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Spannung, Staunen, Jubel: Hervorragend schnitt DIE LINKE bei der Bundestagswahl am 27. September ab

Gestärkt voran! Dietmar Bartsch zum Superwahljahr und zu dem, was folgt
Historische Ergebnisse. DIE LINKE bleibt die soziale Kraft
Eine Partei nicht nur für den Wahlkampf: Wieder direkt gewählt – Gesine Lötzsch
Opposition ist nicht Mist. Dora Heyenn: Zwischenbilanz aus der Hamburger Bürgerschaft
Zugabe! Musik und Kultur im Wahlkampf
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11,9 Prozent bei der Bundestagswahl

Sozial, auch 
nach der Wahl!
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ZAHL DES MONATS
18,7

ZITAT

Ein deutlicher Einkommensrückstand 
von Frauen gegenüber Männern zeigt 
sich bereits bei den Berufsanfänge-
rinnen und Berufsanfängern. Frauen 
mit bis zu drei Jahren Berufserfahrung 
verdienen laut Hans-Böckler-Stiftung 
durchschnittlich 18,7 Prozent weniger 
als ihre männlichen Kollegen. Die 
Unterschiede reichen von unter zehn 
Prozent in EDV/IT-Berufen bis zu 20 
Prozent und mehr in der Nahrungs-
mittelverarbeitung sowie im Kredit- 
und Versicherungsgewerbe.

Ab wann ist man eigentlich 
Volkspartei?
Gregor Gysi, 27. September, 
zum Erfolg der LINKEN bei der 
Bundestagswahl

Auf den Straßen, auf den Plätzen: 
DIE LINKE war im Wahlkampf zwischen 
Flensburg und Zugspitze auf den 
Beinen. Seite 6.
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Dora Heyenn, Hamburg: Opposition 
ist nicht Mist. Seite 26.
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TANJA KRAUTH
Jahrgang 1968. Lebt in Birkenfeld (Rheinland-Pfalz), wo sie Kreisvorsitzende 
ist, und trat bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 202 (mit Bad Kreuznach) für 
DIE LINKE an. Im Vergleich zu 2005 konnte sie das Erststimmenergebnis mehr 
als verdoppeln. Sie engagiert sich in der Gewerkschaft ver.di und besucht 
gerne Konzerte, Theater und Musicals.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Dass der Hauptgegner der CDU im Bundestagswahlkampf 2009 im Kreis Kreuz-
nach/Birkenfeld nicht mehr die SPD war, sondern DIE LINKE! Wir fühlen uns 
geehrt.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Das Leid vieler Menschen geht mir zu sehr ans Herz. Aber vielleicht gibt mir ge-
rade dieses »mit anderen Leiden« die Stärke, für diese Menschen zu kämpfen. 
Also meine größte Stärke: Ich bin eine Kämpfernatur.

Was war dein erster Berufswunsch?
Astronautin. Noch heute fasziniert mich die Astrophysik.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Zufrieden macht mich Arbeit erst, wenn ich das vorgesehene Pensum erreicht 
habe und die Ziele entsprechend verwirklicht werden konnten.

Wenn du Parteivorsitzende wärst ... 
... würde ich mehr darauf achten, dass das Wort Basisdemokratie auch seinen 
Namen verdient.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Als Direktkandidatin haben mich in meinem Wahlkreis 202 die Mitglieder der 
Kreisverbände Bad Kreuznach und Birkenfeld ganz toll unterstützt!

Wovon träumst du?
Davon, dass die Menschen die Kraft haben, aufzustehen und für ihre Rechte zu 
kämpfen. Sozusagen eine starke Gemeinschaft im Kampf gegen die Ungerech-
tigkeit. Die besten Ideen habe ich in schlafl osen Nächten.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Gute Frage, ich hab nicht viel zum Ausgeben. Wenn ich mir jedoch was leiste, 
sind es Bücher.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Wenn man sich mit i hnen identifi zieren kann, warum nicht?! Und wenn es hilft, 
Visionen umzusetzen. Mein Vorbild ist unter anderem Rosa Luxemburg.

Wann fühlst du dich gut?
Wenn ich Menschen helfen kann, egal in welcher Form.

Worüber lachst du besonders gern?
Über die ungeschickten Angriffe der politischen Gegner im Kreis Birkenfeld 
kann ich gerne und oft lachen, auch alleine.

Was bringt dich zum Weinen?
Wenn ich sehe, wie unschuldige Kinder hungern, gequält und in den Tod 
gerissen werden.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Hilfsbereitschaft bis zur Selbstaufgabe. Wie bei ÄrztInnen ohne Grenzen, 
HelferInnen für humanitäre Hilfsorganisationen, FriedensaktivistInnen, Street-
workern. Auch bei Altenpfl egerInnen und Krankenpfl egerInnen.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Jeder Tag zählt. Verliere keine Zeit, es gibt viel zu tun!



DISPUT Oktober 2009  04

Gestärkt voran!
DIE LINKE erlebte ein Superwahljahr und hat allen Grund, herzlich Dank zu sagen
Von Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch

Zur Bundestagswahl am 27. Septem-
ber 2009 erreichte DIE LINKE 11,9 Pro-
zent der Zweitstimmen. 5.153.884 Wäh-
lerinnen und Wähler setzten ihr Kreuz 
hinter die Listen unserer Partei. Wir ha-
ben sensationell 16 Direktmandate er-
rungen. DIE LINKE hat in allen Ländern, 
in Ost und in West, prozentual zuge-
legt und überall deutlich mehr als fünf 
Prozent der Zweitstimmen erreicht. Die 
Skala reicht von 32,4 Prozent in Sach-
sen-Anhalt bis 6,5 Prozent in Bayern. 
Mit beidem hätten wohl kühnste Op-
timisten kaum gerechnet. In Bremen 
und Sachsen-Anhalt konnten wir – ver-
glichen mit der Bundestagswahl 2005 

– jeweils um 5,8 Prozent zulegen, in 
Mecklenburg-Vorpommern um 5,3 Pro-
zent, und bei starken Ausgangswerten 
betrug der Zuwachs in Thüringen im-
mer noch 2,7 Prozent, in Brandenburg 
1,9 und in Sachsen 1,7. Im Osten liegt 
DIE LINKE überall klar über 20 Prozent, 
aber auch in Hamburg, Bremen und 
im Saarland (21,2 Prozent!) waren wir 
zweistellig.

Wachsenden Zuspruch erzielte un-
sere Partei in allen Bevölkerungsgrup-
pen. Was nach der Raab-Sendung (Pro-
Sieben) zu hoffen war, trat praktisch 
ein, denn wir konnten mit zwölf Prozent 
auch bei den Erstwählerinnen und Erst-
wählern ein Plus verbuchen. DIE LINKE 
wurde stärkste Partei bei den Arbeits-
losen, hier schlug sich die Wahrneh-
mung von Interessen erstmalig so deut-
lich auch im Wahlergebnis nieder. Bei 
ihrem Erst-Antritt zog DIE LINKE in den 
Landtag von Schleswig-Holstein ein, 
und in Brandenburg konnte sie absolut 
50.000 Stimmen hinzugewinnen. Unbe-
dingt betonen will ich, dass unsere Par-
tei dem Internationalismus verpflich-
tet war und bleibt. Es ist uns Ansporn, 
dass wir in der Linksfraktion des Euro-
paparlaments die stärkste Gruppe stel-
len. Schließlich konnte DIE LINKE bei 
mehreren kommunalen Wahlen starke 
Positionen im Osten verteidigen und im 
Westen wesentlich besser Fuß fassen. 
Die Kommunalpolitik ist und bleibt ein 
Rückgrat für die gesamte Partei.

Was im Januar mit dem Wiederein-
zug in den Hessischen Landtag begann, 
fand mit dem Wahltag im September 
die erstrebte und erhoffte Krönung: DIE 
LINKE erlebte ein Superwahljahr und 
hat allen Grund, Millionen Wählerin-

nen und Wählern herzlich Dank zu sa-
gen. Das sei auch hier geschehen. Auf 
ein Parteimitglied entfielen bei der 
Bundestagswahl circa 67 Wähler!

Als die erste Fraktion DIE LINKE. im 
Jahr 2005 in den Deutschen Bundestag 
einzog, gab es noch keine Partei dieses 
Namens. In der Vorbereitungszeit auf 
die damals vorgezogene Bundestags-
wahl gingen Vertreterinnen und Vertre-
ter der Parteien PDS und WASG aufein-
ander zu, um kurzfristig Möglichkei-
ten für den Einzug einer starken Links-
kraft in den Bundestag und mittel- und 
langfristig für die Konstituierung einer 
neuen Linken in Deutschland auszulo-
ten. Die Gründung der Partei DIE LIN-
KE erfolgte dann im Juni 2007. Mit dem 
jüngsten Wahltag fand die erste Pha-
se der Etablierung der neuen LINKEN 
ihren Abschluss. Ohne Übertreibung 
lässt sich feststellen: DIE LINKE hat ei-
nen historisch zu nennenden Erfolg er-
zielt. Zum ersten Mal in der 60jähri-
gen Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland erzielte eine Partei links 
von der Sozialdemokratie ein zweistel-
liges Ergebnis bei einer Bundestags-
wahl. Nur zwei Jahre nach ihrer Kons-
tituierung verfügt DIE LINKE über zwölf 
Landtagsfraktionen, darunter sechs in 
den westdeutschen Ländern. Spätes-
tens seit dem 27. September 2009 ist in 
Deutschland von einem Fünf- oder (je 
nach Einordnung der CSU) Sechspartei-
ensystem zu reden. Höchste Zeit, dass 
die neue Regierungskoalition endlich 
davon ablässt, DIE LINKE vom Verfas-
sungsschutz beobachten zu lassen. Für 
die sich gern als Bürgerrechtspartei ge-
rierende FDP ist das ein erster Glaub-
würdigkeitstest. 

Viele Mütter und Väter und ...

