.
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Mit seinen Ortsteilen gilt Burg im 
Osten Brandenburgs flächenmä-
ßig als eine der größten Gemeinden 
Deutschlands (35 Quadratkilometer). 
Um und durch sie fl ießen sage und 
schreibe 350 Kilometer Spree-Arme, 
Spree-Nebenarme und Spree-Ne-
bennebenarme. Burg liegt im Spree-
wald. Seit 1998 ist Burg staatlich an-
erkannter Erholungsort mitten im Un-
esco-Biosphärenreservat.

Und der 4.600-Einwohner-Ort 
hat – zumindest aus Sicht der LIN-

KEN – eine weitere 
Besonderheit: Bür-
germeister Martin 
Schmidt. Mehr als 
35 Jahre, unterbro-
chen nur durch ei-
ne krankheitsbe-
dingte Auszeit, lei-
tet er die Geschi-
cke des beliebten 

Erholungsortes. Er tut dies so über-
zeugend, dass ihm seine Mitbürge-
rinnen und Mitbürger am 28. Sep-
tember abermals ihr Vertrauen aus-
gesprochen haben. Bereits im ersten 
Durchgang setzte er sich gegen die 
Kandidaten von SPD und CDU durch. 
Herzlichen Glückwunsch!

Mittlerweile 70-jährig, ist Martin 
Schmidt einer der ältesten und er-
fahrensten Bürgermeister in der Bun-
desrepublik. Bereits als 15-, 16-Jäh-
riger ging er zur Woklapnica, der tra-
ditionellen Dorfversammlung nach 
wendischem Brauch, wo der erste 
Mann der Gemeinde Rechenschaft 
ablegen musste. Sein Arbeitsprin-
zip: die Bürgermeisterberufung nicht 
ideologisch zu betrachten, stets ge-
sprächsbereit zu sein, sich nicht zu 
verweigern. »Gegnerschaft lässt sich 
schnell entwickeln, aber wie will man 
daraus das gemeinschaftliche Leben 
führen?«, sagte er gegenüber »DIS-
PUT« vor drei Jahren. Längst ist die 
Woklapnica keine Pflicht-Rechen-
schaftslegung mehr. Burger Meister 
Schmidt möchte sie dennoch nicht 
missen als gute Gelegenheit, ins Ge-
spräch zu kommen und mehr Durch-
blick zu schaffen. Im Januar dieses 
Jahres hatte Schmidt seine 35. Wo-
klapnica.

S. R.
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Die Welt-Finanzkrise in Deutschland
Gründe und Folgen Von Axel Troost

»Viele der größten wirtschaftlichen 
Übel unserer Zeit sind die Früchte von 
Risiko, Unsicherheit und Ignoranz.«

John Maynard Keynes

»Die Finanzminister und die Bankiers 
haben eins gemeinsam: Sie leben von 
anderer Leute Geld.«

Hermann Josef Abs

Wie es beginnt: Vom Zocken deutscher 
Banken mit Immobilienkrediten aus 
den USA. »Jeder soll ein Haus für sich 
besitzen«, nach diesem Motto haben 
viele Menschen in den USA Häuser ge-
kauft. Die Banken verkaufen ihnen Kre-
dite. Denn sie haben neue Finanzie-
rungsinstrumente erfunden, mit denen 
sie in Hoffnung auf noch mehr Gewinn 
noch mehr Geld verleihen können.

Weltweit sehen Bankengesetze vor, 
dass die Menge des ausgeliehenen 
Geldes je nach Risikostufe einen be-
stimmten Wert im Verhältnis zum Ei-
genkapital, also zum eigenen Geld der 
Bank, nicht überschreiten darf. Im Fi-
nanzgewerbe gilt die Beschränkung 
als lästige Wachstumsbremse. Die Er-
fi ndung der Kreditderivate ermöglicht 
Banken, die Kreditrisiken der fristge-
rechten Zahlung von Zins und Tilgung 
als Wertpapiere zu verbriefen und an-
schließend zu verkaufen. Das lockert 
den vorgeschriebenen Vorhalt von Ei-
genkapital. Ein anderes, manchmal 
aufwändigeres und zugleich effek-
tiveres Verfahren sind Kreditverbrie-
fungen: Nicht nur das Kreditrisiko, son-
dern der gesamte Kredit wird aus der 
Bilanz genommen und um den Glo-
bus geschickt. Der Trick: Man fasst die 
Schulden vieler armer Schlucker zu-
sammen und geht davon aus, dass am 
Ende nicht alle, sondern vielleicht nur 
jeder zehnte nicht zahlen kann. So wer-
den 90 Prozent des Pakets als erstklas-
sige Wertpapiere verkauft.

Die Papiere verkaufen sich sensa-
tionell. Sie fallen in die Euphorie stei-
gender Immobilienpreise. Selbst im 
Falle von Zahlungsunfähigkeit der 
Schuldner stünden die Zeichen gut, da 
Zwangsversteigerungen gute Erlöse 
versprechen. Ratingagenturen verge-
ben Bestnoten. Kein Wunder, da ihre 
Bezahlung anteilig am Verkauf der Pa-
piere erfolgt. Warnungen werden über-
hört. Alle haben sich weit verstrickt 

und streichen kräftig Provisionen und 
Gebühren ein: von Immobilienmaklern 
über Banken bis zu Ratingagenturen.

Das Gerüst bricht zusammen, als 
die Hauspreise so hoch sind, dass die 
ersten den Glauben an steigende Prei-
se verlieren. Anleger steigen aus, Wert-
papierkurse und Immobilienpreise ver-
fallen. Deutsche Finanzinstitute hatten 
die Papiere aus den USA gekauft und 
bekommen Probleme, allen voran die 
Pleitebanken Sachsen LB und IKB. Dies  
umso mehr, als nun auch die Blasen 
auf den Immobilienmärkten in Spani-
en, Großbritannien und Irland platzen.

Risikostreuung: Breit gestreutes Ri-
siko wird breit gestreute Krise. Das jah-
relange Weiterreichen der Risiken aus 
den Bilanzen der Banken auf die Kapi-
talmärkte – im Fachjargon als Risiko-
streuung gelobt – hat dem Finanzsys-
tem gigantische Risiken aufgeladen. 
Was der einzelnen Bank zunächst nützt, 
um das Geschäft auszuweiten, ist der 

geblähten Kreditvolumen geführt und 
die Risiken vervielfacht. Möglich ist so-
gar, dass über mehrere Zwischenstati-
onen eine Bank am Ende Gebühren da-
für erhält, dass sie das Risiko für ihren 
eigenen Ausfall übernimmt, bestätigt 
ein Beamter der deutschen Finanzauf-
sicht.

Warum es geschah: Riesige Vermö-
gen und ungebremste Jongleure. Die 
Vermögen, die um den Globus kreisen, 
sind Jahr für Jahr voluminöser gewor-
den. Während bei den einen die Mittel 
für den alltäglichen Bedarf knapp sind 
und die Nachfrage sinkt, sammeln die 
anderen Vermögen und schicken es zur 
Mehrung auf die Finanzmärkte. Nach 
einer aktuellen Studie von McKinsey 
summieren sich allein die Geldvermö-
gen für 2006 weltweit auf 167 Billionen 
US-Dollar. Gegenüber 2005 bedeutet 
dies ein Wachstum von 17 Prozent – 
deutlich höher als der Anstieg des welt-
weiten Bruttoinlandsprodukts.

Bumerang, der jetzt von überall her zu-
rückkehrt: In den USA wie in Europa fol-
gen Bankenzusammenbrüche, Not-Fu-
sionen und Milliarden-Abschreibungen 
durch den Wertverfall der Papiere. Kre-
ditversicherungen werden über Ket-
tenreaktionen mitgerissen. Hausbesit-
zer, die ihrer steigenden Zinsbelastung 
nicht mehr nachkommen können, ver-
lieren Bleibe und Ersparnisse.

Die Risikostreuung hat zu einem auf-

Die Geldvermögen verlangen nach 
Rendite. Zugleich bieten sich nicht ge-
nug Möglichkeiten, rentierlich in Pro-
duktionskapazitäten zu investieren, 
was sich daran zeigt, dass die Finanz-
vermögen viel schneller wachsen als 
das Bruttoinlandsprodukt. Wettbewerb 
und Renditedruck bringen die Finanz-
branche dazu, immer waghalsigere Ge-
schäfte einzugehen.

In den letzten zehn Jahren wurde 

Wachstum weltweiter Geldvermögen 
(Billionen US$)
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an den Finanzmärkten mehr spekuliert 
als je zuvor. Schwankungen haben da-
durch drastisch zugenommen. Dies wie-
derum lässt das Geschäft mit Derivaten 

– den Handel mit Schwankungen – boo-
men. Die Frankfurter Derivatebörse Eu-
rex rangiert unter den weltgrößten De-
rivatebörsen. Allein dort wird das deut-
sche Bruttoinlandsprodukt sechzig Mal 
umgeschlagen – ohne volkswirtschaft-
lichen Nutzen. Besonders der außer-
börsliche, völlig unregulierte Derivate-
handel nimmt schwindelerregende Hö-
hen ein:

nanzkrise verschärft den wirtschaft-
lichen Abschwung. Seine Ursache ist 
sie nicht. Die Wirtschaftspolitik der Re-
gierung setzt seit Jahren einseitig auf 
den Export. Sie fördert Lohndumping 
und kürzt Sozialleistungen auf Kosten 
der Nachfrage im Inland. Folglich ist 
Deutschland bei angeschlagener Welt-
konjunktur besonders gefährdet.

Mit ihren Rettungsaktionen für Fi-
nanzinstitute setzen Regierungen die-
ser Tage das Geld der Steuerzahler aufs 
Spiel. »Von wem denn sonst?«, kon-
terte US-Finanzminister Henry Paul-

denen die einen gewinnen, was die an-
deren verlieren, zeigt die Realität, dass 
Verluste im Krisenfall auf Bevölkerung 
und Steuerzahler abgewälzt werden.

Antworten der Politik: Unseri-
öses Protzen der Regierung und For-
derungen der LINKEN. Finanzminister 
Peer Steinbrück protzt gern damit, wie 
engagiert Deutschland sich internati-
onal für mehr Regulierung einsetzte. 
Zum einen setzt die Regierung sich vor 
allem als Interessenvertreterin der Fi-
nanzbranche ein und verhandelt etwa 
über den Marktzutritt in andere Länder. 
Zum anderen sind die vorgeschlagenen 
Maßnahmen wie verbesserte Transpa-
renz ebenso unzureichend wie unver-
bindlich.

Die Arbeit der Finanzaufsicht wäre 
sehr erleichtert, wenn Anlageformen 
nur noch nach vorheriger Sicherheits-
prüfung durch einen Finanz-TÜV – der 
Begriff stammt übrigens von mir – auf 
den Markt kämen und der außerbörs-
liche Derivatehandel komplett ge-
schlossen würde. Eine Finanztransakti-
onsteuer ist bereits national umsetzbar 
und würde als europäische Steuer den 
Finanzhandel erheblich entschleuni-
gen. Die gewaltigen Vermögen sind ab-
zuschöpfen und umzuverteilen: durch 
höhere Löhne, höhere Steuern auf Ge-
winne und die Wiedereinführung der 
Vermögensteuer. Geschäfte mit Steuer-
oasen, die wie Staubsauger Kapital an-
ziehen, sind schlichtweg zu verbieten. 
Um die Krise zu bewältigen und die 
Konjunktur zu stützen, hat DIE LINKE 
zwei Sofortprogramme verabschiedet, 
nachzulesen im Internet: 

http://die-linke.de/partei/organe/par-
teivorstand/parteivorstand_20082010/
beschluesse/sofortprogramm_zur_sta-
bilisierung_und_reform_der_fi nanzma-
erkte/
http://die-linke.de/partei/organe/par-
teivorstand/parteivorstand_20082010/
beschluesse/sofortprogramm_gegen_
die_wirtschaftskrise/

Finanzmärkte sind notwendig – sei es, 
um Unternehmen zu fi nanzieren oder 
den Zahlungsverkehr zu organisieren. 
Damit sie funktionieren statt Unterneh-
men zu dominieren und in Eigendyna-
mik zu kollabieren, müssen sie massiv 
reguliert werden. Milliarden-Verluste, 
die Kunden und Steuerzahler belasten 
und den wirtschaftlichen Abschwung 
verstärken, sind kein unvermeidbarer 
Betriebsunfall.

Dr. Axel Troost ist Finanzpolitischer 
Sprecher in der Fraktion DIE LINKE. im 
Bundestag.
axel.troost@die-linke.de

Q
ue

lle
: B

an
k 

fü
r i

nt
er

na
ti

on
al

en
 Z

ah
lu

ng
sa

us
gl

ei
ch

, 
V

ie
rt

el
ja

h
re

sb
er

ic
h

te

Sowohl die frühere rot-grüne Regie-
rung als auch die Große Koalition ha-
ben massiv zur Expansion und Deregu-
lierung der Finanzmärkte beigetragen. 
2001 geben SPD und Grüne die lebens-
standardsichernde gesetzliche Rente 
auf. Während die Beiträge der Beschäf-
tigten im Umlagesystem der gesetz-
lichen Rente direkt an die Rentner und 
zurück in den Wirtschaftskreislauf fl ie-
ßen, legen nun private Versicherungen 
die Beiträge auf den Finanzmärkten an. 
Anstatt die umlagefi nanzierte Rente zu-
kunftsfest zu machen, indem der Versi-
chertenkreis erweitert und die Einnah-
men erhöht werden, nehmen SPD und 
Grüne Altersarmut und wachsende so-
ziale Ungleichheit bewusst in Kauf. Vier 
Jahre später beschließt die Große Ko-
alition in ihrem Koalitionsvertrag, die 
Verbriefung von Krediten zu Wertpa-
pieren auszubauen.

Deregulierung lädt ein zu Spekulati-
on. Sony Kapoor, ehemaliger Derivate-
händler und Dissident der Londoner In-
vestmentbankerszene, beschreibt das 
heutige Finanzsystem als »eine große 
Zahl von Lastwagen, die mit Brennstoff 
beladen auf einer Landstraße voller Lö-
cher Rennen fahren, und selbst wenn 
es Geschwindigkeitskontrollen gibt, 
haben die Polizisten kein Auto und ih-
re Augen sind verbunden.«

Finanzkrise und Wirtschaftskrise: 
Die besondere Verwundbarkeit des Ex-
portweltmeisters Deutschland. Die Fi-

son die Kritik an seinem Plan, 700 Mil-
liarden von Steuerzahlern einzusetzen. 
In Deutschland war es ohnehin eine Il-
lusion, ungeachtet der weltwirtschaft-
lichen Entwicklung für 2011 einen aus-
geglichenen Haushalt zu planen. Den 
gleichen Fehler hatte schon einmal ein 
Finanzminister namens Hans Eichel ge-
macht – und scheiterte daran.

Die Krise wird in Deutschland 
höchstwahrscheinlich die Kredite ver-
knappen und verteuern, dies vor allem 
zu Lasten kleiner und mittelständischer 
Betriebe. Unternehmen, die Wertpa-
piere von Pleitebanken als Sicherheit 
hinterlegt hatten, können zur Nachsi-
cherung aufgefordert werden. Versi-
cherungen sind von Verlusten tenden-
ziell stärker betroffen als Banken, da 
sie kein zweites Standbein im Zinsge-
schäft haben: Es ist zu erwarten, dass 
sie ihre Belastungen an die Versicher-
ten weiterreichen – die Prämien erhö-
hen und Leistungen kürzen. 

Erfahrungsgemäß gehen Finanz- und 
Wirtschaftskrisen wie auch Arbeitslo-
sigkeit mit einer steigenden Kreditkar-
tenüberschuldung einher, um zumin-
dest ein gewisses Konsumniveau hal-
ten zu können. Zugleich macht sich die 
nächste Spekulationswelle bemerk-
bar: Angesichts der Immobilienflau-
te wird verstärkt auf Rohstoffe gesetzt. 
Öl- und Gaspreise verteuern sich. Ent-
gegen gängiger Behauptungen, Finanz-
geschäfte seien Nullsummenspiele, bei 
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Gier

Von Jens Jansen

FEUILLETON

Nie in den letzten 18 Jahren gab es 
in den Nachrichtenmagazinen 
und Kommentaren so viele Marx-

Zitate wie in den letzten Wochen. Da-
bei hatte Charlie M. weder Geburtstag 
noch Todestag, aber einen Tag der Wie-
dergeburt. Das war der Schwarze Mon-
tag an der Börse, als der Präsident der 
USA verkünden musste: Unser Sys-
tem steht vor dem totalen Zusammen-
bruch!

Bei der Suche nach Gründen fanden 
viele Experten die Warnung von Karl 
Marx: »Mit entsprechendem Profi t wird 
Kapital kühn ... 20 Prozent, es wird leb-
haft; 50 Prozent, positiv waghalsig; 100 
Prozent, es stampft alle menschlichen 
Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, 
und es existiert kein Verbrechen, das 
es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr 
des Galgens.«

Das ist die nackte 
Wahrheit über das 
kapitalistische Sys-
tem. Und weil selbst 
Bush derlei ahnte, 
verlangte er, 700 
Milliarden Dollar für 
die Rettung des un-
rettbaren Systems 
einzusetzen. Natür-
lich gegen Anteils-

scheine – was einer Verstaatlichung 
der größten Bankhäuser gleichkommt. 
Und unter straffer Kontrolle der künf-
tigen Geschäftsführung – was an die 
Planwirtschaft erinnert. Gleich hieß es: 
Das ist Radikalsozialismus! Das ist un-
amerikanisch! Oder wie der »Spiegel« 
titelt: »Der Anfang vom Ende des ame-
rikanischen Kapitalismus«.

Aber warum das alles? Seit der Im-
plosion des Sozialismus fühlt sich der 
Kapitalismus enthemmt – politisch, 
moralisch, ökonomisch und militä-
risch. Politisch wurde Osteuropa ver-
hackstückt. Moralisch wurden alle so-
zialen Errungenschaften dem Diktat 
des Kapitals unterworfen. Ökonomisch 
wurden alle staatlichen Fesseln für ren-
diteträchtige Kapitalanlagen gesprengt. 
Militärisch wurde der Degen blank ge-
zogen, überall wo es nach Öl oder Sys-
temkritik riecht. 

Die Banken und Börsen feierten Ma-
ximalprofi te. Zwar hatte Marx mal ge-
warnt, dass die Geldumlaufformel das 
Gleichgewicht zwischen Warenproduk-
tion und Zahlungsmittel braucht. Aber 
die Losung der Banken war: »Heu-
te kaufen – morgen zahlen!« Die Ver-
schuldung der Familien und Staaten 
stieg uferlos. Die Bereicherung der Ma-
nager und Aktionäre wurde pervers. In-
zwischen ist zehn mal mehr Geld im 
Umlauf, als die Wirtschaft aushält. Das 
ist vagabundierendes Kapital auf der 

Suche nach Profi t: Mal geht eine Han-
dyfabrik von Bochum nach Rumänien. 
Mal werden Häuser und Wohnungen 
von unbekannten Fonds aufgekauft und 
über Wert wieder verscherbelt. Mal bal-
gen sich die Energiefresser um die Öl-
quellen im Irak oder im Kaukasus. Und 
immer sind ungedeckte Schecks und 
Zertifi kate im Spiel, entpuppt sich der 
Gegenwert als Seifenblase, gehen Mil-
liardenkredite an Personen und Institu-
tionen, die gar nicht kreditwürdig sind. 
In den USA lief das sogar zum halben 
Steuersatz. Welchem Bankier trieft da 
nicht der Zahn? Und nun ist das Fass 
übergelaufen. Der Staat  muss für das 
Doppelte seines jährlichen National-
einkommens faule Kredite der gewis-
senlosen Geldhaie aufkaufen, um ei-
nen Kollaps des Finanzsystems abzu-
wenden. Bezahlen müssen wir für die 
schamlose Gier!

Und diese Gauner, Gangster und Ga-
noven wollen die Zukunft der Mensch-
heit gestalten? Gegen 26 Finanzkon-
zerne der USA ermittelt das FBI. 1.400 
Firmen und Manager stehen unter Be-
trugsverdacht. In London, Paris, Luxem-
burg, Brüssel und Berlin geht es ähnlich 
zu. Alle Neunmalklugen in Wirtschaft 
und Politik haben die Liberalisierung 
verlangt. Nun schimpfen Bundesprä-
sident Köhler über die »Monster«, Alt-
kanzler Schmidt über den »Raubtierka-
pitalismus« und Einpeitscher Müntefe-
ring über die »Heuschrecken«. Alle zei-
gen mit dem Finger nach Washington. 
Dabei steht uns in Deutschland eben-
falls das Wasser bis am Hals. Frau Mer-
kel zog stets auf Knien zu Bush. Al-
le wollten dem »American way of life« 
folgen. Nun sollen die Wölfe Vegetari-
er werden.  

Die Kirche predigt schon 2000 Jah-
re gegen die sieben Todsünden, und al-
le Politiker, Banker und Börsianer des 
Abendlandes bekreuzigen sich. Nach 
jeder Krise heißt es: Das konnte keiner 
ahnen! 

DIE LINKE sagt in ihrem Gründungs-
dokument vom 25. März 2007 in Kapi-
tel 1: »... Deutschland ist ein reiches 
Land. Allerdings sind die Beteiligung 
am gesellschaftlichen Reichtum und 
die Lebenschancen ungleich verteilt ... 
Das ist Folge hoch konzentrierter Ka-
pitalmacht und entsteht aus dem Vor-
rang der internationalen Finanzmärk-
te und dem Übergang vom sozialstaat-
lich regulierten Kapitalismus zu einer 
marktradikalen, neoliberalen Politik.«

Wenn die Merkel, der Münte oder 
Westerwelle das begreifen würden, 
könnten sie einen Aufnahmeantrag bei 
uns anfordern. Aber zu den sieben Tod-
sünden gehört ja neben der Gier auch 
der Hochmut.
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Tour mit Verlängerung
DIE LINKE unterwegs in Deutschland. Eine begegnungsreiche Informationsreise 
durch 29 Städte und Gemeinden

Wo die Reise enden würde, ahnte zu Be-
ginn niemand. Am 26. August 2008 star-
tete in Leipzig der Tour-Bus der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE zu einer knapp 
5.000 Kilometer langen Informationsrei-
se durch die Republik. Unter dem Mot-
to »Gute Arbeit, gute Löhne, gute Ren-
te« machte der Tross Station in 29 Städ-
ten und Gemeinden in zwölf Bundeslän-
dern.

Ein Tour-Bus, mit knallrotem Anhän-
ger 12 Meter lang, der sich durch die 
Gassen der Trierer Innenstadt schlängel-
te, erregte Aufmerksamkeit. Vielerorts 
fanden sich Schaulustige ein, während 
Helfer in roten T-Shirts das Vehikel ent-
luden und Tische und Sonnenschirme 
aufstellten. Bereits nach wenigen Sta-
tionen war klar: DIE LINKE kommt an. 
Überall nahmen Bürgerinnen und Bür-
ger Zeitungen und Flugblätter der Bun-
destagsfraktion entgegen. »In Berlin re-
giert das Kapital. Nur DIE LINKE gibt Kon-
tra«, lobte in Neu-Ulm ein Schwabe. Als 
auf dem Marktplatz in Aachen eine Zei-
tung mit den Konterfeis von Gregor Gy-
si und Oskar Lafontaine auf den Boden 
fi el, bückte sich eine junge Frau. »Die 
beiden kann man doch nicht liegen las-
sen«, sagte sie lachend.

