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2.000 demonstrierten in Büchel 
(Rheinland-Pfalz) gegen Atomwaffen. 
Seite 30

Bibliotheken sind die am häu-
fi gs ten genutzten Kultur- und 
Bildungseinrichtungen in 
Deutschland. Im »Land der Dichter 
und Denker« gibt es circa 11.500 
Bibliotheken. Jeden Tag kommen 
laut dem Deutschen 
Bibliotheksverband 670.000 
Besucherinnen und Besucher in 
die Bibliotheken.

Sprache ist erhellend. 
Wer Mitglieder der Linkspartei als 
»Rattenfänger« bezeichnet, zeigt, 
wofür er Wählerinnen und Wähler 
hält: für Ratten.
Petra Pau, 5. September, zu einer 
Auslassung des CSU-Vorsitzenden 
Erwin Huber

Bis zum 28. September: 
Wahlkampf in Bayern um jede Erst- 
und Zweitstimme. Seite 8
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DOMINIK DÜBER
25 Jahre, lebt in Köln und studiert Philosophie, Germanistik und 
Osteuropäische Geschichte auf Magister. Sechs Jahre bei SPD und Jusos, 
kam 2005 über die WASG in DIE LINKE. Aktiv im Studierendenverband, 
im Rosa-Luxemburg-Club Köln und in der studentischen Selbstverwaltung. 
Hobbys: lesen, schreiben, Konzerte besuchen.

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die jüngst durch Gregor Gysi forcierte Debatte über das Verhältnis der Linken 
zu Israel und damit ein Stück weit über die Maßstäbe emanzipatorischer Politik.

Was ist für Dich links?
Ein Bewusstsein für die Errungenschaften und die (strukturellen) Grenzen der 
bürgerlichen Gesellschaft. Damit die Bereitschaft, Erstere zu verteidigen und 
Letztere durch eine andere Gesellschaft zu überwinden.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Dass ich ohne Pause an Sachen arbeiten kann, die ich spannend fi nde. 
Sobald ich Dinge allerdings beherrsche, interessieren sie mich meist nicht 
mehr wirklich und ich brauche ein neues Projekt. Das macht es schwierig, 
dauerhaft an etwas zu arbeiten.

Was war Dein erster Berufswunsch?
An den Wunsch, Vollzeit einem geregelten Arbeitsverhältnis nachzugehen, 
kann ich mich nicht erinnern.

Wenn Du Parteivorsitzender wärst ...
…würde ich überlegen, wo ich eine Arbeit fi nde, die mich zufrieden macht.

Was regt Dich auf?
Ein (Kultur-)Relativismus, der eine sinnvolle Diskussion, etwa um 
emanzipatorische Standards, zugunsten einer letztendlich repressiven Tole-
ranz aufgibt. Und wenn die Essensreste wieder am Geschirr eingetrocknet sind.

Wovon träumst Du?
Im Schlaf eher wirres Zeug, während ich tagsüber meist illusionslos 
durch die Welt gehe.

Wofür gibst Du gerne Geld aus?
Wenn die Häufi gkeit etwas über meine Vorlieben aussagt, wären das wohl 
Mahlzeiten vom Imbiss und Kölsch vom Büdchen an der Siegesstraße. – 
Zudem für Zugtickets.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Helden sind ja meist tot. Ich fi nde leben jedoch nicht so schlecht. Also eher: 
nein. Beeindruckend aber fi nde ich Menschen wie Max Müller (von der Band 
Mutter), und Walter Benjamin scheint mir auch ganz sympathisch zu sein.

Wann fühlst Du Dich gut?
Wenn ich in einem warmen Umfeld für einen Moment vergesse, was noch 
alles zu tun ist.

Wo möchtest Du am liebsten leben?
Im Kommunismus. Da wird es dann hoffentlich landschaftlich schöne Orte 
ohne repressive Dorfgemeinschaften geben. Ganz hübsch fand ich auch 
Tromsø in Norwegen und Jyväskylä in Finnland, aber zum Leben ist es dort 
ein bisschen eng.

Welche Eigenschaften schätzt Du an Menschen besonders?
Auch mal einsehen können, dass man argumentativ verloren hat, und dann 
tatsächlich seine Einstellungen ändern. Anderenfalls verlieren sich die 
Hoffnungen an Vernunft und Aufklärung.

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Die Erde wird der schönste Platz im All.
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Annäherung an einen Feiertag
Zum 3. Oktober Von Katja Kipping

1. Versuch
Freilich, manchmal blitzt – auch in 
meinem Freundeskreis – so was wie 
ein Ossi-Gemeinschaftsgefühl auf, 
wie neulich bei der Redaktionssitzung 
»prager frühling«. Irgendwie waren wir 
aufs Konsumverhalten gekommen. Und 
ehe wir uns versahen, erfasste die von 
uns, deren Kindheit in der DDR statt-
fand, das Bedürfnis von der seltsamen 
Faszination der Intershops und der 
unerwarteten Enttäuschung darüber, 
dass an sich nichts, was da so glänzte 
und lockte in den Läden des Westens, 
das Westgeld wert war. Und natürlich, 
wenn es um die Frage Knusperfl ocken 
oder Milka geht, da liegen meine Loya-
litäten klar bei der etwas kratzigen Sü-
ßigkeit. Bei der Frage Abrafaxe oder As-
terix wird es allerdings schon schwerer. 
Letztlich sind solche Eindrücke aber al-
lenfalls unterhaltsam und für das jet-
zige Leben ungefähr so bedeutend wie 
die Rivalitäten in der Grundschule mit 
der Parallelklasse. Klar: 2A – das wa-
ren die Anfänger. Wir, die 2B, waren na-
türlich die Besten. Langsam jedoch legt 
sich auch darüber die Zeit, und plötz-
lich bin ich mir nicht mehr ganz sicher. 
Oder waren in der 2A die Allerbesten 
und in der 2B die Belanglosen …?

Von Bedeutung für unser Leben heu-
te ist eins: der Fall der Mauer – einfach 
unschätzbar. Nicht nur unsere Freun-
deskreise, auch unsere Liebesbezie-
hungen sind Ost-West gemischt. Das 
Leben in einem Land ist also mehr als 
politische Realität, es ist vielmehr zen-
traler Teil des eigenen Lebens – nicht 
mehr wegzudenken, zutiefst verinner-
licht. Und dass sich dies so leicht, so 
selbstverständlich schreiben lässt, ist 
etwas, was wir der Wendezeit verdan-
ken.

2. Versuch

Wie ich die Wende erlebt habe, nun 
 diese Frage höre ich wahrlich nicht zum 
ersten Mal von Journalisten. Meist wur-
de ich bei der Beantwortung das Ge-
fühl nicht los, die Fragenden wollen nur 
eins wissen, welche Schublade sie öff-
nen können: Frustration über die sozi-
alen Umbrüche (wie man es eben bei 
einem Mitglied der PDS erwartet) oder 
Begeisterung über das Ende des Un-
rechtsstaates (wie man es eben von je-

mandem, der in der DDR leben muss-
te, erwartet). Meine Antworten waren 
meist ein vergeblicher Versuch, gegen 
jene Klischees anzureden. Um das Kli-
schee passend zu machen, wurde mei-
nen Eltern auch schnell mal angedich-
tet, sie wären mit der Wende in Er-
werbslosigkeit gestürzt. Was braucht 
es Fakten, wenn man über klare Stereo-
type verfügt.

Im Rückblick begannen für mich die 
Umbrüche im Jahr 1989 mit einem Mu-
sik-Video der Band Milli Vanilli bei »Elf 
99«. Nicht dass ich vorher – sicher-
lich auch altersbedingt – dazu gekom-
men wäre, einen Mangel an Musikpro-
dukten zu bemerken. Aber als es plötz-
lich möglich war, diese Welt zu genie-
ßen, war es toll. Bis dahin hatte sich 
meine Sammelwut auf russische bun-
te Bildchen bezogen, nun schnitt ich 
fleißig Bilder der beiden Milli-Vanil-
li-Sänger aus. (Als ironische Fußnote 
der Geschichte entpuppte sich später, 
dass die attraktiven Frontmänner die-
ser Band gar nicht die wahren Sänger 
waren und des Betrugs angeklagt wur-
den.)

Die Wendezeit, das hieß für mich 
ganz persönlich, dass sich am Anfang 
der Pubertät, am Übergang von der 
Kindheit zur Jugendzeit, plötzlich fes-
te Gewissheiten verschoben. Anfangs 
noch von Unsicherheiten geprägt, do-
minierte schon bald das Gefühl der 
Öffnung, des Aufbruchs. Vieles schien 
plötzlich möglich. In der Schule wur-
de ausgiebig diskutiert. Eine für ihre 
Strenge bekannte Lehrerin bestand be-
sonders lange auf den morgendlichen 
Pioniergruß, auch hier gab es plötzlich 
Diskussionen.

Einige Zeit später sammelten wir Un-
terschriften an einer Haltestelle für den 
Erhalt der Straßenbahn. Dass nicht al-
le unterschreiben würden, war uns klar. 
Was jedoch auffällig war, mehrere be-
gründeten ihre Ablehnung damit, sie 
wollten keinen Ärger auf Arbeit bekom-
men. Meine Beteuerungen, ihre Chefs 
würden diese politischen Unterschrif-
tenlisten ja gar nicht sehen, verhallten 
in Ungläubigkeit. Plötzlich traf mich die 
Erkenntnis, dass ein großer Teil dieses 
bewegenden Gefühls des Aufbruchs 
bzw. der – inneren wie äußeren – Öff-
nung sich irgendwie verfl üchtigt hat-
te. Diese Empfi ndung gegenüber Medi-

en auszusprechen hat meist nur einen 
Effekt: »Sie wollen also die BRD mit 
der DDR gleichstellen?« Nein, unpas-
sende und zu simple Gleichsetzungen 
sind meine Sache nicht. Und dennoch 
kann ich mein Bedauern darüber, dass 
sich nur zu schnell wieder Konformis-
mus und Opportunismus – wenn auch 
mit anderem Vorzeichen – wie Mehltau 
auf die Atmosphäre der Öffnung legte, 
nicht verhehlen.

3. Versuch

Es ist doch merkwürdig, wie im Rück-
blick, in der aktuell dominanten Ge-
schichtsschreibung die Wendezeit 
mehr und mehr verdichtet und nur zu 
schnell auf den 3. Oktober 1990 redu-
ziert wird. Dabei lagen ereignisreiche 
Monate zwischen den ersten Montags-
demonstrationen im Jahr 1989 und 
dem Tag, an dem sich die sechs ost-
deutschen Bundesländer der BRD an-
schlossen. Da waren die vielen Kund-
gebungen, unvergessen die Rede von 
Christa Wolf. Da war die Gründung des 
Runden Tisches in Dresden, der quasi 
aus einer Demonstration heraus ent-
stand und der sich aus einer spontanen 
sozialen Bewegung kommend später 
Legitimation verschaffte. Da waren der 
Fall der Mauer, die Öffnung der Grenze 
und nicht zu vergessen die Stürmungen 
und Besetzungen der Stasi-Zentralen.

Die Stasi, der Geheimdienst der 
DDR, galt vielen Menschen als der Inbe-
griff der Unterdrückung. Nicht wenige 
im Osten verbanden mit dem Neuauf-
bruch nach 1989 nicht nur die Hoffnung 
auf ein geeintes Deutschland, sondern 
auch die Hoffnung auf ein Deutschland, 
in dem Freiheit groß geschrieben wird. 
Dazu gehörte die Hoffnung auf eine Ge-
sellschaft, in der die Meinungsfreiheit 
nicht mehr durch die Willkür der Sta-
si bzw. durch das politische Strafrecht 
ausgehöhlt wird.

Von dieser Hoffnung, aber auch von 
der darauffolgenden Enttäuschung, 
zeugt der Aufruf »Wir haben es satt« 
aus dem Jahre 2001 von Bürgerrecht-
lern und Bürgerrechtlerinnen der DDR. 
Der Aufruf wurde anlässlich der Vorha-
ben von Otto Schilly, dem damaligen 
Innenminister, verfasst und von mehre-
ren Gründungsmitgliedern des »Neuen 
Forum« sowie von »Demokratie jetzt« 



unterzeichnet. Darunter waren so zen-
trale Persönlichkeiten wie Christian 
Führer, der Pfarrer der Nikolaikirche in 
Leipzig, der Studentenpfarrer Hans-Jo-
chen Vogel und der Minister a. D. Wolf-
gang Ullmann. Darin heißt es: »Wir ha-
ben nicht vergessen, wie die Gummipa-
ragraphen des politischen Strafrechts 
der DDR uns die Luft abgeschnürt ha-
ben. Wir greifen uns jetzt an den Hals, 
wenn wir lesen, mit welcher Leichtfer-
tigkeit das Terrorismusbekämpfungs-
gesetz (…) Gummistricke dreht, die wir 
glücklich losgeworden zu sein gehofft 
hatten. (…) Wir haben in der Revoluti-
on von 1989 Kopf und Kragen riskiert, 
um das System von Bütteln und Spit-
zeln in der DDR zu überwinden. Wir hat-
ten erwartet, dass nach dem Ende des 
Kalten Krieges auch die westlichen Ge-
heimdienste abrüsten. Keiner von uns 
hat jedoch damit gerechnet, dass nach 
Beendigung des Kalten Krieges die Te-
lefonabhöraktivitäten steil ansteigen, 
dass die von uns abgerissenen Stasi-
Videokameras nur durch neue ersetzt 
werden.« 1

Es gibt geschichtliche Erfahrungen 
und Lehren, denen man sich nicht ver-
schließen darf. Dazu gehören die Er-
fahrungen der DDR. Diese haben eins 
mehr als deutlich gemacht: Es ist 
kreuzgefährlich für eine Gesellschaft, 
wenn Grund- und Freiheitsrechte auf 
dem Altar vermeintlicher Sicherheit ge-
opfert werden. Deshalb kommt es heu-
te darauf an, Wege aus der Überwa-
chungsfalle einzuschlagen. Diese Ge-
sellschaft braucht keine Stasi 2.0! Inso-
fern empfehle ich als Feiertagslektüre 
für den 3. Oktober den Aufruf »Wir ha-
ben es satt!«

Katja Kipping ist stellvertretende 
Parteivorsitzende.
katja.kipping@die-linke.de

1 unter: http://
www.freitag.de/2001/52/
01520201.php.
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(K)ein Thema für junge Menschen?
Dass sich auch Jugendliche und junge Beschäftigte gegen die unsoziale Rentenpolitik 
engagieren, ist gut und wichtig Von Romana Dietzold

9. März 2007: Mehr als 3.000 Jugend-
liche demonstrieren vor dem Bundes-
tag gegen die Rente ab 67. Lea Mar-
quardt, ehrenamtliches Mitglied im 
Bundesjugendausschuss der IG Metall, 
macht auf der Kundgebung ihrem Ärger 
Luft: »Über 600.000 Jugendliche un-
ter 27 haben keinen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz. Durch die Rente mit 67 
wird das noch verschlimmert.« Im Win-

Rot-Grün bis zur Großen Koalition ver-
schlechtert über dauerhafte Nullrunden 
und Mini-Erhöhungen nicht nur die Ein-
künfte der heutigen Rentnerinnen und 
Rentner. Wenn die beschlossenen Kür-
zungen in der gesetzlichen Rente und 
die Privatisierungen der Altersvorsorge 
nicht aufgehalten werden, können heu-
tige Jugendliche leider nicht mehr viel 
von der gesetzlichen Rente erwarten.

Die von Rot-Grün und der Großen 
Koalition eingeführten Kürzungsfak-
toren senken kontinuierlich und dauer-
haft das Rentenniveau zugunsten eines 
stabilen Beitragssatzes von maximal 
22 Prozent im Jahr 2030. Dieser stabi-
le Beitragssatz nutzt jedoch allein den 
Arbeitgebern. Denn um die Kürzungs-
faktoren auszugleichen, sollen die Be-
schäftigten zusätzlich privat vorsorgen. 
Zusammen mit dieser privaten Vorsor-
ge zahlen die Beschäftigten im Jahr 
2030 knapp 17 Prozent ihres Bruttoent-
geltes, um die Leistungskürzungen der 
gesetzlichen Rente zu kompensieren, 
während die Arbeitgeber mit maximal 
11 Prozent davonkommen. Das funkti-
onierende Umlagesystem der gesetz-
lichen Rente – in dem die Jungen für 
die Alten zahlen und später, wenn sie 
selber alt sind, von den dann Jungen 
bezahlt werden – wird aufgebrochen. 
Die Beschäftigten müssen für ihre ei-
gene Vorsorge draufzahlen, um die Ar-
beitgeber völlig unnötigerweise zu ent-
lasten (siehe Grafi k Seite 17).

Doppelte Belastung

Für die heutigen Jungen stellt das eine 
doppelte Belastung dar: Vom sowie-
so schon viel zu geringen Einkommen 
soll auch noch die private Vorsorge fi -
nanziert werden. Und wer es sich nicht 
leisten kann, muss sich auf Altersarmut 
einstellen. Diese Angst vor der Altersar-
mut treibt die Menschen in die Hände 
der privaten Versicherungswirtschaft. 
Die jüngsten Berichte der Verbraucher-
zentralen, wonach die Kosten der Ver-
träge über die Gesamtlaufzeit leicht 
das Dreifache der gesamten Riesterför-
derung aufzehren können, zeigen deut-
lich: Dort werden mit der Angst Milliar-
dengeschäfte gemacht.

Noch direkter sind die Auswirkungen 
der aktuellen Rentenpolitik auf junge 
Menschen zu spüren, wenn die Konse-

quenzen der Rente ab 67 und der Auf-
kündigung der geförderten Altersteil-
zeit betrachtet werden. Die Verteilung 
von Wochen- und Lebensarbeitszeit 
stellt eine zentrale Komponente der ge-
sellschaftlichen Ressourcenverteilung 
dar. Fakt ist: 2007 waren nur fünf Pro-
zent aller Männer mit 64 Jahren noch 
sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt. Viele Beschäftigte wissen, dass sie 
in ihrem Job sowieso nicht mit 67 Jah-
ren durchhalten werden und mit hohen 
Abschlägen in Rente gehen müssen. 
Für jeden Monat vorzeitigen Renten-
eintritt mindert sich die Rente um 0,3 
Prozent – wer wie bisher mit 65 in Ren-
te will, bekommt die Rente dann um 7,2 
Prozent gekürzt. Dieser Druck, deshalb 
bis 67 durchhalten zu wollen, sorgt da-
für, dass viele länger arbeiten müssen, 
als sie können, und andere nicht arbei-
ten dürfen, obwohl sie wollen. Die Ren-
te mit 67 hält die Alten zu lange im Be-
trieb und die Jungen draußen.

Brücke für Beschäftigung

Bei der geförderten Altersteilzeit lässt 
sich dieser Zusammenhang auch in 
Zahlen dokumentieren: In 380.000 
Fällen wurde die Altersteilzeit von der 
Bundesagentur für Arbeit gefördert. 
Rund 380.000 Auszubildende wurden 
entsprechend übernommen oder Er-
werbslose eingestellt. Die Altersteilzeit 
hat damit die Funktion einer generati-
onenübergreifenden Beschäftigungs-
brücke eingenommen: Die Auszubil-
denden wurden nach der Ausbildung 
übernommen und konnten entspre-
chende Berufspraxis gewinnen. Die Äl-
teren konnten zeitiger raus und muss-
ten nicht arbeiten bis zum Umfallen. 

Die Bundesregierung will die geför-
derte Altersteilzeit nicht länger fortfüh-
ren und gibt damit ein bewährtes und 
gefragtes Instrument leichtsinnig auf. 
Diese falsche Sozialpolitik kann auch 
trotz eines erfolgreichen Abschlusses 
durch die IG Metall nicht komplett auf-
gefangen werden. Zudem darf die Ver-
antwortung, für Brücken von der Aus-
bildung in das Arbeitsleben und vom 
Arbeitsleben in die Rente zu sorgen, 
nicht allein bei der Tarifpolitik liegen.

Diese Brücken in den Beruf werden 
jedoch angesichts zunehmender un-
sicherer und schlecht bezahlter Aus-

ter 2006/2007 haben insgesamt rund 
250.000 Beschäftigte gegen die Rente 
mit 67 demonstriert – darunter viele Ju-
gendliche.

Juni 2008: Über 350.000 Kolleginnen 
und Kollegen streiken und kämpfen für 
eine Fortführung der bisherigen Alters-
teilzeit. Das symbolische »Band der 
Generationen« verbindet Jung und Alt: 
Der Ausstieg von älteren Beschäftigten, 
die nicht mehr können, bringt für viele 
Jugendliche einen Ausbildungsplatz 
oder die Übernahme nach der Ausbil-
dung. Anfang September 2008 gelingt 
es dann der IG Metall, im Pilot-Bezirk 
Baden-Württemberg einen Tarifvertrag 
»Neue Altersteilzeit« zu vereinbaren.

Rentenpolitik gehört sicherlich nicht 
zu den spannendsten Politikfeldern für 
junge Menschen. Die Suche nach einem 
betrieblichen Ausbildungsplatz mit Per-
spektive, ein Hochschulstudium oh-
ne gleichzeitige Verschuldung oder ein 
guter Berufseinstieg prägen ihre Sor-
gen und Nöte stärker als die Frage der 
Altersversorgung. Trotzdem beteiligt 
sich insbesondere die Gewerkschafts-
jugend an der politischen und gesell-
schaftlichen Rentendebatte und glänzt 
mit kreativen Aktionen und Protesten. 
Dass sich auch Jugendliche und junge 
Beschäftigte gegen die unsoziale Ren-
tenpolitik engagieren ist gut und wich-
tig. Die neoliberale Rentenpolitik von 

RENTENKAMPAGNE
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bildungs- und Arbeitsbedingungen für 
Jüngere immer wichtiger. Die Sonder-
auswertung des DGB-Index »Gute Ar-
beit für Beschäftigte unter 30 Jahren« 
zeigt die vielfältig schlechteren Arbeits-
bedingungen für junge Menschen ge-
genüber ihren älteren Kolleginnen und 
Kollegen: Mit 53 Prozent waren schon 
deutlich mehr Jüngere von einem be-
fristeten Arbeitsvertrag betroffen, und 
mit 15 Prozent haben fast doppelt so 
viele schon einmal in Zeitarbeit gear-
beitet. An diesen Zahlen wird deut-
lich: Die Deregulierung des Arbeits-
marktes, die Erleichterung von Befris-
tungen, Leiharbeit und Kündigungen 
betrifft insbesondere junge Menschen 

– der Trend zu prekären und schlecht 
bezahlten Arbeitsverhältnissen bildet 
sich bei den Neulingen im Betrieb und 
den Neu-Eingestellten ab. Dieser Trend 
wirkt ohne eine starke gesetzliche Ren-
te, die niedrige Einkommen und Zeiten 
der Erwerbslosigkeit aufwertet, auch 
im Alter weiter.

Durch ihre besondere Stellung am 
Arbeitsmarkt und ihre höhere Betrof-
fenheit von unsicheren und schlecht 
bezahlten Arbeitsplätzen sind junge 
Menschen bereits jetzt von der neoli-
beralen Rentenpolitik betroffen: durch 
den Druck zur privaten Vorsorge bei 
gleichzeitig schlechter Bezahlung und 
die verschlechterten Bedingungen zum 
Übergang in das Berufsleben. Wenn 
die beschlossenen Kürzungen in der 
gesetzlichen Rente fortgeführt und die 
Privatisierungen der Altersvorsorge 
nicht aufgehalten werden, können heu-
tige Jugendliche nicht mehr viel von der 
gesetzlichen Rente erwarten. Diese ge-
zielte Delegitimation der gesetzlichen 
Rente als primäres, den Lebensstan-
dard sicherndes System der Altersvor-
sorge hat System. Der beschworene 
Vertrauensbruch ist bezweckt, denn 
die Angst vor einer geringen Rente und 
einem Alter in Armut treibt die Men-
schen in die Hände der privaten Versi-
cherungswirtschaft.

Umso bemerkenswerter erscheint 
das Engagement von Jugendlichen für 
eine starke und solidarische gesetz-
liche Rente, wenn man sich den argu-
mentativen Beschuss unter dem Deck-
mantel der Generationengerechtigkeit 
bewusst macht. Verbunden mit der 
Verheißung, »die zukünftigen Genera-
tionen zu entlasten«, wirbt die Große 
Koalition für Sozialabbau und private 
Vorsorge. Die Logik ist perfi de: Jungen 
Menschen wird vorgegaukelt, dass an-
gesichts einer wachsenden Zahl von äl-
teren Menschen Sozialabbau und Ren-
tenkürzungen in ihrem Interesse seien. 
Aber insbesondere jüngere Beschäf-
tigte sind angesichts unsicher wer-

dender Arbeitsbiografi en umso mehr 
auf die sozialen Sicherungssysteme 
angewiesen. Einen armen Staat kön-
nen sich nur die Reichen leisten. »Ge-
nerationengerechtigkeit« und »de-
mografische Entwicklung« sind zwei 
Kampfbegriffe zur Verschleierung der 
zentralen Frage der Sozialpolitik: der 
Verteilungsfrage von Produktivitäts-
steigerungen und Einkommen. Nicht 
das Verhältnis zwischen Alten und Jun-
gen entscheidet über die Möglichkeit 
hoher Renten – die Verteilung des ge-
sellschaftlichen Reichtums ist aus-
schlaggebend. In den letzten zehn Jah-
ren sind die Löhne bezogen auf die 
Produktivitätssteigerung um zehn Pro-

Beitragszahlungen für ein Le-
bensstandard sicherndes Alters-
einkommen in Prozent des Brutto-
entgelts: Der Beitragssatz zur ge-
setzlichen Rente war im Jahr 2000 
paritätisch zwischen Arbeitge-
bern (jeweils rechte der drei Säu-
len) und Arbeitnehmern (jeweils 
mittlere der drei Säulen) aufgeteilt. 
Durch die Begrenzung des Bei-
tragssatzes im Jahr 2030 auf ma-
ximal 22 Prozent wird das Renten-
niveau deutlich gesenkt. Um diese 
Einschnitte auszugleichen, gibt es 
zwei Möglichkeiten. Entweder die 
Beschäftigten müssen zusätzlich 
für ihre private Vorsorge zahlen 
und kommen damit auf insgesamt 

17 Prozent (geltendes Recht, Szenario 
A im Jahr 2030). Nach dem Modell der 
LINKEN wird die Lebensstandardsiche-
rung in der gesetzlichen Rente wieder 
eingeführt und der Beitragssatz dafür 
auf 28 Prozent erhöht (Alternativszena-
rio B im Jahr 2030) – der Beitrag wird 
jedoch paritätisch zwischen Beschäf-
tigten und Arbeitgebern aufgeteilt. Im 
Vergleich zum geltenden Recht wird 
nicht mehr Geld für die Altersvorsorge 
nötig sein – aber es wird zugunsten der 
Beschäftigten anders verteilt.

(Quelle: Bundestagsfraktion DIE LINKE, 
nach Johannes Steffen: »Grundsicherung 
im Alter und die Riester-Rente«, Arbeit-
nehmerkammer Bremen)

Jahr 2000 Jahr 2030A B

Beitragssatzdeckelung
(geltendes Recht)

Lebensstandardsicherung
(Alternativszenario)
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zent zu wenig gestiegen. Diese Vertei-
lungsfrage im Rahmen der Rentenkam-
pagne offensiv zu stellen und für gute 
Arbeit und höhere Löhne, für eine ge-
rechte Besteuerung von Unternehmen 
und Kapitaleinkünften und für die Um-
verteilung von oben nach unten einzu-
treten, darin besteht die zentrale Her-
ausforderung für DIE LINKE. Gute Ar-
beit, gute Löhne und gute Rente – all 
das braucht die gelebte Solidarität zwi-
schen den Generationen.

Romana Dietzold ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in einem Bundestag-
Abgeordnetenbüro und ehrenamtlich 
aktiv in der IG Metall-Jugend.
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Wege
in den

Landtag
Auf  Wahlkampftour 

in Oberbayern 
Von Stefan Richter



90  DISPUT September 2008

Der Huber und die Haderthauer hauen all-
überall gegen diese »Kommunisten« und 
»Mauerbauer«, derweil DIE LINKE zwischen 
Bayerischer Rhön und Zugspitze wahlwer-
bend unterwegs ist. DIE LINKE in Bayern hat 
Gesichter und Namen, in Oberbayern die von 
Franz Schmalzbauer und Nicole Gohlke, von 
Ursula Maxim und Dr. Eckhardt Kaiser und 
von anderen.

Zum Beispiel von Thekla Leininger, 51, Bürokauffrau, derzeit ar-
beitssuchend. An diesem Dienstagmorgen ist Thekla vor allen 
anderen auf dem Marienplatz in Wolfratshausen. Wolfratshau-
sen? Äh, oh, äh, äh. Ja, ausgerechnet in Stoibers Heimat will 

die Partei eine Kundgebung abhalten, mit einem kleinen Trans-
rapid-Modell passend zur großen Prestige-Projekt-Pleite.

»Es ist meine erste Kundgebung«, sagt Thekla. Und: »Es 
ist auch mein erster Infostand.« Sie hat sich eine angesteckt 
und packt Zeitungen und Flyer auf den Tisch. Vor fünf Jahren 
hatte sie sich bei der PDS gemeldet. »Die einzige Partei, die 
mich gegen Hartz IV vertreten hat, die wollte ich vertreten.« 
Nun steht sie zur Landtagswahl auf Platz fünf der Liste Ober-
bayern und versichert: »Ich lerne mich in alles ein.« Für eine 
Podiumsdiskussion zur Schulpolitik und für eine weitere zur 
Gentechnik. Sie wirbt für ihre Partei selbst auf dem Flohmarkt, 
und nun geht sie eben auf die Vormittags-Passanten zu. Bei 
einigen mit Erfolg.

In den Bezirkstag will Andreas Wagner (36, Heilerziehungs-
pfl eger und Betriebsrat) aus Geretsried. Er ist offenkundig ein 
anderer Typ. Ein Früheinsteiger in die Politik. In der Haupt-
schule hatten sie die örtliche Geschichte in der Nazizeit er-
forscht. Mit dem Widerstand manch älterer Einwohner wuchs 
die Motivation der jüngeren; später setzten sie in der Stadt 
ein Denkmal für den Todesmarsch von Dachauer KZ-Häftlin-
gen durch. Andreas fand den Weg zu VVN und Friedensbe-
wegung, er war mal den Grünen nah und wurde Mitglied der 
WASG, als der Antritt der neuen Linken zur Bundestagswahl 
’05 feststand.

