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Bei der hessischen Landtagswahl am 
27. Januar 2008 erhielt DIE LINKE 5,1 
Prozent der abgegebenen Stimmen 
und schaffte erstmals den Einzug 
in dieses Parlament. Es scheiterte 
jedoch an der SPD, Roland Kochs 
CDU-Regierung mit Hilfe der LINKEN 
abzulösen. Daher muss in Hessen 
am 18. Januar 2009 erneut gewählt 
werden. DIE LINKE will dabei ihr gutes 
Ergebnis wiederholen. Denn nur sie 
ist zuverlässig sozial.
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Ich weiß natürlich, dass ich einige 
verärgere, sogar eine Provokation 
bin – besonders für die Liebhaber 
des Kapitalismus.
Peter Sodann, stern, 8. Januar
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»Ich brauch nur zu blinzeln …« – 
Günter Gröbner, ehrenamtlicher 
Bürgermeister. Seite 16

Ehrung zum 90. Todestag von 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
Seite 4
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KRISTIN HOFMANN
24 Jahre, Dresdnerin, studiert Geschichte und Germanistik. Im Fachschaftsrat 
und Studentenrat der TU aktiv und auch in der landesweiten Studierenden-
vertretung. Seit 2005 in der Partei. Mitglied des Stadtvorstandes. 
Hofft auf viele MitdemonstrantInnen gegen Nazis am 14. Februar in Dresden. 
Versucht sich derzeit in einem Kurs an Lateinamerikanischen Tänzen.

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Wie viele Milliarden man faktisch über Nacht weitestgehend diskussionslos 
versprechen kann. Nach all den vielen Milliarden der letzten Monate kommt 
einer/einem das Jahresgehalt Ackermanns plötzlich ganz popelig vor.

Was ist für Dich links?
Ach Gottl, Billy Bragg, ein englischer Rockmusiker, hat sich einmal als 
»socialist of the heart« bezeichnet.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Ich bin schnell eingeschnappt. Genauso schnell schnappe ich aber auch wieder 
aus. Außerdem bin ich recht vergesslich, wenn ich mich recht erinnere. 
Ich kann gut mit Pfl anzen.

Was war Dein erster Berufswunsch?
Die Frau von der Flaschenannahme in unserem Konsum fand ich in jungen 
Jahren toll.

Wie sieht Arbeit aus, die Dich zufrieden macht?
Ganz viel Freiraum. Mit dem einen oder anderen freundlichen Korrektiv. 
Davon abgesehen bedarf es dringend einer Neudefi nition des Arbeitsbegriffes. 
Aber das ist ja auch nichts Neues.

Was regt Dich auf?
Dass die Studierenden ihre Funktion als kritische Masse weitestgehend 
eingebüßt haben und viele, die das erkannt haben, resignieren.

Wofür gibst Du gerne Geld aus?
Gern ist zuviel gesagt. Aber sonst für Kartoffelchips und Reisen. Zuweilen auch 
für noch größeren Unfug.

Möchtest Du (manchmal) anders sein, als Du bist?
Nein zu schreiben wäre gelogen, und ich denke, damit befi nde ich mich in guter 
Gesellschaft. Das Wann ist, wie könnte es anders sein, situationsabhängig. 
Erst letztens war ich krank, und dabei wollte ich doch gesund sein.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Vorbilder nein, sonst wird man leicht zum Abbild. Heldinnen und Helden schon 
eher. Denn man braucht Menschen, die einer/m dabei helfen, sich nach 
Niederlagen wieder an ihnen aufzurichten. Außerdem sichern HeldInnen die 
Zukunft des Bekenner-T-Shirts.

Wo möchtest Du am liebsten leben?
Eigentlich in einer Welt, die so ist, wie die, welche wir in den meisten 
Programmen und Leitanträgen skizzieren. Ein Monat Südsee im Dezember 
wäre eine vorläufi ge Lösung.

Was bringt Dich zum Weinen?
Ganz schlechte Frage. Ich habe nicht nahe am Wasser gebaut, sondern wohne 
emotional in Venedig.

Wovor hast Du Angst?
Vor Gewalt. In welcher Form auch immer. Und vor Schwangerschaftsstreifen, 
bevor ich überhaupt schwanger werde.

Welche Eigenschaften schätzt Du an Menschen besonders?
Absolute Ehrlichkeit, so formuliert, dass sie nicht verletzt. Wenn Menschen bei 
aller Prinzipientreue auch mal etwas egal sein kann. Mitgefühl.



DISPUT Januar 2009  04TRADITION

Rote
Nelken für 

Rosa 
und Karl

Mehrere Zehntausend ehrten am 11. Januar in Berlin bei strahlendem Sonnenschein 
und eisigen Temperaturen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht

Es ist Sonntag, der 11. Januar 2009. Die 
Sonne scheint, eisige Kälte herrscht in 
Berlin. Eigentlich ein Tag, an dem man 
sich lieber mit einer Tasse heiße Scho-
kolade zu Hause auf sein Sofa setzt 
und den letzen Tag der Woche genießt. 
Doch es ist kein normaler Sonntag. Es 
ist der zweite Sonntag im Januar. Wie 
jedes Jahr ruft an diesem Tag DIE LIN-
KE dazu auf, der Ermordung von Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht zu ge-
denken. Und auch in diesem Jahr soll-
ten zehntausende Menschen unter-
schiedlichsten Alters und unterschied-
lichster Herkunft diesem Ruf folgen. 

Es bot sich ein beeindruckender An-
blick, wie ein nicht versiegen wollender 
Strom von Menschen die Gudrunstra-
ße in Richtung Friedhof der Sozialisten 
zog. Unter ihnen waren Vertreterinnen 
und Vertreter der Parteispitze der LIN-
KEN wie Lothar Bisky, Petra Pau, Ha-
lina Wawzyniak  und Gregor Gysi. Im 
gesamten Bundesgebiet wurden zahl-
reiche Busse organisiert, um es den 
Teilnehmenden zu ermöglichen, nach 
Berlin zu fahren. Doch nicht nur aus 
Deutschland reisten Besucher an. Un-
ter den zahlreichen Menschen konn-
te man zum Beispiel eine Gruppe aus 
Mitgliedern der niederländischen Par-
tei SP entdecken. Diese linke Partei 
schaffte es bei den Wahlen zum nieder-
ländischen Parlament vor etwas mehr 
als zwei Jahren, ihr letztes Ergebnis zu 
verdreifachen. Sie alle hatten sich dazu 
entschlossen, auf einen gemütlichen 
Sonntag zu Hause zu verzichten und ro-
te Nelken am Gedenkstein für Rosa und 
Karl Nelken niederzulegen. Es dauerte 
nicht lange und der Gedenkstein war 

von einem Meer aus roten Nelken be-
deckt. Hier und da entdeckte man den 
ein oder anderen aufwändig gebunde-
nen Kranz, zum Beispiel vom Parteivor-
stand der Partei DIE LINKE oder von der 
Linksjugend [’solid].

Vor dem Friedhof waren auch in 
diesem Jahr zahlreiche Stände auf-
gebaut. Fast hätte man meinen kön-
nen, hier fände kein Gedenken, son-
dern ein Volksfest statt. Man trifft alte 
Freunde aus dem gesamten Bundesge-
biet wieder. Man redet, man diskutiert, 
man lacht, man schlürft gemeinsam 
einen Glühwein gegen die Kälte. Das 
mag für ein Gedenken zunächst etwas 
befremdlich wirken, aber auch das ge-
hört dazu. Schließlich geht es nicht nur 
um das Gedenken, sondern um das Zu-
sammenkommen verschiedenster lin-
ker Menschen. 

Es ist der 11. Januar 2009. Dieses 
Jahr sollte es ein ganz besonderes Ge-
denken sein. Der Tod von Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht jährte sich 
zum 90. Mal. Dem Gedenken merkte 
man dieses besondere Datum nicht an, 
was keinesfalls als Kritik zu verstehen 
ist. Wie in den letzten Jahren versam-
melte sich eine bunte Schar linker Men-
schen, um der Ermordung der beide zu 
gedenken. Wie jedes Jahr ergab sich 
dabei eine sympathische Mischung 
aus Besinnung und Zusammenkom-
men, aus Gedenken der Vergangenheit 
und Vorwärtsschreiten in die Zukunft. 
Auch am 10. Januar 2010 wird das so 
sein und Zehntausende werden sich er-
neut daran beteiligen.

Dirk Schröter
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Europäisch handeln!
Die globale Krise, das Europawahlprogramm der LINKEN und die Wahlen 2009
Von Horst Kahrs

Das Wahljahr 2009 trägt das Brand-
zeichen der globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise, der größten Wirtschafts-
krise seit zwei Generationen. Die Wahl-
entscheidungen der Bürgerinnen und 
Bürger im Jahr 2009 werden in einem 
hohen Maße geprägt sein von ihren An-
nahmen über den weiteren Krisenver-
lauf, von ihrer persönlichen Betroffen-
heit durch Arbeitsplatz- und Einkom-
mensverluste und von ihren Erwar-
tungen, welche Partei am ehesten in 
der Lage ist, ihre persönliche Situation 
und die des Landes zu verbessern. 

Die politischen Themen haben 
sich rasant gewandelt. Konjunkturpro-
gramme sind keine einsame Forderung 
der LINKEN mehr, sondern offizielle 
Regierungspolitik. Der Ruf nach dem 
Staat beweist plötzlich nicht mehr, wie 
ewiggestrig die LINKEN sind, sondern 
wird von allen Parteien als das Gebot 
der Stunde angestimmt. Gefragt sind 
Sicherheiten, Garantien, Bürgschaften, 
Rettungsmaßnahmen, von Banken wie 
von Sparern, von Konzernchefs wie von 
Arbeitnehmern. Gefragt ist die Regie-
rung. Gregor Gysi und Oskar Lafontaine 
können sich nicht vor die Kameras stel-
len und versprechen, dass die Anlagen 
aller Sparer sicher sind ...

CDU/CSU, aber auch SPD wollen 
mit dem Vorteil eines erfolgreichen 
Krisenmanagements die Wahlen be-
streiten. Ob diese Rechnung aufgehen 
kann, wird sich ab dem Frühsommer, 
im Zusammenhang mit den Europa-
wahlen, erweisen müssen. Angesichts 
dann massiv fühlbarer Rückwirkungen 
der Krise auf den Arbeitsmarkt wird die 
Frage in den Vordergrund rücken, was 
die Konjunkturprogramme der Regie-
rung denn tatsächlich bewirkt haben, 
einer Regierung, die dann nicht mehr 
substanziell nachlegen kann. Unter 
dieser Konstellation ist die Opposition 
neu gefragt, und zwar mit ihren quali-
tativen Alternativen: nicht mehr, son-
dern anders.

Mit ihrem Europawahlprogramm 
und dem Essener Parteitag Ende Febru-
ar 2009 hat DIE LINKE eine ausgezeich-
nete Gelegenheit, sich auf diese Kons-
tellation einzustellen, ihre Vorstellun-
gen programmatisch zu entfalten. Das 
erforderte erhebliche Änderungen an 
dem vorliegenden Entwurf für ein Eu-
ropawahlprogramm. Denn der Entwurf 

wurde geschrieben vor Ausbruch der 
offenen Krise. In den Hinweisen und 
Vorschlägen, die aus der Partei zu dem 
Entwurf gemacht wurden, steht die 
wahlprogrammatische Reaktion auf die 
veränderte Lage an prominenter Stelle. 
Die Frage, ob DIE LINKE pro- oder an-
tieuropäisch, gegen die Europäische 
Union oder gegen die herrschende Poli-
tik in der Europäischen Union ist, tritt in 
den Hintergrund. Im Vordergrund steht 
die Ansicht, dass eine nachhaltige, wir-
kungsvolle Antwort auf die Krise nicht 
allein in Deutschland, sondern in Eu-
ropa gefunden werden muss. 

Die globale Wirtschaftskrise rückt 
die Frage nach dem politischen Han-
deln in Europa auf neue Weise ins 
Blickfeld. Die Wahlplattform der Partei 
der Europäischen Linken  (EL) hat  dies 
deutlich gemacht: »Gemeinsam für den 
Wechsel in Europa!« heißt es bereits in 
der Überschrift und weiter: »Diese  his-
torische Krise, die den Kapitalismus 
mitten ins Herz trifft, ist eine Heraus-
forderung an uns, zum Widerstand der 
Menschen beizutragen und die Per-
spektive für einen Wandel in Europa zu 
eröffnen. Die Partei der Europäischen 
Linken ist überzeugt, dass ein Ausweg 
aus dieser Krise nur im Kampf für ein 
demokratisches und soziales Europa 
gefunden werden kann – ein Europa 
der Völker, nicht der Banken.«

Es ist der globale Charakter der Kri-
se, der die wachsende Wirkungslosig-
keit und die Grenzen nationalstaatli-
cher Krisenpolitik offenlegt und nach 
europäischen Antworten verlangt. Nur 
mit einem wirklich europäischen sozi-
alökologischen Struktur- und Investi-
tionsprogramm sind Millionen von Ar-
beitsplätzen, sind Einkommen und so-
ziale Sicherheit für Millionen Erwerbs-
tätige nachhaltig zu sichern. Deshalb 
hat Oskar Lafontaine den Ruf der fran-
zösischen Regierung nach einer »euro-
päischen Wirtschaftsregierung« unter-
stützt und damit unterstrichen, dass es 
an der Zeit ist, der Wirtschaft politische 
Vorgaben zu machen, statt Europa von 
der Wirtschaft regieren zu lassen. Zu 
den wichtigsten ersten Maßnahmen 
würden nach dem sozialökologischen 
Investitionsprogramm die Ersetzung 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
durch einen Pakt für Wachstum, Voll-
beschäftigung, soziale Sicherheit und 

Umweltschutz sowie die Neuausrich-
tung der Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank und ihre politische Kon-
trolle zählen. 

Neue Regeln für die Finanzmärk-
te sind ebenfalls kaum noch im nati-
onalen Rahmen vorstellbar, aber sehr 
wohl im europäischen Rahmen. Das 
europäische Bank- und Finanzsystem 
kann mit einer Transaktionssteuer be-
legt werden, das europäische Bank- 
und Finanzsystem kann unter staatli-
che und gesellschaftliche Aufsicht ge-
stellt werden, weil es ausreichend groß 
ist, um im weltwirtschaftlichen System 
Gewicht und Einfl uss zu besitzen. Das 
spricht nicht gegen politischen Druck 
auf die nationale Regierung, sondern 
für mehr Intervention auf der europä-
ischen Bühne. Wer eine andere Welt-
fi nanzordnung will, wird Erfolg nicht 
als Nationalstaat, sondern als europä-
ischer Akteur haben.

Weitere Herausforderungen, die nur 
europäisch beantwortet werden kön-
nen, lassen sich anführen. Etwa die 
staatliche Rettung der notwendigen In-
vestitionen in Klima- und Energiewan-
del vor kurzsichtigem Krisenmanage-
ment und vor dem kurzfristigen Rendi-
te-Sicherheitsstreben der Banken und 
Fonds in der Krise. Oder die Migrations-
politik und die globale Verantwortung 
der europäischen Industriestaaten.

Voraussetzung für ein anderes eu-
ropäisches Handeln ist ein politischer 
Wechsel, der auf doppeltem Wege in 
Europa ankommen muss: über die 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
und über die nationalen Wahlen, die 
über die Zusammensetzung der nati-
onalen Regierungen entscheiden. Nur 
durch eine Stärkung des europäischen 
Agierens bei gleichzeitig veränderter 
nationalstaatlicher Politik lässt sich die 
gegenwärtige Europäische Union der 
Regierungskonferenzen und der Brüs-
seler Kommissare verändern. Ihre Poli-
tik, die in die Krise geführt hat, darf die 
Krise nicht überleben. Im Wettlauf um 
die niedrigsten Steuern, Löhne und So-
zialausgaben haben sie den nationalen 
Wettbewerb gegeneinander gefördert, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der europäischen Staaten gegenein-
ander ausgespielt. Die Verlockung, die 
Krise und möglichst viele ihrer Folgen 
ebenfalls auf die europäischen Nach-

EUROPA
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barn abzuwälzen, ist groß; auch, gera-
de bei der deutschen Regierung. Denn 
Deutschland hat von den 1992 mit den 
Maastrichter Verträgen eingeleiteten 
Unterbietungswettläufen in besonde-
rem Maße profi tiert. Gerade weil die 
deutsche Wirtschaft zu den Profi teuren 
der EU der Wirtschaftsfreiheiten und 
des Wettbewerbs zählt, steht die deut-
sche LINKE besonders in der Pfl icht, 
auf der europäischen Bühne europä-
isch zu handeln – und zugleich den bei 
den anderen Bundestagsparteien gras-
sierenden Europa-Chauvinismus zu kri-
tisieren.

DIE LINKE, die in der größten Krise 
für Arbeit, Einkommen und soziale Si-
cherheit seit zwei Generationen in Eu-
ropa handelt, ist keine andere als die, 
die in Deutschland handelt. Im Mittel-
punkt stehen die gleichen Themen.

Wem wird geholfen? Es ist unsere 
Aufgabe, die Interessen unserer Wäh-
lerinnen und Wähler, insbesondere von 
ArbeiterInnen und Arbeitslosen, in der 
Krise zu vertreten, Hilfen auch für Zeit-
arbeiter/innen, prekär Beschäftigte, Ar-
beitslose, Menschen mit geringem Ein-
kommen einzufordern. Wenn Staatshil-
fen an Unternehmen fl ießen, müssen 
damit zum Beispiel auch die Arbeits-
plätze der Zeitarbeiter gesichert wer-
den. DIE LINKE wird nicht darauf ver-
trauen, dass die Rettung von Banken, 
Konjunkturprogramme für bestimmte 
Branchen oder Steuererleichterungen 
letztlich irgendwie auch bis zu den Ar-
beitslosen und in höchster Unsicher-
heit lebenden Bürgerinnen und Bür-
gern durchsickern.

Wer zahlt eigentlich die Zeche? 
Marx schrieb in einem Artikel über die 
»Finanzkrise in Europa« 1857: »Um die 
Preise zu halten, ... musste der Staat 
die Preise zahlen, die vor dem Aus-
bruch der Handelspanik galten, und 
Wechsel diskontieren, die nichts an-
deres mehr repräsentierten als auslän-
dische Bankrotte. Mit anderen Worten, 
das Vermögen der gesamten Gesell-
schaft, welche die Regierung vertritt, 
hat die Verluste der privaten Kapita-
listen zu vergüten. Diese Art Kommu-
nismus, wo die Gegenseitigkeit völ-
lig einseitig ist, erscheint den euro-
päischen Kapitalisten ziemlich anzie-
hend.« Hier verpfl ichtet sich DIE LINKE 
zu einem entschiedenen Anti-Kom-
munismus. Mit einer Millionärsabga-
be muss ein Risikofonds für den Ban-
kenrettungsschirm gebildet werden, 
und zugleich sind aus den Einnahmen 
die anderen Krisenbewältigungsmaß-
nahmen so weit es geht mitzufi nanzie-
ren. Wo öffentliche Gelder hin fl ießen, 
müssen auch entsprechende Mitspra-
cherechte entstehen und wahrgenom-

men werden. »Stille Einlagen« können 
zwar die Banken retten, aber sie nicht 
dazu bringen, in der Krise volkswirt-
schaftlich richtig zu handeln. Es wäre 
nur die Fortsetzung neoliberaler Um-
verteilungspolitik unter dem Schutz 
staatlicher Feuerwehr, wenn es keine 
besondere Beteiligung der großen Ein-
kommen und Vermögen an den Krisen-
kosten gäbe, sondern sie allein vom 
normalen Steuerzahler aufgebracht 
werden müssten – womit obendrein 
über die steigende Nettoneuverschul-
dung die haushaltspolitischen Spiel-
räume für eine weitere Generation ver-
schenkt wären. 

Eine Abschöpfung der Geldvermö-
gen vermindert zugleich die Masse des 
eine spekulative Anlage suchenden 

kenrettungstopf bekommt, oder wird 
hier schon mit öffentlichem Geld ein 
großer  Finanzplayer geschaffen, der 
demnächst wieder die Politik erpres-
sen, weitere Umverteilung von unten 
nach oben durchsetzen kann?

Und schließlich: Was wird in der Kri-
se für die Zukunft getan? Wenn viel öf-
fentliches Geld in die Hand genommen 
wird, was unzweifelhaft notwendig ist, 
dann doch so, dass das, was ohnehin 
notwendig ist, befördert wird: der so-
zialökologische Umbau, die Maßnah-
men gegen den Klimawandel, die Maß-
nahmen für erneuerbare Energien – so, 
dass zukunftsfähige Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. In der Wahlplattform 
der Europäischen Linken heißt es hier-
zu: »Klima und soziale Fragen stehen 
für uns in direktem Zusammenhang. 
Daher ist die aktuelle Finanz- und Wirt-
schaftskrise von den Herausforde-
rungen des Klimawandels, von einer 
Umorientierung unserer Produktions- 
und Konsumweise nicht zu trennen.«

Mit diesen drei strategischen Ansatz-
punkten – Verteidigung und Vertretung 
der Interessen unserer Wählerinnen 
und Wähler aus den mittleren und un-
teren Schichten der Gesellschaft; Ein-
fordern des Verursacherprinzips bei der 
Krisenbewältigung; Einsatz der öffent-
lichen Mittel für den Durchbruch des 
Neuen – kann DIE LINKE in den kom-
menden Wahlkämpfen der Krise ange-
messen und gleichgerichtet auf allen 
politischen Ebenen – von Europa bis 
zu den Kommunen – agieren. 

Niemand erwartet von uns die Ret-
tung der Banken und der Wirtschaft. 
Erwartet wird, dass wir uns als Partei 
der sozialen Gerechtigkeit bewähren. 
Das verlangt mehr, als Forderungen für 
verschiedene Zielgruppen (Mindest-
lohn, Abbau der kalten Progression, 
Erhöhung der Regelsätze) aufzustellen. 
Das verlangt, gerade in diesen Zeiten 
der Krise, die entschiedene Forderung 
nach Umverteilung von Einkommen 
und Vermögen zugunsten der unteren 
Einkommen – und der öffentlichen 
Hand. Denn nur dann lassen sich In-
vestitionen fi nanzieren, die für Umwelt, 
Klima und Ressourcen, also für die Zu-
kunft der ganzen Gesellschaft und für 
die Arbeitsplätze und Einkommen von 
morgen unverzichtbar sind. 

Mit dem Europawahlprogramm kön-
nen diese Aufgaben 2009 erstmals 
programmatisch angepackt und in den 
Mittelpunkt unserer Europapolitik ge-
rückt werden.

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

Geldkapitals – eine der besten Rück-
versicherungen gegen die nächste Ca-
sino-Blase. Zur Frage, wer die Zeche 
zahlt und wo die Krise für die nächste 
Umverteilungsrunde genutzt wird, ge-
hört auch die massive Kritik an der Poli-
tik der »Entlastung der Einkommen, um 
den Binnenmarkt anzukurbeln«. Nicht 
nur, dass in den unteren Einkommens-
bereichen kaum und von Sozialtrans-
ferbeziehern gar keine Steuern gezahlt 
werden. Die Senkung der Sozialabga-
ben hat in der Regel den verschwie-
genen Mitnahmeeffekt, dass auch der 
Arbeitgeberanteil sinkt und aus Steu-
ern gegenfi nanziert wird. Was hat das 
mit der Stärkung der Binnennachfra-
ge zu tun? Hat es noch etwas mit Ban-
kenrettung zu tun, wenn die Commerz-
bank für die Übernahme der Dresdner 
Bank öffentliche Mittel aus dem Ban-

Anzeige
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Bürgerfern und alltagsnah
Nur ein demokratisches EU-Europa garantiert ein soziales, ein ökologisches 
und friedliches Europa Von Wilfried Telkämper

Jedes Mal, wenn mein Handy klingelt, 
ruft mich Europa an. Wieso? Weil Euro-
pa auch Nokia heißen könnte. Das fi n-
nische Unternehmen lässt in Bochum 
produzieren. Dann wird die EU erwei-
tert. Rumänien kommt hinzu, es gibt 
staatliche Strukturbeihilfen und quasi 
über Nacht verschwindet die Produkti-
on nach Südosten.

Da sind keine Rumänen dran schuld, 
auch keine Finnen. Es ist das Kapital, 
das sich seine höchsten Renditen da 
holt, wo es sie einfach abholen kann. 
Und der EU-Markt hat nun einmal den 

Aufgrund vieler Beispiele à la Nokia, 
seien sie aus der Landwirtschaft, dem 
Verbraucherschutz oder der Umweltpo-
litik: Der Ruf der Europäischen Union in 
der deutschen Bevölkerung ist schlecht: 
allenthalben Reglementierungen, un-
verständliche Verordnungen, schein-
bares Verschleudern von Steuergeldern, 
ferne und arrogante Verwaltungspolitik, 
verbunden mit zunehmendem Groß-
machtgehabe inklusive militärischer 
Ausgestaltung.

EU-Europa ist ein sehr vielschich-
tiges, komplexes Gebilde und keines-

Deutsche oder Rumänen denn als euro-
päische Mitarbeiter/innen des gleichen 
Unternehmens. Und das schwächt sie! 
Eine starke Fraktion der LINKEN im Eu-
ropaparlament kann dazu beitragen, 
dass hier internationale Solidarität 
praktiziert wird und eine gemeinsame 
Bewegung in der EU entsteht.

Ein weiteres zentrales Problem ist: 
Wir sind umzingelt von Vorgaben, Richt-
linien und Verordnungen, die vielfach 
nicht einem parlamentarischen Ent-
scheidungsprozess unterliegen wie in 
den demokratisch verfassten Einzel-
staaten. Sie werden vielmehr bestimmt 
durch die Partikularinteressen eines 
Landes über den Ministerrat oder durch 
die Macht der EU-Kommission.

Wo keine gemeinsame Wirtschafts-
politik und keine gemeinsame Steuer-
politik existieren, entscheidet im Zwei-
felsfall der Wettbewerbsvorteil. In die-
ser Konstellation hat die Industrie- oder 
Agrarlobby ein leichtes Spiel. Darüber 
hinaus bricht Europarecht das natio-
nale Recht.

Wenn es hier überhaupt eine Lösung 
geben kann, dann nur über eine demo-
kratische Verfasstheit der EU, in der par-
lamentarische Mitentscheidung und 
Kontrolle unaushebelbare Prinzipien 
sind. Die EU ist der zweitgrößte Wirt-
schaftsblock und die größte Handels-
macht. Doch in der Außenpolitik ent-
scheiden Rat und Kommission allein. 
Dass internationale Verträge ohne Mit-
spracherecht des Europäischen Parla-
mentes geschlossen werden, ist ein de-
mokratischer Konstruktionsfehler.

Wenn die europäische Linke mehr 
Einfl uss gewinnen will, dann muss sie 
mit einer starken linken Fraktion im 
nächsten Europaparlament dafür strei-
ten, dass die Errungenschaft der Fran-
zösischen Revolution, die Gewaltentei-
lung, auch institutionell umgesetzt wird 
und das Europäische Parlament die Le-
gislative ist. Die sozialen Sicherheits-
strukturen müssen garantiert und der 
ökologische Lebensraum muss auch 
für die nächsten Generationen gesi-
chert sein, sonst fehlen die Grundlagen 
für ein ziviles und friedlichen Europa. 
Ein demokratisch verfasstes EU-Euro-
pa schließt ausdrücklich die aktive Mit-
bestimmung und Gestaltung der Wirt-
schaftsprozesse sowie die Mitbestim-
mung am Arbeitsplatz mit ein.

EUROPA

falls das geeignete Objekt für einfache 
Antworten oder schnelle Lösungen. 
Doch das gerade beschriebene, weit 
verbreitete Bild von EU-Europa ist Aus-
druck seiner Bürgerferne. Die Alltags-
sorgen der Menschen, die lokalen Kon-
flikte aufgrund europäischer Verord-
nungen können oder wollen auch die 
meisten Politiker/innen nicht aufgrei-
fen. So bleibt EU-Europa den Menschen 
fern und fremd.

Es läuft eben vieles falsch in der EU! 
Die EU ist nach wie vor eine Wirtschafts-
union, die sich unkontrollierte Flügel 
der Außen- und Militärpolitik wach-
sen lässt. Sie ist keine Union der Bür-
gerinnen und Bürger, die sie mitgestal-
ten können. Und somit gibt es auch kei-
ne Identität als EU-Bürger/innen, die ih-
re gemeinsamen Interessen zusammen 
vertreten können. Oder anders ausge-
drückt, die Beschäftigten bei Nokia ver-
stehen sich in der Regel eher als Finnen, 

sogenannten freien Waren-, Dienstleis-
tungs- und Kapitalverkehr als höchste 
Priorität gesetzt.

Die Beschäftigten in Bochum sind 
die Geschädigten und werden zu Recht 
sauer. Volksverhetzer ziehen womög-
lich noch die nationale Karte, beschul-
digen die Fremden und rufen nach ein-
fachen Lösungen.

Hier fehlt dem einheitlichen Wirt-
schaftsraum der Europäischen Union 
ein ebenso gemeinsamer Rahmen soli-
darischer Sozial- und Steuerpolitik, vor 
allem eine Recht setzende demokra-
tische Grundstruktur und gemeinsame 
Identität. Dafür zu streiten halte ich für 
sinnvoll. Die EU hätte die Chance, sozi-
alen und politischen Frieden zu stiften, 
wenn sie diese doch nur ergreifen wür-
de! Die EU könnte so der Transmissions-
riemen sein, die nationale Kleinstaate-
rei zu überwinden und dabei gleichzei-
tig die kulturelle Vielfalt zu erhalten.

Europa-Fachmann Telkämper, zwölf Jahre für die Grünen im Europaparlament
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Eine Verfassung der EU ist mehr als 
die bisher im Vertrag von Lissabon vor-
gelegte Zusammenfassung der bishe-
rigen Verträge der EU; sie muss zudem 
getragen werden von den BürgerInnen 
der EU. Hier die Brücke zu schlagen von 
den scheinbar fernen Institutionen, von 
den Belastungen der täglichen Parla-
mentsarbeit und ihrer Abgehobenheit 
hinein zu den Menschen in den Kom-
munen, zu den Initiativen vor Ort, ist die 
Kunst der EU-Politik, die ich von der LIN-
KEN in EU-Europa erwarte.

Nur ein demokratisches EU-Euro-
pa garantiert ein soziales, ein ökolo-
gisches und ein friedliches Europa!

Die EU ist zweifelsohne ein Global 
Player. Sie mischt als Institution ne-
ben den nationalen Regierungen in der 
weltweiten Wirtschafts- und Finanzpo-
litik mit. Die Institutionen der EU ha-
ben mit der Lissabon-Strategie einsei-
tig auf Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit und das wirtschaftsliberale Credo 
gesetzt, das charakterisiert ist durch 
beschleunigten Wettbewerb, Flexibili-
sierung des Arbeitsmarktes, eine Ka-
pitalisierung der Systeme des Sozial-
schutzes, durch die Privatisierung öf-
fentlicher Güter und eine allein ange-
botsorientierte Wirtschaftspolitik.

Mit der weltweiten Implosion des 
»Casinos« ist die destruktive Kraft des 
Finanzmarktkapitalismus offensicht-
lich geworden. Selbst aus den Fonds 
wird der Ruf nach staatlichen Aktivi-
täten und gesetzlich verankerten Spiel-
regeln laut. Die Europäische Union 
kann und muss jetzt zum Vorreiter bei 
der Zähmung und Regulierung des Fi-
nanzmarktkapitalismus werden. Da die 
EU etwa ein Fünftel der weltweiten Wirt-
schaftsleistung aufbringt, kann sie trei-
bender Motor für eine demokratischere 
Umgestaltung des bislang fi nanzgetrie-
benen kapitalistischen Wirtschaftsmo-
dells sein. Ein verbindlicher europä-
ischer Regulierungsrahmen für Hedge- 
und Private-Equity-Fonds ist notwendig. 
Steuerparadiese gehören ausgetrock-
net. Eine Tobinsteuer gehört mehr denn 
je auf die Tagesordnung. Im gesamten 
EU-Wirtschaftsraum muss es eine Auf-
sicht, Kontrolle und Transparenz so-
wie eine europäische Vereinbarung zur 
steuerlichen Gleichbehandlung geben. 
Dies kann in EU-Europa nicht mehr na-
tional geregelt werden.