Im studentisch geprägten Marburg 
belagerten trotz Regens Schülergrup-
pen den Info-Stand. Viele Bürgerinnen 
und Bürger fragten, warum DIE LINKE 
kein Programm habe. Das von der Bun-
destagsfraktion herausgegebene Flug-
blatt mit 100 wichtigen Gesetzesinitia-
tiven überraschte und befriedigte die 
meisten. Doch es gab auch andere Re-
aktionen. Im konservativen Karlsruhe 
zischte ein Rentner im Vorbeigehen: »Er-
schießen, die Kommunisten!« Abfällige 
oder gar feindliche Bemerkungen bil-
deten jedoch die Ausnahme.

Die diesjährige Informationsreise 
war bereits die dritte ihrer Art. 2006 be-
richteten Revolutionäre aus Südameri-
ka unter dem Titel »Meet the Revoluti-
on« von ihren Erfahrungen in Bolivien 
und Venezuela. Im letzten Jahr, kurz vor 
dem G8-Gipfel in Heiligendamm, laute-
te das Motto »No G8«.

Die Reise endete übrigens nach 
einem Monat außerplanmäßig in Bernau 
(Brandenburg). Wegen der guten Reso-
nanz war sie um zwei Tage verlängert.

Ruben Lehnert
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Der Neunte im November
Krieg und Verbrechen, auch Jubel und Chance – der 9.11. in der Geschichte
Von Peter Porsch

Wo vom 9. November die Rede ist, ist 
von einem »Schicksalstag der Deut-
schen« die Rede. Und tatsächlich, man 
könnte sich der Astrologie zuwen-
den, summiert man jene Ereignisse, 
die sich jeweils an einem 9. Novem-
ber zutrugen. Man muss nicht bis zur 
Flucht des böhmischen Königs Fried-
rich I. von Prag nach Breslau am 9. No-
vember 1620 nach der Niederlage bei 
der Schlacht am Weißen Berg und die 
Folgen für den Verlauf des Dreißigjäh-
rigen Krieges  zurückgreifen. Es reicht 
zunächst schon das 20. Jahrhundert.

Die Ausrufung der »Deutschen Re-
publik« durch Philipp Scheidemann 
und der »Deutschen Räterepublik« 
durch Karl Liebknecht ereigneten sich 
am 9. November 1918. Die SPD setzte 
sich durch, und es war der Weg geeb-
net zur »Weimarer Republik« als einer 
ersten Chance Deutschlands für Demo-
kratie in einer parlamentarischen Re-
publik.

Der verbrecherische Angriff Adolf 
Hitlers mit seinem Marsch zur Feldher-
renhalle am 9. November 1923 ließ frei-
lich bereits das Ende dieser Chance we-
nige Jahre später erahnen. Schon am 9. 
November 1925 ordnete Hitler die Grün-
dung der Schutzstaffel an. Gewalt tritt 
immer mehr an die Stelle von demo-
kratischer Willensbildung. Als mit der 
Machtergreifung der Nazis 1933 alles 
Demokratische verschwinden musste 
und Rassismus und vor allem Antisemi-
tismus zur Staatsdoktrin wurden, ging 
der Weg schnurstracks zum 9. Novem-
ber 1938, der sogenannten »Reichs-
kristallnacht« – eine ewige Schande für 
Deutschland, der Beginn einer langen 
Nacht für die Welt. Nicht zufällig, son-
dern gewollt war deshalb die Eröffnung 
der neuen Münchener Hauptsynagoge 
am 9. November 2006.

Das Ende von Faschismus und Nati-
onalsozialismus bescherte eine geteil-
te Welt und ein geteiltes Deutschland 

mit verschiedenen Auffassungen von 
Demokratie, Ökonomie und Politik. Der 
galoppierende Verlust von Demokratie 
und eine zerstörerische Allgegenwart 
von Politik auf der einen Seite und ar-
rogante Hegemonialansprüche auf der 
anderen Seite brachten die Jahrzehnte 
lange Trennung Deutschlands, seit 1961 
durch eine Mauer. Sie zerbrach an den 
Rufen »Wir sind das Volk!« und »Keine 
Gewalt!« just an einem 9. November, 
an dem des Jahres 1989. Der Fall der 
Mauer eröffnete zu allererst natürlich 
für die DDR-Bürgerinnen und -Bürger 
wieder die Wege in die Welt. Sie wur-
den, jenseits der Mauer angekommen, 
jubelnd begrüßt.

Der 9. November 1989 wies aber 
auch neue Wege zur Demokratie, und 
zunächst vielfältige: Mag sein, dass die 
Zeit zwischen diesem 9. November und 
den Wahlen zur Volkskammer im März 
darauf für einige auch die Zeit war, sich 
den Hals so schnell wie möglich beim 
Wenden zu verdrehen, für viele war es 
jedoch zuvörderst eine Zeit der Erfah-
rung höchst produktiver und höchst de-
mokratischer Anarchie. Weder die Re-
gierung unter Hans Modrow noch der 
»Runde Tisch« hatten so viel Macht, die 
Vielfalt der Selbstorganisation vor Ort, 
in den Kommunen, in den Betrieben, in 
den Universitäten und Hochschulen zu 
kontrollieren oder gar entscheidend zu 
lenken und zu prägen. Komitees und 
Kommissionen, Initiativgruppen und 
was die Phantasie sonst noch alles zu-
ließ bastelten an Satzungen und Ver-
fassungen. Litfasssäulen luden zur öf-
fentlichen Debatte der öffentlichen An-
gelegenheiten ein, das Volk nahm über 
die Leserbriefseiten die Zeitungen par-
tiell in Besitz.

Die Ergebnisse waren meist originell, 
herausfordernd, einladend zum Mitma-
chen. Vor den politischen Verhältnis-
sen in der Welt und in Deutschland hiel-
ten sie leider nicht stand. »Wir sind ein 

Volk« brachte das eine Deutschland – 
in den Farben der BRD und ohne die in 
deren Grundgesetz angelegte Chance 
auf eine neue, gesamtdeutsch ausgear-
beitete Verfassung zu nutzen. Demokra-
tisch war die Sache und ist die Sache al-
lemal, politisch knirscht das Konstrukt 
des Beitritts neuer Länder zum Grund-
gesetz auch noch nach fast zwanzig Jah-
ren beträchtlich, vor allem vom Stand 
der sozialen Ungerechtigkeit und der 
alten Arroganz der einen Seite.

Die Weltpolitik allerdings hat alles 
anerkannt: Am 9. November 1990 un-
terzeichneten Deutschland und die 
Sowjetunion den »Vertrag über gute 
Nachbarschaft, Partnerschaft und Zu-
sammenarbeit«. Wie sich die Dinge tat-
sächlich entwickelten, wissen wir heu-
te. Aber nicht nur der »real existieren-
de Sozialismus« wurde zum »real ge-
scheiterten Sozialismus« und begrub 
mit sich vielleicht auch überkommene 
Konflikte. Die alte Konkurrenz und 
Feindschaft USA – Sowjetunion dräut 
heute gefährlich ähnlich wieder zwi-
schen Russland und den USA herauf. 
Da scheint auch schon vergessen, was 
am 9. November 1992 immerhin noch 
in Kraft trat: der 1990 zwischen NATO 
und Warschauer Vertrag unterzeichne-
te »Vertrag über konventionelle Streit-
kräfte in Europa«.

Spätestens an der Stelle könnte 
man die Kladde »9. November« schlie-
ßen und die Tatsache, dass Markus 
Wolf ausgerechnet  am 9. November 
2006 starb, als letzte, fast skurrile Fuß-
note der Geschichte betrachten. Aber 
dieser Tag hat durchaus auch europä-
ische und nicht nur deutsche Dimensi-
onen.

Es war der 9. November des Jahres 
1799 oder der 18. Brumaire VIII nach der 
Zeitrechnung der Französischen Revo-
lution, als Napoleon Bonaparte ge-
meinsam mit seinem Bruder in einem 
Staatsstreich das Direktorium aufl öste 

GESCHICHTE
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und damit de facto das Ende der Fran-
zösischen Revolution setzte. Für Eu-
ropa hieß das Krieg für lange Zeit. Na-
poleon selbst musste aber, wie ande-
re nach ihm, erkennen, dass man vor 
Moskau stehend noch nicht einmal 
das Vorzimmer Russlands vollstän-
dig durchquert hatte, sich aber vor Er-
schöpfung schon in desolatem Zustand 
zurückziehen musste.

Erschöpft hat sich später übrigens 
auch das französische Kolonialreich. 
Dafür steht zum Beispiel der 9. Novem-
ber 1953, an dem Kambodscha aus der 
Union Francaise austritt. Es wird da-
nach noch einen verhängnis- und leid-
vollen Weg gehen müssen. Die Schan-
de des Pol-Pot-Regime wird jedoch 
nicht zum Menetekel für den Sozialis-
mus, sondern zur Schande für die USA, 
die dieses Mörderregime noch in der 
UNO halten, als es längst in die kam-
bodschanischen Urwälder getrieben 
war.

Deutschland brachte Napoleons Ag-
gression den Einheitsgedanken und 
Anzeige

das Streben nach demokratischer 
Verfassung gegen Fürstenwillkür und 
Kleinstaaterei. Die Restauration dynas-
tischer Mächte und die Aufteilung Eu-
ropas nach ihren Interessen auf dem 
Wiener Kongress 1814/15 wurde mit 
der Revolution 1848 nachhaltig in Fra-
ge gestellt. Die alten Mächte reagierten 
darauf nicht zimperlich. Symbolisch 
dafür steht die Erschießung des Abge-
ordneten zur Frankfurter Nationalver-
sammlung Robert Blum in Wien am 9. 
November 1848.

Zurück aber zur Gegenwart: Wer sich 
nach 1990 nicht nur ein Ende des Kal-
ten Krieges und der mit ihm verbunde-
nen Bedrohungen erhoffte, sondern 
überhaupt ein friedliches Europa mit 
friedlichen Konfliktlösungen, wurde 
spätestens mit dem gewaltsamen Ein-
greifen der NATO in die Kriegshand-
lungen im ehemaligen Jugoslawien ent-
täuscht. Serbien, das sich weiter als Ju-
goslawien verstand, war ihr Feind. Es 
war wiederum ein 9. November, und 
zwar im Jahre 1993, an dem die »Alte 

Brücke« der Stadt Mostar in Bosnien-
Herzegowina durch andauernden kro-
atischen Beschuss zerstört wurde. Da 
wurde nicht nur ein architektonisches 
Meisterwerk zerstört, sondern eine 
seit dem 16. Jahrhundert bestehen-
de Brücke zwischen Völkern und Kul-
turen, zwischen Kroaten und Serben, 
zwischen Christentum und Islam zwi-
schen Katholizismus und christlicher 
Orthodoxie. Die Brücke wurde original-
getreu und mit den alten Steinen wie-
der aufgebaut. Der Schaden, den die 
Umstände ihrer Zerstörung und die Zer-
störung selbst anrichteten, könnte für 
Jahrhunderte irreparabel bleiben. Die 
NATO-Staaten tun aber so, als hätten 
sie damit nichts zu tun.

Wie sagte Julius Fučik unter dem 
Galgen? »Menschen seid wachsam …« 
Das gilt wohl das ganze Jahr über und 
nicht nur am 9. November.

Prof. Dr. Peter Porsch ist Germanist und 
Abgeordneter der LINKEN im sächsischen 
Landtag.
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Das Militär ist der falsche Helfer
Aus der Rede von Monika Knoche am 7. Oktober im Bundestag zum Antrag der 
Bundesregierung, das Afghanistan-Mandat der Bundeswehr um 14 Monate zu verlängern

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine 
werten Herren und Damen! Diese not-
wendige Sondersitzung des Deutschen 
Bundestages zu Afghanistan gibt es 
nur, weil wir LINKE nicht bereit waren, 
einem Fristverzicht zuzustimmen und 
diese wichtige, zentrale Frage deut-
scher Außenpolitik unter »ferner liefen« 
in anderen Debatten abzuhandeln.

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

Wir Abgeordnete sollen die Zustim-
mung zur Stationierung von weiteren 
1.000 Soldaten in Afghanistan geben. 
Wir haben auf die gesamte Lage eine 
andere Sicht als die vorgetragenen.

(Mechthild Rawert [SPD]: Das 
stimmt!)

Ich bin der Auffassung, dass es Zeit 
für eine wahrhaftige Bilanz ist.

Insgesamt 55.000 NATO-Soldaten, 
darunter bald 4.500 deutsche, sol-
len dort für Sicherheit und Aufbau sor-
gen. Wozu haben die vergangenen sie-
ben Jahre ISAF-Präsenz geführt? Was 
braucht Afghanistan, und mit welchen 
Mitteln sind die Ziele zu erreichen? 
Dazu nenne ich einige Fakten: Haben 
nach dem 11. September circa 100 CIA-
Agenten und 350 US-Elitesoldaten die 
Taliban-Regierung gestürzt und blieb 
die Zahl der ISAF-Soldaten bei un-
ter 10.000, so ist bereits Mitte 2008 
die Zahl von 65.000 Soldaten erreicht. 
Weitere Aufstockungen sind angekün-
digt, weitere Jahre der Präsenz avisiert. 
Wenn die USA gewählt haben, werden 
Afghanistan und wohl auch Pakistan zu 
den zentralen Orten des sogenannten 
Krieges gegen den Terror werden.

Der ISAF-Oberkommandierende, 
General McNeill, sagte dieser Tage, es 
brauche 400.000 Soldaten, um Afgha-
nistan zu befrieden. Er sagte allerdings 
auch, er sei der Auffassung, dass die-
ser Krieg bereits verloren ist. Aber un-
sere Minister Herr Jung und Herr Stein-
meier nennen noch nicht einmal die 
wahren Opferzahlen. Deshalb nenne 
ich sie hier: 2007 waren 8.000 Tote zu 
beklagen, davon 1.500 Zivilisten. Laut 
UN sind dieses Jahr schon mehr als 
4.600 Menschen ums Leben gekom-
men, darunter 1.450 Zivilpersonen. Die 
Zahl der bewaffneten Anschläge stieg 
von 9.000 im Jahr 2007 um 40 Pro-
zent in diesem Jahr. Die USA teilen mit, 
dass in Afghanistan derzeit mehr ame-

rikanische Soldaten als im Irak sterben. 
Die Sicherheitslage in Afghanistan ist 
so dramatisch wie nie zuvor, und da 
behauptet unsere Regierung doch tat-
sächlich, dass immer mehr Soldaten 
zu immer mehr Sicherheit und Stabili-
tät führen. Das ist doch Vortäuschung 
falscher Tatsachen.

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

Die afghanische Bevölkerung wird 
fremde Truppen auf Dauer nicht ak-
zeptieren. Wer ihre Kultur kennt, weiß 
das. Der Widerstand wird größer und 
härter. Mehr fremde Soldaten bedeu-
ten eine Stärkung der fundamentalisti-
schen Kräfte.

(Beifall bei der LINKEN)
Was macht die Taliban stark? Es ist 

der Krieg gegen sie. In Afghanistan wer-
den deutsche Soldaten mittlerweile 
auch nicht mehr als Samariter in Uni-
form angesehen. Die Soldaten spüren 
das. Sie sind bewaffnet, sie sind be-
droht, und sie sind sehr nervös. Gera-
de erst haben deutsche ISAF-Soldaten 
an einer Straßensperre eine Frau und 
zwei Kinder umgebracht.

(Zuruf von der FDP: Das ist doch 
wohl nicht zu fassen!)

Es ist offenkundig: Das Militär ist der 
falsche Helfer für dieses Land.

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

Es erweist sich immer mehr, dass die 
Zusage einer bedingungslosen Solida-
rität mit den USA falsch war und einen 
zu hohen Preis hat. Das heißt, die USA 
verstärken ihre Dominanz in der NATO. 
Das heißt auch, dass sich Deutschland 
den amerikanischen Interessen inner-
halb der NATO immer mehr beugt. Und 
das heißt für uns, dass sich Deutsch-
land von diesen US-geleiteten Interes-
sen in der NATO endlich emanzipieren 
muss.

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

Es ist nämlich nicht richtig, dass die 
Bündnisverpfl ichtungen zwangsläufi g 
dazu führen, dass man militärisch tä-
tig werden muss. Es ist jetzt die zentra-
le Aufgabe der Politik, eine Exitstrate-
gie zu entwickeln. Die Exitstrategie be-
ginnt für uns mit dem Abzug der Bun-
deswehr aus Afghanistan.

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

Deutschland sollte sich ausschließ-
lich zivil engagieren. Aufgaben gibt es 
genug. Der Polizeiaufbau wurde ge-
nannt. Dabei hat sich Deutschland 
wahrlich blamiert. Ein funktionierendes 
Rechtswesen gibt es in dem Land nicht, 
aber es wird mit lokalen Kriegsherren 
zusammengearbeitet, um für eine frag-
würdige Stabilität zu sorgen. Das muss 
aufhören; denn es handelt sich bei den 
Kriegsherren um Fundamentalisten, die 
Frauen unterdrücken und die Einhal-
tung der Menschenrechte nicht gewähr-
leisten. Es sind dieselben Kräfte, die für 
den Drogenanbau verantwortlich sind.

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

Niemand kann hier glaubhaft ver-
sichern, dass es einen zivilen Aufbau 
gibt, solange der Alltag von Hungertod 
bestimmt wird, die Müttersterblichkeit 
derart hoch ist, es Mädchenhandel gibt, 
Selbsttötungen von Witwen stattfi nden 
und die Armut immer mehr wächst. All 
das hat sich, seit die ISAF ihr »Zivilla-
bel« trägt, in den Lebensalltag der Be-
völkerung eingebrannt. 3,5 Milliarden 
Dollar wurden bisher für das Militär 
ausgegeben. Bis 2010 soll es lediglich 
eine Milliarde Dollar für den Zivilauf-
bau sein.

Das alles ist die Wirklichkeit, wäh-
rend Sie von Stabilität reden. In Afgha-
nistan kann von demokratischen Frei-
heiten keine Rede sein. Eine belast-
bare soziale Infrastruktur ist nicht ent-
standen. Die Hilfsgelder sind – das 
wissen Sie ganz genau – in dunkle Ka-
näle gefl ossen oder gleich wieder an 
die Geberländer zurückgefl ossen. Die 
USA haben Karzai mithilfe des Peters-
berger Prozesses unter Rot-Grün instal-
liert. Und für was steht diese Karzai-Re-
gierung? Sie steht für Korruption.

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

Ich frage: Geht es der NATO denn 
überhaupt wirklich um die Selbstbe-
stimmung Afghanistans? Wenn dem so 
wäre, dann würde – das schlussfolgern 
wir – alle politische und diplomatische 
Kraft darauf verwandt, Friedens-Jirgas 
ins Leben zu rufen, die demokratischen 
Kräfte zu stärken, ein funktionierendes 
Rechts- und Polizeiwesen aufzubauen 
und Frauen gemäß der UN-Resolution 
1325 eine zentrale Stellung beim Auf-
bau des Staates einzuräumen.
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Fotografi ert auf der Demonstration gegen 
den Bundeswehreinsatz in Afghanistan. 
Berlin, 20. September
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Angesichts all der zunehmenden Si-
cherheitsprobleme kann nur gesagt 
werden: Mehr Militär bedeutet in der 
Praxis mehr Unsicherheit und mehr 
Gewalt.

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

Afghanistan braucht dringend einen 
Friedensprozess und eine politische 
Konfliktlösung. Die Anrainerstaaten 
müssen in diesen Friedensplan einbe-
zogen werden. Das sind in unseren Au-
gen Pakistan, Iran, Indien, China und 
Russland. Es muss – ja, auch das – mit 
den Taliban geredet werden; aber es 
darf ihnen auf gar keinen Fall Macht 
in einer Regierung eingeräumt wer-
den. Afghaninnen und Afghanen wol-
len nicht von den Taliban terrorisiert 
werden. Aber sie wissen und sie sagen, 
dass sie selber mit ihnen fertig werden 
müssen. Denn sie haben eines gelernt: 
Solange der Krieg gegen Terror geführt 
wird, werden die Taliban, werden die 
fundamentalistischen Kräfte erstarken. 
Das widerspricht aller Zivilpolitik, die 
wir hier im Deutschen Bundestag zu 
vertreten haben.

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

Wohin Militär und Kriegslogik füh-
ren, sieht man in Afghanistan. Deshalb 
sagen wir – das zum Schluss noch zu 
Ihnen, Herr Steinmeier –: Natürlich soll 
Deutschland sich nicht am ausgewei-
teten Antiterrorkampf beteiligen. Doch 

eines funktioniert nicht: Sie wollen die 
ISAF zur Stabilisierungstruppe hochsti-
lisieren und Zustimmung erreichen, in-
dem Sie die ohnehin zurzeit nicht vor-

handene deutsche Beteiligung an OEF-
Operationen in Afghanistan infrage 
stellen. Im Klartext heißt das: mehr für 
ISAF. Aber keine OEF? Dahinter ist ein 
dickes Fragezeichen zu setzen; denn 
wie man hört, operiert das KSK im Rah-
men der ISAF in Afghanistan. Wem wol-
len Sie hier erzählen, dass Sie einen 
Ausstieg aus dem Antiterrorkampf vor-
nehmen wollen? Das ist einfach nicht 
richtig und nicht legitim, das vor dem 
Deutschen Bundestag zu vertreten.

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

– Dr. Peter Struck [SPD]: Wie lange re-
det die eigentlich? Was ist mit der Re-
dezeit?)

Was also ist von all dem zu halten, 
was insbesondere Sie, Herr Steinmei-
er, heute noch einmal gesagt haben? 
Ich meine, davon ist nichts zu halten. 
Ich plädiere dafür, dass die deutsche 
Politik einen Richtungswechsel voll-
zieht, dass sie jetzt einen ernsthaf-
ten Exitplan entwickelt, dass sie alle 
Kraft darauf verwendet, mit den fried-
lichen und demokratischen Kräften 
in Afghanistan zusammenzuarbeiten, 
dass sie mit allen diplomatischen Mit-
teln für einen Friedensplan wirbt und 
dass sie endlich von der falschen Lo-
gik abrückt, immer mehr Militär dort-
hin zu schicken.

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

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt

 (2
)



230  DISPUT Oktober 2008

Kölner Blockade
Internationaler Rassistenkongress erfolgreich verhindert! Auch DIE LINKE stellte 
sich quer Von Benjamin Wernigk

Mehrere Tausend Menschen haben am 
20. September durch kreativen Protest 
und Blockaden erreicht, dass der so-
genannte Anti-Islamisierungskongress 
der extrem rechten Gruppierung »pro 
Köln« nicht stattfi nden konnte. Auch 
viele Mitglieder der LINKEN waren beim 
Protestieren und Blockieren dabei.

Im Frühjahr hatte die rassistische 
Gruppierung »pro Köln«, die seit 2004 
im Stadtrat gegen MigrantInnen hetzt, 
angekündigt, diesen Kongress mitten in 
Köln durchzuführen. Er sollte dazu die-
nen, unter dem Deckmantel vermeint-
licher Religionskritik fremdenfeindliche 
Parolen zu verbreiten und mit promi-
nenten Rechten und Neonazis aus ganz 
Europa den Wahlkampf für die Kommu-
nalwahlen 2009 einzuläuten.