Die »Münchner« kommen! Der Kleinbus mit dem falschen 
Kennzeichen (HH für Hamburg) und der richtigen Losung (»DIE 
LINKE in den Landtag!«) biegt auf den Platz ein. Ein kurzes Hal-
lo, ein paar Materialien. Drei oder vier Journalisten treten nä-
her. Fritz (61, Sozialökonom) wird vom Bayerischen Staatsan-
zeiger interviewt, Nicole und Uschi reden mit der »Lokalen« 
von der Süddeutschen (oder vom Merkur?).

»Die menschliche 
Arbeitskraft ist als 
wertvollstes wirt-
schaftliches Gut 
eines Volkes ge-
gen Ausbeutung, 
Betriebsgefahren 
und sonstige 
gesundheitliche 
Schädigungen 
geschützt.«
Bayerische 
Verfassung, Artikel 
167 (1)
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Thekla Leininger

Oberbayern-Liste, Platz 5

Dr. med. Eckhardt Kaiser

Oberbayern-Liste, Platz 4

Fritz Schmalzbauer

Oberbayern-Liste, Platz 1
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Auf der anderen Straßenseite parkt das Polizeiauto, ein Be-
amter tut freundlich und korrekt. Also, diese Maske da, teilt 
er mit, dürfe sich keiner der Kandidaten und auch nicht der 
Veranstaltungsanmelder überstülpen. Warum nicht? Vermum-
mungsgefahr. Was? Ja – wirklich! – wegen des Vermummungs-
verbotes.

Walter Winzker kandidiert glücklicherweise nicht, er hat 
nichts angemeldet und ist doch ein guter Genosse, folglich 
darf er für Fotografen und Wahlkampfspaß ein Weilchen den 
Stoiber spielen. Lange hält er’s nicht aus: »Das ist so eng, 
man kriegt dahinter kaum Luft – vielleicht stottert der Stoi-
ber deswegen so.«

Die Kundgebung fällt klein aus, sehr klein. Die Genos-
sInnen bilden einen Kreis und hören zu. Uschi kritisiert sinn-
lose Prestigeprojekte der Marke Transrapid und die Privatisie-
rung der Bahn. Sie will einen bezahlbaren öffentlichen Nahver-
kehr. »Mein Name ist Programm: Maxim. Es ist klar, wir wollen 
ins Maximilianeum!« Dort soll’s endlich eine »laute und krea-
tive Opposition geben«, pfl ichtet ihr Nicole bei. Genau.

Kreativität ist schon während dieser fünftägigen Oberbay-
ern-Tour nötig. Dabei hatten sie alles durchdacht: einen aus-
gewogenen Mix an Gesprächen und Veranstaltungen, an Poli-
tik und Kultur, befördert durch einen kleinen roten Bus mit Par-
teilogo und Parteilosung. Doch dann kam alles ganz anders: 
Unmittelbar vor Tourbeginn endete der Bus in einem Frontal-
zusammenstoß, und am folgenden Tag gab’s einen Trauerfall 
in Fritz’ nächster Verwandtschaft. Der Spitzenkandidat kann 
zunächst nicht all das leisten, was er sich selbst vorgenom-
men hat, und seine Mitstreiter/innen sind plötzlich mehr ge-
fordert, als sie es vorher erwartet hatten.

Wir fahren nach Berg, zum Geburtshaus von Oskar Maria 
Graf. Graf war Vagabund und Bohemien, Tausendsassa und 
Schriftsteller, Münchner Revolutionär und Antifaschist. Dieser 
Mann darf nicht in Vergessenheit geraten! Er ist Bayern min-
destens so sehr wie Beckenbauer I. und Ludwig II.

Die Tür zum Museum ist verriegelt, heut’ ist Ruhetag. Fritz 
holt ein Graf-Buch raus – fürs Foto und für den guten Vorsatz, 
mal wieder reinzuschauen. In: »Wir sind Gefangene« oder 
»Das Leben meiner Mutter« oder, ja mei, ins »Bayrische Deka-
meron«. Durchdringend sein Aufschrei im Mai 1933, als er sei-
nen Namen auf der Nazi-Liste der verbrannten Bücher vermiss-
te: »Verbrennt mich! Nach meinem ganzen Leben und nach 
meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht, zu verlangen, 
dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens 
überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die 
verdorbenen Hirne der braunen Mordbande gelangen.«

Keiner stört sich an dem fremden Wagen mit den fremden 
Menschen gleich neben der Starnberger See-Idylle. Nachdem 
der dritte Porsche vorbei rollt, mutmaßt die Runde: »Allzu 
viele unserer Wähler werden hier nicht wohnen.« Kurz darauf 
ruft eine Radfahrerin rüber: »Ich wünsche euch Erfolg!«

Der Bus bringt uns, an München vorbei, nach Freising. Ne-
ben mir Nicole, vor ihr Fahrer Börnie Schütz, neben ihm Uschi, 
hinter mir Eckhardt, neben ihm Helferin Anja Mayer. Nicole, 
32, Kommunikationswissenschaftlerin, echte Münchnerin, 
war früher bei Linksruck und in der WASG, sie wirkt ebenso 
kontaktfreudig wie unruhig; alles soll trotz der misslichen Be-
gleitumstände bestens klappen. Sie telefoniert und fragt und 
drängelt freundlich. Genau.

In Freising ist Eckhardt (62) zu Haus, seine Praxis hat der All-
gemeinarzt in einem sozialen Problemgebiet, viele Patienten 
sind »Polen, Rumänen, Afrikaner, aus den neuen Bundeslän-
dern, Vietnamesen«. Welche Erwartungen haben MigrantInnen 
an die bundesdeutsche Gesellschaft und welche an DIE LIN-
KE? Die KandidatInnen wollen das, wie es im Tourplan heißt, 
von »Vertretern migrantischer Vereine zum Thema ›Integrati-
on‹ im ›Löwen Freising‹« erfahren. Haleru Yerima vom Togo-Ver-

ein erwartet uns, neben ihm ein Sympathisant, sonst niemand. 
Die »Münchner« sind ein bisschen enttäuscht. Das Gespräch 
wird jedoch mit jeder Minute lebendiger: Familie, Arbeitsplät-
ze, Mieten, Feste, blöde Sprüche ... Herr Yerima beschreibt die 
Sprache als »Schlüssel« und berichtet, was in dieser Hinsicht 
nicht passt: Die Männer könnten Deutsch auf der Arbeit lernen, 
die Frauen allenfalls beim Einkaufen – wenn sie denn auf Ver-
ständnis treffen. Der Dialog wird zum Disput. Eckhardt sieht’s 
eher praktisch (»Gegen Menschenrechtsverletzungen in Togo 
können wir weniger tun als für bessere Bedingungen hier«), Ni-
cole möchte es prinzipieller, was sie später urteilen lässt: Wir 
müssen auch unter uns weiter diskutieren.

Ich hoffe, meint schließlich Haleru Yerima, ihr kommt in 
den Landtag. Die Einladung zur Abendveranstaltung schlägt 
er aus, die Nachtschicht hat Vorrang.

Vor der Kultur droht Krach. Schon unterwegs machte uns 
Eckhardt auf große Schilder aufmerksam: »Keine 3. Start-
bahn!«. Wir sind mit einer Bürgerinitiative verabredet, sie ist 
eine von einundsechzig.

Es wird knapp. Treffpunkt soll ein Aussichtspunkt sein. Als 
wir an einem solchen nördlich vom Flughafen stehen, wird Ni-
cole aufgeregt: Wer kennt schon diesen Hügel, die Presseleu-

te werden bestimmt zur Plattform direkt am Airport fahren. Die 
Zeit ist ran, die Luft dick. Eckhardt läuft ruhig davon, telefo-
niert mit Franz Spitzenberger von der BI. Nicole entscheidet: 
Wir dürfen die Medien nicht warten lassen, wir fahren dorthin. 
Als wir die Plattform erreichen, ist niemand da (außer ein sehr 
interessierter Genosse). Macht nichts, diesmal noch nicht. 
Und überhaupt: In fünf Jahren, beim nächsten Landtagswahl-
kampf, läuft alles wie geschmiert, weiß Nicole. Genau.

Zurück zum wirklichen Problem: Die Anwohner zwischen 
München und Freising haben sich auf den derzeitigen Flug-
betrieb eingestellt. Aber eine dritte Startbahn, bekräftigt Herr 
Spitzenberger, sei völlig unakzeptabel. Er breitet große Karten 
aus, nennt noch größere Zahlen und Begriffe; ich habe Mühe 
zu folgen. Fakt ist: Die Belastungen für Umwelt und Anwohner 
würden drastisch zunehmen. Und sozial stinkt’s schon heu-
te: Reguläre Arbeitsplätze werden für zeitweilige und mies be-
zahlte Jobs gestrichen.

Die Stimmung um Freising ist brisant. Bis auf die FDP wagt 
keine Partei ein Ja zu den Ausbauplänen. Damit das so bleibt, 
erhofft sich Herr Spitzenberger den Einzug der kleinen Par-
teien in den Landtag und – »dass die CSU weit unter 50 Pro-
zent fällt.« DIE LINKE und die BI tauschen Faltblätter und Auf-
kleber, weiter geht’s – vorbei an einem Transparent: »Wer jetzt 
noch schläft, schläft bald nicht mehr.«

Uschis Handy klingelt. Uuuschi! Die lässt sich ausgiebig 
Zeit bei der Suche nach dem Telefon. Na und? Die 40-Jäh-
rige strahlt eine wunderbare fröhliche Gelassenheit aus. Wie 
konnte sie die gewinnen? Im Studium der Sozialpädagogik? 
Oder aus den Wechseln in ihrer Biografi e: autonomes Kultur-

Erststimme und Zweitstimme, 
Zweitstimme und Erststimme

Wer in den bayrischen Landtag will, muss sprich-
wörtlich mit jeder Stimme rechnen. Denn die Erst- 
und die Zweitstimmen werden zusammengezählt. 
Kommen danach im Schnitt mindestens fünf Prozent 
raus, ist die Rechnung aufgegangen und DIE LINKE 
kommt rein. Anders als anderswo sind also beide 
Stimmen immens wichtig. Ergo: Erststimme und 
Zweitstimme, Zweitstimme und Erststimme ...! 
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zentrum, Frauenhaus, zehn Jahre Reitlehrerin, derzeit Eltern-
zeit ...? Politisch begann es mit 13; da nahm der Bruder sie 
mit zu Protesten gegen die Pershings. Jetzt ist sie Kreisvorsit-
zende in der Region Ingolstadt und schwört darauf, sich in-
nerparteilich aus »Spielchen« rauszuhalten. Im Moment habe 
DIE LINKE einen Glaubwürdigkeitsvorteil. Uschi singt in einem 
Gospelchor, mischt in einer Mutter-Kind-Spielgruppe mit und 
träumt tatsächlich vom Landtag: »Ich kann’s mir vorstellen«, 
und ihr Mann ebenso, dann würde er für Enno und Esther da-
heim bleiben. Und falls es nicht klappt mit den fünf Prozent? 
»... hätten wir trotzdem nicht verloren. Jeder sieht: Wir zwin-
gen den anderen unsere Themen auf.«

Ein paar Minuten bleiben bis zum Kulturabend. Bis zum 
nächsten Problemchen: Fritz, der am Vortag mit seinem Pro-
gramm über das »rebellische Bayern« brilliert hat, muss heu-
te fehlen. Improvisation ist gefragt. Der Guido Hoyer kann 
auch gut was vortragen. Kann der Guido kommen? Im dritten 
Klingelversuch erreicht Eckhardt seinen Kreisvorsitzenden. Ja, 
Guido kommt. Er ist Politikwissenschaftler (und Spitzenkan-
didat in Niederbayern!) und wird später im »Löwen« Lokal-
geschichten von Bischöfen und Widertäufern, von Mord und 
Totschlag pointiert zum Besten geben, die gut 15 Zuhörer/in-
nen werden sich vergnügen, zumal sich zudem zwei Posaunis-
ten kräftig ins Zeug legen, von der Internationale bis zu Pippi 
Langstrumpf.

Doch bevor die Kultur ihren Lauf nehmen kann, meldet sich 
ein eigens angereister Genosse zu Wort. Er wird gleich prinzi-
piell: Die Plakate (»Bayern für alle«) seien das Letzte, seine 
Leute wollen weiße Flächen, auf die sie ihre wichtigsten For-
derungen schreiben können. Wer hat euch eigentlich zu Kan-
didaten gemacht? Und überhaupt: Ohne uns kommt ihr nicht 
in den Landtag. Das klingt ein bisschen nach Drohung. Es geht 
hin und manchmal auch her, die Posaunisten horchen ver-
wundert, die Gäste zunehmend verstört. Kultur? Nein, Streit-
kultur, lästert meine Nachbarin, bis Börnie beruhigend vor-
schlägt, mit dem Kreisverband direkt zu beraten, wie und wo 
geholfen werden kann.

Endlich beginnen die Geschichte-Geschichten. DIE LINKE-
Fahne ist angebracht an Schützentrophäen. In der Nachbar-
stube gibt’s einen FDP-Wimpel und neben der Theke den ker-
nigen, gut beleibten Wirt in Lederhose auf einem viel zu klei-
nen Hocker, vor sich ein feines Notebook. »Meine Gäste sind 
sehr verschieden.«

Am nächsten Morgen nehmen mich Eckhardt und seine Le-
bensgefährtin mit zum Treffpunkt in Dachau. Es ist der drit-
te Tag der Tour, wieder mit vollem Programm und möglichen 
Überraschungen. Der Vortag, meint Eckhardt, sei nicht sein 
Tag gewesen. Nach der Kultur habe er noch mal mit nach Mün-
chen gemusst, um sein Auto zu holen. Vergeblich. Der Wagen 
parkte auf einem bereits verschlossenen Platz. Also zurück 
nach Freising mit der Bahn, in der er beinahe seine Tasche 
vergessen hätte ...

Was mag der gestandene Mediziner, der zig Jahre Mitglied 
der SPD, Abgeordneter und Vorsitzender eines Ortsvereins 
war, über diesen ersten Wahlkampf der LINKEN denken? Was 
würde er anders machen? Zeit für Antworten bleibt jetzt nicht; 
er stellt sich wie seine Genossinnen dieser Aufgabe, die Wahl-
kampf heißt und deren Erfolg offen ist.

In der Gedenkstätte des KZ Dachau legen die Oberbayern-
Kandidaten ein Blumengebinde nieder. Für sie mehr als ein 
Pfl ichttermin. Mir fällt auf, dass sich hier offenkundig mehr 
ausländische als deutsche Besucher informieren. Vielleicht 
ein Zufall an diesem Vormittag, vielleicht nicht.

In einem Nachbarort verteilt die Gruppe ein paar Fly-
er. Nichts Besonderes. Bis auf die Ankündigung eines etwa 
70-jährigen Mannes: »Ich wähle euch. Ich bin zwar seit Jahr-
zehnten in der SPD und werde auch nicht austreten, aber wäh-
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Uschi Maxim

Oberbayern-Liste, Platz 3

Nicole Gohlke

Oberbayern-Liste, Platz 2

Viele Erst- und Zweitstimmen 

am 28. September !

len kann man die Partei nicht mehr. Ich wähle euch. Der gan-
ze Ortsverein wird das so machen.«

Nicole kann das kaum fassen. Na klar, das hört sie gern, 
doch in den Worten des Alten schwang eine Menge Traurig-
keit mit. Genau.

Punkt 12 sind wir in München beim Katholischen Männer-
fürsorgeverein zu Rundgang und Gespräch angemeldet. Seit 
mehr als einem halben Jahrhundert gibt es das Städtische 
Unterkunftsheim in der Pilgersheimer Straße. Vieles hat sich 
verändert (erst unlängst wurden die 4-Mann-Zimmer in sol-
che mit zwei Betten umgebaut), der Bedarf und die Probleme 
sind geblieben. Wohnungslose Männer fi nden hier Quartier, 
im wahrsten Sinne des Wortes: Tag für Tag; bis 12 Uhr müs-
sen sie die Räume verlassen, ab 14 Uhr können sie wieder-
kommen. Die durchschnittliche »Verweildauer« beträgt 44 Ta-
ge. Dass es nicht mehr sind, hängt mit der Arbeit der Betreu-
er/innen und Sozialarbeiter/innen zusammen. Im vorigen 
Jahr konnten 170 Wohnungen vermittelt werden, eine Art Re-
kord. »Das System greift«, informiert die stellvertretende Lei-
terin. Aber: »Das System muss sich mehr auf Ausländer ein-
stellen.« Ihr Anteil stieg auf 29 Prozent.

Für mich wird es Zeit, die Bahn ruft, während unsere Kandi-
datInnen Uni-Mensa und anschließend den Englischen Garten 
ansteuern, um dort »zu fl yern«. Ihre Tour wird noch zweiein-
halb Tage dauern und sich immer besser einspielen, schreibt 
mir später Nicole. Sie hat viel Energie und, mindestens, ein 
Lieblingswort: genau.

Was immer am Abend des 28. September an Ergebnis-
sen errechnet werden wird: DIE LINKE hinterlässt im Wahl-
kampf Spuren, sie hat zugehört, nachgefragt, mitgeredet und 
geantwortet. Das wird sie, wo auch immer, weiterhin tun. In 
Wolfratshausen hatte Uschi auf dem Marienplatz den schö-
nen Satz formuliert: »Unsere Tour zeigt, dass es möglich ist, 
unterschiedliche Strömungen unter einen Hut zu bringen.«

Drücken wir Nicole, Thekla, Uschi, Andreas, Eckhardt, Fritz 
und all den anderen die Daumen!
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Alpenfestung

Von Jens Jansen

FEUILLETON

Nichts beweist den missiona-
rischen Eifer der linken Weltver-
besserer mehr als deren ange-

kündigter Sturm auf die Alpenfestung 
im Verlauf der Landtagswahl in Bayern 
am 28. September. Worauf der Huber, 
der in Bayern die Staatspartei CSU re-
giert, sagt: Dös is a ganz a damischer 
Schmarrn, dass oaner wie die zwoa Lin-
ken – der Saupreiß Gysi und der Napo-
leon von der Saar – über die Hinter-
tür im Maximilianeum die Mehrheit im 
Bundesrat kippen wollen und Deutsch-
land an die Russen ausliefern täten. 
Nix da! Mir san mir!

Als Echo schoss DIE LINKE jenes 
gotteslästerliche Foto, wo auf dem 
schneebedeckten Gipfel der Zugspitze 

– Deutschlands höchstem Höhepunkt 
– die Fahne der LINKEN weht. Ein Bild, 
das jedem gottesfürchtigen Bayern den 

Gamsbart vom Kopf 
haut und den Papst 
nach der Inquisition 
rufen lässt!

Nun konnten die 
Alpen weder die Rö-
mer noch die Tür-
ken, weder die Un-
garn noch die Amis 
aufhalten, aber beim 
Vormarsch der LIN-

KEN ertönt nun aus der Staatskanzlei 
ein mächtiges »Herrgottkruzifi xsakra!«. 
Denn erstens braucht Bayern keine 
Weltverbesserer, weil Bayern die bes-
te aller Welten darstellt. Zweitens sind 
die LINKEN die Letzten, die was verbes-
sern täten. Und drittens, wenn dereinst 
die absolute Mehrheit der CSU in Bay-
ern zerbricht, hilft nur die Wiedereinfüh-
rung der Monarchie durch die Krönung 
des CSU-Chefs, was zugleich dessen 
Absolutismus legalisieren könnte.

Das klingt wie eine Brettl-Satire, 
aber in Bayern gehen die Uhren an-
ders als anderswo. Das kriegt auch DIE 
LINKE zu spüren. Da müssen zehn Mit-
glieder durch hundert Dörfer rennen. 
Da sorgen der Klerus, die Unwissen-
heit und ein machtschützendes Wahl-
gesetz für hohe Hürden. Der Freistaat 
ist auf der Landkarte das größte Bun-
desland und größer als Belgien und die 
Niederlande zusammen, wo sie ohne-
hin nur Käse und Fritten machen, wo-
hingegen Bayern Magnetbahnen, Ra-
keten und auch Weißwürste produziert 
mit 47 Prozent Exportanteil. Die Lan-
deshauptstadt München ist die »heim-
liche Hauptstadt Deutschlands« und 
Heimat der größten Genies der Nati-
on wie Strauß, Ratzinger und Stoiber. 
Der Bayer als solcher muss sich seinen 
blau-weißen Himmel zwar mit Franken 
und Schwaben teilen, aber das tut er 
so eigenwillig, schlitzohrig und rabiat, 

dass alle anderen deutschen Stämme 
respektvoll Distanz halten, wenn sie 
die landeseigenen Grenzpfosten des 
Freistaates sehen. 

Nicht so die LINKEN. Die kommen 
statt in Wanderstiefeln in Unterwan-
derstiefeln daher. Am Anfang hat der 
Marx den Unternehmer Engels vor sei-
nen Karren gespannt. Und heutzutage 
hat die PDS die WASG unterwandert, 
damit beide zusammen die SPD zer-
bröseln. Nebenher haben sie die Ge-
werkschaft mit dem Mindestlohn infi -
ziert. In Bremen und Hamburg, Hessen 
und Niedersachsen, Meck-Pomm und 
Berlin, Sachsen-Anhalt, Brandenburg … 
spielen sie schon die zweite und dritte 
Geige in den Landesparlamenten. Und 
jetzt kommen sie in Bayern mit Hand-
zetteln zur Fronleichnamsprozession, 
mit roten Luftballons zur Kirchweih und 
mit eigenen Bierkrügen in die Wirtshäu-
ser. Da kriagst doch‘n Kropf!

Und was steht drauf auf den Hand-
zetteln der LINKEN? Frieden wollen sie, 
gerade jetzt, wo nicht nur der Balkan 
und der Hindukusch, sondern auch der 
Kaukasus nach deutschen Truppen ru-
fen!

Die Privatisierung wollen sie stop-
pen, gerade jetzt, wo es so schön in den 
Kassen der Konzerne klingelt. Sie rech-
nen vor, dass im EU-Vergleich die Steu-
ergeschenke an die Reichen das Land 
um 120 Milliarden ärmer machen.

Sie zählen auf, dass in Bayern 
130.000 Kinder auf Sozialhilfeniveau 
leben, dass 350.000 Erwerbslose auf 
existenzsichernde Arbeit warten, dass 
400.000 Rentner unter 880 Euro im 
Monat haben. 

Ein Mindesteinkommen wollen sie 
durchsetzen, als wenn‘s nicht Gottes 
Willen wäre, dass sich auf Erden Arm 
und Reich tummeln, bis sich im Him-
mel die höhere Gerechtigkeit einstellt.

Ja, sie betteln sogar um Spenden, 
weil ihnen kein Großunternehmen was 
zusteckt. Sie hätten gar zu gern die 
11 Millionen Euro, die die CSU für die 
Wahlschlacht investiert, damit sie alle 
Bayern darin einwickeln kann. 

Bei solcher Gleichmacherei tät sich 
König Ludwig im Grabe umdrehen! Am 
Ende sprengen die LINKEN noch die Al-
pen, damit jeder einen freien Blick aufs 
Mittelmeer hat! 

Aber die Fürbittgottesdienste der 
Kirchen und Medien, der Wirtsleute 
und Trachtenvereine werden‘s schon 
richten, dass die LINKEN das Land nicht 
hinrichten. Obschon fürs menschliche 
Herrichten Bayerns eine Menge guter 
und bezahlbarer Ideen in deren Wahl-
programm stehen! Schließlich werden 
ja selbst Bajuwaren manchmal rot – 
und sei es auch nur aus Wut.
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PRESSEDIENST

■ ■ Wahlstrategie: Der Parteivor-
stand der LINKEN beriet und beschloss 
auf seiner Sitzung am 6. September die 
Wahlstrategie. Sie soll 2009 das verbin-
dende Band für sämtliche Wahlkämpfe 
der Partei von den Kommunen bis Euro-
pa darstellen. Als drei Grundsätze wer-
den genannt: DIE LINKE will sich wei-
ter als Partei der sozialen Gerechtigkeit 
und als Friedenspartei profi lieren. DIE 
LINKE führt einen Pro-Wahlkampf, das 
heißt für ihre Stärken und Ziele. DIE LIN-
KE geht davon aus, dass der große Zu-
spruch für ihre Politik über das Jahr an-
hält. Die Mobilisierung der Mitglied-
schaft und der SympathisantInnen steht 
im Zentrum der Wahlstrategie, die im In-
ternet veröffentlicht wird.

Der Vorstand stimmte außerdem »Bil-
dungspolitischen Positionen« der Partei 
und der Einsetzung einer »Arbeitsgrup-
pe fi nanzpolitisches Konzept« zu.

■ ■ SPD-Personalwechsel: Die Perso-
nalentscheidungen der SPD am 7. Sep-
tember kommentierte der Parteivor-
sitzende Oskar Lafontaine als einen 
schlechten Tag für Arbeitnehmer/innen 
und Rentner/innen: »Steinmeier steht 
für die Agenda 2010, Müntefering für die 
Rente mit 67. Mit dieser Entscheidung 
setzt die SPD ihren unsozialen Kurs fort, 
der zu Wahlniederlagen und Mitglieder-
schwund geführt hat.« Der Rücktritt von 
Kurt Beck sei verständlich. In den letz-
ten Wochen habe er ein bisher nicht ge-
kanntes Ausmaß an Illoyalität des rech-
ten Parteifl ügels erlebt. »Der linke Flügel 
der SPD hat erneut eine entscheidende 
Niederlage erlitten.«

■ ■ Weltfriedenstag: Parteivorsitzen-
der Lothar Bisky erklärte am Vorabend 
des Antikriegs-/Weltfriedenstages, die 
Mitglieder der LINKEN wollten in ihrem 
friedenspolitischen Handeln sowohl 
den geschichtlichen Lehren um die Fol-
gen von Krieg und Kulturbrüchen, wie 
sie mit dem Hitlerfaschismus gesche-
hen sind, Rechnung tragen als auch ak-
tuelle Verantwortung als konsequente 
Antikriegspartei übernehmen: »Die LIN-
KE engagiert sich aktiv unter anderem 
für den Rückzug der Bundeswehr aus 
Afghanistan. 

DIE LINKE werde sich an den De-
monstrationen und Friedenskundge-
bungen am 20. September in Stuttgart 
und Berlin beteiligen: »Keine Verlänge-
rung der Afghanistan-Mandate für die 
Bundeswehr bleibt für uns Imperativ 
für die deutsche Sicherheitspolitik.« 

■ ■ Hartz IV: Der stellvertretende Par-
teivorsitzende Klaus Ernst warnte am 5. 
September vor einer neuen Hetzkam-
pagne gegen Hartz-IV-Bezieher. Offen-
sichtlich versuchten neoliberale Politi-
ker gemeinsam mit willigen Auftragsfor-
schern und skrupellosen Journalisten, 
ein Bündnis zur Durchsetzung neuer 
Leistungskürzungen im Sozialbereich 
zu schmieden: »Das Hauptproblem an 
Hartz IV ist das Gesetz selbst. Es drückt 
Millionen Menschen in Armut. Und es 
macht den Arbeitsmarkt kaputt, weil 
die Leute dazu gezwungen werden, zu 
jedem Hungerlohn zu arbeiten. Seriöse 
Zahlen zeigen, dass der Missbrauch bei 
Hartz IV nicht über dem Durchschnitt bei 
anderen Sozialleistungen liegt.«

■ ■ Kernenergie: Zur Debatte über die 
Endlagerung von Atommüll vor dem Hin-
tergrund des maroden Atommüll-Lagers 
Asse unterstrich Parteivorstandsmit-
glied Wolfgang Methling am 6. Septem-
ber: »Die nunmehr aufgedeckten gravie-
renden Mängel in der Ordnung und Si-
cherheit der Lagerung radioaktiven Ab-
falls aus Forschungseinrichtungen sind 
ein skandalöser Beweis für die Verant-
wortungslosigkeit des beauftragten Ent-
sorgungsunternehmens, aber auch für 
die völlig unzureichende Wahrnehmung 
der Kontroll- und Aufsichtspfl icht durch 
die Behörden in Niedersachsen.«

■ ■ Paralympische Spiele: Allen be-
hinderten SportlerInnen bei den Olym-
pischen Spielen wünschte am 6. Sep-
tember Vorstandsmitglied Irene Müller, 
Sprecherin für Behindertenpolitik, Er-
folg und gute Ergebnisse. Für DIE LINKE 
bleibe die emanzipatorische Behinder-
tenpolitik grundlegendes Gestaltungs-
merkmal des gesellschaftlichen Lebens. 
»Menschenwürde gilt für alle Menschen. 
Deshalb ist es wichtig, wenn behinder-
te Menschen auf einem in aller Welt 
anerkannten Podium ihre sportlichen 
Höchstleistungen zeigen können.«

■ ■ Agenda 2010: Die SPD stehe fest 
zur Agenda 2010 und den Folgen für im-
mer mehr Armut in einem der reichsten 
Länder der Welt, urteilte am 3. Septem-
ber der gewerkschaftspolitische Spre-
cher Michael Schlecht. Das zeigten die 
Reaktionen innerhalb der SPD auf den 
Aufruf der 60 SPD-Parteilinken. »Dass 
die SPD-Rechten dies ablehnen ist klar. 
Dass aber auch Repräsentanten der 
SPD-Linken, wie Nahles und Rossmann, 
die Positionierung zurückweisen, ist er-
nüchternd. Das zeigt: Die letzten Sozial-
demokraten in der SPD stehen auf verlo-
renem Posten.«

■ ■ Schwerin-Wahl: Angelika Gram-
kow (DIE LINKE) hat am 12. September 
bei der Schweriner Oberbürgermeister-
Wahl mit 38,2 Prozent das beste Ergeb-
nis aller Bewerber/innen erzielt. Bei der 
Stichwahl am 28. September wird sie 
gegen Gottfried Timm (SPD, 38,1 Pro-
zent) antreten. Der CDU-Kandidat Hans-
Peter Kruse erhielt 15,8 Prozent.