Der Wahlerfolg unserer Partei hat vie-
le Mütter und Väter. Wenn es nicht in 
den falschen Hals gerät, füge ich hinzu: 
Er hat auch viele Großmütter und Groß-
väter, und die Jüngsten haben ebenso 
nicht wenig dazu beigetragen. Die Par-
tei und viele ihrer Sympathisantinnen 
und Sympathisanten haben einen en-
gagierten und geschlossenen Wahl-
kampf geführt, wir hatten den Jugend- 
und den Studierendenverband und vie-
le weitere Menschen und Initiativen an 
unserer Seite. Richtig war es, im Wahl-

kampf und im Wahlprogramm an in-
haltlichen Schwerpunkten der letzten 
Jahre festzuhalten: an der Forderung 
nach einem fl ächendeckenden gesetz-
lichen Mindestlohn; an der Ablehnung 
einer Rente erst ab 67; an der Absage 
an Hartz IV; am Konzept der Besteu-
erung von großem Reichtum; am Ruf 
nach mehr Geld für Bildung und nicht 
für Banken; an dem Verlangen nach 
dem Abzug der Bundeswehr aus Af-
ghanistan und Beendigung des Krieges. 
Diese inhaltliche Beständigkeit hat viel 
zu unserer Glaubwürdigkeit beigetra-
gen, das ist ein Schatz, den es zu be-
wahren gilt! Unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten konnten unsere Politik 
souverän erläutern, und – das ist eben-
so banal wie wichtig – die Partei hat im 
Wahlkampf keine nennenswerten Feh-
ler gemacht. Der Wahlerfolg, das will 
ich nicht vergessen, hängt zusammen 
mit der professionellen Arbeit der von 
uns beauftragten Agenturen und wei-
terer Partner, deren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verlässlich arbeiteten, 
mit uns bangten, hofften und sich freu-
ten. Zusätzliche Kraft wuchs aus über 
600.000 Euro Spenden. Dankenswer-
ter Weise zusammengetragen von Tau-
senden Einzelnen, kein Cent ist dabei 
von den großen Banken und Konzer-
nen, die alle anderen Bundestagspar-
teien mit subventionierten.

Mit unserem Bundestagswahlpro-
gramm haben wir klar und öffentlich 
gemacht, wofür und wogegen DIE LIN-
KE in den nächsten Jahren stehen wird. 
Darauf können sich die Wählerinnen 
und Wähler verlassen. Angesichts des 
unter Schwarz-Gelb drohenden weite-
ren Sozialabbaus muss alles nur Mög-
liche dafür getan werden, einen sozia-
len Kahlschlag zu verhindern. Für die 
Folgen der Krise dürfen nicht die so-
genannten kleinen Leute in die Pfl icht 
genommen werden mit ihren Steuern 
und Renten, mit ihren Arbeitsplätzen 
und ihrer Gesundheit. Der Krieg in Af-
ghanistan muss sofort beendet werden, 
damit dort niemand mehr sein Leben 
für irrwitzige Ziele lassen muss, weder 
Zivilisten noch Soldatinnen und Solda-
ten, und damit aus wachsendem Hass 
nicht immer mehr und immer wieder 
Terror entsteht.

DIE LINKE wird ihre Absichten von 
der Oppositionsbank aus vertreten, 

PARTEI
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nach dem Wählervotum nunmehr per-
sonell gestärkt und damit auch in hö-
herer Verantwortung. Es gibt keine Koa-
lition in der Opposition, und so werden 
Partei und Fraktion der LINKEN wie bis-
her weiter auf die anderen Bundestags-
parteien Druck ausüben, damit diese 
ihre Politik sozialer, demokratischer 
und friedlicher gestalten. Wir werden 
uns über jeden Fortschritt hin zu einem 
gesetzlichen Mindestlohn und zu Ren-
tengerechtigkeit, weg von Zweiklas-
senmedizin und Privatisierungswahn 
ebenso freuen wie über wachsende 
Bildungschancen und Teilhabe am kul-
turellen Leben aller und werden darum 
keinen Urheberrechtsstreit führen. 

Westfalen, dem bevölkerungsreichs-
ten Land der Bundesrepublik, ein neu-
er Landtag gewählt. Im Ergebnis dieser 
Wahl könnte die Situation entstehen, 
dass Schwarz-Gelb im Bundesrat kei-
ne Mehrheit mehr hat. Deshalb hat un-
ser Parteivorsitzender Oskar Lafontai-
ne von der NRW-Wahl als einer »kleinen 
Bundestagswahl« gesprochen. Weil wir 
mit dem 9. Mai 2010 überdies das Ziel 
verfolgen, mit einer LINKEN-Fraktion in 
das siebente westdeutsche Landespar-
lament einzuziehen, wird auch dieser 
Landtagswahlkampf eine Sache der ge-
samten Partei sein, wofür ich bereits an 
dieser Stelle werben möchte!

Die gestärkte LINKE wird sich künf-

nen und Antifaschisten gegen die NPD 
und andere alte und neue Nazis auf die 
Straßen. Die Fahnen der LINKEN weh-
ten jüngst bei der Anti-Atom-Demons-
tration in Berlin ebenso wie beim Pro-
test gegen staatliche Willkür und Über-
wachung. Das wird auch künftig nicht 
anders sein, und natürlich wird DIE LIN-
KE entlang ihrer politischen Schwer-
punkte auch eigene Kampagnen entwi-
ckeln und führen.

Im September dieses Jahres, in der 
Zeit zwischen dem Wahltag am 30. Au-
gust und der ersten Auswertung der 
Bundestagswahl, traten allein in der 
Bundesgeschäftsstelle rund 1.700 
Menschen in DIE LINKE ein. Der bestän-
dige Zustrom neuer Mitglieder und die 
im Ergebnis von sechzehn Wahlen im 
Jahr 2009 gewachsene gesellschafts-
politische Verantwortung unserer Par-
tei rücken den weiteren Parteiaufbau 
und die Festigung ihrer Strukturen wie-
der stärker in den Blick. Der Parteivor-
stand hat die politische und strukturel-
le Entwicklung der Partei am 17. Okto-
ber auf seiner Tagesordnung und will 
sich fortan in jeder Vorstandssitzung 
damit befassen. Die Arbeiten an einem 
neuen Grundsatzprogramm laufen. Auf 
Beschluss des Parteitages ist eine Sat-
zungskommission tätig. 

In den Basisgruppen, Arbeits- und 
Interessengemeinschaften sowie in-
nerparteilichen Strömungen sollte 
überlegt werden, wie wir den politi-
schen Einfluss der Partei weiter ver-
größern können, was geschehen muss, 
damit die Mitglieder noch besser Ein-
fl uss auf die Politik der LINKEN nehmen 
können, und wie die Mitgliedschaft für 
jede und jeden noch attraktiver werden 
kann. Gerade angesichts unserer ge-
wachsenen parlamentarischen Stärke 
brauchen wir bundesweit führungsstar-
ke Vorstände und effektive Strukturen 
der Partei, wozu selbstverständlich ein 
entsprechendes Netz von Geschäfts-
stellen und weiteren Anlaufpunkten ge-
hört. In neuer Qualität müssen die Fä-
higkeiten zur Kampagnenführung und 
die politische Bildung in der Partei ent-
wickelt werden. 

Für den 15. und 16. Mai 2010 ist die 
erste Zusammenkunft unseres 2. Bun-
desparteitages geplant. Er wird un-
ter anderem einen neuen Parteivor-
stand wählen. Der Parteitag markiert 
im Wesentlichen das Ende der Partei-
bildungsphase, denn die meisten der 
im Jahr 2007 beim Zusammenschluss 
von Linkspartei.PDS und WASG verein-
barten Übergangsregelungen laufen 
dann aus. Im dritten Jahr nach der Par-
teigründung muss uns vor der Zukunft 
nicht bange sein. Ganz im Gegenteil: 
Wir gehen gestärkt voran!

tig in noch stärkerer Weise als Partnerin 
außerparlamentarischer Bewegungen 
profi lieren. Das wollen wir selbst, und 
das wird von uns erwartet. Ich erinnere 
daran, dass DIE LINKE bei den großen 
Aktionen auf den Straßen stets vorn-
an mit dabei war. Die Gewerkschaften 
hatten und haben uns an ihrer Seite 
beim Eintreten für einen Schutzschirm 
für die Menschen und für einen gesetz-
lichen Mindestlohn. DIE LINKE war mit 
den Kritikern der Globalisierung beim 
Protest gegen den G8-Gipfel von Heili-
gendamm und trat gemeinsam mit der 
Friedensbewegung gegen die Jubelfei-
ern zum NATO-Geburtstag auf. Zahl-
reiche Mitglieder und Freunde unse-
rer Partei gingen mit Antifaschistin-

Vor allem die Sozialdemokratie 
muss sich jedoch entscheiden, ob sie 
dazu beitragen will, staatliche Regulie-
rung zugunsten sozialer Gerechtigkeit 
voranzubringen oder diese, wie es ins-
besondere die FDP anstrebt, weiter ab-
zubauen. Sie muss klären, ob es mit ihr 
ernsthafte Versuche gibt, steuernd in 
den Bank- und Finanzsektor einzugrei-
fen, oder ob das Finanzkapital weiter 
nach eigenem Belieben schalten und 
walten kann. Die SPD muss ihre Politik 
nicht rhetorisch, sondern faktisch neu 
ausrichten. Insofern kommt auch den 
Regierungsbildungen auf Länderebe-
ne und damit dem Kräfteverhältnis im 
Bundesrat große Bedeutung zu.

Am 9. Mai 2010 wird in Nordrhein-

Hören, was DIE LINKE will – wie bei der Abschlusskundgebung in Berlin
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WAHLKAMPF LOHNT SICH!

Hannover

Berlin

Duisburg
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Pforzheim

Tübingen Saarbrücken
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WAHLKAMPF LOHNT SICH!