Dagegen formierte sich schnell brei-
ter Widerstand. So gründete sich das 
»Bündnis gegen ›pro Köln‹«, dem zum 
Beispiel Antifa-Gruppen, attac, linke Ju-
gendverbände und die Gewerkschafts-
jugend angehörten. Auch der Kölner 
Kreisverband der LINKEN beteiligte  
sich an diesem Bündnis von Beginn an. 
Schon bald wurde ein gemeinsamer 
Aufruf unter dem Motto »Aufgestan-
den, hingesetzt, blockiert – Internati-
onalen Rassistenkongress verhindern« 
veröffentlicht. Mit den Mitteln des zivi-
len Ungehorsams sollten, ähnlich wie 
bei den Protesten gegen den letztjäh-
rigen G8-Gipfel in Heiligendamm, alle 
Zufahrtswege zum Kongressort frühzei-
tig durch Blockaden von einer großen, 
bunten und lauten Menschenmasse 
dicht gemacht werden, so dass es den 
Rechten unmöglich sein würde, auf ih-
ren Platz zu kommen.

Bald fand sich ein weiteres Bündnis 
zusammen, dieses eher aus dem bür-
gerlichen und kirchlichen Spektrum 
auf Initiative des DGB unter dem Mot-
to »Ganz Köln stellt sich quer«. Auch 
in ihm engagierte sich DIE LINKE und 
versuchte hierbei, eine Art Vermittler-
rolle zum »Bündnis gegen ›pro Köln‹« 
zu übernehmen. So gelang es letztlich, 
dass die beiden Bündnisse nicht in 
Konkurrenz zueinander standen, son-
dern sich gegenseitig ergänzten.

Durch die breite Mobilisierung konn-
te das Thema in Köln ganz oben auf 
die Tagesordnung gesetzt werden. Die 
Rechten mussten schon vor dem Kon-
gress zurück rudern, viele der groß an-

gekündigten Gäste sprangen ab oder 
bestritten, jemals zugesagt zu haben.

Für den 20. September organisier-
te der DGB ein großes Konzert mit vie-
len bekannten Kölner Bands in unmit-
telbarer Nähe zum Heumarkt, dem Ort 
des Rassistenkongresses. Auch das 
»Bündnis gegen ›pro Köln‹« setzte sich 
stark für eine bundesweite Mobilisie-
rung ein.

Mit Erfolg: Bereits am frühen Mor-
gen waren zahlreiche engagierte Men-
schen in den Straßen um den Heumarkt 
unterwegs, und die ersten Blockaden 
standen, um den Rechten den Weg zu 
versperren. Viele GenossInnen der LIN-
KEN beteiligten sich daran.

Andere waren zur selben Zeit auf der 
gut besuchten Kundgebung des DGB 
und zeigten dort Flagge, unter anderem 
mit dem Transparent: »Keine Hetze ge-

verboten! Es waren einfach zu viele Blo-
ckierer/innen, die sich den Faschisten 
entschlossen in den Weg stellten.

Leider kam es dann, als eigentlich 
alles bereits vorbei war, zu einigen sehr 
unschönen Szenen seitens der Polizei. 
Sie kesselte zahlreiche friedliche De-
monstrantInnen stundenlang ein und 
hielt etwa 500 von ihnen, teilweise Kin-
der und Jugendliche, auf der Wache un-
ter skandalösen Umständen fest. Dies 
muss und wird ein juristisches Nach-
spiel haben.

Insgesamt lässt sich aber ganz klar 
feststellen: Der 20. September war ein 
großer Erfolg für Antifaschismus, De-
mokratie und Menschlichkeit. Erstmals 
seit Langem gelang es in Köln, eine 
rechte Veranstaltung nicht nur zu be-
hindern, sondern komplett zu verhin-
dern – und dies mit einer Aktionsform, 

gen Muslime – Keinen Fußbreit den Fa-
schisten!«.

Die Straßen um den Heumarkt wa-
ren durch die große Masse an Aktivis-
tInnen so dicht gemacht, dass am Mit-
tag nur etwa 50 Ewiggestrige den Weg 
zum Kongressort gefunden hatten; 
die rassistische Prominenz saß hin-
gegen am Köln-Bonner Flughafen fest 
und kam dort nicht weg, weil die Bahn-
gleise besetzt waren.

So entschied die Kölner Polizei 
schließlich: Der Rassistenkongress wird 

die so das erste Mal erprobt wurde: mit 
einer gut geplanten Massenblockade. 
Dies kann und darf Vorbild für Protes-
te in weiteren Städten oder zu anderen 
Themen sein.

Auch für DIE LINKE ist dies eine 
große Chance, sich aktiv an Auseinan-
dersetzungen zu beteiligen und den 
Menschen zu zeigen, dass sie nicht al-
lein im Parlament, sondern ebenso auf 
der Straße für ihre Belange kämpft und 
Farbe bekennt. In Köln wurde es jeden-
falls vorgemacht.

PROTEST
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Klasse statt Masse
Das 5. Europäische Sozialforum in Malmö Von Juliane Nagel

Vom sommerlichen Athen führte die 
Spur des europäischen Sozialforums 
(ESF) nach anderthalb Jahren ins 
herbstliche Malmö. Die mit 250.000 
EinwohnerInnen drittgrößte Stadt 
Schwedens begrüßt unsere Gruppe aus 
sächsischen, Berliner und Prager Akti-
vistInnen mit Sonnenstrahlen. Dies soll 
in den nächsten vier Tagen so bleiben.

Im Gegensatz zu den recht zentra-
len Veranstaltungsorten bei den vor-
maligen Europäischen Sozialforen sind 
die Anlaufpunkte in Malmö – mit Möl-
levangen, Sofi elund, Pildammsparken 
und Rosengard – dezentral. Trotz der 
berechtigten Kritik an der Zersplitte-
rung der Großveranstaltung, wirkt di-
ese Dezentralisierung im Nachhinein 
recht charmant. Insbesondere in Ro-
sengard, dessen Einwohnerschaft zu 
85 Prozent auf einen Migrationshin-
tergrund verweisen kann, zerfl ießen in 
diesen Septembertagen die Grenzen 
zwischen Event und Alltagsrealität.

Als Anne Feeney und ihr Kollege Jan 
Hammarlund, Schwedens erster be-
kennender schwuler Sänger, an diesem 
milden Abend die »Internationale« an-
stimmen, wird die Berührung zwischen 
politischen AktivistInnen und Stadtteil-
bewohnerInnen sehr plastisch. Mit er-
hobener Faust und sichtlich belustigt 
über die ungewohnte Abendgestaltung 
grölen die Rosengardener Kids das al-
te Lied der sozialistischen Arbeiterbe-
wegung mit.

Zum ersten Mal, seitdem das ESF 
als Ableitung des Weltsozialforums 
auf kontinentaler Ebene auf große Re-
sonanz stieß – 40.000 Menschen fan-
den sich 2002 in Florenz ein –, war ei-
ne Stadt in Nordeuropa Austragungsort 
des Treffens sozialer und linker Bewe-
gungen, Gruppen und Gewerkschaften. 
Dazwischen waren mit Paris, London 
und Athen Millionenstädte Gastgeber.

Das 5. ESF war in vielerlei Hinsicht 
anders. Die geringere TeilnehmerIn-
nenzahl, mit ca. 10.000 halb so viel wie 
erwartet, ist nicht allein auf die Größe 
Malmös zurückzuführen. Der Stern der 
globalisierungskritischen Bewegung ist 
getrübt. Nach ihrem eindrucksvollen Er-
scheinen auf dem politischen Terrain in 
Seattle (1999) und Genua (2001), nach 
den weltweiten Mobilisierungen ge-
gen den Irak-Krieg 2003, nach den eu-
ropaweiten Protesten gegen die Bolke-

stein-Richtlinie 2005/06 und nach dem 
G8-Gipfel in Heiligendamm scheint der 
Puls der Bewegung verlangsamt.

Dabei besteht mehr denn je die Not-
wendigkeit, gegen die Verhältnisse auf-
zustehen und alternative Visionen für 
das globale Zusammenleben wirksam 
werden zu lassen. Man muss beispiels-
weise nur die Finanzmarktkrise, deren 
Konsequenzen wiederum die zu tra-
gen haben werden, die auch so un-
ter der neoliberalen Politik leiden, die 
fortlaufende Militarisierung der Außen-
politik oder aber das Wiedererstarken 
rechtspopulistischer Kräfte in vielen 
europäische Ländern betrachten.

Ist das Europäische Sozialforum ein 
geeignetes Instrument, um einer glo-
balen Protest- und Veränderungsbewe-
gung Leben einzuhauchen? Als recht 
hierarchiefreier Raum für alle, die »ei-
ne andere Welt« möglich machen wol-
len, bietet es vor allem Raum zum grenz-
überschreitenden Austausch, zum 
Netzwerken, zur Strategie- und Kam-
pagnen-Entwicklung sowie zur gemein-
samen Aktion.

Das 5. ESF erfüllt diese Funktion: Er-
fahrungen mit wirtschaftsliberaler Po-
litik, Privatisierung öffentlicher Da-
seinsvorsorge oder Wissensgüter und 
dem Abbau sozialstaatlicher Leistun-
gen, mit repressiver Sicherheitspolitik, 
die verfasste Freiheitsrechte sukzessi-
ve verschwinden lässt, mit Militarisie-
rung und ökologischem Raubbau wer-
den analysiert und münden in inter-
ventionistisch orientierten Vereinba-
rungen, die in der Abschlusserklärung 
der Versammlung der europäischen 
sozialen Bewegungen festgeschrieben 
sind. Es soll eine gemeinsame Kam-
pagne gegen die europäische Sozial- 
und Arbeitsmarktpolitik mit besonde-
rem Fokus auf die Situation von Wan-
derarbeitern und den Widerstand ge-
gen die EU-Arbeitszeitrichtlinie geben. 
Der 60. Geburtstag der NATO im April 
2009 in Strassburg/Kehl wird zu einer 
massiven friedenspolitischen Mobili-
sierung genutzt werden, ebenso wie 
die Verhandlung und Verabschiedung 
eines Kyoto-Nachfolge-Klimaschutzab-
kommens der UN im Dezember 2008 in 
Poznan und 2009 in Kopenhagen. Au-
ge in Auge mit dem Treffen der G8 soll 
2009 in Italien außerdem ein eigener 
»Gegengipfel« stattfi nden.

Die konkreten Vereinbarungen ver-
weisen auf die produktive Weiter-
entwicklung des globalisierungskri-
tischen Leitspruchs »Think global, act 
local«, wie es der fi nnische Politikwis-
senschaftler Lauri Holappa in Malmö in 
einer gut besuchten Diskussionsveran-
staltung über grundsätzliche wirtschaft-
liche Alternativen zum Neoliberalismus 
fordert. Es gehe darum, neben dem in-
ternationalen inhaltlichen Austausch 
verstärkt zum gemeinsamen grenz-
überschreitenden Handeln zu kom-
men. Der Anspruch auf gesellschaft-
liche Veränderungen endet dabei aller-
dings nicht an den politisch gezogenen 
Grenzen der EU. Deren inhumane und 
technologisch immer ausgefeiltere Ab-
schottungspraxis wird in Malmö unver-
kennbar zum Schwerpunkt.

Dem Vorwurf des beliebigen Plura-
lismus, dessen Bandbreite esoterische 
zivilisationsfeindliche Gruppierungen 
oder kommunistische Sektierergrüpp-
chen einschließe, kann mit Blick auf 
das ESF in Malmö der Wind aus den 
Segeln genommen werden. Die euro-
paweite Versammlung sozialer und lin-
ker Akteure wirkt inhaltlich prägnanter 
und frischer, nicht zuletzt durch das ful-
minante Kulturprogramm mit 400 Ver-
anstaltungen und die spontanen Ak-
tionen, die vom parallel zum offi ziell 
stattfi ndenden autonomen ESF ausge-
hen.

Ein besonderer Stellenwert wird in 
Malmö menschenrechtsorientierten 
Themen eingeräumt. Ein Indiz da-
für, dass die politische Leitlinie des 
Kampfes für soziale Gleichheit ver-
stärkt mit der Forderung nach Freiheit 
verbunden wird. Schon darum bleibt 
der internationale Sozialforenprozess 
für DIE LINKE und deren europaweites 
Netzwerk, die Europäische Linkspartei, 
ein wichtiger Bezugspunkt. 

Das Europäische Sozialforum als 
angefüllter inhaltlicher Diskussions-
raum, als Netzwerk-Umschlagplatz und 
Ort für soziale und kulturelle Interakti-
on sollte zudem vielmehr als Vorbild für 
die recht institutionell erscheinenden 
europäischen linken parteipolitischen 
Netzwerke fungieren.

Juliane Nagel ist Mitglied des Landes-
vorstandes der LINKEN in Sachsen.
juliane.nagel@linxxnet.de
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NACHBELICHTET 
Von Arthur Paul ■ ■ Die Muslime nen-
nen ihr Gotteshaus Moschee. Sie hal-
ten die Tür auf, damit die Ungläubigen 
und Andersgläubigen hereinkommen 
und sehen und hören, wie es da zugeht. 
Da ist manches befremdlich und man-
ches vertraut. Die Leute von der Straße 
gucken und staunen und gehen klüger 
nach Hause. Sie wissen nun: Die Ge-
bete klingen anders, aber sie erfl ehen 

– wie bei den Christen oder Buddhisten 
– den Beistand eines überirdischen We-
sens. Die Gebote sind unterschiedlich 
im Wortlaut – wie die Bibel und der Ko-
ran –, aber sie verlangen eine Moral, 
die den Menschen nicht zu des ande-
ren Menschen Wolf macht.

Das Christentum ist die größte Welt-
religion. Der Islam ist mit über einer 

Milliarde Gläubigen die zweitgrößte 
Gemeinschaft. In Deutschland leben 
3,3 Millionen Muslime. Der Buddhis-
mus steht dem kaum nach. Jede der 
großen und kleinen Religionsgemein-
schaften möchte ihren Glauben re-
spektiert sehen. Sonst kann der Glau-
be schnell in Fanatismus umschla-
gen. Die christlichen Kreuzritter waren 
zumeist die von der Erbfolge ausge-
schlossenen Söhne der Adligen. Als 
die dann mit Bibel und Schwert nach 
Osten zogen, da ging es – weiß Gott! 

– nicht nur um die zehn Gebote, son-
dern um Zehntausende Hektar Län-
dereien. Also möge niemand mit dem 
Finger auf andere zeigen!

Der große deutsche Dramatiker Les-
sing ließ »Nathan der Weise« zur Zeit 

der Kreuzzüge in Jerusalem spielen. 
Seine Ring-Parabel steht in den Lese-
büchern: Seit Generationen vererbte ei-
ne reiche Familie einen kostbaren Ring. 
Der älteste Sohn wurde damit das Fa-
milienoberhaupt. Nun bekam einer drei 
Söhne, die gleichermaßen klug und lie-
benswert waren. Weil er keinen der drei 
zurücksetzen wollte, ließ er zwei Ko-
pien des Ringes anfertigen. Nach sei-
nem Tod begann der Streit, wer von den 
dreien nun den echten Ring habe. Doch 
die Moral ist eben: Möge jeder so den-
ken und handeln, als sei sein Ring und 
Glaube der echte und beste für die Mit-
menschen!

Die Erkenntnis: Würden alle danach 
streben, hätte es Hunderte Kriege nicht 
gegeben.
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Ni hao, Beijing! *
Die Partei der Europäischen Linken zum ersten Mal in China Von Helmut Ettinger

Flughafen Peking am 8. September: 
Zum ersten Mal landet eine Delegation 
der Partei der Europäischen Linken (EL) 
in der chinesischen Hauptstadt. Sie ge-
hört zu den Beinahe-Premierengästen 
des Direktfluges Berlin-Peking, den 
die chinesische Hainan-Airlines gera-
de erst eingerichtet hat. EL-Vorsitzen-
der Lothar Bisky, seine Stellvertreterin 
Graziella Mascia von der italienischen 
Rifondazione comunista sowie Genos-
sinnen und Genossen von Synaspis-
mos (Griechenland), Linksblock (Por-
tugal), der KP Spaniens und der Partei 
des Demokratischen Sozialismus aus 
der Tschechischen Republik sind voll 
gespannter Erwartung.

EL und KP Chinas waren vorsich-
tig aufeinander zugegangen. Auf chi-
nesischer Seite lag das sicher an der 
Skepsis gegenüber multilateraler Par-
teien-Zusammenarbeit, die noch vom 
Bruch mit der von Moskau geführten 
internationalen kommunistischen Be-
wegung in den 1960er Jahren herrührt. 
Bei manchen europäischen Linken ist 
das ständige Trommelfeuer der Medien 
gegen China wohl nicht ohne Wirkung 
geblieben. Aber nach vier Jahren EL hat 
das Interesse über die Zurückhaltung 
gesiegt. Beide Seiten wollen Informa-
tionen und Erfahrungen austauschen, 
ihre Lage, ihre Wirkungsbedingungen 
und Ziele besser kennenlernen sowie 
Chancen für die Entwicklung der Zu-
sammenarbeit ausloten.

Nun sind wir da. Peking empfängt 
uns mit Regen. Nicht schlecht, der 
Norden Chinas braucht jeden Tropfen 
Wasser. Doch schon am nächsten Tag 
und für den Rest unseres Aufenthalts 
strahlt die Sonne vom blauen Septem-
berhimmel. Olympiawetter! Man hat es 
tatsächlich geschafft, den Dauersmog 
zu vertreiben. Vor allem dadurch, dass 
abwechselnd nur eine Hälfte der zu-
gelassenen Autos fährt und dass die 
schlimmsten Dreckschleudern der In-
dustrie geschlossen oder verlegt wur-
den. Die Pekinger genießen es. Aber 
wird es nach den Spielen so bleiben? 
Zumindest ein Weg ist gewiesen, ei-
ne Möglichkeit demonstriert. Und die 
Hauptstadt ist grün! Überall Rasen statt 
der gewohnten nackten Erde unter Bäu-
men und Sträuchern, viele neue Grün-
anlagen und Parks, Efeu und anderes 
Rankengewirr bewächst die Schall-

wände der Autobahnen und zahlreiche 
Häusermauern. Wird man es pfl egen 
und erhalten? Dumme Frage, sagen 
mir die Leute, wer wird so was Schönes 
künftig missen wollen?

Die Sonne rückt die spektakulä ren  
Bauten chinesischer und ausländischer 
Stararchitekten ins rechte Licht. Die Pe-
kinger, mit Zungen nicht weniger scharf 
als die der Berliner, haben ihnen so-
gleich Namen verpasst: Das Olympia-
stadion, gewaltig, aber leicht und luftig, 
ist das »Vogelnest«, das neue National-
theater, ein riesiges eiförmiges Gebilde, 

meisten beeindruckt mich die Wirkung 
der Paralympics, die während unseres 
Besuches noch in vollem Gange sind. 
Sie haben die Bedürfnisse, die Pro-
bleme und die Leistungsfähigkeit von 
Menschen mit Beeinträchtigungen ins 
Scheinwerferlicht gerückt, in der Bevöl-
kerung mehr Verständnis für ihr Schick-
sal geweckt und eine wesentliche Ver-
besserung ihrer Lebensbedingungen in 
Gang gebracht.

Trotz übervollen Programms schafft 
die Delegation an einem späten Abend 
den Sprung in den Olympiapark. Strah-

das silbrig glänzend über einer Was-
serfl äche schwebt, das »Vogelei«, und 
das neue Fernsehgebäude, ein schrä-
ger, an einen Rahmen erinnernder Bau, 
nennen sie »Vogelbeine«.

Über Olympia ist viel geschrieben 
worden. Trotz aller Widrigkeiten hat 
sich Peking als moderne Megacity mit 
gastfreundlichen Menschen erwie-
sen, die in der Lage ist, über eine hal-
be Million ausländische Gäste zu emp-
fangen, unterzubringen, zu verpfl egen 
und hoch zufrieden wieder zu verab-
schieden. Vor allem die Sportlerinnen 
und Sportler waren des Lobes voll. Am 

lende Gesichter und feiernde Menschen 
allenthalben: Volksfestatmosphäre. 
Die beiden jungen Freiwilligen, die uns 
herumführen und unsere Fragen in fl ie-
ßendem Englisch beantworten, werden 
ihrem Ruf gerecht, freundlich und kom-
petent zu sein. Keine Frage: Für die Pe-
kinger sind die Spiele ein Erfolg und ein 
großes Erlebnis dazu.

Das Spitzengespräch mit der De-
legation führt Li Changchun, Mitglied 
des Ständigen Ausschusses des Polit-
büros des ZK der KPCh, des höchsten 
Führungsorgans der Partei, über dem 
nur noch der Vorsitzende steht. Li gibt 

Vor der Landekapsel des ersten chinesischen bemannten Raumschiffs: CASC-Vize-
präsident Li Kaimin und Lothar Bisky. Vor der Zukunft: das neue Fernsehgebäude in 
Peking. Vor dem Mittelherbstfest: Pfl anzschmuck in Hefei.
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Finanzkrise dort schmerzliche Verluste. 
Es sollte mehr Investitionen im Lande 
tätigen, muss aber darauf achten, die 
Infl ation nicht weiter anzuheizen.

Trotz alledem ist China in vieler Hin-
sicht noch ein Entwicklungsland. Es 
klaffen riesige Lücken im Entwicklungs-
niveau der Regionen und beim Einkom-
men der verschiedenen Bevölkerungs-
schichten. Als linke Partei ist es der 
KPCh ein Anliegen, sie abzubauen. Aber 
ein wirksamer Weg ist noch nicht gefun-
den, so Li Changchun. China wirtschaf-
tet insgesamt nicht effi zient genug, es 
verbraucht zu viel Energie und Rohstof-
fe. Es muss seine Innovationsfähigkeit 
verbessern. Durch konsequente Gebur-
tenkontrolle ist es gelungen, das Bevöl-
kerungswachstum auf jährlich 0,8 Pro-
zent zu senken. Aber immer noch kom-
men jährlich zehn Millionen Menschen 
hinzu, die mit Nahrung, Wohnraum und 
Arbeit versorgt werden müssen.

Die KPCh und die chinesische Regie-
rung messen den Beziehungen zur Eu-
ropäischen Union hohe Bedeutung bei. 
Die EU ist eine wichtige politische Kraft 
in der Welt, die ihre Rolle umfassend 
und selbstständig wahrnehmen sollte. 
Die Europäische Linke wiederum ist ei-
ne neue politische Kraft von beträcht-
lichem Einfl uss in der EU, mit der die 
KPCh Beziehungen pfl egen möchte. Sie 
ist interessiert, mit der EL theoretische 
und praktische Fragen der Errichtung 
einer sozialistischen Gesellschaft zu 
erörtern.

Lothar Bisky gratuliert zum Erfolg 
der Olympischen Spiele. Er erklärt, die 
EL verfolge den Kurs Chinas mit großer 
Aufmerksamkeit und wolle sich für bes-
sere Beziehungen zwischen der EU und 
China einsetzen. Jede Partei muss ih-
ren eigenen Weg zum Sozialismus fi n-
den. China steigert seine Produktivi-
tät, um die soziale Frage zu lösen – ein 
Ziel, das allen Linken eigen ist. EL und 
KPCh wenden sich gegen die Stationie-
rung eines US-Raketenabwehrschildes 
in Polen und der Tschechischen Re-
publik, weil sie dies als gefährlichen 
Schritt zu einem neuen Wettrüsten be-
trachten. Auf Lothar Biskys Bemerkung, 
er sehe mit gemischten Gefühlen, dass 
China in Kürze Deutschland den Rang 
des Exportweltmeisters ablaufen wer-
de, antwortet Li Changchun, die Deut-
schen sollten sich darüber nicht grä-
men, denn umgerechnet pro Kopf der 
Bevölkerung würden sie noch lange 
Weltmeister bleiben. In diesem Lichte 
gesehen, relativierten sich Chinas Er-
folge.

