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Auf die Straße: DIE LINKE will einen Schutzschirm für die Menschen statt für Banken

Vor der Europawahl: Die Kandidatin Sabine Wils über Parlament und Proteste
Vor der Bundestagswahl: Lesen und diskutieren – ein erster Programmentwurf liegt vor
Vor dem Volksentscheid: Pro Ethik – Pro Reli in Berlin
Vor der Kommunalwahl: Robert Drumm, der Fan der Roten Teufel
Vor dem Frühling: Winter auf Olchon. Bekanntschaften am Baikal
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ZAHL DES MONATS
46

ZITAT

Die Arbeits- und Entlohnungs-
bedingungen in der Alten- und 
Krankenpfl ege werden im bundes-
weiten Vergleich aller Berufsgruppen 
deutlich schlechter als der Durch-
schnitt beurteilt. In der Kranken-
pfl ege beschreiben laut Gewerkschaft 
ver.di 47 Prozent der Beschäftigten 
Arbeit und Entlohnung lediglich als 
»mittelmäßig«, 46 Prozent sogar als 
»schlecht«.
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einfach unglaubwürdig. Sie könnten 
jetzt mit uns all diese Wohltaten 
beschließen – Mindestlohn, andere 
Rentenformel, grundsätzliche 
Korrektur von Hartz IV, Steuerer-
leichterungen für Facharbeiter und 
Kleinbetriebe oder die Börsenum-
satzsteuer. Die Mehrheit dafür im 
Bundestag ist vorhanden. Doch die 
SPD vertröstet ihre Wähler darauf, 
diese Ziele nach der Wahl mit der 
FDP umzusetzen. Mit Westerwelle! 
Das ist noch nicht einmal mehr 
komisch. 
Oskar Lafontaine, taz, 18. März
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Bürgermeister Robert: Es kann doch 
net sein, dass man Konfl ikte noch im-
mer mit Waffen lösen will. Seite 10
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BENJAMIN CERS
27 Jahre jung, lebt in Berlin-Kreuzberg, studiert Politikwissenschaft. Benjamins 
Interessen gelten insbesondere der Musik – er lernt Popping – und dem Film. 
Und selbstverständlich der Politik. In der Berliner Antifa ist er aktiv – und in 
diesen Wochen im Aktivierungsteam für den Wahlkampf der LINKEN.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Wie schwer es ist, Leute für die Idee der LINKEN zu begeistern. Selbst in Zeiten 
der Krise.

Was ist für dich links?
Wenn Menschen sich emanzipieren, selbst für ihre Rechte kämpfen und eine 
antikapitalistische Perspektive einnehmen.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Ich bin Nutella-Junkie. Eine Woche kein Nutella und ich bin für andere 
Menschen unerträglich. Aber dafür kann ich gut Sachen organisieren. 

Was war dein erster Berufswunsch?
Regisseur

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Nichts tun und viel Geld dafür kriegen. Das würde mich sehr zufrieden machen.

Wenn du Parteivorsitzender wärst ...
... würde ich mir viele Antifas als Berater/innen einstellen.

Was regt dich auf?
Wenn junge Menschen als Berufswunsch Polizistin/Polizist angeben.

Was bedeutet für dich Solidarität?
Wenn egal ist, ob du mal eine Aufgabe falsch gemacht hast und die 
GenossInnen trotzdem zu dir halten. Das ist Solidarität.

Wovon träumst du?
Dass wir eines Tages den Kapitalismus revolutionär überwinden.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Carhartt-Klamotten, denn mit Carhartt sehe ich besser aus.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Ich bin der Beste. Also warum sollte ich anders sein?

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Aber selbstverständlich werden Helden und Vorbilder gebraucht, die sind 
für die Entwicklung sehr wichtig. Meine Helden: Prodigy, Tom Tykwer, 
David Elsewhere, Bruce Ykanji, Salah, Lady »Bitch« Ray, Pharrell Williams und 
so viele, dass der Platz hier nicht ausreicht.

Wo möchtest du am liebsten leben?
In einer großen Villa mit riesigen Badezimmern, in denen ich in einem weißen 
Bademantel herumrennen kann. Luxus für alle.

Worüber lachst du besonders gern?
Gebt mal bei youtube »sneezing panda« ein. Über so was kann ich zum Beispiel 
lachen. Und über Christian Ulmen.

Wovor hast du Angst?
Dass ich bis an mein Lebensende im Kapitalismus leben muss. Das macht mir 
echt Angst.

Welche Eigenschaft schätzt du an Menschen besonders?
Offenheit, etwas Neues auszuprobieren. Auch mit der Gewissheit, dass man 
vielleicht damit scheitert.
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Konsequent 
sozial. 
Demokratisch. 
Friedlich.
Aus einem ersten Entwurf 
des Bundestagswahl-
programms der Partei 
DIE LINKE 1

1. Menschen vor Profi te – 
Demokratie, Arbeit, Einkommen 
für alle sichern

»Der neoliberale Marktfundamentalis-
mus war immer eine politische Dokt-
rin, die gewissen Interessen diente. 
Sie wurde nie von ökonomischer The-
orie gestützt, ebenso wenig von histo-
rischen Erfahrungen.« Joseph Stiglitz, 
Nobelpreisträger und ehemals Chef-
ökonom der Weltbank, Juli 2008

Die schwerste kapitalistische Wirt-
schafts- und Finanzkrise seit 80 Jahren 
hält die Welt in Atem. Millionen Men-
schen fürchten auch in unserem Land 
um ihren Arbeitsplatz, ihre Erspar-
nisse und ihre Zukunft. Sie erwarten zu 
Recht, dass der Staat Einfl uss auf die 
Wirtschaft nimmt. Die entscheidende 
Frage ist längst nicht mehr, ob die öf-
fentliche Hand sich wirtschaftlich en-
gagiert, sondern mit welchen Zielen, in 
wessen Interesse und auf wessen Kos-
ten das geschieht. Darüber wird auch 
bei der kommenden Bundestagswahl 
entschieden.

Der gegenwärtige Kapitalismus ist 
sozial ungerecht und zugleich Motor der 
Klimakatastrophe. Er spaltet die Gesell-
schaft, zerreibt die Mittelschichten und 
zerstört die Lebensgrundlagen. Weder 
auf die Menschen noch auf die Natur 
wird Rücksicht genommen. In den ver-
gangenen Jahren zählte nur, was Anle-
gern und Investoren nützte. Die Folgen 
sind verheerend: Wirtschaftlich erfolg-
reiche Unternehmen wurden ausgewei-
det. Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sind der Früchte ihrer Arbeit berau-
bt worden. Immer weniger verdienten 
immer mehr. Und immer mehr ver-
dienten immer weniger. Es gibt deut-
lich mehr ungeschützte, unwürdige Ar-
beitsplätze. In einer der reichsten Wirt-
schaftsnationen der Welt sind Kinderar-
mut und Niedriglöhne Alltag geworden. 

Wichtige öffentliche Güter wie Gesund-
heit, Verkehr, Wasser und Energie wur-
den privatisiert und kapitalistischen 
Renditeerwartungen unterworfen. Bil-
dung und Kultur wurden ebenfalls zum 
Spielball wirtschaftlicher Überlegungen. 
Diese Politik, welche die Grundsät-
ze eines sozialen und demokratischen 
Rechtsstaates ständig verletzte, die den 
Staat verachtete und schwächte, endete 
in einem Desaster.

Es ist Zeit für grundlegende poli-
tische Alternativen. Wer die aktuelle Kri-
se bekämpfen will, muss mit Sofortmaß-
nahmen das Wirtschaftsleben wieder 
in Gang setzen und zugleich die bishe-
rigen Regeln des Wirtschaftens ändern. 
Anders als im bestehenden Wirtschafts-
modell müssen künftig Beschäftigung, 
sozialer Zusammenhalt und nachhal-
tiges Wirtschaften im Mittelpunkt ste-

hen, muss der Mensch die Hauptrolle 
spielen und nicht die Rendite. Die po-
litischen Alternativen der LINKEN orien-
tieren sich an zwei Grundsätzen:
■ Die Interessen von Lohnabhängi-
gen, von Erwerbslosen, Rentnerinnen 
und Rentnern schützen, ihre Arbeit und 
Einkommen verteidigen. Für die Kos-
ten der Krise müssen diejenigen auf-
kommen, die jahrelang von der Umver-
teilung profi tierten und damit die Krise 
mit verursachten.
■ Es muss Schluss damit sein, alles 
dem Profi tstreben und den Märkten zu 
unterwerfen. In den Mittelpunkt der Po-
litik gehören die Menschen, ihre Interes-
sen und die natürlichen Lebensgrund-
lagen. Der entscheidende Hebel hierfür 
ist die konsequente Demokratisierung 
von Gesellschaft und Wirtschaft. Zeiten, 
in denen allseits nach staatlichen Hil-

PROGRAMM
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fen gerufen wird, sind günstige Gele-
genheiten, den Einfl uss der Demokra-
tie auszuweiten.

Es geht also in diesen Monaten und 
nach der Wahl darum, die Krise mit 
einem klaren sozialen Kurs zu überwin-
den:
■ Die Profi teure der Finanzmarktspe-
kulation sollen für die Krisenkosten 
zahlen. Deshalb fordern wir die Millio-
närsabgabe und ein gerechtes Steuer-
system.
■ Mit einem staatlichen Zukunftspro-
gramm in Höhe von 100 Milliarden Euro 
sind vor allem in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit, Klimaschutz, Infrastruk-
tur und Verkehr zwei Millionen gute Ar-
beitsplätze schaffen.
■ Mit einem Zukunftsfonds, der die 
sozial-ökologische Schaffung und Um-

stellung von industriellen Arbeitsplät-
zen unterstützt, wollen wir energie- und 
rohstoffeffi ziente Verfahren und Quali-
tätsprodukte fördern.
■ Es gilt, den Einfl uss der öffentlichen 
Hand und der Belegschaften zu stärken. 
Deshalb darf es beispielsweise staatli-
che Hilfen nur im Tausch mit einem Aus-
bau von Mitentscheidungsrechten ge-
ben.
■ Auf der Tagesordnung steht die Ver-
kürzung der Arbeitszeit, um die Arbeit 
gerechter zu verteilen.
■ Banken müssen von der Gesellschaft 
kontrolliert werden, um die Kreditverga-
be an Unternehmen zu sichern und ei-
nen neuen Spekulationsrausch zu ver-
hindern.
■ DIE LINKE will die Umverteilung von 
unten nach oben beenden. Die Löhne 
müssen wieder an die Produktivitäts-

entwicklung gekoppelt sein. Die sozi-
alen Mindestleistungen müssen aus-
gebaut und der Sozialstaat muss auf ei-
ne auskömmliche fi nanzielle Basis ge-
stellt werden.

Diese Maßnahmen gegen die Krise 
und ihre sozialen Auswirkungen sind 
für uns Teil einer politischen Neuaus-
richtung unseres Landes. Eine Demo-
kratie darf sich nicht von übermäch-
tigen Privatinteressen erpressen las-
sen, wie es heute in Deutschland mög-
lich ist. Große Banken und Konzerne 
sind heute allein wegen ihrer Größe in 
der Lage, politische Entscheidungen in 
ihrem Sinne zu erzwingen. DIE LINKE 
will, dass nach dem gescheiterten ne-
oliberalen Projekt ein Projekt des de-
mokratischen Aufbruchs folgt: Es gibt 
neue Spielregeln für Gesellschaft und 

»Sie haben das alles erlaubt!« – Gregor Gysi kritisiert auf einer Demonstration 
in Berlin die Regierungen von Schröder und Merkel
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Wirtschaft, die garantieren, dass die 
Interessen und Bedürfnisse der Mehr-
heit der Bevölkerung und ihre Lebens-
welten im Mittelpunkt stehen und nicht 
länger ökonomischen Interessen unter-
worfen werden.

In den vergangenen vier Jahren ha-
ben CDU/CSU und SPD den Agenda-
Kurs von Gerhard Schröder und Josch-
ka Fischer nahtlos fortgeschrieben. Die 
Folgen sind unübersehbar. Die Bundes-
republik ist stärker in Arm und Reich ge-
spalten als jemals zuvor. Die Zahl der un-
befristeten Vollzeitstellen ist gesunken. 
Millionen Menschen arbeiten in unwür-
digen Jobs. Bundesweit lebt jedes sieb-
te Kind in Armut, in Ostdeutschland je-
des vierte und in einigen Städten fast je-
des zweite. Zwei von fünf Alleinerziehen-
den leben in Armut. Für ein reiches Land 
ist das eine Bankrotterklärung. Die Re-

gelsätze für das Existenzminimum von 
Kindern und Erwachsenen müssen drin-
gend angehoben werden. Kinder dürfen 
nicht länger ein Armutsrisiko sein!

Das Bildungssystem muss erneuert 
und besser ausgestattet werden. Das 
ist überfällig. In keinem vergleichbaren 
Industrieland werden Kinder aus un-
teren sozialen Schichten und aus Mig-
rantenfamilien so diskriminiert wie in 
Deutschland. In Nordrhein-Westfalen 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder 
aus Akademikerhaushalten eine Emp-
fehlung für das Gymnasium erhalten, 
29 Mal größer als bei Kindern von Arbei-
terinnen und Arbeitern; selbst bei glei-
chem Niveau in Lesen und Mathema-
tik sind ihre Chancen im Durchschnitt 
viermal größer als bei Kindern aus Fach-
arbeiterfamilien. Jedes Jahr verlassen 
zehntausende Jugendliche in Deutsch-

Zeitplan für das 
Bundestagswahl-
programm

■ Bis zum 20. April: Debatte des 
ersten Entwurfs und Übermittlung 
von Vorschlägen an den Parteivor-
stand. 
■ 27. April: Termin der Fertigstel-
lung eines zweiten Entwurfs unter 
Berücksichtigung der Hinweise aus 
der Debatte. 
■ 9. Mai: Verabschiedung des 
Entwurfs des Bundestagswahlpro-
gramms als Leitantrag des Partei-
vorstandes an den Bundespar-
teitag. Veröffentlichung des Leit-
antrages. (Am 9. Mai ist Antrags-
schluss für den Parteitag.)
■ Bis zum 8. Juni: Änderungsan-
träge zum Leitantrag des Partei-
vorstandes können bis zu diesem 
Termin an die Antragskommission 
übermittelt werden. So kann ge-
währleistet werden, dass alle An-
träge gründlich geprüft und über 
deren Übernahme durch den Par-
teivorstand entschieden werden 
kann. 
■ Nach dem 8. Juni sollten nur 
noch solche Änderungsanträge ge-
stellt werden, die sich aus der ak-
tuellen politischen Entwicklung er-
geben.(1) 
■ 20. und 21. Juni: Bundestags-
Wahlparteitag der Partei DIE LIN-
KE in Berlin.

(1) Eine solche Regelung er-
scheint angesichts der Erfahrungen 
mit dem Europawahlprogramm 
dringend geraten. Die Satzung 
kennt eine solche Regelung nicht, 
schließt sie aber auch nicht aus.

»Her mit dem schönen Leben – aber zackig!«, fordern 
junge linke Demonstrantinnen und Demonstranten



70  DISPUT April 2009

land die Schule ohne Abschluss. Kinder 
aus Migrantenfamilien sind im deut-
schen Bildungssystem benachteiligt. 
DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass Bund 
und Länder gemeinsam Geld für einen 
nationalen Bildungspakt bereitstellen. 
Allein um die durchschnittlichen Bil-
dungsausgaben der OECD-Länder zu er-
reichen, müssen Bund und Länder jedes 
Jahr rund 18 Milliarden Euro mehr für die 
Bildung einsetzen.

Wirtschaftliche Krisenzeiten sind 
häufi g Zeiten, in denen sich internatio-
nale Auseinandersetzungen zuspitzen, 
in denen sich das Recht des Stärkeren 
ungehemmt Platz schaffen will, in denen 
die Kriegsgefahr wächst. Deshalb blei-
ben für uns internationale Zusammenar-
beit, Verwirklichung der Milleniumsziele 
der UNO, zivile Konfl iktbewältigung und 
Abrüstung zentrale Aufgaben deutscher 

Außenpolitik, gerade in Zeiten wie die-
sen.

Ja, es stimmt: Die marktradikale Ideo-
logie hat sich blamiert und als Hexen-
meister erwiesen. Sie hat Millionen ins 
Unglück gestürzt. Aber ihre verantwort-
lichen Vertreterinnen und Vertreter und 
deren Papageien sitzen immer noch in 
Vorstandsetagen, Wirtschaftsinstituten 
und in politischen Ämtern. Der Marktra-
dikalismus liegt am Boden, ist aber we-
der tot noch beerdigt.

DIE LINKE legt mit dem Bundestags-
wahlprogramm 2009 Vorschläge vor, mit 
denen sie begründet und konkretisiert, 
was in den kommenden Monaten und 
in den kommenden vier Jahren besser 
und deshalb grundlegend anders wer-
den muss. Wir sind überzeugt, dass 
diese  Vorschläge den Interessen der 
breiten Mehrheit besser gerecht wer-

den als die Politik und die Regeln, nach 
denen die Welt in dieses wirtschaftliche 
Desaster gesteuert wurde. Wir sind über-
zeugt, dass mit unseren Vorschlägen ei-
ne bessere Ordnung der Verhältnisse 
möglich ist.

Wir werben für eine andere Politik, 
für einen Politikwechsel. Gerade jetzt!

1 Es handelt sich bei diesem Teil um 
das erste Kapitel des Entwurfs. Der ge-
samte Text ist zu lesen unter die-lin-
ke.de/wahlen/positionen/wahlpro-
gramm/bundestagswahl.

Beteiligt euch an der Debatte 
über unser Programm zur 
Bundestagswahl 2009!

Zehntausende Menschen demonstrierten am 28. März 2009 in Frankfurt/
Main und Berlin unter dem Motto »Wir zahlen nicht für eure Krise«.
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Zum Verstehen des Anderen
Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen. Der Volksentscheid über 
den Ethik- und den Religionsunterricht in Berlin Von Steffen Zillich

Am 26 April diesen Jahres fi ndet in Ber-
lin ein Volksentscheid statt. Unterstützt 
vor allem von den beiden christlichen 
Kirchen und von CDU und FDP und be-
gleitet von einer aufwendigen und po-
lemischen Kampagne, hat die Initia-
tive »Pro Reli« durchaus beachtliche 
265.000 Unterschriften gesammelt und 
damit einen Volksentscheid erzwungen. 
Begünstigt wurde dies dadurch, dass in 
Berlin die Bedingungen für Volksbegeh-
ren erheblich erleichtert wurden. Dass 
über Weihnachten in volleren Kirchen 
gesammelt wurde, tat sicherlich ein 
Übriges.

Was will »Pro Reli«?

»Pro Reli« geht es um ein altes Ziel: Der 
Religionsunterricht soll Pfl icht werden. 
Unter dem Slogan der »Wahlfreiheit« 
soll ein Wahlpfl ichtfach eingeführt wer-
den. Das hieße, dass sich Schülerinnen 
und Schüler zwischen Ethik und Religi-
on entscheiden müssten. Derzeit kön-
nen sie beides wählen.

Wie ist die Berliner Regelung für 
den Religionsunterricht?

Anders als in den meisten anderen Bun-
desländern ist der Weltanschauungs- 
und Religionsunterricht seit über sech-
zig Jahren ein freiwilliges Angebot.

Die Berliner Regelung wurde vor über 
60 Jahren mit den Stimmen von Kom-
munisten, Sozialdemokraten und Libe-
ralen beschlossen. Sie trägt in besonde-
rer Weise der säkularen Realität in Ber-
lin Rechnung. Und sie bewährt sich in 
einer multikulturell und -religiös gewor-
denen Stadt, weil sie fl exibler als ein 
Pfl ichtfach ist und eher eine Gleichbe-
handlung zwischen den Weltanschau-
ungs- und Religionsgemeinschaften ge-
währleistet.

Der Berliner Ethikunterricht

Seit dem Schuljahr 2006/07 gibt es in 
Berlin – von Rot-Rot eingeführt – den 
gemeinsamen Ethikunterricht. Er ist 
verbindlich für alle Schülerinnen und 
Schüler von der siebten bis zur zehn-
ten Klasse.

Berlin ist eine Stadt der Vielfalt. Hier 
leben Menschen mit den verschiedens-
ten religiösen und kulturellen Hinter-

gründen zusammen. Das macht den 
Reichtum dieser Stadt aus, aber es führt 
auch zu Konfl ikten und Missverständ-
nissen. Wir können nicht darauf vertrau-
en, dass sich eine Gemeinsamkeit der 
Auffassung über Lebensweisen, über 
Konventionen des Zusammenlebens 
im täglichen Leben von selbst herstellt. 
Wir brauchen die gegenseitige Kenntnis 
über die unterschiedlichen Hintergrün-
de. Wir brauchen Akzeptanz und Tole-
ranz, und wir brauchen die Verständi-
gung über gemeinsam anzuerkennende 
Grundlagen des Zusammenlebens.

Dieser Herausforderung trägt das 
Fach Ethik Rechnung. Es ist ein reli-
giös und weltanschaulich neutrales 
Fach. Das ist sowohl Verfassungsgebot 
für die Schule als auch die Vorausset-
zung dafür, dass die Verständigung ge-
lingt. Gegenseitige Akzeptanz kann nur 
gewonnen werden, wenn man von der 
grundsätzlich gleichen Berechtigung 
der Weltanschauungen und Religionen 
ausgeht.

Das Fach soll den Jugendlichen in der 
Schule Raum geben, Kenntnisse über 
verschiedene Denkweisen und weltan-
schauliche und religiöse Vorstellungen 
sowie ihre Hintergründe zu erwerben 
und sich damit auseinanderzusetzen. 
Es soll für Gemeinsames, aber auch für 
Unterschiede sensibilisieren. Es soll 
zum Verstehen des Anderen, zum Dia-
log, zu friedlicher Konfl iktlösung befä-
higen.

Es geht »vor allem darum, sich selbst 
dann noch gegenseitig zu achten, selbst 
dann noch miteinander zu sprechen, 
wenn man die anderen nicht mehr ver-
steht, wenn man ihre Ansichten und 
Entscheidungen nicht teilen, nicht über-
nehmen kann oder will.«1

Natürlich ist das alles nicht nur Auf-
gabe eines Faches. Und das Fach Ethik 
ist noch sehr jung, es wächst noch, und 
einiges bleibt zu verbessern. Wenn aber 
aus den Schulen berichtet wird, dass 
sich dadurch das Klima zu verändern 
beginnt, dass Schülerinnen und Schü-
ler beginnen, Vorurteile zu hinterfragen, 
dann kann man erahnen, wie wichtig 
dieses Fach für die Berliner Schule und 
das Zusammenleben in der Stadt noch 
werden kann.

Ja zum Ethikunterricht, deshalb 
Nein zu »Pro Reli«

Hätte »Pro Reli« Erfolg, würde nicht nur 
die bewährte Berliner Regelung des 
freiwilligen Religionsunterrichts fallen. 
Auch den gemeinsamen Ethikunter-
richt gäbe es nicht mehr und die Schü-
ler würden nach Religionen aufgeteilt. 
Aber kein Bekenntnisunterricht kann 
die Aufgabe des gemeinsamen Ethik-
unterrichts übernehmen. 
Es ist etwas grundsätzlich anderes, ob 
gegenseitiges Verständnis eingeübt 
werden soll oder ob man sich des eige-
nen Bekenntnisses vergewissert. Es ist 
sichtbar etwas anderes, ob sich Chris-
ten untereinander über die Verständi-
gung mit Muslimen unterhalten oder 
ob Muslime und Christen dies gemein-
sam üben müssen. Letzteres ist unge-
mein schwieriger, aber genau darauf 
kommt es an. Verständigung kann man 
nur lernen, wenn die, die sich verstän-
digen müssen, dies miteinander üben. 
Deshalb wirbt DIE LINKE in der Initiati-
ve »Pro Ethik« für ein NEIN beim Volks-
entscheid am 26. April. Jede Stimme 
zählt.

Steffen Zillich ist bildungspolitischer 
Sprecher der LINKEN im Berliner 
Abgeordnetenhaus.
www.die-linke-berlin.de

1 Prof. Bongardt, www.proethik.info/
argumente/verständigung-als-aufgabe
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Zahlung verweigern!
Zur Europawahl: Für eine integrierte Strategie der Nachhaltigkeit und Solidarität
Von Sabine Wils

»Wir zahlen nicht für eure Krise!« Unter 
diesem Motto demonstrierten Zehntau-
sende am 28. März in Berlin, Frankfurt 
am Main, London und weiteren europä-
ischen Großstädten zu Beginn der glo-
balen Aktionswoche zum Weltfi nanz-
gipfel der G 20 gegen das unsoziale 
Krisenmanagement ihrer Regierungen 
in der Finanzkrise.

Wenn es uns nicht gelingt, eine radi-
kale Politikwende in Deutschland und 
in der Europäischen Union durchzuset-
zen, ist schon heute klar: Diejenigen, 
die abhängig beschäftigt sind, Renten, 
Sozialtransfers beziehen, einen Ausbil-
dungsplatz suchen oder ihre Arbeits-
plätze verloren haben, werden die Ze-
che bezahlen müssen. Auch kleinere 
und mittelständige Unternehmen wer-
den betroffen sein.

Der heutige Kapitalismus hat uns 
in diese Wirtschaftskrise geführt und 
treibt mit seinem Profi tmaximierungs-
gebot die Klimakrise voran. Der Kapita-
lismus beutet die natürlichen Ressour-
cen für Profi tzwecke aus und zerstört 
somit die zukünftigen Lebensgrundla-
gen der Menschheit. 

Die neoliberale Wettbewerbspolitik 
der EU und ihrer Mitgliedsstaaten hat 
die Deregulierung, Liberalisierung und 
Privatisierung vorangetrieben. Die Fol-
gen waren ein Lohn-, Steuer- und So-
zialdumping innerhalb der EU und ei-
ne Umverteilung des Reichtums von un-
ten nach oben.

Es kommt jetzt darauf an, dass wir 
unsere Antworten auf die Krise auch 
für die Ebene der EU schnell vermitteln 
können:

Wirtschaftsregierung und große 
Konjunkturprogramme

Wir brauchen eine Europäische Wirt-
schaftsregierung und große, europaweit 
koordinierte Konjunkturprogramme, 
die über europäische Anleihen von al-
len Mitgliedsländern finanziert wer-
den. DIE LINKE setzt sich für eine Ko-
ordinierung der nationalen Steuerpoli-
tiken ein, um Steuerdumping innerhalb 
der EU zu beenden. So genannte Steu-
erparadiese müssen geschlossen und 
Hedgefonds verboten werden. DIE LIN-
KE will, dass die Finanzmärkte durch 
Kapitalverkehrskontrollen und durch 
eine Steuer auf Finanztransaktionen 

reguliert werden. Die umfangreichen 
Staatshilfen müssen auf die Verstaat-
lichung aller Banken und die Überfüh-
rung des gesamten Finanzsektors in öf-
fentliches Eigentum abzielen.

Die Privatisierung öffentlichen Ei-
gentums muss umgehend gestoppt 
und rückgängig gemacht werden. Öf-
fentliches Eigentum darf nicht länger 
auf den Finanzmärkten verzockt wer-
den. Zur Verhinderung von Lohndum-
ping wollen wir einen europäischen 
Mindestlohn, der mindestens 60 Pro-
zent der jeweils nationalen Durch-
schnittslöhne beträgt und bestehende 
bessere tarifl iche Vereinbarungen nicht 
in Frage stellt. 

Europäisch geprägt im 
Dreiländereck

Ich bin in Aachen im Dreiländereck Bel-
gien – Niederlande – Deutschland auf-
gewachsen, was mich sehr europäisch 
geprägt hat. Als Abgeordnete im Euro-
paparlament möchte ich mich für eine 
Abkehr von der neoliberalen Lissabon-
Strategie, für eine integrierte europä-
ische Strategie der Nachhaltigkeit und 
Solidarität, eine andere vertragliche 
Grundlage als den Lissabon-Vertrag 
einsetzen. Ich möchte DIE LINKE und 
die Europäische Linke (EL) stärken, mit 
Gewerkschaften und außerparlamen-
tarischen Bewegungen zusammenar-
beiten. 

Bei unserem nächsten Treffen des 
Netzwerks der Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter in und bei der EL 
Anfang April in Kopenhagen werden die 
Wirtschaftskrise, Angriffe auf die skan-
dinavischen Wohlfahrtsstaaten sowie 
die Lage in den Ländern der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf der Ta-
gesordnung stehen.

Über dieses Netzwerk haben wir be-
reits sehr viele Kontakte zu Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschaftern in 
den EL-Mitgliedsparteien und darüber 
hinaus geknüpft. Aktuell plant der por-
tugiesische Linksblock mit der Unter-
stützung der GUE/NGL-Fraktion im Eu-
ropaparlament eine »Initiative« bzw. 
eine Konferenz zur Automobilindustrie 
in Lissabon. Wir konnten zwei Vertrete-
rinnen und Vertreter der LINKEN von VW 
für die Konferenz vermitteln.

Ich möchte zukünftig in der Links-

fraktion im Europaparlament die Ver-
netzung von linken Gewerkschafte-
rinnen und Gewerkschaftern auf euro-
päischer Ebene ausbauen und Konfe-
renzen zu Zukunftsfragen organisieren, 
wie »Demokratie im Betrieb und Ver-
waltung«, »Ökologischer Umbau der 
industriellen Produktion« oder »Ener-
giewende hin zu 100 Prozent erneuer-
baren Energien«.