Die Regulierung der Finanzmärkte ist 
auch die notwendige Voraussetzung zur 
Erneuerung des Europäischen Sozialm-
odells

Wenn die EU aus der Perspektive ih-
rer Bürger/innen weit von ihnen ent-
fernt ist, so ist sie andererseits doch so 
nah. Wir begegnen ihr täglich in der Vor-
gabe von Lebensmittelverordnungen, 

Milchquoten, Chemikalien- oder Ab-
gasverordnungen. Brüssel prägt ent-
scheidend viele unserer Gesetze. Etwa 
70 Prozent unserer nationalen Gesetze 
werden durch die EU beeinfl usst.

Gerade deshalb bedarf es einer en-
gen Zusammenarbeit der verschie-
denen parlamentarischen Ebenen, der 
europäischen, der nationalen, der un-
serer Bundesländer, aber auch der 
kommunalen. Europäische Politik be-
ginnt in den Kommunen und Regionen 
und umgekehrt. Eine professionelle Ver-
zahnung der linken parlamentarischen 
Arbeit auf verschiedenen Ebenen wird 
unseren Einfl uss erheblich verstärken 
können.

Das Gleiche gilt für eine enge Zusam-
menarbeit von kommunalen Aktivitäten 
oder der gesellschaftlichen Basisbewe-
gungen mit der parlamentarischen EU-
Ebene. Der Widerstand beispielsweise 
gegen Atom- und Kohlekraftwerke oder 
gegen große Elektrizitätsüberlandlei-
tungen auf lokaler Ebene muss beglei-
tet sein von einer parlamentarischen 
Initiative für eine andere europäische 
Energiepolitik, die bis 2030 auf eine 
nachhaltige Energieerzeugung durch 
die erneuerbaren Energien setzt und 
gesellschaftlich kon trolliert wird. Auch 
hier gilt es in unserer Alltagspolitik, die 
Brücke von Brüssel nach vor Ort und zu-
rück zu schlagen; vor allem aber heißt 
es wieder, demokratische Kontroll- und 
Entscheidungsstrukturen zu etablieren.

Da 2009 verschiedene Landtags-
wahlen und mit der Europawahl gleich-
zeitig Kommunalwahlen stattfinden 
werden, haben wir die Chance, die lo-
kalen, regionalen und europäischen Zu-
sammenhänge zu verdeutlichen und für 
ein solidarisches und erneuertes Euro-
pa auf allen Ebenen zu argumentieren.

Um nationalistischen und rassisti-
schen Tendenzen etwas entgegenzuset-
zen, bedarf es auch einer starken und 
gemeinsamen Politik der linken Par-
teien und Bewegungen in Europa. Hier 
kommt der Fraktion der Linken, insbe-
sondere der deutschen Gruppe in ihr, 
durch ihre Größe eine besondere Aufga-
be zu. Sie wird nur etwas bewegen und 
verändern können, wenn sie es schafft, 
mit einem einheitlichen Verständnis 
der oben beschriebenen Zusammen-
hänge gemeinsam aufzutreten.

Praktizieren wir die internationale 
Solidarität in EU-Europa und arbeiten 
wir gemeinsam für ein solidarisch er-
neuertes Europa!

Wilfried Telkämper war bis 2002 
Mitglied der Grünen und von 1987 bis 
1999 Europaabgeordneter. Am 16. Juni 
2007 trat er auf dem Gründungs-
parteitag der LINKEN bei.

Ich abonniere 
DISPUT

 
Name, Vorname

 
Straße, Hausnummer

 
PLZ, Ort

Ich bestelle ab sofort     Exemplar(e) 
der Zeitschrift DISPUT im

   Halbjahresabonnement zum Preis von 
12,00 Euro inkl. Versandkosten

   Jahresabonnement zum Preis von 
21,60 Euro inkl. Versandkosten

und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

 
Geldinstitut

 
Bankleitzahl

 
Kontonummer

oder

   bitte um Rechnungslegung (gegen 
Gebühr) an meine Adresse.

Das Abonnement verlängert sich automatisch um den 
angegebenen Zeitraum zum gültigen Bezugszeitraum, 
falls ich nicht 15 Tage (Poststempel) vor dessen Ablauf 
schriftlich kündige.

 
Datum, 1. Unterschrift

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich die Bestellung 
innerhalb von 10 Tagen widerrufen kann.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs.

 
Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an: Parteivorstand DIE LINKE, 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Bestellungen auch möglich unter: www.die-linke.de 



DISPUT Januar 2009  010

Der rote Fels wächst

Wer Helgoland möglichst gut kennen-
lernen, dabei zugleich bestens unter-
halten werden möchte, dem sei ein In-
selrundgang mit Gerwin Bastrup emp-
fohlen. 1.300 Bewohnerinnen und Be-
wohner leben hier auf nicht einmal 
einem Quadratkilometer. Jeder kennt 
fast jeden, jeder kennt garantiert Ger-
win Bastrup. Gemeinhin wird er als Ori-
ginal bezeichnet. Die Insulaner begrüßt 
er wahlweise als »meine Zuckerschne-
cke« oder auch mit »du hässlicher Vo-
gel«. Er kann sich das erlauben, aus 
seinem Mund klingt das so gar nicht 
nach billigen Zoten, es wird ihm mit all-
seits bester Laune geantwortet.

Dabei ist Bastrup alles andere als 
ein Witzbold. Vom Leid der Bombar-
dierungen im Zweiten Weltkrieg – »hier 
gingen viel mehr Bomben nieder als in 
etlichen Großstädten« – weiß er eben-
so zu berichten wie von den auch heute 
nicht gerade geringen Sorgen der Insu-
laner. So kann DIE LINKE sich glücklich 

schätzen, dass er im Spätsommer 2007 
mit Uwe Menke, seinem Partner im Le-
ben wie in der Politik, die SPD verließ. 
Gemeinsam mit Silke Brundaler grün-
deten sie den Ortsverband der LIN-
KEN. Aus dem wurde mittlerweile der 
wohl fl ächenkleinste Kreisverband al-

ler deutschen Parteien, vor allem aber 
einer der erfolgreichsten.

Daran mochte anfangs niemand 
glauben. »Linke auf Helgoland, ihr 
spinnt wohl«, schallte es den Dreien 
allseits entgegen. Die Gemeinde ver-
weigerte Infotische, sowas sei hier 
nicht üblich, hieß es. Üblich war hin-
gegen, dass die etablierte Inselpolitik 
den Niedergang Helgolands fast taten-
los begleitete.

Nicht nur die Lange Anna, das im 
Meer stehende Wahrzeichen Helgo-
lands, droht umzukippen. Die Besu-
cherzahlen der ausschließlich vom Tou-
rismus lebenden Insel sind seit vielen 
Jahren rückläufi g, die Einwohnerzah-
len ebenso. Die Wohnungen sind klein, 
die Mieten umso höher. Die Lebenshal-
tungskosten übertreffen die auf dem 
Festland um rund dreißig Prozent. Viele 
Jobs gibt es nur im Sommer. Da heißt 
es dann placken bis zum Umfallen. Im 
Winter gibt es dafür Hartz IV. Weiterfüh-
rende Schulen? Fehlanzeige. Eltern, die 
ihre oft noch nicht pubertierenden Kin-
der auf ein Festland-Internat schicken, 
berappen dafür rund 500 Euro monat-
lich. Existenzängste und -nöte haben 
sie gleichermaßen, die Arbeiter, Ange-
stellten, Einzelhändler, Wirte und auch 
die Vermieter.

Der Bauchladen

So ließen Silke, Gerwin und Uwe die 
anfänglichen Kommentare kalt. Die 
verwehrten Infotische brachten sie auf 
eine viel bessere Idee. Mit selbst ge-
bastelten roten Bauchläden zogen sie 
los, verteilten Flyer, die die Probleme 

Ein wahres Hochsee-Märchen. Vom kleinsten Kreisverband im ganzen Land
Von Wilfried Hille

KREISVERBAND

H E LG O L A N D Düne

Helgoland liegt 70 Kilometer 
von der Küste entfernt. Eine 
Sturmfl ut zerstörte 1720 die 
natürliche Verbindung zwi-
schen Hauptinsel und Düne.
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der Insel klar benannten. Schon galten 
sie nicht mehr als Spinner, die Mitglie-
derzahl stieg rapide. Sie waren bereits 
zu acht, als sie im Januar 2008 ihr Kom-
munalwahlprogramm vorstellten. Des-
sen Inhalte brachten die anderen Par-
teien auf Trab. Die SPD hatte es so ei-
lig nachzuziehen, dass ihr Papier zur 
Kopie geriet. Ganz so, als sei in einer 
solch kleinen Gemeinde zu verschlei-
ern, wer agiert und wer nur reagiert. 

16,1 Prozent erbrachte die Wahl im 
Mai. Das war da schon keine Überra-
schung mehr. Im Gemeinderat krem-
pelten Gerwin und Uwe gleich die Är-
mel auf. Das Kurmittelhaus sollte priva-
tisiert werden, so war es in der vergan-
genen Legislatur beschlossen worden. 
Das einzige Gebot lag aber deutlich 
unter Wert. Für DIE LINKE Anlass genug, 
nicht auf bessere Angebote zu war-
ten, sondern die Rücknahme des Be-
schlusses zu verlangen. Die Argumen-
tation war schlüssig, die Stimmung der 
Bevölkerung einhellig. Die anderen 
Fraktionen beeilten sich, den LINKEN 
zuzustimmen. Acht Arbeitsplätze wa-
ren gesichert.

Allein innerparteilich waren die Hel-
goländer fast isoliert. Die Teilnahme 
am Parteileben war schon im eigenen 
Kreisverband Pinneberg, der an Ham-
burg grenzt, so gut wie unmöglich. Rei-

sen dahin bedingten Übernachtungen 
und hohe Kosten. Die Idee, sich selbst-
ständig zu machen, fasste Fuß. Die Gre-
mien der Partei hatten schließlich ein 
Einsehen.

Gerwin Bastrup, vormals Orts- und 
nun Kreissprecher, ist froh, die Forma-
lien hinter sich zu haben. »Im Winter 
haben die Leute Zeit, Inhalte zu disku-
tieren und gemeinsame Ideen zu entwi-
ckeln.« Weitere Themen gibt es zur Ge-
nüge: die Energieversorgung, der über-
triebene Denkmalschutz, die Bürger-
meisterwahl 2010. Die würde DIE LINKE 
gerne um eine eigene Kandidatur berei-
chern, möglichst gar gewinnen. Qualifi -
zierte Bewerber/innen dürfen sich heu-
te schon angesprochen fühlen.

Große Hoffnung setzen die Helgo-
länder auf die künftige Fraktion im Eu-
ropaparlament. »Viele unserer Struk-
turprobleme könnten mit Hilfe der EU 
gelöst werden«, weiß Gerwin. Da trifft 
es sich gut, dass Lothar Bisky Ehren-
mitglied des Kreisverbandes ist. Der 
Parteichef war im Wahlkampf zu Be-
such und so angetan, dass er wenige 
Tage später, zu Beginn seiner Cottbus-
ser Parteitagsrede, den staunenden 
Delegierten ausführlich über DIE LINKE 
auf Helgoland berichtete.

Derweil will Gerwin seiner Samm-
lerleidenschaft frönen. »Ich freue mich 

auf weitere Eintrittserklärungen.« So 
sehr er Herz, Hirn und Seele des Kreis-
verbandes symbolisiert, so klar ist, 
dass DIE LINKE auch auf Helgoland kei-
ne One-Man-Show ist. Siebzehn Mit-
glieder, mehr als ein Prozent der Ein-
wohner, hatte der Kreisverband bei 
seiner Gründung Ende November. 
Selbstverständlich erscheinen alle Ge-
nossinnen und Genossen bei den zwei-
wöchentlichen Treffen, nur Bettlägerig-
keit oder Festlandaufenthalte gelten 
als Entschuldigung. 

Beim Gang über die Insel begegnen 
wir einer Frau, die aus ihren Sympa-
thien keinen Hehl macht. »Die ist auch 
bald dabei.« Dann zählt Gerwin auf: 
Gleich hier wohne jemand, der in jün-
geren Jahren politisch aktiv gewesen 
sei. Dazu der Wirt, dessen Kneipe nur 
einen Steinwurf entfernt liegt. Dann 
wäre da noch die SPD-Genossin, die 
DIE LINKE in aller Stille mit einer drei-
stelligen Wahlkampfspende bedacht 
hatte. So geht es beinah endlos weiter.

Keine Frage, der überaus gelun-
genen Mischung aus überzeugenden 
Inhalten und sympathischen Persön-
lichkeiten mag man sich gar nicht ent-
ziehen. Wenige Tage später meldet Hel-
goland drei Neueintritte.

www.die-linke-helgoland.de
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Mit Oskar an der Spitze
Vom Weg der saarländischen LINKEN ins große Wahljahr Von Rolf Linsler

Als ich im September 2007 ins Amt des 
Vorsitzenden der saarländischen LIN-
KEN gewählt worden bin, wusste ich 
noch nicht genau, was mich erwartete. 
Am 9. September 2007 fand der Verei-
nigungsparteitag von WASG und PDS 
statt – beide Parteien hatten zusam-
men etwa 1.300 Mitglieder; gleichzei-
tig wurde ein 16köpfiger Landesvor-
stand gewählt. Wir merkten schon an 
der Anzahl der Presseakkreditierungen, 
wie groß das in- und ausländische Me-
dieninteresse an uns ist. Mit dem Saar-
pfalzkreis (Homburg), mit Neunkirchen, 
Saarlouis, Merzig, Saarbrücken, St. 
Wendel hatten wir sechs Kreisverbände 
mit etwa 20 Ortsverbänden. Am Neu-
jahrsempfang 2008 nahmen wir schon 
das zweitausendste Mitglied auf. Mitt-
lerweile haben wir in mehr als 50 Orts-
verbänden über 3.000 Mitglieder!

Im Herzen Europas, vor den Toren 
Frankreichs und Luxemburgs

Das Saarland hat etwa eine Million Ein-

wohner, in der Landeshauptstadt Saar-
brücken leben etwas über 180.000 Ein-
wohner. Weitere größere Städte sind 
Saarlouis, Neunkirchen, Dillingen, 
Homburg und St. Wendel. Das Herz des 
Saarlandes schlägt in Saarbrücken: Die 
Landesregierung hat hier ihren Sitz, der 
Regionalverbandstag (im Rest der Re-
publik würde man Kreistag sagen) und 
natürlich die Stadtverwaltung. Die Ar-
beitslosenquote im Saarland lag 2007 
bei knapp acht Prozent, wir haben ei-
nen großen Anteil von Niedriglohnsek-
tor und einen hohen Leiharbeiteranteil 
im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern. Wenn die CDU-Landesregierung 
sonst keine Leitinvestitionen zustande 
brachte, hat sie wenigstens ihr Ziel, das 
Saarland zu einem Billiglohnland zu 
machen, erreicht. Immer wieder brüs-
tet sich Ministerpräsident Peter Müller 
(CDU) damit, Zehntausende neue Ar-
beitsplätze geschaffen zu haben. Was 
er verschweigt ist jedoch, dass rund 
100.000 Arbeitsplätze an der Saar pre-
käre Arbeitsverhältnisse wie Leiharbeit, 

Minijobs oder Ein-Euro-Jobs sind. Übri-
gens, 74 Prozent der Bevölkerung sind 
katholischen und 21 Prozent evange-
lischen Glaubens. Das Saarland (und 
nicht Bayern) hat somit prozentual den 
größten katholischen Bevölkerungsan-
teil in Deutschland.

»Hauptsach gudd gess« – das ist 
das Lebensmotto unserer Bevölkerung. 
Die Nähe zu Frankreich hat bei uns viel 
Gutes bewirkt, wir sprechen zwar nicht 
viel französisch, aber essen sehr gern 
und gut. Was sich auch daran zeigt, 
dass es im Saarland laut dem Miche-
lin-Guide allein zwei Drei-Sterne-Res-
taurants gibt (von neun in Deutschland 
insgesamt).

Die Ford-Werke in Saarlouis mitsamt 
der Automobil-Zulieferindustrie (Bosch 
und Michelin in Homburg, ZF Getriebe 
in Saarbrücken) usw. sind für die Wirt-
schaft sehr wichtig. Mit der Saarstahl 
AG und der AG der Dillinger Hütten-
werke haben zwei große und interna-
tional erfolgreiche Stahlunternehmen 
ihren Sitz im Saarland. Die Informati-

LANDESVERBAND

Der Landesvorsitzende zeigt, wohin der Weg in diesem Wahljahr führen soll.
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onsindustrie mit IDS Scheer in Saar-
brücken und SAP in St. Ingbert ist auch 
vertreten. Maßgeblich aber für die Ent-
wicklung unseres Bundeslandes war 
und ist bis heute der Steinkohleberg-
bau mit der Zulieferindustrie.

Leitinvestitionen wie der Ausbau 
der Forschungslandschaft mit Grün-
derzentrum und Science-Park, Saarka-
nal, Saarbahn, der Schienenschnellver-
kehr von Saarbrücken nach Paris, An-
siedlung neuer Betriebe, Perspectives 
du Théâtre, Kunsthochschule, Ausbau 
der Museumslandschaft und die Ein-
führung der Gesamtschule sind Stati-
onen einer Politik von Oskar Lafontaine 
als Ministerpräsident, die dem Saar-
land ein anderes Gesicht gegeben hat-
ten. Die Regierung Peter Müller hat da-
gegen Schulen geschlossen, ein neues 
Ministerium gebaut und das Ende des 
Saarbergbaus betrieben.

Im Landtag hat die CDU derzeit 27, 
die SPD 18 und die FDP drei Sitze. Im 
August 2007 »schrumpften« die Grü-
nen. Statt drei haben sie jetzt nur noch 
zwei Abgeordnete. Die dritte, Barbara 
Spaniol, wechselte zu uns. Sie ist zwar 
eine fraktionslose Abgeordnete, trotz-
dem wird sie als LINKE-Abgeordnete in 
der Öffentlichkeit bezeichnet. Und für 
uns war das ein wichtiger Schritt, um 
auch im Landtag Gehör zu fi nden.

Wahlprognosen und Umfragen sind 
keine Wahlergebnisse, dennoch waren 
wir sehr überrascht, als wir im Herbst 
2007 in einer repräsentativen Umfrage 
schon bei 18 Prozent lagen. Das heißt, 
drittstärkste Kraft im Saarland zu sein. 
Wir haben um acht Prozent gegenüber 
dem Vorjahr zugelegt! Zum Vergleich: 
Die CDU hätte mit 41 Prozent der Stim-
men rechnen können (+ 2 Prozent), die 
SPD stürzte um acht Prozentpunkte 
ab auf 26 Prozent, die Grünen würden 
sechs Prozent, die FDP fünf Prozent er-
reichen.

Große Herausforderungen

Das Jahr 2008 begann mit dem traditi-
onellen Neujahrsempfang unserer drei 
Bundestagsabgeordneten Oskar Lafon-
taine, Hans-Kurt Hill und Volker Schnei-
der. Einen Monat später begeisterte 
Gregor Gysi mit Oskar während des Po-
litischen Aschermittwochs in Wallerfan-
gen. Bei beiden Veranstaltungen hat-
ten wir »die Bude krachend voll«. Das 
regionale und überregionale Pressein-
teresse stieg merklich.

Im Februar stand das Saarland un-
ter Schock. Am 23. Februar gab es ein 
schweres Erdbeben, welches durch 
den Bergbau ausgelöste wurde. Unser 
kleines Bundesland wurde durch Erd-
stöße der Stärke 4,0 auf der Richterska-

la erschüttert. Menschen blieben Gott 
sei Dank unverletzt, doch es entstand 
erheblicher Sachschaden. Die vom Koh-
lebergbau Betroffenen gingen auf die 
Straße, Politiker mischten sich werbe-
wirksam unter die Demonstrierenden. 
Der CDU-Ministerpräsident Peter Mül-
ler kündigte das Ende des Kohleberg-
baus im Saarland an, welches von den 
anderen Parteien zunächst mitgetragen 
wurde. Später ruderte die SPD mit Hei-
ko Maas an der Spitze wieder zurück. 
Wir waren die einzige Partei, die fest 
an der Seite der Bergleute stand.

Ja, es musste einen Kohleabbau-
stop in dem betroffenen Bergbauge-
biet geben. Nachdem Müller das Ende 
des Bergbaus an der Saar verkündete, 
bangten 12.000 Menschen mit deren 
Familien um ihre Existenz: 6.000 Berg-
leute und ebensoviele Menschen in der 
Zulieferindustrie. Die CDU-Landesre-
gierung hatte aber keinen »Plan B«. So 
stellten sich viele Menschen die bange 
Frage: Wie soll es mit unseren Arbeits-
plätzen weitergehen? Das Saarland ist 
reich an Kohle, unserer Meinung nach 
muss wenigstens eine Grube bis 2018 
offen bleiben, zumal die Energiepreise 
auf dem Weltmarkt stetig steigen. CDU-
Ministerpräsident Peter Müller hat ei-
nen Fehler begangen und vorzeitig den 
Ausstieg aus der Steinkohle zum Jahr 
2012 verkündet. Nun müssen Saar-
bergleute, die eine Familie haben, bald 
in Nordrhein-Westfalen arbeiten.

Mit dem zum 30. Juni 2012 be-
schlossenen Ende des Bergbaus geht 
ein großes Kapitel saarländischer Ge-
schichte zu Ende. Generationen von 
Saarländern haben als Bergleute ihre 
Familien ernährt und den Wiederauf-
bau unseres Landes nach dem Zweiten 
Weltkrieg ermöglicht. Die große Tradi-
tion des Saarbergbaus wird noch weit 
über das Jahr 2012 hinaus das kultu-
relle Leben unseres Landes prägen. 
Salopp gesagt, hat die CDU-Landesre-
gierung nachweislich den Saarbergbau 
für läppische 100 Millionen Euro an die 
Ruhr verkauft – in Form einer vom Bund 
gewährten vorgezogenen Strukturbei-
hilfe.

Kurze Zeit später gab es erneut eine 
Umfrage, deren Ergebnis wir aber nicht 
so ernst nahmen. Demnach wären wir 
auf 29 Prozent gestiegen, die CDU auf 
etwas über 35 Prozent abgestürzt und 
die SPD würde bei 16 Prozent dümpeln. 
Die Saarbrücker Zeitung titelte »Linke 
jagt die CDU«. Den Trend nahmen wir 
jedoch ernst: Wir waren im Aufwind.

Landesweit wurden viele Ortsver-
bände der LINKEN gegründet, und 
überraschenderweise verzeichneten 
wir auffällig viele Parteieintritte nach 
den Landtagswahlen in Hamburg, Nie-
dersachsen und Hessen. Durch Abge-
ordnetenbüros in Saarlouis, Saarbrü-
cken, Neunkirchen und in Heuswei-
ler sowie durch die Landesgeschäfts-
stelle in Saarbrücken sind wir nah an 

An der Seite der Kumpel, Demonstration im März 2008
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den Menschen dran, haben sozusagen 
das »Ohr an ihrem Puls«. Wissen, was 
sie bewegt und wo ihnen der Schuh 
drückt.

Unsere Mitgliederstruktur ist ein 
Spiegelbild der Gesellschaft. Es sind 
alle Bevölkerungsschichten vertreten, 
ein großer Teil sind ehemalige SPD-Mit-
glieder und viele Gewerkschafter. Was 
uns jedoch besonders freut, ist das En-
gagement von Menschen, die vorher 
nie einer Partei angehörten. In den et-
wa 20 Landesarbeitsgemeinschaften 
engagieren sich unsere Mitglieder sehr 
eifrig.

Schwerpunkte unserer Arbeit

Es gibt vieles im Saarland, was drin-
gend verbessert werden müsste. Und 
die Zeit ist knapp: Am 7. Juni 2009 fi n-
den die Kommunal- und Europawahlen, 
am 30. August die Landtagswahlen 
und am 27. September die Bundestags-
wahlen statt. Ein Schwerpunkt unserer 
Arbeit ist die Reform des achtjährigen 
Gymnasiums. Dies kann nur in echten 
Ganztagsschulen funktionieren, und 
nicht wie im Saarland mit einem frei-
willigen Schmalspurmodell. Die Fol-
gen waren nämlich, dass private Nach-
hilfe-Institute landesweit wie Pilze aus 
dem Boden schossen. Nachhilfe-Un-
terricht können sich aber nur betuchte 
Eltern für ihre Kinder leisten, daher ist 
unserer Meinung nach die Chancen-
gleichheit nicht gewahrt. Überhaupt ist 
die Bildungspolitik eine Großbaustelle. 
Zu große Klassen – zu wenige Lehrer. Ja, 
es werden sogar Referendare als Aus-
hilfen eingestellt!

Für junge Leute ist das Saarland 
leider zunehmend unattraktiv gewor-
den. In keinem anderen westdeut-
schen Bundesland verlassen so viele 
junge Menschen nach der Schule ih-
re Heimat. Schuld daran sind zum Bei-
spiel die Studiengebühren, die unter 
der CDU-Regierung eingeführt worden 
sind. Logisch, dass viele Studierende 
ins benachbarte Rheinland-Pfalz oder 
in andere Bundesländer abwandern, 
wo man gebührenfrei studieren kann.

Im Saarland wurden zahlreiche öf-
fentliche Einrichtungen und Dienstleis-
tungen privatisiert. Eine Folge dessen 
war, dass die Anzahl der dort Beschäf-
tigten zurückging. Als beispielsweise 
in Saarbrücken zum wiederholten Ma-
le über die Privatisierung von Anteilen 
der Stadtwerke debattiert wurde, ent-
schlossen sich 220 Bus- und Saarbahn-
fahrer, in DIE LINKE einzutreten. In der 
politischen Debatte gegen diese Pri-
vatisierungsbestrebungen konnte die 
LINKE eng mit der Gewerkschaft ver.di 
zusammenarbeiten. Natürlich war das 

LANDESVERBAND

Medienecho auf die 220 Parteieintritte 
enorm und als Symbol gegen den Pri-
vatisierungswahn verstanden worden. 
Letztlich verkaufte die Stadt nicht 49 
Prozent der Anteile, sondern lediglich 
20 Prozent. Wie sagt Oskar immer? »DIE 
LINKE wirkt.« Was an diesem Beispiel 
bewiesen wurde.

Öffentlichkeitsarbeit ist ein 
Spiegel

Auch in den Medien sind wir mittler-
weile erfreulich präsent. Zur Presse be-
stehen gute Kontakte, die wir entspre-
chend pfl egen. Das bedeutet, auf An-
fragen immer schnell reagieren, fast 
täglich Pressemeldungen herausge-
ben (auch sonntags!) und ab und zu 
Hintergrundgespräche anbieten. Denn 
Themen, zu denen wir uns zu Wort mel-
den wollen, gibt es genug. Natürlich ge-
hören Pressekonferenzen dazu, wenn 
ein besonderes Ereignis sich dazu an-
bietet, wie eben der Beitritt der 220 
Bus- und Bahnfahrer. Übrigens, auf un-
serem Landesparteitag am 9. August 
2008 verfolgten etwa 90 akkreditierte 
Journalisten aus dem In- und Ausland, 
wie Oskar Lafontaine zu unserem Spit-
zenkandidaten nominiert wurde.

Zum professionellen Erscheinungs-
bild gehört der Internetauftritt. Der Lan-
desvorstand entschloss sich, im März 
des Jahres auf das Content Manage-
ment System (CMS) von Minuskel um-
zusteigen. Nachdem neben der Lan-
desseite nun alle sechs Kreisseiten 
online sind, folgen nach und nach al-
le Ortsverbände – leider etwas schlep-
pender, als wir zunächst dachten. Vor-
bereitend liefen und laufen immer noch 

Schulungen. Wie man sich bestimmt 
gut vorstellen kann, ist dies mit einem 
hohen zeitlichen Aufwand verbunden. 
Wir betrachten es aber als eine Investi-
tion, die sich bisher gelohnt hat – wie 
man an den Zugriffszahlen gut erken-
nen kann.

Ausblick auf das Superwahljahr

Je näher die Wahlen kommen, umso 
mehr steigt das Interesse der Medien 
an unserem Bundesland. Schafft es Os-
kar nochmal? Wird es eine rot-rote Ko-
alition geben? Gebannt schaute die Öf-
fentlichkeit auf die im Oktober 2008 
veröffentlichte repräsentative Umfrage, 
dem SaarlandTrend. Demnach legten 
wir in der Gunst der Wählerinnen und 
Wähler weiter zu und erreichten 23 Pro-
zent, zwei Punkte weniger als die SPD. 
Die CDU erreichte 38 Prozent und verlor 
im Vergleich zum Vorjahr drei Punkte, 
die FDP lag bei sechs und die Grünen 
bei fünf Prozent. Unsere stabilen Werte, 
nämlich jeweils 20 Prozent plus X, ha-
ben wir mit Sicherheit der großen Be-
liebtheit Oskar Lafontaines zu verdan-
ken.

Unser Landesvorstand hat beschlos-
sen, dass auf unseren Listen keine Mit-
glieder anderer Parteien kandidieren 
werden.

Sehr verwundert hat uns das Verhal-
ten der SPD: Einerseits schließt sie ei-
ne Koalition mit uns nicht aus – sollten 
wir jedoch zweitstärkste Kraft im Land 
werden, wollen sie nicht Oskar Lafon-
taine als Ministerpräsidenten. Eine Ko-
alition mit der CDU hat SPD-Chef Heiko 
Maas aber auch nicht ausgeschlossen.

Wir dagegen stehen zu unserem An-
gebot in Richtung SPD: Nur in einer Re-
gierungszusammenarbeit mit der LIN-
KEN gäbe es eine Abschaffung von G8, 
wieder ein gebührenfreies Studium an 
der Saar Uni und eine moderne Indus-
triepolitik. Zudem könne nur so im Bun-
desrat gegen soziale Kahlschläge wie 
Hartz IV und Agenda 2010 in Zukunft 
Widerstand geleistet werden. Eine Re-
gierungszusammenarbeit ist aber für 
uns bloß auf gleicher Augenhöhe vor-
stellbar: Wer die meisten Stimmen auf 
sich vereint, stellt nach den demokra-
tischen Spielregeln den Ministerpräsi-
denten.

Wir hoffen, dass die Saar SPD nicht 
weiter in dem kindischen Trotz bleibt, 
ihren langjährigen Vorsitzenden und 
erfolgreichen Ministerpräsidenten La-
fontaine nicht zum Regierungschef zu 
wählen. Schauen wir mal …

Rolf Linsler ist Vorsitzender der saar-
ländischen LINKEN.
www.dielinke-saar.de

Suchende und Sich-Findende könnte 
man die Plastik von Franz Mörscher nen-
nen. Sie steht seit 1988 vor dem Bürger-
haus Neunkirchen.
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Eine neue Beteiligungskultur muss her
Die Parteientwicklung und der Kampf um einen Schutzschirm für die kleinen Leute
Von Bernhard Sander

Die Umfragen legen nahe, dass der Hö-
henfl ug der Partei gestoppt ist. Ist DIE 
LINKE unter den Donnerschlägen der 
Krise verstummt? Finanzkrise und Kon-
junkturabschwung treffen aufeinander 
und verstärken sich zu einer Rezession 
von historischen Dimensionen. Der Neo-
liberalismus ist am Ende mit seinem 
Grundsatz, nur die völlige Regellosig-
keit schaffe Wohlstand für alle. Die Ei-
gentümergesellschaft (Wohneigentum, 
kapitalgestützte Renten- und Kranken-
versicherung usw.) ist unglaubwürdig 
geworden. Aus den Gewerkschaften 
und in den Landesgliederungen wird 
der Ruf nach einem Schutzschirm für 
die kleinen Leute immer lauter. DIE 
LINKE könnte mit ihrem Leitantrag vom 
Cottbusser Parteitag punkten und für 
ihre Alternativen mobilisieren: Das Zu-
kunftsinvestitionsprogramm der Bun-
destagsfraktion bildet einen ersten 
Schutzschirm für die kleinen Leute.

1. Forderung: Schaffung von Arbeits-
plätzen durch öffentliche und private 
Binnennachfrage. Dies ersetzt den zu-
sammenbrechenden Export, mit dem 
bisher Arbeitsplätze auf Kosten der 
ganzen Welt importiert wurden. Es ist 
zudem ein Programm zur sozialen und 
ökologischen Erneuerung.

2. Forderung: Erhöhung der Sozi-
aleinkommen (Hartz IV auf 450 Euro, 
Rentenerhöhung nach der bruttolohn-
bezogenen Formel, Wiederherstellung 
der vollen Parität bei der Finanzierung 
der Gesundheitskosten usw.)