Zusammenstellung: Florian Müller

Unterwegs mit 
guten Angeboten: 
Auf einer Informa-
tionstour stellt die 
Bundestags-
fraktion in diesen 
Wochen – so am 
9. September in 
Karlsruhe – die 
Vorstellungen der 
LINKEN zum 
Rententhema vor.
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Das pralle Leben
Den Betroffenen Gehör verschafft. Die kleine Bilanz einer Kreistagsfraktion vor 
den Kommunalwahlen in Brandenburg Von Kathrin Menz und Thomas Singer

Im September 2003 stellte DISPUT die 
Kommunalpolitikerin Ilona Herrmann 
mit ihrem Einsatz und ihren Erfah-
rungen vor; die Lehrerin kandidierte 
erneut für den Kreistag Potsdam-Mittel-
mark. Dieses Porträt wurde zum Beginn 
einer fünfjährigen Artikelserie über die 
ehrenamtliche, verdienstvolle Tätigkeit 
der Mitglieder einer Kreistagsfraktion. 
Mit dem folgenden Beitrag wird eine 
kleine Bilanz gezogen – und vorausge-
schaut, denn am 28. September 2008 
stehen wieder Kommunalwahlen an.

Politik – das sind die öffentlichen An-
gelegenheiten. In der praktischen Poli-
tik sind sie oft wenig öffentlich. Es ist 
zumindest anstrengend, jedes Mal die 
Meinung derjenigen einzuholen, die 
das betrifft, was sich die Politik ausge-
dacht hat – ob es gut oder schlecht ge-
meint oder auch gut oder schlecht ge-
macht sei. Es ist noch anstrengender, 
die zukünftig Betroffenen vorher zu 
fragen, was die Politik eigentlich re-
geln soll.

Zehn Abgeordnete der Fraktion DIE 
LINKE im Kreistag Potsdam-Mittelmark 
standen 41 Abgeordneten einer mit ei-
serner Rute geführten großen Koaliti-
on gegenüber; manchmal wurden wir 
durch die fünf Grünen unterstützt. Die 
Koalition wollte nur den Haushalt sa-
nieren. Gestalten wollte die Koalition 
kaum.

Die zehn ehrenamtlichen Oppositi-
onellen der LINKEN haben versucht, ei-
ner 800-Menschen-Verwaltung und ei-
ner durch zwei (hauptamtliche) Land-
tagsabgeordnete geführten Koalition 
auf die Finger zu schauen, sie haben 
andere Möglichkeiten angemahnt und 
gefordert.

Nur über Umwege sind unsere Vor-
schläge in die Beschlüsse gekommen 

– und wenn es letztlich ein Antrag der 
Koalition war …

Wir können uns vor allem zugute 
halten, dass wir die Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger gefunden und 
die Anliegen aus dem Kreistagssaal 
heraus auf die Straße gebracht haben: 

bei der Abwehr der Schülerbeförde-
rungskosten, im Kampf gegen die Priva-
tisierung des Kreiskrankenhauses, bei 
der zweifelhaften Ausschreibung des 
Rettungsdienstes. Wir haben der re-
gierenden Koalition nicht gestattet, ih-
re Verantwortung im Bund und im Land 
für die schlechte Politik einfach unter 
den Tisch zu kehren. Denn in Berlin und 
Potsdam werden von den gleichen Par-
teien die Weichen gestellt und die Mit-
tel gekürzt, die dann in den Kommunen 
fehlen.

Nur wir als Opposition haben be-
stimmte Themen auf die Tagesordnung 
gebracht: Hartz IV, die Kinderarmut im 
reichen Deutschland, die Niedriglöhne 
und die fehlenden Ausbildungsplätze.

Die Informationen und Anregungen 
hat die Fraktion DIE LINKE sich bei re-
gelmäßigen Beratungen vor Ort geholt. 
Das wahre Leben ist immer noch kon-
kreter als jede Verwaltungsvorlage – oft 
aber auch komplizierter.

Hauptproblem ist die Spaltung un-
seres Kreises in wohlhabende Regi-

»Alt« trifft Neu: KandidatInnen für den Kreistag beraten über Themen und Termine

KOMMUNAL
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DIE LINKE bietet zahlreiche infor-
mative Materialien an, die in grö-
ßeren Mengen im Internet un-
ter https://shop.die-linke.de zu 
bestellen sind. Einzelne Exemp-
lare sind ebenso im Konsulta-
tions- und Informationszent-
rum im Berliner Karl-Liebknecht-
Haus (E-Mail: kiz@die-linke.de; 
Telefon: 030-24009509) erhält-
lich. Alle Produkte hier aufzuzäh-
len, würde den Rahmen sprengen. 
Ich möchte mich deshalb auf eine 
kleine Auswahl unseres Angebots 
beschränken.

Die 24-teiligen A-Z-Postkar-
tensets stellen die Positionen der 
Partei DIE LINKE umfassend dar. 
Ansprechend aufgemacht, wer-
den in aller Kürze verschiedene 
Themen behandelt. Damit sind 
diese Karten wunderbar für Info-
stände geeignet. Die Sets werden 
im Übrigen kontinuierlich erwei-
tert. Demnächst wird es eine neue 
Postkarte geben, speziell zum 
Thema Frauen.

Eine große Rolle spielt weiter-
hin die Mitgliederwerbung. Hierzu 
bieten wir eine Reihe von Materi-
alien an. Neben Postkarten und 
Aufklebern gibt es eine Broschüre, 
in der bekannte Persönlichkeiten 
und einfache Mitglieder erklären, 
warum sie Mitglied der Partei DIE 
LINKE geworden sind.

Wer grundlegendere Informati-
onen zur Partei DIE LINKE benöti-
gt, wird in unserem sogenannten 
Imagefolder fündig. In diesem Falt-
blatt wird die Geschichte der Par-
tei noch einmal nachgezeichnet. 
Ein besonderer Service: Dieser Fol-
der lässt sich auch als Plakat ver-
wenden, und geeignete Plätze da-
für gibt es ja jede Menge.

Der Shop wird regelmäßig ak-
tualisiert und mit neuen Materi-
alien versorgt, so dass sich ein 
regelmäßiger Besuch garantiert 
lohnt. In Kürze wird es beispiels-
weise Materialien zu unserer Ren-
tenkampagne geben und einen 
Postkarten-Leporello, das spezi-
ell für die Werbung jüngerer Mit-
glieder geeignet ist.

Dirk Schröter

onen und Problemregionen. Wir wollen 
mit den vorhandenen Möglichkeiten 
dieses reichen Kreises gezielt Potenzi-
ale in den Randregionen fördern, durch 
konkrete Projekte, durch Planungshil-
fe, durch Vernetzung, durch Anschubfi -
nanzierung für örtliche Initiative.

Wir fordern immer wieder mehr Ste-
tigkeit und Durchgängigkeit im poli-
tischen Handeln. Darum haben wir von 
Anfang an die Bestrebungen für eine 
fraktionsübergreifende politische Be-
ratung der Grundlagen des Haushaltes 
gefordert und unterstützt. 

Seit vier Jahren hält der Kreis jähr-
liche Zukunftskonferenzen ab, die 
auch von interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern gut besucht und aktiv be-
reichert werden. Hier bricht das pralle 
Leben über die Verwaltung herein. In 
diesem Jahr wurde zum Beispiel deut-
lich, dass neben den Haupttouristen-
wegen wenig für die Anbindung der et-
was abseits gelegenen Kommunen ge-
tan wird.

Wir wollen Bildungschancen für al-
le Kinder und dabei besonders die Be-
nachteiligten fördern. Ein Beispiel: 
Nachdem wir mehr als zwei Jahre den 
Besuch von mehreren Musikschülern 
gesponsert haben, wollen wir hier ei-
nen breiteren Ansatz. Anstoß war, dass 
ein Kind aus seiner Kindergartengrup-
pe zu Beginn der musikalischen Früher-
ziehung abgesondert wurde, weil sei-
ne Eltern, die sich jeden Monat das 
Geld dafür von Hartz IV absparen, den 
Monatsbeitrag nicht gezahlt hatten. 
Jetzt prüfen wir, ob nicht für alle Kin-
der, die es wollen, die musikalische 
Früherziehung irgendwie zu fi nanzie-
ren ist. Grund überlegung ist, sehr früh 
das Bedürfnis nach Bildung und Anre-
gung zu fördern und so auch »Sozial-
hilfekarrieren« zu verhindern. Die von 
der Gesellschaft erst aus der Arbeits-
welt und dann aus dem gesellschaft-
lichen Zusammenhang Ausgegrenzten 
sind Ausdruck einer Missachtung und 
Verschwendung menschlicher Möglich-
keiten und dabei auch – das bringen 
wir immer als Argument für die Zahlen-
menschen, die die rein humanistische 
Komponente wenig bewegt – eine ho-
he aktuelle und total unterschätzte zu-
künftige Belastung für den Kreishaus-
halt. Die Mittel lassen sich mit mehr Zu-
kunftswirkung einsetzen.

Für unsere Arbeit haben wir in der 
letzten Zeit eine große Reserve endlich 
erschlossen: den Erfahrungsaustausch 
mit anderen Kreistagsfraktionen, der 
hier entweder nur sehr sporadisch oder 
unter Umgehung von Potsdam-Mittel-
mark läuft. Konkret haben wir einen an-
regenden Gedankenaustausch mit den 
Genossinnen und Genossen vom Land-

INFORMATIVkreis Dahme-Spreewald zu den aktu-
ellen Auseinandersetzungen: Soll man 
die Kreisumlage senken, wie es die rei-
chen Kommunen fordern, oder soll man 
die Mittel gezielt zum Ausgleich für be-
nachteiligte Regionen gebündelt ein-
setzen? Können die Kommunen allei-
ne aus der Senkung der Kreisumlage 
mehr machen, oder erhöht sich dann 
nur der Abstand zwischen den berlin-
nahen und den berlinfernen Kommu-
nen? Ist mit dem gezielten Einsatz für 
Zukunftsaufgaben (nicht für Konsumti-
on) mehr zu erreichen, oder ist das nur 
eine unnötige Aufwertung der Kreisebe-
ne? Welche Kommunen sollte man för-
dern, ab welchem Abstand zur Steuer-
kraft des Durchschnitts usw.? Das wäre 
mal ein Thema für einen Disput in die-
ser Zeitschrift.

Für uns ist der Ausgleichsfonds für 
den Abbau der großen Unterschiede 
im Kreis das Hauptthema im Wahl-
programm. Seine Umsetzung ist dann 
schon eine Aufgabe für die nächste 
Fraktion, die hoffentlich noch ein biss-
chen größer sein wird. Jedenfalls ha-
ben wir gute Kandidatinnen und Kandi-
daten, die ganz neue Seiten in die Frak-
tionsarbeit einbringen werden. Aber bis 
auf eine Ausnahme bewerben sich die 
»alten« Abgeordneten wieder.

Alle zusammen haben wir die prak-
tische Arbeit schon mal geprobt, wie 
auf dem Foto zu sehen ist. Denn zu 
der (wahrscheinlich) letzten Frakti-
onssitzung vor der Kommunalwahl am 
28. September waren auch alle Kandi-
datinnen und Kandidaten eingeladen 
und zahlreich erschienen, und sie ha-
ben sich in den Diskussionen nicht zu-
rückgehalten.

Kathrin Menz, 45 Jahre, Diplom-Lehrerin 
aus Neuseddin, und Thomas Singer, 57 
Jahre, Diplomingenieur aus Kleinmach-
now, sind Sprecherin und Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE im Kreistag Potsdam-
Mittelmark.

Potsdam-Mittelmarks LINKE tritt zur 
Wahl mit 170 Bewerberinnen und Be-
werbern für die Kommunen und mit 46 
Kandidaturen zum Kreistag an. Inge-
samt kandidieren in Brandenburg für 
DIE LINKE rund 830 Frauen und Männer 
für die Kreistage. Hinzu kommen Hun-
derte, die sich für Stadtverordneten-
versammlungen und Gemeindevertre-
tungen bewerben. Sie alle stehen für 
eine sozial gerechtere Politik. Gegen-
wärtig sind in Brandenburg 960 Stadt-
verordnete und Gemeindevertreter für 
DIE LINKE aktiv, außerdem 13 haupt-
amtliche und 11 ehrenamtliche Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister.
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Auf den Monat genau vor einem Jahr, 
im September 2007, sorgte Jürgen 
Trenz für eine Premiere: Er trat als ers-
ter Bürgermeisterkandidat der LINKEN 
im Saarland an und gewann in seiner 
Heimatstadt Friedrichsthal 18,7 Prozent 
der Stimmen.

Wie ist es bei Euch seit dem Wahltag 
vorangegangen?

Gut – durch die Entwicklung der 
Partei insgesamt. Im Ortsverband ha-
ben wir jetzt hundert Mitglieder – hun-
dertstes Mitglied wurde eine 23jährige 
Jurastudentin; vor einem Jahr waren wir 
22. Das ist ein toller Zuwachs. Und wir 
haben es im Kreisverband Saarbrücken 
geschafft, 14 funktionierende Ortsver-
bände zu gründen. Das heißt: Wir sind 
in der Fläche vertreten. Der letzte wei-
ße Fleck wird demnächst beseitigt: In 
Großrosseln bilden wir den fünfzehn-
ten Ortsverband. Damit gibt es in un-
serem Kreis die meisten Ortsverbände 
der LINKEN im Saarland.

Wo gewinnt Ihr Mitglieder?
An Stammtischen und in öffent-

lichen Veranstaltungen. Wir gehen auf 
die Menschen zu – das hat sich sehr 
positiv entwickelt. Vor einem Jahr ha-
ben viele noch die Läden runtergezo-
gen, wenn wir kamen. Heute werden 
wir von den Verbänden, von Kultur- und 
Sportvereinen eingeladen. Bei diesen 
Veranstaltungen ergibt sich natürlich 
immer die Möglichkeit, neue Mitglieder 
zu werben.

Toller Zuwachs
… aber die Logistik müssen wir noch verbessern. Interview mit Jürgen Trenz, 
stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Saarbrücken

Welche Motive bewegen zum Eintritt?
Vor allem die Verschlechterung der 

Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Menschen. Ich höre oft, wie sehr sich 
die Arbeitsverdichtung immer weiter 
verstärkt. Die Leute sollen immer mehr 
arbeiten. Die Zunahme von Leiharbeits-
verträgen, die Zunahme von befristeten 
Arbeitsverträgen, die Rente erst ab 67, 
das ruft bei den Menschen Ängste her-
vor. Und DIE LINKE ist die Partei, die 
versucht, dagegen zu wirken. Das wird 
allgemein anerkannt.

Es gibt zwar viele Menschen zum Bei-
spiel im Bereich der IG Bergbau, Chemie, 
Energie, die Angst haben, in die Partei 
einzutreten; sie sagen, wir sind noch im 
Arbeitsprozess und wollen nichts riskie-
ren. Bei der Saarbahn AG war das an-
ders, dort wurde ja ein Großteil der Kol-
legen Parteimitglied. Auch in Bereichen 
anderer Gewerkschaften ist ein Eintritt 
in DIE LINKE mittlerweile vollkommen 
unproblematisch.

Euer Landesparteitag im August wähl-
te Oskar Lafontaine zum Ministerprä-
sidentenkandidaten für die Landtags-
wahl 2009. Wie gefi el Dir seine Rede?

Wie meistens sehr gut. Man muss ja 
immer sehen: Die Medienlandschaft ist 
gegen DIE LINKE eingestellt. Über sie 
und ihre Personen wird oft negativ be-
richtet. Insofern reicht die befristete Re-
dezeit auf einem Parteitag überhaupt 
nicht aus, um all das rüberzubringen, 
was eigentlich an Bosheiten zurückzu-
weisen oder zu entkräften wäre.

Auch die Rede des saarländischen 
DGB-Vorsitzenden Eugen Roth fand ich 
sehr bemerkenswert, weil er die Stig-
matisierung der LINKEN weggenom-
men hat und weil er genau das aus-
gedrückt hat: Im Saarland leben wir in 
einem Land, in dem sich die Menschen 
in die Augen gucken können, in dem 
man miteinander einen Schwenkbra-
ten isst und zusammen ein Bier trinkt. 
Das wird ideologisch nicht so hoch ge-
handelt. Insofern ist es ein Stück Nor-
malität, die hier im Saarland sehr weit 
vorangeschritten ist.

Was muss noch getan werden, damit 
die vielen Wahlkämpfe 2009 erfolg-
reich bestritten werden können?

Die steigenden Mitgliederzahlen 
überrollen uns natürlich, was die Lo-
gistik betrifft. Da ist es sehr schwierig, 
all das Notwendige zu leisten. Die Mit-
glieder sind ungeduldig, sie wollen ihre 
Mitgliedsausweise, sie wollen dieses 
und jenes. Also, die Logistik muss ver-
bessert werden. Sie hält dieser gewal-
tigen Eintrittswelle noch nicht stand. 
Da müssen wir viel tun.

Die Mitglieder sind äußerst enga-
giert, das ist sehr erfreulich. Und wir 
wollen noch mehr Mitglieder. Wenn wir 
zum Jahresende 3.000 Mitglieder ha-
ben, dann wäre das sehr positiv. Mit-
gliederwerbung steht weiterhin oben 
auf der Tagesordnung.

Das wird zu den Kommunalwahlen be-
sonders wichtig sein.

Ja, sie fi nden im kommenden Jahr 
vor den Landtagswahlen statt. Wir sind 
dabei, Schulungen durchzuführen. 
Denn wir haben viele Leute, die noch 
nie in einer Partei und die relativ unpo-
litisch waren. Für sie müssen wir Vor-
aussetzungen schaffen, dass sie sich 
in den kommunalen Parlamenten ak-
tiv und konstruktiv bewähren können. 
Das erfordert Schulungen beispiels-
weise zum kommunalen Selbstverwal-
tungsgesetz.

Dein Tipp für die Landtagswahl?
Ich bin mit Prognosen sehr vorsich-

tig, aber mir scheinen 25 Prozent realis-
tisch und erreichbar. Bei größerer Mo-
bilisierung vielleicht sogar noch mehr.

Interview: Stefan Richter

MITGLIEDER
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Tausende Menschen blockierten beim 
letztjährigen G8-Gipfel die Zufahrts-
wege zum Konferenzort. Der Zaun um 
Heiligendamm wurde zum Symbol 
für die mangelnde Legitimität der G8. 
Über den Protest konnte die globalisie-
rungskritische Linke ihre Argumente in 
eine breite Öffentlichkeit transportie-
ren. Doch dem Topthema des Gipfels – 
die Klimapolitik – standen große Teile 
der globalisierungskritischen Bewe-
gung und der radikalen Linken seltsam 
sprachlos gegenüber. Und so konnte 
sich Bundeskanzlerin Angela Merkel 
nahezu mühelos als »Klima-Queen« 
inszenieren.

Wirklich verwunderlich war die-
se Sprachlosigkeit nicht. In der Bewe-
gungslinken war »Ökologie« in den 
letzten Jahren alles andere als ein Mo-
de-Thema. Man wollte Distanz zu den 
»grünen Mittelschichtsspießern« wah-
ren – und überhaupt gab es schließlich 
Wichtigeres. Die Umweltverbände ver-
harrten derweil größtenteils in inhalt-
licher wie struktureller Erstarrung. Von 
linker Umweltbewegung war mit weni-
gen Ausnahmen weit und breit keine 
Spur.

Doch Heiligendamm schien ein 
Weckruf gewesen zu sein. Auf Auswer-
tungstreffen der G8-Proteste wurde 
plötzlich über linke Zugänge zum Klima-
Thema gestritten. Zahlreiche linke Zeit-
schriften warteten mit Klima-Schwer-
punktausgaben auf. Da war es nur fol-
gerichtig, dass auch eines der vier G8-
Nachfolgecamps unter dem Motto »Für 
ein ganz anderes Klima« stand. Aufge-
rufen zum Klimacamp 08 (15. bis 24. 
August) hatten ganz unterschiedliche 
Gruppierungen wie Grüne Jugend, at-
tac, Linksjugend [’solid] oder Interven-
tionistische Linke.

Hamburg als Standort des Camps 
präsentierte sich bereits im Vorfeld als 
wenig freundlicher Gastgeber. Erst ei-
ne Woche vor Beginn wurde eine Platz-
genehmigung für das Klima- und das 
parallel stattfi ndende Antirassismus-
Camp erteilt. Trotzdem schlugen rund 
tausend Teilnehmer/innen ihre Zelte 
auf. Neben zahlreichen Workshops und 
dem selbstorganisierten Campleben 
standen Aktionen öffentlichen Protests 
im Mittelpunkt des Camps. Täglich fan-
den mehrere dezentrale Aktionen wie 
eine Blockade der weltweit größten 

Für ein ganz anderes Klima
Klimacamp 08: Startschuss für eine neue Umweltbewegung? Von Bernd Brouns

Agrosprit-Raffi nerie im Hamburger Ha-
fen oder eine symbolische Atommüll-
Endlagererkundung im Stadtteil Alto-
na statt. Auch ein Hamburger Grünen-
Büro war Zielscheibe des Protests und 
wurde mit »Grüne = Kohlepartei«-Pla-
katen verziert.

Die anfängliche Zurückhaltung der 
Polizei wich dabei zunehmend un-
verhältnismäßiger Härte. Neben der 
BILD-Zeitung, die schon vor Beginn 
des Camps nur von den »Chaos-Cam-
pern« geschrieben hatte, trug dazu we-
sentlich die Hamburger SPD bei, die 
den Senat mit ihren Repressionsforde-
rungen rechts überholte. Der Hambur-
ger Juso-Vorsitzende sprach gar vom 
»Terror-Camp« und sah die innere Si-
cherheit Hamburgs in Gefahr.

Kein gutes Vorzeichen für die letzen 
beiden Tage des Camps, an denen zu 
zwei zentralen Aktionen zivilen Unge-
horsams mobilisiert wurde. Unter dem 
Motto »Fluten 3.0« wurde zunächst die 
Abschiebepraxis am Hamburger Flug-
hafen angeprangert. Als Rollkoffertou-
risten »verkleidet«, gelangten zahl-
reiche Demonstrierende in einen Flug-
hafenterminal, wo sie Reisende mit 
kreativen Aktionen wie dem Ausstellen 
eines »global passports« verblüfften. 
Die angemeldete Kundgebung wurde 
jedoch ohne Ankündigung gewaltsam 
aufgelöst, ca. 70 Demonstrierende wur-
den in Gewahrsam genommen.

Zum Abschluss des Camps hatte 
die Aktion »Gegenstrom 08« zur Be-
setzung des in Bau befi ndlichen Koh-

lekraftwerks Moorburg aufgerufen. Be-
reits unter der Woche waren etwa 40 
AktivistInnen auf das Kraftwerksgelän-
de gelangt. Drei Tage später versuchten 
trotz Dauerregens 700 Demonstrieren-
de, diesem Beispiel zu folgen, schei-
terten aber am übergroßen Polizeiauf-
gebot. Selbst gegen die angemeldete 
Schlusskundgebung wurde mit Was-
serwerfer- und Knüppeleinsatz vorge-
gangen, Pressevertreter wurden mas-
siv behindert. »Schwarz-Grün lässt für 
Kohlekraftwerk knüppeln«, lautete das 
Fazit der Veranstalter.

Das Klimacamp war ein Kristallisati-
onspunkt für die Klima-Debatte inner-
halb der (radikalen) Linken. Die zahl-
reichen Aktionen unter der Woche wa-
ren von erfrischender Entschlossenheit 
und Kreativität gekennzeichnet. Inso-
fern kann das Camp ein Startpunkt für 
eine neue Umweltbewegung jenseits 
der etablierten Verbände sein. Der Im-
puls aus Hamburg müsste dafür in lo-
kalen Zusammenhängen aufgenom-
men und beispielsweise in Aktivitäten 
gegen die allerorts geplanten Kohle-
kraftwerke umgesetzt werden. Für DIE 
LINKE könnte dies Chancen für neue 
Aktionsbündnisse bieten. Mit der en-
gagierten Beteiligung von Linksjugend 
[’solid] im Klimacamp-Prozess ist ein 
Fundament dafür gelegt.

Bernd Brouns ist Referent für Energie- 
und Umweltpolitik der Bundestagsfrakti-
on DIE LINKE.
bernd.brouns@linksfraktion.de
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Frau Gröpke, Ihr Arbeitgeber gilt nicht 
als besonders betriebsratsfreundlich. 
Kaufl and gehört wie Lidl zur Schwarz-
Gruppe, und Gewerkschaften berich-
ten oft davon, wie die Bildung von Be-
triebsräten behindert wird. Vor einem 
Jahr haben Sie dennoch den Schritt ge-
wagt. Wie kam es dazu?

Bei mir hatte sich vieles angestaut. 
All die Überstunden und eine Planung, 
die immer so kurzfristig war. Teilwei-
se haben wir den Dienstplan für die 
nächste Woche erst drei Tage vorher 
bekommen – da kann doch keine Fa-
milie planen. Auch hatte ich Ärger mit 
einem Vorgesetzten, und als er mich 
zur Strafe immer in der Spätschicht 

»Eine gewisse Art von Befreiung«
Vom schwierigen Anfang und vom kaum weniger schwierigen Alltag der Berliner 
»Kaufl and«-Betriebsrätin Annelie Gröpke

einsetzte, dachte ich mir, mein lieber 
Chef, so nicht. Wir können auch eine 
andere Saite aufziehen, ich bin bereit, 
zur Gewerkschaft zu gehen. Und als ich 
da war, entstand die Idee, selbst einen 
Betriebsrat zu gründen. 

Hatten sie Angst?
Wovor?

Dass Ihr Unternehmen Sie vielleicht 
versetzt oder Ihnen kündigt?

Nein, ich habe mir gesagt, was soll 
mir denn passieren. Ich erledige mei-
ne Arbeit immer qualitativ und quanti-
tativ gut, und wenn was kommen soll-
te, na, da gibt es das Arbeitsgericht. Al-

so, ich bin da relativ dickhäutig. Ich 
weiß jedoch, andere Kollegen bekom-
men schon beim Wort Betriebsrat Ma-
gengeschwüre.

Außerdem wusste ja auch keiner im 
Unternehmen, dass ich diesen Plan 
hatte.

Also doch Angst?
Nein, ich persönlich nicht. Die Ge-

werkschaft hatte mir aber größte Ge-
heimhaltung empfohlen. Ich sollte 
nichts riskieren, bis die Wahl sicher 
war. Vielleicht ist das eben eine Typ-
frage. Andere hatten Angst, und ich 
kann das sehr gut verstehen, es geis-
tern ja so viele Geschichten herum. Ein 

Annelie Gröpke, 46, 
Verkäuferin, freigestellte 

Betriebsrätin in 
Berlin Prenzlauer Berg
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Gerücht besagt, vor Jahren hat man ei-
ne Person in eine andere Filiale ver-
setzt, weil sie einen Betriebsrat grün-
den wollte.

Und was ist dran an solchen Gerüch-
ten?

Ob wahr oder unwahr, das lässt 
sich schwer sagen. Fatal ist auf jeden 
Fall die Wirkung. Als die Katze aus dem 
Sack war und ich nach Kandidaten für 
den Betriebsrat suchte, habe ich die 
Angst der anderen kennengelernt. Ich 
habe mehr als dreißig Leute angespro-
chen, und viele fürchteten sich davor, 
was passieren könnte, wenn sie mit-
machen: Mobbing, Kündigung.

Wie viele Kandidaten kamen zusam-
men?

Zehn. Einige wenige musste man 
zum Glück nicht überzeugen, die hat-
ten nur auf ein Signal gewartet. Den-
noch war es eine harte Zeit. In den Wo-
chen vor der Wahl standen wir unter 
Hochspannung. Wir mussten ja auch 
mit dem Misstrauen untereinander 
kämpfen.

Aber Sie arbeiten doch seit Jahren zu-
sammen?

Schon, aber man kennt sich dennoch 
kaum. Es gibt einfach kein Gemein-
schaftsgefühl mehr. Die Belegschaft ist 
extrem gespalten. Festangestellte un-
terteilen sich in 4-, 5-, 6-, 8-»Stundler«, 
und dann gibt es noch Pauschal- und 
Servicekräfte. Zudem sind die Arbeits-
abläufe oft voneinander getrennt. Je-
der kümmert sich um seinen Kram und 
wird zum Einzelkämpfer.

Die Gewerkschaften berichten oft da-
von, dass Unternehmen eigene Lis-
ten ins Rennen schicken, wenn sie die 
Wahl eines Betriebsrates nicht verhin-
dern können.

Bei uns gab es auch eine andere 
Liste. Inwieweit es da aber eine Ver-
bindung zur Hausleitung gab, kann ich 
nicht sagen. Auffällig war nur, dass ei-
nige der Kandidaten in der Belegschaft 
als sehr »unternehmensnah« galten, 
weil sie zwar juristisch gesehen keine 
leitenden Angestellten sind, aber den-
noch bis zu 60 Mitarbeiter unter sich 
haben. Außerdem unterstützten einige 
eine Unterschriftenliste, auf der zum 
Verzicht auf Nachtzuschläge aufgeru-
fen wurde. Wohl auch deswegen ha-
ben viele Mitarbeiter die andere Liste 
als die »Arbeitgeberliste« bezeichnet.

Und dementsprechend gewählt, oder? 
Ihre Liste hat bei der ersten Wahl im 
November sieben von neun Plätzen im 
Betriebsrat bekommen.

Ja, ein riesiger Erfolg für uns. Ich ver-
mute, vor allem die vielen Pauschal-
kräfte haben uns gewählt, denn wir ha-
ben gesagt: Gleichbehandlung für al-
le. Die sollen auch Zuschläge und Ur-
laubsgeld bekommen.

Wie war das Gefühl, als Sie das erste 
Mal am Verhandlungstisch der Haus-
leitung gegenübersaßen?

Extreme Unsicherheit, ich hatte so 
ein fl aues Gefühl im Magen und gar 
kein Selbstvertrauen. Was kann ich, 
die kleine Angestellte, sagen und was 
nicht? Überhaupt: frei zu sprechen, Din-
ge zu fordern, und das auch noch vom 
Chef! Es ist eine ganz andere Grenzset-
zung. Nach der ersten Sitzung war ich 
durchgeschwitzt, total fertig, aber auch 
glücklich.

Weil Sie doch nicht so sprachlos waren 
wie befürchtet?

Ja, weil ich gemerkt habe, es geht, 
und weil die Angst immer mehr einem 
Gefühl von Selbstvertrauen wich. Es ist 
doch kein Geheimnis: Einem einfachen 
Angestellten, der immer Angst davor 
hat, arbeitslos zu sein, bleibt nicht viel 
Selbstvertrauen. Bei mir ist das erst mit 
jeder Sitzung gewachsen, vor allem, 
nachdem wir die Nachtzuschläge von 
50 Prozent durchboxten.