Genauso wie mit den Gewerk-
schaften und ihren Mitgliedern möchte 
ich zukünftig mit den Umweltverbän-
den und Umweltinitiativen auf euro-
päischer Ebene zusammenarbeiten. 
In Hamburg arbeite ich in der Landes-
arbeitsgemeinschaft Umwelt, Energie 
und Verkehr mit. Vor meiner Tätigkeit 
als freigestellte Personalratsvorsitzen-
de habe ich von 1989 bis 1997 bei der 
Freien und Hansestadt Hamburg in der 
ehemaligen Umweltbehörde im Tech-
nischen Umweltschutz gearbeitet.

Ich wünsche mir, dass die Umwelt- 
und Klimapolitik auch ein Schwerpunkt 
meiner Arbeit im Europaparlament sein 
wird.

Entschieden auch auf Straße 
und in Betrieben

Ob wir die neoliberale Politik in der EU 
und ihren Mitgliedsstaaten überwinden 
können, wird nicht allein in den Parla-
menten, sondern auf der Straße und in 
den Betrieben entschieden.

Die Demonstrationen am 28. März 
sollen erst der Auftakt gewesen sein. 
Es muss gelingen, möglichst viele Men-
schen zu Protesten zu bewegen, am 1. 
Mai, bei den EGB/DGB-Demonstrati-
onen am 16. Mai in Berlin und anderen 
europäischen Großstädten sowie bei 
der Schülerstreik-Aktionswoche vom 
15. bis 19. Juni – und vielleicht sogar zu 
Streiks und Betriebsbesetzungen ge-
gen Massenentlassungen!

Sabine Wils ist 
Mitglied im 
Bundessprecher/
innenrat der AG 
Betrieb & Gewerk-
schaft und 
Kandidatin auf 
Platz 2 der 
Liste zum Europa-
parlament.
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Robert Drumm, der 
einzige Bürgermeister 

der LINKEN im 
(Süd-)Westen, tritt ab. 

Und er tritt vielerorts 
an, als Helfer vor den 
Kommunalwahlen in 

Rheinland-Pfalz
Von Stefan Richter

Dies wird eine der Geschichten mit einer gu-
ten Nachricht und mit einer ...

Die schlechte Nachricht vornweg: Wenn 
am 27. April 2009, 18 Uhr, sämtliche Wahl-
kandidaturen für Bürgermeister/innen und 
Gemeinderäte in Rheinland-Pfalz angemel-
det sein müssen, wird der Name Robert 
Drumm fehlen. Der ehrenamtliche Bürger-
meister von Ruthweiler – in den westlichen 

Bundesländern der einzige Bürgermeister der LINKEN über-
haupt – macht nicht weiter, er tritt nicht einmal für den Ge-
meinderat an. Schluss, aus und vorbei! Wieso vorbei?

Auf dem Weg nach Ruthweiler hält die Bahn hinter Kai-
serslautern an Stationen mit Namen wie Vogelweh, Ober-
mohr und Niedermohr, Rehweiler, Eisenbach-Mutzenbach, 
Rammelsbach ... Hier muss die Pfalz am ländlichsten sein. 
Zwei Drittel der Gemeinden in Rheinland-Pfalz haben zwi-
schen hundert und tausend Einwohner.

Die drei Kilometer vom Kreisstädtchen Kusel in dessen 
Vorörtchen Ruthweiler reichen für Robert kaum, auf wirklich 
wichtige Plätze der Region zu verweisen: links das Klinikum, 
in dem er Personalbearbeiter ist, und rechts der unauffällige 
Fußballplatz der SG Blaubach-Diedelkopf, auf dem vor etli-
chen Jahren ein Bub namens Miroslav auf sich aufmerksam 

Der Fan
der Roten

Teufel

DISPUT Februar 2009  010

© Stefan Richter



110  DISPUT April 2009

Mir geht’s drum, 
dass die Leute 

zusammenkommen. 
Da weiß auch der Fritz, 
dass der Otto neben 

ihm wohnt.

PORTRÄT

machte – heute stürmt er bei Bayern und in der Nationalelf, 
wird als Miro gefeiert, der Klose.

Fußball war (und ist) für den 58-Jährigen immer ein The-
ma. Als Torwart schaffte er es bei der Bundeswehr bis in die 
Heeresauswahl. Vor allem aber ist er Fan, seine Lieblingsfar-
be: Rot. Viele Jahre fuhr er zu jedem Heim- und zu manchem 
Auswärtsspiel seines 1. FC Kaiserslautern, zu den Roten Teu-
feln. »Der FCK ist hier Religion«, sagt Drumm tiefgläubig. Und 
weil das so ist, fühlte sich der Rote-Teufel-Fan als Seelsor-
ger, dessen Horizont weiter reicht als von Fanblock zu Fan-
block, von Anpfi ff zu Abpfi ff. Als Fanbeauftragter des Klubs 
fühlte er sich zu mehr beauftragt als dazu, für ein stolzes, 
stimmungsvolles, halbwegs faires Publikum auf dem Bet-
zenberg zu sorgen. Als auf der Tribüne die Reichskriegsfl ag-
ge auftauchte, machten Drumm und Andere Druck, bis die 
Stadionordnung unmissverständlich verbot: »rassistisches, 
fremdenfeindliches oder rechtsradikales Propagandamate-
rial«. Und: »verboten ist es weiterhin, a) rassistische, frem-
denfeindliche oder rechtsradikale Parolen zu äußern oder 
zu verbreiten ...«

Als der Krieg auf dem Balkan wütete, sammelten die Ro-
ten-Teufel-Fans, um Not und Schmerzen leidende Kinder mit 
Spenden zu unterstützen. »Ich bin aus dem Flüchtlingsla-
ger raus und habe geweint, weil ich gedacht hab’, wie gut es 
meinen zwei Kindern geht. Wir haben gebibbert und fühlten 
uns ohnmächtig. Aber wir konnten was tun.« Andere Vereine 
haben nachgezogen. »Das Soziale gehörte immer mit zum 
FCK, zumindest damals.«

Seinen Einsatz als Fanbeauftragter beendete er, als er 
seinen Einsatz als Bürgermeister begann. Das war 1993. In-
zwischen wurde er dreimal wiedergewählt, mit Ergebnissen 
zwischen 75 und 95 Prozent. Frieden und Soziales sind sei-
ne Themen im Großen wie in der Kommune.

Wir sitzen in der alten Schule, jetzt ein Café im Neben-
raum eines Ladens. Das war er vor Zeiten schon einmal, 
dann war hier lange nichts, bis die Leute merkten, was ih-
nen fehlte. Nun trifft man sich hier wieder zu Kaffee und Ku-
chen; im Saal nebenan probt derweil eine junge Tanzgruppe. 
Der Bürgermeister freut sich.

Die Arbeiter pendeln zu Opel nach Kaiserslautern, zu 
BASF nach Ludwigshafen oder bis ins 
Rhein-Main-Gebiet. Ruthweiler will 
mehr als ein billiger Schlafort sein. 
Drumm sorgte sich um die Gefahr 
eines Hangabbruchs, die Erschließung 
weiterer Baufl ächen und die Integrie-
rung Zugezogener. Er (wie der übrige 
Gemeinderat, denn soviel Demokratie 
muss sein) kaufte eine Solaranlage fürs 
Gemeindehaus und zwang spektakulär 
den Stromanbieter zu vernünftigen Ta-
rifen, indem er konsequent nachts die 
Straßenbeleuchtung abschaltete. »Erst 
haben die Leute über die Aktion gela-
bert und gelacht. Als wir Erfolg hatten, nicht mehr! Man muss 
Vorreiter sein.«

Eine Führungsperson sei der schon, meint Horst Wind-
häuser, der mit ihm ständig zu tun hat. Der 55-Jährige ist 
Gemeindearbeiter (bezahlt nach dem Öffentlichen Dienst!) 
und sitzt in der Kommunalvertretung. »Dort geht es nicht nur 
nach seinem Willen«, versichert er. »Aber so schnell wie er 
aufbraust, ist er auch wieder unten.« Für Drumm eine Aner-
kennung.

»Wenn du deine Arbeit richtig machst, wirst du irgend-
wann jemandem auf die Füße treten. Viele nehmen’s per-
sönlich. Da darfst du dann net jedes Wort auf die Goldwaa-
ge legen, musst ein dickes Fell haben, sonst könntest du de-

pressiv werden.« Er sei keiner, der tricksen will, er suche den 
geradlinigen Weg. Eine Spur leiser wird er, als er bemerkt: 
»Wenn einer mal Danke sagt, ist das herrlich.«

Ruthweiler, so der Bürgermeister, sei wahrscheinlich die 
einzige Gemeinde weit und breit, die ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner auch tatsächlich zu der einmal jährlich ge-
setzlich vorgesehenen Versammlung einlädt. Und weil die 
Leute sie nicht unbedingt zu Fragen und Diskussionen nut-
zen wollen (ebenso wenig wie den öffentlichen Teil der Rats-
sitzungen), wird dieser Gemeindetreff zu einem speziellen 
Thema angesetzt. Mal zur Schulchronik, im vorigen Jahr zur 
Dorferneuerung. Die Frauen kochen, der Gemeinderat sorgt 
für Imbiss, und alle fühlen sich ein bisschen besser.

»Mir geht’s net drum, denen zu erzählen, wie ein Haus-
halt aussieht. Mir geht’s net drum, denen zu sagen, warum 
diese Straße gerade gemacht wird. Mir geht’s drum, dass die 
Leute zusammenkommen. Da weiß auch der Fritz, dass der 
Otto neben ihm wohnt.« Auch deshalb sei er ein Befürwor-
ter des Bürgerhaushaltes. »Christina Emmrich in Berlin-Lich-
tenberg macht das ja vor. Diese Politik ist doch spannend: 
die Bürgerinnen und Bürger befähigen, sich selbst um ihre 
Angelegenheiten zu kümmern. Deswegen sind meine größ-
ten Forderungen: Bürgerhaushalt, Bürgerentscheide, Bürger-
begehren. Die Möglichkeiten dafür gibt’s in Rheinland-Pfalz, 
aber die Eingangshürden sind sehr, sehr hoch.«

Übrigens ist Robert nicht Ruthweilers erster Bürgermeis-
ter Drumm. Das war sein Großvater, ein Kommunist. Er wur-
den von den Amerikanern nach dem Krieg eingesetzt.

Schon in der Volksschule spitzte Drumm seine Ohren; Po-
litik, Gemeinschaftskunde/Sozialkunde gehörten zu seinen 
Lieblingsfächern. Unter eine Prüfungsarbeit schrieb ein Leh-
rer: Robert kennt sich besser in der Politik aus wie ich.

Eine seiner ersten Amtshandlungen als Bürgermeister 
war sein Auftritt am Volkstrauertag. Woanders wird still und 
leise ein Kranz niedergelegt, in Ruthweiler hielt Drumm viele 
Jahre lang zu diesem Anlass am Denkmal auf dem Friedhof 
eine Rede: ... dass niemals mehr von deutschem Boden ein 
Krieg ausgehen darf, dass Mütter nicht mehr um ihre gefal-
lenen Kinder, dass Frauen nicht mehr um ihre gefallenen 
Männer weinen müssen. »Ich war Bundeswehrsoldat und 

ich bin auch net Pazifi st, aber im Aus-
land haben unsere Soldaten, wenn es 
um Krieg geht, nichts zu suchen. Und 
ich sage auch ganz klar: Ich kämpfe mit 
allem gegen die Bundeswehrbeteili-
gung«, bekräftigt er. »30 Kilometer von 
hier liegt Ramstein. Von dort fl iegen 
die los. Von dort sind sie los gefl ogen 
nach Afghanistan, in den Nahen Osten. 
Es kann doch net sein, dass man im 21. 
Jahrhundert Konfl ikte noch immer mit 
Waffen lösen will.«

Diese Haltung ließ ihn konsequen-
terweise mit der SPD brechen: »Sollte 

ich weiterhin eine Partei unterstützen, die von der ehema-
ligen Friedenspartei Willy Brandts so weit entfernt ist wie ein 
Hartz-IV-Empfänger vom Luxusleben?« WASG und Linkspar-
tei weckten neues Interesse. Und neue Überlegungen: Lehne 
ich mich zurück, oder versuche ich, mit der jungen Partei als 
Bürgermeister Aufmerksamkeit für Alternativen zu bekom-
men? Zwei, drei Minuten, nachdem der Berliner Parteitag 
2007 den Beschluss über die Gründung der LINKEN gefasst 
hatte, verschickte Drumm seine Eintrittserklärung per Fax. 
DIE LINKE hatte plötzlich ihren ersten Bürgermeister in den 
westlichen Bundesländern.

Was folgte, war ein unerwarteter Ansturm Richtung Ruth-
weiler, das in manchen Medien zu einer Art Rotweiler werden 
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sollte. Die »Welt« meldete sich an, die »Frankfurter Rund-
schau«, Nachrichtenagenturen, und der Südwestfunk inter-
viewte sich ausgiebig durch den 520-Einwohner-Ort in der 
Hoffnung, möglichst viel Enttäuschung über diesen Partei-
eintritt einfangen zu können. Das hat nicht geklappt, und 
auch Horst Windhäuser bestätigt: Streit gab es wegen sei-
nes Eintritts in DIE LINKE nicht.

Der Kreisverband Kusel zählt inzwischen schon einige Dut-
zend Mitglieder der LINKEN. Die Tendenz sei steigend, freut 
sich Genosse Drumm und mahnt sogleich: »Wir müssen aber 
im Umgang miteinander aufpassen, dürfen bei allem Streit 
net vergessen, wofür unsere Partei da sein will.«

Der anerkannte Bürgermeister, Typ Kümmerer und ver-
lässlicher Kumpel, mischt sich parteipolitisch ein, ackert 
und rackert, ist zuweilen selten daheim, will es wirklich wis-
sen. Nur eben nicht mehr als verantwortlicher Bürgermeister. 
»Ich versuche, in der Politik einen graden Weg zu gehen. Das 
ist mir sehr oft angekreidet worden. Ich meine immer noch, 
dass man mit Wahrheit weiterkommt. Ich bin mir sicher, trä-
te ich erneut als Bürgermeisterkandidat an, ich würde wie-
der gewählt. Aber man muss die Ehrlichkeit haben zu sagen, 
für den Ort ist es nach 16 Jahren besser, wenn jemand ande-
res es macht mit neuen Ideen. Diese Gradlinigkeit meine ich, 
net an den Posten zu kleben.«

Drumms Name wird also fehlen bei der Bürgermeister-
wahl. Für die Ruthweiler sicherlich keine besonders gute 
Nachricht. Und für uns, für DIE LINKE? Robert Drumm kan-
didiert nun für den Verwaltungsgemeinderat – das ist eine 
Vertretung mehrerer Ortschaften – und für den Kreistag. Vor 
allem jedoch, und das ist die eigentlich hoffnungsvolle Mel-

dung in diesen Wochen, reiste und reist er quer durch Rhein-
land-Pfalz, gibt Tipps und prüft Termine wie Unterschriften, 
damit die Wahlantritte der LINKEN überall ihre Ordnung ha-
ben. Hundert Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpoliti-
ker könnten am 7. Juni gewählt werden, vielleicht sogar mehr. 
Und alle, bis auf Robert Drumm, das erste Mal für diese jun-
ge Partei!

Kindertanz im Gemeinderaum 
von Ruthweiler in der Pfalz

PORTRÄT
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Auf dem Weg zur Normalität?
DIE LINKE und die Gewerkschaften Von Gerald Kemski und Heidi Kloor

Die enge Verzahnung zwischen Gewerk-
schaften und der SPD auf den verschie-
denen Ebenen soll sich gelockert ha-
ben. Das ist auch so. Gleichzeitig ist es 
aber so, dass bei den inhaltlichen Posi-
tionen die Schnittmengen der Gewerk-
schaften mit keiner anderen Partei so 
groß sind wie die mit der LINKEN.

Dennoch sind wir nicht dafür, die 
»privilegierte Partnerschaft«, die die 
Gewerkschaften über hundert Jahre mit 
der SPD betrieben haben und in Teilen 
auch heute noch betreiben, auf unsere 
Partei zu übertragen.

Vielmehr sind wir der Meinung, dass 
die deutschen Gewerkschaften ihr po-
litisches Mandat viel entschiedener 
wahrnehmen sollten und damit an die 
Parteien herangehen sollten. Wenn im 
Bundestagswahlkampf 2009 beispiels-
weise über die Zukunft der Rente ab 67 
entschieden wird, dann hängt das Er-
gebnis im Wesentlichen davon ab, wie 
stark ver.di und die IG Metall in den 
Betrieben politisch mobilisieren. Das 
schließt ein, wenn notwendig die sozi-
alen Interessen der Mitgliedschaft auch 
mit politischen Streiks zu unterstrei-
chen. Hier erweist sich DIE LINKE mit 
Oskar Lafontaine sowohl als Impulsge-
ber als auch als Stütze.

Gleichwohl ist der Klärungsprozess, 
welche Rolle den Gewerkschaften für 
DIE LINKE zukommt, in der Partei selbst 
keinesfalls abgeschlossen. Solange es 
Vertreterinnen und Vertreter der Partei 
gibt, die die Gewerkschaften als eine 
soziale Bewegung unter vielen ande-
ren betrachten, solange wird der not-
wendige Schulterschluss zwischen der 
einzigen sozialistischen Partei und der 
größten Klassenorganisation der ab-
hängig Beschäftigten nicht herzustel-
len sein.

Der Schulterschluss mit den Gewerk-
schaften ist aber für DIE LINKE von ent-
scheidender strategischer Bedeutung, 
will sie wirklich eine Gesellschaft jen-
seits des Kapitalismus durchsetzen. 
Die Gewerkschaften sind nicht nur die 
zahlenmäßig größte Organisation der 
abhängig Beschäftigten. Sie haben ei-
ne Eigenschaft, die keine andere sozi-
ale Bewegung aufweist. Sie können di-
rekt in den kapitalistischen Produktions- 
und Dienstleistungsbetrieb eingreifen. 
Keine andere Organisation verfügt – bei 
allen gegenwärtigen Schwächen – über 

eine derartige Verankerung in den Be-
trieben, die dies möglich macht.

Gerade auch angesichts der nega-
tiven Erfahrung mit der SPD-Einfl uss-
nahme auf die Gewerkschaften sind 
wir für die parteipolitische Unabhän-
gigkeit der Gewerkschaften als Ein-
heitsgewerkschaften. Gleichwohl kann 
eine Partei wie DIE LINKE positive Im-
pulse setzen, die den Gewerkschaften 
helfen.

Erinnert sei an die immer wieder von 
Oskar Lafontaine begründete Notwen-
digkeit der Debatte um den politischen 
Streik in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Einen weiteren Impuls könnte DIE 

Gleichwohl ist dies keine Entwick-
lung im Selbstlauf. Noch sind zu we-
nige Mitglieder der LINKEN aktive Ge-
werkschafter/innen, und so manche 
linke Gliederung hat gar keine regel-
mäßigen Kontakte zu Gewerkschafte-
rInnen vor Ort.

Auch die politische Konkurrenz ist 
mit der »Arbeitsgemeinschaft für Ar-
beitnehmerfragen« (AfA) der SPD oder 
den Sozialausschüssen der CDU in 
Richtung auf die Gewerkschaften ak-
tiv tätig.

Mitunter gibt es auch Rückschläge. 
So konnte der Vorsitzende der IG Metall, 
Berthold Huber, nicht umhin, während 
der heißen Phase des ersten Hessen-
Wahlkampfes demonstrativ die SPD-
Spitze zu empfangen. Ein Vorgang, der 
in dieser Form bei seinem Vorgänger si-
cher nicht stattgefunden hätte.

Richtig ist natürlich aber auch, dass 
zumindest, was parlamentarische Ab-
stimmungen betrifft, eine gewisse 
»Normalität« zwischen Gewerkschafts-
spitzen und Bundestagsfraktion fest-
zustellen ist, wie mehrfach von Werner 
Dreibus, gewerkschaftspolitischer 
Sprecher der Bundestagsfraktion, be-
stätigt wurde.

Bei allen positiven Entwicklungen 
haben wir natürlich nicht die Illusion, 
dass der Einfl uss von LINKEN in den 
Gewerkschaften schon dem entspricht, 
was immer noch vonseiten der in der 
SPD organisierten Kolleginnen und Kol-
legen eingebracht wird.

Dennoch ist es DIE LINKE, die auch 
wieder aktuell die Gemeinsamkeit mit 
Gewerkschaften in ihren Positionen 
nach vorn stellen kann. Wo gibt es ei-
ne Partei, die so eindeutig und aktiv 
für den gesetzlichen Mindestlohn steht, 
wie DIE LINKE? Welche andere Partei im 
Bundestag tritt außer der LINKEN ak-
tiv gegen die Rente ab 67 ein? Die Bei-
spiele ließen sich fortsetzen.

Deshalb haben wir gerade in diesem 
Jahr als Gewerkschafter/innen, aber 
auch als LINKE allen Grund, Flagge zu 
zeigen. Das bedeutet, seine Parteizuge-
hörigkeit in den Betrieben nicht länger 
zu verstecken!

Gerald Kemski und Heidi Kloor sind 
Bundessprecher und Bundessprecherin 
der AG Betrieb & Gewerkschaft.
www.betriebundgewerkschaft.de

GEWERKSCHAFT

LINKE setzen, wenn sie sich für die Ent-
wicklung einer Kampagne »Arbeitszeit-
verkürzung bei vollem Lohnausgleich – 
jetzt!« stark macht. Statt schlechter Ar-
beitszeitverkürzung durch Kurzarbeit 
oder gar durch Entlassungen wäre die 
Frage der tarifl ichen Arbeitszeitverkür-
zung gerade jetzt zeitgemäß.

Sichtbare Gemeinsamkeiten mit 
Gewerkschaften gibt es bereits. So be-
tonte Andrea Koscis , stellvertretende 
ver.di-Bundesvorsitzende, auf dem Es-
sener Europaparteitag der LINKEN vor 
einigen Wochen die Gemeinsamkeit 
von Positionen der Gewerkschaften 
und der LINKEN in der Europapolitik. Di-
es wurde wenig später von der linken 
Kandidatin aus dem Gewerkschaftsbe-
reich für das EU-Parlament, Sabine Wils, 
unterstrichen.
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Auf einer Luftfahrt-
ausstellung 
fotografi erte 
Erich Wehnert
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 Drei Kampffl ugzeuge und zwei 
Dreikäsehochs. Wie passt 
das zusammen? Passt schon! 

Die NATO braucht Nachschub und 
die Bundeswehr sucht Nachwuchs. 
Und wie bringt man das unter einen 
Helm? Man macht eine Ausstellung 
gegen die Einstellung des Wettrüs-
tens und lockt die Schulkinder an.
Nun hocken sie da und fachsimpeln: 
»Supergeil. Kosten mindestens 50 
Millionen aDollar.« – »Das ist ja mehr 
als der Jackpot im Lotto! Muss eine 
reiche Firma sein.«
»Die haben 140.000 Leute und ma-
chen 40 Milliarden Dollar im Jahr. 
Das ist die größte Rüstungsbude der 
Welt!« – »Cool! Woher weißt du das?« 

– »Steht auf dem Schild hinten.«
»Wenn man von hier guckt, sieht der 
Vogel wie eine Heuschrecke aus.« – 
»Ist ja auch so was. Wo der auftaucht, 
wächst kein Gras mehr.«
»Eigentlich schade, ich liege ger-
ne im Gras und gucke, wie die Käfer 
krabbeln.« – »Wenn der angefl ogen 
kommt, brauchst du einen Bunker, 
sonst krabbelst du auch nicht mehr.«
»Mit so was möchte ich lieber nicht 
fl iegen!« – »Wieso denn? Siehst du 
doch nicht von da oben, was du da 
unten anrichtest.«
Wenn diese Kinder einen guten 
Mathelehrer haben, könnte der mal 
mit ihnen Dreisatzaufgaben üben: 
Wenn ein Jagdbomber X Millionen 
Euro kostet und eine neue Schule Y 
Millionen Euro – wie viele Schulen 
könnte man dann für einen Jagdbom-
ber bauen? Oder: Wenn die weltwei-
ten Rüstungsausgaben X Milliarden 
Dollar betragen und die weltwei-
te Hungerhilfe Y Milliarden braucht 

– wie viel bliebe dann übrig, um al-
le Kinder auch mit sauberem Wasser 
und guter Medizin zu versorgen?
Doch der PISA-Test hat leider bewie-
sen, dass den meisten Kindern sol-
che Rechenaufgaben kaum geläufi g 
sind. Vielleicht ist das die Vorausset-
zung, um ein guter Soldat zu werden?

Arthur Paul

BETRACHTET
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Nein zur NATO
Am 3. und 4. April tagte ein Gipfel der NATO in Strasbourg und Baden-Baden. 
Zahlreiche Menschen demonstrierten dagegen. DIE LINKE war dabei Von Monika Knoche

Die Nachrichten könnten widersprüch-
licher kaum sein: Während US-Präsi-
dent Barack Obama in seiner Prager 
Rede die Vision einer atomwaffenfreien 
Welt beschwört, hielten er und seine 
Kollegen einen Tag zuvor auf dem NA-
TO-Gipfel an Kriegseinsätzen und ato-
marer Erstschlagsdoktrin fest.

Wohin steuern der US-Präsident und 
die NATO? Klar ist, die NATO soll für die 
Zukunft modernisiert werden. Ob da-
bei die NATO – wie bisher geplant – of-
fensiv mit Militärinterventionen in aller 
Welt ihren Mitgliedsländern den Zugriff 
auf Ressourcen sichern, die Sicherheit 
der Handels- und Transportwege ga-
rantieren und die Kontrolle der Gren-
zen und die Unterdrückung von Auf-
ständen ermöglichen soll, hat der Gip-
fel nicht entschieden. 

Das kann aber nicht beruhigen. 
Denn die 28 Mitgliedsstaaten haben 
beschlossen, zur Strategieplanung ei-
ne Expertengruppe einzusetzen. Da-
mit soll ohne die Bevölkerung und oh-
ne das Parlament die künftige Sicher-
heitsordnung erarbeitet werden.

Die Parlamentarierinnen und Par-
lamentarier der LINKEN im Bundestag 
haben in Strasbourg, Baden-Baden und 
Kehl ihren Protest gegen diese Politik 
auf die Straße getragen und Alterna-
tiven zur NATO aufgezeigt.

Die Proteste

Bereits am Vorabend des NATO-Gipfels 
hatte die Bundestagsfraktion in Karlsru-
he zur öffentlichen Anhörung: »Afgha-
nistan: NATO in der Sackgasse?« ein-
geladen. Auf dem Podium: die afgha-
nische Parlamentarierin Malalai Joya, 
der Irakkriegsveteran Matthis Chiroux 
sowie eine Vertreterin und ein Vertreter 
der amerikanischen Friedensbewegung, 
Phyllis Bennis und Joseph Gerson. Letz-
tere brachten die neue Politik von US-
Präsident Obama auf die Formel: Alles 
ist anders, aber nichts hat sich geän-
dert. Als deutscher Gast wies Andreas 
Zumach von der »taz« darauf hin, wie 
wichtig die deutsche Politik innerhalb 
der NATO sei.  Deutschland als bevöl-
kerungsreichstes europäisches Land 
hätte wesentlich mehr Einfl uss auf die 
strategischen Entscheidungen des Mili-
tärbündnisses, als es gemeinhin immer 
dargestellt würde.

Von Karlsruhe aus ging es dann zu 
den Protesten vor Ort. Von Beginn an 
wurden sowohl in Deutschland als auch 
in Frankreich die nach Polizeiangaben 
16.000 friedlichen Demonstranten mas-
siv von den Sicherheitsbehörden be-
hindert. Obwohl die Grundrechte der 
Protestierenden teilweise völlig außer 
Kraft gesetzt wurden, konnten in Stras-
bourg, Kehl und Baden-Baden der Ge-
gengipfel, ein Camp und zahlreiche De-
monstrationen stattfi nden.

Allerdings wurden während der ge-
samten Zeit ganze Städte zu sogenann-
ten »roten Zonen« erklärt, in denen 
sich niemand – auch nicht die Anwoh-
nerinnen und Anwohner – ohne Poli-
zeibegleitung bewegen durfte. Die De-
monstrationsroute blieb lange unklar 
und sollte dann in unbewohnte Ge-
genden von Strasbourg führen. Gleich-
zeitig wurden die Europabrücke über 
den Rhein und andere Zugänge ge-
sperrt. Am Ende führte das Polizeiauf-
gebot de facto zu einem Demonstrati-
onsverbot. Zahlreiche auch dezentral 
in Strasbourg durchgeführte friedliche 
Aktionen wurden leider nicht medial 
wahrgenommen. Die politischen Visi-
onen für eine Welt ohne NATO bleiben 
weithin außerhalb der offi ziellen Be-
richterstattung. 

Dieses Problem kennen wir auch 
aus unserer Arbeit im Parlament. In 
verschiedensten Anträgen forderte DIE 
LINKE die Bundesregierung bereits im 
Vorfeld des Gipfels auf, die Bundes-
wehreinsätze im Rahmen der NATO zu 
beenden und eine friedensorientierte 
Regierungserklärung zum Gipfel abzu-
geben. Ohne Erfolg.  