3. Forderung: Einrichtung eines Öf-
fentlichen Beschäftigungssektors zu 
tarifl ichen Bedingungen.

Liegt der mangelnde Zuspruch für 
DIE LINKE daran, dass diesem Pro-
gramm die rote Farbe des Sozialis-
mus fehlt und diese Forderungen die 
Systemfrage nicht stellen? Oder unter-
schätzt DIE LINKE die politischen Ge-
genkräfte?

Die Regierung und die sie tragenden 
Kräfte rufen die eigenen Reihen zur Rä-
son: Es sei Sozialtümelei, jedermann 
Wohlstand durch Eigentum zu verspre-
chen, der gar nichts mitbrächte. Zwar 
sei jetzt der Staatseingriff zur System-
stabilisierung bei den Banken unver-
meidlich gewesen, aber baldmöglichst 
müsse wieder der Markt für Ausgleich 
sorgen und die Überlegenheit des Ein-
zelnen müsse das Leitbild der Politik 

sein. Sie können sich dabei darauf stüt-
zen, dass bis hinein in Gewerkschaften, 
Kirchenkreise und das Alltagsbewusst-
sein die neoliberalen Grundsätze über 
Jahrzehnte festgewachsen sind, die 
auch einen Übergang von Teilen der 
Lohnabhängigen zur LINKEN erschwe-
ren. Die Schlüsselfrage lautet: Wie 
entfaltet DIE LINKE genügend sozi-
alen Druck, um ihre Forderungen an-
gesichts solcher Blockade bei CDU und 
SPD durchzusetzen?

In den USA brauchte es nach 1929 
mehrere Jahre und den Kriegseintritt, 
bis die Bourgeoisie zu der Einsicht ge-
bracht wurde, nur durch eine gewaltige 
Stauchung der Einkommen von oben 
und eine massive Umverteilung nach 
unten sei das Land zu stabilisieren. Wir 
haben weder die Zeit noch ist ein sol-
cher Anlass wünschenswert. Die Frage 
muss lauten, wie die Partei heute einen 
vergleichbar starken ethischen und po-
litischen Druck entwickeln kann: 

DIE LINKE muss die Eigentumsfra-
ge stellen angesichts der fundamen-
talen Überlegungen, die jetzt auch die 
SPD bewegen, und zwar den historisch 
gewachsenen Verhältnissen angemes-
sen: Da seit Mitte der siebziger Jahre 
die längerfristige Anlage in die materi-
elle Produktion an Profi tabilität verlor, 
hielten die Geldbesitzer ihr Geld für 
die günstige Gelegenheit fl üssig vor. 
Es bildete sich eine unanständig ho-
he Sparquote im oberen Drittel der Ge-
sellschaft, die zu Investoren umgetauft 
wurden. Von dort fl oss das Geld meist 
in kurzfristige Kauf- und Verkaufsope-
rationen bei Anleihen, Zertifi katen, Un-
ternehmensbeteiligungen. Die Neigung 
zur Liquidität auf der Suche nach der 
rentabelsten Anlage wurde befeuert 
durch klassenmäßige Aneignung der 
Produktivitätsgewinne, systematische 
Aushöhlung der Sozialversicherungs-
Umverteilungssysteme und durch po-
litisch durchgesetzte Steuerbefreiung 
zugunsten der Stärkung der primären 
Markteinkommen. Diese gesellschaft-
liche Ersparnis muss wieder der Gesell-
schaft zugeführt werden.

DIE LINKE muss die Zukunftsfra-
ge stellen: Wie wollen wir künftig wirt-
schaften? Das Zukunftsinvestitionspro-
gramm stellt einen Einstieg in eine an-
dere Entwicklungsrichtung der Gesell-
schaft dar. DIE LINKE sollte die derzeit 

noch unverbunden herumgeisternden 
Ideen aufgreifen und in einem Konzept 
bündeln. »Das Casino schließen« heißt: 
Die Forderung nach einer Zwangsabga-
be für große Vermögen wird in der Be-
völkerung unterstützt. Die Mehrheit be-
fürwortet die Verstaatlichung bestimm-
ter Wirtschaftszweige (Banken, Ener-
gieversorgung). Der Grundsatz: Kein 
Geld ohne Beteiligung fi ndet über die 
Autokrise hinaus Unterstützung.

Die Linke muss die Demokratie-Fra-
ge stellen: Es wird in der Krise offenbar, 
dass der Sachverstand der Wirtschafts-
weisen nur den Regierenden nach dem 
Munde redet und die Plünderung wis-
senschaftlich kaschiert. Die Experto-
kratie (Hartz-Kommission, Sachver-
ständigenrat, Gremium zur Verteilung 
der Milliarden-Bankbürgschaften usw.) 
untergräbt die demokratischen Gestal-
tungsrechte der Parlamente. Berater 
aus der Betriebswirtschaft zerschlugen 
die durch Kompromisse abgesicherten 
Strukturen der Daseinsvorsorge. Lob-
byisten werden zur Formulierung von 
Gesetzen herangezogen. Verschul-
dungsverbot mit Verfassungsrang oder 
Entmachtung der Länderkammer sind 
weitere Themen. Zu diesen Akten der 
Selbstentmachtung waren parlamen-
tarische Mehrheiten von SPD und CDU 
nötig, assistiert von den anderen neo-
liberalen Parteien. 

Wir brauchen also eine Vergesell-
schaftung, die nicht bei einem juris-
tischen Eigentümerwechsel stehen 
bleibt, sondern eine neue demokra-
tische Beteiligungskultur entwickelt. Im 
sechzigsten Jahr der Verfassung steht 
die Erneuerung der Demokratie auf der 
Tagesordnung.

DIE LINKE ist mehr als die Funktions-
partei zur Ablösung der neoliberalen 
Regierung. Mit dieser Ausrichtung kön-
nen wir das ökonomisch Gebotene tun, 
unser Konjunkturprogramm klar von 
Steinmeier-Merkel absetzen und un-
ser Profi l schärfen, indem wir den ge-
sellschaftlichen Widerstand mobilisie-
rungsfähig artikulieren. Die Wahlkämp-
fe müssen genutzt werden, um die ge-
sellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu 
beeinfl ussen.

Bernhard Sander ist Mitglied des 
Landesvorstandes der LINKEN in 
Nordrhein-Westfalen.
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Ich brauch
nur zu

blinzeln …
DIE LINKE ist »original sozial«. Ein LINKE-Original der besonderen Art ist Günter Gröbner 
(67). Seit 15 Jahren ist er der ehrenamtliche Bürgermeister von Zschornewitz 
(Sachsen-Anhalt). Was ihn bewegt und was er bewegt, erzählt Günter Gröbner DISPUT.

’n Bürgermeister braucht Kontakt und Lie-
be zu den Menschen. Und er braucht Ideen. 
Leute, die keine Ideen haben, kann ich 
nicht leiden. Lieber mal übers Ziel hinaus-
schießen, lieber mal ’ne Idee zu viel haben 
als gar keine.

Wichtig ist, dass man auf die Menschen 
zugehen und ihnen ins Gesicht schauen 
kann. Ich grüße jeden freundlich. Das ist 

meine Art, weil ich hier groß geworden bin.
Wir waren umgesiedelt worden, Anfang ’46 mussten wir 

unsere Heimat verlassen; Deutschland hatte den Krieg ange-
zettelt, Deutschland hatte den Krieg verloren und Deutsch-
land hatte deshalb ein paar Dinge zu tragen.

Ich war fünf und mit Abstand der Jüngste in der Familie, 
mein Vater war Bäcker, meine Mutter Hausfrau. Auf der Bahn 
wurden wir quer durch Deutschland geschickt. Wir saßen in 
den Güterwaggons und konnten die Tür grad mal zum Pullern 
aufmachen. Nach fünf Wochen landeten wir in ’nem Quaran-
tänelager, schließlich in Zschornewitz. Hier wurden wir gut 
aufgenommen, kriegten Quartier in Holzbaracken. Diese Zeit 
hat mich geprägt. Ich hab mir angewöhnt, sozial zu denken. 
Die Hilfe, die wir bekommen haben, wollt ich zurückgeben.

Zschornewitz hat 2.830 Einwohner und war ’n wichtiger 
Industriestandort. Die Leute haben nicht schlecht gelebt. 
Hier stand eins der größten Kraftwerke der Welt und ein Koh-
lewerk und die Elektroschmelze – ’94 hatten wir nichts mehr 
davon. Als ’92 das Kraftwerk dicht gemacht wurde, heulten 
nicht bloß die Sirenen. Wir fühlten uns ohnmächtig.

Tja, was tun als Gemeinde? Wie kriegst du Geld her? Geld, 
Zuweisungen kriegst du nur, wenn du Leute im Ort hast. Al-
so: Abwanderung stoppen, für Möglichkeiten sorgen, dass 
die Leute sich hier wohl fühl’n, nicht nur am Wochenende 
mit Vereinen und so, sondern auch in der Woche – durch Ar-
beitsplätze.

Vielleicht erst mal was zu meinem Werdegang. 1946, in 
unserer neuen Heimat, arbeitete mein Vater auf’m Kohlen-
platz, meine Mutter zeitweilig als Reinigungskraft im Kraft-
werk. Mein Vater wollte, dass sein jüngster Sohn unbedingt 
studiert, wie die andern vier Geschwister. Aber ich wollt 
nach der Schule ’n Berufsabschluss machen und so hab ich 
in Zschornewitz gelernt: Schlosser für Anlagen und Geräte. 
Ich wurde vorzeitig fertig, weil ich schon immer ’n bisschen 
sozialistisch angehaucht war. Danach bin ich an die Gren-
ze. Das kam so: Ich hatte mit Boxen angefangen, und sie 
hab’n mir eingeredet: Junge, du kannst es bis zum Weltmeis-
ter bringen. Trainer war mein Traumberuf. Ich wollte also auf 
der ABF (Arbeiter-und-Bauern-Fakultät) das Abitur nachho-
len und dann zum Trainerstudium.

Auf meine Bewerbung kriegte ich ewig keine Antwort. Bis 
ich mich eben zur Grenzpolizei werben ließ. Noch dazu weil 
ich dort meine »Sportkarriere« fortsetzen konnte. Bei Dy-
namo Magdeburg, bei Alfred Wendhaus, ’n knochenharter 
Hund, Profi trainer, boxte ich in der Oberliga und wurde in 
den erweiterten Olympiakader für 1960 aufgenommen. Vier 
Tage in der Woche je dreimal Training, das war ’ne Quälerei. 
Wache »durfte« ich da nicht mehr stehen, war ja »schädlich« 
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für ’n Leistungssportler. Sie versetzten mich zur Polizei. Ver-
kehrspolizei kam nicht in Frage – ich hatte keine Ahnung von 
Autos. Also Kriminalpolizei.

Zuerst bei den Trickdiebstählen: Magdeburg hatte riesige 
Gartenanlagen. Die Leute dort haben windigen »Verkäufern« 
für irgendwas Geld angezahlt, nur ließen die sich nie wieder 
blicken. Selten hab’n wir einen gekriegt. Wenn ich da hin bin, 
um so ’n Fall aufzuklären, bedauerten die Leute mich richtig: 
Sie sind so dürre, sind Sie krank? – Als ich ging, hatte ich die 
Aktentasche voll Äpfel und Pfl aumen. Ich hab denen leid ge-
tan – dabei sah ich doch nur durchs Abnehmen so aus. Ich 
hatte nämlich anfangs Leichtgewicht geboxt, aber in der Ge-
wichtsklasse hatten sie massenweise welche. Also musste 
ich ins Federgewicht und dann weiter runter ins Bantamge-
wicht. Das hieß: nichts essen, umso mehr trinken. Wenn du 
drei Tage wenig Wasser trinkst und säufst dann drei Liter, ist 
der Körper wie trockne Blumenerde und braucht keine Fut-
termittel mehr.

Irgendwann landete ich beim »Selbstmord«. Auch das war 
interessant. Die ersten Leichen: Da hatte sich ’ne Frau mit drei 
Kindern vergast. Den Eindruck vergisst man nicht. Ich war 19.

1963 hab ich aufgehört mit Boxen, ich hatte die Schnau-
ze voll, ’n leichten Herzklappenfehler links und ’ne Verlob-
te, die wollte, dass ich wieder nach Zschornewitz komme – 
auch weil ich schlecht aussah. Also ging ich zurück, fi ng auf 
der Grube an, machte meinen Elektromonteur in der Abend-
schule, wurde Signal- und Sicherungsmonteur, machte noch 
den Elektromeister der volkseigenen Industrie, wie das da-
mals hieß, und studierte fünf Jahre extern an der Bergbaua-
kademie zum Ingenieurökonom für Kohle und Energie. Beim 
Signal- und Sicherungswesen gab’s ’ne tolle Jugendbrigade, 
da war ich sozusagen der Chef. Wir sind groß rausgekom-
men, kriegten Auszeichnungen und wurden rumgereicht. Da-
mit begann meine politische Laufbahn.

Im Braunkohlenwerk Mulde-Nord wurde ich hauptamt-
licher FDJ-Sekretär mit weit über tausend Leuten. Als Dienst-
fahrzeug hatte ich ’n »Spatz«, ein Moped, war schließlich ’n 
großes Revier. Und wie das so war, als junger Genosse bist 
du bald auf Parteischulen geschickt worden. In der in Ballen-
stadt war das Besondere: ’n paar der Lehrer waren zuvor 1. 
Kreissekretäre, die fremdgegangen waren. Ist so gewesen.

Dann: SED-Kreisleitung in Gräfenhainichen. Mein Haupt-
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ziel war, was zu machen aus diesem Land. Durch meine 
Volkstümlichkeit war ich immer angesehen, hab geholfen, 
wo ich konnte. Hauptsächlich verantwortlich war ich für in-
ternationale Arbeit. Freundschaftsbande mit Ungarn und 
Baschkirien und Polen. Manchmal musste ich Geschenke be-
sorgen für den 1. Sekretär, damit der bejubelt werden konn-
te. Mit der Geschichte muss ich heute fertig werden. Das sa-
ge ich aber auch jedem.

’n paar Mal wollten sie mich rausschmeißen, weil ich Mist 
gebaut hatte. ’n Skandal war schon, dass ich als Genosse 
zwei eheliche und zwei uneheliche Kinder hatte; ich sollte 
gefälligst schleunigst wieder heiraten.

30 Jahre war ich Karnevalsvorsitzender: Zschornewitzer 
Faschingsclub, ZFC. Karneval war offi ziell nicht beliebt. Nor-
malerweise hättest du die Büttenreden vorlegen müssen. 
Denn bei Büttenreden kam nur Sex oder Politik an. Alles an-
dere konn’st du vergessen.

Der ZFC war am Klubhaus angebunden, sein Träger das 
Braunkohlenkombinat. Der ZFC hatte ’ne eigene Schneide-
rin und ’nen eignen Dekorateur, die vom Werk bezahlt wur-
den, und ich hatte ’n Kostenstellenheft – da konnte man sich 
schon mal verschreiben ... Also, uns ging’s gut.

Den ZFC gibt’s nicht mehr. Das Klubhaus wurde zuge-
macht, der Saal fehlt, wo soll ich auftreten? 1994 war der 
letzte Karneval.

Zschornewitz, das war auch Frühlingsfest, Sommerfest, 
Sportfest. Und Bauernmarkt mit Bananen und hausschlach-
tener Wurst. Ich kannte Konsum und HO-Geschäfte gut, der 
Fleischermeister war mein bester Freund, da ging manches. 
Da war ich doch für viele der Größte!

Warum die DDR scheiterte? An Altersstarrsinn und am 
Bevormunden der Bürger. Die Leute oben hingen zu lange 
auf ihrem Stuhl, haben zu wenig auf die Meinung der Bürger 
gehört. Das war bekloppt. Man wollte was Gutes machen – 
aber durch Einkesseln unserer Leute! Spätestens als Hone-
cker bei seiner Schwester am Apfelbaum in Wiebelskirchen 
stand, hätte man sagen können: Horcht zu, wer ausreisen 
will, soll ausreisen oder zu Besuch gehen, die meisten kom-
men wieder.

1990 war für viele im Osten der Schnee im Westen weißer, 
der Zucker süßer – das wurde denen auch eingeredet. Inzwi-
schen ist den Leuten nach und nach das Licht aufgegangen.

Ich wär’ schon ’90 Bürgermeister geworden, wenn direkt 
gewählt worden wäre – ich erhielt die meisten Stimmen. Im 
Gemeinderat waren vier von der PDS und 14 gegen uns. Das 
hat sich geändert. Als LINKE stell’n wir neun Abgeordnete.

Zum Bürgermeister wurde ich 1994 gewählt. Direkt, mit 
gut 65 Prozent – und bei vier Gegenkandidaten, darunter 
den damaligen Bürgermeister. Mit denen musste ich dann 
im Gemeinderat zusammenarbeiten. Bei der letzten Wahl, 
im März 2008, wurde ich mit 92,9 Prozent gewählt. Ist das 
nicht komisch?

Viele halten mir wohl meine Volkstümlichkeit zugute, grad 
durch den Karneval. Oder die Vereine. Oder den Sport. Ich 
war bei Aktivist Möhlau Sektionsleiter Boxen (und Übungs-
leiter, also fast Trainer), jetzt bin ich bei Turbine Zschor-
newitz. Ich steh einfach mitten im Leben. Das ist mein Hin-
terland. Ich brauch’ nur zu blinzeln ... Blinzeln, nicht anbie-
dern. Anbiedern gehört sich nicht.

Seit jeher engagiere ich mich für die Kommune. Ich fühl 
mich als Gemeinde-Arbeiter und sag nicht: Kommunalpoliti-
ker. Wahlkampf mach ich – nach der Wahl, durch meine Ar-
beit. Für mich sind die Schwächsten der Gesellschaft – Kin-
der, Alte, Kranke – die Wichtigsten in unserer Gemeinde. Für 
die Schüler gibt’s 100 Euro als Starterpaket und Zuschüs-
se für die Schulspeisung, über 90 Prozent der Kinder es-
sen in der Schule. Fast alle gehen in den Hort. Du hast ge-

Als Bürgermeister kannst du 
nicht nur mal hingucken, da 
musst du ständig unterwegs sein. 
Wenn meine Frau um acht zur 
Arbeit geht, gehe ich ins Rathaus – 
allein pass ich zu Hause so 
schlecht zu den Möbeln.
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hört, was die Direktorin vorhin gesagt hat: »In Zschornewitz 
funktioniert’s«. Auch auf die Kitas bin ich stolz.

Im Verwaltungsdschungel musst du ständig lernen. Büro-
kratie und Sturheit, das ist schlimm. ’n Beispiel: Wir muss-
ten nach Wassereinbruch und Schimmelbildung innerhalb 
von zwei Tagen die Kinder aus unserm »Kribbelkrabbelkä-
fer« evakuieren. Die Eltern bettelten: Herr Gröbner, versu-
chen Sie alles, damit die Kinder nicht extra nach Gräfen-
hainichen müssen! Also suchten wir schnell ’ne nagelneue 
Wohnung. Aber: 14 Tage hätte es für alle Stempel gedauert. 
Der eine wollte ’n Protokoll übers Heizhaus, der andere was 
mit’m Blitzschutz, der dritte meinte, das Fluchtfenster sei 
zehn Zentimeter zu schmal. Du wirst wahnsinnig, du wirst 
verrückt. Lieber hätten sie die Kinder in dem gesperrten Ob-
jekt gelassen. Das Wort nie gibt’s bei mir nicht.

Gemeinsam mit dem Gemeinderat ist mein größtes Pro-
blem, Zschornewitz anziehend zu gestalten. Für Straßen, 
Plätze und Gehwege hab’n wir viel getan. Aber ich sag auch 
jedem: Was nützen schöne Wege, wenn die Häuser nicht 
schön sind.

Wir hatten Glück, wir wurden Projektstandort für die Welt-
ausstellung 2000. Der Bauhaus-Direktor von Dessau hat ’n 

Faible für Zschornewitz, und so rutschten wir mit rein. Viele 
Wohnhäuser sind ab 1915 mit dem Kraftwerk gebaut worden. 
Seine Architekten waren auch die Architekten der Siedlung. 
Als wir den Expo-Status kriegten, gaben wir uns Mühe, al-
les zu sanieren. Originalgetreu, wie ’s mal war. ’ne Heiden-
arbeit. ’n guter Partner war dabei Vattenfall. Die sind neben 
uns Haupteigentümer der Häuser und sanierten den größten 
Teil. Da musste ich als Kommune nachziehn. So kamen wir 
in die Städtebauförderung. War aber nicht einfach, denn ’n 
Drittel der Mittel musste die Kommune zahlen.

’n bisschen Trubel gab’s: Die Leute lebten in ihren Miet-
wohnungen seit Jahrzehnten und hatten einiges verändert: 
den Stuck abgehauen oder die Schrankwände rausgerissen. 
Nun sollte manches wiederhergestellt werden. Die Zschor-
newitzer hatten sich auch ans Grau ihrer Häuser gewöhnt. 
Jetzt sollten sie blau oder gelb oder rot werden! Kannst du 
dir das vorstellen?! Diese Eingriffe in ihr’n vertrauten All-
tag, nicht so einfach. Also hab’n wir uns in vielen Versamm-
lungen mit den Mietern beraten, jetzt sind sie froh über die 
Veränderungen. Das war ’ne schöne Zeit.

Unser Rückgrat als Gemeinde sind die kommunalen Ein-
richtungen, die müssen bleiben. Über sie können wir ent-
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scheiden, und sie bringen ja Arbeit im Ort. Mir pendeln noch 
zu viele Leute. Arbeit solln sie hier fi nden – das ist mein 
Traum; von Pendlern hab ich nichts. Was meinst du, was wir 
beispielsweise für Schwierigkeiten haben, die Freiwillige 
Feuerwehr einsatzbereit zu halten.

Wir beschäftigen auch 15 bis 20 Ein-Euro-Jobber. Ich weiß, 
das ist wie Frondienst, auch wenn ich mit ihnen alle paar Wo-
chen in der Bücherei frühstücke, am weiß gedeckten Tisch.

Manchmal kann ’n Bürgermeister wie ich auch nur ’ne ge-
wisse Schadensbegrenzung machen. Die ganze Finanzpoli-
tik ist doch für ’n .... Je mehr wir strampeln, um mit List und 
Tücke Industrie und viele Kleinunternehmen, vor allem auf 
dem Gebiet der sozialen Arbeit, anzusiedeln und unsre Leu-
te in Lohn und Brot zu bringen – Und wie wir rotiert sind, 
damit Österreicher die Elektroschmelze kauften! –, desto 
mehr wird die Gemeinde zur Kasse gebeten. Unsere Steu-
erkraftmesszahl ist unheimlich hoch. Deswegen krieg ich je-
des Jahr vier-, fünfhunderttausend Euro allgemeine Finanz-
zuweisungen weniger als andere Orte. Und im Jahr zahlen 
wir jetzt siebenhunderttausend Euro an Kreisumlage und für 
die Verwaltungsgemeinschaft.

’n andres Problem ist, dass es in Sachsen-Anhalt dem-
nächst Einheitsgemeinden geben soll – wenn alles durch-
geht. Dagegen klagen ja viele Gemeinden, über 200, auch 
wir. Ärgerlich: Die FDP ist die einzige Partei, die in dem Punkt 
’n »Arsch in der Hose« hat, im Gegensatz zu meiner Partei. 
Warum, weiß ich nicht, will ich aber wissen. Denn in so ’ner 
Einheitsgemeinde nehmen sie uns sozusagen unsre Selb-
ständigkeit weg. Dann habe ich keinen Haushalt mehr, kein 
Personal, und die Einrichtungen gehören Zschornewitz auch 
nicht mehr. Meine Servicebrigade, die kommunale Reini-
gung, die Wäscherei und der Bautrupp wären weg.

Was hab ich dann noch zu entscheiden? Nichts. Ich kann 
nicht sagen, wohin die Parkbank kommt, ich kann nur sagen, 
welche Farbe sie kriegen soll. – Da kannst du noch so viele 
Verträge machen. Von wegen auf Augenhöhe. Das stimmt 
nicht. Mit Demokratie hat das nichts zu tun. Und was aus 
den Aktivitäten der Leute wird, daran will ich gar nicht den-
ken. Zum Nulltarif kriegt uns jedenfalls niemand.

In den fünfzehn Jahren ist die Bürgermeisterarbeit mehr 
oder weniger gleich geblieben. Man wird mit der Zeit ’n biss-
chen cleverer. Ich mach hier nichts alleine, nur in Abstim-
mung mit dem Gemeinderat. ’n paar alte Beziehungen habe 
ich aufgefrischt, ich hab auch viele neue.

Nur ideenlose Leute kann ich nicht leiden. Das ist so. Wie 
diesen Stadtratspräsident: Früher war er Lehrer und Rus-

Das Kraftwerk gab Zschornewitz einst Größe und Gesicht. 
Ein Rest des Werkes und die nach 1915 errichtete Wohnsiedlung 
stehen unter Denkmalschutz.

PORTRÄT
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sischdolmetscher und hat immer ’nen Bückling gemacht, 
jetzt lässt er sich Präsident nennen. Oder wie Abgeordnete, 
die sich selbst der Stimme enthalten, wenn es um die An-
schaffung ’ner einfachen Maschine geht. Entweder ich sag ja 
oder ich sag nein. Enthaltungen lass ich nur gelten, wenn’s 
um Menschen geht; denn mit ’ner Ja-Stimme kann ich einen 
kaputtmachen und mit ’ner Nein-Stimme auch.

Oder der erste Landrat, früher Lehrer. Ich erinnere mich an 
unsre Freundschaftsreisen nach Polen: Hoch lebe der 1. Se-
kretär! Er immer mit, und dann wurde er Landrat für die CDU. 
Na ja. Und der Bundestagsabgeordnete, Name ist unwichtig, 
der jetzt uns partout nicht riechen kann – das war mein bes-
ter FDJler. Verstehst du das? Ist doch irgendwie verrückt.

Ich hab kein schlechtes Gewissen. Wenn ’n Christ als so-
zial gilt, dann bin ich ’n Superchrist. So ’ne soziale Ader, wie 
ich habe, hat so schnell keiner.

Mit 60 Jahren (und 18 Prozent Abschlag) bin ich in Ren-
te, um mehr Zeit für die Gemeinde zu haben. (Zwar gibt’s ’ne 
recht gute Aufwandsentschädigung, von der geht aber ’ne 
Menge an Steuern weg.) Als Bürgermeister kannst du nicht 
nur mal hingucken, da musst du ständig unterwegs sein. 
Wenn meine Frau um acht zur Arbeit geht, gehe ich ins Rat-
haus – allein pass ich zu Hause so schlecht zu den Möbeln.

Viel Wert legen wir aufs Vereinsleben. Sehr rege ist die 
Kulturinitiative Zschornewitz mit 14, 15 Bürger/innen und 
vielen Veranstaltungen, wie neuerdings dem Schlappenball 
und dem Weihnachtsmarkt.

Und unser Sportverein! Der hat 500 Mitglieder, zwei Drittel 
Kinder und Jugendliche. Seit ich Bürgermeister bin, ist kein 
Kind, kein Jugendlicher, wenn sie im Sport organisiert sind, 
straffällig geworden. Das gibt mir recht: Die Straße kann ’n 
halbes Jahr unsaniert warten, das Kind nicht. Wir haben Ke-
geln, Fußball, Rudern, Schach (mit Genossen Prof. Christian 
Bürdel als Übungsleiter), Volleyball ..., und die Tanzgruppe 
wurde Deutscher Meister. 

Es gibt sieben Kleingartenanlagen, den Anglerverein und 
die Jäger. Ich renn zu den Vereinen, damit das Leben lebens-
wert bleibt. Das kostet auch Geld: Mensch, Günter, wir brau-
chen dies, wir brauchen das, hast du nicht ’n paar Euro?

Neulich wollten die zehn-, elfjährigen Fußballer neue 
Dresse haben. Hab’ ich also die gekauft, insgesamt 400 
Euro. Für jedes Tor, hab ich den Jungs gesagt, geb ich euch 
zehn Euro. Wenn ihr 40 Tore schießt, habt ihr’s rausgeholt. 
Damit ich sehe, wie es klappt, vereinbaren wir: Immer wenn 
ihr ’n Tor geschossen habt, macht ihr bei mir am Haus – ihr 
wisst ja, wo ich wohne – ’nen Strich. Aber nicht mit Farbe, 
mit Kreide!

Aufgeschrieben von Stefan Richter
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Quer durch die Bank
Über 58 Parteieintritte und das, was nun folgen muss. Interview mit Ümit Altun, 
Mitglied im Kreisvorstand Salzgitter

Salzgi t ter  im 
Vor     harz in Nie-
dersachsen. Ver-
schiedene Groß-
unternehmen 
wie die Volkswa-
gen AG SZ, die 
Salzgitter AG und 
Bosch sind in der 
106.000 Einwoh-
ner zählenden 
Stahlstadt an-
sässig. Insgesamt gibt es in Salzgitter 
50.000 Arbeitsplätze. Die Stadt ist auch 
bekannt für den Schacht Konrad, der als 
Atommüll-Endlager dienen soll.

DIE LINKE wächst hier im Moment 
besonders schnell: Über 50 vorwiegend 
junge Menschen sind in die Partei ein-
getreten. Ümit Altun (27 Jahre, gelernter 
Industriemechaniker, studiert jetzt Wirt-
schaftsrecht) und Yusuf A  (26) star-
teten hier eine Offensive in der Mitglie-
dergewinnung. Wie es dazu gekommen 
ist, erklärt Ümit Altun.

Wie lange bist Du schon aktiv in der 
LINKEN?

Ich war Gründungsmitglied der 
WASG und als Delegierter auf dem 
Gründungsparteitag in Dortmund. 
Nachdem ich schon gewerkschaftlich 
bei der IG Metall sehr engagiert war, 
wollte ich auch parteipolitisch etwas 
tun – betriebspolitisch sind die Gren-
zen relativ eng. Ich wollte auch in der 
Gesellschaft etwas verändern.

Was sind das für Menschen, die in letz-
ter Zeit in DIE LINKE in Salzgitter einge-
treten sind?

Überwiegend junge Leute. Grob ge-
schätzt, würde ich sagen, dass von 
den 58 Neumitgliedern etwa 80 Pro-
zent zwischen 17 und 25 Jahre alt sind. 
Schülerinnen und Schüler, Studieren-
de, aber auch Arbeitnehmerinnen, Ar-
beitslose und Hausfrauen. Quer durch 
die Bank also.

Was hast Du dafür getan?
Ich war jahrelang in der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung bei VW in 
Salzgitter aktiv. Inzwischen bin ich zu 
alt dafür, sodass ich im Herbst damit 
aufhören musste. Da ich das jüngste 
Mitglied im Kreisvorstand der LINKEN 
bin, wollte ich weitere junge Mitglieder 

für DIE LINKE gewinnen. Ich habe die 
Leute nicht allein angesprochen, son-
dern gemeinsam mit Yusuf A , der 
vorher Mitglied der SPD war. 

Wir haben uns überlegt, den Ju-
gendbereich in Salzgitter aufzubau-
en. Schon früher haben wir im Rahmen 
der Jugend- und Ausbildungsvertretung 
eng zusammengearbeitet, wir sind ein 
gutes Team.

Warum sind die Menschen in DIE LIN-
KE eingetreten? Wie habt Ihr sie ange-
sprochen?

Fakt ist, dass die Jugendlichen in 
Salzgitter einen Politikwechsel möch-
ten. Wir haben mit den Leuten über un-
sere politischen Ziele gesprochen, auf 
unterschiedlichen Veranstaltungen, 
bei Freizeitaktivitäten, auch im Fitness-
studio oder in der Imbissbude. Insbe-
sondere dort, wo wir schon jemanden 
kannten und wussten, dass sie poli-
tisch fi t sind, haben wir Leute ange-
sprochen. Wir haben mit ihnen disku-
tiert, zum Beispiel darüber, warum es 
in Salzgitter kaum Freizeitangebote für 
Jugendliche gibt und dass man deswe-
gen immer in die Nachbarstädte fah-
ren muss. Wir haben auch über The-
men wie die Diskriminierung von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund 
gesprochen, wie zum Beispiel das Ab-
weisen an der Discotür, das viele von 
ihnen kennen. Denn das bedeutet, 
nicht Teil der Gesellschaft sein zu dür-
fen. Diskriminierung basiert auf Will-
kür, und in dem Moment vor der Dis-
co wirst du auch aus deinem Freundes-
kreis herausgerissen. Ich spreche aus 
eigener Erfahrung und weiß, dass sich 
so etwas nicht gut anfühlt, vor allem 
dann, wenn es auf Grund der Herkunft 
geschieht. Diese Probleme werden von 
vielen Politikern nicht realisiert. Viel-
leicht fehlt es ihnen dafür an Zeit oder 
sie erkennen die Wichtigkeit dieser 
Probleme nicht. Ich hoffe, dass unsere 
Genossinnen und Genossen in der LIN-
KEN sich mehr Zeit für die Probleme der 
Jugend nehmen.