Was konnten Sie noch durchsetzen?
Eine 14-tägige Arbeitsplanung im 

Voraus, die funktioniert jetzt bis auf 
wenige Ausnahmen. Dazu Urlaubsan-
spruch und Urlaubsgeld für Pauschal-
kräfte, und außerdem werden die Über-
stunden jetzt besser aufgezeichnet.

Die sogenannte Arbeitgeberliste hatte 
ja auch zwei Plätze im Betriebsrat. Wie 
lief die Zusammenarbeit?

Die haben nach kurzer Zeit einfach 
die Mandate niedergelegt.

Wieso?
Da hieß es dann, keine Zeit mehr.

Eigentlich gut für Sie, oder?
Nein, fatal, weil auch bei uns Leute 

abgesprungen sind. Das war eine harte 
Zeit, denn plötzlich kursierte eine Un-
terschriftenliste, auf der die Mitglieder 
des Betriebrates aufgefordert wurden, 
die Mandate niederzulegen.

Da haben Kolleginnen und Kollegen 
unterschrieben?

Ziemlich viele sogar. Es hieß ja im-
mer, ach, der Betriebsrat sitzt nur rum 
und trinkt Kaffee, während die anderen 
arbeiten müssen.

Aber Sie haben doch Konkretes für die 
Leute erreicht?

Schon, doch einige Leute haben 
nicht verstanden, dass wir die Sachen 
durchgesetzt haben, die dachten, die 
50-prozentigen Nachtzuschläge wä-
ren ein Geschenk der Hausleitung. Und 
Schulungen, Diskussionen und Lektü-
re sehen für einige wie Nichtstun aus, 
und da kann man dann leicht Stim-
mung machen.

Kamen genug Unterschriften zusam-
men, um den Betriebsrat aufzulösen?

Die spielten keine Rolle mehr, weil 
irgendwann so viele Leute die Man-
date niedergelegt hatten und es ohne-
hin Neuwahlen geben musste.

Mit welchem Ergebnis?
Unsere Liste hat jetzt fünf Sitze, also 

immer noch eine Mehrheit.

Denken Sie bei all den Widerständen 
nicht auch ans Aufhören?

Klar, manchmal hat man die Na-
se voll, aber die Sache ist zu wichtig. 
Jetzt wollen wir eine Betriebsvereinba-
rung durchsetzen, und außerdem ist es 
wunderbar, endlich das zu sagen, was 
man früher nur gedacht hat. Jetzt arbei-
tet man freier. Ja, es ist eine gewisse Art 
von Befreiung, und auf die will ich nicht 
verzichten, bloß weil es mal schwierig 
ist.

Interview: André Preußner

»Es gibt einfach kein Gemeinschafts-
gefühl mehr. Die Belegschaft ist extrem 

gespalten. Festangestellte unterteilen 
sich in 4-, 5-, 6-, 8-›Stundler‹«

ARBEIT
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Marx lesen, verstehen, diskutieren
Der Studierendenverband Die LINKE.SDS gibt mit seiner Herbstakademie 
den Startschuss für die Kapital-Lesebewegung

Im Herbst 2007 begannen Mitglieder 
des Hochschulverbandes DIE LINKE.
SDS (Sozialistisch-Demokratischer Stu-
dierendenverband) mit der Planung ei-
ner Lesebewegung für das Marx’sche 
»Kapital«. Das Thema der Herbstaka-
demie des Studentenverbandes war 
»Transformation des Kapitalismus – 
Analyse, Kritik und linke Gegenstrate-
gien«. Hierzu kamen international re-
nommierte Ökonomen, Soziologen und 
Politikwissenschaftler nach Hörste in 
Ostwestfalen. Der Berliner Politikwis-
senschaftler und Mitherausgeber der 
Marx-Engels-Gesamtausgabe Michael 
Heinrich weilte ebenfalls in Hörste und 
begrüßte die Idee einer Lesebewegung 
für das »Kapital«.

Motiviert durch die positive Reso-
nanz unter Studenten, wurde eine Ar-
beitsgemeinschaft gegrün-
det, die das Lesen des ers-
ten Bandes des Haupt-
werkes von Karl Marx 
vorbereiten sollte. Der 
Bundeskongress von DIE 
LINKE.SDS Anfang Dezem-
ber 2007 in Leipzig fasste 
dann den Beschluss, das 
erste Buch des Kapitals in 
großem Rahmen zu lesen. 
Für das Projekt wurde eine 
Arbeitsgemeinschaft mit 
dem Namen »Das Kapital 
lesen« gegründet und ein 
Konzept entwickelt.

Um den jungen Mit-
gliedern des Verbandes 
DIE LINKE.SDS das Haupt-
werk des Marxismus nä-
her zu bringen, wurden in 
diesem Frühjahr Vorberei-
tungsseminare veranstal-
tet. Marx-Kenner wie Mi-
chael Heinrich, Thomas 
Sablowski und John Kan-
nankulam vermittelten 
den Marx-Neulingen die 
Grundlagen der marxisti-
schen Lehre. In insgesamt 
drei Seminaren und einem 
Neueinsteigerseminar wurden für fünf-
zehn der heutigen neunundzwanzig Ka-
pitallesekreise »Teamer« ausgebildet.

Bundesweit finden dreiunddrei-
ßig Veranstaltungen statt, die ei-
nen Einstieg in den ersten Band des 
Marx‘schen Werkes »Das Kapital – Kri-

tik der politischen Ökonomie« geben 
werden. Zu den Veranstaltungen wer-
den Mitglieder des Parteivorstandes 
und der AG »Das Kapital lesen« quer 
durch die Republik reisen, um den ein-
zelnen Gruppen zur Seite zu stehen. 
Für Fragen wird im Internet ein Forum 
eingerichtet, wo Wissenschaftler ant-
worten. Das Internetforum soll nicht 
nur eine Stütze für die sein, die keine 
Erfahreneren zur Seite haben, sondern 
kann als Anregung für andere Gruppen 
dienen. Vielleicht fällt manchen etwas 
auf, was andere übersehen haben. Win 
Windisch, Politik-, Philosophie- und So-
ziologie-Student aus Berlin und aktiv in 
der Arbeitsgemeinschaft »Das Kapital 
lesen«, erzählt von David Harvey. Har-
vey hatte beim ersten Lesen das »Ka-
pital« nicht verstanden. Beim zweiten 

Anlauf klappte es besser. Später wurde 
er zu einem der weltweit bedeutends-
ten Marxisten. Damit es den Kapital-Le-
segruppen nicht ergeht wie einst Har-
vey, wird als genereller Einstieg für alle 
Gruppen ein Beiheft mit einzelnen ein-
führenden Texten, einem Leseplan für 

den ersten Band, einem Glossar und ei-
ner Antwortliste für häufi g gestellte Fra-
gen an die Gruppen der Universitäten 
und Fachhochschulen verschickt.

Den Startschuss der Kapital-Lesebe-
wegung 2008 wird die Herbstakademie 
von DIE LINKE.SDS bilden, welche un-
ter dem Motto »Marx neu entdecken« 
steht. Gäste sind Elmar Altvater, Micha-
el Heinrich, Bernd Riexinger, Alex De-
mirovic, Gisela Kessler, Michael Krät-
ke und David Salomon. Damit nicht ge-
nug! Im Verlauf des Studienjahres wird 
eine Zwischenkonferenz veranstaltet, 
dort können sich die Gruppen unterein-
ander austauschen. Im Sommer 2009 
steht eine Auswertungskonferenz an, 
auf der mit nationalen und internati-
onalen Gästen das »Kapital« bespro-
chen wird. Die Veranstaltungen wäh-

rend des Semesters und das 
Internetforum sollen dafür 
sorgen, dass die einzelnen 
Gruppen nicht nebenein-
ander und voneinander un-
abhängig, sondern mitein-
ander lesen. Es sollen kei-
ne kleinen Inseln, es soll ei-
ne bundesweite Bewegung 
entstehen. Für Herbst 2009 
wird die Lesung des zweiten 
Bandes des »Kapitals« vor-
bereitet.

Da dieses Projekt sich 
nicht selbst trägt, ruft der 
Verband DIE LINKE.SDS dazu 
auf, das Projekt mitzufi nan-
zieren. Einige prominente 
Unterstützer sind schon da-
bei, so Politiker, Gewerk-
schafter, Mitarbeiter der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung und 
Professoren. LINKE, die das 
Projekt für unterstützens-
wert halten, sind ebenfalls 
dazu aufgerufen zu spenden. 
Bei Fragen und Anregungen 
oder wenn man der Kapi-
tal-Lesebewegung Mittel zu 
kommen lassen will, kann 
man sich unter www.kapital-

lesen.de informieren sowie direkt an 
info@kapital-lesen.de wenden.

David Noack ist Student und Sprecher 
der Hochschulgruppe Die Linke.SDS in 
Greifswald.
www.linke-hsg.de

STUDIERENDENVERBAND
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NACHBELICHTET 
Von Arthur Paul ■ ■ Pressefotograf 
ist ein Traumberuf. Man ist immer da-
bei, wo was passiert. Sogar in der ers-
ten Reihe. Gute Bilder werden gut be-
zahlt. Irgendwo steht dann dein Name. 
Du dokumentierst für die Ewigkeit. 

Pressefotograf ist ein Scheißbe-
ruf. Es gibt keinen Feierabend. Journa-
list ist man immer oder nie. Der Platz 
in der ersten Reihe kostet viele blaue 
Flecken. Die Ausrüstung ist schwer wie 
Blei. Dann braucht man noch eine Lei-
ter und viel Glück! Wie erfahre ich, wo 
was los ist? Wie komme ich da ran? Was 
wird dafür bezahlt?

Pressefotograf ist ein Beruf, bei dem 
zum Ruf auch der Verruf gehört. Nicht 
nur wegen der peinlichen Schnapp-

schüsse der Paparazzis, wenn sie Pro-
mis in Unterhosen erwischen. Wenn sie 
einen Parteichef so ablichten, dass ihn 
die eigene Frau nicht wiedererkennt. 
Wenn sie am Bild manipulieren. Einmal 
sehen ist besser als zehnmal hören? 
Das war einmal! Auch dieser Beruf hat 
sich – unter der Sonne der Marktwirt-
schaft – von einer ehrbaren Mission zur 
zweifelhaften Profession entwickelt. 

Jeder Fotograf muss sich entschei-
den: für den Altar der Wahrheit oder für 
die Futterkrippe des Mammons? Das 
gläserne Auge der Kamera heißt zwar 
Objektiv, aber es ist nicht objektiv! Es 
ist subjektiv. Es zeigt nur jene Details, 
die dem Fotografen bei diesem Auf-
trag wichtig sind. Er kann 100 Bilder 

aus Ihrem Wohnort schießen, und Sie 
schwören, dass Sie dieses Kaff nie ge-
sehen haben. Man kann mit der Kame-
ra genau so lügen wie mit dem Kugel-
schreiber. Die digitale Datenbearbei-
tung macht es heutzutage möglich, Sie 
täuschend echt als Papst in Rom zu zei-
gen. Auch mit dem Gebot in der Hand: 
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wi-
der deinen Nächsten! 

Bei unserem Foto hätten es Schäu-
bles Ermittler leicht, die Wahrheit zu 
finden: Schauplatz ein kleines, billi-
ges Zelt mit Biertischen – eine Zusam-
menrottung der LINKEN! Wahrschein-
lich kündigt Gysi den Einmarsch in Bay-
ern an. Eine Kamera des Verfassungs-
schutzes ist auch dabei. Alles okay!
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Gemeingut oder Ware?
Die Privatisierung von Krankenhäusern bedeutet eine weitere Absage an den Sozial-
staat – Gesundheit soll den Gesetzen des Marktes überlassen werden Von Jürgen Klute 

Krankenhäuser ziehen seit einiger Zeit 
verstärkt das Interesse privater Investo-
ren auf sich. Bundesregierung und Lan-
desregierungen haben die Finanzaus-
stattung von Krankenhäusern so weit 
gedeckelt, dass etliche von ihnen auf 
kommunaler Ebene auf die Insolvenz 
zusteuern. Da kommt es den kommu-
nalen Trägern – insbesondere denen, 
die schon hoch verschuldet sind – sehr 
entgegen, wenn sich privatwirtschaft-
liche Anbieter fi nden, die bereit sind, 
ein Krankenhaus zu übernehmen.

Das fügt sich gut in eine neoliberale 
Wirtschaftspolitik gemäß dem Motto: 
»Privat ist besser als staatlich«. NRW-
Arbeitsminister Laumann von der CDU 
legt noch nach mit der Empfehlung, die 
Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen 
sollten arabische Millionäre als Kunden 
werben. Hiermit könnten sie die Millio-
nen verdienen, die sie dringend brau-
chen und die ihnen die Politiker (der 
Agenda 2010!) nicht geben wollen.

Nun sind Krankenhäuser aber nicht 
zufällig Teil der öffentlichen Daseins-
vorsorge. Die öffentliche Daseinsvor-
sorge und die Privatwirtschaft arbei-
ten nach völlig unterschiedlichen Prin-
zipien: So arbeitet die Privatwirtschaft 
nach dem Prinzip der Gewinnmaximie-
rung. Das heißt, in der Privatwirtschaft 
investieren Kapitaleigner ihr Geld, um 
damit einen möglichst hohen Gewinn 
zu erzielen. Folglich bietet die Privat-
wirtschaft Produkte an, für die es eine 
kaufkräftige Kundschaft gibt. 

Tragende Säule

Die öffentliche Daseinsvorsorge ist hin-
gegen eine tragende Säule des Sozial-
staates. Ihre Grundlagen sind die allge-
meinen Menschenrechte und die De-
mokratie. Sinn und Ziel der öffentlichen 
Daseinsvorsorge ist es, die Dienste, die 
für ein menschenwürdiges Leben erfor-
derlich sind, fl ächendeckend für alle 
anzubieten. Deshalb folgen sie dem 
Prinzip der Bedarfsdeckung. Denn die 
Privatwirtschaft kann nur dort Diens-
te anbieten, wo kaufkräftige Nachfra-
ge besteht. Die steht aber eben nicht 
überall zur Verfügung. Entsprechend 
kann die Privatwirtschaft keine flä-
chendeckende Versorgungsstruktur 
vorhalten und anbieten. Das führt die 
Entwicklung der Bahn und der Post vor 

Augen. Die Privatwirtschaft kann nur 
lukrative Bereiche abgreifen. Jene aus 
privatwirtschaftlicher Sicht unprofi ta-
blen Bereiche bleiben der öffentlichen 
Daseinsvorsorge überlassen – oder 
werden gar nicht mehr versorgt. Das 
aber führt zu einer Zwei-Klassen-Me-
dizin, die wir in Ansätzen heute schon 
haben: Bessere medizinische Leistun-
gen bleiben den kaufkräftigeren Kun-
den vorbehalten.

Die Krankenhäuser sind ein Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie müs-
sen für jeden im Bedarf zur Verfügung 
stehen und im Notfall schnell erreich-
bar sein. 

Vor allem in ländlichen Bereichen ist 
das privatwirtschaftlich nicht zu organi-
sieren, da die Privatwirtschaft aufgrund 
ihres profi torientierten Charakters hier-
zu nicht in der Lage ist. Zudem müssen 
Krankenhäuser für Notfälle (zum Bei-
spiel Katastrophen oder große Unfälle) 
als Teil der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge Betten und entsprechendes Perso-
nal bereithalten. Aus einer privatwirt-
schaftlichen Perspektive sind das nur 
Kostenfaktoren, welche die Gewinne 
schmälern. 

Deshalb werden Krankenhäuser bis-
her aus den Sozialkassen und aus Steu-
ergeldern fi nanziert als Einrichtungen 
der öffentlichen Daseinsvorsorge. Fer-
ner sind sie als öffentliche Einrich-
tungen einer demokratischen Kontrol-
le und Steuerung unterworfen. Natür-
lich könnten und müssten diese deut-
lich besser sein, als sie heute sind, wie 
die positiven Beispiele aus den skandi-
navischen Ländern zeigen. 

Wenn die Krankenhäuser sich nun 
verstärkt um kaufkräftige Kunden aus 
dem Ausland (arabische oder russische 
Millionäre) bemühen, wird das Bedarfs-
deckungsprinzip damit unterlaufen. 
Sollten Krankenhäuser zunehmend 
auf die Einnahmen von Millionären an-
gewiesen sein, wird um  diese Kunden 
ein Wettbewerb entstehen, dass heißt 
die Kliniken müssen sich um dieses Kli-
entel besonders bemühen. Wer glaubt, 
dass die kaufkräftigen Krankenhaus-
kunden gegenüber den wenig lukra-
tiven Kassenpatienten nicht bevorzugt 
werden, der hat das Prinzip der freien 
Marktwirtschaft und des Wettbewerbs 
nicht verstanden. Um eben diese Klas-
senaufteilung im Gesundheitsbereich 

zu verhindern, ist es nötig, Kranken-
häuser nicht dem Markt auszuliefern. 

Gesundheit ist ein Menschenrecht. 
Gesundheitliche Dienste müssen je-
dem gleichberechtigt und gleicherma-
ßen zugänglich sein. 

Forderungskatalog der Privaten

Politisch begründet wird die Privatisie-
rung der Krankenhäuser mit dem Argu-
ment der Kostensenkung im Zuge der 
Agenda 2010. Die Senkung der Kran-
kenhauskosten soll die sogenannten 
Lohnnebenkosten (die in Wirklichkeit 
aufgesparte Löhne darstellen, also Ei-
gentum der Beschäftigten sind) weiter 
reduzieren. Das führt zur Gewinnstei-
gerung der Unternehmen, also zu einer 
weiteren Umverteilung von unten nach 
oben. Auch sollen die Krankenhäuser 
und letztlich alle lukrativen Bereiche 
des Gesundheitswesens der privaten, 
profi torientiert arbeitenden Wirtschaft 
ausgeliefert werden. 

Wie sich die privaten Krankenhaus-
betreiber ein solches Gesundheitssys-
tem vorstellen, lässt sich einem Forde-
rungskatalog des Bundesverbandes 
deutscher Privatkliniken entnehmen. 
Die Umsetzung dieser Forderungen ent-
spräche einem radikalen Systemwech-
sel, nämlich einer radikalen Vermarktli-
chung des Krankenhauswesens: 

–  Abschaffung der Landeskranken-
hausplanung 

–  keine Vorgaben für Bettenzahl und 
Leistungsumfang 

–  vollständige Konkurrenz um Pati-
enten und Leistungen 

–  Abschaffung der Defi zitausgleiche 
öffentlicher Träger 

–  Abschaffung der Steuervorteile für 
freigemeinnützige Krankenhäuser.

In Sinne dieser Forderungen ist auch 
eine Nachricht aus der »Passauer Neu-
en Presse« vom 4. Juli 2008 zu verste-
hen. Danach erwägt die EU-Kommissi-
on in Brüssel offenbar, ein Beihilfever-
letzungsverfahren gegen Deutschland 
einzuleiten. Wie es weiter heißt, ha-
ben sich private Krankenhausbetreiber 
mit einer Beschwerde an die EU-Kom-
mission gewandt. Sie beklagen dar-
in, dass Defi zite kommunaler Kranken-
häuser durch Kommunen – als Träger 

ÖFFENTLICHE DASEINSVORSORGE
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der Krankenhäuser – aus Steuermit-
teln ausgeglichen worden seien. Aus 
Sicht der privaten Krankenhausbetrei-
ber ist das ebenso eine Wettbewerbs-
verzerrung wie die Steuervorteile für 
freigemeinnützige (zumeist kirchliche) 
Krankenhäuser. Eine solche Sichtwei-
se entspricht dem sogenannten Dis-
kriminierungsverbot der Europäischen 
Union. Die sich hier abzeichnende Ent-
wicklung ist deshalb nur zu verhindern, 
wenn die Privatisierung von Kranken-
häusern konsequent gestoppt wird und 
bereits privatisierte Häuser rekommu-
nalisiert werden. Natürlich ist hier ei-
ne Korrektur der entsprechenden EU-
Rechtsetzungen nötig. 

Zusammengefasst lässt sich sagen: 
Im Bereich der öffentlichen Daseinsvor-
sorge dient Geld dazu, ein politisch ge-
wolltes öffentliches Gesundheits- und 
Krankenhaussystem zu fi nanzieren. In 
einem privatisierten markwirtschaft-

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann

lich strukturierten Gesundheits- und 
Krankenhaussystem hat Krankheit be-
ziehungsweise Gesundheit die Funkti-
on, Profi te zu erwirtschaften. Auf diese 
Weise bekommt das Gesundheits- und 
Krankenhaussystem einen vollkommen 
anderen Charakter. Die Profi te werden 
von den Sozialkassen fi nanziert und 
somit dem Gesundheitssystem für sys-
temfremde Zwecke entzogen. 

Ein privates Gesundheits- und Kran-
kenhaussystem befördert die weitere 
Umverteilung von Löhnen hin zu den 
Kapitalinvestoren, also die Umvertei-
lung von unten nach oben. 

Die politische Alternative zu die-
sem neoliberalen Systemwechsel im 
Gesundheits- und Krankenhauswesen 
lautet daher:

–  Verhinderung von Privatisierungen
–  Bürgerbegehren und Bürger- und 

Volksentscheide

–  breite Allianzen von Gewerk-
schaften, Berufsverbänden, Patien-
tenvereinigungen und anderen sozi-
alen Organisationen

–  Re-Regulierung der Krankenhausver-
sorgung

–  Einheitliche Lohn- und Arbeitsstan-
dards (Flächentarifvertrag)

–  öffentliche Investitionsoffensive
–  Neuregelung der Krankenhausfi nan-

zierung 
–  Integration der Krankenhausstruktur 

in ein fl ächendeckendes Gesund-
heitssystem.

Die ver.di-Kampagne »Der Deckel 
muss weg« ist ein wichtiger Beitrag zur 
Durchsetzung dieser politischen Alter-
native.

Jürgen Klute ist Mitglied im Partei-
vorstand der Partei DIE LINKE.
juergen.klute@die-linke.de
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1991 gab es für die Schulanfänger das 
erste Zuckertütenfest im Kreis Teltow-
Fläming in Brandenburg. Seither fin-
det es an wechselnden Orten statt, in 
diesem Jahr bereits zum fünften Mal im 
Schlosspark Jüterbog – wie immer ei-
ne Woche vor der Einschulung und wie 
immer organisiert durch die Partei DIE 
LINKE. 

Jedes Zuckertütenfest ist einmalig 
in seiner Art. Das Thema diesmal: »Ich 
und meine Familie«. Für einen Wett-
bewerb konnten Bilder gemalt, aber 
auch schon fertige Kunstwerke mitge-
bracht werden. Die einheimische Male-
rin Ruth Städter leitete die Mini-Jury. Im 
Rahmen des Festes erhielten die klei-
nen Künstler gleich die Ehrung. Sämt-
liche Bilder sind seitdem in der Jüter-
boger Geschäftsstelle der LINKEN in ei-
ner Ausstellung zu sehen.

Während der Vorbereitung für das 
Zuckertütenfest durch die ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer entstand 
in diesem Jahr die Idee des Traum-
zauberbaums, angeregt durch die Ge-
schichtenlieder von Reinhard Lako-
my. Die Kinder und Tagesmütter aus 
»Petzi’s Kinderland« übernahmen die 

»Pfl anzung« des Baumes. Unter dem 
Motto: »Wenn ich Bürgermeister wäre, 
würde ich …« hatten die Kinder zusam-
men mit ihren Eltern die Gelegenheit, 
für den Traumzauberbaum ein Blatt zu 
gestalten, auf dem ein Wusch formuliert 
wurde. 

»Dass jedes Kind glücklich ist«, er-
hofft sich Pauline, sechs Jahre. Chris-
toph (7) möchte anstelle der alten Be-
hausungen Traumhäuser bauen. Mehr 
Spielplätze und auf jedem eine Rut-
sche sind die Sehnsüchte von Vanessa 
(6) und Lea (6). 

Am Schluss des Festes fl ogen dann 
die Traumzauberbaumblätter mit einem 
Luftballon in den Himmel.

Die Kinder hatten zahlreiche Mög-
lichkeiten, sich beim Spiel zu vergnü-
gen, zu basteln oder auf der Hüpfburg 
einfach nur ausgelassen zu sein. Die 
Freude schaute aus jedem Gesicht. Für 
das leibliche Wohl war ebenfalls ge-
sorgt. Es gab Kaffee und Kuchen und 
für die Erwachsenen die Gelegenheit 
zu Gesprächen.

In großer Runde versammelten sich 
die Schulanfänger, um die Zuckertüten 
entgegenzunehmen. Maritta Böttcher, 

Traumzauberbaumblätter
Das Jüterboger Zuckertütenfest brachte den Erstklässlern Spiel, Spaß und Leckereien 
und dem Bürgermeister Anregungen für den Stadtumbau Von Petra Haase

Vorsitzende des Regionalverbandes 
der LINKEN Teltow-Fläming Süd, fragte 
die Kinder nach ihrer künftigen Schu-
le und gab ihnen gute Wünsche mit 
auf den neuen Weg. Nachdem alle ABC-
Schützen ihre Schultüte bekommen 
und begutachtet hatten, wurde fröh-
lich getanzt.

Ein herzliches Dankeschön an die 
vielen Menschen, welche zu diesem 
Erfolg beitrugen. Mario Felgentreu, Un-
ternehmer aus Jüterbog, unterstütz-
te uns fi nanziell, die Märkische Allge-
meine Zeitung und der Getränkehandel 
Briegel spendeten Preise, Mitglieder 
der Volkssolidarität und viele Senioren 
stellten selbstgebackenen Kuchen be-
reit. Die Chefi n des Wirtshauses Graf 
von Bülow, Edeltraut Liese, war mit ih-
rem Versorgungswagen da und spen-
dierte den Kleinen Brause. 

Zuletzt ein großer Dank an »Petzi’s 
Kinderland«, die seit vier Jahren um 
die Betriebsgenehmigung für ihre 24-
Stunden-KITA kämpfen. So engagierte 
Erzieherinnen fi ndet man nicht über-
all. DIE LINKE wird weiter helfen, dass 
das nächste Fest die Einweihung die-
ser KITA ist.

LEBEN
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»In welche Schule 
werdet ihr gehen?«, 
fragt Maritta 
Böttcher die Erst-
klässler.
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Zwei-Klassen-Bildung für den Beruf ?
Modularisierung der Berufsausbildung – ein falscher Weg Von Jörg Ferrando

Die Metallarbeitgeber (Gesamtmetall) 
und die Bundesvereinigung der deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA) for-
dern, unterstützt von zwei Wissen-
schaftlern, das bisherige Ausbildungs-
system aufzugeben und dafür eine 
Modulausbildung mit Bausteinen ein-
zuführen. 

Unter Modulen verstehen sie al-
lerdings nicht das, was in den Ausbil-
dungsberufen längst existiert: Wahl-
möglichkeiten innerhalb der Ausbil-
dung oder Zusatzqualifi kationen, die 
man andocken kann. 

Modularisierung steht bei ihnen 
vielmehr für die Zerlegung der Ausbil-
dungsberufe in sechs bis zehn für sich 
stehende und auf dem Arbeitsmarkt 

die ersten Modellprojekte zur Erpro-
bung von Modulen bzw. Ausbildungs-
bausteinen ausgeschrieben. Das Gan-
ze läuft unter dem Deckmantel der Ver-
sorgung von »Altbewerbern«, dahinter 
steht jedoch, dass die Modularisierung 
hoffähig gemacht werden soll.

Ansprüche auf eine gewisse Anzahl 
von Bausteinen hat der Auszubildende 
in diesem System nicht; die Betriebe 
entscheiden nach ihrem Bedarf, was 
vermittelt wird. Für viele Autobauer ist 
schon klar, dass sie mit wenigen Modu-
len auskommen können. Wie man bei 
einem solchen Konstrukt die Berufl ich-
keit absichern kann, was von den Prota-
gonisten immer lauthals versichert 
wird, bleibt offen.

fängen und enge Taktung der Arbeits-
abläufe. Sie behaupten, Effi zienz und 
Wertschöpfung verlangten den Wech-
sel von der berufl ichen Ausbildung zur 
aufgabenbezogenen Anlernung.

Damit sind wir beim Kern des Pro-
blems: Modularisierung steht für einen 
Systemwechsel, der letztlich arbeits- 
und lohnpolitisch begründet ist. Keine 
Frage: Es gibt – derzeit ausschließlich 
in der Automobilindustrie – eine Frak-
tion, die auf breiter Front zurück will zu 
einem krassen Taylorismus (mit sei-
nem Ziel wirtschaftlichster Betriebsab-
läufe) und die das Berufsprinzip dabei 
als hinderlich ansieht.

Die Modularisierung der Berufs-
ausbildung, so wie sie im Moment in 
Deutschland diskutiert wird, ist ein 
falscher Weg. Ebenso die massenhafte 
Einführung von zweijährigen Berufsaus-
bildungen. Die Erfahrungen mit den Mi-
ni-Berufen zeigen, und dies wird bei den 
Bausteinen nicht anders sein, dass sie 
den jungen Leuten nur unzureichende 
Kompetenzen vermitteln. Aber genau 
darum geht es den Modularisierern ja 
eigentlich. Sie wollen die Zwei-Klassen-
Bildung für den Beruf: Ein paar Module 
für die Masse und eine gute Ausbildung 
für eine kleine Funktions elite im Be-
trieb. Aus der Sicht konservativer Politi-
ker/innen gäbe es noch einen weiteren 
charmanten Vorteil: Hast du irgendein 
kleines Modul, bist du raus aus der un-
schönen Ausbildungsstatistik.

Nur gute Bildung versetzt Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in die La-
ge, mit ihren erworbenen Fähigkeiten 
den eigenen Lebensunterhalt zu be-
streiten – und lässt sie darüber hinaus 
mündig und selbstbewusst werden. 
Nur mit guter Bildung können die Be-
schäftigten den berechtigten Anspruch 
erheben, bei einer möglichst erfüllen-
den Arbeit auch mitzugestalten und 
mitzubestimmen. Die IG Metall vertei-
digt das Berufsprinzip als modernes 
und zukunftsweisendes Ausbildungs-
konzept – das Ganze ist eben mehr als 
die Summe seiner Teile –, und sie freut 
sich über jede Unterstützung auf der 
politischen Bühne.

Jörg Ferrando ist Gewerkschafts-
sekretär im Ressort Bildungs- und 
Qualifi zierungspolitik beim 
Vorstand der IG Metall.