Gesprächspartner bei der Internati-
onalen Abteilung des ZK der KPCh ist 
Vize-Minister Zhang Zhijun. Der Fünf-
zigjährige ist weltgewandt und offen, 

einen Überblick über dreißig Jahre Re-
form- und Öffnungspolitik. Seit der 
heute berühmten 3. Plenartagung des 
11. ZK im Dezember 1978 hat China in 
Wirtschaft, Wissenschaft und Lebens-
standard riesige Fortschritte gemacht. 
Es ist zur viertgrößten Volkswirtschaft 

der Welt aufgestiegen. Bei den Devi-
senreserven hat es Japan vom ersten 
Platz verdrängt. Von 167 Millionen US-
Dollar (1978) sind sie auf derzeit 1,5 Bil-
lionen angewachsen. Da 70 Prozent da-
von in der schwachen US-Währung vor-
liegen, erleidet China angesichts der 
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spricht ein tadelloses Englisch. Er fragt 
nach den Ursachen für die derzeitigen 
Schwierigkeiten im europäischen Inte-
grationsprozess, die Stärkung der Po-
sitionen der Rechten und das Wieder-
erstehen einer Mentalität des Kalten 
Krieges.

In gefährlicher Überschätzung der 
eigenen Rolle, so Lothar Bisky, wollen 
die USA und die EU Russland und Chi-
na Lehren erteilen. Obwohl die EU und 
Deutschland aus dem Handel mit Chi-
na hohe Profi te ziehen, verbreiten sie 
dumpfe Ängste über ein China, das Eu-
ropa mit billigen Konsumgütern über-
schwemme und damit Arbeitsplätze 
gefährde, das die Erdatmosphäre ver-
schmutze, weil Chinesen die ersten Pri-
vatautos benutzten, das für steigende 
Getreidepreise auf den Weltmärkten 
verantwortlich sei, obwohl in China 
wegen des gestiegenen Lebensniveaus 
heute weniger Reis verzehrt wird.

China seinerseits beobachtet mit 
Sorge, wie die NATO in den letzten Jah-
ren bis an die Grenzen Russlands vor-
gerückt ist und dessen strategischen 
Spielraum immer mehr eingeengt hat. 
Russlands Vorgehen im Kaukasuskon-
fl ikt sieht man in China als Gegenreak-
tion. China hofft, dass die betroffenen 
Seiten eine Lösung im Dialog fi nden. 
Anderenfalls wäre die Sicherheit in der 
ganzen Region in großer Gefahr.

Interessante Einblicke bieten die 
Gespräche bei den gesellschaftlichen 
Organisationen. Der Kommunistische 
Jugendverband sieht neben marxisti-
scher Erziehung seine Aufgabe darin, 
Jugendliche zu Freiwilligendiensten zu 
mobilisieren. So haben die in den 80er 
und 90er Jahren geborenen Einzel-
kinder unter anderem bei dem schlim-
men Erdbeben in Sichuan und bei den 
Olympischen Spielen beweisen kön-
nen, dass sie entgegen aller Skep-
sis in der Lage sind, gesellschaftliche 
Verantwortung zu tragen. Die Allchi-
nesische Frauenföderation setzt sich 
für die gesetzliche Verankerung und 
den Schutz von Frauenrechten ein. Ob-
wohl heute 45 Prozent der Hochschul-
absolventen Frauen sind, stellen sie 
nur 21 Prozent der Parlamentsabgeord-
neten. Unter den 27 Ministern der Re-
gierung sind lediglich drei Frauen. Das 
muss sich ändern, sagt man uns. Der 
Gewerkschaftsbund überwacht zur Zeit 
die Umsetzung des neuen Arbeitsver-
tragsgesetzes, das erstmals auch den 
Wander- und Zeitarbeitern die sozialen 
Rechte garantieren soll.

Auf eigenen Wunsch verbringt die 
Delegation zweieinhalb Tage in der 
zentralchinesischen Provinz Anhui, um 
zu erkunden, wie einer der traditio-
nell ärmeren Landesteile mit den Her-

ausforderungen der modernen Zeit zu-
rechtkommt. Die Provinz mit 67 Millio-
nen Einwohnern überrascht durch den 
rasanten Fortschritt der letzten Jah-
re. Sie hat ihre geografi sche Lage, die 
reichen Bodenschätze, das fruchtbare 
Land und die großen Wasserreserven 
klug genutzt. 2007 ist das Bruttoin-
landsprodukt das fünfte Jahre in Folge 
um über 12 Prozent gestiegen. Anhuis 
Geheimnis liegt offenbar darin, dass 
etwas niedrigere Löhne und Produkti-
onskosten, dazu eine qualifi zierte Ar-
beiterschaft Investitionen aus fortge-
schrittenen Provinzen und aus dem 
Ausland anziehen. 

Das wird uns im Kreis Fengyang, ca. 
200 km von der Provinzhauptstadt He-
fei entfernt, vorgeführt. Die einst arme 
Region hat sich vorangearbeitet – weil 
sie, gestützt auf das Vorkommen be-
sonderer Sande, eine moderne Glas-
industrie aufbaute, die sich jetzt auf 
die Herstellung von Paneelen für Solar-
energie spezialisiert; weil sie als bis-
her kaum beachteter Ausgangspunkt 
der Ming-Dynastie im 14. Jahrhundert 
den Tourismus kräftig entwickelte und 
weil sie ihre Landwirtschaft auf die Her-
stellung von Bio-Lebensmitteln orien-
tierte. Am Rande der Besichtigungen 
teilt der Kreisgouverneur mit, wegen 
der geringen Effi zienz der Familienwirt-
schaften gewinne seit 2005 der Genos-
senschaftsgedanke wieder an Boden. 
Bauern beginnen, bei Produktion, Ver-
marktung, Kreditaufnahme oder Tech-
nikkauf zusammenzuarbeiten. Die Ko-
operation ist im Unterschied zu früher 
absolut freiwillig und vollzieht sich in 
kreativen Formen.

Zur Rolle von Bildung, Wissenschaft 
und Technik in der Entwicklung Chinas 
befragt die Delegation den stellvertre-
tenden Bildungsminister Zhang Xin-
sheng. 23 Millionen Studenten seien 
zwar der Spitzenwert in der Welt, meint 
er, aber für China nicht ausreichend. 
Bildungsgerechtigkeit bleibe ein wich-
tiges Anliegen. Das in China seit jeher 
übliche Schulgeld für die neunjährige 
Mittelschule, das vor allem die armen 
Bauern belastet, ist jetzt endgültig ab-
geschafft.

In Peking erhalten wir Gelegenheit, 
die China Aerospace Science and Tech-
nology Corporation (CASC) zu besu-
chen. Die staatliche Unternehmens-
gruppe realisiert das Raumfahrtpro-
gramm des Landes. 70 Prozent ihrer 
Mitarbeiter sind jünger als 40 Jahre. 
Sie befassen sich mit der Entwicklung 
und dem Einsatz von Raketen, Raum-
schiffen und Satelliten für Telekom-
munikation, geografi sche Ortung, Ret-
tungsoperationen, Katastrophenverhü-
tung und Umweltschutz. CASC arbeitet 

mit Raumfahrtunternehmen in 14 Staa-
ten zusammen, darunter EADS, das Ga-
lileo- und das ESA-Programm. Auslän-
dische Kunden sind Venezuela, Brasi-
lien und andere Staaten. CASC führte 
die ersten bemannten Weltraumfl üge 
Chinas durch. Der inzwischen erfolgte 
Flug eines chinesische Raumschiffs mit 
drei Astronauten an Bord und mit ge-
plantem Ausstieg ins All wird uns an-
gekündigt. Die Delegation besichtigt 
eine Ausstellung mit Modellen und Ori-
ginalen chinesischer Weltraumobjekte.

Im Hochtechnologie-Park von Hefei, 
der Hauptstadt der Provinz Anhui, be-
suchen die EL-Vertreter die chinesische 
Firma iFlytec, die intelligente Sprach-
technologie entwickelt und herstellt. 
Eingesetzt wird sie beispielsweise zum 
Sprachenlernen, als Lesehilfe für Blin-
de, zur Steuerung von Computern und 
Navigationssystemen sowie zum Emp-
fang und Senden von SMS oder Tele-
fongesprächen mit iPhones. Vize-Prä-
sident Bai Qiang, der in den USA stu-
dierte und einige Jahre arbeitete, dann 
aber nach China zurückkehrte, weil ihn 
interessante Herausforderungen er-
warteten, informiert, dass iFlytec heu-
te Weltmarktführer für Sprachtechnolo-
gie in chinesischer Sprache ist, einem 
Markt von mehr als zwei Milliarden po-
tenziellen Kunden. In China setzt man 
die Technologie zum Sprachenlernen 
in entlegenen Gegenden ein, wo es 
nicht ausreichend qualifizierte Leh-
rer gibt. Der Blindenverband benutzt 
sie, um seinen Mitgliedern das Surfen 
im Internet, das Hören von Musik oder 
Hörbüchern zu ermöglichen. Ein tai-
wanesisches Partnerunternehmen hat 
 iFlytec-Technik in Billigcomputer und -
handys eingebaut, um sie auch Men-
schen mit kleinem Budget zugänglich 
zu machen.

Ein mit Eindrücken von der Vielfalt, 
den Visionen und praktischen Proble-
men Chinas prall gefüllter Besuch geht 
zu Ende. EL und KPCh kommen über-
ein, den Prozess des Kennenlernens 
und der Diskussion gemeinsam inter-
essierender Probleme fortzusetzen. Am 
Ende wird uns noch klar, dass unsere 
Begleiter für uns das Mittelherbstfest 
geopfert haben, einen jetzt wieder zu 
Ehren gekommenen traditionellen chi-
nesischen Feiertag, der im Kreise der 
Familie begangen wird wie Weihnach-
ten in Deutschland. Wie wir wohl auf 
das Ansinnen reagiert hätten, eine chi-
nesische Delegation über die Feiertage 
zu empfangen? Zum Glück fragt uns 
keiner danach.

* Ni hao zur Begrüßung heißt über-
setzt »Lass Dir‘s gut gehen« und wird 
wie »Guten Tag« benutzt.
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Positionen vor dem Gipfel
Zu den bildungspolitischen Auffassungen der Partei Von Peter Anders

Im Internet habe ich kürzlich die Positi-
onen der Partei zur Bildungspolitik ge-
funden; sie wurden wenige Wochen vor 
dem Bildungsgipfel der Bundeskanzle-
rin im Oktober veröffentlicht. Ich selbst 
habe 45 Jahre als Lehrer in Jüterbog ge-
arbeitet, meine Frau unterrichtet in der 
Grundschule in Sperenberg. Deshalb 
haben wir diese Positionen mit Interes-
se gelesen.

Man hat nun wohl an höchster Stelle 
mitbekommen, im Bereich der Bildung 
liegt einiges im Argen. Zu befürchten 
ist jedoch, dass auf dem »Gipfel« nur 
halbherzig reagiert wird und damit die 
Probleme nicht grundlegend gelöst 
werden können.

DIE LINKE hat mit dem Beschluss 
des Parteivorstandes vom 6. Septem-
ber 2008 ihre bildungspolitischen 
Ziele deutlich zum Ausdruck gebracht. 
Im Vordergrund steht die soziale Ge-
rechtigkeit. Es ist ein Unding, dass in 
einem der reichsten Länder in Europa 
die Bildungschancen – wie in internati-
onalen Studien festgestellt wurde – so 
eng und direkt an den Geldbeutel ge-
koppelt sind.

Ich erteile noch Nachhilfe in der Or-
ganisation »Studienkreis«. Die Nach-
hilfe spielt, leider muss man sagen, ei-
ne immer größere Rolle. Den können 
sich aber Hartz-IV-Empfänger oder Ge-
ringverdienende absolut nicht leisten. 
Dass überhaupt so viele Schüler das 
Nachhilfeangebot nutzen, ist ein Zei-
chen für gravierende Fehler unseres 
Schulsystems. Es sind nicht einmal die 
leistungsschwachen Schüler, die die-
se Hilfe in Anspruch nehmen. Das indi-
viduelle Eingehen des Lehrers auf den 
einzelnen Schüler im Klassenverband 
oder in den Kursen ist einfach nicht ge-
währleistet; der Zeitdruck auf die Leh-
rer durch den vorgegebenen Stoffplan 
ist zu groß.

In dem Positionspapier wird auf die 
Bedeutung der Vorschuleinrichtungen 
eingegangen: »Kinder lernen von An-
fang an am besten und am liebsten ge-
meinsam mit anderen Kindern. Kinder-
einrichtungen fördern ihre Entwicklung 
zur Selbständigkeit und Eigenaktivität, 
zu sozialer Verantwortung und Toleranz, 
zum Aufbau ihrer emotionalen und kre-
ativen Kräfte.« Das wird in anderen Län-
dern intensiv und schon lange prakti-
ziert. Den Kindern meiner Nichte, die 

in London aufgewachsen sind, hat das 
gewiss nicht geschadet, im Gegenteil. 
Den Kindern in der DDR, die fast alle 
Kindertagesstätten besucht haben, ist 
das ebenfalls gut bekommen. Auch das 
frühzeitige Bekanntmachen mit einer 
Fremdsprache vor der Einschulung, wie 
in einer Kita in Jüterbog, kann ich nur 
begrüßen. Bestimmte handwerkliche 
Fertigkeiten, so den Umgang mit einer 
Schere, den früher die Schüler der ers-
ten Klasse fast durchweg beherrschten, 
muss heute die Lehrerin ihnen erst bei-
bringen.

Das Papier fordert eine Gemein-
schaftsschule, eine Schule für alle Kin-
der mit einer neuen Lehr- und Lernkul-
tur. Das gegliederte Schulsystem muss 
abgeschafft werden. Diesem Vorschlag 
kann ich nur zustimmen. Eine frühzei-
tige Abstempelung der Schüler, wie sie 
zum Beispiel mit der Hauptschule ge-
schieht, verringert für viele die Chan-
cen einer Berufsausbildung stark.

Im Zusammenhang mit dem Trend 
allgemeiner Bildungsverknappung und 
Unterrichtsverdichtung wird gegen das 
sogenannte Turbo-Abitur argumentiert. 
Dazu möchte ich Folgendes sagen: In 
der DDR haben wir unseren Schülern 
die Hochschulreife nach 12jähriger 
Schulbildung ausgesprochen und sind 
damit recht gut gefahren. Nach 1990 er-
hielten sie das Reifezeugnis erst nach 
13 Jahren. Das betraf auch zwei meiner 
Kinder. Ich bin bis heute der Überzeu-
gung, dass sie es bei entsprechender 
Organisation in der gleichen Qualität 
mit 12 Jahren locker geschafft hätten. 
Nun wird das 12jährige Abitur in Bran-
denburg bald wieder eingeführt. In vie-
len anderen Staaten wird das ebenso 
praktiziert, und ich fi nde das gut.

Natürlich ist es richtig, wenn das Pa-
pier eine Erhöhung der Zahl derer for-
dert, die eine Hochschulausbildung 
aufnehmen und diese erfolgreich ab-
schließen. Die Prognose im Hinblick 
auf die Anzahl der hochqualifi zierten 
Fachkräfte sieht sehr schlecht aus, und 
diese aus anderen Ländern zu »impor-
tieren«, kann nicht die Lösung sein.

Der Nachwuchs im Lehrerbereich 
wird in naher Zukunft ein Problem. Un-
sere zukünftigen Abiturienten sehen  
die Situation an den Schulen, sehen 
die Probleme, vor denen die Lehre-
rinnen und Lehrer tagtäglich gestellt 

werden, und sind deshalb nur sehr 
schwer davon zu überzeugen, ein Leh-
rerstudium aufzunehmen. In der Leh-
rerausbildung ist, wie im Positionspa-
pier formuliert, eine umfassende Re-
form unbedingt nötig. Vor allem im Hin-
blick auf die methodische Vorbereitung 
der StudentInnen muss vieles verbes-
sert werden.

Was vielen unserer Schülerinnen 
und Schüler fehlt, ist der Wille zum 
Lernen; sich zu überwinden, auch mal 
das zu tun, was nicht unbedingt Spaß 
macht. Hier kommt es unbedingt auf 
die Eltern an, denen die grundlegende 
Erziehung dieser Eigenschaften ihrer 
Kinder obliegt. Dazu gehören eben Ord-
nung, Sauberkeit, Disziplin, Pünktlich-
keit usw. Wenn Lehrer und Eltern am 
gleichen Strang ziehen, werden sich 
die Lernergebnisse verbessern.

Meine Frau führt dazu als Beispiel 
die Grundschule in Sperenberg an; 
dort ist diese Zusammenarbeit schon 
gut ausgeprägt. In den Schulen, an de-
nen sie davor unterrichtete, leider we-
niger. Die Unterschiede sind deutlich 
spürbar.

Noch ein Wort zur Bildungsfinan-
zierung. »Das Recht auf Bildung ist ein 
Menschenrecht. Darum müssen öf-
fentliche Bildungsangebote unentgelt-
lich zugänglich sein«, heißt es in den 
bildungspolitischen Positionen. Um-
fassende Lernmittelfreiheit sowie Ab-
schaffung bzw. Nichteinführung von 
Studiengebühren werden gefordert. 
Auch die Schülerbeförderung soll bis 
zum Ende der Schulzeit entgeltfrei ge-
sichert werden. 

Das alles erfordert selbstverständ-
lich Mehrausgaben für den Bildungs-
sektor. Gefordert wird, die öffentlichen 
Ausgaben auf mindestens sieben Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts zu er-
höhen. Das ist durchaus machbar. Es 
ist ohne größere Einschränkungen 
möglich, wenn Deutschland beispiels-
weise seine Truppen aus Afghanistan 
zurückzieht!

Ein kurzes Resümee: Immer und im-
mer wieder wird betont, dass unsere 
Kinder unsere Zukunft sind und dass 
wir alles für sie tun müssen. Deshalb 
ist es endlich an der Zeit, diese schö-
nen Worte in die Tat umzusetzen. Die 
Gelegenheit bietet sich auf dem soge-
nannten Bildungsgipfel.
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Tanz die Carvalhesa!
Auf den traditionellen linken Pressefesten in Lissabon und Paris 
Von Frank Puskarev

Das erste Mal ist immer am schönsten. 
Insofern sind die Eindrücke, die man 
beim ersten Besuch auf den Pressefes-
ten in Lissabon und Paris gewinnt, prä-
gend und setzen Maßstäbe für Veran-
staltungen dieser Art. Man könnte sie 
fast hedonistisch nennen, diese Ver-
bindung aus politischer Aktion und De-
batte und der unbändigen Lust, zu le-
ben und das Leben und die eigene Or-
ganisation zu feiern.

Lissabon empfängt die Besuche-
rinnen und Besucher des »Festa do 
Avante« mit strahlendem Sonnen-
schein. Das alljährliche Pressefest 
der Zeitschrift Avante, der Zeitung der 
Kommunistischen Partei Portugals 
(PKP), lockt Zehntausende junge und 
alte Menschen an. Singend und tan-
zend ziehen sie durch Seixal, einen 
Vorort von Lissabon, in dem das Fest 
in diesem Jahr stattfi ndet. Wenn man 
das Gelände betritt, ist man schon von 
der Größe der Anlage überwältigt. Es 
gibt eine riesige Hauptbühne, viele 
kleine Bühnen, das ganze Gelände ist 
nach Themen und Regionen unterglie-
dert. Faktisch jede Region Portugals 
hat ein eigenes kleines Gelände. Dort 
kann man sich den politischen Gege-
benheiten und den kulinarischen Be-

sonderheiten der Gegend nähern und 
kommt trotz sprachlicher Schwierig-
keiten schnell ins Gespräch über die 
Idee der sozialistischen Gesellschaft 
im Allgemeinen und die aktuelle poli-
tische Situation im Besonderen.

Doch nicht nur die Vielzahl an An-
geboten, auch der nicht abreißende 
Strom an fröhlichen Menschen, der 
über das Fest zieht, beeindruckt un-
gemein. Hier eine Percussion-Gruppe 
der örtlichen Gliederung des Jugend-
verbandes, die zur Eröffnung mit einer 
großartigen Show über das Festgelän-
de zieht und allen den Start des dreitä-
gigen Politspektakels verkündet. Dort 
die Tanzgruppe, die auf dem Weg zu ei-
ner der kleineren Bühnen ist, um den 
Besucherinnen und Besuchern regio-
nale Traditionen nahe zu bringen. 

Das Fest hat nicht einen, sondern 
viele Höhepunkte: Eröffnungsfeier mit 
Nationalhymne – ein in der deutschen 
Linken undenkbarer Vorgang – und In-
ternationale, gezielte kleine und große 
Debatten auf den verschiedenen Büh-
nen zu sozialen Problemen in Portugal 
und Europa, dazu Konzerte berühmter 
Rockbands Portugals oder des Natio-
nalorchesters aus Lissabon, das all-
abendliche Feuerwerk und die Ab-

Mitreißende Begeisterung, leidenschaft-
liche Demonstration, nachdenkliche 
Debatte – die legendären Pressefeste 
in Paris (Bild unten links) und Lissabon 
haben all dies zu bieten. Und DIE LINKE 
ist in jedem Jahr mit dabei.
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schlusskundgebung mit 50.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern. Im Es-
pacio International präsentieren sich 
mehr als 70 befreundete Parteien und 
Organisationen, unter ihnen DIE LINKE. 

Zum Abschluss des Festes gibt es 
eine kämpferische Rede von Jeroni-
mo da Sousa. Der Parteivorsitzende 
beschwört, mit dem abermals erfolg-
reichen Fest im Rücken, die Stärke der 
PKP und ruft zur Geschlossenheit auf. 
Scharf kritisiert er Neoliberalismus und 
Imperialismus und richtet die Aufmerk-
samkeit auf die Auseinandersetzung 
mit den befürchteten Folgen der Lissa-
boner Verträge. »Die PCP wird sich, um 
unseren Forderungen nach einem an-
deren Europa Nachdruck zu verleihen, 
auf einem Parteitag im Oktober mit 
den Europawahlen 2009 auseinander-
setzen und die Kämpfe der letzten Jah-
re für ein anderes Europa analysieren«, 
kündigt da Sousa an. Ganz in diesem 
Sinne betont ein ZK-Mitglied am Ran-
de der Veranstaltung noch einmal die 
Wichtigkeit der Zusammenarbeit in der 
GUE/NGL-Fraktion im Europaparlament 

und stellt die weitere vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in Aussicht.

DIE LINKE ist wie jedes Jahr mit 
einem Stand in Lissabon vertreten. 
Dort informieren sich mehrere Hundert 
Menschen über DIE LINKE, den Partei-
bildungsprozess und aktuelle Entwick-
lungen in Deutschland. Am Ende sind 
die mitgebrachten Materialien ziemlich 
alle, und die Standbetreuerinnen und 
Standbetreuer sind es auch. Letztere 
aber durchaus zufrieden mit dem Ein-
satz am Tejo, dem großen Fluss.