Wir haben dann also gesagt: War-
um den Kopf in den Sand stecken und 
nicht lieber etwas dagegen tun? Letzt-
lich haben wir alles thematisch sehr of-
fen gelassen und verschiedene Mög-
lichkeiten aufgezeigt, wo man aktiv 
werden kann. Zum Beispiel könnten 

Tierfreunde einen Flohmarkt organisie-
ren und das Geld spenden oder direkt 
im Tierheim mit anpacken.

Natürlich spielen auch Themen wie 
die Jugendarbeitslosigkeit eine große 
Rolle. In Salzgitter leben ca. tausend 
Jugendliche, die keine Perspektive ha-
ben.

Was uns mit Sicherheit geholfen hat, 
ist, dass uns einige schon länger ken-
nen und wissen: Wenn die Jungs was 
anpacken, dann machen die das auch 
und reden nicht nur.

Es ist das eine, neue Mitglieder zu ge-
winnen, habt Ihr auch überlegt, wie Ihr 
sie einbinden könnt in DIE LINKE?

Ja, das ist in der Tat eine Heraus-
forderung. Der Kreisverband Salzgitter 
hatte vorher um die 75 Mitglieder, nun 
sind es 125. Das hat auch in der Partei 
für Wellen gesorgt.

Wir haben eine bestimmte Verant-
wortung, auch der Kreisvorsitzende 
und der Kreisvorstand müssen nun 
Gas geben. 

Im November gab es ein Treffen, auf 
dem die neuen Mitglieder begrüßt wor-
den sind. Und im Januar wollen wir die 
Linksjugend [‘solid] in Salzgitter grün-
den. Ich denke, wir könnten etwas zur 
Finanzkrise machen, denn die wird si-
cherlich auch bald die Azubis erreichen. 
Aber das ist ein Prozess, und alles ist 
noch sehr offen. Erstmal gründen wir 
die Gruppe und müssen arbeitsfähig 
werden. Natürlich wollen wir uns nicht 
nur mit Jugendthemen beschäftigen, 
sondern besonders im Wahlkampf ak-
tiv werden.

War das eine einmalige Aktion, oder 
seid Ihr weiterhin aktiv bei der Mitglie-
dergewinnung?

Ich bin sehr optimistisch, was die 
Mitgliedergewinnung betrifft. Es gibt 
noch viel Potenzial. Ein Problem ist na-
türlich die Zeit: Ich studiere und arbeite, 
da wird es manchmal knapp. Aber ich 
habe mir eine Mappe fertig gemacht 
mit Eintrittserklärungen, die liegt im-
mer in meinem Auto und ich habe sie 
zur Hand, wenn ich sie brauche. Wir 
machen dann Nägel mit Köpfen.

Vielen Dank!

Interview: Kajo Tetzlaff

MITGLIEDER
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Vom Protest zur Kommunalpolitik
Ich begriff langsam, aber sicher, was es bedeutet, Politik zu machen
Von Michael Maurer

Als ich am 16. August 2004 inmitten der 
Montagsdemonstranten auf dem Jüter-
boger Marktplatz stand, war der Gedan-
ke, eines Tages Mitglied der Stadtver-
ordnetenversammlung zu sein, so weit 
entfernt wie der Mond von der Erde.

Ich war wütend und hatte Angst, 
schlicht und einfach Angst. 

Wütend auf die Repräsentanten ei-
ner Politik, die es im Einklang mit den 
Medien geschafft hatte, Millionen Men-
schen in die »Faulheits-Ecke« zu diffa-
mieren. Angst deshalb, weil ich es mir 
nicht zutraute, ans Mikrofon zu treten 
und meine Wut vor einigen Hundert 
Menschen in Worte zu fassen. Einige 
Zeit schwankte ich hin und her – soll 
ich oder nicht? –, bis ich mir ein Herz 
fasste, zum Mikrofon ging und mei-
ner Wut freien Lauf ließ. Heute weiß 
ich nicht mehr, was ich damals alles 
herausschrie. Ich war aufgeregt, und 
mein Mund war trocken wie eine Wüs-
te. Es war, als ob ein Knoten geplatzt 
wäre, und die Worte fl ossen wie von 
selbst. Der Beifall der Menschen und 

deren aufmunternden Zurufe machten 
mir Mut und gaben mir die Kraft, weiter 
zu machen, und am Ende meines Re-
debeitrags fühlte ich eine schier gren-
zenlose Erleichterung. Ich war ein an-
derer Mensch geworden. Mein Selbst-
bewusstsein, welches sich durch lange 
Jahre der Arbeitslosigkeit verabschie-
det hatte, war wieder da.

Es war der Beginn meiner »Karriere« 
als »Montagsdemonstrant«.

Von diesem Tag an führten wir Mon-
tag für Montag über 110 Kundgebungen 
auf dem Marktplatz von Jüterbog durch. 
Dazwischen immer wieder Aktionen vor 
und im Kreistag, vor und im Arbeitsamt. 
Wir nannten uns »Bündnis gegen Sozi-
alabbau«, wurden unterstützt von der 
(damals noch) PDS und der IG Metall, 
die uns Mikrofon und Technik zur Verfü-
gung stellte. Wir trafen uns jeden Mon-
tag nach der Kundgebung, diskutier-
ten und besprachen, was als Nächstes 
zu tun sei. Es war ein heißer, ereignis-
reicher Sommer, und einige hundert-
tausend Menschen in der ganzen Bun-

desrepublik waren, wie wir Jüterboger, 
Montag für Montag auf der Straße und 
protestierten.

Zwar gab es mit »Hartz IV muss 
weg!« eine Losung, auf welche die Po-
litik und die Medien uns immer wieder 
reduzieren wollten, doch unser Pro-
test griff von Anfang an weiter. Wir, die 
Betroffenen, die Arbeitslosenhilfe be-
ziehenden Menschen wussten, dass 
Hartz IV nur ein Mosaikstein einer Poli-
tik war. Teil einer Agenda 2010 genann-
ten Verarmungspolitik, die letztlich die 
gesamte Gesellschaft betraf. Ob Steu-
erreform, Gesundheitsreform, Renten-
reform oder Arbeitsmarktreform – Ziel 
war und ist bis heute, soziale Stan-
dards abzubauen, Löhne zu senken, 
Gesundheitskosten auf die Kranken 
abzuwälzen, die Renten zu mindern 
und die Steuern für Besserverdienen-
de und Kapitalgesellschaften zu redu-
zieren. Eine einzige große Umvertei-
lung des erarbeiteten Reichtums von 
unten nach oben mit der Begründung, 
nur so könne Deutschland im Wettbe-

SOZIAL

Auf dem Markt und an der Brücke: Michael Maurer (links) nutzt viele Orte und Formen, um soziale Politik zu fordern.
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werb einer globalisierten Wirtschaft als 
»Standort« bestehen.

Wir in Jüterbog nahmen Kontakt zu 
anderen Protestinitiativen auf, ich reis-
te zu Vernetzungs- und Strategietreffen, 
und ich begriff langsam aber sicher, 
was es bedeutet, »Politik zu machen«, 
und wie schwer es ist, unterschiedliche 
Meinungen und Strategieansätze zu-
sammenzubringen. Für Menschen wie 
mich, ein Amateur der politischen Pra-
xis, eine unlösbare Aufgabe. Es gab 
Streits, die von den Medien und Geg-
nern der Proteste dankbar aufgegriffen 
wurden und die letztlich viel zur Schwä-
chung der Protestbewegung beitrugen.

Die letzte Jüterboger Montagsde-
mo fand im September 2007 statt. Wir 
waren »unter uns«, nur noch zehn Per-
sonen hörten meinem Redebeitrag auf 
dem ansonsten menschenleeren Markt-
platz zu. Es war ein langer und schmerz-
hafter, schleichender Prozess, von an-
fangs ca. 400 Menschen bis hin zu 
zehn Menschen, der uns immer wieder 
neue Kraftanstrengungen abverlangte. 
Die von Hartz IV betroffenen Menschen 
zogen sich ins Private zurück. Wenn wir 
sie im Alltag auf der Straße trafen, teil-
ten sie uns ihre Enttäuschung mit. »Das 
bringt ja eh nichts« und »Die da oben 
machen doch sowieso, was sie wol-
len«, lautete der allgemeine Tenor. Ein 
Gefühl der Ohnmacht drohte sich un-
ter uns breit zu machen. Wir diskutier-
ten oft die Frage: Aufhören oder nicht? 
Aber was dann?

In einem waren wir uns schnell ei-
nig: Wir gehen auf keinen Fall wieder 
nach Hause und tun so, als ob nichts 
gewesen wäre. All die Kraft und Mühe, 
die wir in unsere Protestaktionen in-
vestiert hatten, sollten nicht umsonst 
gewesen sein. Und so gründeten wir 
am 31. Oktober 2007 den »Verein für 
soziale Selbstverteidigung e.V.«, wel-

cher nun schon seit über einem Jahr 
besteht und mittlerweile 25 Mitglieder 
hat. Unser Ziel ist es, Menschen, die 
unter den Schikanen der Hartz-Behör-
de leiden, zu helfen, indem wir ihnen 
Mut machen, sich zu wehren, sich ge-
meinsam mit uns zu wehren und ihre 
Rechte zu wahren.

Zum Gründungspartei der LINKEN 
trat ich in die Partei ein. Einfach aus 
Begeisterung darüber, dass es endlich 
wieder eine Partei gab, die dem neo-
liberalen Einheitsbrei der etablierten 
Verarmungsparteien Paroli bot. End-
lich wieder eine Partei im Deutschen 
Bundestag, die den Namen Oppositi-
on auch verdient. Nach langer und reif-

licher Überlegung sagte ich dann zu, im 
Kommunalwahlkampf 2008 in Bran-
denburg als Kandidat für den Kreis-
tag Teltow-Fläming und für die Stadt-
verordnetenversammlung Jüterbog zu 
kandidieren. Nun bin ich für die nächs-
ten sechs Jahre Stadtverordneter. Eine 
mir noch unbekannte Welt tut sich auf, 
und ich merke, dass ich noch viel zu ler-
nen habe.

Eine Gesellschaft zu verändern, ist 
für einen einzelnen Menschen schier 
unmöglich. Veränderungen fangen zu-
erst bei einem selbst an, dann zusam-
men mit den Menschen vor Ort, wo man 
lebt und wo man sich kennt.

Anti-Nazi-Kit

Immer öfter werden Veranstaltun-
gen der LINKEN durch rechte Pro-
vokateure gestört. Mitglieder der 
NPD besuchen Veranstaltungen 
demokratischer Organisationen 
und Bündnisse als ganz normale 
Teilnehmer, um ihre braune Pro-
paganda zu verbreiten. Mit dieser 
Wortergreifungsstrategie versu-
chen die Rechten, Veranstaltungen 
für ihre Ideologie zu missbrauchen. 
Darüber hinaus sind gerade Wahl-
kampfveranstaltungen Ziel offener 
Provokation durch Nazis, die zu-
dem immer aggressiver versuchen, 
öffentliche Räume zu besetzen. 

In solchen Situationen ist es 
wichtig, einen kühlen Kopf zu be-
wahren und entschlossen zu han-
deln. DIE LINKE bietet nun mit dem 
»Anti-Nazi-Kit« ein aufwändiges 
Organisationsmittel an, das Ver-
anstalter in solchen Situationen 
unterstützt. 

Der rote Koffer enthält viel Ma-
terial: Ein fünf Meter langes, dop-
pelseitig bedrucktes Transparent 
setzt dem rechten Mob ein klares 
Stoppzeichen. Mit zehn Rollban-
nern »gegen Dummheit und Frem-
denhass« und fünf Kunststoffpla-
katen »Nazis raus« wird die Bot-
schaft verstärkt: Nazis sind hier 
nicht willkommen. Währenddessen 
statten sich immer mehr Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit But-
tons und Aufklebern aus und ma-
chen deutlich, dass sie die rechte 
Provokation nicht hinnehmen und 
sich zur Wehr setzen. Rot-weißes 
Absperrband und Plakataufsteller 
markieren einen Veranstaltungsort 
deutlich sichtbar schon im Umfeld 
als nazifreie Zone. 

Das Anti-Nazi-Kit kann flexi-
bel befüllt werden und ist allen 
zu empfehlen, die vorbereitet und 
gut ausgestattet ein unüberseh-
bares Stoppzeichen gegen Nazis 
setzen wollen. Der Koffer und sein 
Inhalt kann über den LINKEN-On-
line-Shop bestellt werden. Mehr 
Informationen gibt es auch in der 
Bundesgeschäftsstelle unter Tele-
fon (030) 24 00 93 92 oder unter 
mark.seibert@die-linke.de

SERVICE
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Genug ist genug
Pfl ege in Deutschland. Meine Erfahrungen Von Astrid Wörn

Eine Supervision beginnt meist mit 
einem »Brainstorming«. Zu einem be-
stimmten Thema, sagen wir einmal 
»Pflege«, schreiben die Teilnehmer 
spontan auf, was ihnen dazu einfällt. 
Alle Gedanken und Gefühle sind erlaubt 
und erwünscht, positive wie negative. 
Am Ende bereitet die Gruppe die Infor-
mationen auf. Fachliches, Emotionales 
und sehr Persönliches gehen im besten 
Fall eine förderliche Allianz ein. 

Ähnliches lernte ich in den 80er Jah-
ren in meinem Sozialpädagogik-Studi-
um. TZI – Themenzentrierte Interakti-
on. Entwickelt von der Schweizerin Ru-
th Cohen, gedacht für Menschen, die 
in sozialen, pfl egerischen und medizi-
nischen Berufen arbeiten, um die ho-
hen menschlichen Belastungen zu in-
tegrieren und vor einem »Burn-out« zu 
schützen. Denn ausgebrannt zu sein, 
macht anfällig für Fehlverhalten, dafür, 
die eigene Not am Schwächeren abzu-
reagieren. Genau hier beginnt Gewalt 
in Worten, Blicken, Taten. Genau hier 
beginnen die seelischen und körper-
lichen Übergriffe, wie sie jeden Tag, je-
de Stunde, jede Minute in unseren Pfl e-
geheimen und Krankenhäusern pas-
sieren, ohne dass wir als Gesellschaft 
das überhaupt als Verletzung der Men-
schenwürde wahrnehmen.

In meinen ersten Berufsjahren in so-
zialen Brennpunkten haben meine Kol-
legen und ich noch geredet. Das Mit-

einander-Sprechen war nicht eine nette 
Pausenbeschäftigung, sondern machte 
neben Fachwissen unsere Professionali-
tät aus. Die hohe Kunst des Hinguckens 
wurde hier geübt und gelebt. Nicht das 
Verschweigen von Fehlern und Fehlver-
halten stand im Mittelpunkt, sondern 
das Refl ektieren. Wie wichtig dabei die 
persönlichen Lebens umstände sind, 
zeigen viele Beispiele aus der täglichen 

Praxis. Ein Mitarbeiter, dessen Frau letz-
te Nacht als Notfall ins Krankenhaus ge-
kommen ist, eine Mutter, die von Hartz 
IV lebt und immer mit Existenzsorgen 
beschäftigt ist, werden am Arbeitsplatz 
die Sorgen nicht plötzlich ablegen kön-
nen. Eine gute Leitung schafft Raum für 
Kollegialität und wird damit zum Vorbild 
für ihre Mitarbeiter. Sobald über ein pri-
vates oder fachliches Problem geredet 
werden kann, verliert es seine Schär-
fe. Der Druck, die Angst weichen einem 
Gefühl des solidarischen Miteinanders. 
Die Arbeit wird nicht weniger, die Pro-
bleme auch nicht, aber es ist Luft zum 
Atmen da. Eine bessere Mobbing-Pro-
phylaxe gibt es gar nicht und einen bes-
seren Arbeitsschutz auch nicht.

Auf dieser Ebene entwickeln Mitar-
beiter auch die nötige Courage, sich 
für bessere Arbeitsbedingungen ein-
zusetzen, anstatt Hunderte von Über-
stunden vor sich her zu tragen, die sie 
niemals abbummeln werden, weil nie-
mals Zeit dafür sein wird. Überbelas-
tungen körperlicher und seelischer Art 
machen blind für das Leid anderer Men-
schen, weil man nur noch mit dem ei-
genen Durchhalten beschäftigt ist. Das 
macht hart, verbittert und gleichgültig. 
Gegen die chronischen Kopfschmerzen 
werden Migränemittel eingenommen, 
gegen die chronischen Rückenverspan-
nungen Schmerzmittel geschluckt, und 
die Schlafstörungen werden mit Alko-
hol zugeschüttet. So geht es dann halb-
tot zur nächsten Schicht, und wenn 
ein alter, verwirrter Mensch um Hilfe 
ruft, wird er als Störenfried beschimpft 
und mit Psychopharmaka zur Ruhe ge-
bracht. Die Nerven liegen blank, und 
trotzdem geht es so gar nicht. Ich ha-
be als Mensch eine Verantwortung und 
die kann mir niemand abnehmen, auch 
schlechte Bedingungen sind keine Aus-
rede. Ich muss es anders machen wol-
len, weil ich ein freier Mensch bin und 
kein Handlanger. Darum geht es, um 
den Willen, das wirkliche, echte Inter-
esse, alten, kranken, verwirrten Men-
schen so zu helfen, wie ich möchte, 
dass auch mir und meinen Liebsten ge-
holfen wird.

Was passiert eigentlich mit den Mit-
arbeitern in der Pflege, die anderes 
wollen, die genug haben von den per-
manenten menschlichen und sozialen 
Übergriffen? Sie werden demontiert, 

SOZIAL

Anzahl der Pfl egebedürftigen 
in Deutschland

1999
2.016.091

2001
2.039.780

2003
2.076.935

2005
2.128.550

2007
2.246.829

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2008

Anzahl der Pfl egebedürftigen in Deutschland nach Art der Versorgung 
und Pfl egestufe, Ende 2007
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gemobbt, es werden Intrigen gegen sie 
eingefädelt. Wer auch nur den Versuch 
unternimmt, die alten, kranken Men-
schen, ihre Angehörigen und sich selbst 
ernst zu nehmen, wer es wagt, Fragen 
zu stellen, der muss sich warm anzie-
hen. Allein kann man diesen Kampf 
kaum gewinnen, man braucht Men-
schen, die einen unterstützen. Viele ha-
ben verlernt, sich zu organisieren. Wä-
ren die Ärzte und Pfl egkräfte rechtzei-
tig auf die Straße gegangen und hätten 
sie Unterstützung durch Gewerkschaft 
und Politik erhalten, sähe es heute 
anders aus in unseren Krankenhäu-
sern und Pfl egeheimen. Solange Zeit 
für ein paar tröstende Worte als Zeit-
verschwendung geahndet wird, bleibt 
das System in sich erhalten. Dazu ge-
hört die Pfl egeoptimierung, wie es zy-
nischerweise heißt. Die alten, oftmals 
verwirrten Menschen werden niederge-
spritzt, fi xiert, in Drei-Liter-Windeln ge-
steckt oder gleich mit Katheter und Es-
senssonde versehen. Wer macht so et-
was? Die Ärzte verordnen, die Pfl eger 
führen aus, und die Angehörigen gu-
cken zu oder weg. Und nicht zu verges-
sen die Pharmaindustrie, die allein mit 
Psychopharmaka, Neuroleptika und di-
versen Versorgungshilfsmitteln Milliar-
den verdient. Schirmherr dieses Sze-
narios ist die Politik, die Heimbetreiber 
lachen sich ins Fäustchen und planen 
schon die nächsten Großprojekte, ob 
Krankenhaus oder Pfl egeheim, beides 
ist lukrativ. 

Neben einer generellen Verrohung 
aller menschlichen und sozialen Um-
gangsformen, einem staatlich ange-
ordneten Desinteresse an allen Bevöl-
kerungsschichten, die keine Börsen-
kurse zum Steigen bringen, haben sich 
die Arbeits- und Lebensbedingungen 

gerade im Gesundheitswesen ekla-
tant verschlechtert. Wie schnell gingen 
500 Milliarden durch alle Instanzen! 
Nicht für die Bürger, allein für die Ban-
ken, und nun möchten die Autobauer 
Geld haben und weitere Branchen wer-
den folgen. Für die Not leidende Wirt-
schaft, das ist perfi de. Not leidend sind 
andere. Alte Menschen, die hungrig 
sind und durstig, weil keiner da ist, ih-
nen das Essen zu reichen, kranke Men-
schen, die einsam sterben, weil keiner 
da ist, ihnen beizustehen. Traurige An-
gehörige, denen keiner zuhört und die 
mit all ihren Sorgen und Ängsten um ei-
nen geliebten Angehörigen allein auf ir-
gendeinem zugigen Krankenhaus- oder 
Heimfl ur stehen. Das ist los, mitten un-
ter uns in Deutschland.

Hightech in den Krankenhäusern 
führt dazu, dass immer mehr sehr alte 
Menschen neue Herzen, neue Hüften 
erhalten. Die Spezialisten operieren 
minimal invasiv nach neuesten medizi-
nischen Kenntnissen. Danach liegen die 
alten Patienten dann im Bett und be-
kommen Dekubitus (Druckgeschwüre), 
weil das Pfl egepersonal keine Zeit hat, 
sie zu wenden und zu lagern. Dann geht 
es in die geriatrische Reha und von dort 
weiter in die Kurzzeitpfl ege und von da 
höchstwahrscheinlich ins Pfl egeheim. 
Schöne neue Welt. Keiner hat Zeit für 
die alten Menschen, die ja nun eigent-
lich wieder laufen könnten. Sie sitzen 
dann mit frischgemachten Hüften und 
Herzen im Rollstuhl oder liegen im Bett, 
und das für die nächsten Jahre. Wer hat 
ein Interesse an dieser menschenfer-
nen, herzlosen Medizin? Wem bringt 
sie Vorteile?

Die grenzenlose Privatisierung führt 
seit Jahren dazu, dass Krankenhäu-
ser und Pfl egeheime an private Anbie-

ter verkauft werden, die damit Gewinne 
machen. In Hamburg wurden nahe-
zu sämtliche Krankenhäuser der Stadt 
Hamburg an die Asklepios-Gruppe ver-
scherbelt. Die schon vorher nicht be-
sonders gute Versorgung ist jetzt ka-
tastrophal, viele Ärzte und Schwestern 
gehen, weil sie unter so hohem Druck 
durch ständig neue Einsparungen nicht 
mehr arbeiten können und wollen. Pa-
tienten müssen inzwischen um Toilet-
tenpapier bitten und darum, sich end-
lich einmal die Zähne putzen zu dürfen. 
Wer keinen Angehörigen oder guten 
Freund hat, der aufpasst, ist verloren.

Refi nanzierung ist das Zauberwort, 
das alle Heimbetreiber und Kranken-
hausgesellschaften gesetzlich ver-
pflichtet, einen bestimmten Teil der 
jährlichen Einnahmen und Gewinne 
in ihre Häuser zurückfließen zu las-
sen. Was ist daran so schwer und so 
schlimm? Dann werden solide Partner 
in das Pfl egegeschäft einsteigen und 
mit den Seilschaften aus Politik, Medi-
zin und Bürokratie hat es ein Ende. 

Immer mehr Menschen werden 
krank an ihren Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen, weil Armut und Existenz-
sorgen krank machen. Viele Menschen 
wünschen sich wieder ein breites Spek-
trum an bezahlbarer Gesundheitsver-
sorgung. Brillen, Zähne und Hörge-
räte sind zur Luxusausstattung gewor-
den, und das ist zutiefst undemokra-
tisch, anti-sozial und beschämend. Wie 
fühlt man sich wohl mit Zahnlücke und 
alter Brille, durch die man nicht mehr 
richtig sehen kann? Wie fühlt man sich 
alt und krank und abgeschoben in ir-
gendeinem Pflegeheim? Brennende 
Fragen für die nächste aktuellen Stun-
de des Bundestages, und es gilt Anwe-
senheitspfl icht!

Anzahl der Pfl egebedürftigen in Deutschland nach Alter, Ende 2007

unter 15
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Quelle: Statistisches 
Bundesamt, 2008
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PRESSEDIENST

■ ■ Europaliste: Der Bundesaus-
schuss der Partei DIE LINKE hat am 10. 
Januar Lothar Bisky mit 87,5 Prozent auf 
Platz 1 der Vorschlagsliste für die Euro-
pawahl gewählt. »Lothar Bisky genießt 
eine hohe Autorität und Wertschätzung 
in Europa, vor allem in der Europäischen 
Linken. Er gehört zu den Gründungsvä-
tern nicht nur der Partei DIE LINKE, son-
dern auch der Europäischen Linkspar-
tei«, so Bundesgeschäftsführer Diet-
mar Bartsch zur Nominierung des Par-
teivorsitzenden für die Europawahl. Auf 
den Plätzen 2 bis 5 folgen Sabine Wils 
(Hamburg), Gabriele Zimmer (Thürin-
gen), Thomas Händel (Bayern) und Cor-
nelia Ernst (Sachsen). »Die Wahl des Lis-
tenvorschlags ist eine große Herausfor-
derung, geht es doch neben einer ho-
hen Kompetenz der Kandidatinnen und 
Kandidaten um eine territoriale Ausge-
wogenheit und die Quotierung«, so Ul-
rich Maurer, Mitglied des Parteivorstan-
des. Der Listenvorschlag umfasst 16 
Plätze, insgesamt soll die Liste zur Euro-
pawahl 30 Plätze umfassen. 70 Bewer-
bungen lagen beim Bundesausschuss 
vor. Die endgültige Entscheidung über 
die Europaliste fällt auf der Vertreter/in-
nenversammlung am 28. Februar und 1. 
März in Essen. DIE LINKE wählt eine ge-
meinsame Liste aller Länder. Dem Bun-
desausschuss gehören 86 Mitglieder an, 
darunter 60 Vertreter/innen der Landes-
verbände.

■ ■ Konjunkturprogramm: »Mit ih-
rer Ankündigung, einen Rettungsschirm 
für Unternehmen aufspannen zu wol-
len, die von den Banken keine Kredite 
erhalten, kuriert die große Koalition am 
Symptom«, kritisierte der Parteivorsit-
zende Oskar Lafontaine am 8. Januar. 
Die eigentliche Ursache für die Kredit-
klemme liege an der fehlerhaften Aus-
gestaltung des von der Bundesregierung 
aufgespannten Rettungsschirms für die 
Banken. Die Große Koalition habe es 
versäumt, die Banken zur Inanspruch-
nahme des Rettungspakets zu verpfl ich-
ten und die Kreditvergabe an Unterneh-
men zu sichern. Lafontaine weiter: »Die 
Regierung Merkel beachtet nicht, dass 
sich die Finanz- und Wirtschaftskrise 
auf die gesamte Volkswirtschaft aus-
wirkt und daher nicht mit einzelnen Ret-
tungsaktionen zu bewältigen ist. Ent-
scheidend ist, dass genügend Geld in 

den Wirtschaftskreislauf kommt, um 
einem weiteren Einbruch der Produkti-
on entgegenzuwirken.«

■ ■ Arbeitslosigkeit: »Wir brauchen 
sofort ein Konjunkturprogramm, das 
seinen Namen verdient, höhere Sozi-
alleistungen und höhere Löhne, um 
die Auswirkungen der Krise auf den Ar-
beitsmarkt zu mildern«, sagte Bundes-
geschäftsführer Dietmar Bartsch am 7. 
Januar. »3,1 Millionen Arbeitslose sind 
ein gesellschaftlicher Skandal. Erneut 
ist die Arbeitslosigkeit im Osten mit 
12,2 Prozent fast doppelt so hoch wie 
im Westen mit 6,2 Prozent. Skandalös 
ist auch das Verhalten der Bundesregie-
rung: Sie hat die mit der Konjunktur ver-
bundene Senkung der Arbeitslosigkeit 
monatelang bejubelt und die Hände in 
den Schoß gelegt. Die Große Koalition 
ist eine Ankündigungskoalition. Statt 
zu handeln, streiten Union und SPD mo-
natelang um ein Konjunkturpaket, das 

– wenn es denn endlich geschnürt ist – 
viel zu spät kommt.« DIE LINKE hat be-
reits Mitte des vergangenen Jahres ein 
Konjunkturprogramm von 50 Milliar-
den Euro gefordert und mit einer Milli-
onärsabgabe auch aufgezeigt, wie es 
problemlos fi nanziert werden kann. DIE 
LINKE erneuert ihre Forderung nach ver-
bindlichen Regelungen für den Schutz 
von Leiharbeitern und nach ihrer Gleich-
stellung mit Stammbelegschaften. Statt 
mit Milliardensummen Banken zu stüt-
zen, muss die Binnenkaufkraft gestärkt 
werden – mit der sofortigen Einführung 
eines fl ächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohnes und einer Erhöhung des 
Arbeitslosengeldes II auf 435 Euro.

■ ■ Gaza: DIE LINKE unterstützt die 
Forderungen des UNO-Generalsekre-
tärs, der EU und der Arabischen Liga 
nach einer sofortigen Feuerpause, be-
kräftigte Parteivorstandsmitglied Wolf-
gang Gehrcke am 6. Januar: »DIE LINKE 
appelliert an die Bundesregierung, sich 
endlich ohne Vorbehalte für eine sofor-
tige Feuerpause auszusprechen. Eben-
so erwarten wir, dass sich Deutschland 
an Initiativen der EU für eine Kampfpau-
se beteiligt und für eine verbindliche 
Resolution des UN-Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen eintritt. Die zentra-
le Forderung der LINKEN an die israeli-
sche Regierung lautet: 48 Stunden Feu-

erpause.« Gaza sei eine einzige huma-
nitäre Katastrophe. Ein Vertrag über Ge-
waltverzicht wäre die anzustrebende 
nächste Etappe. »Alle Konfl iktparteien, 
das schließt die Hamas ein, müssen ei-
nen verbindlichen, international garan-
tierten Gewaltverzichtsvertrag abschlie-
ßen. Dieser Vertrag muss die Öffnung 
des Gazastreifens ebenso beinhalten 
wie die Beendigung von Raketen- und 
Selbstmordanschlägen auf Israel. Wenn 
Israel weiterhin eine Feuerpause blo-
ckiert, schadet das seinen Interessen 
und kann dazu führen, dass Israel welt-
weit noch weiter isoliert wird.«

■ ■ SPD: Der Opportunismus und die 
Scheinheiligkeit Münteferings seien be-
eindruckend, bemerkte Ulrich Maurer, 
Mitglied des Geschäftsführenden Par-
teivorstandes, am 5. Januar. Der SPD-
Chef hatte auf einer Wahlkampfveran-
staltung erklärt, manche Unternehmen 
würden wie moderne Raubritter durch 
die Länder ziehen, um das Geld abzu-
kassieren. Maurer dazu: »Rechtzeitig 
zum Hessen-Wahlkampf bringt SPD-Par-
teichef Müntefering die sogenannten 
Heuschrecken mit neuem Namen wie-
der ins Spiel. Kurz vor der letzten NRW-
Landtagswahl hatte Müntefering die-
se Insekten, die durch das Land ziehen, 
um Unternehmen auszuplündern, als 
politische Kategorie entdeckt. Das hat-
te die Finanzminister Eichel und später 
Steinbrück nicht abgehalten, exakt die-
se Heuschrecken durch diverse Finanz-
marktfördergesetze ins Land zu locken.

■ ■ Europäische Union: »DIE LINKE 
und die Europäische Linke (EL) stehen 
für einen grundlegenden Kurswechsel in 
der EU-Politik für mehr soziale Gerech-
tigkeit und friedliche Entwicklung. Die 
Mitgliedsparteien der Europäischen Lin-
ken in Tschechien werden ihren Beitrag 
dazu leisten, und die europäische und 
die deutsche Linke werden sie dabei un-
terstützen«, hob Parteivorsitzender Lo-
thar Bisky am 29. Dezember 2008 an-
lässlich der Übernahme der EU-Ratsprä-
sidentschaft durch Tschechien hervor.