Frankfurt/M. Bad Düben

Leipzig

Berlin
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Lübeck

München

Karlsruhe

Bremen
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Historische Ergebnisse
DIE LINKE bleibt die soziale Kraft

Von Horst Kahrs

Die 17. Bundestagswahl brachte in vie-
ler Hinsicht historische Ergebnisse:  Die 
SPD stürzte in den politischen Abgrund. 
Die verbliebene Volkspartei CDU/CSU 
zerbröselt weiter. Die oft beschwore-
ne linke Mehrheit existiert nicht mehr. 
Auch im Fünfparteiensystem lockt mit 
Rot-Rot-Grün in der Opposition und 
Schwarz-Gelb in der Regierung die alte 
politische Lagerlogik. Die kleinen Par-
teien wurden so groß wie noch nie. Die 
Nachbeben des Wahlabends werden 
noch lange andauern.

sprang sie in jedem Land die Fünf-Pro-
zent-Marke, sogar in Bayern mit 6,5 
Prozent deutlich. In den alten Ländern 
wurden es nach 4,9 Prozent (2005) nun 
8,3 Prozent, in den neuen nach 25,3 
Prozent jetzt 28,5 Prozent. Den größ-
ten Zuwachs gab es mit 5,8 Prozent-
punkten in Bremen und Sachsen-An-
halt, dicht gefolgt von Mecklenburg-
Vorpommern (+5,3 Prozentpunkte). In 
Brandenburg, Thüringen und Sachsen 
verdeckt der prozentuale Zuwachs aber 
einen Verlust an absoluten Stimmen. In 

DIE LINKE hat über alle Altersgrup-
pen durchschnittlich zugelegt, bei den 
45- bis 59-Jährigen mit vier Prozent-
punkten jeweils bei Männern und Frau-
en stärker. Überdurchschnittlich hinzu-
gewonnen wurde auch bei Frauen unter 
25 Jahren und bei Wählerschichten mit 
mittlerer oder niedriger Bildungsstu-
fe (plus vier Prozentpunkte), bei Arbei-
tern (plus sechs Prozentpunkte) und 
bei Angestellten und Rentnern (jeweils 
plus vier Prozentpunkte). Unter den 
Arbeitslosen, die sich gegenüber den 
Befragern als »arbeitslos« einstuften, 
wurde DIE LINKE mit 25 Prozent stärks-
te Partei. Unter den Gewerkschaftsmit-
gliedern reichte es mit 15 Prozent für 
Platz drei (SPD: 35, Union: 24, Grüne: 
11, FDP: neun Prozent). Knapp stärkste 
Partei wurde DIE LINKE mit 23 Prozent 
bei den konfessionslosen Wählern. Ei-
ne genauere Bewertung der Sozial-
struktur der linken Wählerschaft ist al-
lerdings erst möglich, wenn die Ergeb-
nisse der repräsentativen Wahlstatistik 
vorliegen. Erst wenn man beispielswei-
se weiß, wie viele Arbeitslose sich an 
der Wahl beteiligt haben, lässt sich sa-
gen, welche Bedeutung der Stimmen-
anteil bei den Arbeitslosen für das Ge-
samtergebnis hat.

Die Ost-West-Verteilung der 
Stimmen für DIE LINKE

In den ostdeutschen Ländern ein-
schließlich Berlin-Ost erreichte DIE 
LINKE ihr bisher bestes Ergebnis und 
wurde knapp zweitstärkste Partei hin-
ter der CDU. Die SPD stürzte von 30,4 
auf 17,9 Prozent. Nur in Brandenburg 
erreichte sie noch 25,1 Prozent. Dort 
errang sie ihre einzigen verbliebenen 
Direktmandate in den neuen Ländern. 
Erstmals gelang es der LINKEN, außer-
halb Berlins zwölf Direktmandate zu er-
obern. In weiteren sechs Wahlkreisen 
unterlagen die LINKEN mit weniger als 
2.000 Stimmen. Alle von der LINKEN 
(fast) gewonnenen Wahlkreise waren 
SPD-Wahlkreise. Verluste von bis zu 15 
Prozentpunkten für die SPD und für DIE 
LINKE Zweitstimmenzuwachs und deut-
liche Gewinne bei der Personenwahl – 
in Ostdeutschland existieren derzeit 
nur zwei große Parteien: die CDU und 
DIE LINKE. Außerhalb Brandenburgs 
kommt der SPD keine Führungsrolle 

ANALYSE

SPD

14,6%
(+4,7%)

DIE LINKE

23,0%
(–11,2%)

CDU/CSU FDP Grüne

2005 33,8%
(–1,4%)

11,9
(+3,2%)

10,7%
(+2,6%)

Die Wahlbeteiligung war mit 70,8 
Prozent so niedrig wie noch nie seit 
Gründung der Bundesrepublik. Gemes-
sen an allen Wahlberechtigten, wurde 
die heterogene Truppe der Nichtwähler 
erstmals stärkste Partei. CDU und CSU 
erzielten mit 33,8 Prozent der gültigen 
Stimmen ihr schlechtestes Ergebnis 
nach der Wahl 1949. Die SPD kam mit 
23,0 Prozent auf nochmals 5,8 Prozent-
punkte weniger als bei der Wahl 1953, 
ihrem bisherigen Tiefpunkt. Zusammen 
erreichten die beiden Regierungspar-
teien nur noch 56,8 Prozent der Stim-
men, 12,6 Prozentpunkte weniger als 
2005 – und sogar 20,2 Prozentpunkte 
weniger als 2002. Die FDP erzielte mit 
14,6 Prozent ihr bestes Ergebnis über-
haupt. In den süddeutschen Ländern 
schloss sie zur SPD auf. Auch die Grü-
nen wurden erstmals zweistellig, blei-
ben aber kleinste Fraktion im Bundes-
tag.

DIE LINKE bekam mit 11,9 Prozent 
der Stimmen das beste Ergebnis, wel-
ches jemals eine Partei links von der 
SPD verbuchen konnte. Anders noch 
als bei der Bundestagswahl 2005 über-

Brandenburg und Sachsen-Anhalt wur-
de DIE LINKE stärkste Partei, in den an-
deren ostdeutschen Ländern zweit-
stärkste Partei hinter der CDU. Im Saar-
land erreicht sie mit einem höheren 
Stimmenanteil als in Berlin Platz drei, 
in Bremen mit fast 15 Prozent Platz vier, 
in allen anderen westdeutschen Län-
dern Platz fünf.

Bemerkenswert sind die Zahlen zur 
Wählerwanderung, die von Infratest di-
map ermittelt wurden. Danach hat DIE 
LINKE von ihren gut 4,1 Millionen Wäh-
lern 2005 etwa 1,6 Millionen verlo-
ren. Knapp die Hälfte davon ging 2009 
nicht zur Wahl, die andere Hälfte wähl-
te andere Parteien, allen voran die SPD, 
dann Grüne, Union und andere Partei-
en. Dafür hat DIE LINKE rund 2,5 Milli-
onen Wählerinnen und Wähler neu ge-
wonnen. Von den aktuellen Stimmen 
stammen also 50 Prozent von »Wie-
derholungstätern«, ein Viertel wähl-
te 2005 noch die SPD, fünf Prozent die 
Grünen, drei Prozent die Union und ein 
Prozent die FDP. Acht Prozent der aktu-
ellen Wähler kamen von den Nichtwäh-
lern und fünf Prozent von Erstwählern.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2009
(Zweitstimmen)
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mehr zu. Daraus entspringt eine ge-
wachsene Verantwortung der LINKEN 
für das Gelingen eines Politikwech-
sels. Die Bedeutung von Direktwahl-
kreisen muss DIE LINKE neu bewerten. 
Galt nach 2005, dass die Rückversi-
cherung der drei Direktmandate in Ost-
deutschland für einen Bundestag-Ein-
zug nicht mehr nötig sei, so stellt sich 
nun die Frage, ob der Kampf um Erhalt 
und Ausbau der Direktmandate zumin-
dest im Osten der nächste Schritt als 
linke hegemoniale Partei ist.

Eine ähnliche Verankerung erreicht 
DIE LINKE auch im Saarland mit Aus-
strahlung in die angrenzenden Regio-
nen. Das Gewicht der westdeutschen 
Länder innerhalb der LINKEN ist ge-
wachsen. Während in Ostdeutschland 
unterm Strich 66.000 Stimmen verlo-
ren gingen, wurden im Westen 1,1 Mil-
lionen hinzugewonnen, prozentual mit 
85 Prozent Zuwachs die meisten in Nie-
dersachsen, gefolgt von Baden-Würt-
temberg und Bayern. Fast jede sechste 
Stimme für DIE LINKE kommt aus Nord-
rhein-Westfalen. Im Mai kommenden 
Jahres wird dort ein neuer Landtag ge-
wählt, es geht darum, ob erstmals die 
Ablösung einer schwarz-gelben Lan-
desregierung gelingt. Daher sollte das 
durchwachsene Ergebnis in Nordrhein-
Westfalen mit besonderer Sorgfalt ana-
lysiert werden.

Die politische Bedeutung dieses 
Wahlergebnisses wird erst in den kom-
menden Monaten ausgemessen wer-
den. Viel hängt davon ab, was die Par-

teien daraus machen. Erstmals seit 
1998 ging die zunächst tatsächliche 
und seit 2005 nur noch rechnerische 
»linke Mehrheit« verloren. Rot-Rot-
Grün erreichte nur noch 45,6 Prozent 
der Stimmen, Union und FDP (wie zu-
letzt 1994) dagegen 48,4 Prozent. Eine 
strukturelle, stabile Mehrheit ist das 
nicht. Die neue Bundesregierung kann 
sich nur auf 33,7 Prozent der Wahlbe-
rechtigten stützen – eine so schma-
le gesellschaftliche Basis hatte zuvor 
noch keine Bundesregierung. 

Seit 1998 verlor die SPD die Hälf-
te ihrer damals 20 Millionen Stimmen. 
Etwa die Hälfte der verlorenen Wähler 
ging zu den Nichtwählern, die ande-
re Hälfte wanderte zu anderen Partei-
en mit Vorteil für DIE LINKE. Auch die 
CDU verlor seit 2002 Stimmen an die 
Nichtwähler. Ob es gelingt, tatsächlich 
wieder eine strukturelle, über mehre-
re Wahlperioden stabile Mehrheit zu 
schaffen, hängt davon ab, ob Nicht-
wähler für eine Wahlbeteiligung ge-
wonnen werden können.