Die Modulausbildung würde zudem 
ohne Ausbildungsvertrag und Ausbil-
dungsvergütung durchgeführt: Prakti-
kanten statt Azubis. Ein solches Kon-
zept birgt große Nachteile und Risiken 
für die Jugendlichen. Mit der IG Metall 
ist das nicht zu machen.

Warum beispielsweise Betriebe der 
Automobilindustrie und deren Zuliefe-
rer gegen die Facharbeiterausbildung 
zu Felde ziehen, ist offensichtlich: Es 
geht ihnen um die Senkung der Löh-
ne und Gehälter. Für sie führt der spe-
zifi sch deutsche Weg von Arbeit und 
Berufsbildung nicht zu den erwarteten 
Wettbewerbsvorteilen. Vertreter dieser 
Position plädieren für eine höhere Stan-
dardisierung und Steuerung der Arbeit, 
für die Reduzierung von Tätigkeitsum-

verwertbare Ausbildungsbausteine. 
Anstatt 350 Ausbildungsberufen wür-
de es nach diesem Modell einige Tau-
send Module geben. 

Das Bildungsministerium hat klarge-
macht, unter welchen Bedingungen die-
ser Vorschlag realisiert werden kann: 
Notwendig ist dafür eine neue recht-
liche Grundlage, eine Veränderung des 
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) oder 
die Schaffung einer eigenen Rechts-
verordnung. Erst dann könnten die Be-
triebe entscheiden, ob sie eine Kom-
plett-Ausbildung anbieten oder nur das 
eine oder andere Modul.

Für eine Veränderung des BBiG ist 
aktuell keine politische Mehrheit ab-
sehbar, aber geschlagen geben sich 
die »Reformer« nicht. Inzwischen sind 

■ ■ Modularisierung zerstört Strukturen, ohne bessere aufzubauen

bisher: moderne Berufl ichkeit

geregelte mind. dreijährige Ausbildung

begrenzte Zahl von Kernberufen

berufl iche Handlungskompetenz

berufl iche Identität

Ausbildungsvertrag

Ausbildungsvergütung

öffentliche Prüfungen

Regeln des BBiG

klare Spielregeln für Ausbildung

soziale berufl iche Integration

zukünftig: Modulausbildung

fünf bis zehn Module pro Beruf

mind. 3.500 Module in beliebiger Kombination

Ausrichtung auf betrieblichen Anlernbedarf

Jobmentalität

Praktikumsvertrag

keine Verpfl ichtung für Entgelt

private Zertifi zierung

keine Regeln per Gesetz

prekäre Praktikumssituation

soziale Desintegration

höheres Arbeitsmarktrisiko

BERUFSBILDUNG
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Der bolivianische Weg
Umgestaltung durch »demokratisch-kulturelle Revolution«. Treffen mit der MAS
Von Anne Quart

Ende August weilte Gerardo Garcia, 
stellvertretender Vorsitzender der Be-
wegung zum Sozialismus (MAS) Bolivi-
ens, zu einem Arbeitsbesuch in Berlin. 
Auf dem Programm stand ein Treffen 
mit der stellvertretenden Parteivorsit-
zenden der LINKEN Halina Wawzyniak 
und Vorstandsmitglied Helmut Scholz.

Seit Evo Morales 2006 das Präsi-
dentenamt übernahm, befindet sich 
Bolivien im Wandel. In dessen Zentrum 
steht die Umverteilung der natürlichen 
und produktiven Ressourcen zuguns-
ten der gesamten Bevölkerung, eine 
nachhaltige Armutsbekämpfung und 
die gleichberechtigte Teilhabe der bis-
her ausgegrenzten indigenen Bevölke-
rung. Gleichzeitig jedoch wird der Wi-
derstand gegen diesen politischen Kurs 
in keinem der linksregierten Länder La-
teinamerikas so erbittert geführt wie in 
Bolivien. Die von den alten Eliten an-
geführte rechte Opposition kämpft mit 
immer aggressiveren Mitteln gegen die 
Regierung. Rassistische Übergriffe ge-
gen Indios, Straßensperren und Flug-
hafenstürmung, die Androhung der Sa-
botage der Ölanlagen oder versuchte 
Attentate auf Evo Morales gehören da-
zu. Das Departement Santa Cruz arbei-
tet sogar am Aufbau eigener Polizei-
kräfte, um sich dem Einfl uss der lin-
ken Zentralregierung zu entziehen. Die 
Regierung hat mit Deeskalationspoli-
tik und dem Angebot zum Dialog bis-
her eine Ausbreitung von Gewalt ver-
hindern können, aber die Lage bleibt 
angespannt. 

Trotz der kräftezehrenden Auseinan-
dersetzungen hält die Bewegung zum 
Sozialismus an der demokratisch-kul-
turellen Revolution fest; so nennt die 
MAS ihren Kurs der gesellschaftlichen 
Transformation. Die Demokratisierung 
der politischen Entscheidungsprozesse, 
die Rückgewinnung nationaler Produk-
tionsmittel und Betriebe und damit 
auch der fi nanziellen Handlungsfähig-
keit für eine soziale Politik, wie Verbes-
serungen bei den Renten, im Gesund-
heitswesen und im Bildungswesen, ha-
ben für breite Bevölkerungsschichten 
spürbare Verbesserungen gebracht. 
Die Volksbefragung im August bekräf-
tigte diesen Kurs: Evo Morales wurde 
bei hoher Wahlbeteiligung mit 67 Pro-
zent im Amt bestätigt. Die politische 
Polarisierung des Landes wurde jedoch 
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durch die im Anschluss stattfi ndenden 
Präfektenwahlen weiter zementiert. 

Nun will die MAS mit der Verabschie-
dung der neuen bolivianischen Verfas-
sung die nächste Hürde nehmen. Diese 
soll unter anderem eine unabhängige 
Justiz und die dringend notwendige 
Landreform ermöglichen. Große Teile 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
im Privatbesitz von Großgrundbesit-
zern liegen brach, während landlosen 
Kleinbauern die Lebensgrundlage fehlt. 
Die steigenden Weltmarktpreise tun ihr 
Übriges. Die Regierung orientiert daher 
auf die Stärkung der Landwirtschaft mit 
ökologisch nachhaltigen Produktions-
methoden. 

Doch der Weg zur neuen Verfassung 
wird steinig bleiben. Nach langem Tau-
ziehen war der Entwurf im Dezember 
2007 von der verfassungsgebenden 
Versammlung angenommen worden. 
Das vom Präsidenten Ende August ein-
berufene Referendum zur Verabschie-
dung der neuen Verfassung wurde aber 
durch das Oberste Wahlgericht jetzt ab-
gelehnt. Die MAS will dennoch in einer 
breit angelegten Kampagne den Ver-
fassungsentwurf in der Bevölkerung 
bekannt machen und den Diskurs su-
chen. Dass dies nicht leicht wird, offen-
bart ein Blick in die Medienlandschaft. 
Der Opposition gehören alle Radiosta-
tionen, mit einer Ausnahme alle Fern-
sehsender und die meisten Druckerei-
en.

Das Ziel, jeder Bolivianerin und je-
dem Bolivianer den Verfassungsent-
wurf zugänglich zu machen, wird dem-

nach eine kraft- und kostenintensive 
Aufgabe sein. Eine weitere Schwierig-
keit besteht in oft nur schwer zu über-
windenden großen Entfernungen. Mit 
der Verfassungskampagne verbin-
det die MAS gleichzeitig das Ziel, mit 
der Bevölkerung über die Erfolge und 
Misserfolge ihrer Politik zu diskutieren. 
2010 finden die nächsten Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen statt. 
So ist die Kampagne auch eine Art Re-
chenschaftsbericht und Ausblick auf 
neue Aufgaben. 

Neben all diesen Fragen wurde bei 
dem Treffen zwischen Gerardo Garcia, 
Halina Wawzyniak und Helmut Scholz 
vor allem über die künftigen Koopera-
tionsbeziehungen zwischen der Bewe-
gung zum Sozialismus und der LINKEN 
gesprochen. Deren Grundlage ist zu-
nächst eine unterzeichnete Absichts-
erklärung, die einen verstärkten Erfah-
rungsaustausch vorsieht, unter ande-
rem zur Parteistruktur und zur Basis-
arbeit beider Organisationen. Die MAS 
ist keine klassische Partei, sondern 
vielmehr Sammelbecken sozialer Be-
wegungen, indigener Basisorganisati-
onen, Gewerkschaften und linker Ak-
tivistinnen und Aktivisten. Diese Netz-
werkstruktur ermöglicht ihr einen di-
rekten Kontakt mit der Bevölkerung. 

Neben dem Austausch über derar-
tige Praxiserfahrungen sollen zukünf-
tig auch theoretische Fragen, beispiels-
weise zum Sozialismus im 21. Jahrhun-
dert, erörtert werden. Der Vorstand der 
LINKEN hatte bereits im April ein Men-
toringprogramm für Vertreterinnen und 
Vertreter der MAS beschlossen. Analog 
möchte die MAS Vertreter/innen der 
LINKEN einladen, sich vor Ort ein Bild 
über die aktuellen Prozesse und die 
Idee des bolivianischen Weges zum So-
zialismus zu machen. Entscheidend ist 
dabei, so brachte es Halina Wawzyni-
ak auf den Punkt, dass nicht allein die 
Leitungsebenen, sondern vor allem die 
Basisaktivist/innen beider Parteien in 
diesem Dialog zusammenkommen.

Der spanische Text des bolivianischen 
Verfassungsentwurfes kann unter 
www.international.die-linke.de/boli-
vien_verfassung abgerufen werden, 
kommentierte Auszüge in deutscher 
Sprache unter www.die-linke.de/
international.

Vereinbarten Kooperation: MAS und 
DIE LINKE
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Die einzige sinnvolle Alternative
Zur Notwendigkeit politischer Verhandlungen. Gedanken zum Krieg in Georgien und 
zur Lösung dieses neuen alten Konfl ikts im Kaukasus Von Helmut Scholz

Der Krieg in Georgien um Südossetien 
(und Abchasien) hat zur Destabilisie-
rung einer Region geführt, die ein Na-
delöhr zwischen der Russischen Föde-
ration und der Türkei und Iran bildet 
und somit geopolitisch von höchster 
Bedeutung ist. Faktoren, wie der Res-
sourcen-Reichtum der Region und kom-
plizierte Konfliktsituationen resultie-
rend aus den Transformationsprozes-
sen zu Beginn der 90er Jahren, haben 
dem Konfl ikt weiter Schärfe verliehen. 
Die Geschehnisse vollzogen und voll-
ziehen sich allesamt auf der Folie eines 
Konkurrenzdenkens und Verdrängungs-
wettbewerbs, was einige Kommenta-
toren und Medien dazu veranlasste, ei-
nen neuen »Kalten Krieg« heraufzube-
schwören. Der Beitrag bezieht Stellung 
zu den Vorgängen im Südkaukasus und 
fragt nach den Voraussetzungen, wie 
in Zukunft die verschiedenen Nationa-
litäten und Völker friedlich zusammen-
leben können.

Die Entscheidung zur Anwendung 
militärischer Gewalt wird von geor-
gischer wie russischer Seite durch un-
terschiedliche Darstellung der Aus-
gangslage begründet und gerechtfer-
tigt. Russland führt Angriffe gegen rus-
sische Friedenstruppen (mit OSZE- und 
GUS-Mandat seit 1992 in der Region), 
die Verletzung des Waffenstillstandsab-
kommens durch Georgien, die Notwen-
digkeit des Schutzes der russischen 
Staatsbürger und der gesam ten Bevöl-
kerung in Südossetien und Abchasien 
als Auslöser für den russischen Mi-
litäreinsatz an. Georgien hingegen 
spricht von einer jahrelangen perma-
nenten Eskalation militärischer Pro-
vokationen und Angriffe aus den sich 
von Georgien abspalten wollenden Ge-
bieten auf die georgische Bevölkerung, 
zu deren Schutz ein Militäreinsatz not-
wendig wurde.

Es bleibt festzustellen: Die Anwen-
dung militärischer Gewalt von geor-
gischer wie von russischer Seite war 
und bleibt gleichermaßen rechtswidrig, 
unverhältnismäßig und zur Beilegung 
des Konfl iktes ungeeignet.

Es gilt die grundsätzliche Positi-
on der LINKEN: Krieg und militärische 
Gewalt kann und darf kein Mittel zur 
Durchsetzung politischer Interessen 
sein. Die Präsidenten und Regierungen 
Georgiens und der Russischen Födera-

tion sowie die südossetischen und ab-
chasischen politischen Behörden soll-
ten sich diesen Grundsatz jetzt und in 
Zukunft zu eigen machen. Gleichzeitig 
müssen die Übergriffe gegen die Zivil-
bevölkerung, die zum Teil aus der Zivil-
bevölkerung der jeweils anderen Natio-
nalität selbst heraus kommt, durch die 
staatlichen Kräfte nachhaltig befriedet 
werden.

Die Aufnahme politischer Verhand-
lungen unter Einschluss aller Konfl ikt-
parteien ist der einzig gangbare Weg, 
um zu einer einvernehmlichen, lang-
fristigen und dauerhaften Lösung des 
Konfliktes zu gelangen. Damit stellt 
sich die Frage auch nach den interna-
tionalen Vermittlungsstrukturen. Auf-
grund ihrer Zielbestimmung und ihres 
Engagements seit Ausbruch der Sezes-
sionskonfl ikte im Kaukasus zu Beginn 
der 90er Jahre wäre vor allem die OSZE 
als Regionalorganisation der UNO prä-
destiniert, die Federführung über die 
künftigen Verhandlungen zu überneh-
men. Die UN und die EU sollten eben-
falls alle politischen Schritte zur lang-
fristigen Wiederherstellung des Frie-
dens und der Wiederaufnahme der Ver-
handlungen weiterhin begleiten und 
unterstützen. 

Gegenseitiges Misstrauen

Zu konstatieren bleibt jedoch zugleich, 
dass das gegenseitige Misstrauen zwi-
schen den Konfl iktparteien so tief sitzt, 
dass die OSZE als die verantwortliche 
kollektive Sicherheitsstruktur zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nur begrenzt 
 diese Rolle wird spielen können. 

Die UNO und die EU bleiben als Me-
diatoren gefragt, insbesondere im Hin-
blick auf die von Sarkozy und Medwe-
dew für den 15. Oktober vereinbarte 
Konferenz in Genf. Welche Organisati-
on letztlich die Federführung überneh-
men wird, welche konkreten Schritte 
zur Unterbindung weiterer Kampfhand-
lungen, zur unverzüglichen  Intensi-
vierung humanitärer Hilfeleistungen, 
zur Ermöglichung einer mittelfristigen 
Rückführung der Flüchtlinge und für 
den Wiederaufbau der zerstörten Städ-
te und Ortschaften gegangen werden 
müssen – bis hin zu bereits diskutier-
ten Optionen der Entsendung von inter-
nationalen Beobachter- bzw. Friedens-

kräften –, müssen die Konfl iktparteien 
entscheiden.

DIE LINKE steht für die Verteidigung 
und Stärkung des Völkerrechts als ein-
zige vernünftige Grundlage für das 
dauerhafte friedliche Zusammenle-
ben von Staaten. Wir gehen dabei da-
von aus, dass die normative Kraft des 
Völkerrechts sich nicht aus naturrecht-
licher Praxis oder nur einem Gewohn-
heitsrecht heraus ergibt, sondern vor 
allem aus der gemeinsamen Anerken-
nung und Vereinbarung von Prinzipien 
und Regeln des Zusammenlebens der 
internatonalen Staatenwelt erwächst. 
Damit bekräftigen wir explizit, dass die 
Einhaltung vereinbarter völkerrecht-
licher Normen und die Achtung wie die 
Umsetzung abgeschlossener Verträ-
ge und Abkommen die Voraussetzung 
für das friedliche Zusammenleben der 
Staaten ist und somit zugleich als Vor-
aussetzung für die politische Klärung 
von Konfl ikten zwischen ihnen erst er-
möglicht. Auch die Achtung und Einhal-
tung des Rechts auf nationale Selbst-
bestimmung und territoriale Integri-
tät eines Staates, die nicht durch Ein-
fl ussnahme von außen in Frage gestellt 
oder unterminiert werden darf, gehört 
zu diesen Prinzipien.

Unstrittig besitzt Georgien das völ-
kerrechtlich verbriefte Recht auf Souve-
ränität und territoriale Integrität. Weder 
Abchasien, das sich 1994 für unabhän-
gig erklärte, noch Südossetien sind in 
der internationalen Gemeinschaft als 
unabhängige Völkerrechtssubjekte an-
erkannt worden; alle bisherigen UN-Re-
solutionen zum Abchasien-Konfl ikt ha-
ben den Sezessionsbestrebungen der 
Provinz eine Absage erteilt.

In diesem Zusammenhang bleibt 
festzuhalten: Nicht umsonst hat DIE 
LINKE im Falle des Kosovo die völker-
rechtswidrige Abspaltung der Provinz 
von Serbien und deren Anerkennung 
durch verschiedene, vor allem westli-
che Staaten kritisiert und auf die da-
mit verbundene Gefahr der Schaffung 
eines Präzedenzfalles und vielschich-
tige Auslegungsmöglichkeiten von Se-
zessionsbestrebungen aufmerksam ge-
macht.

Dieser Grundsatz muss auch für die 
Konfl iktregionen im Kaukasus Gültig-
keit haben, solange nicht eine von al-
len beteiligten Seiten gleichermaßen 
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unterstützte alternative Lösung auf po-
litischem Wege gefunden wurde.

Zugleich wäre die georgische Regie-
rung gut beraten, den bereits durch-
geführten Referenden in Südossetien 
und Abchasien zum künftigen Status 
der Regionen die politisch notwendige 
Aufmerksamkeit zu schenken – so um-
stritten Umstände der Referenden und 
die Frage der Beteiligungsmöglichkeit 
aller betroffenen Einwohnerinnen und 
Einwohner gewesen sein mögen. Letzt-
lich werden die Bürgerinnen und Bür-
ger des georgischen »Kerngebietes« 
wie der abchasischen und südosse-
tischen Regionen gemeinsam entschei-
den müssen, ob und unter welchen 
Umständen sie sich ein friedliches Zu-
sammenleben im georgischen Staats-
gefüge vorstellen können – eventuell 
im Rahmen eines weitgehenden Auto-
nomiestatuts oder in einer föderativen 
Struktur.

Prinzipiell stellt sich mit dem jet-
zigen Konfl ikt für alle politischen Kräf-
te und Akteure, auch für DIE LINKE, die 
Frage, wie in den heutigen internatio-
nalen Beziehungen und in der Umset-
zung völkerrechtlicher Normen und 
Prinzipien das Verhältnis zwischen 
dem Recht auf nationale Selbstbestim-
mung und der Wahrung der territorialen 
Integrität neu gewichtet werden kann, 
wenn ein grundsätzlicher Dissens zwi-
schen den Interessen einer nationalen 
Volksgruppe in einer Region und den 
Interessen einer Bevölkerungsmehr-
heit im angestammten Staatsgebiet 
dieser entsprechenden Nationalität 
besteht. Täglich werden wir mit Mel-
dungen über Konfl iktkollisionen dieser 
Art konfrontiert, die in der heutigen glo-
balisierten Welt mit von auswärtigen 
Akteuren in solche Konfl ikte hineinge-
tragenen eigenen ökonomischen und 
damit politischen Interessen zuneh-
mend dominiert und oftmals nur noch 
militärisch ausgetragen werden. Diese 
Konfl iktkollisionen wurzeln dennoch 
oftmals auch im ungeklärten Verhält-
nis der betroffenen Nationalitäten zu-
einander, des nicht erfolgten oder wie-
der aufgekündigten Ausgleichs ihrer 
Lebens- und Wertevorstellungen und 
der eingeschränkten oder verwehrten 
Möglichkeit, sich demokratisch und 
gleichberechtigt in die politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Ausgestal-
tung des Zusammenlebens in multiet-
hnischen Staaten einzubringen.

Die von EU und OSZE angeschobene 
Friedensinitiative wird nur dann Erfolg 
haben, wenn alle Aspekte dieses kom-
plexen und widersprüchlichen Konfl ikt-
herdes, der von einer Vielzahl regio-
naler wie von außen befeuerter natio-
naler, kultureller, politischer wie öko-

nomischer Interessen beeinfl usst wird, 
berücksichtigt werden.

Mit Sorge sieht DIE LINKE eine zu-
nehmende Internationalisierung des 
Konflikts. Eine einseitige politische 
oder gar militärische Parteinahme der 
Staatenwelt außerhalb der OSZE und 
der UN ist nicht hinnehmbar. Einseitige 
Solidaritätsbekundungen wie aus einer 
Reihe osteuropäischer Staaten zuguns-
ten Georgiens verkomplizieren die La-
ge. Die insbesondere von der Bush-Ad-
ministration und NATO-Strukturen po-
litisch bereits aufgezeigte, aber auch 
von internationalen, vor allem konser-
vativen Medien geradezu herbei gere-

gen, sowie durch die Hinwendung ei-
ner Reihe der Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion zur EU und zur NATO, sich 
in einer Umklammerung vor allem der 
USA und der NATO wähnt. Dies wur-
de von der russischen Regierung, fast 
allen politischen Akteuren in der Du-
ma und verschiedensten gesellschaft-
lichen Kräften in den vergangenen Jah-
ren als erheblicher »Machtverlust« ins-
besondere zugunsten der NATO wahr-
genommen. Zugleich streben die USA 
und die EU auf der Suche nach alter-
nativen Rohstofftransportwegen unter 
Umgehung von Russ land und Ländern 
des Nahen Ostens danach, die Region 
als neuen Rohstoffkorridor in Richtung 
Europa aufzubauen und zu einer Ein-
fl usszone ihrer Konzerne zu machen.

Georgiens Antrag auf NATO-Mit-
gliedschaft, dessen Entscheidung wei-
ter aussteht, trägt zu einer Destabilisie-
rung des politischen Gleichgewichts in 
der Region bei und ist ein weiteres Ele-
ment der militärischen Einkreisung des 
russischen Territoriums, das auf rus-
sischer Seite das Gefühl einer wach-
senden militärischen Bedrohung durch 
die NATO verstärkt. Georgien sollte 
auch im eigenen Interesse von einer 
NATO-Mitgliedschaft Abstand nehmen. 
Die NATO ist keine Organisation, die 
Stabilität und Prosperität in der Regi-
on befördern wird, sondern von geopo-
litischen Interessen geleitet neue Kon-
fl ikte schafft und alte anheizt. DIE LIN-
KE fordert aus gutem Grunde die Auf-
lösung der NATO und die Installation 
einer völlig neuen internationalen Si-
cherheitsarchitektur.

Vorrangige Aufgabe ist nun, die Si-
cherheit der in den Konfl iktregionen 
verbliebenen Bevölkerung zu gewähr-
leisten, um die Flüchtlingsbewegung 
einzudämmen und umzukehren. Die 
bereits geflüchteten Menschen müs-
sen adäquat versorgt und unterge-
bracht werden. Sobald sie die dafür 
notwendigen Bedingungen in ihrer 
Heimat vorfi nden, müssen sie auf ihre 
Rückkehr vorbereitet werden. Der um-
gehende Wiederaufbau der zerstörten 
Wohn- und Infrastruktur ist dazu not-
wendige Voraussetzung.

Die internationale Staatenwelt steht 
vor der Herausforderung, neben der Be-
gleitung eines hoffentlich erfolgreichen 
und nachhaltigen Friedensprozesses, 
die Menschen in der Region auch beim 
Wiederaufbau mit allen Kräften zu un-
terstützen.

Helmut Scholz ist Mitglied des Partei-
vorstandes und Leiter des Bereichs 
Internationale Politik in der Bundes-
geschäftsstelle.
helmut.scholz@die-linke.de

dete neue »Kalte Kriegs«-Atmosphäre 
verkompliziert mögliche internationale 
Vermittlungsbemühungen und eine po-
litische Konfl iktlösung zusätzlich. DIE 
LINKE bekräftigt ihre Forderung, dass 
die US-Administration und die NATO 
sich jeglicher weiterer verbaler und tat-
sächlicher Einmischung in den Konfl ikt-
herd enthalten müssen.

Dafür gibt es gute Gründe. Schon seit 
Beginn der Transformationsprozesse 
im Herrschaftsbereich der Sowjet union 
beobachten wir ein erbittertes Ringen 
der Großmächte um die geopolitisch 
bedeutende und an Erdöl und Erdgas 
reiche Region. Die Russische Föderati-
on betrachtet das Gebiet des Kaukasus 
und um das Kaspische Meer nach wie 
vor als ein Gebiet, in dem vitale Inter-
essen seiner Bevölkerung liegen. Die 
nach der Oktoberrevolution erfolgte 
Verfl echtung der Lebensrealitäten vie-
ler Menschen unterschiedlicher Nati-
onalitäten, auch in dieser Region, be-
steht nach dem Zerfall der UdSSR wei-
ter. Dazu gehört, dass die Russische 
Föderation – insbesondere in den 90er 
Jahren – in der Zeit des unverhüllten 
Zugriffs des internationalen Finanzka-
pitals und vor allem des Versuchs der 
internationalen Öl- und Rohstoff-Mul-
tis, direkte Verfügungsgewalt über die 
Naturressourcen des Landes zu erlan-
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Wo die Bunker Gruft heißen
Atombomben in der Eifel. 2.000 Friedensbewegte demonstrierten in Büchel 
gegen »atomare Teilhabe« Von Jochen Bülow

Büchel, Luftwaffenstandort in der Eifel 
in Rheinland-Pfalz: Das vermutlich letz-
te Lager amerikanischer Atombomben 
in Deutschland war am 30. August das 
Ziel einer großen, bundesweiten De-
monstration – organisiert von fast 50 
Veranstaltergruppen. Mit dabei: zahl-
reiche Genossinnen und Genossen aus 
der gesamten Bundesrepublik.

Der Schweiß rinnt Hans Werner Jung 
von der Stirn, das T-Shirt klebt an sei-
nem Rücken. Ächzend schleppt er eine 
große Helium-Gasfl asche zum Stand 
der LINKEN in der Nähe des Hauptein-
gangs zum Fliegerhorst. »Das reicht 
nicht für 600 Ballons, kann mal einer 
die zweite Flasche holen?«, fragt er den 
Nächstbesten. Fahnen, Tausende Flug-
blätter, das Transparent, dessen Fo-
to die Presseagenturen dank der da-
vor posierenden Nina Hagen bundes-
weit verbreiten werden, dazu Eintritts-
formulare und viele Infoblätter liegen 
schon auf dem Tapeziertisch im frühen 
Sonnenlicht. Hans Werner Jung, Partei-

mitglied im Kreisverband Trier, wischt 
sich über die Stirn und lacht: »Komm’, 
Ballons aufblasen! Über deinen Text 
kannst du später nachdenken.«

Derart im praktischen Parteileben 
angekommen, bleibt Zeit für ein Ge-
spräch zu den Hintergründen von Frie-
denstafeln, Aktionscamp, Umrun-
dungen des Lagers, Künstler/innen-
aktionen und Großdemo: Mindes-
tens zwanzig Bomben liegen in Büchel, 
die Bunker heißen passenderweise 
»Gruft«. Die Sprengkraft beträgt das 
Mehrfache der Hiroshima-Bombe, weiß 
die Friedensbewegung. Die Fakten wer-
den mittlerweile nicht einmal mehr von 
den Militärs bestritten. Offen wird über 
die Tatsache gesprochen, dass deut-
sche Piloten in Bundeswehr-Tornados 
den Abwurf der Höllenwaffen üben. 
»Das nennt sich atomare Teilhabe«, 
erregt sich Hans Werner. »Aus einem 
Bundeswehrsoldaten, dem die Anwen-
dung von Atomwaffen per Dienstan-
weisung verboten ist, wird im Fluge ein 

 NATO-Soldat – und der darf die eigent-
lich völkerrechtswidrigen Bomben an-
geblich einsetzen.«

Unser Gespräch wird unterbrochen, 
einer der bereits zahlreich anwesen-
den Polizisten, gefolgt von einigen fi ns-
ter dreinblickenden Kollegen, will wis-
sen, ob es für die Luftballonaktion ei-
ne Genehmigung gibt. »Die sollen nicht 
fl iegen, die sollen unser Transparent 
tragen«, erläutert Hans Werner. Der Be-
amte zieht seine Augenbraue ein we-
nig hoch, blickt nach links, blickt nach 
rechts, dreht sich um. Dort stehen zwei 
Kinder, je einen blauen Ballon mit Frie-
denstaube und einen roten mit dem 
Schriftzug »DIE LINKE« in der Hand, und 
debattieren, wessen Ballon wohl weiter 
fl iegen wird. Als sie Richtung Wolken 
schweben, dreht sich der Polizist wie-
der um: »Lassen Sie bitte das Verteilen 
sein, dann ist das in Ordnung.« Bal-
lons und startende Düsenjets vertra-
gen sich nicht gut. Militärgelände und 
Fotografen offenbar auch nicht. »We-
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nige Tage vor der Demonstration«, in-
formiert Hans Werner Jung, »hat ein Fo-
tograf der Regionalzeitung Besuch von 
der Kriminalpolizei bekommen. Angeb-
lich wollten sie seine Fotos sehen und 
baten um Löschung.«

Vor Ort klappt die Abstimmung mit 
der Polizei zwar gut, aber für Verstim-
mung sorgen die offenbar von der Po-
lizeipressestelle lancierten Berichte in 
lokalen Radiosendern, zu der Demo 
drohten gewaltbereite Teilnehmer an-
zureisen. »Damit wird Angst geschürt. 
Die Menschen sollen davon abgehal-
ten werden, gegen die Atombomben 
zu protestieren«, ärgert sich Alexander 
Ulrich, Landesvorsitzender und Bun-
destagsabgeordneter. Ansonsten kann 
sich der Pfälzer freuen: Rund hundert 
Genossinnen und Genossen sind aus 
dem Bundesland und aus zahlreichen 
Nachbarverbänden dem bundesweiten 
Demoaufruf »Unsere Zukunft – atom-
waffenfrei« gefolgt. Die Kampagne star-
tete im August 2007 mit dem Ziel, dass 
Deutschland bei der Überprüfungskon-
ferenz des Atomwaffensperrvertrages 
im Jahr 2010 vor den Vereinten Natio-
nen verkündet: »Deutschland ist atom-
waffenfrei: Wir haben die nukleare Teil-
habe beendet, als einen Schritt zu ei-
ner atomwaffenfreien Welt.«

Ein großer Demonstrationszug trifft 
am Haupttor ein. Hans Werner Jung hat 
alle Hände voll zu tun: Hier wird Info-
material benötigt, da ein Mitgliedsan-
trag, und ein Interessent möchte sich 
in eine Infomailliste eintragen. Trotz 
des Gewühls und der zahlreichen Ak-
tionen in der Woche vor der Demons-
tration: Hans Werner Jung ist sich da-

rüber im Klaren, dass die Menschen 
vor Ort nicht unbedingt in hellen Scha-
ren gegen die Atomwaffen protestie-
ren. »Viele fürchten um ihre Arbeits-
plätze und nehmen dafür die atomare 
Bedrohung in Kauf.« Die Enttäuschung 
über »nur« 2.000 Demonstranten hält 
sich deshalb in Grenzen, immerhin ist 

die Demo die größte, die in Büchel je-
mals stattgefunden hat. »Das ist ein An-
fang, der Protest gegen die Atombom-
ben braucht einen langen Atem«, sagt 
Hans Werner Jung, während er die Pla-
kate und die leeren Gasfl aschen ins Au-
to räumt. Sein stoppelbärtiges Gesicht 
verzieht sich zu einem breiten Grinsen: 
»Aber das ist erst ab morgen ein Thema, 
jetzt will ich erst mal unter die Dusche«; 
für heute wischt er sich ein letztes Mal 
den Schweiß von der Stirn.