Am 16. Dezember 2008 hatte sich 
die EL an der Demonstration des Eu-
ropäischen Gewerkschaftsbundes für 
ein soziales Europa beteiligt: »Wir ha-
ben immer die Ausrichtung der europä-
ischen Integration an den Interessen 



270  DISPUT Januar 2009

Hessentour 2009

Es ist kalt, es ist eisig – und er ist heiß: 
der kurze Wahlkampf zur hessischen 
Landtagswahl. Seit Jahresbeginn sind 
die Kandidatinnen und Kandidaten der 
LINKEN auf den Straßen und Plätzen, 
vor Werkstoren, Schulen, Arbeitsagen-
turen, Bahnhöfen und Einkaufszentren 
unterwegs. Denn die Stärke der LINKEN 
ist ihr direkter Kontakt. Also, raus zu 
den Leuten!

Die Hessentour begann bei Winter-
einbruch am 5. Januar. Morgens um 
fünf plakatierte Spitzenkandidat Willi 
van Ooyen in seinem Wahlkreis, um an-
schließend in Offenbach die Tour offi zi-
ell einzuläuten. Gemeinsam mit Man-
fred Coppik, Barbara Cárdenas, Sami-
na Khan und etlichen Helfern schützte 
man sich mit Kaffee vor dem Frost und 
suchte in der Fußgängerzone das Ge-
spräch mit den BürgerInnen. Die waren 
nicht nur wegen des eisigen Wetters ein 
wenig verschnupft: In der ehemaligen 
SPD-Hochburg ärgerten sich viele über 
den verpatzten Politikwechsel. Nicht 
wenige drückten ihre Sympathie für DIE 
LINKE und ihre Positionen aus.

Noch kälter war’s am nächsten Tag: 
Rekord-Minusgrade bei der Flugblat-
taktion um fünf vor Buderus in Lollar 
bei Gießen. Aber die Arbeitnehmer der 
Frühschicht reagierten ebenso positiv 
wie die der Firma Schunk bei der nächs-
ten Aktion um sechs. In der Gieße-
ner Innenstadt und der Arbeitsagentur 
sprachen Janine Wissler, Jan Schalaus-

WAHLKAMPF

des Marktes statt an denen der Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen kriti-
siert. Das war einer unserer Gründe für 
unser Nein zum Vertrag von Lissabon.«

■ ■ Hessen: Zur Meldung des »Spie-
gel« über einen angeblichen Mitglieder-
schwund der Partei DIE LINKE in Hessen 
erklärte Landesvorsitzender Ulrich Wil-
ken am 3. Januar: »Von einem Mitglie-
derschwund kann keine Rede sein. Ganz 
im Gegenteil, wir hatten am 1. Januar  
2008 1.913 Mitglieder, am 31. Dezember 
2008 waren es 2.645. Das macht einen 
Zuwachs von 732 Mitgliedern. Allein in 
den letzten drei Monaten sind 230 neue 
Mitglieder in DIE LINKE. Hessen eingetre-
ten, darunter viele aktive Gewerkschaf-
ter und ehemalige Sozialdemokraten 
wie die Frankfurter Stadtverordnete Sil-
ke Seitz, der ehemalige SPD-Kreistags-
abgeordnete im Rheingau-Taunus-Kreis 
Benno Pörtner und der langjährige Ge-
schäftsführer der Gewerkschaft Textil-
Bekleidung Hans-Jürgen Trühe.« Je stär-
ker DIE LINKE in den Landtag einzieht, 
desto größer seien die Chancen, soziale 
Gerechtigkeit durchzusetzen. »Ich freue 
mich, dass uns dabei immer mehr neue 
Mitglieder unterstützen. Die Stimmung 
in unserer Partei ist zwei Wochen vor der 
Landtagswahl sehr kämpferisch. 

■ ■ Baden-Württemberg: Der Landes-
parteitag der LINKEN Baden-Württem-
berg am 6. Dezember in Stuttgart wähl-
te den neuen Landesvorstand. Zu den 
Kommunalwahlen will DIE LINKE in al-
len Großstädten in die Gemeindevertre-
tungen einziehen. Bei den Wahlen zum 
Geschäftsführenden Landesvorstand 
wurden Bernd Riexinger und Bernhard 
Strasdeit als Vorstandsmitglieder bestä-
tigt. Weiterhin gewählt wurden Dorothee 
Diehm, Sybille Stamm, Sabine Rösch-
Dammenmiller und Christoph Cornides 
als Schatzmeister.

■ ■ Berlin: Der Berliner Landespar-
teitag am 6. und 7. Dezember wählte 
Klaus Lederer zum Landesvorsitzenden, 
als stellvertretende Landesvorsitzende 
Wolfgang Albers, Katrin Lompscher und 
Katrin Möller, als Landesgeschäftsführer 
Carsten Schatz und als Landesschatz-
meisterin Sylvia Müller. 

Zusammenstellung: Stefan Richter ©
 D
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ke, Michael Feuster und Alexander Rich-
ter mit WählerInnen. Zeitgleich tourten 
Hermann Schaus und Diana Huperten 
in Südhessen durch Darmstadt-Die-
burg, in Nordhessen waren Ulrich Wil-
ken und Marjana Schott in Melsungen, 
Fritzlar, Borken und Schwalmstadt un-
terwegs. Bis zum Wahltag stehen noch 
zahlreiche Infostände, Betriebsbe-
suche und Abendveranstaltungen auf 
dem Programm der Hessentour. 

Mehr unter: www.die-linke-hessen.de
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Die Kaffeefahrt zum großen Geld
Der Fall Rürup Von Michael Stamm

Ja meine Güte, sagt sich der ahnungs-
los Lesende, der Mann hat es sich ja 
schließlich verdient, kurz vor seiner 
Pensionierung als hochdekorierter 
Hochschulprofessor noch mal rich-
tig das große Geld zu machen. Was ist 
schon dabei? Allerdings ist der hier ge-
meinte Sachverständige nicht irgend-
wer. Es ist der langjährige Vorsitzen-
de des Sachverständigenrates zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Lage, eben jener Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-
Adalbert Rürup, der ebenfalls Vorsit-
zender des Sozialbeirats der Bundes-
regierung ist.

Am 19. November 2008 wurde be-
kannt, dass Rürup zum 1. April 2009 als 
ökonomischer Chefberater zum Finanz-
dienstleister AWD wechselt. Dort wird er 
den Marktführer in Europa in allen Fra-
gen der ökonomischen Analyse der Al-
tersvorsorge, Demografi e und Produk-
tinnovation beraten. In seiner neuen 
Funktion wird Bert Rürup verantwort-
lich sein für den Gesamtbereich »Öko-
nomische Analysen« sowie – als Son-
derberater – für die Erschließung neuer 
Märkte für betriebliche und private Al-
tersvorsorgeprodukte. »Hierbei wird der 
Schwerpunkt zunächst auf den Märk-
ten Russland und China liegen.« (AWD-
Pressemitteilung vom 20.11.2008). Das 
SPD-Mitglied Rürup und der AWD-Grün-
der und Co-Vorstandsvorsitzende Cars-
ten Maschmeyer kennen sich seit Jah-
ren. Maschmeyer hat sich schon früher 
»so manchen Tipp aufgeschrieben«.

So verwundert es nicht, dass die 
AWD Holding AG mit Sitz in Hannover 
eben jene maßgeblich von Prof. Rü-
rup im Rahmen der Einführung der 
staatlich geförderten privaten Alters-
vorsorge entwickelten Altersvorsor-
geprodukte vertreibt, etwa die soge-
nannte Riester-Rente bzw. die nach 
ihm benannte Rürup-Rente. Die AWD 
Holding AG, die sich gerne als Euro-
pas größter unabhängiger Finanzopti-
mierer bezeichnet, machte im ersten 
Halbjahr 2008 einen Konzernumsatz 
von 335,8 Millionen Euro. Der Anteil 
der Altersvorsorge- und Absicherungs-
produkte am Umsatz erhöhte sich um 
4,6 Prozentpunkte. Allein fast 80 Pro-
zent des Umsatzes entfallen dabei auf 
die Abschlussprovisionen. »Es ist of-
fenkundig, dass der Altersvorsorgebe-
darf weiter steigen wird.« Dies biete, so 

Maschmeyer, langfristig in ganz Euro-
pa hervorragende Wachstumschancen 
(»AWD stärkt Marktposition in Deutsch-
land«, Pressemitteilung der AWD vom 
28. 8. 2008).

Und Rürup? Um seine Nähe zur Ver-
sicherungswirtschaft hat sich der Pro-
fessor aus Darmstadt nie wirklich ge-
schert. Seit Jahren steht er auf ihren 
Honorarlisten. Gemeinsam mit Walter 
Riester tingelt er auf Vortragstour mit 
seinem Freund »Maschi« übers Land. 
Auf AWD-Großveranstaltungen, wie zu-
letzt vor 10.000 Gästen in Düsseldorf 
auf »Deutschlands größtem Erfolgs-
kongress« von AWD, rief er der begeis-
terten Menge zu: »Der unabhängigen 
Finanzberatung gehört die Zukunft.« 
Da sah sogar sein Vorredner, der ehe-
malige US-Präsident Bill Clinton, blass 
gegen ihn aus. Rürup selbst kann an 
seinem Wechsel nichts Ehrenrühriges 
fi nden. Er habe »ein außerordentlich 
gutes Gewissen«, sein Knowhow nun 
in den Dienst eines Versicherungsbe-
triebes zu stellen. Er führe die von ihm 
erfundenen Modelle zur Altersvorsorge 
jetzt fort, in dem er sie quasi auch ver-
kaufe. »Alterssicherung kann ich ziem-
lich gut«, sagt er selbstironisch auf der 
AWD-Pressekonferenz (manager-mag-
zin.de, vom 21. November 2008).

Prof. Rürup wird nun also genau je-
ne Produkte vertreiben, die er während 
seiner langjährigen Beratertätigkeit für 
wechselnde Bundesregierungen im-
mer wieder empfohlen oder selbst ent-
wickelt hat. Nach seinem Abschied von 
der TU Darmstadt macht Rürup also ge-
nau das, was er seit Jahren gebetsmüh-
lenartig predigt: Er sichert seine Alters-
bezüge durch die private Vorsorge ab.

»Warum tut Bert Rürup sich das 
an?«, fragt die Frankfurter Rundschau 

in ihrer Ausgabe vom 20. November 
2008. »Wer in der Politik lässt sich von 
einem Experten beraten, der sein Geld 
bei einem Versicherungsverkäufer ver-
dient? Welcher Reporter wird einen sol-
chen Verkäufer als unabhängigen Ex-
perten zitieren?«, sorgt sich die Süd-
deutsche Zeitung (22. 11. 2008) über 
Rürups Reputation. In einer marktwirt-
schaftlich organisierten Gesellschaft 
mag das nicht verwundern. Schließ-
lich ist da Rürup nur einer unter vielen: 
Walter Riester zum Beispiel, der als Ar-
beitsminister die für Versicherungs-
konzerne lukrative staatlich geförder-
te Riester-Rente einführte, kam 2007 
mit Vorträgen auf das erstaunliche Ho-
norar von mindestens 169.000 Euro – 
bezahlt von ebenjener Versicherungs-
branche. Bereits 2005 wechselte der 
ehemalige Regierungssprecher Schrö-
ders, Béla Anda, als »Chief Communi-
cation Offi cer« (zu deutsch: Chef-Pres-
sewart) zur AWD. Und wer fuhr zusam-
men mit Maschmeyer, Schröder und 
Anda zu den Olympischen Spielen nach 
Peking? Richtig, Prof. Rürup. Nicht un-
erwähnt sollte dabei bleiben, dass Rü-
rup gleichzeitig die chinesische Regie-
rung in Fragen der Altersvorsorge berät. 
Da ist es nur konsequent, wenn Rürup 
für die Ausweitung des Geschäftes der 
AWD in China verantwortlich sein soll.

Auch Schröder selbst und Masch-
meyer sind alte Bekannte: Bereits im 
März 1998 berichtete der Focus unter 
dem Titel »Peinlicher Spender«, dass 
Maschmeyer einen Tag vor der Land-
tagswahl am 1. März 1998 eine 650.000 
Mark teure Anzeigenkampagne spen-
dierte, um ihm den Weg ins Kanzleramt 
zu ebnen. Schon damals wurde gemut-
maßt, dass es hier um mehr ging als 
um einen bloßen Gefallen.
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So bleibt eigentlich nur noch eine 
Frage offen: Was sagt die Bundesregie-
rung zum Fall Rürup? Immerhin steht 
er als »unabhängiger« Sachverständi-
ger auf ihrer Gehaltsliste. Daraus ergibt 
sich aus seiner neuen Beratertätigkeit 
für die AWD zwangsläufi g ein Interes-
senskonfl ikt, nämlich in der Frage, ob 
mit Hilfe öffentlicher Steuergelder pri-
vate Wirtschaftsinteressen befördert 
und beworben werden; insbesondere 
wenn dies mit dem Anschein wissen-
schaftlicher Neutralität und Objektivität 
(»Wirtschaftsweisen«) in Verbindung 
gebracht wird. Denn den Vorsitz und 
seine Mitgliedschaft im Sachverstän-
digenbeirat will Prof. Rürup erst nach 
Beendigung seiner Lehrtätigkeit an der 
TU Darmstadt am 28. Februar 2009 auf-
geben, bevor er zum 1. April 2009 zur 
AWD Holding AG wechselt. Erst Anfang 
Oktober hatte Bundessozialminister 
Olaf Scholz (SPD) Prof. Rürup für wei-
tere vier Jahre in den Sozialbeirat der 
Bundesregierung berufen. Anfang No-
vember ließ sich Prof. Rürup noch ein-
mal zum Vorsitzenden wählen.

In einer kleinen Anfrage der Frakti-
on DIE LINKE antwortet die Bundesre-
gierung auf die Frage, ob sie mit Rürups 
Wechsel in die Privatwirtschaft nicht 
die Unabhängigkeit des Sozialbeirates 
und des Sachverständigenrates gefähr-
det sieht, dass sie »keinen Anlass ha-
be davon auszugehen, dass zukünf-
tige Aufgaben von Rürup zu einem Kon-
fl ikt bei der Verquickung von privaten 
und öffentlichen Interessen« führen 
könnten. Weil der Sozialbeirat und der 
SVR unabhängige Gremien sind, folgt 
im Umkehrschluss der Bundesregie-
rung, dass seine Mitglieder ebenfalls 
unabhängig von jeglicher Einfl ussnah-
me sind. Sie hat deshalb auch »keinen 
Anlass zur Vermutung, die künftige Tä-
tigkeit von Prof. Rürup könnte das Gut-
achten des Sozialbeirats beeinfl usst 
haben«. Nach dem Motto, dass nicht 
sein kann, was nicht sein darf, schaut 
die Bundesregierung tatenlos zu und 
deckt ihren sich noch in allen Ämtern 
und Würden befindenden »Sachver-
ständigen« Rürup. Dass die Tinte von 
Rürups Unterschrift unter dem Berater-
vertrag bei AWD kaum getrocknet ist, 
interessiert die Bundesregierung nicht. 
Mit dem fadenscheinigen Argument, 
dass Rürup erst zum 1. April 2009 zu 
AWD wechselt, stiehlt sie sich aus ihrer 
Verantwortung, die Unabhängigkeit ih-
rer wissenschaftlichen Beiräte zu wah-
ren. Rürup wäre dann wirklich der ers-
te Mensch mit einem auf Stichtage ab-
gestimmten Gehirn: In der Nacht vom 
31. März auf den 1. April 2009 wird er 
vom »unabhängigen« Sachverständi-
gen der Bundesregierung zum Lobby-

berater des »unabhängigen Finanzop-
timierers« AWD.

Wie ernst es der Bundesregierung 
mit der Unabhängigkeit ihrer Bera-
tergremien tatsächlich ist, wird dar-
an deutlich, dass sie keinerlei Kennt-
nis über die Nebentätigkeit der Mit-
glieder des Sachverständigenrates hat. 
Zwar regelt das »Gesetz über die Bil-
dung eines Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung«, dass die von der 
Bundesregierung benannten Sachver-
ständigen in keinem ständigen Dienst- 
oder Geschäftsverhältnis zu Interes-
sensverbänden stehen dürfen, doch 
was sie den lieben langen Tag sonst so 
treiben, interessiert sie dagegen nicht. 
Rürups Verhalten und die Ignoranz der 
Bundesregierung machen deutlich, 
dass die gesetzlichen Bestimmungen 
zur Unabhängigkeit der wissenschaft-
lichen Beratergremien der Bundesre-
gierung unzureichend sind. Ein von der 
LINKEN vorgelegter Gesetzesentwurf, 
der die Unabhängigkeit des Sachver-
ständigenrates garantieren sollte und 
damit für mehr Transparenz gesorgt 
hätte, wurde von der Großen Koalition 
Mitte Dezember endgültig im Bundes-
tag abgelehnt.

Das Fazit muss daher ernüchternd 
ausfallen: Bert Rürup bleibt als angeb-
lich unabhängiger Sachverständiger 
weitere drei Monate im Amt. Um die 
Verfilzung zwischen Politik und Wirt-
schaftsinteressen endlich zu begrenzen,  
hätte die Bundesregierung das Kapi-
tel Rürup schnellstmöglich schließen 
müssen. Das tat sie nicht. Rürup hat 
der Bundesregierung das Drehbuch für 
die Zerschlagung der gesetzlichen Ren-
te geschrieben. Sie muss sich deshalb 
den Vorwurf gefallen lassen, dass sie 
offensichtlich die politische Drehtür für 
Wirtschaftskarrieristen ist. Erst lässt sie 
sich von Wirtschaftslobbyisten Alters-
vorsorgeprodukte wie die Riester- und 
die Rürup-Rente unterschieben, die 
dann staatlich geförderter Bestandteil 
der Rentenpolitik werden, um sie an-
schließend von denselben Lobbyisten 
weltweit zu verkaufen. Diejenigen, die 
auf den millionenschweren Werbefeld-
zügen der AWD und anderer hineinge-
fallen sind, fi nanzieren jetzt die Provi-
sionen und das Millionengehalt von 
Rürup und Co. Das ist nichts anderes 
als jener Betrug, der bei Kaffeefahrten 
gang und gäbe ist. Man darf deshalb 
gespannt sein, wer der nächste Kriegs-
gewinnler im vermeintlichen Kampf ge-
gen die Altersarmut sein wird.

Michael Stamm ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Büro eines Bundestagsab-
geordneten.

Begreifen

In einer Erzählung von Franz Füh-
mann gibt es den schönen Satz: 
»Was ein Papierbuch war, begriff 
Pavlo, da er es in seinen Händen 
hielt.« Dieses Erlebnis des Be-
greifens hat auch der Rezensent, 
wann immer er nach einem Le-
xikon greift. Es ist eben doch et-
was anderes, Wissen einem ge-
druckten Buch aus einem nam-
haften Verlag zu entnehmen, als 
beispielsweise der hochgelobten, 
aber eben nicht immer besonders 
zuverlässigen Online-Enzyklopä-
die Wikipedia vertrauen zu müs-
sen. Und außerdem: In einem ge-
druckten Lexikon sind auch ober-
halb und unterhalb und rechts und 
links des gesuchten Stichwortes 
unbekannte Tatsachen und Ge-
danken zu erfahren. 

Ein Lob also für »Meyers Kom-
paktlexikon in einem Band«, das 
bei Brockhaus nunmehr in der 2. 
aktualisierten Aufl age erschienen 
ist. Knapp, doch präzise. Illus-
triert, aber kein Bilderbuch. Nicht 
zeitlos, aber den aktuellen Kennt-
nis- und Wissensstand für den Au-
genblick festschreibend.

»Der Brockhaus Politik. Ideen, 
Systeme und Prozesse« ersetzt 
selbstverständlich kein poli-
tikwissenschaftliches Studium, 
doch das gut strukturierte Nach-
schlagewerk ist mit seinen 2.000 
Stichwörtern zu Politik, Gesell-
schaft, Geschichte und Recht und 
zehn sogenannten Sonderartikeln 
zu zentralen Begriffen wie Demo-
kratie, Freiheit usw. ein nützliches 
Werkzeug zum besseren Verständ-
nis komplexer aktueller Entwick-
lungen, die in den elektronischen 
Medien zumeist in 90-Sekunden-
Statements abgearbeitet werden. 
Natürlich sollte man bestimmte 
Wertungen des Buches mit Skep-
sis betrachten. Doch wenn es un-
ter dem Stichwort »Sozialismus« 
heißt, dass »sozialistische Kon-
zepte in absehbarer Zukunft kei-
ne Realisierungschance« haben, 
dann ist das eine Einschätzung, 
die leider wahr ist, aber doch 
Raum für Optimismus lässt.  R. F.

NACHGESCHLAGEN
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SPD Grüne CDU CSU FDP

1998 Deutsche Bank: 107.576
Dresdner Bank: 51.334
GDV: 12.271

Commerzbank: 11.880
Deutsche Bank: 260.225
DVAG: 58.798
Dresdner Bank: 127.823

Bay. Hypo- und Vereins-
bank: 10.277
Deutsche Bank: 51.129
Deutscher Sparkas-
sen- und 
Giroverband: 12.782
Dresdner Bank: 35.790

Deutsche Bank: 77.287
DVAG: 25.565
Dresdner Bank: 35.872

1999 Dresdner Bank: 51.385 Dresdner Bank: 25.565 Deutsche Bank: 376.822
DVAG: 16.873
Dresdner Bank: 102.258
Gothaer: 11.504

Dresdner Bank: 35.790 Deutsche Bank: 76.694
Dresdner Bank: 35.790

2000 Allianz: 25.565 Dresdner Bank: 25.565 Allianz: 51.129
Deutsche Bank: 250.533
DKV: 11.760
Dresdner Bank: 112.484

Bay. Hypo- und Vereins-
bank: 35.918
Dresdner Bank: 35.790

Deutsche Bank: 51.129
Dresdner Bank: 35.790

2001 Allianz: 127.823 
Deutscher Sparkas-
sen- und
Giroverband: 30.678
Dresdner Bank: 51.130

Allianz: 51.130
Deutsche Bank: 20.452

Allianz: 127.823
Commerzbank: 58.799
Deutsche Bank: 
224.968
DVAG: 15.339
Dresdner Bank: 20.452
Wüstenrot: 11.248

Allianz: 76.694
Bay. Hypo- und Vereins-
bank:
35.893
Commerzbank: 25.565
Deutsche Bank: 25.565

Allianz: 76.694
Commerzbank: 25.565
Deutsche Bank: 66.468
DVAG: 28.121
Deutscher Sparkas-
sen- und
Giroverband: 12.783

2002 Allianz: 125.000
Bay. Hypo- und Vereins-
bank: 15.000
Commerzbank: 75.000

Allianz: 50.000
Commerzbank: 25.000

Allianz: 125.000
Bay. Hypo- und Vereins-
bank: 15.000
Commerzbank: 150.000
Deutsche Bank: 261.265
Dresdner Bank: 
11.225,84
Wüstenrot: 16.000

Allianz: 75.000
Bay. Hypo- und Vereins-
bank: 32.750
Commerzbank: 100.000
Deutsche Bank: 50.000

Allianz: 75.000
Commerzbank: 50.000
Deutsche Bank 50.000

2003 DiBa: 11.000
Allianz: 60.000
Deutsche Bank: 100.000

Allianz: 60.000 Allianz: 60.000
Deutsche Bank: 251.230
DVAG: 20.000
Wüstenrot: 10.500

Allianz: 50.000
Deutsche Bank: 20.000

Allianz: 50.000

2004 Allianz: 60.001
Deutsche Bank: 100.000

Allianz: 60.001 Allianz: 60.001
Deutsche Bank: 
325.800
DVAG: 90.000
Hanse Merkur: 25.000
Signal Iduna: 11.500
Wüstenrot: 11.750

Allianz: 60.001
Deutsche Bank: 25.000

Allianz: 50.001
Deutsche Bank: 100.000
DVAG: 30.000
IDUNA: 10.500

2005 Allianz: 60.001
Deutsche Bank: 30.000

Allianz: 60.001 Allianz: 60.001
AMB Generali: 16.500
Commerzbank: 150.000
Deutsche Bank: 
425.400
DVAG: 226.150
Hanse Merkur: 25.000
IDEAL: 20.000
Wüstenrot: 10.500

Allianz: 60.001 Allianz: 50.001
Commerzbank: 50.650
Deutsche Bank: 
200.250
DVAG: 45.000
Hanse Merkur: 25.000
Wüstenrot: 15.000

2006 Allianz: 60.001
Commerzbank: 75.000

Allianz: 60.001
Commerzbank: 25.000
Deutsche Bank: 25.000

Allianz: 60.001
Commerzbank : 100.000
Deutsche Bank: 
305.000
DVAG: 120.000

Allianz: 60.001
Commerzbank: 50.000

Allianz: 50.001
Commerzbank: 60.000
Deutsche Bank: 
220.000
DVAG: 45.000

2007 Allianz: 60.001 Allianz: 60.001 Allianz: 60.001
Deutsche Bank: 
200.000

Allianz: 60.001 Allianz: 50.001
Deutsche Bank: 
200.000
DVAG: 54.000

2008 Allianz: 60.001
Commerzbank: 100.001

Allianz: 60.001 Allianz: 60.001
Commerzbank: 100.000

Allianz: 60.001 Allianz: 50.001

Gesamt 1.448.768 Euro 607.717 Euro 5.233.544 Euro 999.072 Euro 2.078.163 Euro

Alle genannten Banken und Versicherungen bieten Riester-Renten an. Die wichtigsten Partner der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) sind die 
AMB Generali Gruppe (siehe CDU 2005) und die Deutsche Bank. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherer (siehe SPD 1998) ist die Dachorgani-
sation der privaten Versicherer in Deutschland und umfasst 468 Mitgliedsunternehmen. Insgesamt spendeten Finanzdienstleister in den letzten zehn 
Jahren ca. 10,4 Millionen Euro. Quellen: Rechenschaftsberichte der Parteien nach dem Parteiengesetz (1998–2006) bzw. auf der Basis von Unterrich-
tungen des Bundestagspräsidenten an den Bundestag über die unverzügliche Anzeige von Spenden, die im Einzelfall 50.000 Euro übersteigen, veröf-
fentlicht in Bundestagsdrucksachen (2007–2008).

Ohne Preis kein Fleiß?
Parteispenden von Banken und Versicherern
DIE LINKE ist als einzige Partei im Bundestag frei von Spendenlast
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Ich kann nicht lesen
Kaum vorstellbar: In Deutschland können vier Millionen Menschen nicht richtig lesen 
und schreiben. Wie ist das nur möglich? Von Viktoria Kretschmer 

Ich bin oft hilfl os. Ich muss Unbekannte 
fragen: »Können Sie mir bitte den Bei-
packzettel vorlesen?« Oder: »Bitte zie-
hen Sie mir am Automaten eine Fahr-
karte nach Hannover.«

Die wundern sich, zögern, schauen 
oft verständnislos. Ich lüge dann: »Ich 
habe meine Brille vergessen.«

Niemand kann sich vorstellen, dass 
ich nicht lesen und schreiben kann. 

*
So geht es mindestens vier Millionen 
Deutschen. Es ist schwer fassbar. Im 
Herzen Mitteleuropas kann jeder zwan-
zigste Mitbürger nicht richtig lesen und 
schreiben!

Sind das nur unsere Zuwanderer? 
Sind nur Frauen aus arabischen Län-
dern betroffen, die bei uns Zuflucht 
gesucht haben? Viele von ihnen durf-
ten nie eine Schule besuchen. Weniger 
als die Hälfte der Irakerinnen kann le-
sen und schreiben. In Afghanistan wer-
den Schülerinnen bedroht. Viele Teil-
nehmerinnen unserer »Integrations-
kurse« haben nie eine Schule besucht. 
Sie sind sogenannte primäre Analpha-
beten. Sie haben nie schulisches Ler-
nen gelernt. Dies fällt ihnen darum 
schwer.

Nein, es sind auch sehr, sehr viele 
Deutsche, vier Millionen. Sie sind 
hier aufgewachsen und zur Schule ge-
gangen. Laut Statistischem Bundes-
amt verlassen jedes Jahr acht Prozent 
der Schüler/innen die Schulen oh-
ne Abschluss. Die internationalen Le-
se-Vergleiche der Pisa-Studien mes-
sen die Leistungen 15-jähriger Kinder. 
In Deutschland erreichen zehn Prozent 
der 15-Jährigen nicht die Lese-Ziele der 
zweiten (!) Grundschulklasse. Weitere 
13 Prozent können nur so gut lesen wie 
diese unterste Lesestufe. Übrigens, PI-
SA 2000 ermittelt: Im Vergleich aller 
Länder hängt in Deutschland die Le-
seleistung am meisten mit dem Beruf 
der Eltern zusammen.

»Niemand hat in der Grundschule 
gemerkt, dass ich nicht mitkomme.« 
»Geholfen hat mir keiner.« »Als es 
schon zu spät war, kam ich auf eine an-
dere Schule.«

Deutsche Grundschulen vermitteln 
Lesen und Schreiben in den ersten bei-
den Schuljahren. Danach gehen ihre 
Lehrpläne davon aus, dass alle Schü-

ler/innen lesen und schreiben können. 
Wir informieren an der Volkshochschu-
le und der Grundschule unserer Kinder 
über Analphabetismus. In einer sol-
chen Veranstaltung fragte eine Mutter: 
»Merken es Schulen immer, wenn das 
nicht klappt?« Der Schulleiter verneint 
das: »Manche Schüler lernen Texte lie-
ber auswendig. So vertuschen sie ihre 
Leseschwächen und mogeln sich durch 
die Grundschule.«

Selbst wenn Lehrer es merken, kön-
nen sie wenig helfen. Es gibt kaum öf-
fentliche Mittel für Einzelförderung. 
Nur einzelne Lehrer und »Leseeltern« 
opfern ihre Freizeit, um Kinder zu un-
terstützen. Die einzige »Hilfe« ist oft 
das Wiederholen eines ganzen Schul-
jahres oder ein Wechsel auf eine »Son-
derschule«.

Ein lebenslanges Drama

So übergibt im Mittel jede vierte Grund-
schulklasse mindestens eine Schülerin 
bzw. einen Schüler ohne ausreichende 
Lese- und Schreibfertigkeiten in die 
weiterführenden Schulen. Deren Lehr-
pläne setzen aber voraus, dass Schü-
ler/innen lesen und schreiben kön-
nen. Es gibt dann kaum noch Hilfen, 
diese Fertigkeiten nachzuholen. Da-
mit nimmt das lebenslange Drama sei-
nen Lauf. Menschen verlernen, was 
sie nicht üben. Dem fällt oft das biss-
chen in der Schule gelernte Lesen und 
Schreiben zum Opfer. Sie werden dann 
zu sogenannten sekundären Analpha-
beten.

Unsere Gesellschaft verlangt da-
gegen immer bessere Meisterschaft 
in der Schriftsprache. Früher berieten 
Menschen im Verkauf oder am Schal-
ter. Heute bedienen wir uns selbst an 
unübersichtlichen Automaten. Damit 
steigen die Anforderungen ans Lesen 
und Schreiben. Es reicht nicht mehr, 
sich langsam durch Texte zu buchsta-
bieren. Automaten erfordern das ganz-
heitliche Erfassen von Bildschirmsei-
ten oder vielen Tasten. Automaten las-
sen sich nicht einheitlich benutzen. Sie 
fordern Anwender immer wieder neu.

Die Schere zwischen höheren erfor-
derlichen Schriftkenntnissen und ver-
lernten Kenntnissen klafft immer wei-
ter auseinander.

Manche Menschen können immer-

hin einzelne Buchstaben und ganz ein-
fache Texte lesen und ihren Namen 
schreiben. Sie verstehen den Sinn län-
gerer Texte aber kaum und scheitern an 
Automaten zur Selbstbedienung. Sie 
heißen funktionale Analphabeten.

Wie leben unsere Analphabeten? 
Anders als Menschen, die die Schrift-
sprache beherrschen. Viele empfin-
den mangelnde Schriftfertigkeiten als 
persönliches Scheitern und Makel. Sie 
wollen ihn verbergen. Sie machen sich 
»unsichtbar«. Sie verzichten eher auf 
Hilfe oder Rechte, als sich zu offenba-
ren. Sie nehmen möglichst wenig am 
gesellschaftlichen und politischen Le-
ben teil, um nicht aufzufallen. Sie ha-
ben Angst, Angst, entdeckt zu werden, 
Angst vor berufl ichem Aufstieg – da 
könnten sie es ja nicht mehr verbergen. 
Sie verlieren ihre Arbeitsplätze schnel-
ler und fi nden schwerer einen neuen. 
Sie sind für seelische Krankheiten ge-
fährdeter. Sie können ihren Kindern in 
der Schule nicht helfen. Diesen droht 
dann das gleiche Schicksal.