Die Ideologie des Kalten Krieges 
ist noch nicht vorbei

Die NATO-Eliten sind nach wie vor ge-
prägt von der Abschreckungsidee des 
Kalten Krieges, die nach militärischer 
Überlegenheit durch Waffensysteme 
drängt. Die Rüstungsausgaben der NA-
TO liegen heute bei 70 Prozent der welt-
weiten Rüstungsausgaben, das sind 
fast 800 Milliarden US-Dollar. 

Für die neuen Sicherheitsprobleme 
der Welt sind Waffengänge und 
Rüstungsausgaben aber nicht die Lö-
sung. Globale Herausforderungen wie 

der Klimawandel, der Wassermangel, 
der Kampf um fossile Rohstoffe oder 
der Zugang zu fruchtbaren Böden brau-
chen neue friedliche Konfl iktlösungs-
strategien. Dazu gehört der Einsatz für 
regenerative und dezentrale Energiege-
winnung. 

Unsere Vision ist deshalb klar: Um 
eine dauerhafte und stabile Friedens-
ordnung aufzubauen, muss das Militär-
bündnis NATO aufgelöst und durch ein 
regionales System kollektiver Sicher-
heit ersetzt werden. 

Doch wie können die konkreten 
Schritte dahin aussehen? Der Arbeits-
kreis Internationale Politik der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE hat dazu ein Po-
sitionspapier mit dem Titel: »Statt NA-
TO-Militärinterventionen – Kollektive 
Sicherheit durchsetzen« erarbeitet. 

NATO aufl ösen

An erster Stelle steht der Abzug der NA-
TO-Truppen aus Afghanistan und die 
Beendigung der deutschen Beteiligung 
an ISAF und Operation Enduring Free-
dom. Darüber hinaus müssen die Fest-
legung der NATO auf globale Militärin-
terventionen ad acta gelegt und die ent-
sprechenden Strukturen, wie die NATO 
Response Force, aufgelöst werden. Ein 
Austritt Deutschlands aus der militä-
rischen Struktur der NATO könnte diese 
Entwicklung beschleunigen. Die US-Mi-
litärbasen in Deutschland, die als Dreh-
scheibe für diese globalen Militärein-
sätze dienen, sind zu schließen.

Die NATO muss außerdem ihre Dokt-
rin über die Notwendigkeit und den Erst-
einsatz von Atomwaffen aufgeben und 
den Weg zu einer atomwaffenfreien Zo-
ne in Europa frei machen. Die Bundes-
regierung muss energisch auf den Ab-
zug der US-Atombomben aus der Eifel 
drängen.

Der Ausweitung des NATO-Aufga-
benspektrums auf immer neue Be-
reiche, wie Energie- und Ressourcen-
sicherung oder Bekämpfung des Terro-
rismus, ist eine klare Absage zu ertei-
len. Deutschland muss sich dafür stark 
machen, die neuen, auch ökologischen 
weltweiten Herausforderungen auf koo-
perativem Wege mit ausschließlich zivi-
len Mitteln anzugehen. 

Es darf zudem keine weitere Aus-
dehnung der NATO-Mitgliedschaft ge-
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ben. Die Bundesregierung muss hier 
ein Veto einlegen.

An die Stelle der NATO muss ein re-
gionales System kollektiver Sicher-
heit treten. Grundlage dafür ist, dass 
Sicherheit nicht mehr gegeneinander, 
sondern nur noch miteinander zu er-
reichen ist. Daher muss dieses System 
gesamteuropäisch  sein, das heißt ins-
besondere Russland einbeziehen und 
den OSZE-Raum umfassen.

Dieses System beruht auf Kapitel 
VIII,  Artikel 52 bis 54 der UN-Charta 
(Regionale Abmachungen) und erfüllt 
die dort beschriebenen Aufgaben der 
regionalen Friedenssicherung. Die Zu-
ständigkeit des UN-Sicherheitsrates für 
Weltfrieden und internationale Sicher-
heit bleibt davon unberührt. 

Die Einrichtung dient dem aus-
schließlichen Zweck, Sicherheit nach 
innen zu gewährleisten, sie bedroht 
niemanden außerhalb dieser Staaten-
gemeinschaft. 

Das Gewaltverbot der UN-Char-
ta ist oberste Handlungsmaxime ei-
ner solchen, im UN-Vertragsrahmen 
agierenden, Staatengemeinschaft. Die 
Mitgliedsstaaten erklären den wechsel-
seitigen Gewaltverzicht und den Willen, 

ihre Konfl ikte auf diplomatischen und 
politischen Wegen zu lösen. Daher ste-
hen im Rahmen eines solchen Sicher-
heitssystems die Verfahren, Strukturen 
und Instrumente, mit denen Konfl ikte 
unter den Mitgliedsstaaten präventiv 
bearbeitet werden können, absolut im 
Vordergrund. 

Das wiederum heißt, dass diese Ins-
titution gekoppelt ist an die strikte Aus-
richtung der nationalen Streitkräfte auf 
Verteidigung und an Schritte weitrei-
chender Entmilitarisierung und Abrüs-
tung. Dies setzt, wie wir wissen, den 
kontinuierlichen Dialog und die Ent-
wicklung effektiver vertrauensbilden-
der Maßnahmen im Bereich der Sicher-
heits- und Militärpolitik voraus.

Schließlich: In diesem Herausbil-
dungsprozess eines gesamteuropä-
ischen kollektiven Sicherheitssystems 
soll eine revitalisierte OSZE mit ihren 
diplomatischen Instrumenten eine zen-
trale Rolle spielen. 

Die Rolle von EU und UNO

Die Europäische Union als Militärmacht 
dagegen ist kein gesamteuropäisches 
kollektives Sicherheitssystem und da-

her keine Alternative zur NATO. Wir leh-
nen die Militarisierung der Europä-
ischen Union, wie sie im Lissabon-Ver-
trag verpfl ichtend für die Mitgliedsstaa-
ten vorgesehen ist, konsequent ab. 

Stattdessen muss der UNO als ein-
zigem globalen System kollektiver Si-
cherheit endlich die zentrale Funktion 
eingeräumt werden, die sie laut UNO-
Charta haben müsste: die Ausübung 
des globalen Gewaltmonopols – ein 
Recht, das die Mitgliedsstaaten und 
somit auch Deutschland Kraft ihres Bei-
tritts zur UNO anerkannt haben.

Wie die UNO dieses Recht wahrneh-
men und welche Fähigkeiten und ins-
titutionelle Reformen sie dafür benöti-
gen wird – auch, um dem Missbrauch 
vorzubeugen –, darüber ist zu diskutie-
ren. Wer eine gestärkte UNO will, kann 
sich dieser Auseinandersetzung nicht 
entziehen. Auch wenn das UNO-System 
viele Widersprüche birgt, ist es für die 
friedliche Lösung alter und neuer glo-
baler Fragen der Weltgemeinschaft al-
ternativlos.

Monika Knoche ist stellvertretende 
Vorsitzende der Bundestagsfraktion.
monika.knoche@bundestag.de 
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»Wir wollen ja 
Gesicht zeigen«
Zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremisten in 
Guben und zur Verharmlosung durch den Bürgermeister 
Ein Interview mit Peter Stephan

In der Nacht vom 13. zum 14. Februar 
1999 wurde Farid Guendoul, der unter 
dem Namen Omar Ben Noui in Guben 
(Brandenburg) lebte, von Rechtsextre-
misten durch Guben gejagt. Daraufhin 
sprang dieser in panischer Angst durch 
eine Glasscheibe und verletzte sich da-
bei tödlich. Diese Tat machte Guben für 
kurze Zeit bundesweit bekannt. Doch 
allmählich scheint die Erinnerung dar-
an zu verblassen. Dagegen will Peter 
Stephan etwas tun. Der parteilose Ver-
anstaltungstechniker sitzt für DIE LINKE 
in der Gubener Stadtverordnetenver-
sammlung (SVV) und ist Mitinitiator der 
»Initiative Jahr der Mahnung«. Diese In-
itiative will das Gedenken an den Tod 
von Farid Guendoul bewahren. Darüber 
sprach DISPUT mit ihm.

Du engagierst dich in der »Initiative 
Jahr der Mahnung«. Was ist das Ziel 
dieser Initiative?

Zu allererst wollen wir natürlich auf 
den zehnten Jahrestag der Hetzjagd 
auf Farid Guendoul aufmerksam ma-
chen. Aber dabei soll es nicht bleiben. 
Mit dem »Jahr der Mahnung« wollen wir 
auch die Menschen für das Problem mit 
dem Rechtsextremismus sensibilisieren, 
das es hier in Guben gibt. Wir wollen er-
reichen, dass die Leute nicht wegschau-
en. Zum Beispiel wenn es um Schmiere-
reien der Rechten geht. Wir werden viele 
nicht verhindern können, aber wir wol-
len, dass Bürgerinnen und Bürger sa-
gen: »Das sind Schmierereien, das ge-
fällt uns nicht!«

Seit wann gibt es eure Initiative?
Ende letzten Jahres, am 19. Dezem-

ber, habe ich als Vorsitzender des Aus-
schusses für Soziales, Bildung, Jugend 
und Kultur dazu aufgerufen, eine Initia-
tive zu starten, um den zehnten Jahres-
tag der Hetzjagd auf Farid Guendoul zu 

begehen. Dieser Aufruf richtete sich an 
alle Gubener Bürgerinnen und Bürger. 
Im Nachhinein bin ich unsicher, ob dies  
der richtige Weg war. Schließlich hät-
ten darunter auch Rechte sein können. 
Bei unserem ersten Treffen Anfang Janu-
ar 2009 waren aber keine Rechten da-
bei. Es kamen ganz verschiedene Leute, 
schön bunt gemischt. Vonseiten der Po-
litik der Stadt waren nur DIE LINKE und 
eine Vertreterin vom Bündnis für Guben 
anwesend. Das fand ich sehr schade.

Am 13. Februar 2009 jährte sich die 
Hetzjagd auf Farid Guendoul zum zehn-
ten Mal. Wie wurde dieser Tag began-
gen?

An dem Tag haben wir eine Andacht 
in der Bergkapelle veranstaltet. Von dort 
aus gingen wir mit Kerzen zum Gedenk-
stein. An diesem Stein fand eine 24stün-
dige Mahnwache von Jugendlichen statt, 
die in der Jugendinitiative »Open Gate« 

ANTIFASCHISMUS
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Mitglied sind und sich auch in der »Initi-
ative Jahr der Mahnung« engagieren. An 
dem Gedenkmarsch nahmen zwar nur 
80 Leute teil, die Mahnwache wurde je-
doch enorm unterstützt. Da kamen Leu-
te und brachten Pizza oder Kaffee und 
Kuchen vorbei. Irgendwann stellten die 
Jugendlichen fest, dass das Zelt, was 
sie aufgebaut hatten, nicht ausreichte, 
um die geplanten Videos zeigen zu kön-
nen. Schnell wurde ihnen ein weiteres 
Zelt aufgebaut. Die beiden Jugendver-
eine »Fabrik« und »Comet« haben bei 
der Technik und der Logistik geholfen. 
Ein Vertreter der katholischen Gemein-
de hat auch stundenlang an der Mahn-
wache teilgenommen. 

Die Unterstützung war also sehr breit. 
Besonders schön fand ich, dass sich so 
viele Leute beteiligt hatten, die ich über-
haupt nicht kannte. Als politisch enga-
gierter Mensch kenne ich ganz viele 
Leute hier in Guben, aber weit über die 
Hälfte der Menschen, die da waren, hat-
te ich vorher noch nie gesehen. Es wa-
ren also nicht nur die »üblichen Ver-
dächtigen«, sondern ganz normale Gu-
bener Bürgerinnen und Bürger. Das hat 
mich sehr gefreut.

Die Initiative spricht vom »Jahr der 
Mahnung«. Ihr wollt euch also nicht 
nur auf den 13. Februar beschrän-

ken. Welche Aktionen habt ihr noch 
geplant? 

Für das Jahr planen wir eine gan-
ze Menge von Veranstaltungen. Am 
28. März fand in Zusammenarbeit mit 
der Friedrich-Ebert-Stiftung eine Podi-
umsdiskussion über die Rolle und Be-
deutung von Initiativen und Runden Ti-
schen für die öffentliche Meinungsbil-
dung statt.

Das Gymnasium in Guben bekommt 
den Titel »Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage« verliehen. Dazu 
gibt es am 21. April einen Projekttag. 
Daran werden wir uns zwar nicht direkt 
beteiligen, aber wir haben darum gebe-
ten, dort erwähnt zu werden. Auf jeden 
Fall werden wir dort präsent sein. Dann 
gibt es noch die Idee, die Cottbusser 
Autorin des Buches »Die Würde«, Han-
si Hilbrich (Maxi Hill), einzuladen. In 
Braunschweig stellt ein Ballett die Hetz-
jagd nach. Das nennt sich »Jagdszenen«. 
Es hier in Guben aufzuführen, wird wohl 
leider nicht funktionieren, weil wir da-
für einfach nicht die nötigen Vorausset-
zungen haben. Aber vielleicht zeigen wir 
eine Aufzeichnung des Balletts, die es 
auf DVD geben soll, und laden uns die 
Protagonisten dazu ein. Im September 
gibt es noch die »Woche des auslän-
dischen Mitbürgers«, zu der wir defi ni-
tiv planen, etwas zu machen. Dazu steht 
aber nichts Konkretes fest. Es kommen 
sicherlich noch mehr Ideen. Das ist alles 
ein sehr dynamischer Prozess.

Der Bürgermeister von Guben, Klaus-
Dieter Hübner (FDP), gab anlässlich 
des zehnten Jahrestages der Hetzjagd 
eine sehr merkwürdige Erklärung ab. 
Die Hetzjagd bezeichnete er als »Vor-
fall«, und generell bedauerte er mehr, 
dass die Stadt Guben in ein schlechtes 
Licht gerückt worden ist.

Das stimmt leider. Es ist so, dass es 
hier in Guben Personen gibt, die, so-
bald die Sprache auf die Hetzjagd auf 
Farid Guendoul kommt, sofort eine Ver-
teidigungsstellung einnehmen. Das 
sieht man in der Erklärung des Bürger-
meisters recht deutlich. Es geht ihm vor-
wiegend um das Image der Stadt Guben. 
Das ist ein Verhalten, das ich überhaupt 
nicht verstehe. Man kann doch diese 
Hetzjagd verurteilen. 

Ich fi nde die Rolle des Bürgermeis-
ters in dieser Sache allgemein et-

Peter Stephan: 
Engagiert gegen 
das Vergessen
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was zwielichtig. Er nahm am Gedenk-
marsch am 13. Februar auch teil und 
verhielt sich dort wie ein kleiner Junge, 
der nicht in den Zoo will. Es war beschä-
mend. Nur mal ein Beispiel: Der Pfarrer 
bat darum, dass sich alle an den Hän-
den fassen und zusammen ein Lied sin-
gen. Der Kreis wurde beim Bürgermeis-
ter unterbrochen. Er begründete das 
damit, dass er keine Handschuhe da-
bei hätte und es ihm zu kalt wäre. 

Generell muss man sagen, dass 
der Bürgermeister ein großes Problem 
mit sozialem Engagement hat. Es ist 
manchmal schon ziemlich eigenartig, 
wenn man sich hier sozial engagiert 
und mit der Stadtverwaltung über Be-
triebskosten richtig streiten muss.

Diese Erklärung erinnert sehr an Re-
flex handlungen, die man oft erlebt. 
Da wird ein Problem mit Rechtsextre-
misten kleingeredet oder gar komplett 
ignoriert, aus Sorge um das Image ei-
ner Stadt. Wie ist denn in Guben der 
generelle Umgang mit dem offensicht-
lichen Rechtsextremismus-Problem?

Der Bürgermeister handelt so, als 
gäbe es hier kein Problem mit Rech-
ten. Vor zwei Jahren hat er dies sogar 
bei »Sabine Christiansen« gesagt. Ein 

halbes Jahr später wurden hier linke 
Jugendliche von Rechten zusammen-
geschlagen. Dann vernichtete er ei-
nen Jugendklub, der sich in der antifa-
schistischen Tradition verstand. Es gab 
dort zwar Konfl ikte innerhalb der Antifa, 
man war allerdings auf dem Weg, die-
sen Konfl ikt zu schlichten. Das hat der 
Bürgermeister verhindert und den Klub 
einfach dicht gemacht.

Mit welcher Begründung hat er diesen 
Jugendklub schließen lassen?

Lautstärke und etwas in der Art, al-
so Ruhestörung. Es gibt noch andere 
Beispiele. Ergebnis dieser Politik des 
Schweigens ist, dass die NPD jetzt ei-
nen Vertreter in der SVV hat. Erschre-
ckend ist: Die Wählerinnen und Wähler 
der NPD sind gar nicht so sehr Jugend-
liche, sondern eher vierzig bis fünfzig 
Jahre alt.

Wie groß ist deiner Meinung nach das 
Problem mit dem Rechtsextremismus 
in Guben?

Das Problem ist groß. Wir haben ei-
nen guten Kontakt zur Polizei, die eben-
falls in unserer Initiative dabei ist. Wir 
sind deshalb über die rechte Szene in 
Guben informiert. Diese ist sehr gut or-

ganisiert und immer mehr auf dem Weg 
in die Mitte der Gesellschaft. Ich per-
sönlich sehe, dass sich hier ein Bild 
wandelt. Es könnte sein, dass der lie-
be Schwiegersohn oder der gute Nach-
bar ein rechtsextremer Gewalttäter sein 
könnte, der gegenüber seinem Nach-
barn ganz anders auftritt als im rech-
ten Milieu. 

Das weit größere Problem ist aber, 
dass viele Rechte Familien gründen und 
ihre rechtsextreme Meinung und auch 
ihre Gewaltbereitschaft an ihre Kinder 
weitergeben. Und es kann sein, dass 
sich diese Leute im Elternbeirat wie-
derfi nden. Das wäre der Super-Gau. Au-
ßerdem sind sie viel selbstsicherer ge-
worden. Früher haben es sich die Rech-
ten nicht getraut, »Erkennungsklamot-
ten« zu tragen. Jetzt sieht man sie öfter 
in diesen Sachen, selbst wenn sie mit 
ihren Kindern unterwegs sind.

Das zeigt auch, dass innerhalb der Be-
völkerung die Akzeptanz gestiegen 
ist.

Genau. Die Akzeptanz ist ziemlich 
stark geworden. Ich habe ja schon er-
wähnt, dass die NPD von Leuten mitt-
leren Alters aus ganz unterschiedlichen 
Schichten gewählt wird. Die Berüh-

Im Gespräch: 
Wir wollen die 
Leute für das 
Problem mit dem 
Rechtsextremismus 
sensibilisieren
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rungsängste scheinen weggefallen zu 
sein. Es ist nicht mehr verpönt, rechts 
zu sein oder die NPD zu wählen

Ein weiterer Grund, warum die rech-
te Szene so sehr erstarkt ist, ist der, 
dass gerade linken Jugendlichen mehr 
und mehr die Möglichkeit der Entfal-
tung entzogen wird. Es wurden hier 
drei Jugendtreffs einfach so kaputt ge-
macht. Diese drei Jugendtreffs verstan-
den sich als Alternative zu den Rechten. 
Nicht unbedingt als linke, aber als Al-
ternative. Und die wurden seitens der 
Stadtverwaltung mit maßgeblicher Be-
teiligung des Bürgermeisters im wahrs-
ten Sinne des Wortes platt gemacht. 
Zwei von den Gebäuden, in denen sie 
sich befanden, wurden nämlich abge-
rissen.

Du bist mit der »Initiative Jahr der 
Mahnung« sehr in der Öffentlichkeit 
präsent. Hast du deshalb schon An-
feindungen erleben müssen, gerade 
aus der rechten Szene?

Nein, so was habe ich noch nicht er-
lebt. Das ist vielleicht der Tatsache ge-
schuldet, dass die Rechten hier in Gu-
ben Fuß fassen wollen. Das heißt, sie 
müssen sich ein bestimmtes Beneh-
men aneignen, um dies zu schaffen. 
Gewalt kommt bei der Wählerschaft 
halt nicht gut an. 

Die NPD hat dennoch zur letzten Kom-
munalwahl in Guben und im Kreis 
Spree-Neiße jemanden aufgestellt, der 
an der Hetzjagd auf Farid Guendoul be-
teiligt war. Das zeigt, dass sie sich von 
solchen Gewalttaten nicht wirklich dis-
tanzieren.

Ja, Alexander Bode, der wegen der 
Hetzjagd auch verurteilt wurde. Er war 
auf Platz zwei der Liste der NPD und 
er verfehlte den Einzug in die SVV nur 
ganz knapp.

Du hast einen gewalttätigen Übergriff 
von Rechten auf linke Jugendliche vor 
zwei Jahren erwähnt. Gab es in letzter 
Zeit weitere solche Übergriffe?

In letzter Zeit nicht. Am Tag des Ge-
denkmarsches und der Mahnwache gab 
es keine Provokationen. Die Polizei war 
aber auch gut vertreten gewesen. Den-
noch haben die Rechten durchaus ein 
Drohpotenzial aufgebaut und Fotos von 
den Beteiligten gemacht. Das war mir 
persönlich aber egal. Wir wollen ja Ge-
sicht zeigen. Wir wollen uns nicht ver-
stecken. Ein paar Tage später wurden 
die Blumen, die am Gedenkstein nie-
dergelegt worden waren, niedergetram-
pelt. Davon lassen wir uns aber nicht 
entmutigen, im Gegenteil.

Interview: Dirk Schröter

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
17. April 1989
Legalisierung der »Solidarnoc« 
in Polen

19. April 1999
Der Bundestag zieht offi ziell in 
den neu gestalteten Reichstag in 
Berlin ein

20. April 1949
1. Weltfriedenskongress in Paris 
(bis 25. April)

21. April
Jom ha-Schoah (internationaler 
Holocaustgedenktag, seit 1951)

23. April
Girl‘s Day (seit 2001)

25. April 1919
Gründung des Bauhaus in Weimar

26. April 1994
In Südafrika dürfen Schwarze 
nach 40 Jahren erstmals an demo-
kratischen Wahlen teilnehmen

1. Mai
1. Mai (1929 – »Blutmai« in Berlin)

2. Mai 1989
Ungarn beginnt mit dem Abbau der 
Grenzbefestigung zu Österreich

5. Mai 1949
Gründung Europarat

6. Mai 1999
Erstes schwules »Ja«-Wort 
(Hamburger Ehe)

7. Mai 1989
Kommunalwahlen in der DDR, 
Bürgerrechtler machen Wahl-
fälschung öffentlich

8. Mai
Tag der Befreiung / Kriegsende in 
Europa

8. Mai 2004
16 Parteien gründen in Rom die 
Europäische Linke, Bertinotti wird 
Vorsitzender

9. Mai
Europatag der EU

10. Mai 1949
Bonn wird Hauptstadt der Bundes-
republik

10. Mai 1994
Mandela wird als Staatspräsident 
Südafrikas vereidigt

12. Mai 1949
Ende der »Berlin-Blockade«

13. Mai 1989
In Peking (Platz des Himmlischen 
Friedens) treten Tausende Studenten 
in den Hungerstreik

13./14. Mai 1939
Internationale Konferenz für Frieden, 
Demokratie und Menschenwürde in 
Paris

15. Mai
Internationaler Tag der Kriegsdienst-
verweigerung

Termine
18. April
Hamburg: Vertreter/innenversamm-
lung zur Wahl der Bundestags-
kandidaten

18./19. April
Saarland: Landesmitgliederver-
sammlung, Saarbrücken

20./24. April
Sitzungswoche im Bundestag

21./24. April
Sitzungswoche im Europaparlament

25. April
Sitzung des Parteivorstandes, Berlin

4./7. Mai
Sitzungswoche im Europaparlament

4./7. Mai
Sitzungswoche im Bundestag

9. Mai
Sitzung des Parteivorstandes, Berlin

11./14. Mai
Sitzungswoche im Bundestag

15. Mai
Sitzung Bundesrat

16. Mai
Bremen: Landesparteitag

17. Mai
Bremen: Mitgliederversammlung zur 
Wahl der Bundestagskandidaten

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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Wider den Ausverkauf der Demokratie
Offensive fürs Öffentliche Von Katja Kipping

»Seit Jahren wird«, so warnt der Par-
teienforscher Franz Walter, »die Subs-
tanz der demokratischen Räume und 
Umgangsweisen systematisch untermi-
niert“ 1. Und damit hat er Recht. Aktuell 
erleben wir eine Demontage der Demo-
kratie. Wesentlich befördert wird diese 
Demontage der Demokratie durch einen 
Feldzug gegen das Öffentliche, den die 
Eliten in Politik und Wirtschaft führen: 
So wie der Regenwald dem Profi t geop-
fert wird, wird auch das Öffentliche ab-
geholzt – ohne Rücksicht auf die Fol-
gen. Der Feldzug gegen das Öffentliche 
gefährdet die Demokratie – und das in 
dreifacher Hinsicht. Erstens zerstört er 
öffentliche Räume, Räume für Kommu-
nikation und Austausch. Zweitens wirkt 
das Schrumpfen des Öffentlichen isolie-
rend. Menschen werden auf ihre Funk-
tion als Teilnehmer/innen des Marktes 
reduziert. Auf der Strecke bleibt dabei 
der Staatsbürger bzw. die Staatbürge-
rin. Und drittens werden durch Privati-
sierung der öffentlichen Güter die Ge-
staltungsspielräume der Politik zuneh-
mend eingeschränkt.

Denn mit ihrem Feldzug gegen das 
Öffentliche, mit der Forcierung von Pri-
vatisierung haben die politischen Eliten 
freiwillig Entscheidungskompetenzen 
in die Hände von privaten Firmen abge-
geben. Sind die Stadtwerke nicht mehr 
kommunales Eigentum, können weder 
Bürgerinnen und Bürger noch der Stadt-
rat die Förderung von Ökostrom in die 
Wege leiten, sondern sind auf das Wohl 
der Unternehmensleitung angewiesen. 
Ist das Busunternehmen erst mal pri-
vatisiert, können Politiker/innen Fahr-
preiserhöhungen nur noch beklagen, 
nicht mehr beeinfl ussen. Politiker/in-
nen werden somit, wie der Philosoph 
Jacques Derrida in »Marx’ Gespens-
ter« ausführt, zunehmend auf die Rol-
le einer medialen Repräsentationsfi-
gur reduziert. Statt zu entscheiden re-
präsentieren sie nur noch. Durch den 
Verlust von faktischer Entscheidungs-
kompetenz wird der bzw. die Abgeord-
nete »strukturell inkompetent«2 – und 
das unabhängig von ihrer persönlichen 
Kompetenz.

Noch schwerer wiegt der Verlust an 
öffentlichen Räumen für Meinungsaus-
tausch und Kommunikation. Raum zum 
Reden und zum Austausch von Mei-
nungen ist demnach elementar für ein 

demokratisches Gemeinwesen. Öffent-
liche Räume eröffnen in besonderer 
Weise Möglichkeiten zur gesellschaft-
lichen Kommunikation. Besonders gut 
lässt sich dies an Bushaltestellen und 
in der Straßenbahn beobachten. Beim 
Umsteigen bzw. in der Bahn treffen 
Menschen aufeinander und kommen 
miteinander ins Gespräch. An solchen 
Orten entsteht Kommunikation. Man 
tauscht sich aus, und das nicht nur 
übers Wetter. Da ist auch die Rede da-
von, wie unerträglich laut der Straßen-
lärm geworden ist. Man beschwert sich, 
dass das neue Einkaufszentrum viel zu 
weit draußen liegt, oder darüber, dass 
die Strompreise explodieren. Und ehe 
man sich versieht, werden die Auswir-
kungen von politischen Entscheidungen 
aufs eigene Leben diskutiert. In solchen 
Gesprächen wächst und entwickelt sich 
politisches Problembewusstsein. Wenn 
sich Bus und Bahn aus der Fläche zu-
rückziehen, werden auch die Begeg-
nungsmöglichkeiten weniger. Wenn Bus 
und Bahn zunehmend seltener fahren, 
müssen die Menschen gezwungener-
maßen das Auto benutzen – sofern sie 
es sich leisten können. Das ist nicht nur 
umweltschädlicher, sondern auch un-
kommunikativer. 