Wie künftige Mehrheitsverhältnis-
se aussehen können, wird stark von 
der weiteren Entwicklung der SPD be-
stimmt werden. Soll die schwarz-gel-
be Mehrheit wieder gebrochen werden, 
wird sich die SPD in vielen Teilen neu 
erfi nden müssen – und zwar nicht nach 
dem Maß der LINKEN, sondern nach 
dem Maß derjenigen Wählerinnen und 
Wähler, die – über die SPD enttäuscht 

– nicht DIE LINKE oder die Grünen ge-
wählt haben, sondern zu Hause geblie-

Übersicht: Wahlergebnis DIE LINKE

 Zweit-
stimmen

Differenz
zu 2005

Anteil an 
gültigen 
Stimmen

Anteil an 
Wahlbe-
rechtigten

Bund 5.153.884 +1.035.690 11,9% 8,3%

Sachsen-Anhalt 389.541 +4.119 32,4% 19,2%

Mecklenburg-Vorpommern 251.565 +16.863 29,0% 18,0%

Thüringen 354.872 –32.468 28,8% 18,6%

Brandenburg 395.320 –21.039 28,5% 18,6%

Sachsen 551.476 –52.348 24,5% 15,7%

Saarland 123.874 +6.785 21,2% 15,3%

Berlin 348.327 +44.697 20,2% 14,1%

Bremen 47.895 +17.325 14,2% 9,8%

Hamburg 98.696 +39.233 10,6% 6,1%

Rheinland-Pfalz 205.143 +72.989 9,4% 6,6%

Niedersachsen 380.325 +175.125 8,6% 6,2%

Hessen 271.311 +92.398 8,5% 6,2%

Nordrhein-Westfalen 789.695 +259.728 8,4% 5,9%

Schleswig-Holstein 127.216 +48.461 7,9% 5,7%

Baden-Württemberg 389.216 +170.111 7,2% 5,1%

Bayern 429.412 +184.711 6,5% 4,6%

ben sind. Sie sind es, die für eine ande-
re Mehrheit fehlen.

Mitnichten sind mit dem Wahler-
gebnis die alten Lager zurückgekehrt. 
Tatsächlich gibt es zunächst zwei Sie-
ger: die FDP und DIE LINKE. Sie können 
die Pole der politischen Auseinander-
setzung der kommenden vier Jahre bil-
den: die FDP als Partei derjenigen, die 
auf die eigene Gestaltungskraft und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit am 
Markt vertrauen, auf den Staat glauben 
weitgehend verzichten zu können, we-
niger Staat und Steuer- und Beitrags-
senkungen wollen; und DIE LINKE als 
Partei derjenigen, die auf gute öffent-
liche Dienstleistungen und sozialstaat-
liche Schutzgarantien angewiesen sind 
und in diesem Sinne auf einen starken 
Staat und eine reiche öffentliche Hand 
setzen.

Der LINKEN ist am Wahlabend die 
politische Meinungsführerschaft in Sa-
chen gesellschaftspolitischer Vertei-
lungsgerechtigkeit endgültig zugefal-
len. Die kommenden Auseinanderset-
zungen um den Bundeshaushalt und 
die Krisenkosten werden zur Bewäh-
rungsprobe, ob das bundespolitische 
Gewicht aus eigener Kraft, nicht nur 
aus Schwäche der SPD kommt und aus-
reicht, zum Motor eines gesellschaftli-
chen Reformprojekts zu werden, wel-
ches auch eine politische rot-rot-grüne 
Mehrheit tragen könnte. Muster einer 
solchen Zusammenarbeit wäre dann 
nicht das politische Schnittmengen-
Modell, sondern das Modell der Zahn-
räder, die so ineinandergreifen, dass 
alle Beteiligten ihren Schwung behal-
ten.

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

Landtagswahlen 27. September 2009

Brandenburg
SPD  33,0 % (+1,1 %)
DIE LINKE  27,2 % (–0,8 %)
CDU  19,8 % (+0,4 %)
FDP  7,2 % (+3,9 %)
Grüne  5,6 % (+2,0 %)
DVU  1,2 % (–4,9 %)

Schleswig-Holstein
CDU  31,5 % (–8,7 %)
SPD  25,4 % (–13,3 %)
FDP  14,9 % (+8,3 %)
Grüne  12,4 % (+6,2 %)
DIE LINKE  6,0 % (+5,2 %)
SSW  4,3 % (+0,7 %)
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76 im »17.«
Eine wichtige Adresse: die Fraktion DIE LINKE., Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Jan van Aken
geboren am 1. 5. 1961
Biologe
Landesliste Hamburg

Agnes Alpers
29. 6. 1961
Diplom-Pädagogin
Landesliste Bremen

Dr. Dietmar Bartsch
31. 3. 1958
Diplom-Wirtschaftswissenschaftler
Bundesgeschäftsführer 
Landesliste Mecklenburg-Vorpommern

Herbert Behrens
30. 5. 1954
Gewerkschaftssekretär
Landesliste Niedersachsen

Karin Binder
28. 8. 1957
Handelsfachwirtin
Gewerkschaftssekretärin
Landesliste Baden-Württemberg

Matthias W. Birkwald
28. 9. 1961
Diplom-Sozialwissenschaftler
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Heidrun Bluhm
18. 1. 1958
Bauzeichnerin
Gesellschaftswissenschaftlerin
Landesliste Mecklenburg-Vorpommern

Steffen Bockhahn
29. 12. 1978
Politikwissenschaftler
Direktmandat Wahlkreis 14 
(Rostock)

Christine Buchholz
2. 4. 1971
wissenschaftliche Mitarbeiterin
Landesliste Hessen

Eva Bulling-Schröter
22. 2. 1956
Schlosserin
Landesliste Bayern

Dr. Martina Bunge
18. 5. 1951
Sozialwissenschaftlerin
Landesliste Mecklenburg-Vorpommern

Roland Claus
18. 12. 1954
Diplom-Ingenieurökonom
Landesliste Sachsen-Anhalt

Sevim Dagdelen
4. 9. 1975
Journalistin
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Dr. Diether Dehm
3. 4. 1950
Autor, Geschäftsführer
Landesliste Niedersachsen

Heidrun Dittrich
23. 9. 1958
Diplom-Sozialwissenschaftlerin
Landesliste Niedersachsen

Werner Dreibus
20. 6. 1947
Chemiefacharbeiter
Gewerkschaftssekretär
Landesliste Hessen

Dr. Dagmar Enkelmann
5. 4. 1956
Diplom-Historikerin
1. Parlamentarische 
Geschäftsführerin
Direktmandat Wahlkreis 60 
(Märkisch Oderland-Barnim II)

Klaus Ernst
1. 11. 1954
Gewerkschaftssekretär
Landesliste Bayern

Wolfgang Gehrcke
8. 9. 1945
Verwaltungsangestellter
Landesliste Hessen

Nicole Gohlke
15. 11. 1975
Kommunikationswissenschaftlerin
Landesliste Bayern

Diana Golze
18. 6. 1975
Diplom-Sozialpädagogin
Landesliste Brandenburg

Annette Groth
16. 5. 1954
Soziologin
Landesliste Baden-Württemberg

Dr. Gregor Gysi
16. 1. 1948
Diplom-Jurist
Fraktionsvorsitzender
Direktmandat Wahlkreis 85
(Berlin-Treptow/Köpenick)

Heike Hänsel
1. 1. 1966
Diplom-Oecotrophologin
Landesliste Baden-Württemberg

Dr. Rosemarie Hein
17. 1. 1953
Lehrerin, Kunstwissenschaftlerin
Direktmandat Wahlkreis 70 
(Magdeburg)

Inge Höger
29. 10. 1950
Diplom-Betriebswirtin
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Dr. Barbara Höll
26. 12. 1957
Diplom-Philosophin
Landesliste Sachsen

Andrej Hunko
29. 9. 1963
Angestellter
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Ulla Jelpke
9. 6. 1951
Journalistin, Diplom-Soziologin
Volkswirtin
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Dr. Lukrezia Jochimsen
1. 3. 1936
Publizistin
Landesliste Thüringen

Katja Kipping
18. 1. 1978
Slawistin, Literaturwissenschaftlerin
Landesliste Sachsen

Harald Koch
11. 9. 1954
Diplom-Ökonom
Direktmandat Wahlkreis 75 (Mansfeld)

Jan Korte
5. 4. 1977
Politikwissenschaftler
Direktmandat Wahlkreis 72 (Anhalt)

BUNDESTAG
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Jutta Krellmann
7. 1. 1956
Gewerkschaftssekretärin 
Landesliste Niedersachsen

Katrin Kunert
6. 4. 1964
Diplom-Ingenieurin
Direktmandat Wahlkreis 67 (Altmark)

Oskar Lafontaine
16. 9. 1943
Physiker, Bundesminister a. D.
Parteivorsitzender
Landesliste Saarland

Caren Lay
11. 12. 1972
Diplom-Soziologin
Landesliste Sachsen

Sabine Leidig
7. 9. 1961
Geschäftsführerin
Landesliste Hessen

Ralph Lenkert
9. 5. 1967
Werkzeugmacher
Direktmandat Wahlkreis 194
(Gera-Jena-Saale-Holzland-Kreis)

Michael Leutert
8. 8. 1974
Diplom-Soziologe
Landesliste Sachsen

Stefan Liebich
30. 12. 1972
Diplom-Betriebswirt
Direktmandat Wahlkreis 77 
(Berlin-Pankow)

Ulla Lötzer
5. 3. 1950
Gewerkschaftssekretärin
Landesliste Nordrhein-Westfalen
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Dr. Gesine Lötzsch
7. 8. 1961
Philologin
Direktmandat Wahlkreis 87 
(Berlin-Lichtenberg)

Thomas Lutze
23. 8. 1969
Angestellter
Landesliste Saarland

Ulrich Maurer
29. 11. 1948
Rechtsanwalt
Landesliste Baden-Württemberg

Dorothée Menzner
14. 9. 1965
Diplom-Ingenieurin
Landesliste Niedersachsen

Cornelia Möhring
9. 1. 1960
Diplom-Sozialpädagogin
Landesliste Schleswig-Holstein

Kornelia Möller
20. 6. 1961
Diplom-Sozialökonomin
Soziologin
Landesliste Bayern

Niema Novassat
22. 8. 1984
Student
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Wolfgang Neskovic
3. 6. 1948
Richter am Bundes-
gerichtshof a. D.
Direktmandat Wahlkreis 65
(Cottbus – Spree-Neiße)

Thomas Nord
19. 10. 1957
Kulturwissenschaftler
Direktmandat Wahlkreis 64 
(Frankfurt (Oder) – Oder-Spree)

Petra Pau
9. 8. 1963
Lehrerin
Direktmandat Wahlkreis 86 
(Berlin-Marzahn/Hellersdorf)

Jens Petermann
16. 7. 1963
Diplom-Jurist
Direktmandat Wahlkreis 197
(Suhl-Schmalkalden-Meiningen-
Hildburghausen)

Richard Pitterle
2. 3. 1959
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Landesliste Baden-Württemberg

Ingrid Remmers
26. 3. 1965
Diplom-Sozialwissenschaftlerin
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Paul Schäfer
18. 1. 1949
Diplom-Soziologe
Landesliste Hessen