Das mediale Echo auf die Veranstal-
tung ist fast schon überraschend po-
sitiv. Bereits gegen Mittag berichteten 
die lokalen Hörfunksender über den 
Protest gegen die Atomwaffen, und im-
mer wird DIE LINKE genannt. Auch im 
Südwestrundfunk ist DIE LINKE in der 
Berichterstattung und auf der Home-
page dabei. Abends schaffen wir es 
mit einer großen Fahne im Hintergrund 
in die »Tagesschau«, und der Text er-
wähnt uns ebenfalls. In der regionalen 
Presse-Berichterstattung am Wochen-
anfang kommen wir immer wieder vor. 
Die Bundestagsfraktion darf sich be-
glückwünschen – sie hat sowohl die 
Demo über den Fraktionsverein ge-
fördert als auch das Escheinungsbild 
vor Ort mit geprägt und öffentlich ge-
punktet. Und auch der Landesverband 
Rheinland-Pfalz gewinnt an positiver 
medialer Präsenz und internem Zusam-
menhalt: »Büchel – atomwaffenfrei« ist 
aus linker Sicht ein voller Erfolg.

Jochen Bülow ist Pressesprecher der 
LINKEN in Rheinland-Pfalz.

Ruhe vor dem Sturm? – Vielfältige 
Aktionen in Büchel gegen Atomwaffen 
fanden ihr mediales Echo.
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Auch diesem Jahr wurde in zahlreichen 
Städten Deutschlands der 1. Septem-
ber als »Antikriegstag« begangen. Da-
mit wird an den Angriff der Wehrmacht 
auf Polen erinnert, mit dem der Zweite 
Weltkrieg 1939 begann. Gerade einmal 
elf Jahre nach Ende des Krieges wurde 
im Westen Deutschlands die allgemeine 
Wehrpfl icht wieder eingeführt, und am 
1. April 1957 zogen die ersten wehr-
pflichtigen jungen Männer in die Ka-
sernen der neu gegründeten Bundes-
wehr ein. Vor diesem Hintergrund rie-
fen Kriegsgegner/innen am 1. Septem-
ber 1957 unter dem Motto »Nie wieder 
Krieg« zu Aktionen gegen die Remilitari-
sierung der Bundesrepublik auf.

Heute ist die Erinnerung daran, wel-
che verheerenden Wirkungen Krieg 
und Militarismus haben, nötiger denn 
je. Deutsche Soldatinnen und Solda-
ten sind in zahlreichen Regionen die-
ser Welt in Kriegs- und Besatzungsein-
sätzen. Dass dies nicht zur Befriedung, 
sondern zur Eskalation der Lage in den 
betroffenen Regionen beiträgt, ist zur 
Zeit in Afghanistan zu beobachten. Doch 
auch auf dem Balkan oder in Afrika trägt 
die politische Fixierung auf militärische 
Interventionen mit dazu bei, dass die 
wesentlichen Aufgaben, wie Armutsbe-
kämpfung und globale Abrüstung, mas-
siv vernachlässigt werden. Gleichzeitig 
wird die Krise im Kaukasus durch die 
(Un-)Logik geopolitischer Machtkämp-
fe massiv verschärft, zu einer Krise mit 
dem Potenzial zur globalen Eskalation. 
Am Beispiel des aktuellen Kaukasus-
Konfl ikts sollen hier Akteure und Ent-
wicklungstendenzen dieser neuen und 
alten Unlogik von Krieg und Militaris-
mus erläutert werden.

Globaler Machtkampf

Der aktuelle bewaffnete Konfl ikt in Ge-
orgien entspricht ungewohnt klar einem 
territorialen Machtkampf um Einfl ussge-
biete. Georgien stellt den umstrittenen 
Rand der NATO-Osterweiterung dar. Die 
Osterweiterung und das NATO-Koopera-
tionsabkommen »Partnerschaft für den 
Frieden« werden in Militärkreisen immer 
wieder als Mittel genannt, um in der Re-
gion politisch Einfl uss und damit auch 
Zugang zu Energieressourcen zu erhal-
ten. Russland seinerseits bot der geor-
gische Angriff die willkommene und vor-

Die alte Unlogik
NATO und Eskalation im Kaukasus. Gedanken nach dem Antikriegstag
Von Inge Höger

bereitete Gelegenheit, militärisch seine 
Stärke zu demonstrieren und den Kau-
kasus nicht der Ausweitung westlicher 
Wirtschafts- und Militärmacht zu über-
lassen.

Diese Machtlogik der USA, der NA-
TO und Russlands wird über die Lebens-
realität der Menschen in der Region ge-
legt, die seit vielen Jahren trotz beste-
hender Diskriminierungen um ein fried-
liches Zusammenleben der zahlreichen 
kulturell verschiedenen Gruppen be-
müht sind. In Georgien leben 21 eth-
nische Gruppen. Georgier, Osseten, Ab-
chasen, Russen und Angehörige an-
derer Gruppen wurden zu Opfern des 
Krieges. Sie erlitten Tod, Verletzungen, 
Vertreibung und Flucht, Traumatisie-
rungen, den Verlust ihrer Verwandten 
und Freunde, ihrer Häuser und ihrer In-
frastruktur, während die Militärstrate-
gen sich feierten und Einfl usszonen neu 
markierten.

Nach der Aufl ösung der Sowjetunion 
wurde Georgien 1991 unabhängig. Ei-
ne Mehrheit der Menschen in Südosse-
tien und Abchasien war nicht damit ein-
verstanden, Teil Georgiens zu werden, 
sondern strebte die Unabhängigkeit 
an bzw. wollte teilweise Teil Russlands 
bleiben. Diese Vorstellungen führten je-
doch zu einem Bürgerkrieg Anfang der 
1990er Jahre und blieben ohne Erfolg. 
Es folgte eine permanente russische Mi-
litärpräsenz unter anderem als Teil der 
GUS-Friedenstruppe sowie 1992 die Ent-
sendung einer OSZE-Mission (142 Mitar-
beiter, darunter drei Deutsche), 1993 ei-
ner 128 Soldaten starken UN-Beobach-
ter-Mission Unomig (12 Deutsche), 2003 
ergänzt durch die Unomig police (17 Po-
lizisten, vier Deutsche).

Während viele zivile Friedensex-
perten in die Region geschickt wurden, 
zahlreiche Mediationsprojekte entstan-
den, die lokalen Friedensbewegungen 
in Georgien und in Russland sich gegen 
Militarisierung und Nationalismus en-
gagierten, die Menschen ihr Leben ge-
meinsam oder nebeneinander gestalte-
ten, trugen die USA, die NATO-Staaten 
und Russland zur Durchsetzung ihrer In-
teressen an der Destabilisierung bei:

–  Georgien wurde von den USA aufge-
rüstet, Georgiens Rüstungsausgaben 
sind in den letzten Jahren vervielfacht 
worden. US-Marines trainierten ge-

orgische Soldaten. Nach Beginn des 
Krieges wurden 2.000 georgische Sol-
daten mit US-Flugzeugen aus dem 
Irak zurück an die Heimatfront gesen-
det. Auch Deutschland hat Rüstungs-
exporte an Georgien genehmigt so-
wie von der Bundeswehr ausgeson-
dertes Material seit 1996 unentgelt-
lich an die georgischen Streitkräfte 
abgegeben. Darüber hinaus beteiligte 
sich Deutschland an der Beratung und 
Ausbildung georgischer Soldaten.

–  Die NATO-Staaten, allen voran die USA, 
haben durch die angestrebte Integra-
tion Georgiens in das westliche Mili-
tärbündnis zur Eskalation im Kauka-
sus beigetragen. Georgisches Militär 
hat Beratung und Ausbildungsunter-
stützung durch NATO-Staaten erhal-
ten (offi ziell allein aus den USA 120 – 
andere reden von 1.000 – militärische 
Berater, auch mindestens ein deut-
scher Berater).

–  Russland hat die Separatismusbestre-
bungen in Abchasien und Südosse-
tien unterstützt und Südosseten und 
Abchasen großzügig mit russischen 
Pässen ausgestattet. Russische »Frie-
denstruppen« in Georgien wurden 
vergrößert.

–  Die Abspaltung des Kosovo und die 
Anerkennung als souveräner Staat 
durch viele EU-Staaten und die USA 
haben zwangsläufig Regionen wie 
Südossetien und Abchasien sugge-
riert, Separatismus wäre eine Lösung 
und habe eine Chance auf internatio-
nale Akzeptanz.

Die georgische Regierung um Präsident 
Michail Sakaschwili hatte schon lange 
auf den Moment aggressiven Kräftemes-
sens mit Russland gewartet und bereits 
im Januar ein Operationskonzept mit 
den USA besprochen. Die georgische 
Regierung fühlte sich vermutlich zusätz-
lich durch das US-Manöver im Juni in 
Georgien und durch die Unterstützung 
des in Aussicht gestellten NATO-Bei-
tritts bestärkt, außerdem von Russland 
immer weiter provoziert. Nach Schuss-
wechseln und Streit um Bahnarbeiten 
durch russische Eisenbahnpioniere in 
Abchasien hat Georgien am 7. August 
in offensichtlicher Überschätzung der 
eigenen militärischen Stärke Südosse-
tien angegriffen und dabei die südos-
setische Hauptstadt Zchinwali weitge-

KONFRONTATION
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hend zerstört. Russland hat seinerseits 
massiv und gnadenlos zurückgeschla-
gen und ist mit seinem Militär und un-
ter Einsatz von Waffengewalt weit nach 
Georgien eingedrungen. Gezielt wurde 
aus der Luft und vom Meer Infrastruktur, 
wie der Hafen Poti, der Flughafen Tbilisi, 
wichtige Straßen und Brücken, zerstört. 
Menschen in Südossetien und Georgien 
starben oder mussten fl iehen.

Für die EU-Staaten, mehr als für die 
USA, hat die von Russland und Nah-
ost unabhängige Energieversorgung 
mit Transportwegen durch Georgien ei-
ne große Bedeutung. Georgien ist zen-
tral für den Transport von Öl und Gas 
aus Aserbaidschan, Kasachstan und 
Turkmenistan nach Europa. Öl- und 
Gaspipelines verlaufen durch das Land: 
die Transkaukasus-Pipeline Baku- Tbilisi-
Ceyhan für Öl sowie die Baku-Tifl is-Er-
zurum-Gas-Pipeline, jeweils bis in die 
Türkei. Die Inbetriebnahme einer wei-
teren Gas-Pipeline durch Georgien, das 
Nabucco-Projekt, war für 2013 vorgese-
hen. Diese Projekte bedeuten aus Sicht 
der EU eine Verringerung der Abhän-
gigkeit von Russland und werden von 
ihr unterstützt. Unter anderem deshalb 
hat sich die EU gegen eine schnelle Auf-
nahme Georgiens in die NATO ausge-
sprochen. Deutschland und die EU ver-
suchen mit der Entsendung von OSZE- 
und UN-Personal sowie durch Einfl uss 
auf Maßnahmen zum Wiederaufbau, ih-
ren künftigen Einfl uss auch gegenüber 
den USA zu stärken. 

Aus der russischen Perspektive be-
deuten eine Ausweitung der NATO und 
der Einfl uss der EU einen Absatzverlust 
für ihre Rohstoffe sowie einen Verlust 
der Kontrolle über Regionen und Trans-
portwege. Jahre nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion und der Aufl ö-
sung des Warschauer Paktes geht es 
um eine Auseinandersetzung um die 
Neuordnung der Welt.

Auf den noch über Rohstoff-Zugriff 
hinausgehenden geostrategischen 
Charakter des Machtkampfes in Geor-
gien weist der im direkten Zusammen-
hang mit den Kriegshandlungen und der 
russischen Militärmachtdemonstration 
stehende Abschluss des Vertrages zwi-
schen Polen und den USA über das Ra-
ketenabwehrschild und einen amerika-
nischen Militärstützpunkt in Polen.

Die Stationierung von Abwehrrake-
ten in Polen und der zusätzlich benötig-
ten Radaranlagen in Tschechien kann 
von Russland nur als militärische Ein-
kreisung wahrgenommen werden. Das 
Raketenabwehrsystem bringt keine Si-
cherheit, sondern löst lediglich ein neu-
es Wettrüsten aus. Bei dem »Abwehrsys-
tem« handelt es sich um ein zentrales 
Element, um Erstangriffe der USA und 

der NATO zu ermöglichen, da das Rake-
tenschild einen russischen Zweitschlag 
verhindern soll. Statt Milliardenbeträge 
in offensive Rüstungsprojekte zu inves-
tieren, müsste dringend die Möglichkeit 
umfassender nuklearer Abrüstung ge-
nutzt werden.

NATO aufl ösen!

Die NATO ist ein Interventions- und 
Kriegsführungsbündnis. Die Ost-Er-
weiterung der NATO verhindert keine 
Kriege, sondern führt diese herbei, wie 
der Krieg in Georgien deutlich zeigt. Die 
NATO muss aufgelöst werden.

Es kann nicht um eine Parteinah-
me im Rahmen der Politik der geopoli-
tischen Machtaufteilung sowie der Kon-
kurrenz um Kontrolle des sicheren Zu-
gangs zu Energieressourcen gehen. 
Gegen die nationalistischen und eth-
nischen Zuordnungen und das gegen-
seitige Ausspielen verschiedener sozia-
ler Gruppen im Südkaukasus und ent-
gegen der gegenwärtigen deutschen 
Regierungspolitik der Stärkung der mi-
litärischen Interventionsfähigkeit der 
Bundeswehr und der militärischen 
Handlungsmacht von NATO und EU 
muss eine konsequente Antikriegspo-
litik gestellt werden. Dabei können wir 
uns auf die Friedensbewegungen und 
andere soziale Bewegungen in Georgien 
und in Russland beziehen, die sich ge-
gen die Militarisierung und die nationa-
listische Aggression ihrer Regierungen 
stellen. Auch in Polen und Tschechien 
gibt es Bündnisse und Aktionen gegen 
die Stationierung von Elementen des 
Raketenabwehrsystems, denen unse-
re Solidarität gilt. Aktive Friedenspoli-
tik bedeutet auch: Keine deutschen Sol-
daten im Ausland, weder im Kaukasus 
noch sonst wo in der Welt!

Bald 65 Jahre nach Ende des Zwei-
ten Weltkriegs und 20 Jahre nach En-
de der Blockkonfrontation ist klar, dass 
die NATO massiv zur globalen Konfl ikt-
eskalation beiträgt. Eine zukunftswei-
sende Sicherheitspolitik des 21. Jahr-
hunderts darf sich nicht auf aggres-
sive Militärbündnisse stützen. Sicher-
heit ist ein globales Problem und kann 
nicht durch Konfrontation, sondern al-
lein durch Kooperation aller Beteiligten 
hergestellt werden. Mit der NATO kann 
es keinen Frieden geben. 60 Jahre NATO 
sind mehr als genug! In diesem Sinne ist 
es wichtig, dass im April 2009 zum 60. 
Geburtstag der NATO ein breites Bünd-
nis den Protest beim Jubiläumsgipfel in 
Kehl und Straßburg sichtbar macht.

Inge Höger ist Mitglied des Bundestages 
und seines Verteidigungsausschusses
inge.hoeger@bundestag.de
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Die Colbitz-Letzlinger Heide ist ein Teil 
der Altmark im Norden Sachsen-An-
halts. Experten sprechen von der größ-
ten Heidefl äche Mitteleuropas mit einer 
einmaligen Wald- und Offenlandschaft 
und einem bedeutenden Trinkwasser-
reservoir.

Jeden ersten Sonntag im Monat lädt 
die Bürgerinitiative »OFFENe HEIDe« 
zum »Friedensweg« ein, seit 15 Jahren. 
Sie will diese Heide mit friedlichem Le-
ben erfüllen. Sie will kein Militär mehr 
in der Heide.

Erster Septembersonnabend, früh: 
Die Radtour startet in Lindhorst. Hier 
sitzt noch der Förderverein für den Natur-
park Colbitz-Letzlinger Heide. Die große 
Zeit des Vereins war Mitte der 90er und 
der Naturpark damals zum Greifen na-
he. Neben Landtagsbeschlüssen für die 
zivile Nutzung der Heide gab es ein Na-
turparkkonzept. Ein Zweckverband soll-
te der Träger dieses Naturparks werden. 
Die Chancen standen gut für den Auf-
bau eines Parks nach dem Beispiel des 
Bayerischen Waldes oder des National-
parks Eifel.

Bäcker Düsedau, Fachmann in der 
vierten Generation, reicht frische Bröt-
chen. Gut gestärkt fährt sich’s noch mal 
so gut. Helmut und Uwe haben den Kurs 
um die Heide genau geplant, sie sind ihn 
sogar abgefahren. 23 Radlerinnen und 
Radler sehen bei leichtem Nieselregen 
gespannt den 70 Kilometern entgegen. 
Auch von der Bürgerinitiative FREIe HEI-
De in Brandenburg und vom Friedens-
weg e. V. Leipzig sind Mitstreiter/innen 
dabei. Die jüngste ist Raja, drei Monate. 
Im Anhänger oder auf der Brust von Mut-
ter und Vater absolviert sie die Tour oh-
ne Probleme, ihre Liegeräder sind dafür 
eine gute Voraussetzung.

Colbitz liegt ganz nah, ein Ort mit 
mehr als dreitausend Einwohnern. Wir 
kommen an der Kirche vorbei. 1990 
hatten viele die Aufl ösung des Schieß-
platzes gefordert. Pfarrer Kerntopf sam-
melte 50.000 Unterschriften – als Auf-
forderung an den Bundestag, die »Be-
schlüsse des ersten frei gewählten Par-
laments in Sachsen-Anhalt sowie der 
Kreise Gardelegen, Haldensleben, Sten-
dal und Wolmirstedt« zu respektieren 
und auf eine militärische Nachnutzung 
zu verzichten. Auf Initiative der PDS be-
schloss der Landtag 1991 eine rein zivile 
Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide.

Auf Radtour für die offene Heide
Seit 15 Jahren führt der Friedensweg um und durch die Colbitz-Letzlinger Heide
Von Joachim Spaeth

Das Colbitzer Wasserwerk versorgt 
ca. 700.000 Menschen, darunter seit 
1966 alle Magdeburger, mit Trinkwas-
ser höchster Qualität. Sein Wasser be-
zieht es aus einem Becken unter der 
Heide, das in den letzten drei Eiszeiten 
entstand und in dem sich 3,5 Milliarden 
Kubikmeter Wasser befi nden. Das ent-
spricht dem dreißigfachen Fassungs-
vermögen der Rappbode-Talsperre im 
Harz.

Ein kurzes Stück der B 189 Richtung 
Stendal, dann auf die sogenannte Be-
tonstraße, sie führt durch den Truppen-
übungsplatz bis Hütten. Am sowje-
tischen Panzerdenkmal machen wir Pau-
se. Feldjäger beginnen die »Feindbeob-
achtung« der Friedenskräfte und werfen 
sich am Schlagbaum in Rambo-Pose: 
Halt nicht weiter! Wir ignorieren sie.

Linker Hand liegt die Südheide, im-
merhin fünftausend Hektar. 2006 sollte 
sie zivil werden, doch auf Betreiben von 
CDU-Landrat Webel und FDP erhielt die 
Bundeswehr einen Blankoscheck. Das 
Kerngebiet des einst beschlossenen 
Naturparks wurde torpediert und damit 
letztlich auf lange Sicht auch das Natur-
parkprojekt.

Wir radeln weiter. Vorbei am Gä-
stehaus der Bundeswehr, einem Fach-
werkhaus aus den 30ern, hin zu einer 
Straßengabelung, für uns der »Platz des 
11. August«. Vor gut vierzehn Jahren stell-
ten sich hier Aktivisten der jungen Bür-
gerinitiative »OFFENne HEIDe« den ein-
rollenden Fahrzeugen der Bundeswehr 
entgegen. Ein Jahr davor hatte der Bun-
destag die Wachablösung gegen den 
Willen vieler beschlossen. Nach einem 

FRIEDENS-FAHRT
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Friedenscamp bildete sich damals die 
Bürgerinitiative und vereinbarte einen 
monatlichen »Friedensweg«.

Die Gerichtsbarkeit beschäftigte 
sich wegen Nötigung mit den Aktivisten. 
Nach dem zweiten Gerichtstermin, der 
beim Landgericht in Magdeburg mit Frei-
spruch endete, erfolgte im Herbst 1997 
auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine 
Revision. Am 16. Juni 1998 wurden Re-
gina Blenkle, Dr. Erika Drees und Rudolf 
Pasemann der Nötigung für schuldig be-
funden und verurteilt.

In Letzlingen befi ndet sich seit 2001 
der Sitz des Gefechtsübungszentrums 
(GÜZ) »Heer«, es gilt als das moderns-
te in Europa. Der Übungsplatz nimmt 
23.000 Hektar in Anspruch, das Kern-
gebiet der Heide. »Planen, Vorbereiten, 
Leiten und Durchführen von Übungen 
im Gefecht der verbundenen Waffen«, 
so wird der Auftrag des Gefechtsü-
bungszentrums beschrieben. Das Aus-
bildungsprogramm dauert 15 Tage, da-
nach folgt der Einsatz in Bosnien, im Ko-
sovo oder in Afghanistan.

Bei den Übungen sind die Soldaten 
und das militärische Gerät der Kampf-
parteien mit einem Duellsimulator ver-

bunden. Beispielsweise erhalten die 
Panzerkanonen Lasereinrichtungen 
und Soldaten Sensoren. Computer si-
gnalisieren dem »player«, wie die Solda-
ten genannt werden, welche Wirkungen 
beim scharfen Schuss eintreten würden. 
Arm ab oder Panzerturm weg, so können 
die Meldungen lauten. Der Kampfl ärm 
wird durch Pyrotechnik erzeugt, er ge-
hört zur Ausbildung. In einem Auswer-
tungszentrum laufen zeitgleich die Er-
gebnisse des munitionsfreien Kampfes 
detailliert zusammen: Wie viele Tote 
und Verletzte, welche Zerstörungen an 

der Technik, welcher Kampferfolg von 
»Grün« oder »Rot«? Erstaunlich, aber 
nicht kriegsnah: Mit einem Klick kann 
die Leitzentrale den »player« jederzeit 
wieder reaktivieren.

Als sogenannter Partner des Hee-
res weist sich die Firma Serco aus. Sie 
zeichnet für »reibungslose Betriebsab-
läufe auf einer der modernsten Trup-
penübungsanlagen der Bundeswehr« 
verantwortlich. Laut Firmenangaben fi n-
den jährlich mehr als 20 zweiwöchige 
Übungen statt, an denen bis zu 1.500 
Soldaten und 600 Gefechts- und Trans-
portfahrzeuge teilnehmen.

Letzlingen hat kaum Arbeitslose, 
doch der Wirtschaftsfaktor Bundeswehr 
hält nach Ansicht der Bürgerinitiative 
seine Versprechungen nur partiell. Das 
Ausbleiben des Naturparks habe außer-
dem die Schaffung von über zweitau-
send Arbeitsplätzen verhindert.

Mittagszeit bei Freunden, im Pfarr-
haus stärken wir uns bei »Altmärker 
Hochzeitssuppe mit nicht üblicher Nu-
deleinlage«.

Wir kommen zur Barriere Zienau in 
der Nähe von Gardelegen. Eisenbahn-
gleise wurden neu verlegt, sie führen ins 
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GÜZ, auf ihnen kommen die Panzer. Das 
Militär schindet und zerstört seit über 
sieben Jahrzehnten die Landschaft. Mo-
derne Tötungstechnik war immer dabei. 
Bereits 1935 verlegte die Wehrmacht ei-
ne Schießbahn mitten durch die Heide, 
30 Kilometer lang und 750 Meter breit, 
noch heute ist sie sichtbar. Die Einwoh-
ner der Heidedörfer Planken, Salchau 
und Paxförde wurden umgesiedelt. Die 
Heeresversuchsanstalt Hillersleben 
entstand. Erprobt wurde hier unter an-
derem das Eisenbahngeschütz »Dora«. 
Nach der Befreiung der Kalte Krieg. Die 
Rote Armee versammelte in der Heide 
starke Panzerkräfte und Raketen, wohl 
auch atomare Kurzstreckenwaffen. Von 
den Übungen im großen Maßstab, die 
die Anwohner in Angst versetzten, wird 
heute noch gesprochen. Enorme Men-
gen an Munitionsresten waren das Er-
be.

Kloster Neuendorf: Für die letzten 26 
Kilometer schließen sich uns Hans-Jörg 
Krause, Landtagsabgeordneter der LIN-
KEN, und seine Frau an.

Mit »Pepperoni« zu den Quellen

Bei Hottendorf passieren wir den Mu-
nitionslager- und zerlegebetrieb des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes Sach-
sen-Anhalt, das Zwischenlager befi ndet 
sich in Planken. Mehr als 19.000 Tonnen 
Kampfmittel aus der Heide wurden bis-
her beseitigt.

Die Radfriedenstour erreicht den 
Nordrand der Heide. Durch den Wald 
radeln wir nach Vollenschier, der Name 
verweist auf einstige Schafzucht. Unser 
Ziel: die Kirche. Das traditionelle Früh-
lingsfest des Fördervereins Vollenschie-
rer Kirche e. V. führt stets im Mai den 
Friedensweg hierher.

Nur noch wenige Kilometer bis zum 
Ziel, zum Heidedorf Brunkau. Der Abend 
bringt Lyrik und Bilder. Am Sonntagvor-
mittag gibt’s einen Workshop und um 
14 Uhr die Kundgebung zum mittlerwei-
le 182. Friedensweg. Die Musikgruppe 
»Pepperoni« begleitet uns, auch zu den 
»Uchte-Tangerquellen«.

Mit meiner Teilnahme an der Rad-
tour für den Frieden habe ich mir einen 
Wunsch erfüllt. Allen, die uns geholfen 
haben, ein Dankeschön! Wir werden die 
Heide nicht loslassen, denn das weiche 
Wasser bricht den Stein.

Wollen von der Idee der friedlichen 
Heidenutzung nicht lassen: die Bürger-
initiative und ihre SymphatisantInnen
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Jubiläen und Jahrestage

■ ■ 18. September 2007: OECD-Bil-
dungsstudie weist miserable Ergeb-
nisse für Deutschland nach

■ ■ 20. September: Weltkindertag 
(UN)

■ ■ 21. September: Internationaler 
Friedenstag (UN)

■ ■ 21. September 1938: Beginn des 
Reichtagsbrandprozesses

■ ■ 22. September 2003: Richtlinie 
der EU zur Abschaffung der Aufent-
haltsgenehmigung für EU-Bürger

■ ■ 22. September: Autofreier Tag in 
Europa

■ ■ 26. September 1968: Erklärung 
zur Neukonstituierung der DKP

■ ■ 28. September: Welt-Herztag 
(WHO und Unesco)

■ ■ 29. September 1938: »Münch-
ner Abkommen« zwingt die Tschecho-
slowakei zur Abtretung des Sudeten-
landes an das Deutsche Reich

■ ■ 29. September 1988: Friedens-
nobelpreis für UNO-Blauhelmtruppen

■ ■ 1. Oktober 1958: US-Luft- und 
Raumfahrtsbehörde NASA nimmt die 
Arbeit auf

■ ■ 1. Oktober 1988: Michail Gor-
batschow zum Staatsoberhaupt der 
UdSSR gewählt

■ ■ 3. Oktober: Tag der Deutschen 
Einheit

■ ■ 4. Oktober 1958: Beginn der 
fünften Republik in Frankreich

■ ■ 11. Oktober 1958: Johannes R. 
Becher stirbt

■ ■ 13. Oktober 1948: Rekordschicht 
von Adolf Hennecke

■ ■ 14. Oktober 1933: Deutschland 
verlässt den Völkerbund

DEMNÄCHST

■ ■ 15. Oktober 1993: Nelson Man-
dela und Frederik de Klerk erhalten 
Friedensnobelpreis

■ ■ 16. Oktober 1998: Bundestags-
mehrheit stimmt Luftoperationen der 
NATO gegen Jugoslawien zu, die PDS 
geschlossen dagegen

■ ■ 16. Oktober: Welternährungstag

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

■ ■ 22. Oktober 1983: 1,3 Millionen 
Menschen beteiligen sich an den Mas-
sendemonstrationen der Friedensbe-
wegung in der BRD

Termine

■ ■ 17. September: Beginn Europä-
isches Sozialforum, Malmö

■ ■ 19. September: Sitzung Bundes-
rat

■ ■ 20. September: Demonstrati-
onen gegen Krieg in Afghanistan, Ber-
lin und Stuttgart

■ ■ 20./21. September: Landespar-
teitag Sachsen-Anhalt, Magdeburg

■ ■ 22. bis 25. September: Sitzungs-
woche im Europaparlament

■ ■ 22. bis 26. September: Sitzungs-
woche im Bundestag

■ ■ 27. September: Kulturpolitische 
Konferenz Mecklenburg-Vorpommern, 
Neustrelitz

■ ■ 27./28. September: Landespar-
teitag Schleswig-Holstein, Neumünster

■ ■ 27./28. September: Bundestref-
fen der AG Betrieb & Gewerkschaft, 
Würzburg

■ ■ 28. September: Landtagswahl 
in Bayern, Kommunalwahlen in Bran-
denburg!