Trend zur Isolation umkehren

In der Arbeitswelt sind ähnliche Ent-
wicklungen zu beobachten. Grundsätz-
lich sind Arbeitszusammenhänge ein 
potenzieller Ort für Kommunikation und 
Organisation von Interessensvertretung. 
Und Interessenvertretung ist ein wich-
tiger Pfeiler jeder demokratischen Ge-
sellschaft. Schließlich eröffnet sie den 
Beschäftigten die Möglichkeit, in demo-
kratischen Prozessen Einfl uss auf die ei-
genen Arbeitsbedingungen zu nehmen. 
Ohne demokratische Praxis in den Be-
trieben hat es die politische Demokra-
tie schwer. Doch in der heutigen Ar-
beitswelt dominiert das Gegenteil: der 
Trend zur Isolation des Einzelnen. Dies 
verringert sowohl die Kommunikations-
möglichkeiten als auch die Wehrhaftig-
keit der Beschäftigten. Die Ich-AG steht 
symbolisch für diesen Trend. Mit der Ich-
AGisierung der Gesellschaft und der zu-
nehmenden Privatisierung schrumpft 
das Öffentliche. Wer aus der Not her-
aus in die Selbstständigkeit geflüch-

tet ist und sich nur mühsam über Was-
ser hält, dem bleibt nun mal keine Zeit 
für die Organisation von Interessens-
vertretung. Dem bleibt am Ende nur 
die Selbstausbeutung. Es entsteht die 
Notwendigkeit, permanent nach neuen 
Selbstvermarktungsmöglichkeiten zu 
suchen. Der Einzelne muss zum Markt-
bürger werden. Der Staatsbürger bzw. 
die Staatsbürgerin als politischer Ak-
teur bleibt dabei auf der Strecke 3. Der 
Kollege oder die Kollegin von einst wird 
vom Partner zum potenziellen Konkur-
renten am Markt.

Es ist an der Zeit, dass wir den Trend 
umkehren. Was diese Gesellschaft 
braucht, ist eine Offensive fürs Öffent-
liche. Diese Offensive muss von der Aus-
weitung des öffentlichen Sektors über 
den Ausbau von Jugendclubs bis hin zu 
einem Paradigmenwechsel in der Ar-
beitsmarktpolitik reichen. Gemäß dem 
Motto »WIR e. V. statt Ich-AG« sollten 
vor allem selbstbestimmte Tätigkeiten 
in Vereinen oder die Gründung von Ge-
nossenschaften unterstützt werden, an-
statt dass Menschen in Scheinselbst-
ständigkeit getrieben werden. Bus und 
Bahn müssen in der Fläche ausgebaut 
werden. Es braucht wieder mehr Begeg-
nungsstätten für alle Generationen und 
vor allem mehr Jugendklubs. Wo Stadt-
werke bereits privatisiert wurden, sind 
die Möglichkeiten einer Re-Kommunali-
sierung, also eines Rückkaufs durch die 
Kommune, zu prüfen. Diese breite Of-
fensive fürs Öffentliche wird auf so man-
chen Widerstand treffen, aber sie kennt 
eine große Gewinnerin, für die es sich 
zu streiten lohnt: die Demokratie.

In ihrem jüngst beim ECON Verlag er-
schienenen Buch »Ausverkauf der 
Politik. Für einen demokratischen Auf-
bruch« beleuchtet die Autorin die aktuell 
zu beobachtende Demontage der Demo-
kratie und unterbreitet Vorschläge für 
einen radikaldemokratischen Aufbruch.

1 Franz Walter: Diebstahl an Demokra-
tie. In: Spiegel Online, 3. 11. 2006
2 vgl. dazu: Jacques Derrida: Marx’ Ge-
spenster. Frankfurt am Main, 2004, 
Suhrkamp Verlag, S. 114
3 Iris Nowak: Selbstbestimmung 
braucht öffentliche Güter – Linke fe-
ministische Perspektiven. Berlin 2005, 
Karl Dietz Verlag, S. 87
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Offene Räume
Über linke Organisationskultur. Bildungsarbeit muss sich auf das konzentrieren, 
was Menschen aktuell praktisch und gedanklich beschäftigt Von Tilman Rosenau

Linken Politikern fällt es oft leicht, die 
Organisation der Ausbeutung zu gei-
ßeln. Wenn sie die Leiden der Massen 
vermitteln sollen, verfallen sie nicht 
selten in moralisierende Rhetorik. Ei-
ne Befreiungspolitik zu entwickeln, die 
von den Bedürfnissen und Sehnsüchten 
der Menschen ausgeht, fällt ihnen hin-
gegen unsäglich schwer. Dabei fehlt es 
nicht so sehr an ausgearbeiteten Ideen 
für sozial gerechtere Systeme, wohl 
aber fehlt es an Organisationsmodel-
len zu ihrer Umsetzung.

Entscheidend zur Behebung dieses 
Mankos ist die Erkenntnis über die Zu-
sammenhänge von individuellen und 
gesellschaftlichen Triebkräften. Grund-
lage ist das Wissen vom Verhältnis der 
politischen, kulturellen und sozialen 
Produktivkräfte zur Veränderung der 
Herrschaftsstrukturen innerhalb der Ge-
sellschaft. Um an die Herzen und Hirne 
der Menschen zu gelangen, bedarf es 
der Kenntnis von den über Generationen 
gewachsenen kulturgeschichtlichen Ei-
genheiten. Emanzipatorische Gegen-
kräfte haben es schwer, auch wenn ih-
re Geschichte genau so alt ist wie die ih-
rer Unterdrücker und Ausbeuter.

Linke Kultur entsteht dabei im Zu-
sammenwirken des Strebens nach Frei-
heit, Kooperation, zur gewollten Ver-
änderung und zur bewussten Gestal-
tung. Im kulturellen Raum der Linken 
darf dabei keine der progressiven Fak-
toren – Offenheit, Popularität, Koope-
ration, Persönlichkeitsentfaltung – ver-
nachlässigt werden, sonst besteht die 
Gefahr, dass sie ihren Gleichstellungs-
anspruch verliert. Das Soziale zeigt sich 
im Engagement für Mitbestimmung, di-
rekte Partizipation und Kooperation, 
für Selbsttätigkeit, Selbstbestimmung 
und direkte Demokratie sowie Gleich-
berechtigung, Solidarität und Integra-
tion. Das Kulturelle und Soziale bleibt 
aber ohne politische Perspektive un-
vollständig, denn die Gesellschaft wird 
von Interessengruppen organisiert, de-
ren Hang zur Monopolisierung von Wis-
sen und Können charakterisiert ist. Die-
sen Herrschaftsinteressen entgegen-
zuwirken bedarf es hegemoniefähiger 
Gegenkräfte von links. Mitentschei-
dend für die Entstehung linker Organi-
sationsmodelle ist der Einfl ussgewinn 
einer Emanzipationskultur derjenigen, 
die auf der Verliererseite sind.

Aus den Erfahrungen der Wider-
standskulturen ist zu konstatieren, 
dass Liebesromane, Promiskandäl-
chen in Printmedien, Video- und In-
ternetspiele und nicht zuletzt Fern-
sehsoaps und -shows die Herzen und 
Hirne der Mehrheit der Menschen im 
Alltag nachhaltiger beschäftigen als Fra-
gen nach einem gerechteren Leben und 
einer besseren Welt. Dies trifft auch in 
Zeiten wie diesen zu, in denen sich die 
Krisen des Kapitals zu einem explosiven 
Gemisch zusammenzuballen scheinen. 
Große Krisen sind dem Kapitalismus 
nicht fremd, und seine Profi teure besit-
zen die Fähigkeit, aus ihnen zu lernen, 
Systeme zu entwickeln, die das Überle-
ben ihrer Herrschaftsstruktur gewähr-
leisten. Deshalb wirken in modernen 
Industriegesellschaften ökonomische 
Krisen in der Regel nicht automatisch 
auf der politischen Ebene. Den Instru-
mentarien der Kulturindustrie und des 
Staatsapparats gelingt es, systemer-
haltende Kräfte zu binden bzw. zu ge-
nerieren, die in der Lage sind, von der 
Tiefe der Krise abzulenken. Die heutige 
Kulturindustrie bietet eine indifferente 
Ware an, in der den Konsumenten ei-
ne Teilhabe an einem imaginären Reich 
unbegrenzter Freiheiten und Möglich-
keiten vorgegaukelt wird. Dieser kultu-
relle Konsumterror versperrt den Weg zu 
ökosozialem Engagement, bietet hinge-
gen die Flucht aus dem unerträglichen 
Sein ihrer individuell und gesellschaft-
lich zerrissenen Existenz.

Das eigene Tun oder Lassen

Der Kampf um gesellschaftliche He-
gemonie lässt sich nur über demokra-
tische Strukturen im Kampf um Chan-
cengleichheit in der Bildung und für 
die Teilhabe aller am kulturellen Le-
ben erzielen. Auch das beste soziale 
Programm überzeugt nur wenige Men-
schen, wenn die anderen Lebensbe-
reiche marginal besetzt bleiben und die 
direkte Partizipation fehlt.

Ein Netz von Kultureinrichtungen, in 
denen sich die Menschen mit den loka-
len Realitäten und Impulsen aus über-
regionalem und internationalem Kul-
turschaffen kreativ auseinandersetzen 
können, ist dabei eine wichtige Trieb-
kraft im Kampf um eine linke Hegemo-
nie.

Wir sind heute mit einer differenzier-
ten Lebensweise und einer starken In-
dividualisierung konfrontiert, die ei-
ne Herausforderung darstellt, den re-
alen Vergesellschaftungsprozessen in 
der Produktion gerecht zu werden, um 
eine Herausbildung gemeinsamer po-
litischer Identitäten zu gewährleisten. 
Will man diese vernetzen, darf man 
 diese Dialektik nicht außer Acht lassen. 
Kollektive Entwicklungen basisdemo-
kratischer Kräfte fußen notwendig auf 
der Selbstorganisation lokaler Initiati-
ven. Ihnen sind dort offene Räume und 
Medien zu stellen oder durch sie zu er-
kämpfen, damit ihre emanzipatorischen 
Kräfte zur Entfaltung kommen können. 
Das politische Eingreifen darf dabei mit 
seiner Argumentationslogik nicht von 
einem »du darfst, du darfst nicht« aus-
gehen. Es muss einen Weg entwickeln, 
der den Menschen klar macht, dass, 
wenn sie wollen (oder nicht wollen), 
dass etwas ist (oder nicht ist), ihr eige-
nes Handeln dafür mitentscheidet. Also, 
dass das eigene Tun oder Lassen ent-
scheidend für die Realisierbarkeit des 
jeweiligen Wollens ist. Dabei ist zu be-
achten, dass niemand sich Deutungen 
aneignet, ohne deren Nutzen zu begrei-
fen. Die kulturelle Bildungsarbeit muss 
sich deshalb konzentrieren auf das, was 
die Menschen aktuell praktisch und ge-
danklich beschäftigt. Von diesem Aus-
gangspunkt ist die Motivation zu akti-
vieren, die die Selbstverständnisse der 
eigenen Lage bewusst werden lässt und 
zur Aneignung sich materialisierender 
Persönlichkeitsentwicklung führt, letzt-
lich zum systematischen und selbstän-
digen Denken und Handeln.

Die Schwierigkeit dabei ist, dass 
Ausbeutung und Unterdrückung immer 
damit verbunden sind, dass die Herr-
schenden die Fähigkeiten zum selbst-
bewussten und selbstbestimmten Han-
deln monopolisieren. Wo sie agieren, 
sollen andere nur reagieren, wo sie ent-
scheiden, sollen die anderen sich fügen, 
wo sie schöpferisch sind, sollen ande-
re nur ausführen. Diese Logik muss eine 
linke Politik durchbrechen. Sie muss da-
hin wirken, offene Räume zu schaffen, 
in denen ein plurales Zusammenwirken 
der Individuen Realität wird.

Tilman Rosenau ist Mitglied im Bezirks-
vorstand Hamburg-Mitte.

DEBATTE



DISPUT April 2009  024

Weg mit Schwammigem!
Einige wenige Bemerkungen zur Programmdebatte Von Dominik Gläsner

Diesen Beitrag schrieb wohl einer der 
jüngsten Genossen unserer Partei (Jahr-
gang 1988), der den real existierenden 
Sozialismus nicht selbst erlebt hat und 
somit alles Diesbezügliche allenfalls 
vom Hörensagen kennt. Daher mag es 
verwundern, dass sich ausgerechnet 
ein solcher zu einem grundsätzlichen 
Problem unserer Partei äußert. Dass 
dies  aber durchaus legitim ist, ergibt 
sich aus seinen Erfahrungen im real 
existierenden Kapitalismus.

Genug der Vorrede. Ich bin vor drei 
Jahren in die Partei, die damals noch 
PDS hieß, eingetreten – aus vielerlei 
Gründen, wohl aber auch, weil es sich 
bei unserer Partei um die einzige grö-
ßere in der Bundesrepublik handelte, 
die ihre Politik wissenschaftlich zu be-
gründen im Stande war. Die detaillier-
te Analyse kapitalistischer Produktions-
verhältnisse, wie sie durch Karl Marx im 
»Kapital« festgehalten ist, stellte zwei-
felsohne die Basis für unser politisches 
Handeln dar.

Mittlerweile trat an die Stelle der 
PDS die von der Mehrheit der Mitglieder, 
mich eingeschlossen, favorisierte neue 
Partei DIE LINKE. Schaue ich mir deren 
»Programmatische Eckpunkte« an, die 
ich in ihren Grundzügen außerordent-
lich positiv bewerte, so beschleicht 
mich ein Gefühl, das mich unweiger-
lich an das Zitat Vaclav Havels erinnert: 
»Solange wir um die Freiheit kämpfen 
mussten, kannten wir unser Ziel. Jetzt 
haben wir die Freiheit und wissen gar 
nicht mehr so genau, was wir wollen.« 
Egal wie man zu diesem Zitat und seiner 
Vorstellung von Freiheit steht, so sehr 
passt es auf die momentane Situation 
der Partei.

Bei der Auseinandersetzung mit den 
»Eckpunkten« fällt auf, dass sie bisher 
noch keinerlei wissenschaftlich begrün-
detes Fundament besitzen. Der Begriff 
Sozialismus als Kernidee unserer bis-
herigen Politik ist als »Ziel, Weg und 
Wertesystem« nirgendwo explizit fest-
geschrieben. Stattdessen fi nden sich 
schwache Umschreibungen vom »Aus-
bau des Sozialstaats«, die ihrerseits die 
konsequent antikapitalistische Haltung 
der PDS vermissen lassen. Überhaupt 
scheint mir die grundsätzliche Ausrich-
tung der »Eckpunkte« letztlich auf eine 
Abfederung der Auswirkungen des Neo-
liberalismus zu zielen, der ja an sich nur 

eine Erscheinungsform kapitalistischen 
Wirtschaftens ist. Diese Versuche lau-
fen dann aber lediglich darauf hinaus, 
einen »Kapitalismus mit menschlichem 
Antlitz« zu schaffen. Aber, Genossinnen 
und Genossen, sind das Anspruch und 
Ziel unserer Partei? Sollten nicht gerade 
wir uns durch eine konsequent antika-
pitalistische Haltung auszeichnen?

Zugegebenermaßen sah ich den Be-
griff demokratischer Sozialismus schon 
immer als nicht unproblematisch an: 
Ist unser gegenwärtiges Verständnis 
von Sozialismus nicht immer und a pri-
ori demokratisch? Man mag mir Wort-
klauberei vorwerfen, aber ich halte es 
für elementar wichtig, den Begriff Sozi-
alismus als Ziel wieder deutlich in der 
Programmatik zu verankern. Schließ-
lich trägt dieser unmittelbar zu unserem 
Selbstverständnis bei. 

Stattdessen fi nden sich in den »Eck-
punkten« Begriffe wie Stalinismus. 
Meines Erachtens sollten wir derartige 
Begriffe, die erstens keinerlei wissen-
schaftlichen Inhalt besitzen und zwei-
tens aus reaktionär-konservativen Krei-
sen und damit vom politischen Geg-
ner stammen, im eigenen Interesse ver-
meiden, ohne dabei die Mängel und 
Irrwege des real existierenden Sozialis-
mus zu verschweigen.

Wer von Sozialismus redet, muss al-
lerdings auch wissen, was sich dahin-
ter verbirgt. Gerade hier herrscht noch 
Nachholebedarf.

Wer konsequent sozialistische Poli-
tik betreiben will, kommt an der Eigen-
tumsfrage nicht vorbei. Auch hier sind 
mir die Ausführungen der »Eckpunkte« 
noch zu schwammig. Bei aller Notwen-
digkeit der Pluralität von Eigentums-
formen muss klar sein, dass letztlich je-
de Privatisierung ein Stück Verlust von 
staatlicher Macht bedeutet. Vollkom-
men indiskutabel ist aus meiner Sicht 
die Privatisierung von Bereichen der öf-
fentlichen Daseinsvor- und -fürsorge. 
Klare Aussagen fehlen hier! Wer bereit 
ist, öffentliches Eigentum in immensen 
Größenordnungen zu verscherbeln, wie 
in Dresden geschehen, betreibt letztlich 
keine sozialistische Politik.

Hinzu kommt, dass man nicht davor 
zurückschrecken darf, hohe Einkom-
men stärker als bisher in die Pfl icht zu 
nehmen. Dazu zählt nicht nur die Wie-
dereinführung der Vermögenssteuer, 

sondern beispielsweise auch die Wie-
deranhebung des Spitzensteuersatzes. 
Es gilt: Wer den Reichen nichts nimmt, 
kann den Armen nichts geben. Warum, 
Genossinnen und Genossen, scheut 
man sich davor, diese Maxime auch klar 
zu vertreten?

Abschließend noch eine Bemerkung, 
die mir persönlich sehr am Herzen liegt. 
In letzter Zeit häufen sich Berichte zur 
Bespitzelung der LINKEN durch den 
Verfassungsschutz. Abgesehen davon, 
dass die PDS Zeit ihrer Existenz »über-
prüft« wurde, ist diese Praxis selbst-
verständlich abzulehnen. Aber wovor 
fürchten wir uns? Nach wie vor gelingt 
es uns zu wenig, deutlich zu machen, 
dass wir die Partei des Verfassungs-
schutzes im wahrsten Sinne des Wortes 
sind! Der systematische Abbau von 
Grundrechten, das Ad-absurdum-Füh-
ren der Bestimmung des Grundgesetzes 
»Eigentum verpfl ichtet« erleben wir als 
Verfassungsbruch jeden Tag. Über die 
Legitimität unserer Verfassung muss 
man insofern reden, als ausdrücklich 
festgelegt ist, dass diese erst dann in 
Kraft tritt, wenn sie »in freier Wahl von 
der Mehrheit des deutschen Volkes an-
genommen wurde« (welcher ehemalige 
DDR-Bürger wurde denn befragt?). Doch 
als Sozialisten sollten wir das Erbe Max 
Reimanns (Fraktions- und Parteivorsit-
zender der KPD bis zu deren Zwangsauf-
lösung) fortführen, der 1949 nach der 
Annahme des Grundgesetzes im Bun-
destag sagte: »Meine Herren, Sie ha-
ben diesem Grundgesetz, mit dem die 
Spaltung Deutschlands festgelegt wur-
de, zugestimmt. Wir unterschreiben 
nicht. Aber wir werden einst diejenigen 
sein, die es gegen jene verteidigen, die 
es heute beschlossen haben.« Dazu 
konnte es nicht mehr kommen. Die KPD 
wurde im August 1956 verboten.

2009 jährt sich zum sechzigsten Mal 
die Geburt des Grundgesetzes. Eigent-
lich ein guter Anlass, über diese Dinge 
zu sprechen, oder?

DEBATTE 

Weydingerstraße 14–16
10178 Berlin

Telefon (030) 24 72 46 83
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Ossifi zierung

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Was sind schon die Krisen, die 
von außen über Deutschland 
hereinbrechen, gegen jene un-

heilbare innere Krise, die der Feuille-
tonist Maxim Biller in der »Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung« vom 
22. März 2009 diagnostizierte: »Zwan-
zig Jahre nach dem Fall der Mauer ist 
die ganze Republik ossifi ziert.« Aus der 
BRD wurde die DDR, die deutsche de-
primierende Republik!

Doch in den Herzen aller guten 
Deutschen regt sich sofort Protest: Das 
kann doch nicht sein! Der Osten hat-
te doch seine Fahnen 1989 eingerollt. 
Die berauschende Freiheit der Über-
fl ussgesellschaft hatte doch die Plan-
wirtschaft an die Wand gedrückt. Die 
Lust auf Weltreisen und Bananen hat-
te doch nicht nur Pfarrer Eppelmann er-
griffen? 

Aber die FAZ ad-
diert Fakten: »Die 
respektierte Mode-
ratorin Maybrit Ill-
ner, früher SED, heu-
te ZDF, ... sagt: ›... Ich 
bin immer noch Bür-
gerin der DDR!‹« Der 
Erfolgsregisseur Cas-
torf kommt aus An-
klam. Der »Polizeiruf 

110« lässt noch immer die Volkspolizei 
über den Bildschirm hecheln. Und im 
Kanzleramt hockt »die ewig zögernde, 
ängstliche, immer nur auf die Schwä-
chen ihrer Feinde und Freunde lau-
ernde Kanzlerin, die in den alten DDR-
Angsttagen FDJ-Sekretärin für Propa-
ganda und Agitation war ...«

Ach, wenn es nur das wäre! Diese 
Kanzlerin hat nun gar den Tabubruch 
gewagt und eine Bundestagsmehrheit 
für die Enteignung einer Bank mobi-
lisiert. Sie hat sogar den Papst ange-
pinkelt. Und vorher hatte sie Altkanz-
ler Kohl gekillt, den Schäuble in die 
Ecke gestellt und die Wunderwaffe 
Merz entschärft. Himmel hilf! Hundt er-
bleicht. Westerwelle wird grün im Ge-
sicht. Ackermann packt die Koffer. Was 
soll aus Deutschland werden? 

Was daraus wird, lässt sich heute 
schon ablesen: Das ostdeutsche Ko-
bolzwasser »Rotkäppchen« ist Markt-
führer. Die Glimmstengel »F 6« sind 
die meistgekauften. Kathis Kloßmehl 
wurde schon bei Promi-Dinners einge-
setzt.

Der Grüne Pfeil bringt auch Mercedes 
um die Ecke. Die DDR-Ampelmännchen 
beherrschen die Hauptstadt. Das ost-
deutsche Sandmännchen begleitet 
auch die Kinder des gehobenen Mittel-
standes ins Bettchen. Und an den west-
deutschen Gymnasien hört man immer 
öfter den ostdeutschen Vorwurf: »Du 

glaubst wohl, dass du was Besseres 
bist?« Das hätte die westdeutsche Un-
terschicht nie gewagt! 

Natürlich ging die FAZ auch der Fra-
ge nach, woher das alles kommt: »Un-
sere Politiker haben seit 1989 dafür ge-
sorgt, dass der Osten Osten bleiben 
durfte und unsere Gesellschaft mit sei-
ner Osthaftigkeit vergiften durfte.«

Jawohl, da haben wir’s! Daher die 
kaputten Straßen in Duisburg und Wan-
ne-Eickel. Daher die maroden Schulen 
im Bayerischen Wald und in Holstein. 
Daher die Schwemme an Schrottautos 
in Kassel und Köln. Und diese beschis-
sene Moral der Zonenkinder, »dass 
man staatliche Leistungen mitnimmt, 
wo man sie kriegen kann.« Die Opelar-
beiter in Rüsselsheim sind bereit, noch 
Geld von zu Hause mitzubringen, um 
weiter arbeiten zu dürfen! Aber wie lan-
ge noch, nachdem Marx wieder Mode 
wird und DIE LINKE die SPD aufrollt?

Was hatten der Kanzler und die Treu-
hand nicht alles getan, um diese DDR 
zu Staub zu machen? Die Machtelite 
wurde vor Gericht gezerrt. Die Denk-
elite wurde ins Ausland gejagt. Die 
Sportelite wurde neu eingekleidet und 
mit besseren Pillen versorgt. Nur zwei 
Prozent aller deutschsprachigen Bü-
cher kommen noch aus ostdeutschen 
Verlagen. Nur fünf Prozent aller Indus-
triebetriebe sind noch in ostdeutscher 
Hand. Nur zehn Prozent aller mittle-
ren Kommandoposten in Armee und 
Justiz, in den Medien und Kulturzent-
ren sind von Ossis besetzt. Der ganze 
Scherbenhaufen wurde »Anschlussge-
biet« genannt, um die Illusion zu erhal-
ten, dass man eines Tages Anschluss 
an das Westniveau erreichen wird. Bei 
den Löhnen wurden schon 80 Prozent 
zugestanden. Besser kann man doch 
eine Besatzung nicht ausüben!

Aber WER hat nun wirklich WEN be-
setzt? Zu den Millionen Überläufern vor 
der Wende kamen doch bereits Millio-
nen nach der Wende. Die Gründer-Par-
teien der BRD sind doch zu Tausenden 
mit »Blockflöten« der DDR infiltriert 
worden. Hunderttausende Pendler und 
Leiharbeiter schwatzen doch in jeder 
Frühstückspause daher, dass die Ost-
brötchen besser und billiger waren.

Und da geht nun noch der Bundes-
präsident ans Pult und verkündet, dass 
die Marktwirtschaft und die Banker ver-
sagt haben und deshalb ein starker 
Staat den Markt regeln muss. Schran-
kenlose Freiheit birgt Zerstörung! Die 
»Berliner Zeitung« setzte diese Zitate 
unter die Überschrift »Der Links-Ruck«. 
Da fragt man sich nur: Wann klettern 
Gysi und Lafontaine mit der roten Fah-
ne aufs Kanzleramt? Oder sind die 
längst Opfer der Wessifi zierung?
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Winter auf Olchon

REPORTAGE

Bekanntschaften am Baikal Von Stefan Richter

in Eislöchern – praktisch ohne Chance für die Insassen, erst 
recht, wenn sie angegurtet sind. Leonid will seine Kunden 
nicht verlieren. Alles geht glatt.

Wir hupen vor dem Touristencamp Solnetschnaja, die 
»Sonnige«. Im Sommer ’07 erlebten wir eine traumhafte Wo-
che. Mit phantastischen Ausblicken aufs »heilige Meer« und 
aufs Inselhauptdorf Chushir. Mit trubligen Architekturstu-
denten, die gleich nebenan aus tausendundeinem Materi-
al eine »Schamanenstadt« zauberten. Mit einem rustikalen 
Quartier (wozu, das ist ebenfalls normal und nicht vergessen, 
in der einen Hofecke das Waschbecken und in der anderen 
das Plumpsklo gehörte). Und mit Antonina und Walerij, die 
die »Sonnige« aufgebaut und erweitert hatten.

Unser erstes Anklingeln aus Irkutsk war ungehört geblie-
ben: Die Herbergsfamilie nutzte die gastarme Zeit für eine 
Stippvisite bei Freunden am Nordzipfel des Baikals. Mit dem 
Auto acht, neun Stunden immer dicht am Ufer entlang – Vor-
sicht ist selbst für Eiskenner unabdingbar.

Chefi n Antonina lässt für uns in einem der gemütlichen 
Holzhäuser eine Stube vorbereiten. Der Ofen kriegt sein Holz, 
der Eimer Wasser, Waschbecken und Biotoilette sind winters 
ein echter Fortschritt.

Olga waren wir damals nicht leibhaftig begegnet, sie stand 
in der Solnetschnaja-Küche für Dutzende Hungrige im Dauer-
einsatz. »Ein Chaos«, erinnert sie sich. Und wir erinnern uns, 
wie bei laufendem Betrieb fl ugs ein Küchenanbau improvi-
siert wurde. Nun sind wir die einzigen Besucher. Sie gibt sich 
alle Mühe, und doch bleibt ihr viel Zeit, die Filmchen im Fern-
seher zu verfolgen. Die Köchin fi ebert mit dem Geschehen mit, 
und als alles sein gutes Serienende fi ndet, strahlt sie beru-
higt: Es ist wie ein Märchen!

»Den Gurt machen Sie besser ab. Das ist si-
cherer.« Der Geländewagen steht auf dem 
letzten Hügel vor dem Baikal, und Leonid 
steuert geradewegs auf ihn zu. Es ist Mitte 
März, für knapp drei Monate ist der See die 
größte Eisbahn der Welt: 650 Kilometer lang, 
gut 80 Kilometer breit, bis 1.637 Meter tief. 
Und eismäßig einen Meter dick, im Durch-
schnitt. Aber was ist schon Durchschnitt in 
Sibirien?

Wir wollen nach Olchon. Die Insel hatten wir vor zwanzig 
Monaten kennengelernt: wunderbare Landschaften, Weite 
und, abseits der wenigen Touristenströme, Ruhe. Kennenge-
lernt hatten wir zudem aufgeschlossene Insulaner, die uns an-
geregt hatten zu einem Wiedersehen sieben Zeitzonen öst-
lich von Berlin.

Also, los! Günstige Flüge gibt’s im Internet: zwei Tickets hin 
und zurück für insgesamt 1.040 Euro. Statt in überteuerte Ho-
tels ziehen wir in Leonids Hostel, das ist eine Art Kleinstwohn-
heim für Rucksacktouristen. Besuche, Erkundungen, Ausfl üge 
organisieren wir an Ort und Stelle.

Zur Insel führt eine normale Straße. Eine Normalität mit Ver-
kehrszeichen direkt im Eis. Das erste gebietet: Nur zwischen 8 
und 18 Uhr fahren. Die nächsten Schilder geben Mindestab-
stand und Höchstgeschwindigkeit vor. Holzpfähle markieren 
links und rechts die Strecke, zweispurig zunächst, dann ver-
engt auf eine Spur. Irgendwann heißt es: Halteverbot. Halte-
verbot auf der breitesten Straße der Welt!

Leonid, der zwischendurch bei Tempo 80 war, stoppt im-
mer mal wieder, steigt aus und prüft Risse in der Rutschbahn. 
Sicher ist sicher. Winterein, winteraus verschwinden Wagen 



270  DISPUT April 2009

Gilt der Baikal 
als Weltkulturerbe, 
so gilt Olchon als 
Perle des Baikal. 
Der Schamanen-
felsen.