Was können wir tun? Grundbildung 
muss wieder ernst genommen werden. 
Wir dürfen Analphabetismus nicht tot-
schweigen und Betroffene nicht aus-
grenzen. Erwachsenen, die nicht ge-
nug lesen und schreiben können, soll-
ten wir mehr helfen. Lese- und Schreib-
kurse sollten so selbstverständlich 
werden wie Computerkurse, Singen 
oder Fußballspielen.

Unser Bildungssystem muss früher 
und viel individueller fördern, am bes-
ten in flexiblen Gesamtschulen. Wir 
dürfen die Kinder nicht ohne Schrift-
sprache von Klasse zu Klasse weiterrei-
chen. Das Wiederholen von Klassen ge-
hört abgeschafft. Dafür müssen wir öf-
fentliche Mittel einfordern und Schul-
gesetze, Richtlinien und Lehrpläne 
anpassen.

Bisher gibt es in Deutschland kei-
ne Studiengänge zur Alphabetisie-
rung. Wir müssen Lehrern und Schul-
psychologen die Kunst des Alphabeti-
sierens aber im Studium und in Fortbil-
dungen vermitteln. Die Pädagogische 
Hochschule Weingarten will als erste 
in Deutschland ab Winter 2009 einen 
Master-Studiengang »Alphabetisierung 
und Grundbildung« anbieten.

www.alphabetisierung.de

BILDUNG
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Armut bekämpfen, Reichtum begrenzen
DIE LINKE fordert die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze. Warum und mit welchem Geld, 
sagte Gregor Gysi am 19. Dezember im Deutschen Bundestag 1

(...) Wir haben es jetzt mit einer ge-
waltigen Finanz- und Wirtschaftskrise 
zu tun. Es gibt sich ständig wiederho-
lende Beratungsrunden bei der Kanzle-
rin, aber es wird so gut wie nichts ent-
schieden. Die Ausnahme kenne ich: In-
nerhalb einer Woche konnte entschie-
den werden, einen Schutzschirm für 
die Banken mit einem Volumen von 
480 Milliarden Euro aufzuspannen.

(Max Straubinger [CDU/CSU]: Für die 
Sparerinnen und Sparer!)

Wenn es aber wie jetzt um die Wirt-
schaftskrise, die Sicherung von Arbeits-
plätzen, die Sozialleistungen und die 
Kaufkraft geht, kommt die Regierung 
nicht zu Potte. Sie tagt Woche für Wo-
che, aber es kommt nichts Nennens-
wertes zustande.

(Beifall bei der LINKEN – Zuruf von 
der SPD: Weil Schnellschüsse auch 
nicht helfen!)

Wo bleiben Ihre Schlussfolge-
rungen aus dieser Krise? Wo bleiben 
Ihre Gesetzentwürfe zur Regulierung 
der Hedgefonds oder der Zweckgesell-
schaften? Wo bleiben Maßnahmen ge-
gen Schuldverbriefungen und für sta-
bile Wechselkurse? Denkbar sind auch 
Initiativen zur Schließung von Steuer-
oasen. Sie unternehmen aber nichts 
dergleichen. Damit steuern wir auf die 
nächste Krise zu.

(Beifall bei der LINKEN – Rolf Stöckel 
[SPD]: Wartet doch mal ab!)

Eine Ursache der Finanzkrise ist üb-
rigens auch die ungerechte Verteilung 
der Güter in allen führenden Industrie-
gesellschaften, also auch in Deutsch-
land. In den letzten Jahren – sowohl 
unter Kanzler Schröder als auch unter 
Kanzlerin Merkel – hat in Deutschland 
nicht nur die Armut zugenommen, son-
dern auch der Reichtum in den Händen 
weniger ist maßlos geworden. Dagegen 
unternehmen Sie nichts.

(Beifall bei der LINKEN – Zuruf von 
der CDU/CSU: Die Armut hat abgenom-
men!)

Der Staatssekretär hat darauf hinge-
wiesen – das begrüße ich –, dass man 
nicht nur Anträge vorlegen und Regel-
sätze erhöhen, sondern die Menschen 
in Arbeit bringen soll. Dagegen haben 
wir auch nichts. Die meisten Anträge 
dazu haben wir vorgelegt.

In Berlin gibt es im öffentlich ge-
förderten Beschäftigungssektor über 

4.000 Beschäftigte, die Löhne ab 1.300 
Euro beziehen. Alle sind vermittelt wor-
den. Dazu sind auch Bundes- und Lan-
desmittel eingesetzt worden. Wer, glau-
ben Sie, hat wohl die größten Schwie-
rigkeiten bei der Verwendung dieser 
Mittel gemacht? Ihr Ministerium, Herr 
Staatssekretär! Sie wollten das nicht. 
Sie wollten lieber die Arbeitslosigkeit 
fi nanzieren. Das ist die Wahrheit.

(Beifall bei der LINKEN)
Nun haben wir gesagt: Wenn wir 

schon Hartz-IV-Empfängerinnen und 
Empfänger haben, müssen wir etwas 
dagegen tun. Ihr Lösungsansatz, Men-
schen in Arbeit zu bringen, besteht 
nur in Ein-Euro-Jobs. Das ist das Pre-
kärste, was man sich vorstellen kann. 
Schaffen Sie einen öffentlich geförder-
ten Beschäftigungssektor! Das hilft tat-
sächlich.

(Beifall bei der LINKEN)
Abgesehen davon, gibt es sieben 

Millionen Menschen – das ist doch 
nicht nichts –, die ausschließlich oder 
zusätzlich von Hartz IV leben. Wir ha-
ben 2,4 Millionen arme Kinder. Eine 
der reichsten Gesellschaften auf der Er-
de leistet sich 2,4 Millionen arme Kin-
der! Das ist nicht hinnehmbar, und das 
müsste Sie genauso stören wie uns. 
Dagegen müssen Sie endlich Schritte 
unternehmen.

(Beifall bei der LINKEN)
(...) Lassen Sie mich noch etwas zu 

Ihrem Vergleich mit den Entwicklungs-
ländern sagen. Herr Kollege, ich weiß, 
dass die Bedingungen in Deutschland 
anders sind als die in Uganda. Aber da-
mit können Sie sich nicht ernsthaft her-
ausreden; denn der Maßstab für Hartz-
IV-Empfänger ist Deutschland und nicht 
Uganda, und das auch zu Recht.

(Beifall bei der LINKEN – Wider-
spruch bei der CDU/CSU)

Lassen Sie mich auf einen weiteren 
Gesichtspunkt zu sprechen kommen: 
die Gleichmacherei. Eigentlich wird im-
mer uns LINKEN vorgeworfen, dass wir 
dazu tendieren, Gleichmacherei zu be-
treiben.

(Dirk Niebel [FDP]: Gleiches Taschen-
geld für alle!)

Aber Sie betreiben bei Hartz IV die 
größte Gleichmacherei in der Geschich-
te der Bundesrepublik Deutschland. 
Das will ich Ihnen beweisen. Nehmen 
wir als Beispiel einen Ingenieur und 

einen Pförtner. Beide arbeiten 30 Jah-
re, der eine als Pförtner, der andere 
als Ingenieur. Sie werden mir recht ge-
ben, dass sich die beiden einen unter-
schiedlichen Lebensstandard aufbau-
en, weil der Pförtner deutlich weniger 
verdient als der Ingenieur. Nach 30 Jah-
ren werden beide arbeitslos. Dann be-
kommen beide ein Jahr lang Arbeits-
losengeld I; das sind etwa 60 Prozent 
dessen, was sie zuvor verdient haben. 
Damit können sie so gerade ihren je-
weiligen Lebensstandard im Kern auf-
rechterhalten, wenn auch unter schwie-
rigeren Bedingungen. Sie, meine Da-
men und Herren von der Großen Koali-
tion, sagen nun: Ein Jahr später gilt für 
beide absolut das Gleiche, bei der Grö-
ße der Wohnung, beim Sparguthaben, 
beim Auto, generell. Sie sagen dem 
Pförtner: Dein Lebensstandard muss 
noch ein Stück sinken und dem Ingeni-
eur: Dein Lebensstandard muss meilen-
weit sinken; denn wir behandeln euch 
völlig gleich. – Ich muss sagen: Das ist 
die größte Gleichmacherei in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutsch-
land, nicht von den LINKEN angerichtet, 
sondern von Ihnen. Das muss man der 
Gesellschaft deutlich sagen.

(Beifall bei der LINKEN – Wider-
spruch bei der CDU/CSU)

Jetzt kommen wir zu den Regelsät-
zen. Sie haben geregelt, dass ab dem 
1. Juli 2008 Erwachsene einen Sockel-
betrag von 351 Euro, Kinder bis zum 13. 
Lebensjahr 211 Euro und Kinder vom 
14. bis zum 17. Lebensjahr 281 Euro be-
kommen. Der zweite Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesregierung sagt, 
dass das Armutsrisiko bei 938 Euro be-
ginnt. Ich will damit nur deutlich ma-
chen, wie weit die Regelsätze von die-
ser Feststellung der Bundesregierung 
entfernt sind.

Nun haben wir uns die Preissteige-
rungen angeschaut. Was ist daran ei-
gentlich so falsch? Seit es Hartz IV gibt, 
hatten wir eine Preissteigerung in Hö-
he von acht Prozent. Sämtliche Erhö-
hungen für Hartz-IV-Empfänger, die in 
diesem Zeitraum beschlossen wurden, 
liegen unter der Preissteigerung von 
acht Prozent. Das heißt, real haben 
Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-
Empfänger weniger, weil die Preisstei-
gerung größer war als die Steigerung 
ihrer Bezüge. Ergo muss man doch dar-

DOKUMENTIERT
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aus Schlussfolgerungen ziehen. Denn 
das reduziert die Kaufkraft. Was Sie 
nicht verstehen, ist: Die Reduzierung 
der Kaufkraft trifft die Binnenwirtschaft. 
Das Problem ist: Wenn Sie Herrn Acker-
mann wieder 100 Euro mehr geben, 
dann kauft er nicht für 100 Euro mehr,

(Andrea Nahles [SPD]: Das hat nie-
mand vor!)

sondern er spekuliert mehr mit die-
sen 100 Euro; wenn Sie aber einer 
Hartz-IV-Empfängerin zehn Euro mehr 
geben, dann gibt sie die aus. Das stärkt 
die Binnenwirtschaft. Das ist der Unter-
schied, auf den Sie niemals eingehen.

(Beifall bei der LINKEN)
Wir wollen den Sockelbetrag auf 435 

Euro erhöhen, den Betrag für Kinder bis 
13 Jahre auf 261 Euro und den für Kinder 
vom 14. bis zum 17. Lebensjahr auf 348 
Euro. Das kostete sieben Milliarden 
Euro. Ein Argument gegen diese Forde-
rung ist unzulässig: Sie können nicht 
mehr sagen, Sie hätten das Geld nicht. 
Wenn Sie innerhalb einer Woche einen 
Schutzschirm von 480 Milliarden Euro 
für die Banken bereitstellen, dann soll-
ten Sie auch in der Lage sein, diese sie-
ben Milliarden Euro aufzubringen.

(Beifall bei der LINKEN – Maria 
Michalk [CDU/CSU]: Das glauben Sie 
doch selbst nicht!)

Unsere zweite Forderung, die ich üb-
rigens auch sehr wichtig fi nde, besteht 
in der jährlichen Anpassung nach der 
Steigerung der Lebenshaltungskosten 
und nicht nach den Steigerungsraten 
der Renten – das ist der falsche Weg –, 
weil auch die Rentner jährlich reale Ein-
kommensverluste haben.

(Peter Weiß [CDU/CSU]: Das ist 
falsch!)

Jetzt haben wir Bildungsgeld gefor-
dert. Immerhin sind Sie darauf einge-
gangen. Wenn Sie den Eltern oder den 
alleinerziehenden Müttern oder Vätern 
100 Euro für Bildungsaufwendungen 
für die Kinder geben, dann müssen Sie 
von der Union mir aber erklären, war-
um Sie diese Summe nur für Kinder bis 
zur 10. Klasse geben wollen. Was ha-
ben Sie eigentlich dagegen, dass Kin-
der von Hartz-IV-Empfängern das Abi-
tur machen?

(Wolfgang Meckelburg [CDU/CSU]: 
Dagegen haben wir nichts!)

Warum geben Sie das Geld nicht 
auch für Kinder, die die 11., 12. und 13. 
Klasse besuchen?

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Ab-
geordneten des Bündnisses 90/Die 
Grünen)

Der Bundesrat hat das gerade abge-
lehnt, und dafür tragen Sie die Verant-
wortung. Erklären Sie es den Eltern! Ich 
kann es ihnen nicht erklären. Ich fi nde, 
das ist völlig daneben.

(Wolfgang Meckelburg (CDU/CSU): 
Sie liegen völlig daneben!)

Dann reiten Sie, Herr Staatssekre-
tär, immer auf dem Lohnabstandsge-
bot herum. Darf ich Ihnen sagen, dass 
DIE LINKE – eigentlich mit der SPD, aber 
die macht nichts diesbezüglich hier im 
Bundestag – beantragt hat, einen fl ä-
chendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn in Deutschland einzuführen? 
Wenn wir den hätten, dann hätten wir 
auch das Lohnabstandsgebot erfüllt.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Ab-
geordneten der SPD)

Aber leider bewegt sich das Haus 
nicht. Sie von der Union verhindern 
den flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn, und dann regen Sie sich 
darüber auf, dass der Abstand zwi-
schen Lohn und Sozialhilfe nicht mehr 
ausreichend sei. Das ist schon grotesk.

(Peter Weiß [CDU/CSU]: Auch das 
stimmt nicht, was Sie sagen!)

Stimmen Sie doch einem fl ächen-
deckenden gesetzlichen Mindestlohn 
zu! Von 27 EU-Mitgliedsländern haben 
20 Länder einen fl ächendeckenden ge-
setzlichen Mindestlohn, nur Deutsch-
land meint, es sei schlauer. Das ist der 
falsche Weg.

(Beifall bei der LINKEN – Wider-
spruch bei der CDU/CSU)

Sie sind auf die durchschnittliche 
Steuerquote eingegangen und haben 
gesagt, wenn unsere Forderung erfüllt 
würde, müssten das die Leute bezah-
len. Wie kommen Sie denn darauf? 
Es gibt sehr unterschiedliche Steu-
ern. Warum kennen Sie eigentlich nur 
die Einkommensteuer? Wir haben uns 
überlegt, wie man Steuern gerecht er-
höhen kann: zum Beispiel indem man 
den Spitzensteuersatz bei der Einkom-
mensteuer erhöht, gleichzeitig den 
Steuerbauch beseitigt, was jetzt auch 
die CSU will, und am unteren Ende die 
Freibeträge erhöht. Das ist unser Vor-
schlag.

(Beifall bei der LINKEN)
(...) Man kann die Vermögensteuer 

oder eine Abgabe für Millionäre einfüh-
ren. Man kann vieles machen, um Steu-
ergerechtigkeit herzustellen. Sie müss-
ten nur den Mut haben, Armut zu be-
kämpfen, indem Sie Reichtum begrenz-
en, aber den Mut haben Sie nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

1 Diese Rede hielt Gregor Gysi zum 
Antrag der Bundestagsfraktion DIE LIN-
KE »Regelsätze erhöhen – Dynamisie-
rung anpassen – Kosten für Schulbe-
darfe abdecken«.

Arbeitsplätze sichern

»Was 2009 auf den Arbeitsmarkt 
zukommt, lässt der Anstieg der 
Erwerbslosenzahl im Dezember 
erahnen. Finanzkrise und Rezes-
sion schlagen schneller durch 
als erwartet, und zu allem Über-
fl uss rächen sich jetzt Fehler, die 
die Koalition in der Vergangen-
heit gemacht hat«, kommentierte 
Kornelia Möller die aktuelle Ent-
wicklung am Arbeitsmarkt. Die ar-
beitsmarktpolitische Sprecherin 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE 
forderte deshalb: »Die Große Ko-
alition muss ihren Streit um Kon-
junkturmaßnahmen rasch been-
den. Für den Arbeitsmarkt zählt 
jetzt jeder Tag.« 

Möller weiter: »Durch die Ver-
längerung des Kurzarbeitergeldes 
werden viele Beschäftigte zwar 
Lohn- und Gehaltseinbußen hin-
nehmen müssen, immerhin aber 
vorerst ihren Job behalten. Für Mil-
lionen Bezieherinnen und Bezie-
her von Arbeitslosengeld II hinge-
gen wird sich der Ausschluss vom 
Arbeitsmarkt um viele Monate ver-
längern. Jetzt tritt in aller Schärfe 
hervor, dass der Arbeitsmarkt ge-
spalten ist. Chancen und Risiken 
sind durch die Hartz-Gesetze un-
gleich verteilt. Selbst der Sachver-
ständigenrat ermahnt die Regie-
rung, dieser Segmentierung ent-
gegen zu wirken. DIE LINKE tritt 
deshalb für eine deutliche Anhe-
bung des Hartz-IV-Regelsatzes 
und einen gesetzlichen Mindest-
lohn ein.

Um den Arbeitsmarkt vor den 
zu erwartenden schweren Erschüt-
terungen zu bewahren, wird die 
von der Koalition beschlossene 
Verlängerung des Kurzarbeiter-
geldes nicht ausreichen. Erforder-
lich ist eine deutliche Ausweitung 
öffentlich geförderter Beschäfti-
gung, um zusätzliche versiche-
rungspfl ichtige Arbeitsplätze zu 
schaffen. Das, was nun viel zu 
spät als Qualifi zierungsoffensive 
angekündigt wurde, hätte längst 
als öffentliches Programm der be-
rufl ichen Weiterbildung begonnen 
werden müssen.«

KOMMENTIERT

www.linksfraktion.de
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Open Source
Eine Bewegung im Internet, die an die Ursprünge erinnert Von Ronald Friedmann

Der Trend ist offensichtlich und wohl 
nicht mehr umzukehren: Unter der Lo-
sung vom Web 2.0 marschiert die Kom-
merzialisierung des Internets immer wei-
ter voran. Fast täglich entstehen nach 
dem Vorbild von Facebook oder Studi-
Vz neue, vorgeblich soziale Netzwerke, 
in denen Menschen miteinander kom-
munizieren und Beziehungen aufbauen 
sollen. Doch tatsächlich geht es darum, 
möglichst viele und differenzierte Infor-
mationen über die Mitglieder dieser so-
genannten Communities zu sammeln, 
die für exakt platzierte Werbung genutzt 
werden können. Auch der hochgelob-
te usergenerierte Content, die neudeut-
sche Bezeichnung für Inhalte, die von 
den Nutzerinnen und Nutzern des In-
ternets kostenlos und zumeist mit groß-
em persönlichem Engagement produ-
ziert werden – Texte, Fotos und anderes 

–, dient mehr und mehr als Umfeld für 
kommerzielles Marketing.

Ein anderes Feld, bei dem die vor-
anschreitende Kommerzialisierung des 
Internets möglicherweise noch weitge-
hendere Folgen hat, ist die Frage des 
geistigen Eigentums, der Bereitstellung 
und der Verfügbarkeit von wissenschaft-
lichen, politischen und soziokulturellen 
Informationen. Doch gerade hier gibt es 
eine starke Gegenbewegung, die stän-
dig an Boden gewinnt. Es geht um Open 
Source, um Software also, die im Inter-
net durch das Zusammenwirken von 
tausenden Menschen aus allen Teilen 
der Welt entwickelt und weiterentwi-
ckelt wird und die der gesamten Netz-
gemeinde nicht nur kostenlos zur Ver-
fügung steht, sondern die in ihrer Quali-
tät und Funktionsvielfalt längst viele der 
renommierten kommerziellen Produkte 
überholt hat.

Seit etwa 25 Jahren gibt es diese 
»Freie Software«, das Konzept stammt 
also aus den legendären Anfangsgrün-
den des Internets. Der Grundgedanke 
ist einfach: Man braucht eine spezielle 
Software, die es aber noch nicht gibt. 
Also entwickelt man diese Software 
selbst, überlässt sie aber auch anderen 
zur Nutzung. Und nicht nur das: Man 
stellt den sogenannten Quellcode zur 
Verfügung, aus dem erst in einer spä-
teren Phase der für Computer verständ-
liche Maschinencode erzeugt wird. Der 
Vorteil: Jeder, der die entsprechenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten hat, kann 

das Ausgangsprodukt untersuchen, ge-
gebenenfalls Fehler erkennen und be-
heben und neue Funktionen entwi-
ckeln und hinzufügen. Und auch dieser 
verbesserte Quellcode steht dann wie-
der kostenlos und allen zur Verfügung, 
die ihn nutzen oder daran weiterarbei-
ten wollen.

Inzwischen sind es längst nicht mehr 
nur kleine und oftmals hoch speziali-
sierte Programme, die als Open Source 

zu dem Textverarbeitung, Tabellenkal-
kulation, ein Präsentationsprogramm 
usw. gehören. Für ein vergleichbares 
kommerzielles Programm sind derzeit 
Euro-Beträge im deutlich dreistelligen 
Bereich zu zahlen.

Wer als Nutzerin oder Nutzer solcher 
freien Software Hilfe braucht, weil es 
bei der Installation vielleicht doch Pro-
bleme gibt oder eine spezielle Funkti-
on nicht so läuft, wie das gedacht war, 
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existieren. Die größte Erfolgsgeschich-
te der Open Source-Bewegung ist ohne 
Frage die Entstehung des Betriebssys-
tems Linux, dessen offi zielles Maskott-
chen der inzwischen weltbekannte Pin-
guin Tux ist. Linux gibt es heute in zahl-
reichen sogenannten Distributionen, 
also in Form von Programmpaketen, in 
die über das eigentliche Betriebssys-
tem hinaus weitere mehr oder weniger 
nützliche Programme integriert sind. 
Die größte Verbreitung haben openSU-
SE, inzwischen in der Version 11.0, und 
Ubuntu, nunmehr in der Version 8.10, 
erlangt. Von Ubuntu gibt es sogar spe-
zialisierte Versionen wie beispielsweise 
edubuntu, das – wie der Name schon 
sagt – ausdrücklich für den Einsatz im 
Bildungssektor entwickelt wurde.

Fast alle diese Linux-Distributionen 
enthalten das ebenfalls kostenlose 
Open Offi ce, ein freies Büro-Programm, 

bekommt diese Hilfe in zahlreichen Fo-
ren im Internet, die auch – und in wach-
sender Zahl – in deutscher Sprache be-
trieben werden. Untersuchungen haben 
gezeigt, dass diese Form des Support 
häufi g wirksamer ist als die Hilfe, die 
von kommerziellen Anbietern zumeist 
über kostenpfl ichtige Hotlines angebo-
ten wird.

In einem ganz speziellen Bereich 
wird der Vorteil von Open Source beson-
ders deutlich: bei sicherheitsrelevanten 
Programmen. Angesichts der sehr kon-
kreten Pläne zahlloser Regierungsbe-
hörden in aller Welt zur Totalüberwa-
chung des Internets und seiner Nutze-
rinnen und Nutzer – für Deutschland 
mag nur an das Stichwort »Bundestro-
janer« erinnert werden – ist es durch-
aus sinnvoll, sensible Daten auf dem ei-
genen Rechner oder auch die Kommuni-
kation mit Dritten zu verschlüsseln. Wer 
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sich dabei auf kommerzielle Produkte 
verlässt, kann nie wirklich sicher sein, 
dass sie nicht doch sogenannte Hinter-
türen enthalten, die es einem Geheim-
dienst gegebenenfalls möglich machen, 
die Verschlüsselung zu umgehen. Nutzt 
man jedoch Open-Source-Software, 
dann hat man die Gewissheit, dass es 
solche Hintertüren nicht gibt. Denn der 
Quellcode liegt ja offen. Und auch wenn 
man selbst nicht in der Lage ist, diesen 
Code zu prüfen. Andere Mitglieder der 
Open-Source-Gemeinschaft können 
das, und sie tun es auch. Und sie wür-
den lautstark darauf aufmerksam ma-
chen, wenn es verdächtige Bestandtei-
le in diesen Programmen gäbe.

Für die Verschlüsselung von großen 
Datenbeständen, ja ganzen Festplat-
ten, ist das Programm TrueCrypt beson-
ders geeignet. Es bietet sogar die Mög-
lichkeit der doppelten Verschlüsselung: 
Innerhalb eines verschlüsselten Be-
reiches kann ein zusätzlicher verschlüs-
selter Bereich eingerichtet werden, der 
für einen Außenstehenden nicht als sol-
cher zu erkennen ist. Je nach dem, wel-
ches Passwort eingeben wird, wird der 
eine oder der andere verschlüsselte Be-
reich freigegeben.

Für die Kommunikation, also den 
Versand von eMails, bietet sich das 
Programm OpenPGP an. Es ist, zugege-
ben, ein wenig gewöhnungsbedürftig, 
aber letztlich in der Handhabung auch 
für einen durchschnittlichen Nutzer ge-
eignet.

Inzwischen hat Open Source einen 
so guten Ruf, dass auch große kommer-
zielle Software-Produzenten die Ent-
wicklung quelloffener Programme un-
terstützen. Vor zwei Jahren zum Bei-
spiel hat die weltweit operierende 
Sun Microsystems Inc. Teile der Ent-
wicklungsumgebung Java freigegeben. 
Selbstverständlich nicht ganz selbstlos: 
Sun-Produkten wurde damit der Weg 
in verschiedene Linux-Distributionen 
freigemacht, vor allem aber bedeute-
te es für den Konzern einen gewaltigen 
Imagegewinn. Auch beim Software-Gi-
ganten Microsoft spielt man daher in-
zwischen mit dem Gedanken, zumin-
dest Programmteile als Open Source 
zur Verfügung zu stellen.

Open Source ist längst eine Bewe-
gung, die weit über das Thema Software 
hinausgeht. Für die vielen zehntausend 
Akteure in fast allen Teilen der Welt geht 
es in einem viel weiteren Sinne nun dar-
um, das Wissen an sich zu »befreien«. 
Es bleibt spannend im Internet, trotz 
Web 2.0.

Ronald Friedmann ist Internet-Redakteur 
in der Bundesgeschäftsstelle.
ronald.friedmann@die-linke.de

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage

■ 15. Januar 1919: Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht ermordet

■ 18. Januar: 1919: Friedens-
konferenz beginnt in Versailles

■ 19. Januar 1919: Frauen üben in 
Deutschland ihr Wahlrecht erstmals 
aktiv aus

■ 20. Januar: Vereidigung von Bar-
rack Obama zum Präsidenten 
der USA

■ 22. Januar: Tag der deutsch-fran-
zösischen Freundschaft (seit 2003)

■ 25. Januar: Weltlepratag

■ 27. Januar: Tag des Gedenkens an 
die Opfer des Nationalsozialismus 
(in anderen Ländern Holocaust-Ge-
denktag, 1945 Befreiung KZ Ausch-
witz)

■ 29. Januar 1919: Franz Mehring 
verstorben

■ 31. Januar 1929: Remarques 
Antikriegsroman »Im Westen nichts 
Neues« erscheint in Berlin

■ 4. Februar 1999: Deutsche Bank 
gibt Mitfi nanzierung des Vernich-
tungslagers Auschwitz zu

■ 5. Februar 1989: letztes Todesop-
fer an der Berliner Mauer 
(C. Gueffroy)

■ 6. Februar 1919: Nationalversamm-
lung tritt in Weimar zusammen

■ 8. Februar 1994: Arbeitslosenzahl 
in der Bundesrepublik Deutschland 
erstmals über 4-Millionen-Grenze

■ 9. Februar 1949: Parlamenta-
rischer Rat verabschiedet Entwurf 
des Grundgesetzes

■ 10. Februar 1994: ANC wird 
politische Partei in Südafrika

■ 12. Februar: Tag des Kindersol-
daten (Red Hand Day)

■ 12. Februar 1979: Erste Weltklima-
konferenz in Genf

■ 15. Februar 1989: Sowjetunion 
beendet Truppenabzug aus 
Afghanistan

Termine

■ 18. Januar: Landtagswahlen in 
Hessen

■ 19. Januar: Sitzung des Partei-
vorstandes, Berlin

■ 19. bis 22. Januar: Sitzungswoche 
im Bundestag

■ 24. bis 25. Januar: Landespartei-
tag in Schleswig-Holstein, Kiel

■ 26. bis 30. Januar: Sitzungswoche 
im Bundestag

■ 26. Januar: Sitzung Geschäfts-
führender Parteivorstand

■ 31. Januar: Landesvertreter/innen-
versammlung in Baden-Württemberg, 
Stuttgart

■ 31. Januar: Landesvertreter/innen-
versammlung in Niedersachsen, 
Osnabrück

■ 2. bis 5. Februar: Sitzunsgwoche 
im Europaparlament

■ 6. und 7. Februar: Gewerkschafts-
politische Konferenz, Peine

■ 9. Februar: Sitzung Geschäfts-
führender Parteivorstand

■ ■ 9. bis 13. Februar: Sitzungs-
woche im Bundestag

■ ■ 13. Februar: Sitzung Bundesrat

■ ■ 13. und 14. Februar: Bundes-
weite Demo gegen Naziaufmarsch in 
Dresden

■ ■ 14. Februar: Sitzung Parteivor-
stand, Berlin

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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Widersprüchlich, aber erfolgreich
Zehn Jahre bolivarische Revolution Von Sahra Wagenknecht

Mit dem Amtsantritt von Hugo Chávez 
am 2. Februar 1999 begann der Prozess 
der bolivarischen Revolution. Mit ihm 
wurde nicht nur in Venezuela, sondern 
in ganz Lateinamerika ein neues Kapitel 
der Geschichte aufgeschlagen. »Es ent-
stand die Idee eines politischen Modells 
und einer Demokratie, mehr als nur re-
präsentativ, partizipativ, wo das Volk 
wirklich teilnimmt und sich nicht nur 
über den Wahlvorgang eine Regierung 
auswählt, sondern ständig teilnimmt 
an der Diskussion, am Treffen von Ent-
scheidungen, die sein tägliches Leben 
betreffen«, so Chávez auf dem Weltso-
zialforum in Porto Alegre 2003. Seitdem 
wurden die Ziele und Strategien der bo-
livarischen Revolution weiter präzisiert: 
Bis zum Jahr 2014 sollen die Grundlagen 
für einen Sozialismus des 21. Jahrhun-
derts gelegt werden. Durch die Stärkung 
von Kooperativen, die Vergesellschaf-
tung von Schlüsselindustrien, die Aus-
weitung von Arbeitnehmerrechten und 
die Förderung von »Unternehmen sozi-
aler Produktion« sollen produktive Po-
tenziale entfaltet und die Menschen in 
die Lage versetzt werden, ihre Lebens-
bedingungen selbst zu gestalten. Die 
soziale Grundlage hierfür hat sich in 
den letzten Jahren herausgebildet. So 
ist inzwischen eine Mehrheit der Bevöl-
kerung in mehr als 30.000 kommunalen 
Räten (Consejos Comunales) organisiert, 
in denen öffentliche Politik diskutiert, 
formuliert und umgesetzt wird. 

Neubeginn mit einer neuen 
Verfassung

Wie Chávez in einem Interview im Jahr 
2003 ausführte, steht die Existenz ei-
ner reichen Minderheit und einer verar-
mten Mehrheit den Grundprinzipien der 
Demokratie entgegen, wobei es zur Lö-
sung des Problems zwei Möglichkeiten 
gibt: »entweder man reduziert die Armut 
oder die Demokratie. Wir haben uns da-
für entschieden, die Armut zu reduzie-
ren und die Demokratie auszubauen.« 
Beides ist Chávez gelungen. Kurz nach 
seiner Machtübernahme schlug Chávez 
eine neue Verfassung vor, die gemein-
sam mit sozialen Bewegungen, Aktivis-
ten aus den Armenvierteln und aus der 
indigenen Bevölkerung erarbeitet und 
in einem Referendum im Dezember 
1999 mit 86 Prozent Ja-Stimmen verab-

schiedet wurde. Mit der neuen Verfas-
sung wurden zahlreiche Elemente der 
direkten Demokratie in Venezuela ein-
geführt, wobei vor allem die Partizipati-
onsmöglichkeiten auf kommunaler Ebe-
ne deutlich erweitert wurden.