Nur eine Woche später treffen sich in 
Paris die Freunde der Kommunistischen 
Partei Frankreichs zu ihrem jährlichen 
Pressefest, der Fete de L’Humanité. 
Auch hier strahlender Sonnenschein. 
In der Größe ist das Fest vergleichbar 
mit Lissabon, deutlich debattierfreu-
diger sind anscheinend die Menschen 
in Paris und Frankreich. Fast an jedem 
Stand und zu jeder Uhrzeit fi nden Dis-
kussionen und Vorträge statt. Die The-
men reichen von »sozialen und Arbeits-
rechten in Ost- und Westeuropa« bis 
»Solidarität mit Menschen ohne Papie-

ren«. DIE LINKE debattiert eifrig mit, un-
ter anderen durch Jürgen Klute und Jan 
Korte, Mitglieder des Parteivorstandes. 
Großes Interesse gilt den Diskussionen 
am Stand der LINKEN. Viele wollen wis-
sen, wie es weiter geht mit der neuen 
Linken in Deutschland.

Auffällig: Neben den verschiedenen 
Regionen und Gliederungen, Gewerk-
schaften und linken Verbänden sind 
auch normale und durchaus kontrover-
se Firmen wie EADS oder Renault mit 
Ständen auf der Fete de L’Humanité 
vertreten. So kann man sich mit ganz 
realen Vertretern der Industrie ausein-
andersetzen.

Wer dann am Ende des Tages genug 
diskutiert hat, kann bei Konzerten, un-
ter anderem mit den Babyshambles, 
oder an anderer Stelle auch ruhiger, 
zum Beispiel mit Thomas Dutronc, tan-
zen, sich entspannen und einfach die 
tolle Zeit genießen.

Am Schluss steht jedenfalls in Paris 
wie in Lissabon die Einsicht, dass es 
lohnt, gemeinsam für ein anderes Eu-
ropa zu streiten.
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Politik statt Herztropfen
Der Seniorenklub im Berliner Karl-Liebknecht-Haus trifft sich jeden Dienstag, 
und das nicht nur bei Sonnenschein Von Susann Schidlowski

Früher Herbsteinbruch in Deutschland 
– Regengüsse und Temperaturen unter 
15 Grad bereits Mitte September. Ak-
tive Senioren kommentieren das Wet-
ter mit Regencape und Schirm. Sie fi n-
den sich nicht nur bei Sonnenschein im 
Karl-Liebknecht-Haus in Berlin ein. Die 
rüstigen Damen und Herren, meistens 
jenseits der siebzig, besuchen den Se-
niorenklub. Jeden Dienstag um zehn 
Uhr widerlegen sie hier das gängige Kli-
schee vom Rentner im Schaukelstuhl. 
Der Seniorenklub widmet sich der poli-
tischen Bildung. »Für die gibt es keine 
Altersgrenze«, erklärt Elfriede Juch, die 
Vorsitzende des Klubrates.

Statt auf Herztropfen setzt der Kreis 
auf eine anspruchsvolle Mischung aus 
Politik, Ökonomie, Geschichte, Lite-
ratur, Philosophie und Kunst. Seit Be-
ginn der 90er Jahre halten im Senio-
renklub hochkarätige Wissenschaft-
ler und Künstler Vorträge. Das aktuelle 
Programm enthält Namen wie den der 
Schriftstellerin Elfriede Brüning, der 
Malerin Heidrun Hegewald und des 
Philosophen Alexander Kolesnyk. 

Heute soll der Theologe Professor 
Dr. Heinrich Fink über »Israel – Traum 
und Wirklichkeit« referieren. Der Kon-
ferenzraum 1 im Karl-Liebknecht-Haus 
ist bereits voll. Stühle aus dem Neben-
raum müssen geholt werden. Der Be-
sucherstrom reißt nicht ab. Elfriede 
Juch wartet auf den Referenten. »Über-
all Stau, das Wetter«, sagt sie. Plötz-
lich ein Lächeln im Gesicht der kleinen 

Frau mit den hellblonden kurzen Haa-
ren und der großen Brille: Prof. Fink ist 
soeben eingetroffen. Die Veranstaltung 
beginnt.  

Zwischen 30 und 40 Stammgäs-
te versammeln sich wöchentlich, um 

den Beiträgen im Seniorenklub zu fol-
gen. Manchmal sind es sogar bis zu 80 
Besucherinnen und Besucher. Elfriede 
Juch sagt: »Die Besucherzahl schwankt, 
sie ist vom Interesse abhängig. Wir sind 
aber mit der Resonanz auf unser Pro-
gramm sehr zufrieden. Andere Veran-
stalter sind froh, wenn überhaupt zehn 
Leute erscheinen.« 

Dieses Engagement wird ermöglicht  
und finanziell gefördert vom Verein 
»Helle Panke«. Das abwechslungs-
reiche Programm organisiert der Klub-
rat. Seit 16 Jahren arbeitet er in wech-
selnder Besetzung. Die Mitglieder ma-
chen sich Gedanken über die Themen, 
die auf den Veranstaltungsplan kom-
men. Dann überlegen sie, welcher Re-
ferent welches Thema bearbeiten kann. 
Jeweils ein Klubratsmitglied kümmert 
sich darum, einen Experten zu gewin-
nen, und betreut ihn. So gelingt es, die 
unterschiedlichsten Inhalte niveauvoll 
zu präsentieren. Hierbei nimmt die Auf-
arbeitung der Vergangenheit und der 
aktuelle Bezug dazu eine besondere 
Stellung ein. 
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Der Vortrag des Historikers Dr. Nor-
bert Podewin eine Woche zuvor wirkte 
beispielsweise dem Vorwurf entge-
gen, in der DDR habe es keine Aufklä-
rung über Nazis gegeben. Dr. Podewin 
sprach über das am 2. Juli 1965 erschie-
nene »Braunbuch«. Mit ihm entlarvte 
der SED-Politiker Albert Norden die SS-
Dienstränge und NS-Parteiämter von 
1.800 Wirtschaftsführern, Politikern und 
führenden Beamten der Bundesrepub-

lik Deutschland und Westberlins. Das 
»Braunbuch« galt in der Zeit des Kal-
ten Krieges als DDR-Propagandamateri-
al und Unwerk der Kommunisten. Inzwi-
schen ist erwiesen, dass die Irrtumsquo-
te bei den aufgeführten Personen deut-
lich unter einem Prozent lag. Somit kann 
das »Braunbuch« als ein wesentlicher 
Beitrag zur Auseinandersetzung mit 
dem Faschismus gelten. Solche Fakten 
sind den Zuhörern wichtig. 

Der Klub ist nur eine Plattform der vi-
talen Oldies. Daneben gehören Kund-
gebungen, Friedensforen und Demons-
trationen zum Alltag vieler. Brigitte 
Semmelmann, ebenfalls Mitglied im 
Klubrat, erzählt, wie Verabredungen 
getroffen werden oder man sich zufäl-
lig begegnet. Sie erinnert sich an die 
Bürgerinitiative »Pro Palast« und die 
regelmäßigen Treffen dafür oder an 
das Strausberger Friedensfest. Elfriede 
Juch sagt zum Ende: »Der Klub versteht 
sich nicht als Selbstzweck, er versucht, 
nach außen zu gehen.«

Die nächsten Termine:
21. Oktober: Quo vadis Afrika? 
Zu Problemen des Kontinents. 
Mit Dr. Lissy Quart
28. Oktober: Tatort Berlin: Ein 
Redneraustausch, der nicht statt-
fand (Mai/Juni 1967). 
Mit Dr. Norbert Podewin
4. November: Vor 90 Jahren – 
Novemberrevolution in Deutschland. 
Mit Prof. Dr. Helmut Bock
11. November: »Topf sucht Deckel«. 
Buchlesung und Gespräch mit 
Günter Herlt
18. November: Die Botschaften von 
Simon Bolivar und Hugo Chavez. 
Mit Günter Buhlke
25. November: Tatort Berlin: Staats-
besuch mit Todesfolge: Benno 
Ohnesorg (2. Juni 1967). 
Mit Dr. Norbert Podewin
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Nicht Schäubles Eigentum
»60 Jahre Grundgesetz – offen für eine neue soziale Idee« Von Horst Kahrs

2009 wird ein »Superwahljahr« – und 
ein »Supergedenkjahr« mit etlichen 
runden Jahrestagen. Vor 90 Jahren 
trat die erste republikanische Verfas-
sung in Deutschland in Kraft. Vor 70 
Jahren überfi el Nazi-Deutschland Po-
len. Vor 60 Jahren wurde das Grund-
gesetz verkündet und der erste Deut-
sche Bundestag gewählt. Vor 60 Jah-
ren gründete sich auch die Deutsche 
Demokratische Republik, die über 40 
Jahre von einer aus der Arbeiterbewe-
gung hervorgegangenen Partei gestal-
tet und beherrscht wurde. Vor 20 Jah-
ren begann die »Wende«, der Anfang 
vom Ende der DDR. Die SED wurde zur 
SED-PDS, schließlich PDS und machte 
sich auf den Weg von der Staatspartei 
zur emanzipatorischen linken Partei.

Das Wahl- und Gedenkjahr 2009 ist 
eine Aufforderung an DIE LINKE, sich ih-
rer Geschichte und Traditionen zu be-
sinnen, kritisch, selbstbewusst und 
politisch offensiv. Auch wenn viel Wind 
von vorne kommen wird.

Die Kombination von Wahlkampf 
und Jahrestagen spornt andere Par-
teien, interessierte Verbände und Me-
dien zum geschichtspolitischen Rund-
umschlag gegen DIE LINKE an. Der CDU-
Vorstand ruft in einem Parteitagsan-
trag dazu auf, den 60. Jahrestag des 
Grundgesetzes und den 20. Jahrestag 
der Demonstrationen gegen die DDR- 
und SED-Führung zum Kampf um das 
Geschichtsbild zu nutzen. Bei der Ins-
trumentalisierung von Geschichte für 
die aktuelle Auseinandersetzung sind 
Historiker, denen es darum geht, »wie 
es damals war«, fehl am Platze. Was in 
diesem geschichtspolitischen Kampf 
zählt, ist die Fähigkeit, auch mittels Ge-
schichtsverfälschung die in der west-
deutschen Gesellschaft tief verwurzel-
ten antikommunistischen Ressenti-
ments wieder zum Klingen zu bringen. 
Oder die intellektuelle Dreistigkeit zur 
den industriell betriebenen Massen-
mord und die Anzettelung eines Welt-
krieges nahezu gemeingefährlich ver-
harmlosenden Gleichsetzung von Na-
zi-Regime und DDR.

Kennzeichnend für die inhaltliche 
Qualität dieses Kampfes um das Ge-
schichtsbild ist die keineswegs subs-
tanzlose Annahme, dass mit dem Hin-
weis, DIE LINKE sei die Nachfolgepartei 
der »Nachfolgepartei der SED«, bereits 

»alles« über sie gesagt sei. Dagegen 
hilft kein Hinweis auf die dokumen-
tierte Geschichtsaufarbeitung in der 
PDS seit 1990.

Zuletzt die Wahlergebnisse der CSU 
in Bayern zeigen den abnehmenden 
politischen Gebrauchswert solcher 
»politischen Kreuzzüge«. DIE LINKE 
wird als neue Partei, als jüngste Partei 
Deutschlands wahrgenommen, die aus 
den Kämpfen um soziale Gerechtigkeit 
gegen die Politik der Agenda 2010 und 
gegen dogmatisch vorgetragene öko-
nomische Heilsgewissheiten, mit de-
nen die Interessen von Aktionären und 
Renditejägern drapiert wurden, hervor-
gegangen ist. DIE LINKE ist eine neue, 
aber keineswegs traditionslose Partei. 
Das soll auch eine Konferenz im Früh-
jahr zum Ausdruck bringen, mit deren 
Vorbereitung im Parteivorstand begon-
nen wurde.

Die Tradition der LNKEN beginnt 
nicht mit der Gründung der DDR, son-
dern mit den Kämpfen der modernen 
Arbeiterbewegung vor anderthalb Jahr-
hunderten. DIE LINKE steht in der Tra-
dition der Arbeiterbewegung und ihrer 
Kämpfe für die demokratische und so-
ziale Emanzipation der Arbeiterklasse. 
Sie steht in der Tradition von Gewerk-
schaften, anderen emanzipatorischen 
Bewegungen und politischen Parteien, 
deren Kernanliegen es war und ist, die 
gleichen sozialen und demokratischen 
Rechte aller Angehörigen einer demo-
kratischen Gesellschaft durchzusetzen 
und zu behaupten. Die im frühen Kapi-
talismus völlig rechtlosen Arbeitneh-
mer/innen zu gleichberechtigten Mit-
gliedern der Gesellschaft zu machen, 
ist bei allen Unterschieden der gemein-
same Bezugspunkt von KommunistIn-
nen, SozialistInnen, emanzipatorisch 
orientierten Liberalen und Gewerk-
schafter/innen. Zu dieser Geschichte 
zählen Errungenschaften wie das glei-
che und allgemeine Wahlrecht eben-
so wie der soziale und demokratische 
Rechtsstaat und sozialstaatliche Insti-
tutionen. Und zu dieser Tradition zählt 
das vierzigjährige Tun und Lassen ei-
ner aus der Arbeiterbewegung hervor-
gegangenen Staats- und Regierungs-
partei in der DDR.

Die jüngsten Erfolge der LINKEN zei-
gen, wie eng die Rückbesinnung auf 
historische Wurzeln und Selbstbe-

wusstsein in den politischen Ausein-
andersetzungen zusammenhängen. 
Im Zentrum steht dabei unser Maß-
stab für historische Beurteilungen: 
Was wurde an Fortschritten für die de-
mokratische, soziale und emanzipato-
rische Stellung der abhängig Beschäf-
tigten und ihrer Angehörigen, an realer 
Durchsetzung von Freiheitsrechten er-
reicht? Welche Fortschritte wurden er-
reicht für die demokratischen und so-
zialen Rechte der großen Mehrheit der 
Bevölkerung, für die Verbesserung ih-
rer Lebensverhältnisse – das ist die 
immer gleiche Grundfrage, die wir ent-
schieden und konsequent an die Wei-
marer Verfassung, an die Staatspartei 
in der DDR und genauso an das Grund-
gesetz und die Verhältnisse in der Bun-
desrepublik richten. 

Deshalb ist für uns 1989/90 nicht 
das Ende der Geschichte, im Gegenteil. 
Es war die Zeit des Aufbruchs und neu-
er Hoffnung für die Verwirklichung sozi-
aler und emanzipatorischer Lebensbe-
dingungen. Eine neue Verfassung hat 
es nicht gegeben, aber auch nach 1989 
gilt: Das Grundgesetz schreibt nicht vor, 
dass die Verhältnisse sein müssen, wie 
sie sind. Es ist nicht Schäubles Eigen-
tum und mehr als ein Hort für Grund- 
und Freiheitsrechte. Es zieht elemen-
tare Lehren aus dem Faschismus, in-
dem die Würde des Menschen über al-
les staatliche Handeln gestellt wird. Es 
verpfl ichtet den Gebrauch des Eigen-
tums auf das Allgemeinwohl und for-
dert einen demokratischen und sozi-
alen Rechtsstaat. Dass es zum Beispiel 
um den Respekt vor der Würde und um 
die Freiheitsrechte von Arbeitslosen 
nicht gut bestellt ist, dass beim Ge-
brauch des Eigentums die Möglichkeit 
der Verstaatlichung erst ins Spiel kom-
men soll, wenn Bankenpleiten ganze 
Wirtschaftszweige zu ruinieren drohen, 
all das spricht nicht gegen das Grund-
gesetz, sondern dafür, dass mehr drin 
ist für die sozialen und demokratischen 
Rechte der Nichtkapitaleigner. Auch 
nach 60 Jahren gilt, gerade mit Blick 
auf 1989: Das Grundgesetz – offen für 
eine neue soziale Idee.

Horst Kahrs ist Leiter des Bereiches 
Strategie und Politik in der Bundes-
geschäftsstelle.
horst.kahrs@die-linke.de
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage

■ ■ 16. Oktober 1998: Der Bundestag 
stimmt Luftoperationen der NATO 
gegen Jugoslawien zu, die PDS ge-
schlossen dagegen

■ ■ 16. Oktober: Welternährungstag

■ ■ 20. Oktober 1998: Koalitionsver-
trag von Rot-Grün wird unterzeichnet

■ ■ 22. Oktober 1948: Entwurf 
einer Verfassung für die deutsche 
demokratische Republik wird 
zur öffentlichen Diskussion gestellt

■ ■ 22. Oktober 1983: Etwa 1,3 
 Millionen Menschen beteiligen sich  
an den Massendemos der Friedens-
bewegung in der BRD

■ ■ 23. Oktober 2003: Bundestag 
stärkt Stellung von nicht verheirateten 
Vätern

■ ■ 24. Oktober: Tag der Vereinten 
Nationen 

■ ■ 25. Oktober 1983: Udo Linden-
berg tritt in Ost-Berlin auf

■ ■ 25. Oktober 1983: US-Soldaten 
landen auf Grenada

■ ■ 29. Oktober 1918: Aufstand der 
»Roten Matrosen« beginnt, Meuterei 
führt zur Novemberrevolution

■ ■ 30. Oktober: Weltspartag

■ ■ 31. Oktober 1968: US-Präsident 
Johnson verkündet den Stopp der 
Bombenfl üge gegen Nordvietnam

■ ■ 1. November 1908: Demonstra-
tion für allgemeines Wahlrecht

■ ■ 1. November 1993: Vertrag von 
Maastricht tritt in Kraft, aus EG wird EU

■ ■ 3. November 1998: Ständiger 
Europäischer Gerichtshof für Men-
schenrechte wird eröffnet (Straßburg)

■ ■ 4. November 1918: Arbeiter- 
und Soldatenräte übernehmen in Kiel 
die Macht

■ ■ 4. November 1958: DDR startet 
»Chemieprogramm«

■ ■ 7. November 1983: Erste 
Zapfsäule für bleifreien Sprit geht in 
Betrieb

■ ■ 8. November 1918: Sozialist 
Kurt Eisner stürzt nach 700 Jahren 
die Monarchie in Bayern und ruft den 
Freistaat aus

■ ■ 9. November 1918: November-
revolution erreicht Berlin, die Republik 
wird ausgerufen

■ ■ 9. November 1938: Reichs-
pogromnacht mit schwersten Aus-
schreitungen gegen Juden seit der 
Macht übernahme der Nazis 1933

■ ■ 10. November 1958: Brechts 
»Arturo Ui« in Stuttgart uraufgeführt

■ ■ 11. November 1918: Ende des 
Ersten Weltkriegs

■ ■ 13. November 1998: Bundestag 
spricht sich für Bundeswehreinsatz 
bei NATO-Luftüberwachung im Kosovo 
aus, PDS dagegen

■ ■ 15. November: Tag des inhaf-
tierten Schriftstellers

■ ■ 16. November: Volkstrauertag 
(Gedenken an Opfer der Nazizeit und 
beider Weltkriege)

■ ■ 18. November 1993: Südafrika: 
Verfassungsentwurf, der Gleich-
berechtigung von Weiß und Schwarz 
garantiert, wird verabschiedet

■ ■ 19. November 1988: Sowjetische 
Monatszeitschrift »Sputnik« wird in 
der DDR verboten

■ ■ 20. November: Weltkindertag 
(UN; in Deutschland am 20. Septem-
ber)

■ ■ 22. November 1983: Bundestag 
billigt mit 286 : 226 Stimmen die 
Stationierung neuer US-Mittelstrecken-
raketen

■ ■ 26. November 1968: UN-Voll-
versammlung billigt Konvention über 
Nichtverjährbarkeit von Kriegsver-
brechen

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

Termine

■ ■ 18. Oktober: Sitzung des Partei-
vorstandes, Berlin

■ ■ 18. Oktober: Landesparteitag 
Nordrhein-Westfalen, Essen

■ ■ 20. bis 23. Oktober: Sitzungs-
woche im Europaparlament

■ ■ 25. Oktober: Landesparteitag 
Mecklenburg-Vorpommern, Sternberg

■ ■ 25./26. Oktober: Landes-
parteitag Thüringen, Sömmerda

■ ■ 25./26. Oktober: Landes-
parteitag Rheinland-Pfalz, Mainz

■ ■ 1./2. November: Landesparteitag 
Niedersachsen, Hitzacker

■ ■ 1./2. November: Bundestreffen 
Lisa

■ ■ 2. November: Landesparteitag in 
Bremen

■ ■ 7. November: Sitzung Bundesrat

■ ■ 7. November: Konferenz der 
 Bürgermeister/innen, Berlin

■ ■ 10. November: Sitzung 
 Geschäftsführender Parteivorstand

■ ■ 10. bis 14. November: Sitzungs-
woche im Bundestag

■ ■ 15. November: Landesparteitag 
Hamburg

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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Verheerende Bilanz
Kann die SPD nach zehn mageren Regierungsjahren den Geist sozialer Demokratie 
neu entdecken? Von Hans Thie

Helmut Kohl muss gehen. Schluss mit 
Siechtum, Erstarrung und bleierner Zeit. 
Jetzt kann es endlich besser werden. 
So war die Stimmung am Abend des 27. 
September 1998 nicht nur bei Sozialde-
mokraten und Grünen. Möglich schien 
eine erneuerte, vor allem gerechtere 
Republik. Auch die PDS feierte bis tief 
in die Nacht – nun mit eigener Frakti-
on im Parlament und mit der Aussicht, 
die künftige rot-grüne Regierung an ih-
ren Verheißungen zu messen. Trotz al-
ler Vorbehalte gegen Schröder und Fi-
scher war es ein politischer Herbst vol-
ler Zuversicht.  

Wer sich einen Augenblick an die da-
malige Hoffnung erinnert, steht umso 
fassungsloser vor der Bilanz, die nach 
zehn Jahren SPD in der Bundesregie-
rung zu ziehen ist. Den versprochenen 
Aufbruch von 1998 hat die Generation 
Schröder bei nahezu allem, was im All-
tag zählt, ins Gegenteil verkehrt – nicht 
allein, aber doch in maßgeblicher Ver-
antwortung. In der Außenpolitik, bei 
der Modernisierung des Rechtssystems, 
beim Atomausstieg und vor allem beim 
Einstieg in erneuerbare Energien ist im 
Zusammenspiel von Grünen und hart-
näckigen SPD-Abgeordneten einiges 
gelungen. Aber im wirtschafts- und so-
zialpolitischen »Kerngeschäft« waren 
und sind die »Leistungen« der SPD so 
verheerend, dass man sie kaum auszu-
sprechen wagt. Jede Aufzählung klingt 
wie eine billige Polemik, wie eine all-
zu wohlfeile Anklage. Aber eine ehr-
liche Bilanz verlangt schonungslose 
Offenheit, auch wenn sie den letzten 
aufrechten Sozialdemokraten das Herz 
zerreißt.