© Stefan Richter

Ihr Leben verläuft weniger märchenhaft. Auf dem Festland 
hatte sie Agronomie studiert und ihren Mann kennengelernt; 
in ihrem Beruf hat sie nie gearbeitet. Den Mann lotste sie we-
gen seiner Arbeitslosigkeit auf ihre Insel, was nicht ohne Är-
ger abging. Er hat sich inzwischen auf Olchon prächtig einge-
lebt, während ihr die einstigen Freundschaften abhanden ge-
kommen sind. Es kann hier recht einsam werden. Dabei ist Ol-
ga erst 38 und seit einem halben Jahr Großmutter.

Den folgenden Tag erobern wir die Insel. Zu Fuß und, vor 
allem, mit dem Geländewagen. Über Taigapfade, über Hü-
gel und schroffe Bergkuppen und natürlich übers Eis. Wobei 
Baikaleis nicht gleich Baikaleis ist, wie wir fasziniert feststel-
len und fortwährend fotografi eren. Das Baikaleis vom Winter-
anfang soll anders gewesen sein, als das Baikaleis zum Win-
terende sein wird. An manchen Stellen erscheint es spiegel-
glatt und glasklar mit wunderbaren Musterungen durch feins-
te Risse. Andernorts grau bis anthrazitfarben. Weiter weg mit 
Schnee bedeckt oder mit scharfkantigen Blöcken. Am Ufer zu 
hohen Packeis-Barrieren aufgetürmt. Woanders mit Zentime-
ter breiten und tiefen Spalten, die es in sich haben – manch-
mal Wasser.

An drei Olchon-Tagen erblicken wir auf dem Eis einen Wan-
derer mit zwei Gepäckschlitten, ein abgestelltes Motorrad mit 
Seitenwagen, ein Luftkissenfahrzeug, ungefähr 15 Pkw und 
zwei Lkw. Außerdem eine Wagenburg, bestehend aus einem 
Dutzend Autos, dazu Windschutz, Öfen und ein Versorgungs-
lager für Trank und Speis. Ein Männertrupp aus der Gebiets-
stadt Irkutsk feiert sein Angel-Wochenende. Angeln? Auch an-
geln.

Als eine unbekümmerte, stets strahlende Ferien-Babysitte-
rin begegnete uns vor zwei Jahren Dascha. Seitdem erfuhren 

wir aus einigen E-Mails, wie zielstrebig sie ihre Schultage in 
Irkutsk meistert. Nichts als »sehr gut«. Jüngst gewann sie bei 
der Chemieolympiade in Moskau sogar den zweiten Platz und 
eine Reise in die USA – nur müsste sie den Flug selbst bezah-
len. Ne wosmoshno, unmöglich für die Abiturientin.

Uns schlägt Dascha einen Nachmittag in ihrem Gymnasium 
vor. Warum nicht? Zumal sein Direktor mit dem eigenartigen 
Familiennamen Nedenjeschnij (ohne Geld, mittellos) nichts 
dagegen hat. (Laune macht uns schon die Vorstellung, wie es 
umgekehrt wäre: Zwei Russen würden einfach so den deut-
schen Unterrichtsalltag beäugen wollen, was wohl ein mit-
telschweres Bürokratenbeben hervorrufen dürfte, mindes-
tens.) Unser Schulbesuch wird ein Aha-Erlebnis. Die Probe in 
der Aula, die Diskussion in der Bücherei und das Gespräch 
beim stolzen Werklehrer. Er ist ausschließlich für die Jungen 
da: »Die Mädchen dürfen mal vorbeischauen, mehr aber nicht 
...« Den Schülerinnen ist als Arbeitslehre Nähen und Kochen 
vorbehalten, den Schülern der Umgang mit Feile und Säge.

Direktor Mittellos hat sich Kreativität auf die Fahne ge-
schrieben. Die Begegnungen mit ihm in den Pausen gestaltet 
er zu bühnenreifen Kurzauftritten. Er ist Doktor der Psycholo-
gie, trägt gefärbte, gefönte Haare, muss stets in die nächste 
Stunde, grüßt freundlichst mit einigen deutschen Wörtern und 
verweist ansonsten auf sein Sekretariat, wo ein paar Abzei-
chen für uns hinterlegt seien. Der Blick ins leere Direx-Zimmer 
bietet einen prallen Blick ins Direx-Leben: ein gewaltiger Ses-
sel, ein Schreibtisch mit einem Notebook und ein zweiter mit 
einem Monitor – gleich sechs Bilder liefern Liveaufnahmen 
aus dem Schulhaus. Die andere Hälfte des Direx-Zimmers do-
miniert ein Grünpfl anzenpark, in dem es plätschert und plät-
schert, wofür ein kleiner Springbrunnen sorgt.
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Olga – »Märchen 
in der Küche«.
Eisgeschichten 
zwischen Festland 
und Olchon

REPORTAGE

Über manches wäre zu berichten, etwa über die Deutschstun-
de bei der aufgeregten, liebenswürdigen Natalia Shukowa. 
Oder über die Sauberkeit im Haus. Für die machen sich an 
diesem Nachmittag Jungen an die Arbeit. Ausgerüstet sind sie 
mit Eimer, Schrubber, Scheuerlappen und bekleidet mit der 
Schuluniform: Anzug, weißes Hemd und Schlips!

Zurück zur Insel. Leonid ist von Nationalität Russe. Vor ei-
niger Zeit entschied er sich, seinen Familiennamen zu wech-
seln – er wählte den seiner burjatischen Großmutter. Ihn inter-
essiert die Historie der Burjaten, ein den Mongolen verwand-
tes Volk. Vom Großvater erzählt er, dass der vor Jahrzehnten 
eine Bewegung für den Anschluss an die Mongolei unterstütz-
te und deswegen verhaftet wurde. Um ihn zu sehen, war die 
Frau wieder und wieder zum Lager gefahren. Vergebens. Nach 
drei Jahren berichtete ein burjatischer Wachmann ihr, dass er 
ein Jahr zuvor erschossen worden war.

Das Thermometer zeigt morgens minus 24 Grad, und 
Antonina zeigt uns ihre neueste Errungenschaft: ein dreige-
schossiges Holzhaus mit großen Zimmern und reichlich Luxus. 
Antonina ist stolz darauf. Sie hofft auf mehr zahlungskräftige 
Gäste, so wie viele Inselbewohner auf immer mehr Sommer-
besucher hoffen. Worauf sollten sie sonst hoffen, da der Land-
wirtschaftssowchos nicht mehr existiert und auch die Fisch-
fabrik dicht gemacht hat; selbst wenn einige Fischer kürzlich 
die Lizenz zum Verarbeiten ihrer Fänge erhielten. Der Touris-
mus, ist sich Tourismusanbieter Leonid sicher, sei die einzige 
Chance für die Insel, wirtschaftlich nicht unterzugehen. Da 
mögen hier manche meckern über »dreckige« Touristen mit 
ihrem Müll, doch alles in allem würden die Vorteile überwie-
gen. Der Energieanschluss ans Festland sei hergestellt und 
der Fährhafen (ein gewaltiges Wort für die Ufereinrichtung) sei 

erneuert worden. Allüberall wird in den Höfen aufgebaut und 
angebaut. Die Sommersonne muss möglichst lange in die Fa-
milienkasse scheinen.

Vor Jahren hatte das ZDF zwei deutsche Familien auf Ol-
chon für ein paar Monate »ausgesetzt«, unter dem Motto: fast 
am Ende der Welt. Einen Schrecken verbreitet das Eiland heut-
zutage keinesfalls.

Wir laufen durch Chushir; von der tollen »Schamanen-
stadt« ist nichts geblieben, Holz lässt sich halt mehrfach ver-
werten. Kaum einen Einwohner zieht es abends raus. Die acht 
Dorfgeschäfte bleiben dennoch bis 21 Uhr geöffnet. In ihnen 
gibt’s, leider, nicht viel anderes als in deutschen Tante-Em-
ma-Läden. Den Föhn aus Österreich, Schokolade aus Belgien, 
Fanta von sonst woher. Nur mein Lieblingsangebot von 2007 

– ein richtiger Geldautomat! – ist aus dem Geschäft »Choro-
schij« (»Gut«) verschwunden.

Nebenan bei »Irina« unterhielten wir uns damals mit ei-
ner aufgeweckten Ferien-Verkäuferin. Jene Anja, so sagt’s ih-
re Nachfolgerin, hat geheiratet, ein Kind bekommen und als 
Lehrerin in einem Dorf auf dem Festland angefangen. Die äl-
tere Verkäuferin verbringt bei »Irina« täglich für drei bis fünf 
Stunden ihre zweite Schicht. Vormittags kocht sie in der Insel-
schule für 170 Kinder. Der Staat, klagt die Frau, sei oft mit sei-
nen Zahlungen im Verzug. Überhaupt werde das Leben immer 
schwieriger. Woran das liegt? An der Krisis.

Krisis, das ist das aktuelle russische Generalwort für Eng-
pässe, Sorgen, Ängste aller Art. Egal ob die Irkutsker Maschi-
nenfabrik bereits vor Jahren geschlossen wurde oder Teile des 
Aluminiumwerkes erst vor Kurzem, egal ob Überweisungen 
ausbleiben oder das Kantinenessen nicht mehr schmeckt – 
die weltweite Krise trägt in Sibirien die Verantwortung. Und 
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Talent Dascha, 
Bandy-Experte 
Alexander und auf 
der Insel das Inter-
netcafé »Baikal-
röbbchen«
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wie ist das in Deutschland, will man von uns wissen, gibt’s 
die da auch, die Krisis?

Befragt nach drei Wünschen, bescheidet sich die »Irina«-
Verkäuferin mit einem einzigen: Gesundheit. »Ich muss ja ir-
gendwie leben, ich hab Kinder und Enkel, ihnen möchte ich 
helfen, soweit es geht.«

Von Krisis spricht auch Jelena, eine unserer Sommerbe-
kannten. Die überaus erfolgreiche Architektin führte lan-
ge Zeit den regionalen Fachverband und leitet eine Fachzeit-
schrift. An einem Abend debattieren wir auf der Redaktions-
sitzung von »Projekt Baikal« über Ursachen, Dauer und Folgen 
der Krisis. Und Jelena, die Anspruchsvolle, mehrmals Prämier-
te, erklärt unumwunden: Momentan würde ich jeden Auftrag 
annehmen, jeden!

Jelenas Nachfolger im Ehrenamt, Igor, und seine Frau Lju-
ba laden uns am letzten Tag zu einem Ausfl ug ein. Die Welt 
war schon früher ein Dorf, beide hatten sich einst ausgerech-
net in Berlin kennengelernt und wir einander auf Olchon. Igor 
möchte mit uns unbedingt zu einer Baikalbucht fahren. An 
einem Dorfmarkt erkundigt er sich, wo wir mit dem Wagen 
am besten aufs Eis kämen. Die Einheimischen raten davon 
ab. Man müsse sich auskennen. Igor mag nicht aufgeben, er 
sucht, probiert – und schafft es schließlich an der einzig mög-
lichen Stelle. Wir drehen eine letzte Ehrenrunde auf dem Eis-
meer.

Das Eis kennt im sibirischen Winter keinen Urlaub. Es ruht 
nicht, es arbeitet, es fl üstert, zischt, knistert, reißt, und es 
kann – wahrhaftig, wir hören das beeindruckt – knirschen und 
krachen. Dies ist (zumeist) weit und breit der einzige »Lärm«. 
Naturlärm inmitten einer schier unendundendundendlichen 
Weite und Stille.

Anders ist’s, wenn »Baikal« tobt. Für die Männer von Bai-
kal Energija Irkutsk geht es meisterschaftsmäßig um alles, das 
heißt um Platz sieben. Sie spielen auf einem vereisten Fuß-
ballplatz, mit elf Spielern und einem roten Ball (statt des klei-
nen Pucks) und nennen es russisch Eishockey mit Ball, inter-
national Bandy.

Die Baikal-Bandyten müssen Start Nishnij Nowgorod be-
zwingen. Igor hat einen mir Unbekannten bekniet, mir eine 
Karte zu besorgen, und jener Alexander nimmt seinen Freund-
schaftsdienst ernst. Er bringt mir das Bandy-Abc bei. Das 
Match beginnt 19 Uhr, bei minus 15 Grad. Besser, klärt Alex-
ander auf, seien minus 25 oder 30 Grad, dann wären Eis und 
Spieler »schneller«. Mir reicht’s auch so.

Die Fans sind früh in Form – »Baikal!« – und werden mit je-
dem Angriff besser: »Baikal, Baikal!!« Rasch führen »Unsere« 
mit 3:0. »Baikal, Baikal, Baikal!!!«, schallt es laut und lauter. 
Vielleicht auch eine Folge der Unmengen von Tomaten-, Apfel-, 
Multivitaminsaft, den die Fans ins Stadion mitgebracht haben. 
Tomaten-, Apfel-, Multivitaminsaft? Ja! Wodka? Wodka auch. 
Aber wirklich nur zum Vorspülen.

Als nach einem großartigen Solo Maxim Koschelew – ein 
Name, den wir Fans uns merken sollten – das vierte Tor er-
zielt, gibt’s rundum kein Halten mehr: »Baikal, Baikal, Bai-
kal, Baikal!!!!«

Laut und leise, es bleibt dabei: Do swidanija, Baikal! Auf 
Wiedersehen, Freunde!

PS: Ein Ferientipp: Leute, vor allem junge: Reist in diese Fer-
ne, seid neugierig und entdeckt: Es gibt ein Leben jenseits 
der EU-Grenzen!
Sommer auf Olchon, in: DISPUT 8/2007
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Die neuen Organizer
Obamas Wahlkampf an der Basis. Einige Eindrücke und Erfahrungen
Von Zack Exley

Innerhalb des Wahlkampfes von Barack 
Obama gab es, von den wenigsten be-
merkt, eine rebellische Generation von 
Organizern, die in einem Dutzend Staa-
ten eine völlig neue, progressive und 
potenziell dauerhafte Basisbewegung 
aufgebaut und in den Stadtvierteln ver-
ankert haben.

Die »neuen Organizer« haben etwas 
geschafft, wovon viele netzwerkorien-
tierte Aktivisten seit einem Jahrzehnt 
geträumt haben. Andere Versuche der 
jüngeren Zeit sind gescheitert, weil sie 
entweder ausschließlich von oben nach 
unten und/oder so schlecht organisiert 
waren, dass sie die ehrenamtliche Füh-
rung bremsten und den Enthusiasmus 
im Keim erstickten; oder sie waren so 
sehr auf das reine Netzwerken, das Or-
ganisieren »von unten nach oben« fi -
xiert, dass sie jede Leitung, Verantwort-
lichkeit und Planung ablehnten. Dage-
gen haben die Architekten von Obamas 
Kampagnenplan undogmatisch zeitlose 
Traditionen und die Disziplin des guten 
Organizings mit neuen Techniken der 
Dezentralisation und Selbstorganisati-
on verbunden. (...)

Ein paar Eindrücke aus mehreren Be-
obachtungstagen und Interviews in Mit-
tel- und Südwestohio. Dabei konzent-
riere ich mich auf die im Wahlkampf 
entwickelte innovative Struktur der 
Nachbarschaftsteams und die dahin-
terstehende Philosophie des Freiwil-
ligenmanagements, das sich am bes-
ten zusammenfassen lässt in dem all-
gegenwärtigen Motto des Wahlkampfs: 
»Respektieren. Ermächtigen. Einbezie-
hen.«

Glenna Fisher war bis zu ihrem Ren-
teneintritt vor sechs Jahren in einer 
Stahlfabrik in Middleton, Ohio, zustän-
dig für die Verladung und Verschiffung 
von Tonnen von Stahl. Wenn sie sich 
jedoch in den vergangenen Jahren bei 
den Demokraten als Wahlhelferin mel-
dete, wurde ihr nie mehr abverlangt, als 
die Wähler nach einem vorgegebenen 
Text anzurufen. Ryan Clay, der für ihre 
Stadt zuständige Organizer, hatte mehr 
mit ihr vor. Die Hilfe, die Ryan von Glen-
na erbat, bestand in der Gewinnung von 
Wahlhelfern ... 

Nachdem Glenna ihre Zuverlässig-
keit und Effektivität bewiesen hatte, 
bat Ryan sie um ein weiteres Einzel-
gespräch, bei dem er sie ganz formell 

aufforderte, Gruppenleiterin in ihrem 
Wohngebiet zu werden. Bevor sie ein-
willigen durfte, klärte er sie über die 
Verantwortlichkeiten einer Gruppenlei-
terin auf und überreichte ihr sogar ei-
ne Mappe, in der die Aufgaben schrift-
lich festgehalten waren: Sie sollte mit 
ihm bei der Gewinnung weiterer Team-
mitglieder – Koordinatoren für Hausbe-
suche, telefonische Wahlwerbung und 
Datenverwaltung – zusammenarbeiten. 
Ihr Team sollte zuständig sein dafür, al-
le demokratischen und unentschie-
denen Wähler in ihrem »Revier« anzu-
sprechen. Wenn sich weitere Freiwillige 
aus ihrem Gebiet meldeten, sollten sie 
nicht durch das Wahlkampfteam ange-
leitet werden, sondern durch Glennas 
ehrenamtliche Truppe. Als Teamleiterin 
sollte Glenna mehrmals wöchentlich Ry-
an über die Ergebnisse informieren und 
wäre verantwortlich für die Erreichung 
bestimmter Ziele innerhalb eines fest-
gelegten Zeitraums.

Im Jahr 2004 war es noch unüblich, 
Wahlhelfern feste Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten zu übertragen – das 
galt für den Kerry-Wahlkampf ebenso 
wie für die Kampagne der unabhän-
gigen Gruppierung Americans Coming 
Together. Das ist bis heute die Regel bei 
Wahlkämpfen und allgemein bei den 
meisten Kampagnen. Im Gegensatz da-
zu sind die Mitglieder der Obama-Nach-
barschaftsteams selbst Organizer, die 
oft mehr oder weniger als Stab an der 
Seite junger Wahlkampforganisatoren 
vor Ort arbeiteten.

Patrick Frank, 21 Jahre alt, kam als 
Wahlhelfer dazu, ergatterte ein unbe-
zahltes »Organizer-Stipendium« und 
wurde schließlich als Wahlkampforga-
nisator eingestellt. Nachdem er bereits 
bei zehn politischen Kampagnen mit-
gearbeitet hatte, vergleicht Patrick sei-
ne Erfahrungen aus dem Obama-Wahl-
kampf mit dem traditionellen Organisa-
tionsmodell, wie er es gewohnt war: »Es 
geht um Ermächtigung. Als ich 16 Jahre 
alt war, habe ich in einer großen Gou-
verneurs-Wahlkampagne mitgearbeitet. 
Wir waren zuverlässige Wahlhelfer und 
haben viele Stunden Arbeit eingebracht. 
Ich hatte für mich das Gefühl, dass wir 
Leitungsfunktionen übernehmen soll-
ten, aber dazu kam es nie. Sie sagten: 
›Arbeite deine Telefonliste ab, klopf an 
die Türen – wir übernehmen das Den-

ken.‹ Wenn ich bei der Obama-Kampag-
ne Leute sehe, die so arbeiten wie ich 
und meine Freunde früher, dann sage 
ich ihnen: ›Hey, ich zeig dir, was einen 
Nachbarschaftsorganizer ausmacht. 
Lass mich dir helfen, einer zu werden.‹ 
Und dann gehen sie raus und überzeu-
gen andere, als Koordinatoren für sie zu 
arbeiten ...«

Für den bundesweiten Wahl-
kampfeinsatz war es ein hohes Risiko, 
dass bezahltes Personal zunächst sys-
tematisch Wahlhelferteams ausbildete, 
statt loszurennen und ihre Zeit damit zu 
verbringen, die Wähler selbst zu kontak-
tieren. Aus Sicht der traditionellen Wahl-
kampfwelt vor Obama ging die Kampag-
nenleitung gleich zwei große Risiken 
ein: Erstens stützte sie sich auf eine 
Masse von ehrenamtlichen Helfern statt 
auf den Parteiapparat. Zweitens wurden 
diese Wahlhelfer auch noch durch eh-
renamtliche Organisatoren angeleitet. 

Jeremy Bird, der Chef der Wahlkam-
pagne in Ohio und einer der treibenden 
Kräfte bei der bundesweiten Strategie 
des Teamaufbaus, sagte: »Mit Blick auf 
unsere Zeitschiene haben wir entschie-
den, dass unsere Organizer nicht an der 
Zahl der Wählerkontakte gemessen wer-
den, die sie im Sommer gemacht haben, 
sondern an der Zahl der Freiwilligen, die 
sie gewonnen, ausgebildet und getes-
tet haben. Im Mittelpunkt stand eher 
der Aufbau einer Infrastruktur. (...)

Eine gut geleitete Organizingkam-
pagne ist das Schönste auf der Welt: Die 
Leute wissen, wofür sie arbeiten, sie er-
leben jeden Tag kleine Erfolge, sie be-
reiten sich rechtzeitig auf Probleme vor 
und gehen sie, wenn es so weit ist, mit 
großer Freude an. Jeder befi ndet sich in 
einem Zustand ständiger Euphorie. Und 
egal, wer schließlich gewinnt, hast du 
am Ende etwas aufgebaut, das dir Hoff-
nung für die Zukunft gibt – Hoffnung, 
dass die Menschen, wie sich zeigt, ge-
meinsam für eine bessere Zukunft ar-
beiten und Erfolg haben können.

Zack Exley ist Kommunikationsstratege. 
Er verantwortete Online-Kampagnen von 
John Kerry im US-Präsidentschaftswahl-
kampf 2004 und der britischen Labour 
Partei 2005.

(aus dem Amerikanischen: 
Rosemarie Nünning)

KAMPAGNE
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25.000 Briefe pro Woche
Der Newsletter der Partei – alles auf einen Blick

Jeden Mittwoch gegen 17 Uhr das glei-
che Szenario: Ein Klick und in mehr als 
25.000 Postfächern landet der Newslet-
ter der Partei DIE LINKE. Vor dem Klick 
haben eine Menge Leute eine Menge an 
Arbeit. Über diese Arbeit, den Newslet-
ter im Allgemeinen und Besonderen 
sowie über die Wünsche der Redakti-
on ein Interview mit den beiden Verant-
wortlichen im Sinne des Presserechts 
(V.i.S.d.P.) Halina Wawzyniak und Chris-
tine Buchholz. 

Newsletter sind mittlerweile Standard, 
wenn es um schnelle Informationen 
und weite Verbreitung geht. Was macht 

Der Newsletter ist dabei behilfl ich. Des-
wegen bilden wir zum Beispiel auch 
wichtige Debatten in der Partei ab.

Mit Blick auf den Wahlkampf: Welche 
Rolle wird der NL dort spielen? Und 
wird er gezielt dem Wahlkampfzweck 
angepasst?

Christine Buchholz: In der internen 
Kommunikation mit den Mitgliedern 
wird der Newsletter ein wichtiges Infor-
mationsmedium sein. Zum einen wird 
er im Wahlkampf die wichtigsten poli-
tischen Fragen und Argumente aufgrei-
fen. Zudem wird das Linksaktiv-Team 
regelmäßig über die Aktionen und 
Schwerpunkte des Aktivierungswahl-
kampfes berichten.

Halina Wawzyniak: Aber eins ist auch 
klar: Der Wahlkampf fi ndet auf der Stra-
ße statt, und Menschen überzeugen im-
mer noch am meisten.

Die Redaktion ist recht groß mit 12 
Leuten. Wie geht ihr mit Kontroversen 
um? Ist beabsichtigt, dass der NL in-
nerparteiliche Debatten abbildet, oder 
versteht er sich mehr als reines Info-
Medium?

Christine Buchholz: Die Redaktion ist 
groß und recht bunt zusammengesetzt. 
Alle können Themenvorschläge machen, 
und gemeinsam entscheiden wir uns für 
eine Auswahl von Themen. Das klappt 
in der Regel gut.

Halina Wawzyniak: Letztendlich gibt 
es zwei Verantwortliche im Sinne des 
Presserechts. Diese haben das letzte 
Entscheidungsrecht (wahlweise: sind 
die letzte Instanz). Und wenn sie sich 
nicht einigen, kommt etwas nicht rein. 
Der Newsletter soll informieren und 
nicht meinungsbildend sein.

Christine Buchholz: Wenn strittige 
Fragen aufgebracht werden, dann be-
werten wir, ob es sich um eine wichtige 
Kontroverse handelt oder nicht. Wenn 
ja, bilden wir die verschiedenen Stand-
punkte in der Partei ab. Eine lebendige 
linke Partei, die so viele unterschied-
liche Erfahrungen und Traditionen in 
sich vereint, muss diskutieren, um zu 
gemeinsamen Positionen und zu ge-
meinsamem Handeln zu kommen.

Der NL soll keine Einbahnstraße sein, 
lebt auch von den Reaktionen der Le-
serinnen und Leser. Wünscht ihr euch 

mehr Reaktionen? Vielleicht auch in 
Form von Zuarbeiten?

Christine Buchholz: Wir freuen uns 
über Anregungen und Kritik und ver-
suchen, sie aufzunehmen. Besonders 
freuen wir uns über Zuarbeiten aus den 
Ländern und über Berichte, die zeigen, 
wie mit den Aktionen und Kampagnen 
der Partei gearbeitet wird.

Sagen die Leserinnen und Leser: »Ja, 
das ist UNSER Newsletter!«? Was sind 
eure Wünsche für die Zukunft des NL?

Halina Wawzyniak: Der Newsletter 
wird angenommen und viele nehmen 
auf ihn Bezug. Das ist auch gut so. 

Christine Buchholz: Aber das gilt 
noch nicht für alle, die ihn wöchent-
lich bekommen. Ich würde mich freu-
en, wenn ich öfter hören würde: »Hast 
du schon gelesen, was diese Woche im 
Newsletter stand ...!«, also wenn er zum 
Gesprächsthema in der Partei würde.

Der Newsletter kann unter www.die-linke.
de/newsletter abonniert werden.

Das Gespräch führte Daniel Bartsch.

MEDIEN

Ich wähle

… weil sie sich für die Menschen-
rechte einsetzt.

Seyran Papo 
(20), Schülerin 
aus Kiel
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Ich wähle

… weil sie sich für Volksent-
scheide einsetzt, damit die 
Bürgerinnen und Bürger in Euro-
pa mitbestimmen können.

Hamide Akbayir
(50), Chemisch-
Technische Assis-
tentin aus Köln
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den NL der LINKEN besonders, worauf 
legt ihr bei der Erstellung Wert?

Halina Wawzyniak: Mann und Frau 
erfährt alles auf einen Blick. Aktuelles, 
Kampagnen, Termine und was in den 
Ländern abgeht.

Richtet sich der NL vornehmlich an Mit-
glieder, oder richtet ihr euch bewusst 
an einen möglichst breiten Kreis an Le-
serinnen und Lesern?

Halina Wawzyniak: Es geht in aller-
erster Linie um eine umfassende Infor-
mation der Mitglieder. Aber natürlich 
ist auch eine interessierte Öffentlich-
keit eingeladen.

Christine Buchholz: Wir gehen davon 
aus, dass ein Mitglied, das berufstätig 
ist oder Familie hat, sich nicht immer 
selbst die wichtigsten Informationen 
und Debatten zusammensuchen kann. 

Ich wähle

… weil sie die einzige Partei ist, 
die Gesundheit als öffentliche 
Daseinsversorgung gegen 
Privatisierung  verteidigt.

Helga Ebel 
(63), Leiterin einer 
Krebsberatungs-
stelle aus Aachen
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Alles andere als farblos
Michael Faber kandidiert bei den Kommunalwahlen in Bonn – auch für das Amt 
des Oberbürgermeisters

Was bewegt dich, Oberbürgermeister 
von Bonn werden zu wollen?

Kommunalpolitik hat mich schon im-
mer begeistert. Zu meiner Gymnasial-
zeit habe ich eine Jungwählervereini-
gung gegründet, die Junge Alternative. 
Mit ihr kandidierten wir in der kleinen, 
tiefschwarzen Eifelstadt Zülpich für den 
Stadtrat. 1999 holten wir bei der Kom-
munalwahl acht Prozent der Stimmen 
und 2004 steigerten wir das Ergeb-
nis auf elf Prozent. Uns ging es darum, 
vor Ort Politik ganz konkret mitzube-
stimmen. Die Kommune ist wegen die-
ser Unmittelbarkeit für mich die span-
nendste politische Ebene. Deshalb en-
gagiere ich mich auch in Bonn zur Kom-
munalwahl, die voraussichtlich am 30. 
August 2009 stattfi nden wird.

Nun ist ein Eifelstädtchen was ande-
res als Bonn. Was verbindet dich mit 
Bonn, mit der ehemaligen Bundes-
hauptstadt?

Bonn ist eine sehr attraktive Stadt, 
sie hat den Regierungsumzug gut ver-
kraftet und durch UN- und andere Ins-
titutionen ein internationales Flair be-
kommen. Ich fühle mich hier als Rhein-
länder sehr heimisch, komme mit der 
Mentalität gut zu recht.

Außerdem habe ich in Bonn Jura stu-
diert. Zurzeit schreibe ich an der Dok-
torarbeit.