Michael Schlecht
25. 6. 1951
Gewerkschaftssekretär
Volkswirt
Landesliste Baden-Württemberg

Dr. Herbert Schui
13. 3. 1940
Prof., emeritierter Hochschullehrer
Landesliste Niedersachsen

Dr. Ilja Seifert
6. 5. 1951
Literaturhistoriker, Lyriker
Landesliste Sachsen

Kathrin Senger-Schäfer
21. 3. 1962
Politikwissenschaftlerin
Landesliste Rheinland-Pfalz

Raju Sharma
28. 7. 1964
Jurist
Landesliste Schleswig-Holstein

Dr. Petra Sitte
1. 12. 1960
Diplom-Volkswirtin
Direktmandat Wahlkreis 73 (Halle)

Kersten Steinke
7. 12. 1958
Agraringenieurin
Landesliste Thüringen

Sabine Stüber
1. 11. 1953
Landmaschinenbauingenieurin
Direktmandat Wahlkreis 58 
(Uckermark-Barnim I)

Alexander Süßmair
18. 4. 1977
Chemielaborant
Landesliste Bayern

Dr. Kirsten Tackmann
24. 9. 1960
Veterinärmedizinerin
Chemielaborantin
Landesliste Brandenburg

Frank Tempel
19. 1. 1969
Polizeibeamter
Landesliste Thüringen

Dr. Axel Troost
1. 9. 1954
Diplom-Volkswirt
Geschäftsführer
Landesliste Sachsen

Alexander Ulrich
11. 2. 1971
Gewerkschaftssekretär
Landesliste Rheinland-Pfalz

Kathrin Vogler
29. 9. 1963
Geschäftsführerin
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Sahra Wagenknecht 
16. 7. 1969
Autorin
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Halina Wawzyniak
17. 7. 1973
Juristin
Landesliste Berlin

Harald Weinberg
13. 2. 1957
Bildungsberater
Landesliste Bayern

Katrin Werner
25. 5. 1973
Kauffrau im Einzelhandel
Landesliste Rheinland-Pfalz

Jörn Wunderlich
16. 1. 1960
Volljurist, Richter am Amtsgericht a. D.
Landesliste Sachsen

Sabine Zimmermann
30. 12. 1960
Gewerkschaftssekretärin
Landesliste Sachsen

Die Bundestagsfraktion beschloss auf 
einer Klausur am 9. und 10. Oktober in 
Rheinsberg (Brandenburg) einstimmig 
ein 10-Punkte-Sofortprogramm. Sei-
ne Schwerpunkte: der Abzug aus Af-
ghanistan, Gute Arbeit, soziale Sicher-
heit, armutsfeste Alterssicherung, die 
gerechte Finanzierung der Krise, die 
Verteidigung der Grundrechte und die 
Durchsetzung der Energiewende.
Als Fraktionsvorsitzender wurde 
Gregor  Gysi gewählt (Oskar Lafon-
taine konzentriert sich auf den Partei-
vorsitz). Mitglieder des Fraktionsvor-
standes wurden Gesine Lötzsch, Petra 
Sitte, Ulrich Maurer, Werner Dreibus, 
Klaus Ernst, Jan van Aken, Dagmar En-
kelmann, Barbara Höll, Martina Bunge, 
Jan Korte, Wolfgang Neskovic, Cornelia 
Möhring, Petra Pau.

BUNDESTAG
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■ ■ Ich freue mich riesig, weil es sich 
gelohnt hat. Damit meine ich nicht 
nur den Wahlkampf in den vergange-
nen Wochen – unsere Arbeit in der ver-
gangenen Wahlperiode hat sich aus-
gezahlt. Wir haben politische Schwer-
punkte gesetzt, die nah an den Pro-
blemen der Bürgerinnen und Bürger 
waren. Und ich denke, wir haben tat-
sächlich dafür die Ernte eingefahren.
Dagmar Enkelmann, 27. September

■ ■ Das soziale Gewissen der Repu-
blik wurde gestärkt. Mit Genugtuung 
habe ich festgestellt, dass die rechts-
extremistischen Parteien weder in den 
Bundestag noch in die Landesparla-
mente einziehen werden.
Petra Pau, 27. September

■ ■ Man kann ohne Übertreibung sa-
gen: DIE LINKE hat das deutsche Par-
teiensystem endgültig verändert. (...) 
Mit der entstandenen schwarz-gel-
ben Mehrheit muss die Frage beant-
wortet werden, wie weiterer sozialer 
Kahlschlag verhindert werden kann. 
Da spielt der Bundesrat jetzt eine be-
sondere Rolle. Er rückt in das Blickfeld 
der deutschen Politik und damit auch 
das Verhalten der Sozialdemokratie in 
den einzelnen Ländern. Im Saarland ist 
das beantwortet. Das brauche ich nicht 
weiter zu vertiefen. Wie das in Bran-
denburg ausgehen wird, wird man se-
hen. Wie das in Thüringen ausgehen 
wird, wird man sehen. Auf jeden Fall 
müsste jetzt die Sozialdemokratie ih-
re Hauptaufgabe darin sehen, alles zu 
tun, um den zu befürchtenden Sozial-
abbau zu stoppen. Damit würde Nord-
rhein-Westfalen schon nach kurzer Frist 
zur entscheidenden Wahl. Der bundes-
politischen Bedeutung für die Mehr-
heiten im Bundesrat entsprechend wä-
re das im Mai nächsten Jahres dann ei-
ne kleine Bundestagswahl.
Oskar Lafontaine, 28. September

■ ■ Im Bundestag werden wir Op-
position sein. Wir werden weiterhin 
von den Anderen eher als Störenfried 
wahrgenommen werden. Das ist auch 
alles gar nicht so tragisch. Wir müssen 
uns ja nicht so umstellen, wie sich die 
SPD umstellen muss, und wir haben im 
Wahlprogramm und darüber hinaus je-
ne politischen Schwerpunkte bestimmt, 

für die wir uns auch weiterhin engagie-
ren werden. Trotzdem kann auch unse-
re Rolle nicht die gleiche bleiben, denn 
wir sind deutlich gestärkt. Wir haben 
ja nicht nur eine größere Zahl von Ab-
geordneten, sondern damit verbunden 
auch eine größere Verantwortung, der 
wir sowohl im Bundestag als auch au-
ßerhalb des Bundestages gerecht wer-
den müssen. Das alles klingt vielleicht 
einfach, ist es aber nicht. Ich freue 
mich auf diese größeren Herausforde-
rungen. Im Übrigen ist unsere Fraktion 
so zusammengesetzt, dass sie den Plu-
ralismus unserer Partei hervorragend 
widerspiegelt. Das macht ja Spaß, so-
was zu leiten und dort die Vereinigung 
real werden zu lassen, die in der Partei 
gegenwärtig auch stattfi ndet.
Gregor Gysi, 28. September

■ ■ Die Linkspartei ist endgültig ein 
stabiler Faktor der bundesdeutschen 
Politik. 2005 bekam die frisch fusio-
nierte Linkspartei noch 8,7 Prozent. 
Damals trug sie noch der Protest gegen 
Schröders Agenda-Politik. Doch spä-
testens seit dem Sonntag ist klar, dass 
die Linkspartei sich nicht mehr an der 
SPD abarbeiten muss, um ihre Existenz 
zu rechtfertigen.
Stefan Reinecke, Die Tageszeitung, 
28. September

■ ■ In den Wahlkampfmonaten wurde 
in mehr als 600 sogenannten Wahlprüf-
steinen die Politik der LINKEN erläutert. 
Die Anfragen kamen von Vereinen, Ver-
bänden und Medien und beinhalteten 
gut 4.100 einzelne Probleme. Spitzen-
reiter war die Gewerkschaft Transnet 
mit 77 Fragen. Zu den Fragestellern ge-
hörten auch das Magazin »Schafzucht«, 
die Deutsche Gesellschaft für Ur- und 
Frühgeschichte, die Kiefernorthopädi-
sche Zeitung und eine internationale 
Ufologengesellschaft. Einige Wahlprüf-
steine mussten als SMS in einem Um-
fang von lediglich 160 Zeichen korrekt 
beantwortet werden.
Zentrales Wahlbüro

■ ■ Für den Wahlkampf wurden 
490.000 Plakate gedruckt: Themenpla-
kate, Personen- und Veranstaltungs-
plakate, »Oskar«- und »Gregor«-Plaka-
te – und die Aufforderung »Kämpft!«. 
Zentrales Wahlbüro

■ ■ Auf dem Spendenkonto der Partei 
sind bis 8. Oktober 613.315 Euro einge-
gangen. Allen Spenderinnen und Spen-
dern herzlichen Dank!
Karl Holluba, Bundesschatzmeister

Für den Bundestagswahlkampf wurden 
die Wahlkampfzeitung sechs Millionen 
mal und der Bürgerbrief in einer Auf-
lage von 7,38 Millionen zur Verfügung 
gestellt. Das Kurzwahlprogramm wur-
de knapp 6,9 Millionen mal gedruckt, 
das komplette Wahlprogramm 100.000 
mal. Hinzu kamen zwei Millionen the-
matische Faltblätter.
Zentrales Wahlbüro

■ ■ Ich bin soeben eurer Partei beige-
treten, da es mir schon lange (eigent-
lich schon immer) vor den verheeren-
den Auswirkungen der Kapitaldiktatur 
vor allem, aber nicht nur, in Deutsch-
land graut. Ich habe den Eindruck, dass 
es bei der LINKEN noch einiges an Auf-
bau- bzw. Öffentlichkeitsarbeit zu ver-
richten gilt. Da ich nun keiner derjeni-
gen sein möchte, die darüber klagen, 
wie schlimm doch alles ist und dass 
»die da oben« mit uns machen, was sie 
wollen, ohne etwas dagegen zu unter-
nehmen, möchte ich mich aktiv und tat-
kräftig an den Arbeiten, die notwendig 
sind, beteiligen, damit mal wieder ein 
etwas gerechterer Wind im Land weht.