Lassen wir den Kosovo-Krieg und 
überhaupt die Außenpolitik beiseite, 
weil sie einer eigenen Würdigung be-
dürfen, so beginnt das Elend der rot-
grünen Geschichte mit Schröders Ver-
sprechen, nicht gegen, sondern mit 
der Wirtschaft zu regieren. Dieses sie-
ben Jahre lang kultivierte Prinzip offen-
bart sich erstmals Ende 1999. Die so-
genannten Veräußerungsgewinne, die 
beim Verkauf von Unternehmensbetei-
ligungen entstehen, sollen fortan steu-
erfrei bleiben. Was für den Laien harm-
los klingt, erweist sich als willkom-
mene Einladung an all die Investoren, 
die Müntefering später Heuschrecken 
nennt. Das ist der erste Streich des so-

zialdemokratischen Zerstörungswerks 
und der damit stets verbundenen Heu-
chelei. Doch der zweite folgt sogleich, 
die »Steuerreform 2000«. Von der Ent-
lastung aller Steuerzahler ist die Rede. 
Tatsächlich kann auch der Normalver-
diener ein kleines Plus verbuchen. Aber 
die eigentlichen Profi teure sind dieje-
nigen, denen Schröders Versprechen 
galt. Prompt sinkt die von Kapitalunter-
nehmen zu zahlende Körperschaftsteu-
er ins Nichts. Per saldo erhalten sie im 
Jahr 2001 sogar 426 Millionen Euro von 
den Finanzämtern zurück, die im Jahr 
zuvor noch 23,6 Milliarden verbuchen 
konnten. Die erste rot-grüne Legislatur-
periode hinterlässt neben vielen Ärger-
nissen, die im Vergleich zur späteren 
Agenda 2010 eher marginal sind, öf-
fentliche Kassen in schlechter Verfas-
sung. 

Gerettet von der Elbefl ut und vom 
Husarenstück eines wirkungsvollen 
Anti-Bush-Wahlkampfes versucht das 
rot-grüne Kabinett im Spätherbst 2002, 
also zu Beginn des zweiten Akts, neue 
Einnahmequellen zu sichten, um die 
offenkundigen Löcher zu stopfen. Leit-
medien und Arbeitgeberverbände pro-
testieren, und das eigenwillige Ansin-
nen wird umgehend gestoppt. Statt-
dessen entsteht unter der Leitung von 
Frank-Walter Steinmeier das berühmte 
und zum Jahreswechsel geschickt lan-
cierte Papier aus dem Kanzleramt. Die 
wichtigste, zitierfähig formulierte Bot-
schaft lautet: »Der Königsweg für mehr 
Vertrauen und Beschäftigung ist eine 
Absenkung der Steuer- und Abgaben-
belastung.« In freier Übersetzung: Jetzt 

haben wird es kapiert und werden die 
unabdingbaren Konsequenzen ziehen, 
auch wenn sie schmerzhaft sind. 

Am 14. März 2003 ist es soweit. 
Schröder leistet den Offenbarungseid 
der Sozialdemokratie und wird vom Es-
tablishment zum wahrhaften Staats-
mann geadelt. Was Schröder prakti-
ziert, ist nicht nur der Abschied von 
sozialdemokratischer Politik, sondern 
die Aufgabe jedweden politischen An-
spruchs, die freiwillige Selbstentmach-
tung. Das Schulterklopfen der Arbeitge-
berchefs – Sie sind auf dem richtigen 
Weg, Herr Bundeskanzler, halten Sie 
durch – ist der passende symbolische 
Akt. Aus dem Totengräber des Kapita-
lismus von einst, zwischenzeitlich zum 
Arzt an seinem Krankenbett mutiert, ist 
in der Ära Schröder eine billige Hure ge-
worden, die für ihre Dienste kaum noch 
einen Preis zu verlangen wagt. Die neu-
en Markenzeichen der einst stolzen 
SPD sind das Armutsprogramm Hartz IV, 
die permanente Kürzung sozialer Leis-
tungen und der Niedergang des Ren-
tenniveaus. Existenzangst verbreitet 
sich in einem Ausmaß, das in früheren 
Jahrzehnten undenkbar war. 

Während Länder wie Schweden und 
Dänemark in die Neubegründung des 
Sozialstaats investieren, einen gut aus-
gestatteten öffentlichen Sektor pfl egen 
und zum bewunderten Vorbild aufstei-
gen, wird die Bundesrepublik von 2003 
bis 2008 zum gelehrigen Schüler an-
gelsächsischer Dogmen. Keiner Dumm-
heit verweigert sich die SPD. Blindlings 
erfüllt sie jeden Wunsch: massenhafte 
Verbreitung prekärer Arbeit, Privati-
sierung in rasantem Tempo, Finanz-
marktgesetze zugunsten von Kreditver-
briefung und atemberaubender Spe-
kulation, erneute Senkung der Unter-
nehmensteuer. Beim Wachstum der 
Exporte und der Gewinne wird Deutsch-
land zum unangefochtenen Champion. 
Aber für diesen Kurs zahlt das Land ei-
nen hohen Preis. 

Wie miserabel das Werk der Regie-
rungspartei SPD letztlich ist, zeigen 
die harten Zahlen eines europäischen 
Vergleichs. Vor allem auf den Feldern, 
die ehemals im Zentrum sozialdemo-
kratischen Fortschritts standen, hat 
sich Deutschland schlechter entwi-
ckelt als alle anderen Länder, die En-
de der neunziger Jahre zur EU gehörten. 

V o r l e s e

DISPUT im November:

Der neue US-Präsident und 
DIE LINKE

Ein Jahrhundertleben. 
Gespräch mit der Schrift-
stellerin Elfriede Brüning

Warum eine Eule?
Umweltpfl eger und Pazifi st
Kurt Kretschmann
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Die Realeinkommen der abhängig Be-
schäftigten liegen heute unter dem Ni-
veau von 1998 – in Westeuropa ein bei-
spielloser Vorgang. Entsprechend fehlt 
sowohl der Nachfrage privater Haus-
halte als auch der Binnenwirtschaft 
jegliche Dynamik. Menschen aus dem 
Ghetto anhaltender Erwerbslosigkeit 
zu befreien, die Lohndiskriminierung 
von Frauen zu beseitigen, für Bildungs-
gerechtigkeit zu sorgen – auch diese 
Ziele nennt das leitende SPD-Personal 
lautstark in jedem Wahlkampf. Aber 
die deutsche Wirklichkeit ist nach zehn 
Jahren sozialdemokratischer Mitgestal-
tung wiederum eine ganz andere. Nir-
gends in Skandinavien oder im Westen 
des Kontinents ist die Wahrscheinlich-
keit, aus Langzeitarbeitslosigkeit her-
auszukommen, geringer, der Gehalts-
abstand zwischen Frauen und Männern 
größer und das Bildungsgefälle stärker. 
Wie auf dem Boden zunehmender ge-
sellschaftlicher Spaltung die von un-

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann

seren modernen Sozialdemokraten 
gern beschworene Risiko- und Innova-
tionsbereitschaft gedeihen soll, ist ein 
Rätsel geblieben.

Noch rätselhafter aber ist, wie die 
SPD nach dem langen Marsch in eine 
Sackgasse die Kraft zur Umkehr auf-
bringen will. Die kleinen Aufstände, 
die es in den rot-grünen Jahren immer 
wieder gab, sind längst vergessen. Sie 
blieben genau so folgenlos wie der kur-
ze Moment der Entrüstung im Mai 2005, 
als Schröder und Müntefering die auf-
keimende Kritik mit der Farce einer vor-
gezogenen Bundestagswahl erstickten. 
Damals wurde selbst auf den Fluren 
des Willy-Brandt-Hauses der wun-
de Punkt genannt, der bis heute da-
für sorgt, dass die SPD keinen Ausweg 
aus ihrer selbst verschuldeten Blocka-
de fi ndet: »Wir akzeptieren ohne jeden 
Widerstand, ohne eigene Anstrengung, 
dass die Probleme des Landes so for-
muliert werden, dass es darauf keine 

sozialdemokratischen Antworten ge-
ben kann.« Jenseits der Mikrofone äu-
ßerten selbst Vorstandsmitglieder nur 
noch Verachtung: »Der Grund unseres 
Übels ist geistiges Totalversagen.«

Angesichts des Fiaskos neoliberaler 
Rezepte, das in diesem Herbst 2008 so 
unübersehbar geworden ist wie nie zu-
vor, wird dieses geistige Totalversagen 
immer beklemmender. Wann endlich 
wird die SPD die Schwarzmalerei eines 
von Kosten, Steuern und Abgaben er-
drückten und von der Globalisierung 
bedrohten Landes aufgeben? Wann 
wird sie die in Skandinavien und ande-
renorts erprobten und bewährten Alter-
nativen aufgreifen? Wann wenn nicht 
jetzt will sie den Finanzkapitalismus 
in die Schranken weisen und den Geist 
sozialer Demokratie neu entdecken?

Dr. Hans Thie ist Referent für Wirtschafts-
politik in der Bundestagsfraktion.
hans.thie@linksfraktion.de
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PRESSEDIENST

■ ■ Parteivorstand: Auf seiner Sit-
zung am 29. September gratulierte der 
Parteivorstand den WahlkämpferInnen 
in Bayern, Brandenburg und der neuen 
Schweriner Oberbürgermeisterin, An-
gelika Gramkow, zu ihren Ergebnissen. 
Ausführlich beriet der Vorstand über ei-
nen Entwurf des Europawahlprogramms 
(siehe Seite 39). Die kontroverse Debat-
te verdeutlichte Differenzen und wei-
teren Diskussionsbedarf. Beschlossen 
wurden zwei Sofortprogramme (zur Sta-
bilisierung und Reform der Finanzmärk-
te sowie gegen die Wirtschaftskrise) 
und Maßnahmen zur künftigen Gestal-
tung der Parteimedien, die auf eine wei-
tere Verbesserung des Internetauftritts 
und die Profi lierung und klare Abgren-
zung der Publikationen gerichtet sind. 
Unter anderem heißt es dazu: »›DISPUT‹ 
wird weitergeführt. Es soll profi liert wer-
den, das Mitgliederleben widerspiegeln 
und entsprechend seinem Titel stärker 
auch in kontroversen Beiträgen auf ho-
hem Niveau Standpunkte klären und 
die Theorie- und Programmdiskussion 
der Partei voranbringen. ›Die Neue Lin-
ke‹ wird als anlass- und kampagnenbe-
zogenes Blatt des Parteivorstandes wei-
tergeführt. Es wendet sich an die Mit-
glieder der Partei, wird aber so gestal-
tet, dass es bei Bedarf auch gegenüber 
interessierten Nichtmitgliedern und bei 
Aktionen eingesetzt werden kann.«

■ ■ Solidarität: Der Bundesausschuss 
der Partei erklärte sich am 23. Septem-
ber solidarisch mit den Beschäftigten 
bei Karmann, Volkswagen und Conti-
nental für den Erhalt von Arbeitsplätzen. 
Ausdrücklich unterstützt wird der Er-
halt der Sperrminorität des Landes Nie-
dersachsen im VW-Aufsichtsrat und der 
qualifizierten Mitbestimmung im VW-
Gesetz: »Wir werden außerparlamenta-
risch und parlamentarisch weiter für den 
Erhalt dieser Regelungen kämpfen.«

■ ■ Bundeswehr: Bundesjustizminis-
terin Zypries habe sich vor Schäubles 
Karren spannen lassen, kritisierte am 9. 
Oktober die stellvertretende Parteivor-
sitzende Halina Wawzyniak die beab-
sichtigte Änderung des Grundgesetzes 
für den Einsatz der Bundeswehr im In-
neren: »Angesichts schwindender Um-
fragewerte versucht die Union ein Jahr 
vor der Bundestagswahl, noch ihre abs-

trusen Sicherheitsphantasien in Ge-
setze zu gießen. Die SPD muss sich ent-
scheiden, ob sie Schäubles Sicherheits-
hysterie folgend sich erneut am Nasen-
ring durch die Manege ziehen lassen 
will. Über die Grundgesetzänderung hat 
das Parlament zu entscheiden. Jeder 
Abgeordnete muss selbst entscheiden, 
ob er einen Einsatz der Bundeswehr im 
Inneren mit seinem Gewissen vereinba-
ren kann.« DIE LINKE bleibt dabei: Die 
Bundeswehr hat im Inneren nichts zu 
suchen. 

■ ■ Krankenkassenbeiträge: Für die 
Versicherten werde die Krankenkasse 
gleich doppelt teurer: »Neben dem Re-
kordbeitrag werden sie schon bald Zu-
satzbeiträge an ihre Kassen abführen 
müssen«, stellte Klaus Ernst, stellver-
tretender Parteivorsitzender, am 7. Ok-
tober zur Festlegung eines einheitlichen 
Beitragssatzes von 15,5 Prozent durch 
die Bundesregierung fest. »So sieht die 
unsoziale Politik der Bundesregierung 
aus: Die Beschäftigten müssen weiter 
draufzahlen, die Arbeitgeber bleiben 
von Zusatzbeiträgen verschont.« Im-
mer höhere Beiträge und dafür immer 
schlechtere Leistungen – dem setze DIE 
LINKE das Konzept einer solidarischen 
Bürgerversicherung entgegen. »So ist 
eine umfassende Gesundheitsversor-
gung für alle möglich, und das bei weit 
niedrigeren Beitragssätzen. Der unsozi-
ale Gesundheitsfonds hingegen ist und 
bleibt Murks.«

■ ■ Hartz IV: Zu einer Befragung von 
Hartz-IV-Beziehenden durch das Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
erklärte die stellvertretende Parteivor-
sitzende Katja Kipping am 6. Oktober: 
»Die Ergebnisse zeigen: Die Regelsätze 
sind deutlich zu niedrig und verstoßen 
gegen die verfassungsrechtlich garan-
tierte Menschenwürde der Betroffenen. 
Eine Teilnahme am sozialen und kultu-
rellen Leben ist für die Bezieher/innen 
von Arbeitslosengeld II nicht möglich, 
denn die Leistungen im Rahmen von 
Hartz IV reichen kaum, um das nackte 
Überleben der Hilfeempfänger zu ge-
währleisten. So kann sich ein Teil der 
Hilfeempfänger nicht mal eine warme 
Mahlzeit am Tag leisten, kann rezept-
freie Medikamente nicht bezahlen oder 
keine angemessene Winterkleidung an-

schaffen.« DIE LINKE fordert, dass der 
Regelsatz für die Grundsicherung kurz-
fristig auf 435 Euro angehoben wird. »Al-
le Kampagnen und Forderungen, die auf 
eine Leistungsreduzierung hinauslau-
fen, lehnen wir auf das Schärfste ab.«

■ ■ Tag der Einheit: Nach fast zwei 
Jahrzehnten Deutscher Einheit ist es 
nach Auffassung von Bodo Ramelow, 
Föderalismusbeauftragter des Partei-
vorstandes, an der Zeit, dass die Re-
gierenden endlich die wirkliche Einheit 
vollziehen und sich nicht nur in festli-
chen Reden gute Taten bescheinigen: 
»Nach wie vor gibt es sowohl eine öko-
nomische als auch eine geistige Spal-
tung. Die Mauer ist nicht nur in vielen 
Politikerköpfen noch präsent, sondern 
vor allem in deren Handeln.« Noch im-
mer müssten Millionen Bürger/innen im 
Osten auf eine Rentengleichbehandlung 
warten, noch immer würden sie mit Bil-
liglöhnen und Ostgehältern abgespeist. 
Der Riss gehe quer durch die gesamte 
Gesellschaft. Dass ein Land mit 80 Mil-
lionen Einwohnern 16 verschiedene Bil-
dungssysteme hat, sei beispielhaft für 
den Umgang miteinander. »Deutsch-
land braucht einen Zukunftsplan, der 
Ost und West miteinander verbindet, 
der die Menschen spüren lässt, dass 
sie in einem Staat leben.«

■ ■ Bahn-Börsengang: Als traurig, 
dass erst die weltweite Finanzkrise die 
Börsenpläne der Bahn AG gestoppt hat, 
bezeichnete Dorothée Menzner am 9. 
Oktober die Entscheidung, den Bör-
sengang auszusetzen. Die verkehrs-
politische Sprecherin der Bundestags-
fraktion meinte: »Damit ist gerade noch 
rechtzeitig die seit Langem fällige Not-
bremse gezogen worden. Das Vorha-
ben, 24,9 Prozent der Bahntochter Mo-
bility Logistics AG an private Investoren 
zu veräußern, ist von Anfang an falsch 
gewesen. Große Teile der Bevölkerung, 
viele Experten und verantwortungsbe-
wusste Politiker lehnen die Börsenplä-
ne ab. Die Deutsche Bahn ist ein Teil 
der Daseinsvorsorge und gehört nicht 
in private Hände.« Bahnchef Hartmut 
Mehdorn müsse abgelöst werden. Er 
sei verantwortlich dafür, dass die ge-
plante Kapitalprivatisierung der Deut-
schen Bahn AG vor allem zu Lasten der 
Bahnkunden ging. DIE LINKE fordert, 
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die Pläne zum Bahn-Börsengang nicht 
nur zu verschieben, sondern völlig auf-
zugeben. 

■ ■ Frauenkongress: »Ohne Frauen 
ist kein Programm zu machen!« war das 
Motto und die einmütige Forderung des 
Frauenkongresses der LINKEN. Darüber 
informierte die stellvertretende Partei-
vorsitzende Ulrike Zerhau am 6. Okto-
ber: Mehr als 130 Frauen kamen vom 
3. bis 5. Oktober in Erkner zusammen, 
um den Anspruch der Partei DIE LINKE, 
auch eine feministische Partei zu sein, 
mit Leben zu füllen. »In der Diskussion 
mit Politikerinnen und Wissenschaftle-
rinnen waren sich alle einig, dass Fe-
minismus heute eine globale Strate-
gie erfordert. Als zentrale Forderungen 
an das zukünftige Programm der Partei 
formulierten die Teilnehmerinnen ein 
neues gesellschaftliches Zeitmanage-
ment. Nur durch eine radikale Verkür-
zung der Erwerbsarbeitszeit kann es ei-
ne gerechtere Verteilung der Sorge und 
Reproduktionsarbeit zwischen den Ge-
schlechtern und einen verbesserten Zu-
gang für alle zu Bildung und politischer 
Beteiligung geben. Innerparteilich 
wurde die Mindestquotierung auf al-
len Ebenen als Essential des Selbstver-
ständnisses betont. Beteiligungsrechte 
und Möglichkeiten von Frauen müssen 
im politischen Alltag der Partei ausge-
baut und gestärkt werden. Jeder Form 
von Sexismus wird eine klare Absage 
erteilt.« Die Teilnehmerinnen des Kon-
gresses erwarten, dass die Strategien 
und Politikangebote der LINKEN Wähle-
rinnen eine Alternative bieten, die sich 
für eine konkrete Verbesserung der Le-
benssituation von Frauen engagiert.

■ ■ SDS-Herbstakademie: 120 Stu-
denten und Interessierte beschäftigten 
sich vom 1. bis 5. Oktober in Hörste 
(Nordrhein-Westfalen) auf der Herbst-
akademie des Hochschulverbandes 
Die Linke.SDS mit marxistischer The-
orie. Sie bereiteten die Kapital-Lese-
bewegung des Studierendenverbandes 
Die Linke.SDS vor. An 30 Hochschulen 
werden sich ab Oktober Studierende 
treffen, um gemeinsam »Das Kapital« 
zu lesen. Die Lesekreise sind bundes-
weit über eine Internetseite vernetzt. 

Zusammenstellung: Stefan Richter

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, liebe Freundinnen und 
Freunde, am 7. Juni 2009 sind Eu-
ropawahlen. Wir wollen eine star-
ke Gruppe der LINKEN im EP und 
damit eine wirksame »Gemein-
same Fraktion der Linken« im 
Europäischen Parlament. Dann 
haben wir auch eine gute Aus-
gangsposition für die 2009 an-
stehenden Bundes- und Land-
tagswahlen.

DIE LINKE ist eine pro-europä-
ische Partei. Sie will ein demo-
kratisches und soziales Europa. 
Globale Herausforderungen des 
gegenwärtig ungezügelten Ka-
pitalismus sind nur lösbar, wenn 
sie in den Kommunen, den Regi-
onen, den Nationalstaaten und 
in Europa gemeinsam angepackt 
werden. Wir erleben allerdings 
seit Jahren, dass die Politik der 
Europäischen Union und ihrer 
Mitgliedstaaten vor allem den In-
teressen des global agierenden 
Kapitals folgt und sich die Ar-
beits- und Lebensbedingungen 
der Bürgerinnen und Bürger ver-
schlechtern. Dies wollen wir än-
dern. Deshalb fordert DIE LIN-
KE einen grundlegenden Politik-
wechsel in der EU und in den Mit-
gliedstaaten. Ein anderes, ein 
besseres Europa beruht auf sozi-
aler Sicherheit, demokratischer 
Teilhabe aller Menschen, ziviler 
Friedenssicherung, ökologischer 
Nachhaltigkeit, der Gleichstel-
lung der Geschlechter und einer 
wirtschaftlichen Entwicklung, die 
den Menschen dient. Es ist ein 
Europa der Gerechtigkeit und der 
Solidarität.

Wir übergeben Euch heu-
te den ersten Entwurf für ein Eu-
ropawahlprogramm der LINKEN. 

In diesem Entwurf sind Forde-
rungen und Wege vorgeschlagen, 
wie wir zu einem besseren Euro-
pa gelangen.

Wir beginnen mit einer breiten 
europapolitischen Debatte, die 
mit einem Europawahlprogramm 
für die kommenden fünf Jahre 
nicht beendet sein wird.

Bitte diskutiert den Program-
mentwurf in den AG und IG, den 
Zusammenschlüssen, fachüber-
greifend, und macht Euch in Mit-
gliederversammlungen mit den 
Vorschlägen vertraut. Bezieht 
auch die Gewerkschaften, Aktive 
aus sozialen, demokratischen 
und Friedensbewegungen in 
Eure  Debatten ein. Denn mit un-
serer Forderung nach einem 
grundlegenden Politikwechsel 
stehen wir zum Glück nicht allein 

– und wir können ihn auch nicht 
allein bewältigen. Dazu bedarf es 
vieler demokratischer Kräfte – in 
ganz Europa.

Die Hinweise, Ratschläge und 
Einschätzungen aus der inner-
parteilichen Debatte benötigen 
wir bis zum 30. November 2008. 
Bitte sendet sie elektronisch an: 
strategie.politik@die-linke.de 
oder ins Karl-Liebknecht-Haus. 
Anschließend wird daraus der 
Entwurf für den Leitantrag zum 
Europaparteitag am 28. Februar 
2009 erarbeitet. In diesem Sinn 
wünschen wir uns allen eine er-
gebnisorientierte und motivie-
rende Diskussion.

Mit freundlichen Grüßen
Lothar Bisky und 
Oskar Lafontaine

Berlin, 8. Oktober 2008

Brief von Lothar Bisky und Oskar Lafontaine an die Mitglieder 
und Sympathisanten der Partei DIE LINKE 
zur Diskussion des Entwurfes des Wahlprogrammes* für die 
Europawahlen am 7. Juni 2009

* Im Internet unter: www.die-linke.de/die_linke/wahlen/dokumente
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BRIEFE

Tatsachen
betr.: DISPUT Nr. 9/2008 »Die einzige 
sinnvolle Alternative«

Den Artikel habe ich mit gemischten 
Gefühlen gelesen. Den Konfl ikt in Ge-
orgien kann man nur verstehen, wenn 
man von den Tatsachen ausgeht und 
nicht, wie im Beitrag geschehen, durch 
die unterschiedliche Darstellung der Er-
eignisse durch Georgien und Russland, 
um anschließend beide gleichermaßen 
zu verurteilen.