Um die verbreitete Armut besser be-
kämpfen zu können, nahm Chávez Ende 
2001 zwei zentrale Projekte in Angriff: 
Durch eine Landreform sollte die Macht 
der Großgrundbesitzer gebrochen und 
die Armensiedlungen der Großstädte le-
galisiert werden. Ferner wollte man die 
Kontrolle über die Ölgesellschaft PdVSA 
zurückgewinnen, um aus den Einnah-
men soziale Initiativen und den Aus-
bau der öffentlichen Infrastruktur fi nan-
zieren zu können. Wie zu erwarten war, 
stießen beide Vorhaben auf den erbit-
terten Widerstand der alten Oligarchie: 
Im April 2002 organisierte die venezola-
nische Opposition einen Militärputsch, 
im Dezember 2003 wurden die Produk-
tionsanlagen des staatlichen Erdölun-
ternehmens PdVSA bestreikt. In bei-
den Fällen gelang es jedoch, die reak-
tionären Angriffe abzuwehren – einmal 
durch Massenproteste der Basisbewe-
gungen, die sich in der Hauptstadt Ca-
racas versammelten und die Putschis-
ten zur Aufgabe zwangen, das andere 
Mal durch loyale Arbeiter des Erdölun-
ternehmens, denen es nach einigen Wo-
chen gelang, die Produktion wieder in 
Gang zu setzen. Die bolivarische Bewe-
gung ging aus beiden Kämpfen gestärkt 

hervor. Nicht nur, dass die arme Bevöl-
kerungsmehrheit durch die Ereignisse 
nachhaltig geprägt und mobilisiert wur-
de. Es gelang auch, zentrale Institutio-
nen wie die PdVSA unter die Kontrolle 
der Regierung zu bringen, so dass nun 
erstmals auch die Armen von dem Ge-
schäft mit dem »schwarzen Gold« pro-
fi tieren können.

Gesundheit und Bildung für alle

Im Jahr 2003 wurde die Gesundheits-
mission Barrio Adentro ins Leben ge-
rufen, um die die medizinische Versor-
gung der Menschen in den Armenvier-
teln und ländlichen Gebieten zu ver-
bessern. Da sich die venezolanische 
Ärzteschaft seit jeher weigert, in den 
ärmeren Vierteln tätig zu sein, einigte 
man sich mit Kuba auf eine für beide 
Seiten vorteilhafte Kooperation: Über 
zehntausend kubanische Ärzte halfen 
Venezuela bei dem Aufbau einer flä-
chendeckenden Gesundheitsversor-
gung, im Gegenzug erhielt Kuba Erdöl 
günstig aus Venezuela. Auch bei der Bil-
dungskampagne Misión Robinson ori-
entierte man sich an kubanischen Vor-
bildern. Innerhalb von wenigen Jah-
ren brachte man mehr als 1,5 Millionen 
Menschen das Lesen und Schreiben 
bei, die Analphabetenrate wurde von 
über 11 Prozent auf nahezu null redu-
ziert. Durch den Aufbau eigener »boli-
varischer« Universitäten erhielten auch 
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Ärmere Zugang zu höherer Bildung, fer-
ner wurden umfangreiche Ausbildungs- 
und Beschäftigungsprogramme aufge-
legt, um den Menschen zu einem Be-
rufsabschluss zu verhelfen und sie auf 
die selbstständige Arbeit im Rahmen 
von Kooperativen vorzubereiten.

Für die Mehrheit der Menschen in 
Venezuela hat sich der bolivarische Pro-
zess jetzt schon ausgezahlt: So konnten 
in den vergangenen zehn Jahren mehr 
als zwei Millionen reguläre Beschäfti-
gungsverhältnisse geschaffen werden, 
vor allem die Einkommen der informell 
Beschäftigten haben sich deutlich er-
höht, der Anteil der in Armut lebenden 
Haushalte sank von über 50 Prozent im 
Jahr 1998 auf 26 Prozent im Jahr 2008. 
Doch so eindrucksvoll die Zahlen sein 
mögen, sie spiegeln nur einen klei-
nen Teil des Erfolgs wieder. Er bestand 
hauptsächlich darin, die kulturelle Stig-
matisierung und soziale Ausgrenzung 
großer Bevölkerungsteile zu überwin-
den und allen Menschen die Aussicht 
auf ein selbstbestimmtes Leben in Wür-
de zu eröffnen.

Ausblick

Der bolivarische Prozess ist wider-
sprüchlich und verlief nicht ohne Rück-
schläge. Im Dezember 2007 scheiterte 
die Regierung Chávez bei dem Versuch, 
die venezolanische Verfassung zu re-
formieren, mit der die Grundlage für ei-
ne sozialistische Gesellschaftsordnung 
gelegt und die Begrenzung der Amts-
zeit des Präsidenten aufgehoben wor-
den wäre. Auch der von Chávez ange-

stoßene Aufbau einer neuen sozia-
listischen Partei verläuft nicht ohne 
Konfl ikte, hinzu kommen neue Heraus-
forderungen wie die weltweite Finanz-
krise und der sinkende Ölpreis, der es 
künftig schwieriger machen wird, den 
Ausbau der öffentlichen Infrastruktur 
sowie höhere Löhne und Renten zu fi -
nanzieren.

Doch auch wenn die Schwierigkeiten 
wachsen und die Opposition nach wie 
vor mächtig ist – das Rad der Geschich-
te wird sie schwerlich wieder zurückdre-
hen können. Wie die Regionalwahlen 
Ende November 2008 gezeigt haben, 
wird die Politik der Regierung Chávez 
von einer breiten Mehrheit der Bevöl-
kerung gestützt: In 17 von 23 Regionen 
konnten sich die Anhänger von Chávez 
gegen die oppositionellen Kräfte durch-
setzen. Während die Opposition (im 
Vergleich zum Referendum vom 2. De-
zember 2007) etwa 300.000 Stimmen 
einbüßte, gewann die von Chávez ge-
führte Vereinte Sozialistische Partei Ve-
nezuelas (PSUV) etwa eine Million Stim-
men hinzu und ist nun die mit Abstand 
stärkste politische Kraft. Derzeit spricht 
also vieles dafür, dass das anstehende 
Referendum, welches eine Wiederwahl 
von Chávez ermöglichen würde, Erfolg 
haben wird. Doch selbst wenn es schei-
tern sollte, wäre dies keine Katastrophe. 
Schließlich ist die bolivarische Revolu-
tion nicht allein das Produkt eines cha-
rismatischen Präsidenten, sondern Er-
gebnis der massenhaften Mobilisierung 
und Organisation von Menschen, die für 
eine Fortsetzung des bolivarischen Pro-
zesses kämpfen werden.

Hinzu kommt, dass sich die Macht-
verhältnisse in ganz Lateinamerika ge-
wandelt haben. In vielen Ländern La-
teinamerikas sind inzwischen Linksre-
gierungen an der Macht, die eine Ab-
kehr vom Neoliberalismus anstreben 
und die Integration Lateinamerikas 
vorantreiben wollen. Venezuela ist al-
so längst nicht mehr isoliert – dies be-
weist das Wachstum der Bolivarischen 
Alternative für die Völker unseres Ame-
rikas (ALBA), die als »Gegenprojekt« zur 
amerikanischen Freihandelszone ALCA 
ins Leben gerufen wurde und der inzwi-
schen Venezuela, Kuba, Bolivien, Nica-
ragua, Dominica und Honduras angehö-
ren. Dies zeigt sich an der im Dezember 
2007 gegründeten Bank des Südens, 
der sich bislang Argentinien, Brasilien, 
Bolivien, Paraguay und Uruguay ange-
schlossen haben, sowie an Projekten 
wie »Telesur«, »Petrosur« oder »Petro-
caribe«, die auf eine engere Koopera-
tion im Telekommunikations- und En-
ergiesektor abzielen. Zwar werden die 
USA und die EU weiterhin versuchen, 
die Hegemonie über die Länder Latein-
amerikas zurückzugewinnen. Doch für 
die Menschen in Lateinamerika dürf-
te die Festigung lateinamerikanischer 
Bündnisse, die auf Gleichberechtigung 
und Solidarität basieren, in jedem Fall 
attraktiver sein als die Fortsetzung al-
ter Ausbeutungsbeziehungen, von de-
nen nur große Konzerne und korrupte 
Eliten profi tiert haben.

Sahra Wagenknecht ist Mitglied im 
Parteivorstand und Europaabgeordnete.
sahra.wagenknecht@die-linke.de

»Die Arbeit mit dem Volk 
muss das Prinzip 
jedes Revolutionärs sein«
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Für ein sozial gerechtes Kolumbien
Der Kampf um ein alternatives demokratisches Politikverständnis in dem 
lateinamerikanischen Land Von Carlos Hainsfurth

Die Geschichte der politischen Entwick-
lung in Kolumbien widerspiegelt ein ge-
brochenes Verhältnis zwischen der ob-
jektiven Notwendigkeit der Bildung ei-
ner politischen Partei, die tatsächlich 
die Interessen der Mehrheit der Kolum-
bianer vertritt, und dem Politikverständ-
nis und Bewusstsein der Mehrheit der 
Bevölkerung. Bedingt und geprägt wur-
de dies durch Gesellschaftsmodelle, die 
jahrhundertelang von oben nach unten 
im Erziehungs-, Werte- und Verhaltens-
mustersystem etabliert worden sind.

Trotz einiger Fortschritte: Mit Unter-
stützung der katholischen Kirche und 
des in den USA geschulten Militärs ha-
ben die ökonomischen Eliten bis heu-
te die Öffnung des politischen Parteien-
systems und eine offene partizipative 
Auseinandersetzung der politischen 
Ideen gewaltsam verhindert. So wur-
den im letzten Jahrhundert politisch An-
dersdenkende, die innerhalb des Esta-
blishments eine volksnahe Politik ver-
folgten, vernichtet (wie Jorge Eliecer 
Gaitán, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo 
Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pi-
zarro Leongomez). Autonome Organisa-
tionsformen der Bauern wurden in die Il-
legalität gezwungen, die Gewerkschafts- 
und die Studentenbewegung wurden in 
ihrer Entwicklung eingeschränkt, gegen 
die Mitglieder einer politischen Partei 
(Union Patriótica) eine Ausrottungspo-
litik durchgeführt und der auf die kul-
turelle Vielfalt Kolumbiens gerichtete 
Identifi zierungsprozess bisher im Keim 
erstickt.

Der Gesellschaftsvertrag, aus der 
Verfassungsgebenden Versammlung 
von 1991 entstanden, ist ein seltenes 
Beispiel für die Intelligenz eines Teiles 
der herrschenden Eliten in Kolumbien. 
Der Vertrag war der Versuch, einen Teil 
der in die Illegalität getriebenen sozi-
alen Kämpfer durch Beteiligung an der 
Reform der Verfassung und die Veranke-
rung der sozialen, kulturellen und eth-
nischen Rechte in das politische System 
einzubinden, ohne Veränderungen der 
ungerechten Besitz- und Produktions-
verhältnisse und ohne die Neuformu-
lierung der Aufgaben der Streitkräfte im 
Verfassungstext von 1991 anzugehen.

Die neu defi nierten Inhalte eines de-
mokratischen sozialen Rechtsstaats 
wurden in den 90er Jahren durch die 
vertiefte ökonomische Öffnung der Wirt-

schaftsstrukturen gegenüber dem Aus-
land – Spezialisierung als Rohstoffl ie-
ferant (Erdöl, Kohle), Entwicklung eines 
großfl ächiges agroindustriellen Anbaus 
(Ölpalme/Biodiesel), Ausverkauf der Bi-
odiversität, Kokainexport – gewaltsam 
zurückgeschraubt.

Die Umstrukturierung des Drogen-
geschäftes durch die Zerschlagung der 
traditionellen Kartelle und die regio-
nale Verschmelzung mit den Politikern 
der traditionellen Parteien haben eine 
neue Qualität in der Politik und des ge-
sellschaftlichen Miteinanders hervorge-
bracht. Die Waffen, das Geld, der neue 
Lebensstil und die Entwertung des ehr-
lichen aufrichtigen Lebens setzten 

dum hatten sich in der Großen Demo-
kratischen Koalition Gewerkschaften, 
soziale Bewegungen, Studenten, Bau-
ern, Indigene, Afrokolumbianer, Künst-
ler, Intellektuelle und andere zusam-
mengeschlossen.

Getrieben durch die Erfahrungen der 
Zusammenarbeit im Parlament, durch 
den Erfolg der Großen Demokratischen 
Koalition und durch die Notwendigkeit, 
gegen die voranschreitende Militarisie-
rung des Lebens und Denkens eine lin-
ke legale Alternative anzubieten, un-
ternahmen PDI und AD ab Januar 2005 
den Versuch, das Spektrum der demo-
kratischen und linken Strömungen in 
einer neuen Partei zusammenzufüh-
ren. Im Dezember 2005 wurde die Par-
tei Polo Democrático Alternativo (PDA) 
gegründet.

Ende Februar 2009 wird die PDA in 
Bogotá ihren zweiten Kongress abhal-
ten. Derzeit ist sie von einem Umbruch 
bestimmt: Wird die PDA wie bisher ein 
Wahlbündnis bleiben? Oder wird sie zu 
einer Partei der sozialen Bewegungen 
werden und aus diesen Bewegungen ih-
re Stärke holen? Seit ihrer Gründung hat 
die neue Linkspartei einige Fortschritte 
erzielt; so gewann sie das Bürgermeis-
teramt von Bogotá und das Gouverne-
ursamt von Departement Nariño. An-
sätze für eine andere politische Kultur 
waren zum Beispiel in der öffentlichen 
Kandidatenwahl für die Präsidenten-
wahl 2006 zu erkennen.

Der PDA-Kongress im Februar muss 
über das politische Programm – auch 
im Hinblick auf ein zukünftiges Regie-
rungsprogramm und über eine Koaliti-
onspolitik mit anderen politischen Or-
ganisationen – bestimmen, ohne die im 
November 2005 beschlossenen »Leitli-
nien der Einheit« über Bord zu werfen. 
Sie muss auch darüber beraten, wie die 
Strategie aussehen soll, die Partei aufs 
Land und zu den sozialen Bewegungen 
zu bringen, ohne diese  zu instrumenta-
lisieren.

Der Plan Colombia

In den vergangenen neun Jahren perfek-
tionierte die Regierung die Anwendung 
der Doktrin der Nationalen Sicherheit. 
1999 verfasste sie den »Plan für Frie-
den, Wohlstand und Stärkung des Staa-
tes«, besser bekannt als Plan Colombia. 
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sich in den 90er Jahren und zu Beginn 
dieses Jahrhunderts durch. Der Zerstö-
rungsfeldzug gegen die sozialen Bewe-
gungen wurde fortgeführt. Nur einige 
Beispiele: Inzwischen gibt es vier Mil-
lionen Vertriebene, in den letzten zwei 
Jahren kam es zu mindestens 532 ille-
galen Hinrichtungen, 42 Gewerkschaft-
ler wurden 2008 ermordet, willkürliche 
Verhaftungen in den ländlichen Gebie-
ten gehören zum Alltag.

Im Rahmen dieser politischen Ent-
wicklung und nach dem Scheitern der 
Friedensgespräche zwischen der Regie-
rung Pastranas und der FARC wurde Al-
varo Uribe Velez 2002 zum Präsidenten 
gewählt.

Die Opposition wurde 2003 und 
2004 im Kongress durch die Demokra-
tische Alternative (AD) und die Demo-
kratische Pol (PDI) getragen. Außerpar-
lamentarisch wirkte sie gegen das von 
Uribe Velez 2004 vorgeschlagene Refe-
rendum, mit dem die demokratischen 
Inhalte der Verfassung von 1991 verän-
dert werden sollten. Gegen das Referen-

Anzeige
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In seiner jetzt anlaufenden zweiten Pha-
se als »Strategie für die Stärkung der 
Demokratie und der sozialen Entwick-
lung« entwickelt er wirtschaftliche und 
soziale Handlungsansätze als Ergän-
zung zur Verteidigungspolitik und zur 
»sozialen Wiedergewinnung des Terri-
toriums«. Ergebnisse dieser Kooperati-
on sind: die Zunahme der willkürlichen 
Verhaftungen von Andersdenkenden, 
das Auseinanderfallen und die Umkeh-
rung der Moral- und Wertevorstellung 
beim Militär und in der gesamten Ge-
sellschaft.

Unter Anwendung von verschie-
denen verfassungsrechtlichen Ausnah-
meregelungen versucht die Regierung 
heute, den sozialen Protest der Justizan-
gestellten, der Zuckerrohrarbeiter, der 
Indigenen, Afrokolumbianer und Bau-
ern, der Studenten, der Kulturschaffen-
den und anderer zu unterbinden, um ihr 
Konzept der »Demokratischen Sicher-
heit« zu Ende zu führen. Das bedeutet 
die Spezialisierung als Rohstoffliefe-
rant, die Entwicklung der Agrarexport-
Anzeige

wirtschaft für die Bio dieselproduktion, 
die Stärkung des Großgrundbesitzes, 
die Legalisierung der Profi te aus dem 
Drogengeschäft über kurzzeitig beste-
hende Finanzgesellschaften, die Erwei-
terung der Funktionen und Präsenz der 
Streitkräfte im zivilen Leben.

Menschenrechte garantieren

60 Jahre nach der Deklaration der uni-
versellen Menschenrechte regieren in 
Kolumbien Uribe Velez und seine Mann-
schaft. Sie akzeptieren keine Kritik 
durch internationale Menschenrechts-
organisationen, wie zuletzt im Oktober 
2008 in den Berichten von amnesty in-
ternational und Human Rights Watch. 
Der kolumbianische Präsident hat ai 
des Fanatismus, der Blindheit und des 
Dogmatismus gegenüber seiner Regie-
rung beschuldigt und den Direktor der 
zuständigen Abteilung für den ameri-
kanischen Kontinent von Human Rights 
Watch, José Miguel Vivanco, als Kompli-
ze der FARC-Guerilla bezeichnet.

Als Demokratischer Alternativer Pol 
Kolumbiens streben wir nach einer 
Staats- und Gesellschaftsstruktur, die 
»die universelle Verbreitung der sozi-
alen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Rechte zugunsten des Wohlstandes 
der Bevölkerung, wie sie in der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte 
festgeschrieben sind, garantiert. Die 
größten Anstrengungen werden da-
bei auf die Schaffung der materiellen, 
sozialen, kulturellen und politischen 
Grundlagen für ein sozial gerechtes Ko-
lumbien gerichtet.« (Leitlinien zur Ein-
heit, 26. November 2005).

Wir rufen die internationale Gemein-
schaft und Zivilgesellschaft auf, mehr 
denn je ihr Augenmerk auf die politische 
und menschenrechtliche Entwicklung 
in Kolumbien zu werfen. Die kolumbia-
nische Bevölkerung hat ein Menschen-
recht darauf.

Carlos Hainsfurth vertritt die Koordinati-
on des Alternativen Demokratischen Pol 
in Deutschland.
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Politik der Potemkinschen Dörfer
Pakistan, die USA und »Terrormanagement« als Strategie. Interview mit dem 
ehemaligen ARD-Sonderkorrespondenten Christoph R. Hörstel

Pakistan ist zu-
letzt durch den 
Machtwechsel 
von Pervez Mus-
harraf zu Asif Ali 
Zardari, vor allem 
aber auch durch 
die Anschläge im 
indischen Mum-
bai politisch in 
den Blickpunkt 
geraten. Der Hin-
tergrund der »Kofferbomber« von 2006 
und der »Sauerland-Terroristen« von 
2007 – beide Personenkreise sollen 
in Pakistan ausgebildet worden sein 

– zeigt allerdings an, dass das Nach-
barland Afghanistans auch für die Si-
cherheitssituation Deutschlands von 
Bedeutung ist. Unterschätzen wir die 
Rolle Pakistans als Schaltzentrale des 
Terrors?

Die Masse der Menschen bei uns 
weiß über Pakistan und darüber, was 
dort vor sich geht, nur sehr wenig – und 
manches davon ist verzerrt. Die Regie-
rungen der Nato-Staaten wissen dage-
gen sehr wohl, mit wem sie es in Pa-
kistan zu tun haben. Sie teilen dieses 
Wissen allerdings ihren Bevölkerungen 
nicht mit.

Der weltweite Terror hat mehrere Ur-
sprungsländer. Afghanistan ist nicht 
darunter, sondern tatsächlich Pakistan. 
Es gibt diesbezüglich aber auch heim-
liche Drahtzieher in westlichen, vor 
allem in amerikanischen Geheimdiens-
ten. Dorthin müssen wir also unser Au-
genmerk richten. 

Terror-Drahtzieher im Westen? Das 
klingt abenteuerlich. Aber der Rei-
he nach: Aus welchen Aspekten setzt 
sich die Gefahrensituation im Falle Pa-
kistans im Einzelnen zusammen?

Mehrere Aspekte geben hierbei den 
Ausschlag: In der Staatsgründung Pa-
kistans liegt bereits ein erheblicher Teil 
der heutigen Probleme. So hat Großb-
ritannien das mehrheitlich von Mus-
limen bewohnte Gebiet des Kashmir-
Tals von Anfang an Indien zugeschla-
gen. Das hat in der Folge Radikalisie-
rung, Widerstand und auch Terrorismus 
dort sowie in Pakistan hervorgebracht. 

Ein anderer wesentlicher Punkt ist 
die große soziale Not in Pakistan, die 
auch der außenpolitischen Zielrichtung 

der USA als »Nachfolger« der Briten in 
der Region geschuldet ist. Die Landbe-
völkerung lebt praktisch wie Leibeige-
ne und muss Großgrundbesitzern wie 
etwa der Familie Bhutto billig zu Diens-
ten sein. Unter diesen Bedingungen 
kann ein geordnetes und friedliches 
soziales Miteinander nicht gedeihen. 

Hinzu kommt die den Briten und ih-
ren weiteren Grenzziehungen zu ver-
dankende Scharniersituation des 
paschtunischen Volkes zwischen den 
Nationalitäten Afghanistans und Pa-
kistans. Die Verteilung wurde seiner-
zeit so geregelt, dass man sagen muss: 
Man kann die Paschtunen weder Af-
ghanistan zuschlagen, denn dann wä-
re Pakistan nicht mehr lebensfähig – 
noch kann man sie Pakistan zuschla-
gen, weil dann Afghanistan nicht mehr 
lebensfähig wäre. Das schafft eine au-
ßerordentlich schwierige Situation. Die 
Menschen im Land haben gelernt, sie 
zu meistern, aber die westliche Au-
ßenpolitik, die nach Pakistan hinein-
wirkt, erlaubt nicht, dass das zur Ruhe 
kommt. Ein gefährliches Spiel mit dem 
Feuer. 

Ein Letztes: Pakistan hat bereits mit 
seiner Gründung den britisch-amerika-
nischen Interessen in der Region als 
Brückenkopf dienen müssen. In diese 
Rolle ist Pakistan durch seine schwie-
rige innen- wie außenpolitische Situati-
on wehrlos hineingeschlittert. Das Ein-
zige, das den Pakistanis geholfen hat, 
war ihre enorme außenpolitische Klug-
heit: Sie haben sich den Chinesen zu-
gewandt und es geschafft, dass China 
Pakistan als seinen wichtigsten Ver-
bündeten ansieht, und das nicht ledig-
lich in der Region, sondern weltweit. 
Zwischen China und Pakistan hat sich 
eine Art Symbiose entwickelt, was be-
merkenswert ist, bedenkt man, dass 
Pakistan gerade mal ein Zehntel der 
Einwohnerschaft Chinas zählt. Für Pa-
kistan ist diese Verbindung zu China 
ein Hoffnungsschimmer. Dem Westen 
bleibt, in der Region endlich mit einer 
vernünftigen Politik zu beginnen.

Pakistan spielt im Weltgeschehen 
noch eine weitere Rolle: In Ihrem neu-
en Buch »Brandherd Pakistan« schrei-
ben Sie, es gehe den USA letztlich um 
die völlige Beherrschung der Großre-
gion Afghanistan-Pakistan auf Jahr-

zehnte. Von welcher Motivation wer-
den die Vereinigten Staaten hierbei 
geleitet?

Hier spielen ebenfalls verschiedene 
Aspekte ineinander, allen voran natür-
lich Energie- und Rohstofffl üsse aus 
Zentralasien. General Assad Durani, 
der ehemalige Chef des mächtigen pa-
kistanischen Militärgeheimdienstes In-
terservices Intelligence (ISI), hat 2003 
gesagt, er glaube, die US-Außenpoli-
tik der letzten 30 Jahre sei im Wesent-
lichen von dem Interesse an der Be-
herrschung dieser Rohstofffl üsse ge-
prägt gewesen. Die Energiefrage ist oh-
ne Frage das Motiv Nummer eins. 

Der zweite Punkt ist allerdings aus 
Sicht der USA nicht weniger wichtig: 
Den Vereinigten Staaten geht es dar-
um, Chinas Einfluss einzudämmen, 
den Iran einzukreisen und Russlands 
regionale Ambitionen zu beschneiden. 
Ein einfacher Blick auf die Landkarte 
macht das sofort deutlich: Im Irak ste-
hen US-amerikanische Truppen, in Af-
ghanistan stehen amerikanische Trup-
pen, Pakistan ist unter US-Einfl uss. Nur 
am Kaspischen Meer tritt Russland als 
Konkurrent auf den Plan, weshalb, wie 
mein Kollege Peter Scholl-Latour es tref-
fend beschrieben hat, die USA mit Turk-
menistan, Usbekistan, Tadschikistan 
und Kirgistan Russland an der weichen 
Unterseite der ehemaligen Sowjetuni-
on in die Zange nehmen wollen.

Neben diesen geostrategisch-wirt-
schaftlichen Aspekten ist allerdings 
noch etwas anderes zu beachten: Die 
USA haben in Pakistan ein System auf-
gebaut, das islamischen Radikalismus 
in alle Welt trägt. Da muss ihnen dar-
an gelegen sein, dieses System auch in 
Zukunft zu beherrschen. Terrormanage-
ment ist hierbei das Zauberwort, Anti-
terrorkrieg ist nur ein Vorwand für die 
desinformierte Öffentlichkeit. Durch 
dieses Terrormanagement möchten die 
USA ihren Weltherrschaftsanspruch un-
termauern.

Wenn man der Logik folgt, dass es den 
USA darum gehen müsse, in der Regi-
on Pakistan mehr als nur einen Fuß in 
der Tür zu haben, wäre allerdings die 
Zielvorgabe »mission accomplished« 
dem wenig förderlich, oder?

Das ist tatsächlich ein entschei-
dender Punkt, der im Übrigen auch uns 

INTERNATIONAL

©
 A

nd
ré

 H
ag

el



410  DISPUT Januar 2009

Deutsche sehr betrifft. Es ist für die 
USA völlig ausgeschlossen, ihre Trup-
pen aus der Region abzuziehen. Im 
Grunde wird eine Politik der Potem-
kinschen Dörfer betrieben: Weil die 
Truppenpräsenz aufrechterhalten wer-
den muss, werden den Nato-Bevölke-
rungen Notwendigkeiten einer solchen 
militärischen Präsenz aufgetischt, die 
man vorher heimlich hat aufbauen las-
sen. Die USA, aber auch die Nato wer-
den alles unternehmen, damit dieses 
Konstrukt nicht zusammenbricht. Doch 
es wackelt inzwischen beträchtlich.

Eine dauerhafte Präsenz und damit 
Verstrickung in der Region ist für die 
USA mit nicht zu unterschätzenden Ge-
fahren verbunden. Das müsste doch ei-
gentlich auch Washington selbst klar 

Es herrscht in der Politik des Wes-
tens ein enormer Mangel an Realis-
mus. Es fehlt das Gefühl für soziale Be-
wegungskräfte. Die USA haben sich – 
zwar insbesondere unter dem jetzt ab-
gewählten Präsident George W. Bush, 
aber auch schon vorher – angewöhnt, 
andere Völker als Schachfi guren anzu-
sehen, mit denen man nach Belieben 
umspringen kann. Ich fürchte, dass sich 
das auch unter dem neuen Präsidenten 
Barack Obama nicht ändern wird. 

Dieses System wird allerdings dann 
an seine Grenzen gelangen, wenn die 
tatsächlichen Sorgen und Nöte in im-
mer mehr betroffenen Ländern und Völ-
kern so mächtig werden, dass die Men-
schen den in den USA gepfl egten poli-
tischen Strömungskalkulationen nicht 
mehr gehorchen, trotz einer ihnen ge-

tenlage. Ich muss in diesem Zusam-
menhang allerdings insbesondere 
die großen, heißt bundesweiten deut-
schen Medien scharf kritisieren: Diese 
sind in ihrer Mehrheit nicht in der Lage, 
in dieser Frage ihren Aufgaben gerecht 
zu werden, obwohl die Expertise einer 
Terrorförderung durch die USA welt-
weit vorhanden ist. Deutschland ist, 
was das angeht, geradezu ein Hort der 
Ignoranz geworden. Schon die ameri-
kanische New York Times, schon der 
britische Independent, aber auch fran-
zösische Zeitungen wie Le Monde und 
Le Monde Diplomatique vermitteln ih-
ren Lesern diesbezüglich viel mehr Wis-
sen als deutsche Zeitungen. Wir hinken 
dem in Deutschland bedauerlicherwei-
se hinterher.

Es macht aber doch keinen Sinn, den 
eigenen Todfeind zu füttern.

Wirklich nicht? Der ehemalige US-
Außenminister Colin Powell hat im 
Sommer 2002 gesagt: »Ich hoffe, dass 
uns in Afghanistan die Monster nicht 
ausgehen.« Mit »Monstern« meinte er 
die Taliban und andere islamische Be-
wegungen. Diese Äußerung muss man 
hochernst nehmen. Die USA wollen 
und müssen, wie schon gesagt, dafür 
sorgen, dass sich ständig Nato-Trup-
pen in der Region Afghanistan-Pakistan 
aufhalten, und in das in wachsenden 
Truppenstärken. Das kann man nur 
motivieren, indem man ständig wach-
sende Gefahren an die Wand malt, sich 
sozusagen immer gefährlichere Feinde 
bastelt und den Prozess gut »managt«. 
Das läuft derzeit. 

Es sind zwar mittlerweile rund 950 
ausländische Soldaten in Afghanistan 
zu Tode gekommen. In Relation zur 
strategischen Bedeutung der Region 
Afghanistan-Pakistan gesetzt, ist das 
im amerikanischen Weltmachtkalkül 
aber ein recht geringer Blutzoll. Für die 
Vereinigten Staaten lohnt er sich, weil 
sie hierdurch auch gegenüber der eige-
nen Bevölkerung die Notwendigkeit ei-
ner Truppenentsendung immer wieder 
neu darstellen können. Das war ein Be-
standteil der US-amerikanischen Ge-
samtstrategie schon vor dem 11. Sep-
tember 2001, die nach dem Attentat 
weltweit sichtbar wurde. Wir dürfen in 
diesem Zusammenhang nicht verges-
sen: Osama bin Laden hatte bis 1998 
ein Büro in der US-Botschaft der pakis-
tanischen Hauptstadt Islamabad.

Sie haben eben die Politik der USA ins-
besondere auch bezüglich Pakistan als 
»Terrormanagement« bezeichnet …

Ja. Das tue ich seit 2006 in meiner 
Eigenschaft als Coach ausgewählter 
Führungskräfte unserer deutschen Isaf-

sein. Liegt das Problem also eher in 
der außenpolitisch wenig sensiblen 
Bush-Administration, die allerdings 
just von den amerikanischen Wählern 
in die Wüste geschickt worden ist?

Wir haben es hier mit einem Dop-
pelspiel zu tun. Prinzipiell glaubt man, 
das Feuer beherrschen zu können, das 
man angezündet hat. Das Problem be-
steht nun darin, dass die tatsächlichen 
Sorgen und Nöte der Menschen in der 
Region in allen politischen Vorstellun-
gen keine echte Rolle spielen. Im Ge-
genteil, die Politik des Westens verär-
gert und verletzt diese Menschen stän-
dig. Wir verärgern insgesamt die musli-
mische Welt, und das seit Jahrzehnten. 
Auf diese Weise sammeln wir sozusa-
gen trockenes Busch- und Graswerk, 
das helfen wird, aus dem angefachten 
Feuer einen Flächenbrand zu machen. 
Ein solcher Flächenbrand könnte auf 
Dauer auch Ländern wie Deutschland 
gefährlich werden. 

genüberstehenden, erdrückenden mi-
litärischen Übermacht.

Sie gehen tatsächlich davon aus, dass 
sich unter dem neuen US-Präsidenten 
Obama an dieser grundsätzlichen Hal-
tung der USA nichts ändern wird?

Da bin ich mir einigermaßen sicher. 
Es ist keine originär neue Außenpolitik 
geplant. 