Noch fehlt mir der Überblick über das 
zu Tuende, doch was ich weiß ist, dass 
hier unten, wo ich wohne, DIE LINKE re-
lativ wenig vertreten zu sein scheint. (...) 
Ich möchte Sie nun also bitten, mich 
wissen zu lassen, wo es noch Arbeit 
zu verrichten gibt, damit der demokra-
tische Sozialismus besser und stand-
haft Fuß fassen kann. Sie können sich 
auf die vollste Unterstützung eines Men-
schen verlassen, der die Nase von den 
jetzigen Umständen voll hat und mit 
ganzem Eifer bereit ist, für eine gerech-
tere Ordnung zu arbeiten.
Markus Biberger, Dingolfi ng (Bayern), 
2. Oktober

■ ■ Die nächste Landtagswahl fin-
det am 9. Mai 2010 in Nordrhein-West-
falen statt. Es folgen 2011 die Wahlen 
in Sachsen-Anhalt, Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz, Bremen, Meck-
lenburg-Vorpommern und Berlin.
Wahlkalender

STIMMEN
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Eine Partei 

Noch ist die Straße leer. Doch nur wenig 
später ergießt sich ein stetiger Strom von 
Menschen in Richtung Bahnhof. Es ist sie-
ben Uhr morgens am Bahnhof Berlin-Lich-
tenberg. Es ist auch Wahlkampf. Deswe-
gen werden die Passantinnen und Passan-
ten von Gesine Lötzsch und ihrem Team be-
grüßt. Anstatt die Menschen, die eigentlich 
nichts anderes wollen, als schnellstmög-

lich auf Arbeit zu kommen, mit einem Infostand zu nerven, 
verteilt man rote Tüten, in denen neben einigem Infomate-
rial der LINKEN auch ein Muffi n versteckt ist. »Man braucht 
niedrigschwellige Angebote, um die Leute besser anspre-
chen zu können«, sagt Gesine Lötzsch. Erst kürzlich habe sie 
beispielsweise mit Gregor Gysi in einem Lichtenberger Ein-
kaufszentrum eine Kochshow veranstaltet. Das kam gut an. 

Die roten Tüten gehen im Nu weg. Gerade einmal 25 Mi-
nuten dauert es und die 200 Beutel sind verteilt. Es würde 

jeden Tag eine halbe Stunde brauchen, bis sie ihr Material 
verteilt haben, sagt Lötzsch. Vielleicht hilft es auch, dass die 
Beutel zwar rot, als solche aber nicht sofort als Werbemittel 
der LINKEN erkennbar sind. So soll es vorgekommen sein, 
dass der eine oder andere glaubte, er hätte soeben ein Wer-
begeschenk von der SPD überreicht bekommen. Es ist eben 
Wahlkampf. Da sind alle Parteien aktiv.

Doch Wahlkampf ist das eine. Die Zeit nach der Wahl das 
andere. Es hilft nichts, nur in den letzten Wochen aktiv zu 
werden. Die Wählerinnen und Wähler bemerken sehr schnell, 
ob man sich auch in den vier Jahren zwischen den Wahlen 
für seinen Wahlkreis engagiert. Wie das funktionieren kann, 
demonstriert Gesine Lötzsch in Berlin-Lichtenberg. Ihre Ak-
tivitäten gehen weit über Sprechstunden für Bürgerinnen 
und Bürger hinaus, auch wenn diese natürlich ein wichtiger 
Pfeiler in der Wahlkreis-Arbeit sind. Mit allen möglichen Fra-
gen können sich die Lichtenberger Bürgerinnen und Bürger 
an Gesine Lötzsch wenden. Ein großer Teil dieser Fragen be-
zieht sich auf Probleme rund um Hartz IV. Vor einiger Zeit 

Gesine Lötzsch wurde am 27. September 
2009 zum dritten Mal in Berlin-Lichten-
berg direkt in den Bundestag gewählt. 
Sie zeigt, dass gute Wahlkreisarbeit der 
Kern des Erfolges der LINKEN ist und sich 
immer auszahlt.
Von Dirk Schröter
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wurde Lötzsch deshalb scharf kritisiert. Sie würde unerlaub-
te Rechtsberatungen anbieten, lautete damals der Vorwurf. 
Sie zuckt bei diesem Thema nur noch mit den Schultern. Das 
sei ein Versuch gewesen, ihre Arbeit in irgendeiner Forum 
zu diskreditieren. Das hätte nicht funktioniert, und sie wer-
de sich auch in Zukunft nicht davon abbringen lassen, Men-
schen, die ihr ihr Leid klagen, hilfreiche Tipps zu geben. 

Regelmäßige Sprechstunden mit der Abgeordneten sind 
also eine Möglichkeit, aktiv den Wahlkreis zu unterstützen. 
Dabei müssen diese Sprechstunden nicht immer im Wahl-
kreisbüro selbst stattfi nden. So bietet Gesine Lötzsch auf 
ihrer Website www.gesine-loetzsch.de die Möglichkeit, per 
Chat mit ihr in Kontakt zu treten. Eine weitere Möglichkeit ist 
es, sich vor Ort an Projekten zu beteiligen und sie zu unter-

stützen. Gesine Lötzsch ist beispielsweise Vorsitzende des 
Vereins »Gemeinsam für Lichtenberg e.V.« Dieser sammelt 
unter anderem Geld für Kinder aus sozial schwachen Fami-
lien, die kein Geld haben, um sich eine Fahrt ins Ferienlager 
zu leisten. In diesem Jahr spendete Gesine Lötzsch Geld, da-
mit vier Kinder sich diesen Traum erfüllen konnten. Darüber 
hinaus veranstaltet der Verein in Zusammenarbeit mit den 
Bibliotheken jedes Jahr ein sogenanntes Zuckertütenfest. 
Auf diesen Festen in den Lichtenberger Bibliotheken soll 
den Kindern mit Musik und Kreativität das Lesen näher ge-
bracht werden. Eine große Rolle spielt der Berliner Tierpark, 
der sich im Wahlkreis befi ndet. Sie ist nicht nur Mitglied der 
Gemeinschaft der Förderer von Tierpark und Zoo, sondern 
verlost auch regelmäßig Jahreskarten für den Tierpark. Da-

nicht nur für den Wahlkampf

Afghanistan, Atomausstieg, Bildung: 
Der Abiturjahrgang des Coppi-Gymnasiums 
fühlt den KandidatInnen auf den Zahn
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mit unterstützt sie nicht nur ihn, ganz nebenbei macht sie 
auch noch Werbung für sich.

Besonders wichtig ist Gesine Lötzsch das antifaschisti-
sche Engagement. Dies liegt sicher auch daran, dass Ber-
lin-Lichtenberg noch immer eine Hochburg der NPD ist und 
damit der Kampf gegen den Rechtsextremismus wichtiger 
denn je ist. Dabei unterstützt Lötzsch verschiedene Projek-

te und ist Initiatorin des jährlichen Wettbewerbs »Zivilcoura-
ge vereint« (www.zivilcourage-vereint.de). Mit diesem Wett-
bewerb sollen Jugendliche zum kreativen und intelligenten 
Widerstand gegen den Rechtsradikalismus ermuntert wer-
den. Der Lohn für die Mühen ist jedes Jahr der Gewinn ei-
ner Bildungsreise. 2009 ging es in die Nähe von Mauthau-
sen. Das Konzentrationslager in Mauthausen war das größ-
te KZ Österreichs.

Die Zeit drängt und die Abgeordnete muss zu einem an-
deren Termin: eine Podiums-Diskussion am Hans-und-Hil-
de-Coppi-Gymnasium in Berlin-Karlshorst. Eigentlich han-
delt es sich um ein Heimspiel für Lötzsch. Sie war hier ein-
mal selbst zur Schule gegangen, was sie auch gleich in ih-
rem ersten Redebeitrag anbringt. Nichtsdestotrotz bewegt 
sie sich auf schwierigem Terrain. Das Coppi-Gymnasium soll-
te aufgrund zu niedriger Schülerzahlen geschlossen werden 
beziehungsweise mit anderen Gymnasien fusionieren. Das 
beschloss vor vier Jahren die Lichtenberger Bezirksverordne-
tenversammlung, auch mit Zustimmung der damaligen PDS-
Fraktion. Ein erfolgreiches Bürgerbegehren verhinderte die-
ses Vorhaben jedoch. Doch Lötzschs Befürchtungen bewahr-
heiten sich nicht. Nur eine einzige Nachfrage kommt zu die-
sem Thema. Ruhig erklärt Gesine Lötzsch den Schülerinnen 
und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern die Gründe für 
den damaligen Beschluss. Die Schülerzahlen in Lichtenberg 
sanken, und der Haushaltsnotstand Berlins tat sein Übriges. 
Zwar habe man erst kürzlich von der Bundesebene eine Fi-
nanzspritze für die Bildung erhalten, doch könne diese al-
lein für die Sanierung der Schulgebäude verwendet werden. 
Eine wirkliche Diskussion kommt dazu aber nicht zustande. 
Die Anwesenden interessieren ganz andere Themen, zum 
Beispiel der Krieg in Afghanistan, der Atom-Ausstieg oder 
wie Bildungspolitik im Bundestag aussehen sollte. Nichts-

Lötzsch im Gespräch am Rande 
eines Infostandes: Engagement, 
das sich auszahlt
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destotrotz zeigt dieses Beispiel, wie wichtig es auch für ei-
nen Bundestagsabgeordneten ist, sich mit der Politik in sei-
nem Wahlkreis auszukennen. Zwar hat man als Mitglied des 
Bundestages nur begrenzt Einfl uss auf die Politik vor Ort. Die 
Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu erzeugen, sollten den-
noch gezielt genutzt werden. Dabei hilft es natürlich, wenn 
man direkt ins oberste Parlament gewählt wurde. Auch als 
Abgeordnete oder Abgeordneter, die oder der über eine Lis-
te in den Bundestag gewählt wurde, kann genügend Einfl uss 
geltend gemacht werden. 

Generell ist Wahlkreisarbeit auch für nicht direkt gewähl-
te Abgeordnete sehr lohnend. Dies zeigen zum Beispiel Dag-
mar Enkelmann, Petra Sitte oder Jan Korte. Alle drei enga-
gierten sich in der letzten Legislaturperiode in einem hohen 
Maße in ihrem Wahlkreis, obwohl keiner von ihnen direkt ge-
wählt worden war. Es wurden Sprechstunden angeboten, Po-
kale gespendet, sich in lokale Politik eingemischt. Der Lohn 
dieser vier Jahre währenden Arbeit ist, dass alle drei – zu-
sammen mit 13 anderen Abgeordneten der LINKEN – ihren 
Wahlkreis mal mehr, mal weniger deutlich gewinnen konn-
ten und von nun an als direkt gewählte Abgeordnete im Bun-
destag sitzen. Umso wichtiger ist es, in Zukunft den Erfah-
rungsaustausch zwischen den Abgeordneten in Bezug auf 
Wahlkreisarbeit zu intensivieren. Dies könnte beispielswei-
se über einen Pool geschehen, in dem Projekte und Vorha-
ben gesammelt werden, die in modifi zierter Form auch in an-
deren Wahlkreisen angeschoben werden könnten.