Zu welchem Thema?
Zu kommunalem Haushalts- und Fi-

nanzrecht. Dieser Hintergrund passt 
letztlich auch recht gut zur Kandidatur.

Welche Probleme siehst du in Bonn?
In der Kommune zeigen sich all die 

Probleme, die wir als Partei auch grund-
sätzlich thematisieren. Bonn ist eigent-
lich eine sehr reiche Stadt, sieht man 
sich die Durchschnittseinkommen und 
andere Daten an; so haben hier drei 
Dax-Konzerne ihren Sitz. Trotzdem ist 
Bonn auch eine Stadt, wo die Armut 
sehr stark zunimmt. Wir haben zehn- 
bis zwölftausend arme Kinder. Die 
Schere zwischen Arm und Reich geht 
immer weiter auseinander. Das ist ein 
sehr drängendes Problem. Bisher hat 
die Kommune die Möglichkeiten, die 
sie hat, um gegen diese Entwicklung zu 
wirken, nicht offensiv genutzt. Da wol-
len wir als DIE LINKE eingreifen.

Welche Möglichkeiten siehst du dies-
bezüglich für die Stadt?

Unser Wahlprogramm trägt den Ti-
tel »Für ein linkes Bonn – ökologisch, 
sozial und solidarisch«. Schwerpunkte 
setzen wir insbesondere im Bereich der 
Sozialpolitik und der Bildungspolitik. 
Wir haben lange Zeit dafür gekämpft, 
dass integrative Lernangebote ausge-
baut werden – das hat jüngst geklappt, 
Bonn bekommt endlich eine vierte Ge-
samtschule und baut den Ganztags-
schulbetrieb aus. Wichtig ist uns, dass 
im Bildungsbereich die sozialen Zu-
gangshürden abgebaut werden. Insbe-
sondere Finanzschwache sollen für den 
Zugang zu Bildung nicht zahlen müs-
sen. Das ist aktuell bei den Ganztags-
schulen noch der Fall.

In unserem Wahlprogramm unter-
breiten wir auch konkrete Vorschläge 
für mehr Bürgerbeteiligung und direkte 
Demokratie sowie für eine ökologische 
Stadtentwicklung.

Was habt ihr euch für die Kommunal-
wahlen vorgenommen?

Im Stadtrat haben wir bislang nur ei-
nen Einzelkämpfer. Wir sind aber sicher, 
dass wir das massiv ausbauen werden. 
Der Fraktionsstatus – das sind drei 
Sitze – ist für uns das Minimalziel. Wir 
rechnen mit vier oder fünf Sitzen.

Ich gehe auch als Spitzenkandidat 
für den Stadtrat ins Rennen. Die Lis-
te umfasst insgesamt neun Kandida-
tinnen und neun Kandidaten. In allen 
33 Bonner Wahlbezirken treten wir mit 
eigenen Direktkandidatinnen und Di-
rektkandidaten an.

Wie realistisch siehst du deine Chan-
cen in der OB-Wahl?

Bei meiner Bewerbungsrede habe 
ich einen Spruch zitiert: Wenn du einen 
Sieg brauchst, dann bist du kein Kämp-
fer, dann bist du ein Opportunist. Das 
habe ich mir bei der Oberbürgermeis-
terwahl ein wenig zum Maßstab gesetzt. 
Wir kämpfen nicht allein um eine gute 
Zahl beim Ergebnis. Wir kämpfen für be-
stimmte Inhalte und sind damit eine Al-
ternative zu den anderen Parteien. Da 
ist es selbstverständlich, dass wir di-
es auch mit einem eigenen Kandidaten 
bei der OB-Wahl demonstrieren. Des-
halb gehen wir ins Rennen und werben 
um jede Stimme.

Die Wahl ist also mehr Mittel zum 
Zweck?

Das ist vielleicht ein bisschen über-
trieben. Es ist wichtig, dass wir durch 
die OB-Kandidatur selbstbewusst un-
seren Anspruch als Alternative zu den 
Etablierten deutlich machen. Aller-
dings haben wir in Nordrhein-Westfa-
len durch die schwarz-gelbe Landes-
regierung leider eine sehr undemokra-
tische Wahlrechtsreform erleben müs-
sen. Danach entfällt die Stichwahl für 
die Bürgermeister- und Oberbürger-
meisterwahl. Das heißt, es gibt nur ei-
nen Wahlgang und die relative Mehr-
heit reicht aus. Das macht es natürlich 
den Kandidatinnen und Kandidaten 
von kleinen Parteien schwer. CDU und 
SPD werden vor der sinnlosen Stimm-
abgabe für andere Kandidaten warnen. 
Wir werden sehen, wie viele deshalb le-
diglich das »kleinere Übel« wählen. Ich 
denke jedenfalls, man sendet mit der 
Stimme für den OB-Kandidaten der LIN-
KEN ein starkes Signal aus. Darin steckt 
mehr Veränderungspotenzial als in der 
Alternative zwischen farblosen Kandi-
daten von SPD und CDU. Unterschiede 
kann man hier häufi g nur mit der Lu-
pe fi nden!

Du bist 27. Ist die Jugend bei der Kan-
didatur eher ein Vorteil, ein Nachteil, 
oder ist das egal?

Man sollte die Leute grundsätzlich 
nicht nach ihrem Lebensalter bewer-
ten, sondern danach, wofür sie inhalt-
lich stehen und was sie als Persönlich-
keit mitbringen. 

Nichtsdestotrotz ist es so, dass mei-
ne fünf Konkurrenten in Bonn alle um 
Mitte 50 sind. Bei den bisherigen Podi-
umsdiskussionen hob man sich da als 
junger Kandidat schon ganz gut ab. Ich 
glaube, dass es sich in der Stadt durch-
aus herum sprechen wird, dass DIE 
LINKE auch jungen Leuten eine Chan-
ce gibt. Zumal die SPD zunächst einen 
dreißigjährigen OB-Kandidaten aufge-
stellt und offi ziell nominiert hatte, ihn 
später aber wieder zurückzog – weil er 
ihr dann doch zu jung war. DIE LINKE 
hat gezeigt, dass sie auch jungen Leu-
ten Vertrauen gibt.

Wie wird euer Wahlkampf aussehen?
Wir bringen uns bereits jetzt sehr 

stark inhaltlich ein, nehmen mit Pres-

KOMMUNAL
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seerklärungen fast täglich zu den ak-
tuellen Themen in der Stadt Stellung. 
Durch einen sehr breiten Prozess, auch 
in Zusammenarbeit mit Verbänden und 
Initiativen, haben wir unser Wahlpro-
gramm aufgestellt und damit eine gu-
te inhaltliche Grundlage geschaffen. Im 
Wahlkampf wollen wir über die Medi-
en aber auch durch konkrete Aktionen 
und Präsenz auf den Straßen auf uns 
aufmerksam machen. Die Stadt Bonn 
machte Mitte März zum Beispiel eine 
Aktion »Bonn picobello«; die Oberbür-
germeisterin rief dazu auf, die Stadt 
ehrenamtlich zu verschönern, nach-
dem sie das Personal der Stadtwerke 
massiv heruntergefahren hat. Wir grif-
fen das mit einem besonderen Hinter-
grund auf: Wenn wir an Müll im Stadt-
bild denken, dann betrifft das zualler-
erst Nazischmierereien und Naziaufkle-
ber. Also zogen wir am Aktionstag los 

und räumten in dieser Hinsicht in Bonn 
auf – wir räumten auf mit Rechtsextre-
mismus!

Wie viel Genossinnen und Genossen 
gibt es in Bonn?

Wir erleben einen guten Mitglieder-
zuwachs und sind mittlerweile mehr als 
210.

Wie wollt ihr es schaffen, dass mög-
lichst viele im Kommunalwahlkampf 
aktiv werden?

Wir haben bereits bei der Entwick-
lung des Wahlprogramms die breite 
Beteiligung gesucht! Unser Programm 
fußt also nicht auf einem Auftragswerk 
an einen oder an wenige Genossen. In 
zahlreichen Arbeitsgruppen haben wir 
ein ordentliches Programm entwickelt. 
So wollen wir auch im Wahlkampf vor-
gehen, indem wir viele – beispielswei-

se zu dieser »picobello-Aktion« – di-
rekt ansprechen und ihnen Möglich-
keiten bieten, selbst aktiv zu werden. 
Wir möchten in unserer nicht allzu 
großen  Stadt dezentral agieren. In den 
vier Stadtbezirken versuchen wir, sepa-
rate Wahlkampfteams aufzubauen, wo 
jede und jeder ortsnah die Möglichkeit 
hat, im Wahlkampf bei sich im Viertel 
etwas zu tun.

Der Wahlkampf wird interessant. 
Bonn ist keine besonders linke Stadt 
und hat als ehemalige Bundeshaupt-
stadt einen speziellen Ruf. Wir wollen 
zeigen, dass wir auch hier Fuß fassen 
können und dass sich auch hier eine 
starke LINKE verankert – als Grundlage 
für die Arbeit in den nächsten Jahren. 
Und darauf freue ich mich.

michael.faber@dielinke-bonn.de
Interview: Florian Müller

»Wenn du einen Sieg brauchst, dann bist du kein Kämpfer, 
dann bist du ein Opportunist.«
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Die Weltpartei aus Moskau
Vor 90 Jahren wurde die Komintern gegründet Von Wladislaw Hedeler

Die ersten Salven des Weltkrieges im 
August 1914 setzten den Schlusspunkt 
in der Geschichte der II. Internationa-
le. Weil die sozialistischen Parteien der 
kriegführenden Länder ihre eigenen 
Regierungen unterstützten, fanden sie 
sich in verfeindeten Lagern wieder. In 
den meisten Parteien kam es im Ergeb-
nis dieser Entwicklung zur Spaltung. Ei-
ne linke Minderheit, deren Vertreter sich 
als »Internationalisten« bezeichneten, 
lehnte die national-patriotischen Lo-
sungen des »Burgfriedens« ab. In den 
Kriegsjahren vermochte es diese Min-
derheit trotz permanenter Verfolgung 
durch die Staatsmacht, sich organisa-
torisch zu formieren und die Bildung ei-
gener Parteien vorzubereiten.

Es waren die Bolschewiki unter Le-
nin, die die radikalsten Schlussfolge-
rungen aus der Krise der internationa-
len Arbeiterbewegung zogen. Bereits im 
August 1914 hatte Lenin in den Thesen 
»Die Aufgaben der revolutionären Sozi-
aldemokratie im europäischen Krieg« 
behauptet, dass »der Verrat am Sozi-
alismus, den die Mehrheit der Führer 
der II. Internationale beging, den ideo-
logischen und politischen Zusammen-
bruch dieser Internationale [bedeutet]. 
Die Hauptursache dieses Zusammen-
bruchs ist darin zu suchen, daß in ihr 
faktisch der kleinbürgerliche Opportu-
nismus überwiegt, auf dessen bürger-

lichen Charakter und auf dessen Gefähr-
lichkeit die besten Vertreter des revolu-
tionären Proletariats in allen Ländern 
schon seit langem hingewiesen haben. 
[…] Aufgabe der künftigen Internationa-
le muß es sein, sich dieser bürgerlichen 
Richtung im Sozialismus unwiderrufl ich 
und entschieden zu entledigen.«

Die russische Revolution vom Feb-
ruar/März 1917 übersetzte diese Lo-
sungen in praktische Aufgaben. Unmit-
telbar nach der Rückkehr in die Heimat 
forderte Lenin in seinen »Aprilthesen« 
eine »Erneuerung der Internationale« 
und trat mit der »Initiative zur Gründung 
einer revolutionären Internationale ge-
gen die Sozialchauvinisten und gegen 
das Zentrum« hervor. Die Konferenz der 
SDAPR, auf der diese Thesen verkündet 
worden waren, unterstützte Lenins Vor-
schlag, die Zimmerwalder Vereinigung 
zu verlassen, nicht.

Nach dem Oktoberumsturz unternah-
men die Bolschewiki um Lenin mehrere 
Versuche, eine repräsentative Konferenz 
der neuen revolutionären Internationa-
le unter Teilnahme von Delegierten ver-
schiedener Parteien einzuberufen. An 
der linken Flanke entstanden von Au-
gust bis Dezember 1918 kommunisti-
sche Parteien in Deutschland, Finnland, 
den Niederlanden, Österreich, Ungarn 
und Polen, die für das Vorantreiben der 
Revolution und die Übergabe der Macht 

an die Arbeiter- und Soldatenräte ein-
traten.

In Moskau rief das eine regelrechte 
Euphorie hervor. »Als der ›Spartakus-
bund‹ den Namen ›Kommunistische 
Partei Deutschlands‹ annahm, da war 
die Gründung einer wahrhaft prole-
tarischen, wahrhaft internationalisti-
schen, wahrhaft revolutionären III. Inter-
nationale, der Kommunistischen Inter-
nationale, Tatsache geworden. Formell 
ist diese Gründung noch nicht vollzo-
gen, aber faktisch besteht die III. Inter-
nationale heute schon.« 1

Gleichzeitig waren diametral entge-
gengesetzte Nachrichten zu vernehmen. 
Die Führung der englischen Labour Par-
ty hatte den Sozialisten aller Länder 
den Vorschlag unterbreitet, zum 6. Ja-
nuar 1919 in Lausanne eine internatio-
nale sozialistische Konferenz zur Wie-
derherstellung der Zweiten Internatio-
nale einzuberufen.

Bereits vor der formellen Gründung 
der neuen bzw. Wiederbelebung der al-
ten Internationale war klar, dass Kom-
munisten und Sozialdemokraten kon-
träre Positionen vertraten und unter-
schiedliche Ziele verfolgten. Die einen 
hofften auf den Untergang der traditio-
nellen bürgerlichen politischen Struk-
turen, die anderen auf die Transfor-
mation dieser Strukturen, auf ihre Un-
terordnung unter die Interessen der 

GESCHICHTE
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Werktätigen unter Bedingungen des all-
gemeinen Bürgerfriedens. Solange die 
eine wie die andere Alternative mög-
lich war, konnte von irgendeiner poli-
tischen Zusammenarbeit beider Strö-
mungen keine Rede sein.

Der neuen Internationale sollten nur 
jene Parteien angehören, die »für die 
sozialistische Revolution jetzt« eintra-
ten. Die aus Lenins Sicht bedauerliche 
deutsche Erfahrung veranlasste ihn, die 
prinzipielle Anerkennung der Sowjet-
macht als einzig möglichem Typus der 
Macht einzufordern. Dieser Typus der 
Sowjetmacht war höher und dem Sozi-
alismus näher als der bürgerliche Parla-
mentarismus.

Lenins Maximalismus rief bei Ge-
orgij Tschitscherin, Volkskommissar 
für Auswärtige Angelegenheiten, Ver-
wunderung und Zweifel hervor. Außer-
ordentlich wichtig ist dessen Bemer-
kung, dass der Typus der Sowjetmacht 
nicht der einzige sei, mit dem man in 
künftigen Revolutionen rechnen müs-
se. Eine Berücksichtigung dieser Per-
spektive hätte dazu beitragen können, 
die Tür zur Komintern für jene zahl-
reichen Parteien und Organisationen 
offen zu halten, die in den Kriegsjah-
ren aus der offi ziellen sozialistischen 
Bewegung ausgegrenzt worden waren. 
Die Alternative, die Tschitscherin nicht 
beim Namen nannte, lautete: eine In-
ternationale von Weltrevolutionären 
oder eine Internationale der Bolsche-
wiki. Auch wenn Letztere unter dem Na-
men »Kommunisten«agierten, änderte 
das nichts am Wesen der Dinge. Es ist 
kein Zufall, dass sich in Tschitscherins 
Antwort Hinweise auf jene Gruppen und 
Strömungen fi nden, die nicht in das von 
Lenin angegebene Schema »mit uns 
oder gegen uns« passen. Zu ihnen ge-
hörten die linken Sozialrevolutionäre 
ebenso wie die Syndikalisten und die 
englischen Sozialisten, die in der La-
bour Party organisiert waren.

Lenin bestand auf der schnellstmög-
lichen Einigung der Bewegung, die die 
Mission auf sich nimmt, die russischen 
Erfahrungen im Weltmaßstab zu vermit-
teln.

39 Parteien und Organisationen hat-
ten die Einladung zur Konferenz in Mos-
kau erhalten. Anfang Januar 1919, erin-
nert sich Hugo Eberlein, hatte die Ein-
ladung zur Vorbereitungskonferenz zur 
Gründung der Internationale die KPD in 
Berlin erreicht. Sie war an Rosa Luxem-
burg adressiert. Eines Abends beglei-
tete er Luxemburg von der Redaktion 
der »Roten Fahne« nach Hause. Rosa 
Luxemburg informierte ihn über die Ein-
ladung und schlug ihm vor, hin zu fah-
ren. Die Partei sollte in Moskau durch 
einen deutschen Genossen aus dem 

Lande und nicht durch von den Rus-
sen ausgesuchte Kriegsgefangene ver-
treten sein. Im Kreise der Parteiführung 
hatte sie vor einer russisch dominierten 
Komintern gewarnt und diese mit einem 
»russischen Krämerladen« verglichen. 
Wir würden nie mit ihm klarkommen, 
nur gemeinsam mit ihm untergehen, er-
innerte sich Heinrich Brandler2. Die Bol-
schewiki, sagte sie unter anderem, wer-
den auf die sofortige Gründung drän-
gen, auch wenn nur wenige Delegierte 
eintreffen. Eberlein sollte für die Ein-
berufung eines Gründungskongresses 
zwischen April und Juni 1919 plädie-
ren. Drei Tage nach dem Gespräch, am 
15. Januar 1919, wurde Rosa Luxem-
burg ermordet. Die neue Situation hat-
te nicht zu einer Änderung der Einschät-
zung der Moskauer Pläne geführt. Leo 
Jogiches bestand weiterhin darauf, dass 
die Gründung der neuen Internationale 
verfrüht sei.

Lenin sah sich einem Dilemma ge-
genüber: entweder die Gründung auf 
ungewisse Zeit verschieben oder den 
Gründungsprozess beschleunigen. 
Man musste mit Brachialgewalt vorge-
hen und in Kauf nehmen, dass die Grün-
dung des Generalstabes der Weltrevolu-
tion im fernen Russland und ohne Mit-
wirkung von im Ausland bekannten So-
zialisten erfolgt, man musste die Farce 
in Kauf nehmen. Doch der Führer der 
russischen Bolschewiki war es nicht ge-
wohnt, den Rückzug anzutreten, von 
einmal gefassten Plänen Abstand zu 
nehmen.

Nach kontroversen Debatten mit den 
wenigen aus dem Ausland nach Mos-
kau durchgekommenen Delegierten 
konnte am 4. März die Gründung der 
Kommunistischen Internationale be-
kanntgegeben werden. Lenins Plan der 
Schaffung einer neuen, wahrhaft revolu-
tionären Internationale war in Erfüllung 
gegangen.

Völker hört die Signale. Zur Gründung 
der Komintern im März 1919. Pankower 
Vorträge. Heft 126. Berlin 2009. Bestel-
lungen an: Helle Panke e. V., Kopenha-
gener Str. 76, 10437 Berlin. info@helle-
panke.de
Wladislaw Hedeler, Alexander Vatlin 
(Hrsg.), Die Weltpartei aus Moskau. Der 
Gründungskongress der Kommunisti-
schen Internationale 1919. Protokoll und 
neue Dokumente. Berlin 2008, 441 S. IS-
BN 978-3-05-004495-8

1 W. I. Lenin, Brief an die Arbeiter Euro-
pas und Amerikas, in: LW, Bd. 28, Ber-
lin 1959, S. 442
2 H. Eberlein, Erinnerungen, in: Interna-
tionale Presse-Korrespondenz, 1924, Nr. 
28, S. 307

Ernst Engelberg – seine zweibän-
dige Biografie des »Urpreußen 
und Reichsgründers« Otto von 
Bismarck ist noch heute Legende: 
1985 erschien der erste Band zeit-
gleich in der DDR und in der BRD, 
damals eine kleine politische Sen-
sation. Der zweite (und letzte) 
Band folgte 1990, unter völlig ver-
änderten Bedingungen. Doch der 
Autor Ernst Engelberg blieb sich 
auch in der Folge treu, für ihn war 

– entgegen dem Zeitgeist, dem er 
nie folgte – die Marx’sche Lehre 
von der materiellen Determiniert-
heit historischer Prozesse stets die 
maßgebliche methodische Grund-
lage seines wissenschaftlichen 
Schaffens.

Nun liegt eine neue Publikation 
von Ernst Engelberg vor: Im Berli-
ner Karl Dietz Verlag erschien das 
Buch »Die Deutschen. Woher wir 
kommen«, eine Sammlung von 
zum Teil unveröffentlichten Tex-
ten aus fünf Jahrzehnten wissen-
schaftlichen und publizistischen 
Wirkens, zusammengestellt von 
seinem Sohn Achim Engelberg.

Einige Stichworte müssen ge-
nügen, um die Vielfalt der Themen 
bei Ernst Engelberg anzudeuten: 
»Friedrich Schiller als Historiker«, 
»Carl Clausewitz in seiner Zeit«, 
»Das Wilhelminische Berlin«. Und 
schließlich: »Der Bismarck-Kom-
plex«. Noch im hohen Alter ein 
neuer Forschungsgegenstand: das 
14. Jahrhundert, wo Ernst Engel-
berg den Beginn des besonderen 
deutschen Weges in der Geschich-
te – des Partikularismus und der 
Kleinstaaterei – verortete.

Ein Auftrag an die Nachkom-
menden sein letzter Artikel, er-
schienen im November 2000: »Wir 
haben das Recht, Deutschland zu 
hassen – weil wir es lieben. Die Na-
tion und die Linke – historische An-
merkungen.«

In gewisser Weise ist das Buch 
ein Geburtstagsgeschenk: Am 5. 
April wurde unser Genosse Ernst 
Engelberg 100 Jahre alt. Auch von 
dieser Stelle: die allerherzlichsten 
Glückwünsche!

Ronald Friedmann

GLÜCKWUNSCH



DISPUT April 2009  036

Ein ökologischer Kurswechsel ist nötig
Neue Studie für ein »Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt«
Gastbeitrag von Angelika Zahrnt

Schon einmal ließ der BUND, der Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land, skizzieren, wie ein »zukunftsfä-
higes Deutschland« aussehen müss-
te. Vor gut zwölf Jahren entwickelte sich 
daraus eine vielstimmige öffentliche 
Debatte. Seitdem ist die Notwendig-
keit, nachhaltig zu leben, zwar vielen 
bewusst geworden. Doch wirklich getan 
hat sich wenig, viel zu wenig. Nun soll 
eine neue Studie neue Anstöße geben.

Auf der UN-Konferenz in Rio rief die 
Staatengemeinschaft und Weltgesell-
schaft 1992 zu nachhaltiger Entwick-
lung auf, und die Staaten verpfl ichteten 
sich dazu. Sie erkannten, dass die Natur 
zu bewahren und Armut zu bekämpfen 
miteinander verbundene Herausforde-
rungen sind, die nur gemeinsam zu lö-
sen sind. Und dass neue Konsum- und 
Produktionsmuster in den westlichen 
Industrieländern nötig sind, um diese 
Aufgabe zu bewältigen. Denn eine welt-
weite Übertragung unseres Lebens- und 
Wirtschaftsstils würden weder die Erde 

noch der Himmel aushalten. Zwei inter-
nationale Konventionen wurden in Rio 
erarbeitet – zum Schutz des Klimas und 
zum Schutz der biologischen Vielfalt.

Eine große Konferenz, ein großes 
Medienecho, eine Agenda 21 für das 
21. Jahrhundert – doch danach ging 
die deutsche Politik zum Tagesgeschäft 
über. Der gesellschaftliche Aufbruch 

von Rio drohte im Allgemeinen und Un-
verbindlichen zu versanden und nach-
haltige Entwicklung zum Spezialgebiet 
einiger Politikwissenschaftler zu wer-
den.

Eine Studie wird konkret

Die Studie »Zukunftsfähiges Deutsch-
land, ein Beitrag zu einer global nach-
haltigen Entwicklung« hatte 1996 das 
Ziel, dem etwas entgegenzusetzen, 
nachhaltige Entwicklung konkret und 
politisch werden zu lassen: Was bedeu-
tet das Konzept Nachhaltigkeit als welt-
weite und generationenübergreifende 
Gerechtigkeit, was bedeutet es für ein 
Industrieland wie Deutschland? Was 
bedeutet es für die Politik, die Wirt-
schaft und für jeden Einzelnen? Die 
Studie stellte das Konzept des globa-
len Umweltraums dar, der gerecht zwi-
schen allen Menschen zu teilen ist und 
künftigen Generationen Entwicklungs-
chancen lassen muss. Sie beschrieb 

ÖKOLOGIE

Zukunftsfähiges Deutschland in 
einer globalisierten Welt. Ein Anstoß 
zur gesellschaftlichen Debatte. 
Eine Studie des Wuppertal-Institut für 
Klima, Umwelt,  Energie; herausgege-
ben von BUND, Brot für die Welt und 
Evangelischem Entwicklungsdienst, 
Frankfurt/Main, 2008. Fischer 
Taschenbuch Verlag. 660 Seiten, 
14,95 Euro. Gratis erhältlich sind die 
»Einblicke« in die Studie über www.
zukunftsfaehiges-deutschland.de
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die ökologischen Grenzen als Rahmen, 
innerhalb dessen Wirtschaft und Sozi-
ales sich entwickeln können und sollen. 
Sie stellte langfristige umwelt- und ent-
wicklungspolitische Ziele bis 2050 auf. 
Und sie forderte politische Maßnah-
men wie die ökologische Steuerreform, 
eine Nachhaltigkeitsstrategie, Effizi-
enzstrategien bei der Ressourcennut-
zung und Suffi zienzstrategien beim Le-
bensstil (suffi zient = ausreichend). Die 
Studie skizzierte Leitbilder, die – über 
quantitative Ziele hinaus – eine Umori-
entierung vorstellbar machten.

Manche dieser Forderungen haben 
inzwischen Eingang in die Politik gefun-
den. So ist bei internationalen Klima-
verhandlungen der Anspruch auf glei-
che Pro-Kopf-Emissionen je Weltbür-
ger die Zielgröße; Deutschland hat ei-
ne ökologische Steuerreform und eine 
Nachhaltigkeitsstrategie bekommen; 
das Leitbild »gut leben statt viel ha-
ben« hat sich als Slogan selbstständig 
gemacht; Bio boomt; und »Entschleu-
nigung« hat seinen Weg in Feuilletons 
und Reisepros pekte gefunden. Dank 
vieler Diskussionsveranstaltungen zur 
damaligen Studie – allein tausend im 
Jahr 1996 – ist nachhaltige Entwicklung 
überhaupt erst zum Gegenstand der öf-
fentlichen Debatte geworden. Heftige 
Kontroversen haben Interessengegen-
sätze verdeutlicht  und Erkenntnisse ge-
fördert. In vielen Städten und Gemein-
den hat die Studie lokale Agenda 21-
Prozesse initiiert oder unterstützt.

So weit, so positiv. Trotzdem ist 
Deutschland weit davon entfernt, die 
Herausforderung der Nachhaltigkeit 
ernst zu nehmen. Das zeigen die Zah-
len – die Bilanz über die Nachhaltig-
keitsstrategie der Bundesregierung, 
die Bilanz in der neuen Studie. Wir sind 
nicht auf dem Weg, ein zukunftsfähiges 
Land zu werden. Deshalb hat der BUND 
zusammen mit »Brot für die Welt« und 
dem Evangelischen Entwicklungsdienst 
eine neue Studie in Auftrag gegeben – 
wieder beim Wuppertal-Institut. Damit 
wird die Kontinuität zur ersten Studie 
gewährleistet. Vor allem aber hatte das 
Institut den Mut und die Fähigkeit, ei-
ne so komplexe Aufgabe erneut anzu-
gehen.

Wo regt sich Widerstand?

Wir müssen – bei allen Fortschritten 
in vielen Einzelbereichen – die negati-
ve Gesamtbilanz zur Kenntnis nehmen 
und analysieren. Warum ist Nachhaltig-
keit inzwischen ganz oben auf der Lis-
te der am meisten benutzten Politiker-
worte und ganz unten, wenn es um po-
litisches Handeln geht? Wo sind die 
Widerstände, die Interessen, die Kon-
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zepte, Werte und Bilder, die hartnäckig 
eine Umsetzung der Erkenntnisse blo-
ckieren? Welche neuen Politikentwürfe 
und Strategien brauchen wir – in einer 
Zeit, die sich seit der ersten Studie ra-
sant geändert hat, mit einer beschleu-
nigten Globalisierung, der wirtschaft-
lichen Entwicklung von Schwellen-
ländern wie China und Brasilien, der 
Durchsetzung des Neoliberalismus?

Die gängigen politischen Bot-
schaften folgen den altbekannten Li-
nien: Wachstum (nunmehr als »nach-
haltiges Wachstum« aufgewertet) wer-
de die Probleme der Beschäftigung in 
Deutschland lösen, die Armut in der 
Welt beseitigen und auch noch umwelt-
schonend sein; denn als Exportwelt-
meister verbreiten wir energie- und res-
sourcensparende Technik in aller Welt, 
sichern damit unseren Wohlstand und 
fördern gleichzeitig wirtschaftliche und 
umweltfreundliche Entwicklung in den 
Ländern des Südens. Demnach dürfen 
wir alle zuversichtlich sein: Wir brau-
chen weder zu teilen noch Wesentliches 
zu ändern – nicht die Machtstrukturen 
und nicht das persönliche Verhalten.