Tatsache ist unbestritten, dass Ge-
orgien es war, das Südossetien militä-
risch überfallen und Gewalt und Verbre-
chen unter der Zivilbevölkerung ange-
richtet hat. Es wird selbst von westlicher 
Seite kaum die Zustimmung der USA in 
Abrede gestellt. Auch die Bereitstellung 
großer  fi nanzieller Mittel durch den Wes-
ten und die USA für Georgien zeigt den 
Stellenwert des Landes für militärische 
und wirtschaftliche Zwecke.

Russland hat mit seinem Eingrei-
fen nur das gemacht, was jeder westli-
che Staat mit Recht tut: alles zu unter-
nehmen, um seine Bürger zu schützen, 
wenn sie entführt werden oder durch 
fremde Gewalt zu Schaden kommen.

Im Übrigen hat es inzwischen ei-
ne Reihe von Handlungen gegeben (di-
plomatische Anerkennung Südosseti-
ens und Abchasiens durch Russland 
sowie militärische und wirtschaftliche 
Hilfe und vielfältige menschliche Kon-
takte), die das Geschehen in dieser Re-
gion sinnvoll ergänzt hätten.
Horst Ulbricht, Berlin

Fairness
Ich bin (noch) kein Mitglied bei der LIN-
KEN. Aber ich stamme aus einer SPD-Fa-
milie. Mein Vater hat Buchenwald über-
lebt, und ich bin inzwischen amerika-
nischer Staatsbürger geworden. Ich 
schreibe seit 50 Jahren für amerika-
nische Tageszeitungen, habe mir das je-
doch, seitdem ich in Rente bin, abge-
wöhnt. Ich bin fi nanziell zwar nicht auf 
Rosen gebettet, habe aber es auch nicht 
nötig, mich von US-Lesern, die noch nie 
persönlich einen Krieg mitgemacht ha-
ben, wegen meiner Kommentare belei-
digen zu lassen.

Mich stört erheblich die Polemik ge-

gen DIE LINKE. Ich würde deshalb eine 
Meinungsäußerung zum Besten geben 
mit der Bitte um Veröffentlichung. Etwai-
gen juristischen Konsequenzen sehe ich 
gelassen entgegen. 

Sollte den C-Parteien nicht der Spruch 
bekannt sein: »Wer im Glashaus sitzt 
...«? Wer sich an die Vergangenheit der C-
Parteien, an deren Vorgänger, dem »Zen-
trum« in den 30er Jahren, noch erinnern 
kann, muss sich doch fragen, ob ihre po-
litischen Strategen völlig vergessen ha-
ben, wer damals Adolf Hitler durch Ver-
schaffen der Zwei-Drittel-Mehrheit im 
Reichstag zum Ermächtigungsgesetz 
erst zu seiner Macht verholfen hat. Die 
»Vorgängerpartei« hatte hiermit dazu 
beigetragen, dass das Problem mit den 
»Linken«  in Dachau und Buchenwald ei-
ner Lösung zugeführt wurde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg formier-
ten sich die C-Parteien zum großen Teil 
aus ehemaligen Nazis, das ist klar doku-
mentiert. Die Mitglieder der CSU waren 
zu etwa 65 Prozent ehemalige NSDAP-
Mitglieder, der Vorgängerpartei also.

Nun sollte man fairerweise nicht so 
polemisch argumentieren, wie die C-
Parteien es mit der LINKEN tut. Man soll-
te hinterfragen, warum die vorherigen 
Mitglieder des Zentrums reihenweise in 
die NSDAP eingetreten waren. Viele mö-
gen unter Druck gewesen sein, oder sie 
hatten berufl iche Gründe, oder sie wa-
ren ehrlich überzeugt, das Richtige zu 
tun. Schließlich hatte man damals nicht 
die Informationsmöglichkeiten, die man 
heute hat. 

Nur: Sollte man die gleiche Fairness 
nicht auch den Mitgliedern der Vorgän-
gerpartei der PDS, der SED, zubilligen? 
Sind alle SED-Mitglieder der Partei des-
halb beigetreten, weil sie fest vom Sieg 
des Sozialismus über den Kapitalismus 
überzeugt waren? Oder wollte man sich 
nur arrangieren? Selbst wenn man über-
zeugter Kommunist war, kann man die 
Welt 60 Jahre nach Hitler nicht anders 
sehen? Darf man seine Weltanschauung 
nicht revidieren oder den Realitäten an-
passen?

Deshalb möchte ich die C-Parteien 
an ihre Vorgängerpartei und ihre Vergan-
genheit als Auffangbecken alter Nazis er-
innern. Jesus soll gesagt haben: »... und 
wer da ist ohne Sünde, der werfe den 
ersten Stein.«
George Wulf, Mainz

Familien
betr.: DISPUT Nr. 7/2008 »Gegen den 
Strich gedacht«

Am 27. Oktober 1979 wurde in Holm/
Schönberg in der Nähe von Kiel die 
Deutsche Hausfrauengewerkschaft e.V. 
gegründet. Der Vereinsname wurde im 
Jahr 2000 geändert in: Verband der Fa-
milienfrauen und -männer. Schon 1979 
war das Ziel des Verbandes – und ist 
es bis heute –, ein eigenständiges Ein-
kommen aus Steuermitteln zu bekom-
men, für mindestens sechs Jahre pro 
Kind für Mütter/Väter. Bei der Forde-
rung von Christa Müller (ein Erziehungs-
geld von 1.600 Euro und Ehegattensplit-
ting im ersten Lebensjahr des Kindes) 
geht es aus meiner Sicht nicht um Wer-
te wie Solidarität und Gerechtigkeit, son-
dern um eine Herdprämie. Fakt ist doch, 
dass Frauen bis zum heutigen Tag in der 
Sozialpolitik über Männer defi niert wer-
den. Mit einem traditionellen Leitbild 
des männlichen Familienernährers und 
einer Ehefrau, die noch eine »geringfü-
gige Beschäftigung« ausübt – ohne So-
zialabgaben. Trotz Generationenvertrag 
und Gleichberechtigungsgesetz sind die 
Strukturen in der Familienpolitik seit 50 
Jahren unverändert geblieben. Der Sta-
tus Ehe ohne Kinder wird mit etwa 30 
Milliarden Euro subventioniert.

Das Ergebnis dieser Familienpolitik 
ist Armut – insbesondere Kinderarmut: 
geringfügige Beschäftigung für die Müt-
ter wie nach dem Ersten Weltkrieg; Sup-
penküchen für die Kinder wie nach dem 
Zweiten Weltkrieg.

Eine Grundgesetzänderung in Rich-
tung Verfassungsauftrag müsste das Ziel 
der LINKEN sein, zum Beispiel: Kinder, 
Mütter, Väter, Großeltern und alle Le-
bensgemeinschaften stehen unter dem 
besonderen Schutz des Staates. Mit der 
Frage: Was ist der LINKEN die Ehe ohne 
Kinder wert? Und: Was sind der LINKEN 
die Kinder wert – unabhängig von ihrer 
Herkunft?
Karin Puschinski, Kiel

KarneWahl
Am 20. September – acht Tage vor den 
Kommunalwahlen in Brandenburg – zog 
ein bunter Zug durch Oranienburg. Initi-
ativen gegen Rechts, Kirchen- und Ju-
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Es war die schlimmste Naturkatas-
trophe in der Geschichte Kubas. 
444.000 Wohnungen wurden be-
schädigt, 63.250 zerstört, 200.000 
Menschen sind ohne ein Dach über 
dem Kopf, ganze Ernten vernichtet.

Mehr als fünf Milliarden US-
Dollar, ca. 15 Prozent des kuba-
nischen Bruttoinlandsproduktes, 
beträgt der Schaden, den die Hur-
rikane Gustav und Ike Anfang Sep-
tember auf Kuba verursacht haben. 
Niemand kann sich eine Naturka-
tastrophe solcher Dimension vor-
stellen. Kubas Zivilschutz funkti-
onierte vorbildlich und verhinder-
te eine größere Tragödie. 3,1 Milli-
onen Menschen wurden evakuiert. 
Trotzdem sind sieben Todesopfer 
zu beklagen. Es wird von beeindru-
ckender Solidarität und Hilfsbereit-
schaft unter der Bevölkerung be-
richtet. So auch an den landwirt-
schaftlichen Projekten von Cuba Sí, 
die in vier Provinzen der Insel insge-
samt mehr als 350.000 Menschen 
mit Lebensmitteln versorgen.

Die Zerstörungen am jüngs-
ten Projekt in Pinar del Rio sind so 
groß, dass dort faktisch wieder bei 
Null angefangen werden muss. Die 
Schäden an den anderen Projekten 
halten sich auch auf Grund der Cu-
ba Sí-Investitionen an Gebäuden 
und Infrastruktur in Grenzen. Die 
Verluste bei landwirtschaftlichen 
Kulturen sind überall dramatisch.

Bereits wenige Tage nach den 
Hurrikans konnte Cuba Sí 100.000 
Euro als Solidaritätsspende an das 
Milchprojekt in Pinar del Rio über-
weisen. Ermutigend ist, dass eine 
zweite Überweisung im Oktober re-
alisiert werden kann und zwei Con-
tainer mit 15 Tonnen Hilfsgütern auf 
die Reise gehen. Kuba wird für sei-
ne selbstlose Solidarität weltweit 
geachtet. Es braucht jetzt die Soli-
darität der Weltgemeinschaft! 

Reinhard Thiele

Sonderspendenkonto DIE LINKE/
Cuba Sí: Kontonummer: 13 2222 10, 
Berliner Sparkasse (BLZ 100 500 00), 
Verwendungszweck: Milch für Kubas 
Kinder/Pinar del Rio
Spendenbescheinigung auf Wunsch

SOLIDARITÄT 
CONTRA HURRIKAN!

gendgruppen sowie Kommunalpolitiker 
setzten auf vielfältige Weise Zeichen ge-
gen Rechts. Am Straßenrand wurden Ro-
sen und Gummibärchen verteilt und klei-
ne Wahlspiele veranstaltet. Auf T-Shirts, 
Transparenten und Flyern war zu lesen: 
»Nazis (r)auslachen« und »Lieber viele 
bunte Äpfel als ein brauner A ...«. Der 
KarneWahl fand im Rahmen der Kam-
pagne »Keine Stimme den Nazis« statt, 
in der sich Gewerkschaften, Jugendver-
bände, Antifas und andere zusammen-
geschlossen hatten. Und ihr Name war 
auch Ziel der Veranstaltung in Oranien-
burg.

Der Umzug begann am F.-F.-Runge-
Gymnasium und endete am Schloss Ora-
nienburg mit einem Konzert. Die Idee für 
den KarneWahl entstand bereits Mitte 
März in der »AG gegen Rechts« des Gym-
nasiums. Im Laufe der Zeit fand sie viele 
Unterstützerinnen und Unterstützer über 
den Landkreis Oberhavel hinaus.
Stefanie Rose, Leegebruch

»prager frühling«
Mitte Oktober erscheint die zweite Aus-
gabe vom »prager frühling«, dem neu-
en Magazin für Freiheit und Sozialismus. 
Das Magazin dreht sich in und um die 

neue Linke, um kritische Theorie und 
Praxis, um Alltags- und Hochkultur und 
die überfällige Erneuerung linker Poli-
tik. Erklärtes Ziel von »prager frühling« 
ist, dass Sozialismus in den Köpfen und 
Herzen der Menschen wieder mit Früh-
lingsblumen statt mit Aschgrau ver-
knüpft wird. »prager frühling« positio-
niert sich innerhalb der LINKEN jenseits 
aller Fundi- und Realo-Auseinanderset-
zungen, direkt in der Mitte der Partei und 
auf Seiten der undogmatischen Linken.

Das Heft widmet sich schwerpunkt-
mäßig dem Verhältnis von Politik und 
Kultur. Ziel der Redaktion ist es, poli-
tisches Engagement und Kultur einander 
näher zu bringen. Letztlich begibt sich 
»prager frühling« damit auch auf die Su-
che nach einer neuen Ästhetik des Wi-
derstandes. Mit dabei: die Band Chum-
bawamba, der Kettcar-Sänger Markus 
Wiebusch, die Schriftstellerin Juli Zeh, 
Christina Kaindl, DJ Ipek, Kai Burmeister 
und viele andere.

Das Magazin erscheint drei Mal im 
Jahr (Februar, Juni, Oktober) mit jeweils 
60 Seiten beim VSA-Verlag Hamburg. 
Der Preis für ein Einzelheft beträgt fünf 
Euro, für ein Jahresabo 15 Euro. Bestel-
lungen sind auf der Webseite www.pra-
ger-fruehling-magazin.de möglich.
K. K.
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»Im Winter seines Lebens und durch seine 
angeschlagene Gesundheit von der Macht 
entfernt, macht er mobil für die Verteidi-
gung der Energierevolution, der Umwelt, 
gegen die neoliberale Globalisierung und 
die interne Korruption. Er bleibt im Schüt-
zengraben in vorderster Front und führt 
den Kampf für die Ideen, an die er glaubt. 
Und von denen, so scheint es, kann nichts 

und niemand ihn abbringen.« So beschreibt Ignacio Ramo-
net, von 1991 bis 2008 Chefredakteur der französischen »Le 
Monde diplomatique«, das Fazit aus seinem insgesamt ein-
hundertstündigen Gespräch mit Fidel Castro, das nun beim 
Rotbuch Verlag in Deutsch erschienen ist: »Ignacio Ramonet: 
Fidel Castro. Mein Leben«. 

DISPUT veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des 
Verlages Auszüge aus diesem zeithistorischen Dokument 
und eindrücklichen politischen Vermächtnis.

Sie haben mir von Ihren vier Rebellionen in der Kindheit er-
zählt. Wie sehen Sie im Nachhinein Ihr Verhalten in jener 
Zeit?

Dass ich natürlich nicht als Revolutionär geboren wurde, 
aber als Rebell schon. Ich denke, ich habe schon sehr früh – 
bei mir zu Hause, in der Schule – begonnen, Dinge wahrzu-
nehmen und zu erleben, die ungerecht waren. Ich wurde in 
einen großen Besitz hineingeboren, und ich wusste, wie al-
les funktionierte. Ich habe eine unauslöschliche Erinnerung 
daran, was Kapitalismus auf dem Land bedeutete. Ich werde 
nie vergessen, wie viel Armut es gab in Birán. Wie viele hart 
arbeitende, demütige Menschen dort Hunger litten, wie viele 
nicht einmal ein Paar Schuhe hatten. Dies war in der ganzen 
Gegend so und betraf besonders die Arbeiter aus den Zu-
ckerfabriken der US-Amerikaner. Dort war es am schlimms-
ten, und in der »toten Zeit« kamen die Arbeiter und baten 
meinen Vater um Hilfe. Mein Vater war, wie ich schon sagte, 
kein habsüchtiger Mensch.

Auch ich war Opfer von Ungerechtigkeiten. Nach und 
nach habe ich ein gewisses Gefühl für Gerechtigkeit und 

Gleichheit. All das, gepaart mit einem rebellischen Tempera-
ment, hatte sicherlich einen großen Einfl uss auf meine poli-
tische und revolutionäre Berufung.

***

(...) In der Abteilung für Industrialisierung des INRA begann 
das Industrieministerium zu entstehen. Danach kam die Zeit, 
als die Nationalbank kein Geld mehr zur Verfügung hatte; 
die Mittel waren minimal, denn Batista hatte alle Reserven 
gestohlen, und wir brauchten dringend einen Chef für die 
Nationalbank. Und zu dieser Zeit musste das ein Revolutio-
när sein. Aufgrund des Vertrauens in ihn, des Talentes, der 
Disziplin sowie seiner Fähigkeiten und Integrität wurde Che 
zum Präsidenten der Nationalbank ernannt.

Darüber gab es Witze. Die Feinde versuchten immer, sich 
lustig zu machen, und auch wir scherzten. Aber unser Witz 
hatte eine politische Intention und bezog sich darauf, dass 
ich eines Tages gesagt hatte: »Wir brauchen einen econo-
mista (Wirtschaftsexperten)«, und sie hatten verstanden: 
»Wir brauchen einen comunista (Kommunisten)«. Deshalb 
riefen sie Che, denn Che war Kommunist. Sie hatten sich ver-
hört. Und Che war genau der Mann, den wir an dieser Stelle 
brauchten, daran dürfen Sie keine Sekunde zweifeln, denn 
Che war ein Revolutionär, er war ein wahrhaftiger Kommu-
nist, und er war ein exzellenter Ökonom.

Ein exzellenter Wirtschaftsexperte?
Ja, denn um ein exzellenter Wirtschaftsexperte zu sein, 

müssen Sie eine Vorstellung davon haben, was Sie als Ver-
antwortlicher für die Ökonomie eines Landes tun wollen. Al-
so in diesem Fall als Leiter der Nationalbank. Mit diesem 
doppelten Charaktermerkmal als Kommunist und Ökonom 
war er exzellent. Er hatte zwar keinen Universitätsabschluss 
in diesem Bereich, aber er hat viel gelesen und beobachtet. 
Wo immer Che Verantwortung hatte, erfüllte er sie voll und 
ganz. Ich habe bereits über seine Hartnäckigkeit und seinen 
Willen gesprochen. Welche Aufgabe auch immer man ihm 
übertrug, er war in der Lage, sie wahrzunehmen.

ZEITGESCHICHTE

Würde und für bestimmte Werte entwickelt. So formte sich 
mein Charakter aufgrund harter Proben, die ich durchlebte, 
Schwierigkeiten, die ich bewältigen musste, zu lösender 
Konfl ikte und zu treffender Entscheidungen. Aufbegehren. 
Ich habe für mich diese ganze Gesellschaft infrage gestellt 

– etwas ganz Normales, eine Gewohnheit, mit gewisser Lo-
gik zu denken und zu analysieren. Ohne dass mir dabei je-
mand half. Diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass ich 
schon in jungen Jahren Missbrauch, Ungerechtigkeit oder 
einfach nur die Erniedrigung von Menschen unfassbar fand. 
Ich bekam einen Sinn dafür. Ich habe im Fall von Machtmiss-
brauch niemals resigniert, sondern im Gegenteil einen tiefen 
Gerechtigkeitssinn entwickelt, eine Ethik und einen Sinn für 

Als die Bankgeschäfte geregelt waren – viel Geld besaß 
die Bank ja nicht –, wurde die Industrialisierung wichtiger. 
Es waren nicht wenige Zuckerfabriken und andere Industrien 
und Betriebe des Landes unter staatlicher Kontrolle, denn 
unsere Gegner begannen, Maßnahmen zu ergreifen, und wir 
ergriffen Gegenmaßnahmen; ehe wir uns versahen, waren 
die wichtigsten Industrien verstaatlicht. Immer wenn irgend-
wo eine Maßnahme gegen die Revolution ergriffen wurde, 
mussten wir intervenieren. Ein Großteil der Industrie, dar-
unter die Zuckerfabriken und die Nickelindustrie, blieben in 
der Hand der Revolution, und wir beauftragten Che mit der 
Leitung dieses aufstrebenden Ministeriums. Was für eine Ar-
beit er geleistet hat! Exzellent! Welch Disziplin, welch Hinga-

FIDELS LEBEN
Über Kindheit, Che, biologischen Krieg und Überlebenskampf
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be, welch Wissbegierde, wie beispielhaft, wie uneigennützig, 
wie ernsthaft! Welche Aufgabe man ihm auch immer über-
trug, er gab sich ihr vollständig hin.

Er war ein politischer Führer, er war ein militärischer Füh-
rer, aber seine konkrete Arbeit zu dieser Zeit betraf das In-
dustrieministerium. Und wie er studierte! Dort widmete er 
den Leitungsmethoden besondere Aufmerksamkeit.

***

Sie sagten mir vorhin, dass direkt nach dem Triumph der 
Revolution »die Verschwörungen begannen«. Was meinten 
Sie damit?

Es begannen die Sabotageakte und die Infi ltration. Es 
wurden Männer und Kriegsgerät ins Land gebracht, um zu 
sabotieren sowie Terrorismus und Volksaufstände zu för-
dern. Unser Land ist sowohl Opfer des längsten Wirtschafts-
krieges der Geschichte geworden als auch eines unaufhör-
lichen und grausamen Feldzuges des Terrorismus, der nun 
schon mehr als fünfundvierzig Jahre andauert. Sie began-
nen damit, Flugzeuge mit Brandbomben zu schicken, die un-
sere Zuckerrohrfelder zerstörten. Sie entführten unsere zi-
vilen Flugzeuge, brachten sie in die USA, viele wurden zer-
stört, andere beschlagnahmt. Zeitungsbesitzer riefen zu An-
griffen auf die Revolution auf, so wie es heute in Venezuela 
gegen Chávez geschieht. Die Tageszeitung Diario de la Ma-
rina, eine der wichtigsten Kubas, und andere Presseorgane 

veröffentlichten etwa Erklärungen von Leuten, die nach Mia-
mi ausgewandert waren.

Das war Teil eines Krieges: Piratenangriffe auf unsere 
Küsten, auf unsere Fischereifl otte, auf Lieferungen, die nach 
Kuba kamen. Sie ermordeten Diplomaten, sie ermordeten 
Leute von uns sogar bei den Vereinten Nationen. Sie brach-
ten Dynamit aus den Vereinigten Staaten und sogar weißen 
Phosphor! Sie führten ihn in Zigarettenschachteln ein und 
warfen ihre Brandbomben dann in Theater und Geschäfte, 
um Brände und Tote zu verursachen. Das waren ernsthafte 
Probleme. Gleich in den ersten Jahren der Revolution wurden 
über das ganze nationale Territorium bewaffnete Gruppen 
verteilt, die Bauern, Arbeiter, Lehrer und Alphabetisierungs-
helfer ermordeten; sie brannten Häuser nieder, zerstörten 
landwirtschaftliche Betriebe und Industrien. Unsere Häfen, 
die Handelsfl otte und Fischerboote waren ein ständiges Ziel 
von Angriffen. Am 4. März 1960 jagten sie an einem Kai des 
Hafens von Havanna das französische Schiff La Coubre in die 
Luft. Es gab mehr als hundert Tote – darunter sechs franzö-
sische Seeleute – und Hunderte verletzter Kubaner. Im März 
1961 lösten sie Explosionen in einer Raffi nerie aus. Am 13. 
April desselben Jahres zerstörten und verbrannten sie die 
Lager von El Encanto in Havanna. Und das abscheulichste 
war das Attentat im Oktober 1976 auf ein voll besetztes ku-
banisches Zivilfl ugzeug, das dreiundsiebzig Todesopfer for-
derte, die in Hunderten Meter Tiefe auf dem Grund des Mee-
res begraben liegen.

»Ich liebe es, über Che zu sprechen, 
wirklich. (...) Ihm gehörten die 
Sympathien der Menschen. Er war eine 
dieser Personen, für die man aufgrund 
ihrer Natürlichkeit, Bescheidenheit, 
Kameradschaft und all ihrer sonstigen 
Tugenden sofort Zuneigung empfi ndet.«
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All das wurde von den Vereinigten Staaten organisiert?
Sagen wir mal so, in den ersten Tagen wurden die terro-

ristischen Aktivitäten eher von Batistas alten Leuten geplant 
und durchgeführt. Von ehemaligen Polizeibeamten, die sich 
mit Konterrevolutionären zusammentaten. Aber die Adminis-
tration der Vereinigten Staaten nutzte diese Elemente für ih-
re intensive Kampagne gegen Kuba. Die Wirtschaftsblocka-
de gegen Kuba begann. In den Monaten vor der Landung in 
der Schweinebucht bildete die CIA wie wahnsinnig Gruppen 
gegen uns aus. Sie schafften es, mehr als 300 konterrevolu-
tionäre Organisationen aufzubauen. Heute weiß man, dass 
Präsident Eisenhower bereits im März 1960 per Dekret eine 
mächtige Propagandaoffensive gegen die Revolution bewil-
ligt hat sowie einen geheimen Aktionsplan für den Sturz der 
kubanischen Regierung.