■ ■ 29. September: Sitzung des Par-
teivorstandes

■ ■ 3./4. Oktober: Frauenkonferenz 
zur Programmdebatte, Erkner bei Ber-
lin 

■ ■ 8./9. Oktober: Sitzungstage im 
Europaparlament

■ ■ 10. Oktober: Sitzung Bundesrat

■ ■ 11. Oktober: Beratung der Lan-
desvorsitzenden

■ ■ 11. Oktober: Landesparteitag 
Sachsen, Markneukirchen

■ ■ 13. bis 17. Oktober: Sitzungswo-
che im Bundestag

■ ■ 18. Oktober: Sitzung des Partei-
vorstandes

■ ■ 18./19. Oktober: Landespartei-
tag Nordrhein-Westfalen, Essen

■ ■ 20. bis 23. Oktober: Sitzungswo-
che im Europaparlament

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

■ ■ 25./26. Oktober: Landespartei-
tag Thüringen, Sömmerda

■ ■ 25./26. Oktober: Landespartei-
tag Rheinland-Pfalz, Mainz

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Dem Frieden eine Chance – 

Truppen 
raus aus 
Afghanistan

Demonstration
20. September 2008
Berlin und Stuttgart

www.afghanistandemo.de
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Alternativen
DIE LINKE in Lübeck zieht eine sehr po-
sitive Bilanz ihrer ersten einhundert Ta-
ge in der Bürgerschaft. Die neue Frakti-
on hat wichtige Projekte angeschoben, 
schwerwiegende Fehler korrigiert und 
die politische Landschaft in der Hanse-
stadt nachhaltig verändert. Die Kommu-
nalwahl hatte ein interessantes Ergebnis 
gebracht. DIE LINKE erreichte 11,7 Pro-
zent der Stimmen und zog mit sieben 
Abgeordneten erstmals in das traditi-
onsreiche Stadtparlament ein. Im Wahl-
kampf war sie auch nach Mitgliederzah-
len die drittstärkste Partei in Lübeck ge-
worden. Durch eine CDU-Abspaltung, die 
ebenfalls über elf Prozent erreichte, und 
FDP und Grünen mit je über zehn Prozent 
ergibt sich ein Sechsparteien-Parlament 
mit vier starken kleinen Fraktionen und 
einer rechnerischen Mehrheit für Rot-
Rot-Grün. Zusätzlich zog die kommunale 
Wählervereinigung Lübecker Bunt mit ei-
ner Abgeordneten ein.

Trotz dieser schwierigen politischen 
Lage verweigert die SPD der LINKEN bis 
heute inhaltliche Gespräche. Der Riss 
durch die sozialdemokratische Partei ist 
auch in Lübeck zu spüren. Im Juli stürz-
te die SPD ihren seit zwölf Jahren amtie-
renden Kreisvorsitzenden, der im Land-
tag sitzt, und wählte einen Gewerkschaf-
ter an ihre Spitze.

Trotz ihrer Oppositionsrolle konn-
te DIE LINKE Entscheidungen maßgeb-
lich beeinfl ussen. So hörte die Frakti-
on nicht auf, die SPD und die Grünen an 
ihre Wahlversprechen zu erinnern, die 
Müllabfuhr nicht zu verkaufen und die 
bereits geschlossenen Verträge rückgän-
gig zu machen. SPD und Grüne stimm-
ten einem ersten Antrag der LINKEN zur 
Rücknahme der Privatisierung der Müll-
abfuhr im Juni zu.

Beendet wurde der Irrweg der Regio-
nalschulen. Vorerst werden die Realschu-
len und die Hauptschulen zusammenge-
legt, jeder Schüler hat die Möglichkeit, 
die mittlere Reife zu erreichen. DIE LINKE 
hat einen ersten Akzent in Richtung Bil-
dungsgerechtigkeit gesetzt. Wir werden 
weiter dafür kämpfen, dass alle Kinder 
die gleichen Chancen erhalten. Im Be-
reich Jugendhilfe konnte DIE LINKE ers-
te Erfolge erzielen. Unser Vorschlag, die 
Kürzung von einer Million Euro zurückzu-
nehmen, wurde umgesetzt.

Zum Thema Strom und Energie hat 
DIE LINKE eigene kommunalpolitische 
Standpunkte erarbeitet, die den Sozial-
tarif in den Mittelpunkt stellen. Finanz-
politisch erarbeitete DIE LINKE die For-
derung nach einer Fremdenverkehrsab-
gabe für den Kurort Lübeck-Travemün-
de, die es in allen Ostseeorten außer 
Lübeck gibt. Die Mehreinnahmen will 
DIE LINKE sozialen Bereichen zukom-
men lassen.

Die breite Diskussion zu den The-
men Bildung, Jugendhilfe, Verkauf städ-
tischer Betriebe und zu weiteren sozi-
alpolitischen Themen ist ein Erfolg der 
LINKEN. Ohne uns hätte sie nicht statt-
gefunden. Die anderen Fraktionen sind 
gezwungen, unsere Themen aufzuneh-
men. Seit DIE LINKE in der Bürgerschaft 
ist, ist das Thema Gerechtigkeit wieder 
auf der Tagesordnung.
DIE LINKE.Lübeck

Kompromisse
Wir gehen dem 20. Jahrestag unserer 
Existenz in dieser Republik entgegen. 
Und noch immer suchen wir nach dem 
Stein der Weisen – sprich: Wollen wir po-
litische Verantwortung für die Mitwirkung 
und Gestaltung gesellschaftlicher Pro-
zesse in diesem Lande übernehmen oder 
nicht? Einerseits stellen wir uns Wahlen 
auf den unterschiedlichsten Ebenen mit 
der Hoffnung auf durchschlagende Er-
folge, und andererseits möchten wir uns 
am liebsten nicht an Entscheidungen 
beteiligen oder nur dann, wenn wir uns 
klar von den Anderen abgrenzen können. 
Kompromisse als Ergebnis strategischer 
oder taktischer Zusammenarbeit werden 
noch immer per se misstrauisch beäugt 
oder in Gänze abgelehnt. Oft wird da-
bei verkannt, dass gesellschaftliche Ver-
änderungen, im Großen wie im Kleinen, 
nur im Konsens mit Anderen erst mög-
lich sind und Partner bei uns selten vor 
der Tür stehen. Da gilt es, sich zu bewe-
gen und den politischen Dialog mit Ge-
werkschaften, Verbänden, Vereinen und 
Bewegungen zu führen bzw. sich vor Ort 
persönlich einzubringen. Nur so können 
politische Mehrheiten gewonnen wer-
den, besonders auf kommunaler Ebene.

Sich einbringen bedeutet aber auch: 
sich einlassen in Diskussionen um al-
ternative Entwicklungen und Entschei-

dungen, die nicht von allen getragen 
werden, weil unterschiedliches Politik-
verständnis und persönliche sowie kol-
lektive Interessen eine wesentliche Rolle 
spielen. Wir müssen stets klar vor Augen 
haben, dass Ergebnisse demokratischer 
Abstimmungen auch dem eigenen 
Standpunkt widersprechen können.

Auf kommunaler Ebene ist es nicht 
immer leicht, die Kritik an der neoli-
beralen Politik auf der einen Seite mit 
konstruktiven Beschlüssen für Erleich-
terungen für Bürgerinnen und Bürger auf 
der anderen Seite zu verbinden. Credo 
sollte aber bleiben: Auch um die kleins-
te Verbesserung von Lebensverhältnis-
sen – und seien sie noch so unvollkom-
men – muss ständig gerungen werden.

Wenn wir die Welt jeden Tag ein biss-
chen zum Guten verändern können, 
dann sollten wir es mit ganzer Kraft tun.
Raimon Brete, Chemnitz

Auftritte
betr.: DISPUT Nr. 8/2008 »Großmeister 
des politischen Kabaretts«

Seit dem Ausscheiden von Dieter Hil-
debrandt aus dem »Scheibenwischer« 
hat diese Kabarettsendung an Biss ver-
loren. Wenn ich in der Fernsehzeitung 
die Sendung »Neues aus der Anstalt«, 
das Auftreten von Volker Pispers, Ur-
ban Priol, Hagen Rether, angekündigt 
sehe, streiche ich es mir groß an, ver-
passe sie möglichst nie! Die Rezension 
des Buches von Georg Schramm »Las-
sen Sie es mich so sagen« hat mich neu-
gierig gemacht. Ich werde das Buch er-
stehen.
Rita Kring, Dresden

Gedenksteine
Am 13. August fand eine Aktion des 
parteinahen Jugendverbandes Links-
jugend [‘solid] in Bonn statt. In Beuel, 
der Nordstadt und im Zentrum wurden 
über 30 der sogenannten Stolperstei-
ne des Kölner Künstlers Gunter Demnig 
geputzt. Die Pfl astersteine aus Messing 
sind als Gedenksteine vor den ehema-
ligen Wohnhäusern von NS-Opfern in 
das Straßenpflaster eingelassen. Ih-
re Aufschrift dokumentiert den Namen, 
Deportationszeitpunkt und den Ort des 
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Anzeige

Mordes der damals dort ansässigen 
Bonnerinnen und Bonner. Im Laufe der 
Zeit hatten die Steine teilweise erheb-
lich an Strahlkraft verloren. Die polier-
ten Oberfl ächen machen jetzt die Pas-
santen wieder stärker auf die Gedenk-
steine aufmerksam.

Für uns ist der Kampf gegen den 
wachsenden Rechtsextremismus Ver-
pfl ichtung. Der Kampf gegen Intoleranz 
und Rassismus muss jeden Tag geführt 
werden. Gerade jungen Menschen muss 
klar gemacht werden, dass Nazis keine 
legitime Meinung in einer pluralen De-
mokratie vertreten. Zentral im Kampf ge-
gen die Neonazis ist die Erinnerung an 

die Opfer des Nationalsozialismus.
Linksjugend [‘solid] nimmt diese Ak-

tion zum Anlass, im kommenden Jahr 
weitere Jugendorganisationen, insbe-
sondere parteinahe, anzusprechen, um 
zusammen und in Zukunft jährlich die 
134 Bonner Stolpersteine zu putzen. Bei 
allen parteipolitischen Differenzen ist 
der Linksjugend [‘solid] klar, dass im 
Kampf gegen Rechtsextremismus die 
demokratischen Jugendverbände ge-
meinsam gefordert sind.

Zudem werden wir über die Bonner 
Gedenkstätte einen weiteren Stolper-
stein beim Künstler Gunter Demnig in 
Auftrag geben. Am Karthäuserplatz 10 

soll einem Euthanasie-Opfer, dem Kind 
des dort ansässigen Kohlehändlers, ge-
dacht werden.
Anatol Koch, Bonn

Korrektur
betr.: DISPUT Nr. 7/2008 »Companero 
Präsident«

Vielerorts wurde am 26. Juli der hun-
dertste Geburtstag von Salvador Al-
lende begangen. Wie die Nachrichten-
agentur dpa in einer Berichtigung mit-
teilte, wurde Allende nach neueren chi-
lenischen Quellen bereits am 26. Juni 
1908 geboren.



DISPUT September 2008  040

Viele kennen Dich in weißer Maske mit Dei-
nen Berufskollegen vor der Kulisse von 
zwei Parteitagen der LINKEN, und jetzt 
wollen wir Dir die Maske vom Gesicht reis- 
sen und erfahren, was für ein Mensch da-
hinter steckt. Die Biografi e liegt vor mir, 
und es fällt gleich auf, da ist jemand Kunst-
schmied, Theologe, und dann wird er Klein-
künstler. Wie geht das?

Das mit dem Kleinkünstler empört natürlich gleich jeden. Es 
ist logisch, dass man das sagt, weil Kunst eigentlich genü-
gen könnte. Das mit der weißen Maske vom Gesicht ziehen 
und schauen, ob das Darunter möglicherweise rot ist, das 
müssen wir noch mal überprüfen, da bin ich mir nicht so 
ganz sicher. In jedem Falle nicht schwarz.

Das Wort Kleinkünstler stört dich offensichtlich. Ich will ver-
merken, dass die Kunst der Satire eine lange Geschichte hat. 
Die »Narrenzeit« im Mittelalter, sympathische Figuren wie 
Till Eulenspiegel, später Narren an den adligen Höfen, die 
auch eine politische Funktion hatten: die einzigen zu sein, 
die die Herrschenden aufklären durften über Missstände, 
ohne dass sie davon Nachteile hatten. Später dann Char-
ly Chaplin in »Der Große Diktator« usw. Eigentlich wird Sa-
tire gering geschätzt und abgewertet gegenüber anderen 
künstlerischen Genres. Es ist aber was Besonderes.

Auf so eine Vorhaltung, man wäre im Narren-Geschäft tä-
tig, würde ich erst mal sagen, wenn es denn so wäre, wäre 

es mit Sicherheit ein Privileg, weil die Außenseiterposition– 
wenn man sie denn überlebt oder in der Außenseiterposi-
tion am Leben bleiben darf, kraft wessen auch immer – ei-
ne sehr begünstigte Position ist. Aus der Welt, in der man 
zu leben gezwungen ist, sieht man mit einem anderen Blick, 
von einem anderen Standort. Und das ist ein Privileg. Ob 
das dann immer dazu führt, das dezidiert in die Ausformung 
des Narren, also des Satirikers, zu stecken, sei mal dahinge-
stellt. Für mich selbst würde ich das nicht in Anspruch neh-
men, wenngleich es natürlich vorkommt – und dann biswei-
len sogar Genuss verschafft.

Bleiben wir bei den »Narren«. Unter gegenwärtigen Bedin-
gungen haben Mimen, Kleinkünstler, Schauspieler im ko-
misch-satirischen Bereich ungeahnte Möglichkeiten, Macht 
zu entzaubern und Veränderungsfähigkeiten zu demons-
trieren. Wie siehst Du diese Möglichkeiten der Einfl ussnah-
me auf Veränderungen?

Wenn man die Kunst theoretisch betrachtet, ist die natür-
lich erst mal groß. Nur, da bewegt man sich völlig auf dem 
Territorium der Theorie, der Literaturwissenschaften, der 
Theaterwissenschaft. Eine erhebliche Einschränkung dieser 
Möglichkeiten besteht in den sozialen Realitäten. Jetzt nur 
pur von der Macht der Kunst und der Satire zu reden, das 
hört sich gut an, aber es ist wie alles auf dieser Welt einge-
passt in ganz knallharte politische und soziale Verhältnisse. 
Insofern sind die Interessen, die dDu vielleicht als clow-
nesker Anarchist hast, keineswegs von sich aus entstan-

Burkhart Seidemann – 
im Saal 

und 
im Gespräch

GESPRÄCH
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»Karriere machen gehört sich nicht«
Über Kleinkunst, Hofnarren und konstruktiven Protest 
Gespräch mit Burkhart Seidemann – Darsteller, Autor, Regisseur

1944 in Weimar geboren, Kunst-
schmied, Theologiestudium in Je-
na, Vikariat, parallel 1968 Panto-
mimeausbildung, ab 1974 Panto-
mimenensemble des Deutschen 
Theaters in Berlin, 13 Jahre Gastdo-
zent an der Hochschule für Schau-
spielkunst »Ernst Busch« (bis 1987), 
1991 Gründung des »Anderen The-
aters«, vier Jahre »Hackesches Hof-
theater«
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den. Also du veränderst erst, denn das ist eigentlich das Bö-
se an diesem ganzen Spiel, wenn du von den Rahmenbe-
dingungen zugelassen worden bist zur Veränderung. Und 
da bist du sofort beim Hofnarren. Du kommst letztlich über 
den Status des Hofnarren nicht hinaus. Der Hofnarr war ei-
ner, der auch von obrigkeitlichen Gnaden her agieren konn-
te, und nicht, weil er selbst die Macht sei-
ner Kunst entfaltete.

Ich entnehme dem, dass es demzufolge 
große Unterschiede gegeben hat in Wir-
kungsmöglichkeiten von satirisch humor-
voll agierenden Künstlern zu DDR-Zeiten 
und zu gegenwärtigen Verhältnissen. Was 
waren nun die großen Unterschiede?

Der große Unterschied war, dass mei-
ne persönliche Situation, Kunst zu entfal-
ten, in der DDR eine doppelt privilegierte 
war. Ich war erstens imstande, etwas zu 
tun, was ich wollte; das war ja nicht jedem 
gegeben. Wir waren am Staatstheater der 
DDR. Das war der Olymp. Gleichzeitig war das natürlich ei-
ne heiß umkämpfte und sehr scharf beobachtete Arena, und 
bevor dort ein Stück über die Bühne ging und das, was das 
Stück erzählen wollte, über die Rampe, hattest du einen Par-
force-Ritt von sorgenvollen Begutachtungen dessen, was du 
da plantest, zu absolvieren, um das mal höfl ich zu formulie-
ren. Das Verrückte war, es gab so eine Wortgläubigkeit in der 
DDR, das weiß jeder, die war fast abergläubisch. Literaten, 
Dichter konnten glauben, dass durch Worte etwas zu verän-

dern wäre, und der ganze ideologische Apparat glaubte auch 
an den Wortzauber. Das Publikum war in der DDR, das weiß 
jeder, wenn es sich dahin begab und vom Parkett auf die 
Bühne guckte, hoch sensibilisiert, es hat ständig in allem 
Anspielungen entdeckt, die legitimierten diesen ganzen 
Aberglauben dann tatsächlich auch noch. Also, es war ei-

ne groteske Verschwörung, was die-
sen ganzen Kram anlangte. Lassen 
wir das mal im Regal der Geschichte. 
Der Kontrast war in der neuen Welt, 
in die wir gerieten.

Das war der kalte Wechsel vom 
Deutschen Theater, wo man Euch 
vor die Tür gesetzt hat?

Ja, 1990. Wir starteten zu einer 
Lateinamerika-Tournee, die uns end-
lich mal gelang. In Kuba wurden wir 
noch mit DDR-Fahnen empfangen, 
der schon abgetretene Kulturatta-
ché stand neben dem neuen Bot-

schafter der Bundesrepublik Deutschland, und Jungpionie-
re des sozialistischen Kuba begrüßten uns, DDR-Fähnchen 
schwenkend. Das war eine ausgesprochen groteske Sache. 
Aber wir traten diese Reise alle mit dem Blauen Brief in der 
Tasche an. Wir waren – wie es juristisch korrekt heißt – frist-
gerecht gekündigt. Im Herbst des schönen Jahres 1990 hat-
ten wir erfahren, dass wir zum Sommer 1991 zuzusehen hät-
ten, wo wir bleiben. Du warst plötzlich in eine Welt versetzt 

– ich bin so rumgerannt und habe mit den damals schnell 
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wechselnden Kultursenatoren geredet, und die hörten auch 
zu, du konntest alles sagen, die haben immer nur genickt 
und gesagt – da besteht Gesprächsbedarf, bis man verstan-
den hatte, dass dieses Zuhören nichts anderes bedeutet als 
ein: Kannste reden, was du willst, das wird keinerlei Wirkung 
haben. Das war so die Schule, in die man geschickt wurde.

Jetzt bist Du und sind Deine Kollegen 18 Jahre im kapitalis-
tischen Kulturbetrieb aktiv, und Ihr habt Euch an diese neue 
Situation angepasst, weil Ihr ja auch davon leben müsst. 
Welche Themen und Ansprüche bleiben?

Wir haben sehr schnell begriffen, dass wir von der Kunst 
allein nicht leben können, sondern dass wir tatsächlich auch 
Kommerz machen müssen. Das heißt, mit künstlerischen 
Mitteln uns irgendwelchen Großveranstaltungen zuordnen. 
Wir haben natürlich von der Tatsache profi tiert, dass der 
Name dieses Ensembles nicht unbekannt war und dass wir 
noch gar nicht den Spieß umdrehen mussten, wie das heute 
der Fall ist, dass wir sozusagen offensiv Klinken putzen ge-
hen müssen. Ich mach‘s mal kurz: Da sind wir auf den selt-
samsten Großveranstaltungen von Versicherungen, von Öl-
fi rmen aufgetreten usw. und haben dort inszenatorisch ge-
arbeitet, nicht unbedingt Lobgesänge auf diese Firma veran-
staltet, sondern haben irgendwelche szenischen Vignetten 
dazu geliefert oder haben da etwas wieder erlernt, was zum 
ursprünglichen Volkstheater und der Urexistenz des Narren 
dazugehört, das – wie ich es gern nenne – Kommunikati-
onstheater. Das heißt, dass man Augenblickstheater macht, 
da seine handwerkliche Fertigkeit und Pfi ffi gkeit einsetzen 
muss, um das Publikum zu erobern. Das ist eine unglaub-
lich große Schule. Und wenn ich sagen müsste, was mir am 
Wertvollsten an dieser ganzen Wende war, dann war es der 
Zwang, solche Dinge machen zu müssen.

Das Projekt Hackesches Hoftheater, dieser Abschnitt in Dei-
ner künstlerischen Biografi e war doch was Besonderes. Da 
waren viele Ideale von dem, was Du aus der DDR mitgenom-
men hast oder zu Deinen Vorstellungen gehörte.

Ich bin immer vorsichtig, das zu sagen. Ich habe nach der 
DDR erst begriffen, wie stark ich ein DDR-Bürger war. Viel-
leicht muss ich mal erwähnen, dass ich selber in der DDR gar 
nicht so einen konformen Status hatte, das hing mit der Er-
ziehung, mit der Familiengeschichte zusammen. Ich stamme 
aus Weimar, und wir hatten sowohl bei den Nazis als auch 
1945 bis 1950 Bekannte und Verwandte da oben in Buchen-
wald sitzen. Der Vater ist im Krieg geblieben, die gesamte 
männliche Verwandtschaft ist diesem Krieg zum Opfer gefal-
len. Wenn ich zum Opfer gefallen sage, sage ich nicht, dass 
sie Opfer dieses Krieges waren. Aber sie sind eben drauf ge-
gangen. Wir hatten ein sehr distanziertes Verhältnis, und un-
sere Mutter hatte eine sehr interessante Losung: Karriere zu 
machen gehört sich nicht. Das war ein Spruch, der steht über 
meiner gesamten Kindheit und Jugend.

Ich wollte eigentlich Bühnenbilder werden, wollte immer 
ans Theater. Das habe ich aber nicht gemacht, weil die DDR-
Verhältnisse mir nicht danach waren. Ich habe in einem pri-
vaten Betrieb Kunstschmied gelernt. Ich wollte auch nicht 
an die Universität. Ich wollte in ein kirchliches Institut. Da 
hat aber der Bischof von Thüringen gesagt, ihr habt Abitur, 
ihr studiert gefälligst an der Uni. Ich habe bei der Stasi im 
Knast gesessen wegen Flugblättern usw. Ich bin nicht der-
jenige, der in diese neue Welt gegangen ist mit der Losung: 
Die DDR war gut, und die müssen wir wieder haben. Aber 
jetzt weiß ich, wie stark ich ein DDR-Bürger bin. Wenn ich 
sehr stark dazu neige, linke Positionen zu vertreten, dann 
nicht aus DDR-Nostalgie, sondern aus dem Gegenteil, weil 
die DDR niemals links war.

Weil von der LINKEN die Rede war – ich würde nicht in 
diese Partei eintreten. Ich fi nde sie unglaublich wichtig im 
demokratischen Spektrum. Ich bin für diese Partei, weil ich 
für Demokratie bin. Das mal deutlich gesagt. Ich habe viel-
leicht weniger aus der DDR Dinge mit herübergebracht zu ei-
ner Grundüberzeugung, die mit meiner christlichen Prägung 
zusammenhängen.

Wir sind jüdisch-christlich eingefärbt in unserer Wolle, 
und da geht’s immer um Gerechtigkeit. Dieses Hoftheater 
war ein Widerstandsnest, das war eine ganz trotzige Einrich-
tung, an einem Ort, in einem Viertel, in dem die osteuropä-
ischen Juden, also die armen Juden, von den arrivierten und 
assimilierten deutschen Juden, die da lebten, fast antisemi-
tisch verfolgt wurden. Das war auch in sich eine doppelte 
Provokation, du wurdest von allen Seiten verdächtigt. Die ei-
nen sagten, das ist wieder der übliche Wiedergutmachungs-
zirkus, den da irgendwelche veranstalten. Oder: Erst bringen 
sie uns um, jetzt klauen sie uns auch noch die Kultur usw., 
also von jüdischer Seite. Und von der anderen Seite stieß 
man dann eben auf Leute, die im »philosovitistischen« Über-
schwang dachten, im Klezmer könnten wir die Welt umarmen. 
Das waren alles Missverständnisse, alles Unsinn. Das lässt 
sich auf eine ganz einfache Formel bringen, die übrigens mit 
dem Wunsch nach Gerechtigkeit und vielleicht auch etwas 
mit dem zu tun hat, wofür das Theater überhaupt steht. Der 
arme Jid im Osten, der hatte nur seinen eigenen Humor zu 
fressen. Und diese Waffe des Humors und dass man den Hu-
mor sogar gegen sich selbst verwendet, dass das ein Überle-
bensmittel ist. Dieses jiddische Theater war stark. Wir haben 
es verteitscht, wie es im Jüdischen heißt.

Das, was Dich innerlich steuert als Künstler, ist das schon 
dieser Wunsch, mit Humor, mit dem Komischen, mit den 
Mitteln der Satire, mit dem Schauspiel – auch wenn wir wis-
sen, dass die Wirkungen sehr beschränkt sind – politisch 
gegenzusteuern?

Es gibt keine wirkliche Neutralität. Du musst dich schon 
ein bisschen aus dem Fenster hängen, um deiner selbst wil-
len. Das bist du dir selber schuldig, herauszufi nden, worum 
es dir eigentlich geht. Das ist ein guter Punkt gewesen, wes-
halb ich diese Wende immer wieder als ein großes Ereignis 
in meiner eigenen Biografi e feiere, dass man Inventur ma-
chen musste. Weil viele Dinge nicht mehr galten, viele Dinge 
plötzlich absurd waren und sich auf einen neuen Werteprüf-
stand stellten. Das ist dieser Ur-Impuls von Gerechtigkeit.

Ich kann nicht gegensteuern gegen Politik. Das ist grö-
ßenwahnsinnig. Da müsste ich Politiker werden und mir ein-
reden, dass ich das könnte. Ich will mich nur verbünden – 
mit Publikum verbünden – und will versuchen, dass man im 
Geiste Mehrheiten schafft, die sich eben mit vielen Dingen 
nicht abfi nden. Ich bin für linke Ideen, weil die immer wie-
der und zwar nachweislich für Gerechtigkeit eintreten. Das 
ist auch das, worum es mir in der Kunst geht. Der Witz ist ei-
ne Waffe, mit der ich mich selbst über Wasser halte.

Die Clownsarmee als Protestformation (wie zu den G8-Pro-
testen) hat große Erfolge gehabt. Wie siehst Du solche – ne-
ben der Kunst – agierenden pantomimischen Formen?

Ich identifi ziere mich mit jedem konstruktiven Protest der 
Interessen der Mehrheit gegen irgendwelche uns beherr-
schenden Minderheiten.

Die Binden, die wir am 4. November 1989 auf dem Alex 
umhatten (»Keine Gewalt«), dieses Signal, dass man mit der 
nackten Menschlichkeit auftritt und die in der Clownsmaske 
forciert – ein toller Kunstgriff. Weiter so!

Gespräch: Gert Gampe

GESPRÄCH
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»Antiislamkongress« blocken!
Rassistisches Treffen dient der Vernetzung in Europa und Wahlkämpfen 
in Nordrhein-Westfalen Von Niema Movassat und Fabian Bünnemann

Vom 19. bis 21. September wollen in 
Köln »pro NRW«, »pro Köln« und viele 
andere neofaschistische Organisati-
onen aus ganz Europa eine Konferenz 
gegen »Islamisierung« durchführen. 
Angekündigt haben sich bereits viele 
namhafte Rechte wie der Front-Natio-
nal-Vorsitzende Jean-Marie Le Pen, der 
Vlaams-Belang-Fraktionsvorsitzende 
Filip Dewinter, FPÖ-Chef Heinz-Christi-
an Strache und der Lega-Nord-Europa-
abgeordnete Mario Borghezio. Außer-
dem soll es »inhaltliche Beratungen 
zum Thema Islamisierung und Kölner 
Großmoschee« (Webseite von »pro 
NRW«) geben. 

DIE LINKE ruft genauso wie die Links-
jugend [‘solid] und zahlreiche außer-
parlamentarische Organisationen und 
Bewegungen zum aktiven Protest ge-
gen den Kongress der Faschisten auf.

»Antiislamismus« als Einfallstor 
für neue Rechte

Die extreme Rechte sieht in vielen Staa-
ten Europas aktuell in populistischen 
und rassistischen Kampagnen gegen 
»den Islam« ein Erfolgsrezept für die 
Verbreitung ihrer ausgrenzenden Ide-
ologie. Daher positionierte sich auch 
die selbsternannte »Bürgerbewegung 
pro Köln« gegen einen geplanten Mo-
scheebau im Kölner Stadtteil Ehren-
feld. (Allerdings ist dieser inzwischen 
vom Stadtrat in der Domstadt genehmi-
gt worden.) Man ging mit rassistischer 
und extrem rechter Propaganda auf 
Wähler/innenfang und versucht nun 
mit dem europaweit angekündigten 
Kongress, erst einmal die Zusammen-
arbeit neofaschistischer Parteien in Eu-
ropa auszubauen. Das zweite Ziel wird 
beinahe gleichzeitig erreicht: Für »pro 
NRW« soll dieses dritte Septemberwo-
chenende der Start in den Wahlkampf 
zu den Kommunalwahlen im Juni 2009 
und daran anschließend die Landtags-
wahl 2010 werden.

Die mediale Berichterstattung seit 
dem 11. September 2001 breitet den 
roten Teppich für den Rassismus der 
neuen Rechten aus. Dabei werden 
Muslime häufi g gleichgestellt mit dem 
»bombenden Terroristen«. Islampho-
bie wird damit Maßstab herrschender 
Politik und trägt zu einer Stärkung ras-
sistischer Ressentiments in der Ge-

sellschaft bei. Menschen islamischen 
Glaubens werden zu neuen Sünden-
böcken für die Missstände kapitalis-
tischer Wirtschaftsweise degradiert. 
Letztlich wird von den wirklichen Ge-
gensätzen der Gesellschaft, dem Un-
terschied zwischen Arm und Reich, ab-
gelenkt und der Kulturkampf zwischen 
Christentum und Islam propagiert. Da-
rin passen perfekt Schlüsselworte wie 
Leitkultur und christliches Abendland. 
Denn dies dient der Separierung und 
Ausgrenzung.