Der BUND und seine Partner sind 
überzeugt, dass
■ Nachhaltigkeit nicht so einfach und 
konfl iktfrei zu haben ist;
■ ein Kurswechsel in Deutschland nö-
tig ist und mehr erfordert, als einen 
neuen Kühlschrank zu kaufen;
■ neue globale Übereinkünfte nötig 
sind und eine Renaissance der Regi-
onen;
■ kein Weg vorbeiführt an einer for-
cierten Effi zienzstrategie für Energie 
und Rohstoffe;
■ nur ein achtsamer Lebensstil zu-
kunftsfähig ist;
■ Politik die Priorität gegenüber der 
Wirtschaft zurückgewinnen muss und 
Wirtschaft nicht nur die Geldökono-
mie umfasst, sondern Leistungen auch 
in Familie und Ehrenamt erbracht wer-
den;
■ wir neue Arbeitszeitmodelle brau-
chen und wirtschaftliche und soziale 
Strukturen, deren Stabilität nicht vom 
Wirtschaftswachstum abhängig ist.

Hierüber wollen wir eine gesell-
schaftliche Debatte anstoßen. Dieser 
Debatte dient die Studie als Grundla-
ge – für alle, die sich für die Zukunft ver-
antwortlich fühlen. Deshalb hoffe ich, 
dass viele Mitglieder der LINKEN die 
Studie lesen und dazu beitragen wer-
den, die Debatte über ein »zukunftsfä-
higes Deutschland in einer globalisier-
ten Welt« voranzubringen.

Dr. Angelika Zahrnt ist Ehrenvorsitzende 
im Bund für Umwelt und Natur Deutsch-
land (BUND).
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Starke Konkurrenz
Die europäischen Grünen im Europa-Wahlkampf. Zum 3. Parteitag der 
European Green Party Ende März in Brüssel Von Jochen Weichold

»Ist es gerechtfertigt, mit einem Green 
New Deal Schulden zu machen?«, fragte 
ein junger polnischer Delegierter auf 
dem 3. Parteitag der Europäischen Grü-
nen Partei (EGP) Ende März. Und: »Hat-
te denn Milton Friedman mit seiner Kri-
tik am Keynesianismus unrecht?« Ein 
deutlicher Nachklang des gerade unter 
osteuropäischen Grünen tief sitzenden 
neoliberalen Gedankengutes.

»Ja«, antwortete Ulrike Lunacek, die 
Co-Sprecherin der EGP, auf die erste 
Frage in aller Deutlichkeit vom Podium, 
weil nur so die Wirtschaft in der Krise 
stimuliert, auf einen grünen Weg um-
gesteuert und Arbeitslosigkeit und wor-
king poor (Erwerbsarmut) begegnet wer-
den könne. Auf die zweite Frage gingen 
die Podiumsteilnehmer gleich gar nicht 
ein; sie schien ihnen offenbar zu unzeit-
gemäß.

Ulrike Lunacek hatte schon zuvor in 
ihrer Rede zur Präsentation des Wahl-
manifests »A Green New Deal for Eu-
rope« auf dem Kongress deutlich ge-
macht, wofür der Green New Deal steht, 
den die europäischen Grünen als Ant-
wort auf die dreifache Krise – die Klima-, 
die Wirtschafts- und die Nahrungsmit-
telkrise – propagieren: Er stehe für ei-
ne nachhaltige Zukunft und für ein ver-
antwortlich handelndes Europa in der 
Welt. Er stehe für eine Ressourcen-Re-
volution, für ein nuklear- und gentech-
nikfreies Europa, für nachhaltige Trans-
portsysteme, Biodiversität (biologische 
Vielfalt) und Tierschutz. Ein Green New 
Deal stehe für langfristigen Wohlstand 
und gegen kurzfristige Profi tmacherei.

Aus der Debatte zum Manifest ver-
dienen es drei Eindrücke, festgehalten 
zu werden:
■ Neoliberale Vorstellungen in den 
Reihen der europäischen Grünen sind 
stark in den Hintergrund gedrängt wor-
den. Waren auf dem 2. Parteitag der EGP 
2006 in Genf die Positionen der osteu-
ropäischen grünen Parteien noch weit-
gehend vom Neoliberalismus geprägt, 
war für sie alles, was nur im Entferntes-
ten an den untergegangenen Staatsso-
zialismus erinnerte, Teufelszeug, gab es 
in Brüssel in dieser Hinsicht nur noch 
einen schwachen Nachklang, wie es 
die eingangs zitierten Fragen des pol-
nischen Delegierten zeigen.
■ Eine Diskussion über das Verhält-
nis von notwendigen Maßnahmen zum 

Schutz der Inneren Sicherheit und der 
Verteidigung von demokratischen Frei-
heiten und Bürgerrechten entzündete 
sich an einem Antrag der italienischen 
Grünen zum Kampf gegen die organi-
sierte Kriminalität. Der Antrag forderte, 
dass Anstrengungen zur Bekämpfung 
krimineller Organisationen zu einer der 
prioritären Aufgaben der Europäischen 
Union (EU) werden sollten. Vor allem 
die deutschen und die schwedischen 
Grünen sahen hierin ein Einfallstor für 
jene, die unter dem Vorwand der Be-
kämpfung des internationalen Terroris-
mus und der organisierten Kriminalität 
Bürger- und Freiheitsrechte aushebeln 
wollen, und stimmten schließlich auch 
gegen einen stark abgeschwächten An-
trag in dieser Sache.
■ Ein Antrag, der vorsah, einen Teil 
der Mitglieder des Europäischen Par-
laments auf europaweiten transnatio-
nalen Listen zu wählen, stieß vor allem 
bei den Delegierten der englischen und 
der schottischen grünen Parteien auf 
Ablehnung, weil sie keine Möglichkeit 
sahen, dies der euroskeptischen bri-
tischen Bevölkerung vermitteln zu kön-
nen. Hingegen verteidigten vor allem 
die deutschen Delegierten das Anlie-
gen mit der Begründung, derartige Lis-
ten würden es auch grünen Kandidaten 
aus kleinen Ländern ermöglichen, ins 
EU-Parlament einzuziehen.

»Ressourcen-Revolution«

In ihrem auf dem Parteitag beschlos-
senen Wahlmanifest schlagen die eu-
ropäischen Grünen eine ökologische 
und soziale Transformation Europas 
vor. »Die dominante neoliberale Ideo-
logie in Europa hat ein System etabliert, 
in dem die Interessen von wenigen vor 
dem Allgemeinwohl seiner Bürger kom-
men.« Das Mantra der Wettbewerbsfä-
higkeit und des Wachstums sei genutzt 
worden, um niedrigere Sozialstandards 
und schlechtere Arbeitsbedingungen 
durchzusetzen.

»Business as usual« sei keine Opti-
on angesichts von Klima-, Wirtschafts- 
und Nahrungsmittelkrise. Die Grünen 
treten daher für eine »Ressourcen-Re-
volution« ein und erteilen dabei dem 
Einsatz der Atomenergie eine klare Ab-
sage. Sie setzen vielmehr auf Energieef-
fi zienz, Energieeinsparung und erneuer-

bare Energien. Sie versprechen, mit der 
Strategie des Green New Deal den ge-
fährlichen Klimawandel zu bekämpfen 
und zugleich fünf Millionen neue Jobs 
durch ökologische Innovation zu schaf-
fen.

Die europäischen Grünen treten da-
für ein, Arbeitnehmerrechte zu stärken. 
Sie wünschen ein Europa, das Sozial-
dumping und Ausbeutung ablehnt. »Der 
Green New Deal bedeutet ein Europa der 
Solidarität, das seinen Bürgern eine gu-
te Lebensqualität garantieren kann, die 
auf ökonomischer, sozialer und ökolo-
gischer Nachhaltigkeit basiert.«

Insgesamt fällt die Übereinstimmung 
der Grundideen und nicht weniger De-
tails des Wahlmanifests der EGP mit 
dem Ende Januar 2009 beschlossenen 
Europawahlprogramm von Bündnis 
90/Die Grünen ins Auge und zeugt vom 
großen Einfl uss der mit 45.000 Mitglie-
dern stärksten Mitgliedsorganisation in 
der EGP.

Bilanziert man den Wahlparteitag 
der European Green Party, bleibt fest-
zuhalten:

Erstens präsentierten sich die eu-
ropäischen Grünen mit ihrer Strategie 
eines Green New Deal als angeblich 
einzige Partei, die die Wirtschaftskrise 
lösen, den bedrohlichen Klimawandel 
aufhalten und eine globale soziale Ge-
rechtigkeit etablieren könne. Damit er-
wächst der (sozialistischen) Linken mit 
der EGP eine starke Konkurrenz, auf die 
sich die Partei der Europäischen Linken 
(EL) einstellen sollte.

Zweitens stimmte der 3. Parteitag der 
EGP die europäischen Grünen auf die 
heiße Phase des Wahlkampfs zu den 
Europawahlen Anfang Juni 2009 ein. In 
Anlehnung an den erfolgreichen Präsi-
dentschaftswahlkampf Barack Obamas 
sollte er allen Delegierten der europä-
ischen grünen Parteien (und nicht zu-
letzt den Mitgliedern der beiden bel-
gischen grünen Parteien Ecolo und Gro-
en!) vermitteln: »Wir können es schaf-
fen!« Die derzeit guten Umfragewerte 
für die Grünen in Frankreich, Belgien 
oder Deutschland, die auf dem Kon-
gress kommuniziert wurden, scheinen 
dies zu untermauern.

Dr. Jochen Weichold ist Bereichsleiter in 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
weichold@rosalux.de

EUROPA
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Anzeige

PRESSEDIENST

■ ■ KandidatInnen: In den ersten Lan-
desverbänden wurden die Listen für die 
Bundestagswahl beschlossen. An der 
Spitze der Landeslisten stehen in Ba-
den-Württemberg Ulrich Maurer, Hei-
ke Hänsel, Karin Binder. Bayern wählte 
Klaus Ernst, Eva Bulling-Schröter, Kor-
nelia Möller. Berlin entschied sich für 
Gregor Gysi, Petra Pau, Gesine Lötzsch. 
 Mecklenburg-Vorpommern votierte für 
Dietmar Bartsch, Martina Bunge, Heid-
run Bluhm. Niedersachsen nominierte 
Diether Dehm, Dorothée Menzner, Heid-
run Ditt rich. Nordrhein-Westfalen setzte 
auf die ersten Plätze der Landesliste Ulla 
Lötzer, Ulla Jelpke und Inge Höger.

■ ■ Abwrackprämie: Die Abwrackprä-
mie müsse sozialer und ökologischer 
werden, forderte Gesine Lötzsch, stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende im 
Bundestag, am 7. April: »Empfänger von 
Arbeitslosengeld II müssen endlich ei-
nen Anspruch auf diese Prämie erhal-
ten. Unter den Hartz-IV-Beziehenden 
sind über eine Million ›Aufstocker‹. Di-
ese Menschen sind besonders auf Mo-
bilität angewiesen.« Und: Menschen, 
die ihr Auto verschrotten wollen, um auf 
den öffentlichen Nahverkehr umzustei-
gen, sollten die Prämie für den Erwerb 
von Jahreskarten für den ÖPNV oder die 
Bahn erhalten.

■ ■ Arbeitslosigkeit: Die Situation 
auf dem Arbeitsmarkt verglich Bundes-
geschäftsführer Dietmar Bartsch am 31. 
März mit der Ruhe vor dem Sturm: »Ers-
te Ausläufer der Wirtschaftskrise ha-
ben den Arbeitsmarkt erreicht, die ver-
heerenden Folgen werden von der Regie-
rung nicht erkannt.« Leidtragende dieser 
›Vogel-Strauß-Politik‹ seien 3,586 Millio-
nen Arbeitslose. 

»Während Millionen Arbeitnehmer/
innen um ihren Arbeitsplatz bangen, 
versenkt die Regierung Milliarden in 
einem Schutzschirm für Banken und 
lässt Beschäftigte und Erwerbslose im 
Regen stehen«, bekräftigte Bartsch.
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»Der kann’s 
nicht 

lassen«
Gespräch 
mit Werner Böwing 
(Solingen), 80, 
Gewerkschafter, Christ, 
undogamatischer 
Sozialist und Mitglied 
des Ältestenrates 
der Partei

Vor unserem Gespräch hast du mir ge-
sagt, dass du heute noch zu einer Bera-
tung mit der Wohnungsgenossenschaft 
musst. Warum das?

Die Wohnungsgenossenschaft erhöht 
zur Zeit die Miete um neun Prozent, und 
da gibt es Proteste besonders bei Mie-
tern sehr guter Wohnungen, deren Miete 
seit neun Jahren nicht erhöht wurden. Im 
DGB-Kreisvorstand habe ich vorgeschla-
gen, nicht über die Genossenschaft zu 
reden, sondern mit ihr. Deswegen das 
Gespräch heute Nachmittag.

Was bewegt dich, im »hohen Alter« bei 
solchen Problemen aktiv zu werden?

30 Jahre war ich Geschäftsführer mei-
ner Gewerkschaft IG Bau-Steine-Erden in 
Solingen. Das legt man nicht einfach ab. 
Ich gehöre dem Vorstand der Baugewerk-
schaft an und vertrete ihn im DGB-Kreis-
vorstand, wo wir bei mancher Veranstal-
tung leider nur drei oder vier Leute sind. 
Auch die Aktivität in der Baugewerk-
schaft ist wahnsinnig zurückgegangen. 
Nach Zusammenlegungen ist sie jetzt in 
einer großen  Region organisiert und in 
der Ebene passiert nichts mehr.

Schmerzt das nicht?
Das schmerzt sehr. Aber es nützt 

nichts, man muss ja weitermachen.

Wie erklärst du dir die gesunkene Ak-
tivität?

Die Betreuung der Mitglieder ist nicht 
mehr so wie früher. Wenn wir jetzt Ver-
sammlung haben, sind wir zwischen 
sechs und zwölf Leuten. Die jetzige IG 
BAU hat in Solingen noch etwa 300 Mit-
glieder; in ihrer guten Zeit hatte sie tau-
send. Aber Mitgliederrückgang ist eine 
allgemeine Krankheit bei den Gewerk-
schaften und nicht nur bei den Gewerk-
schaften.

Und du gehst auf deine Art gegen diese 
»Krankheit« an.

So ist das. Manche Leute sagen: Der 
kann’s nicht lassen. Wobei ich mich nie 
um irgendwelche Pöstchen gerissen ha-
be. Gewerkschaft, Politik, internationa-
le Arbeit, Friedensbewegung – ich habe 
das nie isoliert gesehen. Irgendwann 
stieß ich an meine gesundheitlichen 
Grenzen. Ich habe zwei Chemothera-
pien hinter mir, hab’ einen Herzschritt-

macher und und und. Jetzt verschwinde 
ich von Versammlungen unseres Kreis-
verbandes spätestens 21 Uhr. Hin und 
wieder schreibe ich einen Artikel auf 
dem Computer, sonst kann ich nicht 
mehr so viel machen.

Wer hat dir »Computer« beigebracht?
Die Kollegen von der WASG. Sie ver-

schickten Einladungen nur auf diesem 
Weg. Irgendwann habe ich das eingese-
hen und mir so ein Ding gekauft. Ein Kol-
lege hat mir gezeigt, wie das funktioniert. 
Mit 76 fi ng ich an, Zwei-Finger-Suchsys-
tem. (Im Gewerkschaftsbüro hatte ich ei-
ne Sekretärin.)

Wie hat das mit deinem gewerkschaft-
lichen und politischen Engagement be-
gonnen. Woran erinnerst du dich als 
Erstes?

Da muss ich ein bisschen ausholen.

Bitte.
Ich hatte sehr oft die Schule gewech-

selt, bis meine Eltern in Retzow bei Ly-
chen sesshaft wurden. Dort gab es nur 
eine einklassige Dorfschule. Da mei-

GESPRÄCH



410  DISPUT April 2009

ne Eltern wollten, dass ich eine höhere 
Schule besuche, aber kein Geld hatten, 
landete ich mit zehn Jahren im »Pots-
damschen Großen Militärwaisenhaus«, 
einer ehemals Preußische Kadettenan-
stalt – dort habe ich den Militarismus re-
gelrecht hassen gelernt. 

Das hat mich allerdings nicht davon 
abgehalten, mich 16jährig kriegsfreiwil-
lig zu melden. Allerdings nicht dahin, wo 
ich schließlich gelandet bin: bei der Waf-
fen-SS . Ich wurde im April 1945 Soldat in 
Nienburg an der Weser, habe weder ei-
ne Uniform getragen noch habe ich die 
SS-Tätowierung bekommen noch bin ich 
vereidigt worden und habe auch keinen 
Schuss abgegeben. 

Nach drei Wochen Soldatsein kam 
ich in Gefangenschaft, dreieinhalb Jah-
re, die letzte Zeit in England. Die letzten 
Monate war ich in Cambridge, in einem 
Lager, wo es ein bisschen politische Bil-
dung gab und ich Demokratie und Tole-
ranz schnuppern konnte. 

Dann kehrte ich nach Lychen zurück 
und setzte meine Zimmermannslehre 
fort.

Lychen – das ist Brandenburg, Bran-
denburg – das ist Osten, war sowje-
tische Zone. 

Ich war ein Gegner dessen, was dort 
lief. Kein militanter Gegner, aber mir hat 
das nicht geschmeckt, das war mir zu 
engstirnig.

Nach Neugründung der FDJ wurden 
innerhalb einer Kampagne alle Jugend-
lichen aus verschiedensten Vereinen au-
tomatisch der FDJ angeschlossen, auch 
ich. Obwohl noch nicht Mitglied, wählte 
man mich zum Stadtjugendleiter in Ly-
chen. Jeden Sonntag waren wir in den 
Trümmern, haben ordentliche Arbeit ge-
leistet und hatten guten Zulauf. Aber ich 
blieb gegen die SED eingestellt. Ich ha-
be Jugendliche davor gewarnt, zur Ka-
sernierten Volkspolizei zu gehen. Nach-
dem wir im RIAS von der Verhaftung 
eines Funktionärs der Falken gehört hat-
ten, pinselten wir mal nachts auf Stra-
ßen und Wände »Freiheit für Demokra-
tie«. Das ging nicht lange gut.

Nach einigen Wochen fl oh ich nach 
Westberlin. Dort machte ich meinen 
Lehrabschluss.

Was musstest du zimmern?
Eine Leiter, eine achtsprossige Leiter. 

Übrigens hatte ich nie zuvor und nie wie-
der danach eine Leiter gebaut.

Wie ging’s politisch aufwärts?
Langsam wurde ich links und kriegte 

Kontakt zur Sozialistischen Jugend – Die 
Falken. Im Mai 1950 ging ich nach Bonn. 
Mein erster Weg war zum Arbeitsamt, 
mein zweiter Weg zum Parteibüro der 
SPD. Als ich dort Mitglied werden wollte, 
wurde ich gefragt, ob ich eine Zuzugsge-
nehmigung habe. Da hatte ich meinen 
ersten Krach mit der SPD: jemanden, 
der als Flüchtling kommt, nach einer Zu-
zugsgenehmigung zu fragen!

In Bonn gründete ich, zunächst gegen 
den Willen der SPD, eine Falkengruppe 

– Gewerkschaftsmitglied war ich bereits 
geworden – und kam zu den Jungsozia-
listen, wo ich meine Frau kennenlernte. 
Wir beide traten der »Gruppe der Wehr-
dienstverweigerer« bei.

Eines unserer Jusomitglieder in Wup-
pertal war Johannes Rau; dass ein Pre-
digersohn Mitglied wurde, war was Be-

»Das Resultat meiner Gefangenschaft waren zwei Dinge: 
nie wieder ein Gewehr in die Hand nehmen und nie wieder 
zuschauen, wenn Unrecht geschieht.
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sonderes. Ich sollte zum Vorsitzenden 
gewählt werden und stellte nur eine Be-
dingung: Die Jungsozialisten sollten mit 
anderen Arbeiterjugendorganisationen 
ein Bündnis gegen Remilitarisierung bil-
den. Da aber bei den Naturfreunden in 
Wuppertal-Ronsdorf Mitglieder der FDJ 
oder der KPD waren, hatte die SPD Nein 
gesagt, wir durften das nicht. Daraufhin 
zog ich meine Kandidatur zurück und Jo-
hannes Rau wurde Vorsitzender, das war 
der Beginn seiner Karriere.

Wie bis du nach Solingen gekommen?
Ich wurde dort nach Besuch der Aka-

demie der Arbeit (Frankfurt am Main) 
Geschäftsführer bei der IG Bau-Steine-
Erden. In dieser Funktion haben mich 
die Kollegen zehnmal in geheimer Wahl 
bestätigt. Ende der 80er Jahre schied 
ich aus gesundheitlichen Gründen aus. 
In Nordrhein-Westfalen habe ich die Os-
termarschbewegung mit aufgebaut, war 
sehr aktiv in der Kampagne gegen die 
Notstandsgesetze und in der Friedens-
bewegung. In Solingen gehörten 20 Or-
ganisationen, einschließlich der inzwi-
schen gegründeten DKP und auch der 
MLPD, dem Friedensforum an. Wir hat-
ten eine Bedingung gestellt: Gegen Ra-
keten – im Westen wie im Osten!

Mein Antimilitarismus richtete sich 
nicht nur gegen den Westen. Ich erinne-
re mich an eine Veranstaltung in Lychen, 
zu der ich als FDJ-Mann eingeladen war. 
Beim Bürgermeister wurde eine Erklä-
rung zum ersten Volkskongress verle-
sen und diskutiert, die war schon stilvoll 
gedruckt. Da habe ich vorgebracht: Ich 
vermisse das Recht auf Kriegsdienstver-
weigerung. Der Redner beschwichtigte,  
das brauchen wir nicht, der Entwurf für 
eine Verfassung enthält das Recht je-
des Deutschen, sich nicht an einem An-
griffskrieg zu beteiligen. Daraufhin mel-
dete sich eine Krankenschwester mit ei-
ner piepsigen Stimme: Sagen Sie doch 
mal bitte, hat schon jemals eine Regie-
rung zugegeben, dass es sich um einen 
Angriffskrieg handelt, wenn es ein ande-
res Land überfallen hat?

All das ist gewiss nur eine Kurzfassung 
dessen, was du  in vielen Jahrzehnten 
erlebt und geleistet hast. Dazu gibt es 
sicherlich unzählige Histörchen und 
Episoden. Ein einziges Vergnügen war 
das bestimmt nicht.

Ne, ne. Als bekennender Linker be-
kam ich schon manchmal Schwierig-
keiten.

Ich war einer der ersten Gewerk-
schaftssekretäre, die den Aufruf zum 
Ostermarsch unterschrieben. In der An-
fangszeit gab es nur zwei oder drei bun-
desweit, die das getan haben. Im Ge-
werkschaftsvorstand in Frankfurt mach-
ten sie mir klar: Als Privatperson könne 
ich meine Meinung sagen, es herrsche 
ja Meinungsfreiheit. Aber wenn unter 
einem Aufruf stehe: IG Bau-Steine-Er-
den oder gar Geschäftsführer, müs-
se ich Konsequenzen ziehen. Das war 
auch ein Grund, warum ich im Verband 
der Kriegsdienstverweigerer, eine Orga-
nisation mit zehntausend Mitgliedern, 
nicht Bundesvorsitzender werden konn-
te; ich war zehn Jahre stellvertretender 
Vorsitzender und zuständig für Interna-
tionales.

Im Westen habe ich mich eher nach 
links entwickelt, wobei ich unter links 
nicht Stalinismus verstehe. Als bei-
spielsweise 1968 die Tschechoslowakei 
besetzt wurde, organisierte ich eine 
Kundgebung und forderte auf dem Markt 
die Solinger Kommunisten auf, sich mit 
ihren tschechischen Genossen solida-
risch zu erklären. Da waren sie mir ein 
bisschen böse. 

Aber ein Antikommunist war ich nie. 
In der Friedensbewegung haben wir im-
mer zusammengearbeitet; ich hatte kei-
ne Berührungsängste zu Kommunisten. 
Deswegen gab’s manchmal Schwierig-
keiten. Ich versuchte mal für die IG Bau in 
Solingen, einen Vertreter des FDGB aus 
der DDR einzuladen, zum Thema »Der 
Freie Deutsche Gewerkschaftsbund und 
das Streikrecht der Arbeiter« zu spre-
chen. Das war bestimmt kein Thema, wo 
jemand aus dem Westen hätte Verdacht 
schöpfen können. Aber ich wurde stark 
unter Druck gesetzt, das abzusagen, was 
ich übrigens nicht getan habe. Auf die-
se Weise war ich natürlich in meiner Ge-
werkschaft politisch isoliert.

Welche Eigenschaften, welche Haltung 
braucht es, durchzuhalten?

Das Resultat meiner Gefangenschaft 
waren zwei Dinge: nie wieder ein Gewehr 
in die Hand nehmen und nie wieder zu-
schauen, wenn Unrecht geschieht. Ich 
behaupte, an den Verbrechen im Dritten 
Reich waren 95 Prozent der Deutschen 

nicht beteiligt. Aber die Schuld der Be-
völkerung war, dass sie hinweggesehen 
hat, dass sie geduldet hat. Das niemals 
zu tun, war mein Motiv, als ich aus Ge-
fangenschaft kam.

Was hat dich in deiner politischen Bio-
grafi e besonders positiv überrascht?

Als wir bei den Ostermärschen in So-
lingen bis zu 10.000 Leute auf die Beine 
brachten, berührte mich das sehr.

Wie sieht es mit besonderen Enttäu-
schungen aus?

Die Baugewerkschaft war natürlich 
keine linke Gewerkschaft. Sie machte 
sehr auf Partnerschaft, das Wort Streik 
konntest du unter Georg Leber kaum in 
den Mund nehmen.

Zu einer großen Enttäuschung wurde 
der Ausgang eines neunwöchigen Flie-
senlegerstreiks im Sommer 1967. Wir hat-
ten mit 60 Leuten angefangen – Fliesen-
leger sind eine Truppe für sich, beschäf-
tigt in Kleinstbetrieben, Streik erfahrung 
hatte niemand – und mit 200 aufgehört. 
Etliche Male hatte unser Hauptvorstand 
uns fast bedroht, wir sollten den Streik 
endlich beenden, und ich hatte mich 
dagegen gewehrt. Der damalige Ge-
werkschaftsvorsitzende Rudolf Sperner 
sagte, wenn du den Streik nicht been-
den kannst, bist du nicht fähig, Sekretär 
dieser Gewerkschaft zu sein. Ich habe 
ihm geantwortet: Das entscheiden die 
Mitglieder, nicht du. Eines Tages wurde 
uns mitgeteilt: Ob ihr den Streik been-
det oder nicht, ab Montag gibt’s keine 
Streikunterstützung mehr. Das musste 
ich meinen Kollegen berichten. Da stand 
einer auf und fragte: Werner, bist du jetzt 
auch auf der anderen Seite? Das hat mir 
sehr weh getan.

Trotzdem hat mir die Arbeit in der Ge-
werkschaft alles in allem Spaß und Freu-
de gemacht.

Du bist vor zehn Jahren, nach fast einem 
halben Jahrhundert Mitgliedschaft, aus 
der SPD ausgetreten. Wie schwer fi el 
die Entscheidung?

Sehr schwer, obwohl ich mich längst 
von der Partei abgenabelt und die letz-
ten Jahre die Grünen gewählt hatte. Es 
fi el mir dennoch sehr schwer, auch weil 
ich einige Genossen zurückgelassen ha-
be, mit denen ich gern noch zusammen-
gearbeitet hätte.

GESPRÄCH

»Ich kann nicht sagen, dass ich immer nur 
kompromisslos meinen Weg gegangen bin. 
Manchmal waren die Wege ein bisschen krumm.«
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Was war der Anlass für den Austritt?
Die NATO-Luftangriffe auf Belgrad 

und die Erklärung von Scharping zu 
»Kollateralschäden«. Und kein Protest 
dazu! Den einzigen Protest gab es, als 
die chinesische Botschaft getroffen wur-
de. Aber nicht gegen all das, was gegen 
die Zivilbevölkerung lief!

Einige Jahre darauf hast du dich noch-
mals für eine Partei entschieden, mit 
ganzem Einsatz. Hast du zuviel Zeit?

Ne, ne. Ich bin ein politischer Mensch. 
Ich fühle mich mit verantwortlich.

Zu dritt gründeten wir in Solingen die 
WASG, wir brachten es auf rund 30 Mit-
glieder. Dann kam die Vereinigung. Von 
Anfang an, von der ersten Versammlung 
an habe ich gesagt, und das war damals 
ziemlich tabu: Leute, wir müssen unser 
Verhältnis zur PDS klären. Warum? Weil 
zweimal vier Prozent nicht acht macht, 
sondern null – wegen der Fünf-Prozent-
Klausel.