Gesine Lötzsch wurde für ihren jahrelangen Einsatz für ih-
ren Wahlkreis erneut belohnt. Mit 47,5 Prozent lag sie bei der 
Bundestagswahl 2009 deutlich vor den Mitbewerberinnen 
und Mitbewerbern der anderen Parteien und konnte dabei 
ihr Ergebnis im Vergleich zu 2005 sogar um über drei Prozent 
steigern. Gute Wahlkreisarbeit zahlt sich eben aus.

Frühmorgens: »Man braucht niedrig-
schwellige Angebote, um die Leute 
besser ansprechen zu können.«
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Auf Neuköllns Straßen und Plätzen
Eine Auswertung des Wahlkampfes in einem Kreisverband 
Von Lucia Schnell und Klaus-Dieter Heiser

Als am 27. September zu vorgerückter 
Stunde die Ergebnisse aus dem Bun-
destagswahlkreis Berlin-Neukölln be-
kannt wurden, kannte die Begeiste-
rung auf der Neuköllner Wahlparty kei-
ne Grenzen: 17.989 der Zweitstimmen 
(13,9 Prozent) für DIE LINKE und 15.856 
der Erststimmen (12,3 Prozent) für un-
seren Direktkandidaten Ruben Lehnert. 
Trotz gesunkener Wahlbeteiligung hat-
ten wir im Vergleich zur vorherigen Bun-
destagswahl in diesem »West-Wahl-
kreis« mehr als 5.700 Zweitstimmen 
(plus 5,2 Prozentpunkte) und fast 6.500 
Erststimmen (plus 5,6 Prozentpunk-
te) hinzugewonnen – eine überdurch-
schnittlich starke Verbesserung. Die-
ser Erfolg ist das Ergebnis kontinuierli-
chen Parteiaufbaus und eines aktiven 
und kämpferischen Wahlkampfs, bei 
dem wir auf den Straßen und Plätzen 
Neuköllns um ein Vielfaches präsenter 
waren als alle anderen Parteien.

Den Neuköllner Wahlkampf koor-
dinierte ein Team, in dem gleichbe-
rechtigt Vertreterinnen und Vertreter 
der Basisorganisationen ebenso mit-

arbeiteten wie andere Interessierte 
und Neumitglieder. Dieses Team traf 
sich in der heißen Wahlkampfphase 
wöchentlich. Gemeinsam wurde dort 
der Wahlkampf geplant. Drei Ziele hat-
ten wir uns gesteckt: Wir wollten den 
Stimmenanteil für DIE LINKE maximie-
ren, möglichst viele Menschen aus der 
Partei und ihrem Umfeld in den Wahl-
kampf einbeziehen und neue Mitglie-
der gewinnen.

Ausführlich informiert

Frühzeitig haben wir auf Mitgliederver-
sammlungen über den Wahlkampf ge-
sprochen und ein Seminar zu den zen-
tralen Forderungen unseres Wahlpro-
gramms organisiert. Den rund 250 Mit-
gliedern haben wir wiederholt per Post 
alle Informationen zum Wahlkampf ge-
sandt, sie mehrfach angerufen und sie 
regelmäßig per E-Mails und SMS kon-
taktiert. Im Ergebnis beteiligte sich fast 
die Hälfte der Genossinnen und Ge-
nossen aktiv am Wahlkampf. Außer-
dem hatten uns ungefähr achtzig Nicht-

Parteimitglieder aus Neukölln über das 
Linksaktiv-Formular ihre Kontaktdaten 
gegeben und sich bereit erklärt, DIE 
LINKE im Wahlkampf zu unterstützen. 
Auch um sie haben wir uns mit dersel-
ben Intensität bemüht. Rund zwanzig 
Linksaktive haben beim Wahlkampf 
mitgemacht, fünf von ihnen haben sich 
für eine Mitgliedschaft entschieden.

Es ging uns darum, allen Aktiven 
das Gefühl zu vermitteln, dass sie zu 
einem großen Ganzen gehören. Beson-
dere Bedeutung kam unseren samstäg-
lichen Aktionstagen zu: Statt sich di-
rekt am Infostand zu treffen, starteten 
wir mit einem gemeinsamen Frühstück, 
bei dem wir gemeinschaftlich die po-
litischen Ziele für den Tag festlegten. 
Anschließend schwirrten wir in kleine-
ren Teams in die Neuköllner Kieze aus, 
ehe wir uns am Nachmittag zu Suppe 
und Brot wieder trafen, um zusammen 
die Aktivitäten auszuwerten. Dank die-
ses Angebots widmeten sich stets zwi-
schen vierzig und sechzig Aktive sams-
tags dem Wahlkampf.

»Raus auf Straßen und Plätze, um 
mit den Menschen zu sprechen!« – Das 
war unser Leitmotiv für den Wahlkampf. 
Erster Höhepunkt war eine Aktionswo-
che vor dem Neuköllner JobCenter. Un-
ter dem Motto »Nicht für ‘n Appel und 
‘n Ei!« haben wir morgens den in lan-
gen Schlangen vor dem Amt warten-
den Menschen Äpfel und hart gekoch-
te Eier angeboten und sie zu unserem 
Erwerbslosen-Frühstück eingeladen. 
Nachdem diese Aktion viel Anklang ge-
funden hatte, verteilten wir fortan im 
September an jedem Öffnungstag des 
JobCenters Kaffee, Tee und Wahlkampf-
material an die dort Wartenden.

Einen weiteren Höhepunkt bilde-
ten die Lautsprechertouren durch un-
seren Bezirk. Zu diesem Zweck hatten 
wir einen PKW mit roten Plakaten ge-
schmückt und auf dem Dach eine Laut-
sprecheranlage befestigt. Während der 
Fahrt spielten wir Musik vom Band ab 
und machten über Mikrofon politische 
Durchsagen. Besonders wirkungsvoll 
waren diese Touren, wenn weitere Ge-
nossinnen und Genossen mit Fahrrä-
dern dem Wagen folgten und die er-
zeugte Aufmerksamkeit für Gespräche 
nutzten. Diese Lautsprechertouren fan-
den in den letzten beiden Wochen des 
Wahlkampfes an fast jedem Werktag 

Allen Aktiven das Gefühl vermitteln, dass sie zu einem großen Ganzen gehören ... 
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nach Feierabend sowie an drei Sams-
tagen statt.

Großen Anklang gab es für die zahl-
reichen Auftritte von Musikerinnen und 
Musikern, die mit Jazz und Rock unsere 
Info-Stände aufpeppten, sowie für die 
öffentlichen Installationen aus Licht, 
Ton und Bild, bei denen Ausschnitte 
aus Bundestagsreden von Oskar La-
fontaine und Gregor Gysi gezeigt wur-
den. Aufmerksamkeit erregte auch ei-
ne öffentliche Kundgebung in der letz-
ten Wahlkampfwoche, auf der neben 
unserem Direktkandidaten Vertreterin-
nen und Vertreter arabischer und kur-
discher Verbände, von attac Berlin, der 
Friedensbewegung und der Gewerk-
schaft sprachen.

Neben regelmäßigen Infoständen in 
den Wohngebieten erwiesen sich mo-
bile Info-Aktionen, bei denen die Akti-
onswesten und die sehr beliebten Um-
hängetaschen eingesetzt wurden, als 
sehr erfolgreich. Auf eigene Wahlveran-
staltungen im Saal haben wir hingegen 

verzichtet, ebenso wie auf Personen-
plakate für unseren Direktkandidaten. 
Stattdessen hat Ruben Lehnert, unter-
stützt durch weitere Mitglieder des Be-
zirksverbandes, an vielen Podiumsdis-
kussionen in Schulen und Moscheen, 
bei Gewerkschaften und Verbänden, 
aber auch in Kindertagesstätten und 
Seniorenwohnheimen teilgenommen.

65 neue Mitglieder

Insgesamt haben wir dank der Mithil-
fe vieler, vieler Parteimitglieder und 
Linksaktiver mehr als 2.200 Plakate 
mit den zentralen Forderungen unserer 
Partei aufgehängt und insgesamt rund 
116.000 Infomaterialien verteilt, darun-
ter 20.000 Wahlzeitungen, aber auch 
4.000 eigens auf Arabisch übersetz-
te Kurzwahlprogramme sowie 10.000 
Flugblätter für den Direktkandidaten.

So konnten wir im Wahlkampf ein 
Spitzenergebnis erzielen und die Ver-
ankerung im Bezirk, insbesondere die 

Zusammenarbeit mit Migrantenver-
bänden, verbessern. Allein in der letz-
ten Wahlkampfwoche hatten uns bei-
spielsweise vier Moscheen aufgefor-
dert, nach dem Freitagsgebet unsere 
Wahlkampfzeitung an die Gemeinde-
mitglieder zu verteilen.

Nicht zuletzt konnten wir in diesem 
Jahr bisher 65 neue Mitglieder begrü-
ßen. Darüber freuen wir uns beson-
ders: Will DIE LINKE soziale Kämpfe 
fördern, muss der Erfolg ihres Wirkens 
nicht nur an Wahlergebnissen, sondern 
auch an der politischen Aktivität ihrer 
Mitglieder vor Ort gemessen werden. 
Diesem Ziel sind wir in unserem Wahl-
kampf ein Stück näher gekommen.

Lucia Schnell und Klaus-Dieter Heiser 
haben im Neuköllner Wahlkampfteam 
mitgearbeitet.
www.die-linke-neukoelln.de

Video: 24 Stunden Neukölln: http://www.
youtube.com/watch?v=q46IPXcCmdY
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Die Nerven lagen blank
Die NPD bei den Landtagswahlen im August 2009 in Sachsen. Ergebnisse, 
die zu denken geben müssen Von Lutz Richter

Die NPD hat es am 30. August wieder 
in den Sächsischen Landtag geschafft. 
Dass es sich dabei um den erstmaligen 
Wiedereinzug in ein Landesparlament 
handelt, muss zu einer anderen Be-
trachtung führen. Es handelt sich nicht 
mehr allein um eine Protestwahl in Fol-
ge von Hartz IV und dergleichen, son-
dern die NPD hat es geschafft, sich ge-
sellschaftlich in Sachsen zu verankern.