Mit dem Kongress unter dem Deck-
mantel der Islamkritik versuchen die 
Faschisten, Menschen muslimischen 
Glaubens zu kriminalisieren, zu diffa-
mieren und auszugrenzen. Statt dump-
fer »Ausländer raus«-Parolen setzen 
die Neonazis auf jenes Thema, welches 
von der gesellschaftlichen »Mitte« mitt-
lerweile akzeptiert ist. Denn bis tief ins 
bürgerliche Milieu hinein besteht ei-
ne latente Angst vor dem »Islam«.  Dies 
zeigen auch Umfragen: Laut einer Be-
fragung des Instituts für Demosko-
pie Allensbach im Mai 2006 sprachen 
sich mehr als die Hälfte der Befragten 
für ein Verbot von Moscheebauten aus, 
weil in »manchen islamischen Ländern 
keine Kirchen gebaut werden dürfen«. 
Zudem vertraten 56 Prozent der Be-
fragten die Ansicht, es herrsche »zur-
zeit ein Kampf der Kulturen«.

Es geht nicht um Religionskritik

Karl Marx schrieb nicht zu Unrecht: 
»Die Religion ist der Seufzer der be-
drängten Kreatur, das Gemüt einer 
herzlosen Welt, wie sie der Geist geist-
loser Zustände ist. Sie ist das Opium 
des Volkes«. Wenn man dies zugrun-
de legt oder zumindest eine gewisse 
religiöse Kritik, stellt sich die logische 
Schlussfolgerung: Wieso keine sach-
liche Religionskritik am Islam? Dage-
gen spricht erst mal nichts, genauso 
wenig wie gegen Kritik an anderen Re-
ligionen. Religionen wurden in der Ge-
schichte häufig dazu genutzt, Men-
schen in Abhängigkeitsverhältnissen 
zu halten und durch Vertröstung auf Er-
lösung in einem wie auch immer gear-
teten Jenseits von gesellschaftlichen 
Missständen abzulenken.

Indes geht es den Neonazis beim 
»Antiislamkongress« nicht um eine 

Religionskritik. Es geht darum, durch 
die Instrumentalisierung des »Angst-
themas Islam« Kapital bei Wahlen zu 
schlagen und Migrantinnen und Mig-
ranten auszugrenzen. Die propagierte 
Islamphobie ist gerade nicht Ausdruck 
fortschrittlicher Religionskritik, son-
dern reaktionär. Deshalb gilt es, auch 
als religionskritischer Mensch seine 
Ablehnung des Kongresses deutlich 
zu machen und dessen rassistische 
Schlagrichtung der breiten Öffentlich-
keit ins Bewusstsein zu rufen.

Bunt, kreativ, laut: Nein zum 
»Antiislamkongress«!

Als LINKE sagen wir entschieden Nein 
zur Hetze gegen MigrantInnen und an-
dere Minderheiten. Wir setzen uns ak-
tiv für die Verbesserung der Lebensver-
hältnisse aller Menschen ein, für ge-
sellschaftliche Verständigung und To-
leranz. Daher werden wir ein solches 
Treffen der Faschisten nicht dulden, 
sondern den Protest dagegen unter-
stützen. Der Kongress gehört verhin-
dert! Deshalb ist es wichtig, dass mög-
lichst viele Genossinnen und Genossen 
vor Ort sind, um mit deutlichem und 
lautem Widerstand den Neofaschisten 
zu zeigen, was wir von ihrer Politik hal-
ten: nämlich nichts.

Niema Movassat ist jugendpolitischer 
Sprecher im Parteivorstand, 
Fabian Bünnemann ist Landessprecher 
der Linksjugend [’solid] NRW.
http://www.hingesetzt.mobi

Die »Bürgerbewegung pro NRW« 
wurde am 9. September 2007 ge-
gründet und ist ein Versuch der lan-
desweiten Ausdehnung des Modells 
»pro Köln«. Die Partei möchte so-
wohl zu den kommenden Kommunal- 
als auch zu den Landtagswahlen an-
treten. »pro NRW« verfolgt das Ziel, 
möglichst fl ächendeckend in kürzes-
ter Zeit Verbandsstrukturen überall 
in Nordrhein-Westfalen aufzubauen. 
Nachdem »pro Köln« bis 2003 offen 
mit der NPD kooperierte, gehen die 
Rechten nun, um ein Saubermann-
Image zu wahren, auf Distanz zur 
NPD und zu neonazistischen Freien 
Kameradschaften. 

WIDERSTAND
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In unserer Filiale ist viel Bewegung
Über das »Zweite Leben« im Internet und die Möglichkeiten der virtuellen Welt 
Gespräch mit Ben2100 Barzane (Michael Gläser)

Michael Gläser, alias Ben2100 Barzane, 
brachte DIE LINKE ins »Second Life«. 
Ein virtueller Raum, der vom Erfi nder 
dieser Plattform, Philip Rosendahl, in 
der Süddeutschen Zeitung als »Neues 
Land« bezeichnet wurde. 

Sich ein zweites Leben kreieren, zum 
virtuellen Popstar oder Präsidenten ei-
ner eigenen Insel werden, Häuser besit-
zen und um die Welt reisen – ein Spiel, 
bei dem die marketing-strategische 
Komponente in den Vordergrund zu rü-
cken scheint.

Für die meisten ist das Internet ein ver-
trautes Medium, aus der Arbeitswelt 
ist es heute nicht mehr wegzudenken. 
Es wird als Informationsmittel, Kom-
munikationsmittel und als Plattform, 
eigene Konzepte darzustellen, ge-
nutzt. Was genau kann ich mir unter 
der Internet-Homepage Second Life – 
Zweites Leben – vorstellen, und was 
unterscheidet sie von anderen?

Second Life ist eine Internetsei-
te im Drei-D-Format. Der Nutzer sieht 
nicht mehr zweidimensional wie im 
Fernsehen, sondern dreidimensional. 
Das lässt die virtuelle Welt optisch zu 
einer realen werden. Eine künstliche 
Person, ein grafischer Stellvertreter, 
der Avatar, ist mein virtuelles Ich. Ich 
kann den Avatar mit meinen individu-
ellen, tatsächlichen Maßen ausstatten 
oder mich neu kreieren – ein neuer Na-
me, ein verändertes Aussehen, ein an-
deres Geschlecht, alles ist möglich. Se-
cond Life ist eine Mischung aus Wirk-
lichkeit und Phantasie.

Du nennst Dich Ben2100 Barzane. Hat 
der Name eine Bedeutung? Was machst 
Du als Avatar Ben2100 Barzane im Se-
cond Life?

Der Name ist reine Fiktion, das ge-
hört dazu. Als Ben2100 Barzane habe 
ich die Möglichkeit, Produkte anzufas-
sen, zu drehen und von allen Seiten zu 
betrachten, ohne in ein Geschäft im 
First Life zu gehen. Ich kann mir beden-
kenlos ein Hemd oder eine Hose be-
stellen.

Interessant ist, was Avatare im Se-
cond Life alles erleben können, zum 
Beispiel: Museen besuchen, Biblio-
theken aufsuchen, eine Sprache erler-
nen, in ferne Länder reisen, Demonstra-
tionen organisieren.

Muss ich für die zahlreichen virtuellen 
Freizeitangebote bezahlen?

Das Registrieren auf der Homepage 
ist kostenlos. Es gibt eine eigene Wäh-
rung im Second Life, Linden-Dollar. 
 Diese ist benannt nach der Firma Lin-
den Lab, die hinter dem Second-Life-
Konzept steht. Ein Euro sind umgerech-
net ungefähr 333 Lindendollar. Mit die-
ser Währung kaufe ich ein, baue und 
miete Häuser, organisiere Veranstal-
tungen oder betreibe Sponsoring. Se-
cond Life ist ein Spiel, bei dem man 

Besucherinnen und Besucher. Ich star-
te Plakataktionen, zuletzt für den Min-
destlohn und eine soziale Welt. Da es 
leider im Second Life Brandanschläge 
von Rechten gab, habe ich eine Initia-
tive »Nazis raus aus dem Internet« or-
ganisiert. Die ist sehr gut angekommen. 
In den Räumlichkeiten in Frankfurt am 
Main können Bürgerinnen und Bürger 
sogar gemeinsam Friedenspfeife rau-
chen. Um darauf aufmerksam zu ma-
chen, habe ich die Grafi k einer Wasser-
pfeife in eine Friedenspfeife verändert. 

kreativ sein kann. Es ist aber auch ein 
Forum zum Kommunizieren, ein Forum, 
um Handel zu treiben, und eine nicht 
zu unterschätzende Werbefl äche.

Wie bist Du darauf gekommen, DIE LIN-
KE ins Second Life zu bringen?

Mein Bruder hat einen Entwurf für 
seine Firma entwickelt, und das hat 
mich beeindruckt. So sehr, dass ich 
die Idee hatte, die Marketingmöglich-
keiten dieser Plattform für DIE LINKE zu 
nutzen.

Wie sieht Deine Arbeit im Second Life 
für DIE LINKE aus?

Vor einem Jahr habe ich angefan-
gen, die simulierten Geschäftsstellen 
der LINKEN im Second Life aufzubau-
en. Es entstanden die virtuellen Filialen 
in Berlin, Frankfurt am Main und Mün-
chen. Dort beantworte ich Anfragen der 

Auf dieser ist die »Mitmachen«-Karte 
der LINKEN zu sehen. In unserer Filia-
le ist viel Bewegung.

Du hast einige Bürgerbüros der LIN-
KEN eingerichtet und betreust diese 
intensiv. Wie weit möchtest Du die Re-
präsentanz der LINKEN im Second Life 
ausbauen?

Bisher war es mir wichtig, Filialen an 
Standorten zu errichten, wo Parteien 
normalerweise nicht vertreten sind. 
Kürzlich habe ich Räume in der Nähe 
des Oktoberfestes angemietet. Da er-
reicht man Leute, die sich sonst für Po-
litik weniger interessieren. Hier trinkt 
man gemeinsam ein virtuelles Bier 
und kommt ins Gespräch. Langfristig 
möchte ich in jedem Bundesland eine 
Geschäftsstelle der LINKEN eröffnen.

Im Second Life können Avatare Mitglied 
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der LINKEN werden. Wenn ich im Second 
Life Mitglied der LINKEN werde, bin ich 
es dann auch im »Ersten Leben«?

Nein, Mitglied bin ich nur im Second 
Life. Es geht um den anonymen Kon-
takt. Avatare sollen die Gelegenheit ha-
ben, sich zu informieren, zu diskutieren 
und sich zu beteiligen. Ich sehe das als 
Vorstufe zu einer realen Mitgliedschaft 
in der Partei. Neben uns sind im Second 
Life alle größeren Parteien vertreten. DIE 
LINKE ist aber die stärkste politische 
Kraft. Ich hoffe, dieser positive Trend 
hält an und viele gehen den Schritt zur 
Mitgliedschaft.

Der Betreiber dieser Plattform, die Fir-
ma Linden Lab aus Kalifornien, nennt 
große Zahlen, wenn es darum geht, wie 
Second Life bei den Internetnutzern an-
kommt. Was denkst Du, wie viele Men-
schen surfen regelmäßig im Second 
Life?

Circa tausend Menschen sollen täg-
lich allein in Deutschland im Second 
Life unterwegs sein. Die Nutzung erfolgt 
weltweit, zwölf Millionen Menschen sind 
als Avatar angemeldet. Über die Genau-
igkeit der Angaben kann ich nichts sa-
gen, aber es spricht schon für sich, wenn 
große Unternehmen wie BMW, Mercedes, 
adidas oder Sony Ericsson im Second 
Life präsent sind. Diese Firmen haben 
die marketing-strategischen Möglich-
keiten erkannt. Vor allem die Kosten für 
Werbung sind gering. Deshalb baue ich 
die Repräsentanzen der LINKEN immer 
weiter aus. Mein letztes Projekt war der 
Versuch, ins virtuelle Einkaufszentrum 
Alexa in Berlin reinzukommen. Leider 
dürfen sich da nur Geschäfte einmieten, 
die in der Realität dort existieren. Jetzt 
überlege ich, das Karl-Liebknecht-Haus 
direkt am Rosa-Luxemburg-Platz zu er-
öffnen. Ich möchte authentische Stand-
orte darstellen und die Architektur wirk-
lichkeitsgetreu nachbilden. Allerdings 
sind die Preisverhandlungen noch nicht 
abgeschlossen.

Du sprichst den Kostenfaktor an. Was 
zahlst Du für die Filialen, die Werbung 
und die Aktionen, die du im Second Life 
für DIE LINKE gestaltest?

Für das Anmieten der Räumlichkeiten 
gilt, wie im realen Leben, die Nachfra-
ge bestimmt den Preis. 500 Euro habe 
ich seit Beginn in das komplette Pro-
jekt investiert. Ich nutze dafür die Auf-
wandsentschädigung, die ich für meine 
ehrenamtliche politische Tätigkeit be-
komme. Aktuell ist DIE LINKE Sponsor 
der Bundesliga im Second Life gewor-
den. Ein interessanter Markt, von dem 
ich mir viel Werbung für die Partei ver-
spreche, weil Fußball eine große gesell-
schafts-politische Bedeutung hat.

Wie sieht das aus, wenn DIE LINKE 
Sponsor der Bundesliga im Second Life 
ist?

Für 6.000 Linden-Dollar, also circa 20 
Euro, sind wir mit Bannerwerbung in je-
dem Stadion der Bundesliga im Second 
Life vertreten. Wenn Zuschauer die Wer-
bung anklicken, gelangen sie direkt auf 
die Seite der LINKEN.

Du hast in Altlandsberg (Brandenburg) 
ein Mandat für die Stadtverordneten-
versammlung, außerdem bist Du Mit-
glied in zwei Ausschüssen, nimmst re-
gelmäßig an politischen Aktionen teil 
und absolvierst eine Ausbildung für Po-
litikmanagement bei der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung. Wie viel Zeit verbringst 
Du mit Second Life für DIE LINKE?

Am Anfang waren es zwei Stunden 
am Tag, weil ich erst die technischen De-
tails des Second-Life-Programms lernen 
musste. Inzwischen sind es zwischen 
fünf und zehn Stunden in der Woche.

Das virtuelle Leben hört sich spannend 
an. Aber besteht nicht die Gefahr, sich 
im Cyberspace zu verlieren? Lässt sich 
denn immer unterscheiden, was Fiktion 
und Wirklichkeit ist?

Wie bei allen Medien kommt es auf 
eine sinnvolle Nutzung an. Natürlich 
kann es nicht gut sein, wenn jemand 
den gesamten Tag mit virtuellen Spielen 
vor dem PC verbringt und das reale Bier 
in der Eckkneipe nicht mehr getrunken 
wird. Doch ich sehe die positiven Sei-
ten: Manch einer kann im Second Life 
ins Kino gehen, was er sich vielleicht 
sonst nicht leisten kann, oder er unter-
nimmt eine Reise nach München. Im 
Second Life können Kontakte geknüpft 
werden. Es ist für viele Unterhaltung und 
eine kreative Freizeitbeschäftigung. Ich 
sehe es als ein Instrument an, politische 
Inhalte zu transportieren, ein Medium, 
in dem ich im nächsten Jahr für die Bun-
destagswahlen Wahlkampf für DIE LINKE 
machen werde.

Interview: Susann Schidlowski

Neue Ideen und Projekte sorgen 
gerade im Internet immer wieder 
für großen Wirbel, gelten wochen- 
und monatelang als die wichtigs-
te Erfi ndung seit dem Rad und ver-
schwinden dann ebenso schnell 
wieder aus der allgemeinen Auf-
merksamkeit. 

Der Hype – wie man solchen 
Medienrummel inzwischen neu-
zeitlich nennt – um die virtuelle 
Welt von Second Life gehörte ohne 
Frage dazu: Jeder wollte dabei sein, 
und wer es nicht sofort war, galt als 
verloren.

Second Life ist, wie andere vir-
tuelle 3D-Welten, in allererster Li-
nie ein kommerzielles Unterneh-
men: Es sollen Linden-Dollars oder 
Globals ausgegeben werden, da-
mit die Betreiber Gewinne in rich-
tigen Dollars oder Euros erzielen. 
So wird von den Akteuren in den 
virtuellen Welten, den Avataren, 
auch nicht erwartet, dass sie Poli-
tik betreiben, sondern dass sie Ge-
schäfte machen, die sie in der re-
alen Welt nicht hätten machen kön-
nen oder wollen. Wer dennoch in 
Second Life oder anderswo reale 
Politik betreiben will, muss schon 
ein bisschen verrückt und ein gro-
ßer Enthusiast sein.

Was nicht heißt, dass das virtu-
elle Geschehen nicht doch ernst ge-
nommen wird: Vor ein paar Tagen 
erst ging Twinty an den Start: Dort 
werden reale Städte virtuell nach-
gebaut. Berlin machte den Auftakt, 
und der Regierende Bürgermeister 
Klaus Wowereit war dabei.

Dennoch gilt wohl, was der US-
amerikanische Science-Fiction-Au-
tor Neal Stephenson und mutmaß-
liche Erfi nder des Begriffs Avatar 
im vergangenen Jahr in einem In-
terview sagte: »Ein räumliches In-
ternet ist eine interessante Idee.« 
Es gebe aber andere spannende 
Möglichkeiten, seine Lebenszeit 
zu nutzen. »Wenn ich auf meinem 
Totenbett liege, werde ich kaum sa-
gen: Ich wünschte, ich hätte mehr 
Zeit damit verbracht, auf meinem 
Arsch zu sitzen und auf Pixel zu 
starren.«

Ronald Friedmann

KOMMENTIERT
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Verlust und 
Verschwinden
Leidenschaftliche Romane über Tabu-
bruch und Bürgerkrieg. Gelesen von 
Ingrid Feix

Die Türkei ist in diesem Jahr The-
menschwerpunkt der Frankfurter 
Buchmesse im Oktober. Pünkt-

lich dazu kommt der neue Roman des 
türkischen Schriftstellers und Litera-
turnobelpreisträgers Orhan Pamuk, in 
deutscher Übersetzung von Gerhard 
Meier, heraus. »Das Museum der Un-
schuld« heißt dieses Dokument einer 
leidenschaftlichen Liebe, eine sinnliche 
Beschreibung des Lebens in Istanbul. 

Im Mittelpunkt steht Kemal, ein jun-
ger Mann, der der sich gern modern und 
aufgeklärt gebenden Oberschicht an-
gehört. Es sind die siebziger Jahre und 

man feiert den Siegeszug der ersten 
türkischen Fruchtlimonade, präsentiert 
aber auch stolz die technischen Neu-
heiten, die man aus dem westlichen 
Europa mitgebracht hat. Kemal, der al-
les hat, was er sich wünscht und kurz 
vor der Verbindung mit einer ebenbür-
tigen schönen Frau steht, verliebt sich 
unerwartet in eine arme entfernte Ver-
wandte, die 18-jährige Füsun. Er verfällt 
ihr regelrecht und entfernt sich von sei-
nem bisherigen standesgemäßen Le-
ben. Damit verändert er sich selbst, sei-
ne Sicht auf die Dinge, und lernt eine 
andere, von ihm bisher unbeachtete Le-
benswelt kennen. 

Zunächst ist das heimliche Verhält-
nis zwischen Kemal und Füsun vor allem 
vom leidenschaftlichen Liebesspiel be-
stimmt. Wobei klar ist, dass der Ver-
lust der Jungfräulichkeit einer Frau vor 
der Ehe einem Tabubruch in der traditi-
onellen türkischen Gesellschaft gleich-
kommt. Ein Tabu, an das man sich in 

Kemals Welt der Schönen und Reichen, 
der Intellektuellen, Künstler und Unter-
nehmer längst nicht mehr hält, solan-
ge der äußere Schein gewahrt und man 
unter sich bleibt. Nachdem Füsun plötz-
lich verschwunden ist und Kemal lange 
nach ihr sucht und Füsun wieder fi n-
det, ist alles anders und sie schließlich 
verheiratet und im Schoß ihrer Fami-
lie. Dort sucht er sie fortan fast täglich 
auf, nur um sie zu sehen und ihr nahe 
zu sein. Liebe und Leidenschaft haben 
sich zwar gewandelt, sind aber intensiv 
geblieben, und doch endet diese Liebe 
tragisch.

Bei seiner Suche nach Füsun durch-
streift Kemal immer wieder Istanbul, be-
schreibt die Gerüche, Geräusche, Be-
sonderheiten, Widersprüche, auch die 
Menschen in den unterschiedlichen 
Stadtteilen und was sie umtreibt. Der 
glänzende Erzähler Orhan Pamuk – auf 
knapp 570 Seiten wird er nie langwei-
lig –, der wegen seiner gelegentlich kri-
tischen Äußerungen zum Beispiel zum 
Umgang mit Kurden und Armeniern in 
der Türkei nicht unumstritten ist, legt 
hier nicht zum ersten Mal ein liebevolles 
Bekenntnis zu seiner Heimatstadt ab.

Um seine leidenschaftliche Liebe 
zu Füsun zu dokumentieren, hat Kemal 
im Verlauf der Geschichte viele Gegen-
stände wie für ein Museum zusammen-
getragen, auf die der/die Lesende hin-
gewiesen wird. In diesem Museum der 
Unschuld hat sich mit ironischer Geste  
der Autor Orhan Pamuk verewigt. Dass 
er der derzeit bedeutendste türkische 
Gegenwartsautor ist, beweist er mit sei-
nem neuen Roman ein weiteres Mal.

In eine ganz andere Region, nach La-
teinamerika, führt der Debütroman 
»Lost City Radio«. Der Autor Daniel 

Alarcón, Jahrgang 1977, ist in Lima ge-
boren und kam in den achtziger Jah-
ren mit seinen Eltern in die USA. In Peru 
herrschte eine Militärjunta, die sich mit 
den Guerillas, der Sendero Luminosa 
(Leuchtender Pfad), blutige Kämpfe lie-
ferte. Alarcón gehört inzwischen zu der 
nicht zu übersehenden Bevölkerungs-
schicht von lateinamerikanischen Zu-
wanderern, die ihre Herkunft in der Fer-
ne nicht verleugnen. Das Land in dem 
Roman ist namenlos, die Geschichte 
fi ktiv, und doch ist hier insbesondere 

der Bürgerkrieg in Peru porträtiert. Mo-
dellartig treffen viele Beobachtungen 
und Ereignisse aber genauso für die 
Konfl ikte in anderen, und nicht nur la-
teinamerikanischen, Ländern zu.

Lost City Radio ist eine Rundfunk-
sendung, in der regelmäßig Namen von 
Verschollenen verlesen werden, über 
die offi ziell gar nicht gesprochen wer-
den darf. Allein wegen der Beliebtheit 
der Sendung im Lande wird sie nicht 
verboten. Die Hoffnung verbreitende 
Stimme des Senders gehört der Mo-
deratorin Norma. Der Roman beginnt 
damit, dass ein elfjähriger Junge aus 
einem sterbenden Dschungeldorf zum 
Sender geschickt wurde, um eine sol-
che Namensliste abzugeben. Der rebel-
lische Name des Dorfes war gelöscht 
worden, stattdessen hatte es eine Num-
mer erhalten – sie klingt wie die Num-
mer für ein Massengrab. Auf der Liste, 
die der Junge abgibt, steht der Name 

von Normas verschwundenem Mann, 
einem Ethnobotaniker. Von seinem of-
fensichtlich anderen Leben als Unter-
grundkämpfer wusste sie nichts. Nor-
ma begibt sich auf die Suche nach der 
Wahrheit. Neben der zerrissenen Lie-
besgeschichte, von der hier berichtet 
wird, enthält das Buch sehr viel Aufklä-
rerisches über die Zuspitzung der sozi-
alen Verhältnisse zwischen den aus den 
Nähten platzenden Großstädten und 
der Verelendung der arbeitenden Land-
bevölkerung, aus der oft genug die Gue-
rilla ihre Kräfte generiert und die in blu-
tigen Konfl ikten geopfert wird, egal, ob 
es um soziale Gerechtigkeit, um poli-
tische oder wirtschaftliche Interessen, 
um die Macht geht. 

Sehr direkt und mit nüchternen, kla-
ren Worten, die adäquat von Friederi-
ke Meltendorf ins Deutsche übertragen 
wurden, ist diese eindringliche und fes-
selnde Geschichte erzählt. Den Namen 
des Autors sollte man sich merken.

Daniel Alarcón
Lost City Radio
Roman
Verlag 
Klaus Wagenbach
320 Seiten
22,90 Euro

Orhan Pamuk
Das Museum der 
Unschuld
Roman
Carl Hanser Verlag
568 Seiten
24,90 Euro
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Der Krieg, die Wahr-
heit und Europa

Von André Brie ©
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Es war schon ziemlich beängsti-
gend, dass der Westen, allen vor-
an die USA und Großbritannien, 

die Realitäten in der Welt nach Belie-
ben zu ihrem Vorteil änderten. Es wer-
den neue Geschichtsbücher verfasst, 
damit die Geschichte zu Gunsten der 
Eroberungszüge passt. Alle Medien 
im Westen schreiben, ganz ohne Kon-
trolle durch Sicherheitsdienste, brav 
die Lügen, die dem Imperium aus USA 
und Großbritannien dienen.« Diesen 
Leserbrief zum Kaukasus-Konfl ikt und 
der Berichterstattung darüber habe ich 
in der online-Ausgabe einer Zeitung 
gefunden. Nicht im Neuen Deutsch-
land, sondern in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung. Von Meinungsäuße-
rungen wie jener von Herrn Matthias 
M. am 27. August gibt es in dem kon-
servativen Blatt gar nicht so wenige. 

Und gleich hunder-
te Protestschreiben 
gingen bei der Ta-
gesschau ein, nach-
dem ein mit dem 
russischen Regie-
rungschef Wladimir 
Putin geführtes In-
terview heftig und 
unverkennbar ten-
denziös »gekürzt« 

wurde. Der Moskauer ARD-Korrespon-
dent Thomas Roth, ansonsten durch-
aus um eine objektive Sicht auf Russ-
land bemüht, wies den Vorwurf der 
Zensur vehement zurück. Weshalb er 
aber, wie viele der Zuschauer kritisier-
ten, permanent aus Tbilisi berichte-
te und ganz offensichtlich Positionen 
und Diktionen der georgischen Füh-
rung übernahm, erklärte der Reporter 
nicht. Auch nicht, nach welchen Krite-
rien die Kürzungen vorgenommen wur-
den. Bezeichnend ist aber, dass gera-
de jene Passagen wegfi elen, die die 
georgische Aggression und die Unter-
stützung des Westens dafür klar be-
nannten.

Mit dieser Art Berichterstattung lag 
nicht nur die ARD ganz auf Linie der 
meisten Regierungen in der EU, auch 
der deutschen. Aus Berlin kamen 
scharfe Worte in Richtung Moskau. 
Aber so unwahrscheinlich es klingen 
mag: In der EU waren es nicht zuletzt 
Bundeskanzlerin Merkel und Außen-
minister Steinmeier, die eine weitere 
Eskalation verhinderten. Sicher auch, 
weil Russland wichtigster Energieliefe-
rant Deutschlands ist. 

Aber Trotz der großen Energieein-
fuhren im Handel mit Russland ver-
zeichnete die Bundesrepublik sogar 
noch einen Handelsbilanzüberschuss 
mit Russland – er lag im vergangenen 
Jahr bei rund einer halben Milliarde 

Euro. Die Handelsbilanz von Russland 
mit der EU insgesamt schloss 2007 da-
gegen laut Eurostat mit einem Defi zit 
von 54,5 Milliarden Euro für die euro-
päischen Staaten. Vor allem aber be-
rücksichtigt man in Berlin offensicht-
lich, dass Russland ein unerlässlicher 
politischer Partner bleibt.

Die EU steht ganz offensichtlich un-
ter dem Druck der USA und von ande-
ren Staaten, die eine antirussische 
und prinzipienlos pro-amerikanische 
Politik verfolgen und bereit sind, eine 
Konfrontation mit Moskau einzugehen. 
Die Unverantwortlichkeit besteht ei-
nerseits darin, dass die EU die US-Po-
litik der Einkreisung Russlands – und 
auch Chinas – mitträgt und versucht, 
insbesondere Russland zu schwächen 
und zu isolieren. Andererseits werden 
kaum Strategien ent wickelt, die tat-
sächlich auf die so oft beschworene 
strategische Partnerschaft mit Russ-
land abzielen.

Dies ist nur eine – aber entschei-
dende – Facette des Grundproblems, 
dass es nach 1990 bis heute nicht ge-
wollt war oder nicht gelungen ist, eine 
neue europäische und globale Sicher-
heitsarchitektur zu schaffen. Die UNO 
wurde mehr und mehr zum Instru-
ment zur Absicherung der aggressiven 
Washingtoner Politik zur Durchset-
zung US-amerikanischer Interessen; 
die einst stabilitätsfördernde Organi-
sation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE) wird kaum 
noch wahrgenommen. Dagegen hat 
sich die NATO bis an die russischen 
Grenzen ausgedehnt (inzwischen ist 
Russland von Skandinavien bis China 
komplett von Staaten eingeschlossen, 
die der NATO oder der NATO-Partner-
schaft für den Frieden angehören), die 
Militarisierung der EU wird forciert, in 
Polen und Tschechien ein US-amerika-
nisches Raketenabwehrsystem instal-
liert, das nur angeblich nicht gegen 
Moskau gerichtet ist. Zugleich wurde 
fast das gesamte russisch-amerika-
nische Rüstungskontrollsystem durch 
die USA zerstört, und der modifi zierte 
Vertrag über die Begrenzung konventi-
oneller Waffen in Europa wurde durch 
die meisten westlichen Staaten bis-
lang nicht ratifi ziert. Nicht zuletzt set-
zen sich EU, NATO und USA auch in ter-
ritorialen Fragen unverfroren über das 
Völkerrecht hinweg. Mit der über Jahre 
betriebenen Abtrennung des Kosovo 
von Serbien und letztlich der Anerken-
nung der Unabhängigkeit der Provinz 
traf der Westen keine »spezifi sche Ent-
scheidung«, sondern schuf einen Prä-
zedenzfall. Das allerdings wurde in der 
Berichterstattung über den Kaukasus-
Konfl ikt weitgehend verschwiegen.
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