Noch einmal zum Ausgangspunkt un-
seres Gespräches: In Ihrem Buch 
schreiben Sie, dass die USA ihre Tod-
feinde, die Taliban und Al-Quaida, un-
terstützen, unter Zuhilfenahme ei-
nerseits der CIA, andererseits pakis-
tanischer Geheimdienste. Das klingt 
nicht nur beim ersten Lesen unheim-
lich abenteuerlich.

Ich verstehe völlig, dass das für Sie 
abenteuerlich klingt, denn mit dieser 
Behauptung verlasse ich weitgehend 
Boden und Kontext unserer Nachrich-
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Truppe. Schon in weltweiten Veröffent-
lichungen 2002 hatte ich den »Anti-Ter-
ror-Krieg« als Show apostrophiert. 

Schauen wir uns an, wie die USA ihr 
Terrormanagement konkret aufbauen: 
Insbesondere der pakistanische Mili-
tärgeheimdienst ISI, aber auch der In-
landsgeheimdienst Pakistans, das In-
telligence Bureau, kümmern sich mit 
den USA im Hintergrund ganz konkret 
um Unterstützungsleistungen wie et-
wa Waffenlieferungen an islamistische 
Gruppen. Die Taliban werden, wie ich 
durch eigene Verbindungen herausge-
funden habe, von ihnen unter anderem 
mit Elektronikbauteilen beliefert, um 
Zünder für Sprengstoffgürtel und Stra-
ßenbomben, sogenannte IEDs (irregu-
lar explosive devices), herzustellen. 

Es geht aber nicht nur um Logistik, 
sondern es fi ndet auch eine Beeinfl us-
sung von Führungspersönlichkeiten 
der Taliban statt. In Blättern wie der 
New York Times können Sie zum Bei-
spiel viel über die Geheimdienstan-
bindung solcher Taliban-Führer wie et-
wa Beitullah Mehsud lesen; hierzulan-
de interessiert Journalisten so etwas 
allerdings nicht. Der Aufstieg der Tali-
ban in Pakistan ist in Begleitung durch 
Geheimdienste erfolgt. Dabei stets im 
Hintergrund aktiv: die CIA.

Sie schreiben in Ihrem Buch, die deut-
sche Regierung wisse sehr wohl um 
die US-amerikanische Doppelstrate-
gie, die die Förderung von Terrorismus 
mit Hilfe der pakistanischen Geheim-
dienste einschließe.

Was das angeht, habe ich mich in 
der Vergangenheit über einige Dinge 
zunächst einmal gewundert. Zum Bei-
spiel darüber, dass die Nato aus ihren 
Fehlern am Hindukusch einfach nicht 
lernen will, sondern über Jahre hinweg 
zusieht, wie die Taliban dort erstar-
ken. Durch meine Tätigkeit als Coach 
für deutsche Isaf-Führungskräfte ha-
be ich später eine Menge hinzugelernt. 
Beim Probevortrag etwa wurde ich ge-
fragt: »Warum nehmen die USA Osa-
ma bin Laden nicht fest, wo sie doch 
wissen, wo er ist?« Die allerletzte Be-
stätigung, die ich dann schon gar nicht 
mehr benötigte, brachte ein persön-
liches Gespräch mit einem leitenden 
Stabsmitglied im Bundeskanzleramt, 
das jede Woche an der Lageberichter-
stattung der Geheimdienste im Hause 
Merkel teilnimmt. In dem besagten Ge-
spräch habe ich ganz einfach die Fra-
ge gestellt, dass doch beispielsweise 
dem BND bekannt sein müsse, welche 
Doppelstrategie die Amerikaner fah-
ren, und dass sie heimlich durch pa-
kistanische Dienste Al-Quaida, Taliban 
und andere Widerständler unterstützen 

lassen? Mein Gegenüber war ob dieser 
Frage deutlich betroffen, senkte den 
Kopf und sagte: »Ja, wir wissen das.« 
Ich habe das dann am gleichen Tage 
einem Oppositionspolitiker im Parla-
mentarischen Kontrollgremium (PKG) 
mitteilen lassen. Getan hat er aller-
dings gar nichts, genau so wenig wie 
andere PKG-Kollegen, die ich im Sep-
tember informierte.

Glauben Sie, dass sich an der Situati-
on Pakistans unter dem im September 
angetretenen Präsidenten Asif Ali Zar-
dari etwas grundlegend ändern wird?

Um diese Frage zu beantworten, 
muss man zunächst zurückblicken. Erst 
einmal: Der Machtwechsel von Mushar-
raf zu Zardari ist nicht lediglich Kosme-
tik gewesen. Die USA haben Zardaris 
Vorgänger bewusst geschwächt und 
schwächen lassen. In Pakistan gibt es 
seit Jahrzehnten einen erheblichen in-
nenpolitischen Einfl uss der USA. Die-
ser Einfluss ist so erheblich, dass 
glaubwürdige pakistanische Kommen-
tatoren sich darüber beklagen, dass 
ihre Führungskräfte zuweilen eher mit 
den USA sprechen als mit den eigenen 
Leuten. Benazir Bhutto beispielswei-
se hat in ihrer Zeit als Regierungsche-
fi n Gespräche mit ihren Militärs oftmals 
nicht ohne Anwesenheit des amerika-
nischen Botschafters geführt. Das sagt 
einiges über die innenpolitische Situa-
tion in Pakistan aus.

Auf der Grundlage dessen muss 
man die Frage, wohin die Reise gehen 
wird, angehen: Asif Ali Zardari, der Wit-
wer Benazir Bhuttos, ist weltweit als 
außerordentlich korrupt bekannt und 
trägt den Spitznamen »Mister zehn 
Prozent«. Es gibt zudem sehr klare Indi-
zien, dass er in die Ermordung von Be-
nazir Bhuttos Bruder verwickelt ist, der 
seinerzeit als politischer Nebenbuh-
ler Bhuttos auf den Plan getreten war. 
Wir haben es also mit einem skrupel-
losen Führer zu tun, der alleine schon 
durch seine Personalakte eine Men-
ge Angriffsflächen bietet und durch 
die USA politisch erpressbar ist. Zar-
daris Amtsvorgänger Musharraf hatte 
sich noch immer wieder gegen die Ein-
fl ussnahmen der USA und deren Bom-
benangriffe gewehrt. Mit Zardari konn-
ten die Vereinigten Staaten ihren ohne-
hin bereits sehr starken Einfl uss in Pa-
kistan noch einmal steigern – und die 
Zahl ihrer grenzüberschreitenden Atta-
cken verdreißigfachen.

Inwiefern haben die Anschläge von 
Mumbai Ihrer Ansicht nach die Terror-
situation in der Region perspektivisch 
verändert?

Es gibt meines Erachtens keine 

grundsätzliche perspektivische Verän-
derung. Heimliche oder offene Beteili-
gung indischer Kräfte an Terroranschlä-
gen gab es schon häufi g, auch große 
Anschläge an mehreren Orten gleich-
zeitig, wenn auch dieser Umfang eine 
Besonderheit darstellt. Meine Progno-
se ist: Wenn sich nichts ändert, wird al-
les immer schlimmer – und Indien wird 
hundertfach größeren Schaden neh-
men als bisher.

Die enge Verzahnung der Probleme und 
Risikofaktoren in der Region Pakistan 
ist uns durch die Anschläge in Mumbai 
erneut in drastischer Form vor Augen 
geführt worden. Welche Erkenntnisse 
und Lehren sind aus diesen Anschlä-
gen und ihren Folgen zu ziehen?

Es gibt eine beinharte Perspekti-
ve: Wenn die Weltgemeinschaft mit 
Schwerpunkt auf Großbritannien und 
den USA es nicht schafft, das Kaschmir-
problem in eine nachhaltige Lösung zu 
bringen, die die Muslime in eine befrie-
digende politische Lage versetzt, kann 
daraus ein Atomkrieg erwachsen. Welt-
weite Destabilisierung kommt ohne-
hin. Und ich rede hier nicht dem feigen 
Nachgeben angesichts von Terrorismus 
das Wort, das entspricht nicht meinem 
Naturell, sondern adressiere offen die 
zynische Grenzziehung bei der Teilung 
des indischen Subkontinents durch die 
ausgehende britische Administration.

Als demokratischer Vorreiter soll-
te der Westen in Zusammenarbeit mit 
Indien den Mumm haben, Missstände 
offen zu benennen. Kaschmir hat lan-
ge genug geblutet – und Indien lan-
ge genug darunter gelitten. Indien be-
nötigt eine weltweite umfassende Be-
stands- und Beistandsgarantie, jede 
nur denkbare Unterstützung, vor allem 
von Großbritannien mit seiner histo-
rischen schweren Schuld, falls es be-
reit ist, das unbestritten hohe poli-
tische Wagnis einzugehen, das zu über 
90 Prozent von Muslimen bewohnte 
Kaschmirtal in eine entmilitarisierte Zo-
ne innerhalb der pakistanischen Nati-
on zu entlassen.

In Richtung Kaschmir deuten in 
jüngster Zeit auch vorsichtige Gedan-
ken im US-Magazin »Foreign Policy« 
von Ahmed Rashid und Prof. Barnett 
Rubin, zwei hervorragenden Kennern 
der Materie mit etwas zu engen US-Re-
gierungsverbindungen.

Interview: André Hagel

Von Christoph R. Hörstel erschien im 
Verlag Kai Homilius »Brandherd Pakistan 

– Wie der Terrorkrieg nach Deutschland 
kommt«
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Von Arthur Paul ■ ■ Wer als Straßen-
händler seinen Kopf über Wasser hal-
ten will, muss die Marktnischen erken-
nen und dann in genügsamer Selbst-
ausbeutung bei Wind und Wetter ge-
gen die Konkurrenz antreten.

Dieser Mann hier hatte den geni-
alen Einfall, seine Majestät den König 
von Preußen für sich arbeiten zu lassen. 
Irgendeine chinesische Tonmanufaktur 
hat ihm vielleicht zuvor das blühende 
Geschäft mit Gartenzwergen durch Bil-
ligexporte versaut. Aber er hat dyna-
misch und kreativ reagiert, indem er ei-
nen ruinierten deutschen Töpfer über-
redete, doch nunmehr seine Majestät 
zu formen. Das entsprach seiner Markt-
analyse, denn in allen deutschen Lan-

den wächst infolge der sozialen Grau-
samkeit der heutigen Obrigkeit die 
Sehnsucht nach den Herrschern von 
gestern und vorgestern.

So ziert nun der Alte Fritz mit Krü-
cke und Degen den Klapptisch. Einige 
Hofdamen runden das Angebot ab, ob-
wohl seine Majestät ein Weiberfeind 
war. Die Uniform strahlt preußischblau 
lackiert, obwohl der Monarch immer 
Rotz am Ärmel hatte. Die Kniestiefel 
sind blank geputzt, als wäre der Feld-
herr nie in den Graben gesprungen, um 
seine Grenadiere anzubrüllen: »Hunde, 
wollt ihr ewig leben?!«

Was würde seine Majestät wohl sa-
gen, wenn er heute dort vorbeigerit-
ten käme? »Hebe er sich weg von hier! 

Er versperrt mir den Weg.« Der Händ-
ler würde jammern, dass er anders-
wo die Ladenmiete nicht zahlen kann. 
Der König, der Fabrikanten aus aller 
Welt in sein Land holte, würde erbost 
sein, über die gierigen Beutelschnei-
der und dussligen Beamten. Er würde 
den Mann fragen: »Hat er gedient?« 
Der Mann würde nicken. Und der König 
würde sagen: »Na gut, er kann bleiben. 
Aber gebt meinem Gesicht nicht diese 
kränkelnde Blässe, sonst denken die 
Feinde: Bald wird er modern!«

Daheim in seinem Potsdamer 
Schloss Sanssouci wird Majestät zur 
Flöte gegriffen haben, ohne zu ahnen, 
wie viele Pfeifen heute den Herrschern 
zur Hand gehen.
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Gratulieren
betr.: DISPUT Nr. 12/2008 »Fragezeichen«

Gratulation zur Seite 3 der Dezem-
berausgabe 2008! Das Goldene Fra-
gezeichen für Dennis Bard, der erfri-
schend, witzig, jung, spontan und poin-
tiert rüberkam und dabei dennoch poli-
tisch – aber nicht altklug politisch – ist. 
Unbedingt mehr davon!
Klaus Höhle

Korrigieren
betr.: DISPUT Nr. 11/2008 »Streifl ichter 
einer Revolution«

Ich möchte auf einige Ungenau-
igkeiten und Fehler in dem Beitrag 
»Streiflichter einer Revolution« auf-
merksam machen. Der Waffenstillstand 
wurde am 11. November 1918 und nicht 
am 11. Januar 1919 im Wald von Compi-
ègne geschlossen. 

Die Januarkämpfe in Berlin, die hier 
richtig als sogenannter Spartakusauf-
stand bezeichnet werden, fanden vom 

4. bis 13. Januar 1919 statt (nicht vom 
10. bis 15. Januar). Zum bewaffneten 
Aufstand riefen die revolutionären Ob-
leute, der Zentralvorstand der USPD 
Groß-Berlin und Vertreter der kurz zu-
vor gegründeten Kommunistischen 
Partei Deutschlands (Spartakusbund) 
auf. Kommunisten nahmen an den be-
waffneten Kämpfen teil, organisierten 
dies aber nicht und waren auch nicht 
die allein führende Kraft. Dem Revolu-
tionsausschuss, der den bewaffneten 
Kampf leiten sollte, gehörten zwar auch 
Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck  an. 
Die Mehrheit der Mitglieder der KPD-
Zentrale – nicht nur Rosa Luxemburg – 
hielt das aber für falsch.

Wenn man die Kämpfe der Novem-
berrevolution als Bürgerkrieg bezeich-
nen will, dann begann dieser nicht erst 
im Januar 1919, sondern spätestens 
mit dem konterrevolutionären Putsch-
versuch vom 6. Dezember 1918 und 
dem Überfall auf die Volksmarinedivi-
sion am 24. Dezember 1918. 

Nach der Niederschlagung des Auf-
standes durch den »Bluthund« Noske 

kehrte zumindest in Berlin relative Ru-
he bis zum Generalstreik und den be-
waffneten Kämpfen vom 3. bis 12. März 
1919 ein.
Kurt Laser, Berlin

Offen
Die Partei DIE LINKE sollte die Erinne-
rungen an bedeutende Jahrestage pfl e-
gen und eine eigene Gedenk- und Er-
innerungskultur dazu entwickeln. Dies  
umso mehr, da in den kommenden 
zwei Jahren heute noch denkwürdige 
und damit aktuelle Ereignisse der Jahre 
1989/90 wie auch von 1945 und 1949 
eine große Rolle in der politischen Pro-
paganda und in der Öffentlichkeit spie-
len dürften. Zum Herbst ’89 wird es ja 
einen unendlichen Rummel geben, 
wahrscheinlich auch wieder unter Ein-
beziehung des 17. Juni 1953 und des 13. 
August 1961.

Der Stellenwert des Umgangs mit 
der Geschichte, vor allem mit der eige-
nen, aber nicht nur mit ihr, ergibt sich 

Bei Neustrelitz pfl anzten Mitglieder 
der LINKEN, Kreisverband Mecklenbur-
gische Seenplatte, 1.000 kleine Rotbu-
chen – als ein Zeichen dafür, dass sich 
die Partei auch aktiv für den Umwelt-
schutz einsetzt. Mit dabei als »Gäste«: 

Bürgermeister Andreas Grund und der 
Stadtförster. Der Kreisverband der LIN-
KEN bezahlte übrigens 600 der Setz-
linge, die in der Nähe der Jugendanstalt 
Neustrelitz gepfl anzt wurden.
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GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann

für jede Partei natürlich nicht nur aus 
bevorstehenden Jahrestagen. Er beruht 
auch darauf, dass ein vermitteltes Ge-
schichtsbild unweigerlich mit der stra-
tegischen Richtungswahl der Partei in 
Verbindung gebracht wird und daher 
unmissverständlich im Einklang mit ih-
ren programmatischen Zielen und ak-
tuellen Forderungen stehen sollte. Wir 
dürfen uns schon gar nicht die Themen-
wahl, die Argumente und damit die Ge-
schichtsinterpretation von politischen 
Gegnern aufdrängen lassen.

Zur Bewertung geschichtlicher Er-
eignisse kann und wird es in der Partei 
auch weiterhin unterschiedliche Auf-
fassungen geben. Das entspricht dem 
Wesen einer Partei, die sich in ihrem 
Statut zum Pluralismus bekennt. Zu-
dem beruht ein Diskurs zu Geschichts-
themen auf den jeweilig vorliegenden 
differenzierten Ergebnissen der histo-
rischen Forschung. So könnte die Par-
tei DIE LINKE im Interesse ihrer Identi-
tät und ihrer Öffentlichkeitswirksam-
keit zu einem Geschichtsverständnis 
beitragen, das im breiten Diskurs er-
arbeitet wurde und für weiterführende 
Debatten offen bleibt.
Dieter Siegert, Sprecher der IG Frie-
den-Gerechtigkeit-Solidarität, DIE LINKE 
Chemnitz

Zusammenstehen
Ich freue mich sehr, als Neumitglied 
endlich die Heimat gefunden zu haben, 
die ich lange suchte.

Auch unter den Mitgliedern der LIN-
KEN wird es hier und dort verschie-
dene Meinungen (Pluralismus ist da-
bei wünschenswert und erfreulich ...) 
oder gar vereinzelt Konkurrenzdenken 
geben. Aber bei allem sollten gerade 
wir nicht vergessen, was uns eint, was 
uns zum Beitritt in diese Partei bewo-
gen hat, und so hoffe ich auf eine tol-
le, lebendige Zusammenarbeit mit al-
len Mitgliedern der LINKEN auf kom-
munaler, Landes-, Bundes- und euro-
päischer Ebene.

Wenn wir zusammenstehen und die 
Themen gut herüberbringen, werden 
wir im Superwahljahr 2009 diejenigen 
sein, die sich kräftig freuen dürfen!
Henning Blunk, Heidelberg

Nachschauen
betr.: DISPUT Nr. 12/2008 »Was ist Dir die 
Partei wert?«

Im Dezemberheft hat mich vor allem 
der Artikel unseres Parteischatzmeis-
ters nachdenklich gemacht. Er schreibt: 

»Unsere Partei ist politisch und fi nan-
ziell so stark, wie sie von der Mitglied-
schaft unterstützt wird. In der Entrich-
tung des Mitgliedsbeitrages drückt 
sich die Verbundenheit des Mitglieds 
mit seiner Partei aus.« Ich wünsche 
mir, dass dies mehr Genossinnen und 
Genossen beherzigen. Denn das Geld 
kommt unserer politischen Arbeit und 
der Aufklärung der Menschen zugute. 
Das ist immer wichtig, in diesem Wahl-
jahr besonders. Also, liebe Leute: Noch 
mal nachschauen, ob alles stimmt 
beim eigenen Beitrag.
E. Richter, Dresden

V o r l e s e

DISPUT im Februar:

Gemeinsam für einen Wechsel 
in Europa!

Unser Kandidat für Kiel: 
Raju Sharma soll OB werden

Historisches Erbe – Last oder 
Lust?

Buchvorstellung:
Mein Kind – ein Nazi
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Bill Niven
Das Buchenwaldkind.
Wahrheit, Fiktion und
Propaganda
Mitteldeutscher Verlag
328 Seiten
24,90 Euro

Ivan Ivanji
Schattenspringen
Roman
Picus Verlag Wien
240 Seiten
15 Euro

Die letzten Zeugen
Zwei Bücher über Kinder, die das Kon-
zentrationslager Buchenwald über-
lebten. Gelesen von Ingrid Feix

 Zwischen 1937 und Ende September 
1945 gab es im Konzentrationslager 
Buchenwald 84.505 Häftlinge. Et-

wa 56.000 von ihnen sind auf verschie-
dene Art ermordet worden. Im Dezem-
ber 1944 war ein Drittel der Häftlinge 
unter 20 Jahre alt. Kinder unter 16 Jahre 
wurden in der Regel weiter transportiert, 
nach Auschwitz und Bergen-Belsen …

Der jüdische Junge Stefan Jerzy Zweig, 
am 28. Januar 1942 in Krakau geboren, 
kam mit seinem Vater im August 1944 
im Lager an und blieb bis zur Befreiung 
in Buchenwald. Sein Vater Zacharias 
Zweig suchte und fand mit Hilfe anderer 
Häftlinge Wege, seinen Sohn zu retten. 
Die Geschichte von der Rettung eines 

Vierjährigen in dem teilweise und vor 
allem von Kommunisten selbstverwal-
teten Lager griff der Schriftsteller Bru-
no Apitz, selbst ein Buchwaldhäftling, 
auf und schrieb den Roman »Nackt un-
ter Wölfen«. Der Roman, der gleichzeitig 
mit der Einweihung der Mahn- und Ge-
denkstätte Buchenwald 1958 erschien, 
wurde für Generationen von DDR-Schü-
lern das Schlüsselwerk über den kom-
munistischen Widerstand in Deutsch-
land. Das »Buchenwaldkind« wurde zu 
einem Begriff dafür. Als in den Sechzi-
gerjahren Journalisten eben jenen Jun-
gen in Israel aufspürten und er in die 
DDR kam, schien sich das Ganze auch 
propagandistisch abzurunden. Aller-
dings spielte das »Buchenwaldkind« 
selbst nicht mit und verschwand wie-
der, auch aus der öffentlichen Wahr-
nehmung in der DDR. Doch Apitz hat-
te einen Roman geschrieben, der vor 
allem den heroischen Kampf der Kom-
munisten im Lager beschrieb. Die Rea-

lität, wie die Geschichte wieder einmal 
beweist, ist kein Roman und schon gar 
kein Wunschbild. 

In den Neunzigerjahren nun, im ge-
einten Deutschland, wurden andere 
Fakten zur Widerstandsgeschichte in 
Buchenwald hervorgeholt. Aus der Tat-
sache, dass ein anderes Kind anstel-
le von Stefan Jerzy Zweig nach Ausch-
witz geschickt wurde und die Erkennt-
nis, dass die Todeslisten letztlich auch 
von Kommunisten der Selbstverwal-
tung zusammengestellt wurden, wurde 
in vielen Darstellungen der einst hero-
isch gefeierte kommunistische Wider-
stand gewissermaßen ins Gegenteil ver-
kehrt. Doch der Ersatz des einen My-
thos durch einen anderen hilft selten 
der Wahrheit. Stefan Jerzy Zweig, der 
heute in Wien lebt, ließ sich und seine 
Rettungsgeschichte in der DDR nicht in-
strumentalisieren. Seinen Rettern, unter 
denen auch Kommunisten waren, ist er 
sehr dankbar, und natürlich hat er auch 
heute seine Probleme mit den neuen 
Darstellungen. 

Der britische Historiker Bill Niven ist 
in seinem Buch, das gerade im Mittel-
deutschen Verlag erscheint, der Lebens-
geschichte des »Buchenwaldkindes« 
unvoreingenommen nachgegangen. Er 
hat gewissermaßen alle Fakten, die es 
noch zu fi nden gibt, zusammengetragen 
sowie frühere und heutige Auseinander-
setzungen dokumentiert. Das Ganze ist, 
obwohl kein Roman, ein spannendes 
Buch über den zwiespältigen Umgang 
der Deutschen mit ihrer/unserer Ge-
schichte. Letztlich geht es Niven auch 
darum, dass Lebensgeschichten wie 
die von Stefan Jerzy Zweig, einem der 
letzten Zeitzeugen des Holocaust in 
Deutschland, für nachfolgende Gene-
rationen weitererzählt werden müssen, 
möglichst wahrheitsgetreu.

 

 Bewusst für die Form des Romans 
hat sich der 1929 geborene Schrift-
steller Ivan Ivanji entschieden, als 

er seine Geschichte aufschrieb. Auch er 
war Häftling in Buchenwald und 1945 
bei der Befreiung 16 Jahre alt. Geschrie-
ben hat Ivanji seinen Roman 40 Jahre 
später. Wohl wissend, dass nicht jede 
Einzelheit mehr überprüfbar ist, hat er 
aus seiner und der Erinnerung anderer 
sowie dokumentierter Fakten seine Ge-

schichte zusammengesetzt. Als Sohn ei-
ner jüdischen Arztfamilie ist er im Banat, 
das mal zu Serbien, mal zu Ungarn ge-
hörte, geboren, verlebte behütete und 
unbeschwerte Kindertage mit Bildung 
und Wohlstand. Als in Deutschland 
schon längst die Nazis an der Macht wa-
ren, glaubte man hier noch, vom brau-
nen Spuk unberührt zu bleiben. Der 
»Kleine« – wie sich Ivanji im Roman 
nennt – übersteht ebenfalls (als einziger 
seiner großen Familie) Buchenwald, ge-
nauer gesagt die Schwerstarbeit in der 
Außenstelle Langenstein-Zwieberge. 
Auch er verdankt letztlich sein Leben 
denen, die seinen Namen auf den Lis-
ten fürs Todeslager durch einen ande-
ren ersetzten. 

Was allerdings in diesem Roman ei-
nen weitaus größeren Raum einnimmt, 
ist die Zeit vom Rückzug der Nazis En-
de des Krieges, dem Einmarsch der ver-
schiedenen Alliierten im Raum Magde-

burg, wo es eine große Gruppe von Ju-
goslawen gab, bis zur Rückkehr des 
»Kleinen« im September 1945 in seine 
alte, neue Heimat Jugoslawien. Hier be-
schreibt der Autor sehr eindrucksvoll 
das alltägliche Leben in diesem kurzen 
Zeitraum, wie man es sehr selten zu le-
sen bekommt. Der »Kleine«, vom Vater 
als Gymnasiast nach Ungarn geschickt, 
war durch den Verrat eines Onkels auf-
gespürt worden, bevor er nach Buchen-
wald kam. Das Lager verließ er als Mann, 
der seine Erfahrungen als Pubertie-
render erst noch nachholen muss. Erste 
Liebe, Umgang mit Enttäuschung, Träu-
me und Ideale – vieles stürzt in kurzer 
Zeit auf ihn ein, in einem Land und un-
ter Menschen, die all das selbst erst neu 
lernen müssen.

In diesem Jahr wird Ivan Ivanji 80 
Jahre alt, und der Wiener Picus Verlag 
bringt seinen erstmals 1999 erschienen 
Roman ebenfalls im Januar als Sonder-
ausgabe heraus.
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Aufbau West

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Noch vor Beginn des neuen Jahres 
brauste ein Ruf wie Donnerhall 
durch die deutschen Zeitungen. 

»Die Welt« zitierte die Kanzlerin auf 
Seite 1: »Wir brauchen einen Aufbau 
West«. Die »Berliner Zeitung«: »Mer-
kel kündigt Aufbau West an«. »Der Ta-
gespiegel«: »Merkel ruft Aufbau West 
aus«.

Alle Provinzen, die zwei Jahrzehnte 
unter dem Aufbau Ost zu leiden hat-
ten, knieten nieder zum Dankgebet an 
die einsichtige Kanzlerin. Die Kommen-
tatoren waren sich einig: Solch einen 
Brückenschlag schafft nur sie! Sie, die 
als ostdeutsches Landei die westdeut-
schen Führungszentren erstürmte. Sie, 
die als protestantische Pfarrerstochter 
auch den Segen des Vatikan und des 
Dalai Lama erhielt. Sie, die zur ganzheit-
lichen Verkörperung des entzweit-ver-

einten Vaterlandes 
wurde. Sie trägt nicht 
umsonst den Namen 
des Engels!

Doch schon mi-
schen sich die Stim-
men der Ketzer in den 
Chor: Das sei doch 
parteipolitisches Kal-
kül zum Auftakt des 
Wahljahres! Das hät-

ten ihr doch die EU-Staaten als Konjunk-
turspritze abverlangt! Das sei doch ein 
Tropfen auf dem heißen Stein, weil die 
Westprovinzen schon Ende der 80er 
Jahre auf dem Zahnfl eisch gingen. Die 
Vereinigung habe dann zwar Milliarden 
in die Tresore der Fabrikanten und Groß-
händler gespült. Aber nun hätten doch 
mehr Ostdörfer als Westdörfer eine as-
phaltierte Umgehungsstraße, mehr Os-
trentner als Westrentner einen Breit-
band-Internetanschluss, mehr Ostkids 
als Westkids ein Handy mit Schufa-Mah-
nung. Und wenn man sieht, wie sich die 
ostelbischen Kleinstädte mit Spaßbä-
dern und Schlecker-Filialen herausge-
putzt haben, dann schämt man sich 
doch, wenn man als Wohnort Duisburg 
oder das bayerische »Zonenrandgebiet« 
angeben muss! 

Die staatlich geprüften Meinungs-
forscher von »Forsa« legen repräsen-
tative Zahlen vor: 72 Prozent der West-
deutschen, glauben, dass es den Ost-
deutschen seit ‘89 besser geht. Im Os-
ten glauben das nur 54 Prozent. Jeder 
Vierte dort sagt, es sei schlechter ge-
worden. Nur 33 Prozent sind mit dem 
politischen System zufrieden. Und das 
vor dem zwanzigsten Jahrestag des 
Mauerfalls! Dabei sind sich 72 Prozent 
in Ost und West einig: Die soziale Lage 
hat sich verschlechtert! Aber während 
eine Mehrzahl im Westen meint, dass 
die Erbschaft der Einheit mit den Milli-

arden Transferleistungen ein Klotz am 
Bein sei, sagt eine Mehrheit der Ost-
deutschen, dass – bei aller Anerken-
nung der Unterstützung – jene 727,1 
Milliarden DM, die Ostdeutschland zur 
Tilgung der Reparationen in Osteuropa 
vorstrecken musste, damit nicht abge-
golten sind. Auch nicht das »Humanka-
pital« von zwei Millionen DDR-Flücht-
lingen vor ‘89 und ebenso vielen nach 
‘89. Und manches mehr.

Das löst neuen Streit an den Stamm-
tischen zwischen Flensburg und Pas-
sau aus. Manche verlangen die Strei-
chung des Soli-Beitrages, aber den 
zahlen die Ossis ja auch. Andere sind 
für die Rückzahlung des Begrüßungs-
geldes durch die Neubundis, aber das 
ging ja komplett in westdeutsche Kas-
sen. Und die Zwangsverpflichtung 
der Ostrentner auf Basis von Ein-Euro-
Jobs für die Aufmotzung der Westpro-
vinzen ist politisch nicht durchsetz-
bar. Obwohl der Wahlsieg im Westen 
damit für die Kanzlerin gesichert wä-
re. Aber der Stimmenverlust im Osten 
könnte erheblich sein, denn an den 
dortigen Stammtischen sagt man: Ge-
wiss haben wir neue Klärwerke bekom-
men, doch die waren doppelt so groß 
und teuer wie nötig. Gewiss haben die 
Stromkonzerne die Leitungsnetze aus-
gebaut, aber das haben sie mit über-
höhten Gebühren doppelt wieder rein-
geholt. Auch die Autohändler leben von 
unserem Nachholbedarf. Und was fi el 
dem Westen nicht alles in die Hände? 
Fast alle unsere Betriebe und Kombi-
nate. Die Hälfte der Felder und Wälder 
und Jagdrechte. Die schönsten Grund-
stücke, Schlösser und Gärten zwischen 
Rügen und Fichtelberg. Fast sämtliche 
Chefposten in Wirtschaft, Wissenschaft 
und Kultur, in Polizei, Justiz und Mas-
senmedien. Und die beste FDJ-Sekretä-
rin als Kanzlerin obendrauf!

Doch beim Geld hört jede Freund-
schaft auf, auch die zwischen Brüdern 
und Schwestern. Zumal, wenn für das 
gemeinsame Staatswesen gilt: Keiner 
weiß, wer wen bescheißt, nur alle wis-
sen, sie werden beschissen! Zwanzig 
Jahre Aufbau Ost haben keinen selbst-
tragenden Aufschwung Ost gebracht. 
Das liegt nicht an den Ostdeutschen, 
sondern an jenen Nimmersatten, die 
gerade ganz Deutschland an den Rand 
des Abgrundes gebracht haben.

Umso verwunderlicher, dass die ost-
deutsche Sektmarke »Rotkäppchen« 
auch zu dieser Jahreswende wieder 
der Marktführer war. Offenbar liegt in 
allem, was rot ist, eine Suchtgefahr, 
und das ist die Sehnsucht nach einem 
gerechten, friedfertigen und solida-
rischen Dasein an der Seite aller gut-
willigen Menschen.
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