Von November 1961, nach der Schweinebucht, bis Januar 
1963, also in vierzehn Monaten, hatte es insgesamt 5.780 ter-
roristische Angriffe gegen Kuba gegeben. Darunter 717 schwe-
re Angriffe auf kubanische Industrien mit 234 Toten. Diesem 
Terrorismus fi elen mehr als 3.500 Menschenleben zum Opfer, 
und 2.000 wurden zu Invaliden. Kuba ist eines der Länder in 
der Welt, das am meisten vom Terrorismus betroffen war.

Es wurde auch ein biologischer Krieg gegen Sie geführt, unbe-
kannte Viren wurden eingeschleppt. Ist das richtig?

Unter der Präsidentschaft Nixons wurde 1971 – gemäß einer 
Quelle der CIA über einen Container – das Schweinepestvirus 
eingeführt. Wir mussten daraufhin mehr als eine halbe Million 

Attentate gegen Sie?
Es gab Dutzende von Plänen, von denen einige fast er-

folgreich gewesen wären.
Wenn man alle zusammenrechnet, gab es mehr als 600 

Attentatsversuche. 

***

Wie war Ihr Verhältnis zu Gorbatschow?
(…) Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Rául hatte ihn 

schon Jahre vorher anlässlich eines Besuches in der Sow-
jetunion kennengelernt und pfl egte eine freundschaftliche 
Beziehung zu ihm. Ich unterhielt mich viel mit ihm, war mit 
ihm bekannt, wir sprachen oft. Er war ein sehr intelligenter 
Mann, eine seiner auffälligsten Eigenschaften. Uns gegenü-
ber war er wirklich überaus freundschaftlich, er verhielt sich 
wie ein Freund, und sein Respekt für die Kubanische Revolu-
tion war deutlich. Während er in der Sowjetunion die Macht 
ausübte, tat er alles in seiner Macht Stehende, um den Inter-
essen Kubas und den guten Beziehungen zu unserem Land 
nicht zu schaden.

Ein Mann mit guten Absichten, denn ich zweifl e nicht dar-
an, dass Gorbatschow die Absicht hatte, für eine Perfektio-
nierung des Sozialismus zu kämpfen, daran habe ich nicht 
den geringsten Zweifel.

Aber er fand keine Lösungen für die großen Probleme sei-
nes Landes. Zweifellos spielte er eine wichtige Rolle bei den 
Phänomenen, die sich in der Sowjetunion Bahn brachen, und 

ZEITGESCHICHTE

Schweine opfern. Dieses aus Afrika stammende Virus war auf 
der Insel völlig unbekannt. Es wurde zwei Mal eingeführt.

Und es gab etwas Schlimmeres: Das Denguevirus 2, das 
bei Menschen Fieber und Blutungen auslöst, die meist tödlich 
enden. Das war 1981. Mehr als 350.000 Menschen wurden da-
mals angesteckt, von denen 158 starben – darunter einhun-
derteins Kinder. Dieses Infektionsvirus war bis zu dem Zeit-
punkt weltweit unbekannt. Es war in einem Labor hergestellt 
worden. Einer der führenden Köpfe der terroristischen Organi-
sation Omega 7 mit Sitz in Florida gab 1984 zu, dass seine Or-
ganisation dieses tödliche Virus in Kuba eingeführt habe mit 
dem Ziel, so viele Todesopfer wie möglich zu verursachen.
Über die Attentate gegen mich habe ich dabei noch gar nicht 
gesprochen.

bei dem darauf folgenden Debakel. Er konnte den Zerfall der 
Sowjetunion nicht verhindern und schaffte es nicht, sie als 
großes Land und als Weltmacht zu erhalten. Im Gegenteil, sei-
ne Fehler und seine späteren Schwächen beförderten diesen. 
Wie gesagt, wir schlugen ihm vor, zu ihren Parteikongressen 
und den Jahrestagen, die sie organisierten, nicht nur die kom-
munistischen Parteien einzuladen, sondern auch andere lin-
ke oder fortschrittliche Kräfte. Als ein Hurrikan über Kuba hin-
wegfegte, rief er an und sendete uns Hilfslieferungen, alles 
prima. Sie entwarfen einen Anfangsplan, der gut war, auf der 
Grundlage der Ideen für eine Intensivierung der Produktion, 
die entwickelt werden sollte.

Später begannen die Konzessionen auf dem Gebiet der 
internationalen Politik, die Konzessionen hinsichtlich stra-

Am 19. April 1959 
traf Fidel Castro 
US-Vizepräsident 
Richard Nixon. 
Castro hatte auf 
Einladung des 
Nordamerika-
nischen Verbandes 
der Zeitungs-
verleger die USA 
bereist.

»Ich konnte nie 
eine Rede halten, 

die ich nicht selbst 
vorbereitet oder 

geschrieben habe. 
Wie machen das 

die französischen 
Präsidenten?«
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tegischer Waffen, in allen möglichen Bereichen. Eines Tages 
erbat Gorbatschow sogar die Beratung von Felipe González 
und der PSOE. Er selbst erzählte mir das, glaube ich, in einem 
Brief. Er war bereits in einer sehr schwierigen Lage, und ich las 
das mit Verwunderung, war aber nicht wirklich überrascht. Ich 
fügte mich der Realität, dass der Sozialismus in der Sowjetu-
nion hundert Jahre zurückversetzt wurde.

Haben Sie zu irgendeinem Augenblick geglaubt, dass Ihre ei-
gene Sicherheit durch die militärische Macht der Sowjetuni-
on garantiert war?

Niemals. In einem bestimmten Moment kamen wir zu der 
Überzeugung, dass im Falle eines direkten Angriffs der Verei-
nigten Staaten die Sowjets unter keinen Umständen für uns 
kämpfen würden. Wir hätten das auch nicht verlangen kön-
nen. Wegen der Entwicklung der modernen Technologien wä-
re es naiv gewesen, zu glauben oder zu verlangen, dass  diese 
Macht gegen die Vereinigten Staaten kämpft, wenn   diese die 
kleine Insel angreifen würden, die neunzig Meilen von US-
amerikanischem Territorium entfernt ist.

Und wir waren fest davon überzeugt, dass es zu dieser Un-
terstützung niemals kommen würde. Und noch etwas: Wir 
haben die Sowjets eines Tages ganz direkt gefragt, mehre-
re Jahre vor dem Zusammenbruch. »Sagt es uns frei heraus.« 
»Nein.«, antworteten sie. Wir hatten diese Antwort vorausge-
sehen. (...)

***

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR haben viele auch den 
Zusammenbruch der Kubanischen Revolution vorausgesagt. 
Wie haben Sie sich widersetzen können?

Als die UdSSR und der sozialistische Block zusammenbra-
chen, hätte niemand auch nur einen Pfi fferling auf das Über-
leben der Kubanischen Revolution gegeben.
Unser Land erlitt einen vernichtenden Schlag, als von einem 
auf den anderen Tag die Supermacht zusammenbrach und 
uns allein ließ, ganz allein, und wir alle Märkte für den Zucker 
verloren, keine Lebensmittel mehr bekamen, keinen Treibstoff 
und nicht einmal mehr das Holz, dass wir für die christliche 

Beisetzung unserer Toten benötigten. Von jetzt auf gleich hat-
ten wir keinen Treibstoff mehr, keine Rohstoffe, keine Lebens-
mittel, keine Körperpfl egeartikel, nichts. Und alle dachten: 
»Das bricht zusammen.« Und einige Idioten glauben immer 
noch, dass Kuba zusammenbricht, wenn nicht heute, dann ir-
gendwann später. Je mehr Illusionen sie sich machen und je 
mehr sie davon überzeugt sind, desto angestrengter müssen 
wir darüber nachdenken und Schlüsse daraus ziehen, damit 
sich niemals eine Niederlage dieses siegreichen Volkes be-
mächtigen kann.

Die Vereinigten Staaten haben die Blockade verschärft. 
Sie haben das Torricelli- und das Helms-Burton-Gesetz verab-
schiedet, beides Gesetze von extraterritorialem Charakter. Un-
sere Märkte und unsere wichtigsten Zulieferquellen versch-
wanden abrupt. Der Kalorien- und Eiweißverbrauch sank fast 
um die Hälfte. Das Land hat standgehalten und ist auf sozi-
alem Gebiet beträchtlich vorangekommen. Heute haben wir 
einen Großteil unseres Nahrungsmittelbedarfs zurückgewon-
nen und auch auf anderen Gebieten Fortschritte gemacht. So-
gar unter diesen schwierigen Bedingungen haben die über 
die Jahre hinweg geleistete Arbeit und das geschaffene Be-
wusstsein ein Wunder vollbracht. Warum konnten wir stand-
haft sein? Weil die Revolution immer die Unterstützung des 
Volkes hatte, hat und noch haben wird, eines intelligenten 
Volkes, das zunehmend größere Einigkeit erlangt, gebildeter 
und kämpferischer ist. (...)

***

... auf jeden Fall stelle ich mir vor, dass die Kubaner im Fall ei-
ner Invasion Kubas mit der Solidarität Tausender Menschen 
in aller Welt rechnen können, die sich mobilisieren würden.

Die Kubanische Revolution hat viele Freunde in vielen Län-
dern. Sie kann auf viel Sympathie zählen. Viele haben ihre 
Solidarität mit uns ausgedrückt nach den Drohungen gegen 
uns, die von Präsident Bush geäußert wurden. Auf der ande-
ren Seite würde ich gern wissen, wie viele derjenigen, die von 
sogenannten linken und humanistischen Positionen aus kürz-
lich unser Volk wegen der legalen Maßnahmen attackiert ha-
ben, die wir – in einem Akt legitimer Verteidigung – uns ge-
zwungen sahen anzuwenden, jene Drohungen gegen uns le-
sen konnten, sie sich bewusst machten und die Politik, die 
in den Reden von Herrn Bush gegen Kuba angekündigt wur-
de, angeklagt und verurteilt haben … Niemand jedoch wird 
für uns kämpfen. Nur wir selbst, mit Unterstützung der Völ-
ker der Dritten Welt und von Millionen Werktätigen und Intel-
lektuellen aus den entwickelten Ländern – die auch auf ihre 
Völker die Katastrophe der neoliberalen Globalisierung her-
abfallen sehen – werden, indem wir Ideen säen, Bewusstsein 
schaffen, die öffentliche Meinung in aller Welt und innerhalb 
des nordamerikanischen Volkes mobilisieren, fähig sein, zu 
widerstehen.
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Zwischen Veränderung
und Anpassung
Zwei Romane, in denen gesellschaft-
liche Ereignisse ins Familienleben ein-
greifen. Gelesen von Ingrid Feix

Dass es nicht nur in Deutschland 
1968 einen »heißen Herbst« 
gab, sondern zum Beispiel auch 

in London Studenten gegen die herr-
schenden Verhältnisse und gegen 
den Vietnamkrieg auf die Straßen gin-
gen und rebellierten, wird hierzulande 
manchmal vergessen. Aber genau da-
von handelt der Roman des in London 
lebenden Autors Hari Kunzru. Er, Sohn 
eines Engländers und einer Inderin, ist 
1969 geboren. 

In seiner Geschichte spürt er der Fra-
ge nach, wie es zu einer solchen Ra-
dikalisierung in den Auseinanderset-

zungen in den 1970er Jahren zwischen 
zunächst ganz friedlichen, ihren Un-
willen demonstrierenden Studenten 
und der gegen sie brutal vorgehenden 
Staatsmacht kommen konnte. Eine Fra-
ge, die jede Generation für sich neu stel-
len wird, denn auf dem Weg, sich ge-
sellschaftlich zu positionieren, nimmt 
die Möglichkeit des Einfl usses auf Ver-
änderung, Beseitigung auftretender 
Missstände, soziale Gerechtigkeit, En-
gagement gegen Kriegseinsätze auch 
im Zeitalter der modernen Kommunika-
tion durchaus noch immer eine bedeu-
tende Rolle ein, auch wenn die meisten 
Menschen für sich – und das zu allen 
Zeiten – letztlich den Weg der Anpas-
sung wählen. 

Michael, der Protagonist des Ro-
mans, wird 50 und scheint den gelebten 
Hippiezustand aus seiner Jugend für 
sich konserviert zu haben. Er lebt mit 
seiner Frau Miranda, die es inzwischen 
mit ihren Natur-Beauty-Produkten zu ei-

Hari Kunzru
Revolution
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Aus dem Englischen
von Wolfgang Müller
Karl Blessing Verlag
415 Seiten
19,95 Euro

ner eigenen Firma gebracht hat, und de-
ren Tochter, die in London studiert, auf 
dem Lande. Einer, der den Anschluss 
an die neue Zeit verpasst hat, belächelt 
und doch angepasst, so wird er von sei-
ner Umgebung gesehen, so sieht er sich 
fast schon selbst. 

Bei einem Urlaub in Frankreich holt 
ihn aber plötzlich seine verdrängte Ver-
gangenheit ein. Er sieht eine tot ge-
glaubte Frau. Parallel dazu taucht ein 
früherer Jugendfreund auf, der alles 
über die Zeit weiß, in der Michael noch 
Chris hieß und mit Gewaltaktionen ge-
gen den Krieg in Vietnam demonstrier-
te und als Revolutionär den Armen und 
Obdachlosen mit gesammelten und ge-
stohlenen Lebensmitteln helfen wollte, 
der auch der Faszination eines bis zum 
Äußersten gehenden Mädchens erlag. 

Wie im Film erinnert sich Michael an 
das Leben von Chris, an die Vorgänge in 
den 70ern, die er mit der Annahme einer 
neuen Identität verdrängt hatte. Er hat-
te zu denen gehört, die Revolutionäre 
sein wollten und dafür auch Gesetze 
brachen. Doch die eigentlichen Ziele 
gingen bald im Strudel der politischen 
Ereignisse verloren, die Worte wurden 
radikaler, es ging nur noch um Zerstö-
rung, persönliche und egoistische Mo-
tive fl ossen ein, Misstrauen, Verrat. 

Vieles, was Hari Kunzru hier recht 
konventionell erzählt, erscheint ver-
traut, bekannt aus den inzwischen zahl-
reich publizierten Geschichten von und 
über die Bewegung der Achtundsech-
ziger und der RAF. Es dient keiner Ent-
schuldigung, wohl aber einer Erklärung 
auch des heutigen Terrorismus. 

Eine ganz andere, literarische Di-
mension legt Emma Braslavs-
ky mit ihrem zweiten Roman vor. 

Schon für ihren ersten, »Aus dem Sinn«, 
wurde sie für die eigene Art, Geschich-
te tragisch und komisch zugleich und 
irgendwie ganz neu aufzuschreiben, 
gelobt. 

Auch dieser Roman verbindet auf 
eigenwillige Art und Weise persön-
liche und gesellschaftliche Ereignisse. 
Sieben Geschwister und ein toter Bru-
der erzählen beim Zusammentreffen 
am Grab ihrer Mutter eine recht span-
nende Familiengeschichte. Die Ge-
schwister sind nicht nur von verschie-

denen Vätern, sie leben teilweise auch 
in ganz verschiedenen Welten. Es gibt 
also acht Perspektiven und Varianten 
einer Familiengeschichte dreier Gene-
rationen. 

Dass es bei aller Ernsthaftigkeit äu-
ßerst grotesk zugeht, dafür sorgt schon 
das Datum: Es ist der 11. 11. 1982 im 
westthüringischen Lauterbach, in dem 
der Beginn des närrischen Treibens ab-
gesagt und Staatstrauer angeordnet 
wurde, weil tags zuvor »der Genosse 
Breshnew« gestorben ist. 

Der zentrale Punkt, um den die for-
schenden Überlegungen der Geschwis-
ter kreisen, ist das mysteriöse Ver-
schwinden ihrer schlesischen Großmut-
ter Esther, zu dem jeder der sieben Ge-
schwister seine eigenen Mutmaßungen 
anstellt. Ihnen wird bewusst, dieses 
Geheimnis kann wohl nicht mehr gelüf-
tet werden, denn nur die verstorbene 
Mutter kannte die wahre Geschichte. 

Und der tote Bruder, der selbst zehn 
Jahr zuvor, während einer Konferenz in 
Wrocław, unter ungeklärten Umstän-
den aus dem Leben geschieden war. 
Dieser Bruder liefert zumindest dem 
Leser mit seiner Darstellung die wirk-
lichen Fakten und Aufklärung. 

Das klingt alles nach komplizierter 
Konstruktion und Lektüre, ist es aber 
nicht. Sehr schnell fi ndet man sich in 
den Geschichten und Personen zurecht. 
Der Autorin gelingt es sehr gut, die ein-
zelnen Charaktere vom Anfang bis zum 
Ende des Romans genau zu zeichnen. 
Daraus entsteht eine aufregende, auch 
groteske Familiengeschichte, in der 
das 20. Jahrhundert aufscheint, auch 
eine Ost-West-Geschichte, die nicht 
in Grenzen denkt, ein Stück DDR-Ge-
schichte, in der es zu allem noch einen 
Vogel gibt, der Cowboy heißt und die 
Leser zum Schmunzeln bringt. Emma 
Braslavsky ist ein kleines literarisches 
Husarenstück geglückt.
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Vielleicht waren Sie von dieser 
Meldung irritiert: Am 1. Oktober 
hat das Bundeskabinett die UN-

Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen gebilligt. 
Dieses Dokument der UNO legt aus-
drücklich fest, dass Behinderte die 
gleichen Rechte wie alle anderen Bür-
ger besitzen und wegen ihres Handi-
caps nicht diskriminiert werden dür-
fen. Aber, werden Sie sich fragen, ist 
die Gleichbehandlung von Behinder-
ten nicht schon im Grundgesetz vorge-
schrieben, ebenso wie jene von Frau 
und Mann?

Ja, das ist sie. Aber die Realität 
sieht ganz anders aus. Ein im Frühjahr 
erstelltes »Eurobarometer«, eine Mei-
nungsumfrage in der EU, ergab, dass 
45 Prozent der Befragten eine Diskri-
minierung auf Grund von Behinde-

rung für verbreitet 
halten, in Deutsch-
land waren zwar et-
was weniger, aber 
immer noch 37 Pro-
zent dieser Ansicht. 
Die Benachteiligung 
betreffe – trotz ver-
schiedener Förder-
programme – vor 
allem die Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt. Auch Homo-
sexuelle werden weiterhin benachtei-
ligt; Alter, Religion oder Geschlecht 
seien hingegen weniger häufi g Grün-
de für Diskriminierungen. Gerade bei 
Letzterem trügt die »gefühlte Wahr-
nehmung« jedoch beträchtlich: Nach 
wie vor ist es so, dass Frauen in der 
EU wesentlich weniger verdienen als 
Männer. 

In Deutschland klafft die Schere bei 
der Bezahlung von Frauen und Män-
nern besonders weit auseinander. Die 
EU-Kommission fand im Juni deutliche 
Worte: »In Deutschland liegt der durch-
schnittliche Stundenlohn von Frau-
en um rund 22 Prozent unter dem der 
Männer. Damit gehört Deutschland zu 
den Staaten mit der größten Ungleich-
heit bei der Bezahlung von Männern 
und Frauen«, sagte EU-Sozialkommis-
sar Vladimir Spidla. Nur in Estland, Zy-
pern und in der Slowakei sind die Un-
terschiede noch größer oder ebenso 
groß. Der Durchschnittswert in der EU 
liegt bei 15 Prozent –  allerdings schon 
seit 1995. Eine positive Tendenz gibt 
es nicht. Und auch die Zahl von Frau-
en in Führungspositionen stagniert 
seit Jahren bei 33 Prozent. »Obwohl 
die Frauen in der EU besser ausgebil-
det sind als Männer, sind sie schlech-
ter bezahlt, ihre berufl ichen Karrieren 
sind kürzer und verlaufen langsamer«, 
kritisierte Spidla.

Natürlich gibt es Initiativen der Re-
gierungen, an dieser Situation etwas zu 
ändern. Wie jenen »Gleichstellungsgip-
fel«, der im Februar 2007, dem »Europä-
ischen Jahr der Chancengleichheit für 
alle«, von der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft erstmals ausgerichtet wurde. 
Auf der Gästeliste standen Minister, Po-
litiker, Gleichstellungsbeauftragte und 
Vertreter der EU-Institutionen ebenso 
wie Abgesandte von Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbänden und Nichtregie-
rungsorganisationen. Allerdings gab es 
mehr als nur einen Schönheitsfehler. 
So waren die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer handverlesen, die Rednertri-
büne war für Rollstuhlfahrer nicht zu er-
reichen, die Ergebnisse beschränkten 
sich auf unverbindliche Absichtserklä-
rungen. So sollten die EU-Bürger/innen 
über das geltende Diskriminierungsver-
bot und ihr Recht auf Gleichbehandlung 
informiert und Unternehmen, die dies  
durchsetzen, mit Preisen bedacht wer-
den.

Auch Ende September rühmte sich 
die EU-Ratspräsidentschaft, diesmal 
die französische, mit langen Gästelis-
ten und umfangreichem Programm für 
den zweiten europäischen Gleichstel-
lungsgipfel. An den Realitäten hatte 
sich in der Zwischenzeit jedoch nichts 
geändert. Ein Beispiel ist das von der 
EU-Kommission vorgelegte Sozialpa-
ket, das Behinderten, älteren Men-
schen, Homosexuellen und Anders-
gläubigen endlich gleiche Rechte auch 
beispielsweise beim Abschluss von 
Versicherungen oder bei der Verga-
be von Bankkrediten zugesteht – das 
aber immer noch nicht verabschiedet 
ist. Nicht zuletzt, weil es wieder einmal 
deutsche Bundesregierung und Wirt-
schaft sind, die Sturm gegen die Rege-
lung laufen. Die fi nanziellen und büro-
kratischen Belastungen der Wirtschaft 
seien untragbar, tönte Arbeitgeberprä-
sident Dieter Hundt im Auftrag von In-
dustrie, Handel und Handwerk.

Fast zeitgleich zum Gipfel kam ein 
neuer Vorschlag aus Brüssel: Der Mut-
terschutz soll europaweit auf 18 Wo-
chen erweitert werden. In einigen Län-
dern, darunter Deutschland, liegt er bei 
gerade einmal 14 Wochen – ein nach 
Ansicht von Spidla unhaltbarer Zu-
stand. Ahnen Sie, woher sehr schnell 
Protest gegen den Brüsseler Vorstoß 
kam? Die Antwort muss ich eigent-
lich nicht geben. Die deutschen Un-
ternehmerverbände schrien Zeter und 
Mordio, und »Familien«ministerin von 
der Leyen nannte die Forderung »kon-
traproduktiv«. Ich glaube, wir sind all-
zu undifferenziert, wenn wir die Schuld 
an unsozialer Politik immer nur in Brüs-
sel suchen.
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