Ehe ich mich entschloss, mich für die 
Vereinigung einzusetzen, habe ich mich 
mit dem Chemnitzer Programm der PDS 
befasst, vor allem mit der Auseinander-
setzung mit dem Stalinismus und den 
Verbrechen, die im Namen von Sozialis-
mus und Kommunismus begangen wor-
den sind. Das habe ich meinen Genos-
sinnen und Genossen oft vorgelesen, 
das war sehr wichtig, andernfalls wäre 
in Solingen keine Mehrheit für die Fusi-
on zustande gekommen.

Du bist Mitglied des Ältestenrates der 
LINKEN. Ihr seid Genossinnen und Ge-
nossen aus Ost und West, Nord und Süd 
mit sehr unterschiedlichen Lebensläu-
fen. Sprecht ihr auch darüber?

Nicht über die persönlichen Bio-
grafi en im Einzelnen. Wir, hauptsäch-
lich Stefan Doernberg, haben ein Ge-
schichtsbild erarbeitet. Ich habe dar-
an kritisiert, und ich war nicht der ein-
zige, dass es im Grund genommen aus 
Sicht von Leuten, die in der DDR lebten, 
beschrieben wurde. Der Kampf der Lin-
ken in der Bundesrepublik kam anfangs 
kaum vor. Dann habe ich etwas ausge-
arbeitet, und Heiner Halberstadt aus 
Frankfurt am Main hat sehr, sehr aus-
führlich ergänzt.

Ich wollte einfach wissen: Wie ist der 
Umgang untereinander?

Von 26 Mitgliedern sind 18 aus dem 
Osten, größtenteils aus der Umgebung 
von Berlin. Unter den 26 sind 18 oder 19 
Professoren und Doktoren. Das macht 
nichts im Umgangston, es gibt auch kein 
elitäres Auftreten. Aber eins ist mir auf-
gefallen: Wir, die wir im Westen waren, 
wir waren alle in irgendeiner Form wi-
derständig. Das heißt, wir haben in op-
positionellen Organisationen gearbeitet, 
haben teilweise auch berufl iche Karrie-
re aufs Spiel gesetzt. Die Leute aus dem 
Osten, und das soll kein Vorwurf sein, 
bekamen nach dem Krieg ein gutes 
Studium, rückten in den Apparat auf, 
machten Karriere (warum sollten sie ge-
gen den Staat sein, der sie, oft aus ein-
fachen Verhältnissen stammend, so ge-
fördert hatte?), waren also nie in Oppo-
sition. Dass sie mal eine abweichende 
Meinung hatten, okay, aber eine regel-
rechte Oppositionsarbeit konnten sie 
sich auch gar nicht leisten. Das ist kein 
Vorwurf. Das ist ein Unterschied in den 
Biografi en.

1973 besuchte ich meine Schwes-
ter in der DDR und bin zu den Weltfest-
spielen nach Berlin gefahren. Ich erlebte 
spannende Diskussionen auf dem Alex-
anderplatz und sagte dort: Ich bin nicht 
gegen die DDR, ich will eine demokra-
tisch-sozialistische DDR, so wie es spä-
ter auf einer der großen Kundgebungen 
zur Wendezeit Stefan Heym ausdrück-
te. Bei meinen Zuhörern stieß ich auf of-
fene Ohren. Damit das klar ist: Ich wollte 
die DDR nicht abschaffen. Mir war schon 
klar, dass was Tolles auf deutschem Bo-
den geschah, und ich bedauere sehr, 
dass alles so verloren gegangen ist. Es 
war ja keine Wiedervereinigung, es war 
ein Anschluss.

Ich erlebe dich als sehr widerstän-
dig und weiß, dass du das Bundesver-
dienstkreuz verliehen bekommen hast. 
Wie passt das zusammen?

Die Wohnungsgenossenschaft, in 
der ich lange im Aufsichtsrat und im Vor-
stand war und einiges angeleiert habe 
wie die Freundschaft mit einer Stadt in 
Nikaragua, hatte mich dafür vorgeschla-
gen. Als ich gefragt wurde, ob ich die 
Auszeichnung annehme, wollte ich wis-
sen wofür. Es hieß: für meine Arbeit in 
der Genossenschaft. Da habe ich hin-
zugefügt: Und in der Friedensbewegung. 
Ja, das selbstverständlich auch, hieß es.

Stolz bin ich auf den Friedenspreis 
der Arbeitsgemeinschaft Karl Liebknecht 
in Frankfurt, sie beschäftigt sich mit der 
Geschichte der Arbeiterbewegung.

Du standst in deinem Leben mehrmals 
an Weichen, es hätte so oder anders 
weiter verlaufen können ...

Soll ich sagen, dass ich nicht bestech-
lich bin? Ich wollte mich nicht in Abhän-
gigkeit begeben. Aber ich musste natür-
lich auch Kompromisse machen.

Zum Beispiel?
Eine Auseinandersetzung mit Ge-

org Leber. Er war einer der wenigen Ge-
werkschaftsführer, die sich offen für Not-
standsgesetze in der Bundesrepublik 
aussprachen. Auf dem Gewerkschafts-
tag in (West-)Berlin vertrat ich einen An-
trag, sich von Lebers Auffassung zu dis-
tanzieren. In meiner Begründung für 
diesen Antrag, der keine Chance hat-
te in Westberlin – da gab es eine star-
ke Anti-DDR-Stimmung –, schimpfte ich 
zunächst über die Mauer, um meine Kri-
tik überhaupt anbringen zu können. Das 
ist so ein Beispiel. Ich kann nicht sagen, 
dass ich immer nur kompromisslos mei-
nen Weg gegangen bin. Manchmal wa-
ren die Wege ein bisschen krumm.

Was muss DIE LINKE tun, was darf sie 
auf keinen Fall tun, um nicht nur kurz-
fristig, sondern auch mittel- und lang-
fristig Erfolg zu haben?

Sie darf sich bei aller Diskussions-
freudigkeit, die ich sehr schätze, nicht 
dazu verleiten lassen, sich kaputt zu 
streiten. Das Zweite: Ich will nicht von 
meiner linken Position abweichen, aber 
ich glaube nicht, dass uns momentan 
die Leute wählen, weil wir den Sozialis-
mus einführen wollen. Die mögen uns, 
die wählen uns, weil wir die Schweine-
reien, die in den letzten Jahren geschaf-
fen worden sind, rückgängig machen 
wollen, im Grund genommen, weil wir 
ursozialdemokratische Ziele verfolgen. 
Und drittens müssen wir eine beschei-
dene, überzeugende Politik führen und 
jegliche Art von persönlicher Profi lsucht 
vermeiden.

Vielen Dank für das Gespräch und alles 
Gute!

Gespräch: Stefan Richter
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Europa und Kommunen:
Endspurt im Wahlkampf!

Im Ehrenamt
vor Ort aktiv

»Russendisko« unterwegs.
Wladimir Kaminer im Interview

Nicaragua ganz nah. Die
Rettung eines Wandgemäldes

Erfolg im Wahljahr!
betr.: DISPUT 3/2009 (Parteitagsheft)

Herzlichen Dank für die rasche Lie-
ferung der Parteitagshefte. Uns allen 
wünsche ich ein erfolgreiches Wahl-
jahr 2009.
Gertraud Franiel, Hainichen

Danke für die Zusendung der bestell-
ten Exemplare.
H. Löcher, Cottbus

Einige Hefte über den Essener Euro-
paparteitag (mit dem Europawahlpro-
gramm!) sind in der Redaktion noch er-
hältlich.

Bloß reparieren?
betr.: DISPUT 2/2009 »Die Vergangenheit 
bleibt gegenwärtig«

Der Beitrag von Stefan Bollinger 
wirft eine Reihe von Fragen auf. Richtig 
ist zweifellos, dass der seit 1989/90 – 
wenn auch mit Einschränkungen in 
Asien und Amerika – wieder weltweit 
agierende Kapitalismus nicht das Ge-
ringste getan hat, jene Verhältnisse 
wirklich umzuwerfen, »in denen der 
Mensch ein erniedrigtes, ein geknech-
tetes, ein verlassenes, ein verächtliches 
Wesen ist«. Es wäre auch absurd, so et-
was vom Kapitalismus zu erwarten. Wie 
weit gehen denn die »bürgerlich-demo-
kratischen Errungenschaften« hinaus 
über Reisefreiheit für Deutsche – bei 
strikter Abschottung gegen die meis-
ten Ausländer – und geheime Wahlen? 
Die sind schon entschieden besser als 
das Zettelfalten im Sozialismus. Von 
der »Demokratisierung aller Lebens-
bereiche« kann ja wohl nicht die Rede 
sein, und das gilt nicht nur für die Wirt-
schaft.

Unbestritten ist, dass DDR und SED 
1989/90 von Bürgern und Parteimit-
gliedern so nicht mehr gewollt wurden. 
Aber anders?

In früheren Einschätzungen wurden 
immer noch einige positive Seiten der 
DDR angeführt. Jetzt soll die Partei DIE 
LINKE ihre Daseinsberechtigung, »ih-
ren Anspruch, in der modernen bür-
gerlichen Gesellschaft zu agieren«, nur 
noch aus Kritik und Ablehnung des 
praktizierten Sozialismus herleiten, der 

pauschal als Stalinismus oder Poststa-
linismus verteufelt wird?

Immerhin wird im Zusammenhang 
mit der Schaffung eines gerechten Bil-
dungs- und Gesundheitssystems auf 
Erfahrungen der DDR hingewiesen. Da-
zu gehören auch das Recht auf Arbeit 
und Wohnen.

Was die Linke seit Jahren voraus-
gesagt hat, wurde auf dem attac-Kon-
gress festgestellt: der Crash des Kapi-
talismus, »und jetzt stehen wir ratlos 
da.« DIE LINKE darf sich über Vorwürfe 
nicht wundern, sie wolle den Kapitalis-
mus bloß reparieren.
Dr. Kurt Laser, Berlin

Systemrelevant?
Wer oder was ist eigentlich »systemre-
levant«, und für welches System bitte? 
Ist die Commerzbank systemrelevant? 
Ja – für das System der Kapitalisten! 
Könnte es sein, dass die Commerzbank 
systemrelevant ist, weil die Beteiligten 
(Allianz, Dresdner- und Commerzbank) 
von 1998 bis 2008 insgesamt 4.717.385 
Euro an CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne 
gespendet haben? Ein Schelm, wer so 
etwas denkt.

Ist Opel systemrelevant? Natür-
lich nicht! Denn die anderen Autobau-
er übernehmen gerne die Marktanteile 
von Opel, weil sowieso zu viele Autos 
produziert werden. Und die Arbeiter? 
»Humankapital«, das abgebaut werden 
muss. Dafür wurde schließlich Hartz IV 
erfunden (von einem Automanager!).

Ist dieses System insgesamt rele-
vant und wenn ja, für wen? Relevant 
ist dieses System für diejenigen, de-
ren Einkommen seit 1992 um 31 Pro-
zent gewachsen sind – für die oberen 
zehn Prozent der Bevölkerung. Für die 
unteren zehn Prozent der Bevölkerung, 
deren Einkommen seither um zehn Pro-
zent gesunken ist, ist das System eher 
nicht so relevant.

Wer bestimmt eigentlich, was hier 
relevant ist und was nicht? Natürlich 
die Leute, die hierzulande relevant 
sind. Der Herr zu Guttenberg zum Bei-
spiel oder der Herr Steinbrück. Des-
halb haben sie in Berlin auch 25 Pro-
zent von der Commerzbank zu einem 
Preis gekauft, der ein Vielfaches über 
dem derzeitigen Gesamtwert der Bank 
liegt. Ein kleiner Gefallen für die groß-
zügigen Spender. Ist ja nicht ihr Geld, 
das sie da ausgeben.

Einige relevante Leute in diesem 
Land (und nicht nur hier) haben in den 
letzten Jahren viele Milliarden Euros 
versenkt. Wertlosen Plunder gekauft, 
der jetzt »abgeschrieben« werden 
muss. Und weil man gerade beim Ab-
schreiben ist, werden gleich noch ein, 
zwei, drei Millionen vom »Humankapi-
tal« abgeschrieben. Die sind ja nicht 
systemrelevant.

Ja, Himmelherrgottsakrament, wie 
lange lassen wir uns das denn noch ge-
fallen?

Wir sind systemrelevant! Ohne uns 
geht gar nichts! Schon vergessen? 
»Wenn Dein starker Arm es will, stehen 
alle Räder still!« Es wird höchste Zeit, 
das System zu verändern, dafür zu sor-
gen, dass relevant ist, was der Mehr-
heit der Menschen im Land und auf der 
Welt dient.
Hans Hahn, Sprecher DIE LINKE im Ober-
land (Bayern)

Heben wir das Glas!
Nach mehr als dreißig Jahren Kampf 
hat die Befreiungsbewegung FMLN klar 
die Präsidentschaftswahlen in El Sal-
vador gewonnen. Damit ist dieses bis 
jetzt benachteiligte Land neben Ku-
ba, Venezuela, Bolivien und Ekuador 
ein weiterer Meilenstein lateinameri-
kanischer Länder mit einer sozialöko-
logisch-emanzipatorischen Regierung. 
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GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann

Das bedeutet ab jetzt Frauenbefrei-
ung, Rechte für alte Menschen, Kinder, 
die letzten Ureinwohner (Indigenas), 
Umweltschutz, erneuerbare Energien, 
ökologischer Landbau, menschliche 
Arbeitsbedingungen, gerechte Bezah-
lung ...

Heben wir das Glas, freuen wir uns 
mit dem Volk von El Salvador und 
schließen wir mit den Worten von Fi-
del: Solidarität ist die Zärtlichkeit der 
Völker!
Henning Blunk, Heidelberg

Menschenrechte
Wie Ihnen sicherlich bekannt sein wird, 
werden die Menschenrechte in vielen 
Ländern entweder geringfügig oder gar 
nicht eingehalten. Wir, eine 10. Klas-
se des Theodor-Heuss-Gymnasiums in 
Nördlingen (Bayern), haben uns im So-
zialkundeunterricht mit diesem Thema 
tiefgründig auseinandergesetzt. Um 
diesen Verstößen vorzubeugen, haben 
wir eine Petition aufgestellt, welche 
Sie im Anhang fi nden können. Wir hof-
fen, dass Sie – falls Sie mit uns einer 

Meinung sind – uns unterstützen. Sie 
könnten unsere Petition beispielswei-
se unterstützen, indem Sie darüber in 
ihrer nächsten Parteizeitung berichten 
oder diese Problematik bei einer Par-
teisitzung ansprechen. Der Termin der 
Online-Petition ist auf den Zeitraum 
zwischen Mai und Juni angesetzt:

Wir fordern, dass auf den Verpa-
ckungen aller in der BRD verkauf-
ten Produkte deutlich gekennzeich-
net wird, wie groß der Anteil derjeni-
gen Staaten an der Herstellung des 
Produktes ist, welche die Menschen-
rechte für ihre Bürger staatlich garan-
tieren und umsetzen, und derjenigen, 
welche die Menschenrechte nicht ein-
halten. Dies  soll durch ein Kreisdia-
gramm umgesetzt werden, das dem 
Anteil an der Produktion entsprechend 
proportional in grüner (für Länder, die 
alle Menschenrechte garantieren und 
umsetzen), gelber (für Länder, die nur 
manche Menschenrechte garantieren 
und umsetzen) und roter (für Länder, 
die die Menschenrechte nicht garan-
tieren) Farbe eingefärbt ist. Als Grund-
lage für die Einteilung der Länder muss 
die Menschrechtscharta der Vereinten 

Nationen dienen, in der die Menschen-
rechte und die soziale Absicherung des 
Einzelnen festgeschrieben sind. Die 
Entscheidung über die Einteilung der 
Staaten sollen die zuständigen Stellen 
der Vereinten Nationen, das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, das Aus-
wärtige Amt und unabhängige Nicht-
Regierungs-Organisationen treffen. So 
kann der Verbraucher durch seinen Ein-
kauf bewusst Firmen und Länder unter-
stützen, welche die Menschenrechte 
einhalten, und beim täglichen Konsum 
die Globalisierung menschlich gestal-
ten. Dem Abbau der Menschenrechte 
durch den Globalisierungsdruck, der 
durch die Abwanderung vieler Unter-
nehmen in Staaten ohne soziale Absi-
cherung und Menschenrechte entsteht, 
kann damit durch den mündigen Bür-
ger entgegengewirkt werden.
Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen 
(Bayern), Klasse 10c
www.thg-noe.de/

Briefe an: disput@die-linke.de
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Wolfgang Leonhard
Anmerkungen zu Stalin
Rowohlt Berlin
189 Seiten
16,90 Euro

Arkadi Babtschenko
Ein guter Ort zum 
Sterben
Deutsch von Olaf Kühl
Rowohlt Berlin
124 Seiten
14,90 Euro

Fehler im Namen 
der »guten Sache«
Zwei Bücher, in denen sich Historie und 
Gegenwart begegnen. Gelesen von In-
grid Feix.

 Inwieweit darf man Nachsicht üben 
bei Fehlentscheidungen und grau-
samen Taten, die letztlich einer »gu-

ten Sache« dienen sollten? Inwie-
weit entschuldigen innere und äuße-
re Zwänge die Mittel der Durchsetzung 
einer Idee? Fragen, die immer wieder 
auftauchen und immer wieder neu be-
antwortet werden müssen. Auch wenn 
stets die Antwort lautet: Menschlichkeit 
muss das höchste Gebot bleiben.

Wolfgang Leonhard, der 1921 gebore-
ne Sohn deutscher Emigranten in Mos-
kau, skizziert in seinem neuesten Buch 
knapp anhand der historischen Ereig-

nisse wesentliche Merkmale des Stali-
nismus. Als Autor des Buches »Die Re-
volution entlässt ihre Kinder«, in dem er 
seine »Abkehr vom Stalinismus und die 
abenteuerliche Flucht, die mich im März 
1949 mit tatkräftiger Unterstützung der 
jugoslawischen Behörden über die 
Tschechoslowakei nach Belgrad füh-
ren sollte«, ausführlich beschrieb, fal-
len auch diese »Anmerkungen zu Sta-
lin« sehr persönlich aus. 

Seine Mutter, eine Sozialistin und 
deutsche Emigrantin, war während Sta-
lins »Säuberungen« abgeholt und ins 
Lager verbannt worden und blieb für 
den Sohn zehn Jahre lang verschollen. 
Inzwischen, so schreibt Leonhard, ha-
be er auch Gewissheit, dass sein leib-
licher Vater nicht der Dramatiker Ru-
dolf Leonhard, sondern Mieczyslaw 
Bronski, ein Vertrauter Lenins, sei, der 
auf Geheiß Stalins erschossen worden 
war. Was Leonhard aber zu diesen An-
merkungen veranlasste, ist das Ergeb-

Babtschenko mit 19 nach Tschetscheni-
en versetzt, hat also den ersten Tschet-
schenienkrieg selbst erfahren. Danach 
studierte er Jura in Moskau, aber die Bil-
der des Krieges haben ihn nicht losge-
lassen. Inzwischen lebt und arbeitet er 
als freier Journalist und Autor in Moskau. 
Unter dem zynischen Titel »Ein guter Ort 
zum Sterben« wird von wenigen Tagen 
in einer in dieser Situation alltäglichen 
Ausnahmesituation des Funkers Artjom 
berichtet. Vom Herumlungern in kalten, 
nassen Erdlöchern, übermüdet, ohne 
Nahrung und Trinkwasser, verdreckt und 
abgestumpft, Befehlen gehorchend und 
darauf gefasst, den Feind, wo er sich 
zeigt, »zu erledigen«. Eine Beschrei-
bung, die es schon in vielen Büchern 
à la Remarque, zu lesen gibt, nur die-
se ist gegenwärtig, auch wenn sie mit-
telalterlich anmutet. Die Gesetze des 
Krieges sind immer die gleichen. Und 
sie machen aus den Beteiligten auch 

immer das Gleiche. Jeder ist darauf be-
dacht zu überleben. Zwischendrin fragt 
sich Artjom, der seinem Kommandeur 
als Funker wie ein Leibeigener zugeord-
net ist, was er eigentlich in diesem frem-
den Land zu suchen hat? Fragen ohne 
wirkliche Antworten. Die Menschlich-
keit bleibt auf der Strecke, der Feind, die 
»Tschechos«, wie sie die Tschetschenen 
abfällig nennen, eine unbekannte Grö-
ße, muss vernichtet werden in dem Wir-
oder-die. Da ist kein Platz für Gedan-
ken über den Gegner, im Krieg ist alle 
Menschlichkeit fehl am Platze. 

Als Artjom bewusst wird, dass er 
Schuld am Tod eines achtjährigen Mäd-
chens und dessen Großvaters trägt, 
bleibt nur ein kurzer Augenblick der Be-
sinnung. Ob sie als Abenteurer oder 
pfl ichtbewusste Bürger in diesen Krieg 
gezogen sind, alle werden hier gleich. 
Letztlich geht es in dieser nüchternen 
und ernüchternden Beschreibung um 
die Fratze des Krieges.

nis einer Meinungsumfrage des staat-
lichen russischen Fernsehens, nach 
dem im Jahre 2008 Stalin als »bedeu-
tendste historische Persönlichkeit Rus-
slands« gilt.

In großen Zügen beschreibt Leonhard 
den Weg des Diktators in Abschnitten 
wie: Mythos, Aufstieg, Installation der 
Diktatur, Ideologie, Terror, Krieg und En-
de. Deutlich wird, dass es nicht Gesetz-
mäßigkeiten sind, die zur Diktatur Sta-
lins führten. Lenins Tod konnte letztlich 
nur zu Stalins politischer Geburtsstun-
de werden, weil das Prinzip der kollek-
tiven Leitung in der Partei der Bolsche-
wiki bereits in Zeiten des Bürgerkriegs 
durchbrochen worden war, weil einzel-
ne Mitglieder des Politbüros, beispiels-
weise Trotzki, die Dramatik der Situati-
on falsch einschätzten, weil Stalin es ge-
schickt verstand, seine Persönlichkeit in 
dem kurzen Moment eines Führungsva-
kuums in Szene zu setzen … Alles, was 
Leonhard beschreibt, ist dem, der die 
inzwischen reichlich vorliegende Lite-
ratur zu Stalin und dessen Herrschaft 
zur Kenntnis genommen hat, nicht neu. 
Dennoch bietet dieser Exkurs in Sachen 
Stalinismus die Möglichkeit, sowohl de-
nen, die noch keine genaue Vorstellung 
davon haben, was sich darunter zu ver-
stehen ist, diese zu vermitteln, wie auch 
jene zu verunsichern, die eine Wieder-
holbarkeit für undenkbar halten. Immer-
hin handelt es sich bei dem inzwischen 
88-jährigen Wolfgang Leonhard um ei-
nen zwar desillusionierten, aber doch 
der Idee einer sozial gerechten Welt an-
hängenden Menschen, der als Histori-
ker weiß, wovon er spricht.

Durch seine eigene Lebensgeschich-
te sensibilisiert, kommt er in seinen 
hier vorgelegten Anmerkungen zu dem 
Schluss, den er gleich als ersten Satz 
des Buches formuliert: »In Putins Russ-
land bahnt sich Unheilvolles an: Stalin 
kehrt zurück.«

 Es handelt sich bei dieser Kriegsge-
schichte um keine Dokumentati-
on, dennoch scheut sich auch der 

Verlag, es Roman oder Novelle zu nen-
nen, was der 1977 geborene Russe Arka-
di Babtschenko hier aufgeschrieben hat. 
Es ist die Schilderung eines Soldaten in 
Tschetschenien im Jahr 2000. Mit 18 Jah-
ren zum Militärdienst einberufen, wurde 
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 Die Justiz Lettlands hat endlich ge-
handelt. Ein Gericht in Riga  ver-
bot zu Beginn des vergangenen 

Monats den für den 16. März geplanten 
Marsch ehemaliger Angehöriger der 
Waffen-SS durch die Landeshauptstadt 
und bestätigte damit einen Beschluss 
des Stadtrats. Der braune Spuk, der 
sich alljährlich Mitte März in Riga ab-
spielte, blieb damit in diesem Jahr aus.

Die lettischen SS-Faschisten waren 
Teil der deutschen Waffen-SS, die im 
Zweiten Weltkrieg gegen die Sowjetuni-
on kämpfte. Nach der Besetzung Lett-
lands ermordeten die Nazis mit ihren 
lettischen Kollaborateuren 70.000 der 
85.000 lettischen Juden. Immer wieder 
in den vergangenen Jahren protestier-
ten die Regierung in Moskau, die rus-
sische Minderheit, zahlreiche internati-
onale Verbände von antifaschistischen 

Widerstandskämp-
fern und jüdische Or-
ganisationen gegen 
den Aufmarsch der 
Alt- und Neunazis – 
ohne Erfolg.

Grund zur Beru-
higung ist die Ent-
scheidung in Riga al-
lerdings nicht. Ganz 
abgesehen davon, 

dass es Verwaltung und Gericht viel-
leicht doch nur um die Sorge vor mög-
lichen Zusammenstößen mit Gegende-
monstranten und Zerstörungen in der 
Stadt ging. Vielmehr kamen in den 
vergangenen Wochen aus Europa ver-
schiedene Meldungen, die Sorge erre-
gen. Sie alle betreffen ein Thema: Ras-
sismus, Antisemitismus und den Um-
gang mit Minderheiten.

Bereits Anfang März hatte die in 
Wien ansässige EU-Grundrechteagen-
tur Alarm geschlagen – wieder ein-
mal. Die Zahl antisemitischer Über-
griffe in Europa ist nach Angaben der 
Rassismus-Beobachter seit Dezem-
ber 2008 deutlich angestiegen. Vor 
allem in Frankreich, Belgien, Schwe-
den, Dänemark und Großbritannien 
mehrten sich die Angriffe auf jüdische 
Menschen. Allein Frankreich meldete 
in nur einem Monat 113 antisemi-
tische Akte. Obwohl nicht konkret ge-
nannt, sieht die Situation in anderen 
EU-Ländern kaum besser aus. So hat-
te die Agentur Deutschland im vergan-
genen Jahr vorgeworfen, nicht genü-
gend gegen Rassismus und Antisemi-
tismus zu tun. Die Zahlen bestätigen 
das: Allein für »mein« Bundesland 
Mecklenburg-Vorpommern ermittelte 
der Opferberatungsverein Lobbi einen 
Anstieg rechtsextremistischer Angriffe 
von 78 im Jahr 2007 auf 102 im Folge-
jahr. Über 300 Menschen seien von 

den Angriffen direkt oder indirekt be-
troffen gewesen.

Auch Roma werden in Europa nach 
wie vor Opfer direkter Gewalt und von 
sozialer wie kultureller Ausgrenzung. 
Vor wenigen Wochen verabschiedete 
das Europäische Parlament einen Be-
richt zur Lage dieser Minderheit in der 
EU. Die Analyse ist erschreckend: Armut 
und Krankheit, Analphabetismus und 
Arbeitslosigkeit, verweigerte soziale 
Unterstützung und Bildung sind gera-
de in mittel- und osteuropäischen Län-
dern die Regel. Hinzu kommt eine Viel-
zahl von Übergriffen. Erst Ende Februar 
waren in Ungarn ein Vater und dessen 
Sohn aus offensichtlich rassistischen 
Motiven brutal ermordet worden.

Die Ursachen für die Zunahme ras-
sistischer und antisemitischer Ten-
denzen sind vielfältig und nicht immer 
auf den ersten Blick zu erkennen. Natür-
lich hat die Wiener Grundrechte agentur 
Recht, wenn sie darauf verweist, dass 
insbesondere unter muslimischen Ju-
gendlichen der israelische Krieg im Ga-
za-Streifen zur Jahreswende Vorurteile 
und aggressives Vorgehen gegen jü-
dische Menschen anheizte. Tatsache 
aber ist ebenso, dass Antisemitismus 
gerade in muslimischen Migranten-
familien ein latentes Problem ist. Da-
neben sind es vor allem die durch die 
Wirtschafts- und Finanzkrise noch ver-
stärkte Hoffnungs- und Perspektivlo-
sigkeit, die nicht nur Einwanderer und 
keinesfalls nur die Jüngeren zur ein-
fachen Suche nach »Schuldigen« für 
die wirtschaftliche und soziale Mise-
re bringt. Wo die »Verursacher« gefun-
den werden, belegen die Statistiken. 
Für rechtsextreme Parteien, ob nun für 
die deutsche NPD, die französische 
Front national oder die italienische Le-
ga Nord, sind die ins soziale Aus Ge-
drängten ein willkommenes Wählerpo-
tenzial, das mit platten Parolen gelockt 
wird. Dass selbst einige Regierungen 
in der EU rassistische Vorurteile pfl e-
gen und entsprechend handeln, müss-
te nicht nur den Protest, sondern ge-
gebenenfalls auch Sanktionen der Ge-
meinschaft hervorrufen.

Sicher ist es richtig und wichtig, 
die Daten über Übergriffe und Bedro-
hungen zu erfassen und zu bewerten. 
Aber dabei darf niemand stehen blei-
ben. Der Kampf gegen Rassismus und 
Antisemitismus ist nicht über Nacht 
zu gewinnen. Er muss vor allem erst 
einmal konsequent und nicht nur ver-
bal angegangen werden – auf europä-
ischer Ebene, in den Staaten, Regionen 
und Kommunen, politisch, sozial und 
kulturell. Und, auch wenn dies manch-
mal Mut erfordert, nicht zuletzt von je-
dem Einzelnen.
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