Als die Nazipartei im September 
2004 ein Ergebnis von 9,2 Prozent bei 
den Landtagswahlen erreichte, war die 
Aufregung groß. Bis dahin verfügte die 
NPD über ihr erstes sächsisches Kreis-
tagsmandat im Landkreis Sächsische 
Schweiz und einige Stadt- und Gemein-
deratsmandate – konzentriert vorwie-
gend in einigen Regionen im Freistaat. 
Nach den Landtagswahlen folgte die 

befürchtete Ausbreitung der NPD über 
das ganze Land. Im Juni 2008 errang 
die NPD in allen Kreistagen Sitze (ins-
gesamt über vierzig). Ein weiteres Jahr 
später, im Juni 2009 zu den Stadt- und 
Gemeinderatswahlen, kamen weitere 
Mandate hinzu, insgesamt nun 73.

Der »Kampf um die Parlamente« – 
eine der konzeptionellen Säulen der 
NPD – ist also im vollen Gange. Unter 
diesen Vorzeichen sollte der Wieder-
einzug in den Sächsischen Landtag fol-
gen, und dieses Ziel konnten die Na-
zis, wie schon beschrieben, erreichen. 
Zwar kamen sie auf »nur« 5,6 Prozent, 
was ein Verlust von 3,6 Prozent bedeu-
tet. Aber bei dieser Zahl muss nahe-
zu von einer Stammwählerschaft ge-
sprochen werden. Immerhin hatte die 
Landtagsfraktion ihrer eigenen Wäh-
lerschaft innerhalb der vergangenen 
Legislatur eine Menge zugemutet: Von 
den anfangs zwölf Mandaten hatte die 
NPD-Fraktion zum Ende der Wahlperi-
ode noch acht Mandate inne. Die an-
deren gingen bei Austritten, Übertritten 
und Ausschlüssen verloren. Ein Abge-
ordneter musste sein Mandat nieder-
legen, weil auf seinem Computer kin-
derpornographische Inhalte gefunden 
worden sein sollen. Die Parteianhänger 
mussten den Druck von NPD-Fraktions-
material in Polen und eine NPD-Finanz-
krise hinnehmen. Im Februar 2008 
wurde der Bundesschatzmeister Erwin 
Kemna unter dem Verdacht der Untreue 
zu Lasten der NPD verhaftet. Unter die-
sen Vorzeichen rechneten einige Ins-
titute mit dem einstweiligen Ende der 
Landtagsära der NPD in Sachsen.

Auch die NPD hatte Angst. Der Ver-
lust ihrer Sitze und der dazugehörigen 
Struktur hätten einen schmerzlichen 
Einbruch, mit Folgen nicht bloß für 
Sachsen, bedeutet. Demzufolge wurde 
der absolute Schwerpunkt der Wahlen 
am 30. August 2009 (Sachsen, Thürin-
gen, Saarland) auf Sachsen gelegt. Alle 
zur Verfügung stehenden Mittel, perso-
nell, logistisch und fi nanziell, wurden 
in diesen Wahlkampf geworfen. Und 
so zeigten sich viele Regionen in Sach-
sen einer bisher nicht gekannten Pla-
katfl ut ausgesetzt. In der Sächsischen 
Schweiz, aus der ich berichten kann, 
gab es Orte und sogar Städte, die der-
art massiv »zuplakatiert« wurden, dass 
Plakate anderer Parteien nicht mehr 

 Weithin sichtbar: Protest an der Bastei in der Sächsischen Schweiz
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angebracht werden konnten. Es gab 
Masten mit vier Plakaten untereinan-
der, und dies ganze Straßenzüge ent-
lang. Plakatverluste wurden innerhalb 
kürzester Zeit wieder ausgeglichen.

In meinem Wahlkampf für DIE LIN-
KE musste ich feststellen, dass vor al-
lem Touristen aus den »alten« Bun-
desländern mit Unverständnis reagier-
ten. Einige Gäste schrieben Leserbriefe 
an die Lokalpresse, viele brachen aus 
Protest gegen die Zustände in der Re-
gion den Urlaub ab. In der Folge fand 
sich auch vor Ort in der Sächsischen 
Schweiz Protest. Initiativen druckten 
eigene Plakate, einige Beispiele will 
ich kurz benennen.

Die Pirnaer Aktion Zivilcourage 
und der Kreisjugendring Sächsische 
Schweiz druckten Plakate mit der Auf-
schrift »Wählen gehen«. Dazu will ich 
allerdings feststellen, dass es keinen 
Zusammenhang zwischen einer hohen 
Wahlbeteiligung und einem niedrigen 
NPD-Ergebnis gibt. In Reinhardtsdorf-
Schöna, dem Ort mit dem höchsten 
NPD-Resultat in unserer Region, ist die 
Wahlbeteiligung fast immer am höchs-
ten. Der Spruch hätte also durchaus 
auch »Demokratisch wählen gehen« 
lauten können. Weiter ging da die De-
hoga (Deutscher Hotel- und Gaststät-
tenverband e.V.). Auf Forderung vieler 
Gaststättenbetreiber wurden Plaka-
te mit der Aufschrift »Eine Wahl gegen 
rechts« gedruckt und sehr zahlreich ge-
hängt. Den Spruch fand ich gut gelun-
gen, da er nicht auf den sogenannten 
Extremismus reduziert wurde. Eine Bür-
gerinitiative erstellte Plakate mit der 
Aufschrift »Entschuldigung« und einer 
Erklärung gegen die aggressive Wer-
bung sowie für Toleranz und Weltoffen-
heit. Die Kirchgemeinden plakatierten 
verschiedene Sprüche gegen »Rechts-
extremismus«. Auch einige Gemeinden 
versuchten sich mit Plakatbeschrän-
kungen und gezieltem Abnehmen von 
Plakaten in Schadensbegrenzung.

Für den 20. August, zehn Tage vor 
der Landtagswahl, stand eine Kund-
gebung der NPD an. Aufgefahren wur-
den zwei Fahrzeuge der NPD, eine Feu-
erwehr und ein als sogenanntes Flagg-
schiff D umgebautes Wohnmobil. Als 
Redner sollten Udo Pastörs und Holger 
Apfel in Heidenau und Pirna auftreten. 
Statt Pastörs kam der Bundesvorsitzen-
de Udo Voigt. Dies hinderte auch etwa 
20 teils stark angetrunkene Jungnazis 
nicht daran, sich am Stand mit den Pro-
pagandamaterialen einzudecken. Und 
wieder regte sich Protest: Alle demo-
kratischen Parteien fanden sich in un-
mittelbarer Sichtweite zum Kundge-
bungsort ein und demonstrierten mit 
Trillerpfeifen und lauter Musik, dass ein 

Auftreten der Nazis nicht unwiderspro-
chen hingenommen wird – auch nicht 
in der Sächsischen Schweiz. Ähnlich er-
folgreich verliefen die Proteste am da-
rauf folgenden Tag in Dresden. Festzu-
stellen war, dass die sogenannten Frei-
en Kameraden und bekannte Gesichter 
der verbotenen SSS (Skinheads Säch-
sische Schweiz) dem Treffen fern blie-
ben. Ob es sich dabei um einen Protest 
ihrerseits gegen den Auftritt von Voigt 
gehandelt hat, bleibt eine Vermutung. 
Der hatte sich noch einige Monate zu-
vor gegen Pastörs beim Kampf um den 
Parteivorsitz behaupten können. Voigt 
sollte die Konsequenzen aus den Skan-
dalen der letzen Jahre ziehen und mit 
Pastörs einen weitaus radikaleren und 
wortgewaltigeren Redner in den Bun-
desvorsitz lassen. Die Machtübernah-
me scheiterte, und viele Kameraden ge-
rade aus dem Umfeld der »Freien« nah-
men dies sehr missmutig zur Kenntnis. 
Vielleicht ein Hinweis auf Ursachen der 
»Schwäche« in Sachsen.

Die Nerven lagen bei der NPD blank. 
Immer wieder kam es zu Übergrif-
fen auf Plakatierungsteams der LIN-
KEN. Einmal wurde das Auto eines Ge-
nossen durch Nazis von der Straße ge-
drängt, ein anderer musste mit schwe-
ren Verletzungen nach einem Übergriff 
ins Krankenhaus, und auch in Pirna 
versuchten die Jungnazis nach den Pro-
testen gegen die NPD-Kundgebung, die 
Lage zu eskalieren und einen Auftritt 
von Gregor Gysi auf dem Pirnaer Markt 
zu stören. Die Nerven lagen blank ...

Das Problem bleibt

Was bleibt, sind die NPD und deren An-
hängerschaft – als gesellschaftliches 
Problem. Was auch bleibt, ist die NPD-
Landtagsfraktion in Sachsen mit acht 
Mandaten wie zum Ende der vorigen 
Legislatur. Trotz Verlusten von fast der 
Hälfte aller Stimmen in Sachsen (2004: 
190.000, 2009: 100.000), haben wir je-
de Menge Arbeit vor uns. Bei der Bun-
destagswahl im September erreich-
te die NPD 4,1 Prozent. Jetzt haben wir 
vier Jahre Zeit, uns auch innerhalb der 
Partei verstärkt mit dem Problem aus-
einanderzusetzen. Vier Jahre lang ha-
ben wir in Sachsen keine Wahlen – vier 
Jahre für Konzepte, Ideen und das In-
teressieren von jungen Menschen. Bei 
den U18-Wahlen, deren Ergebnisse in 
Sachsen am 19. September vorgestellt 
wurden, erhielt die NPD 12, 8 Prozent – 
wir als LINKE 15,0 Prozent (Zweitstim-
men) und das sachsenweit. Im Land-
kreis Sächsische Schweiz – Osterzge-
birge erhielt sie 13,2 Prozent – wir hin-
gegen 12,3 Prozent. Auch dies muss 
uns als Partei zu denken geben.



DISPUT Oktober 2009  024

Größten Respekt für »Kriegsverräter«
Jan Korte (DIE LINKE) im Bundestag am 8. September 2009 zur Aufhebung 
nationalsozialistischer Unrechtsurteile

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Eine Frage, Herr Gehb, 
müssen Sie schon beantworten, wie 
Sie nämlich den Widerstand des 20. 
Juli 1944 einschätzen. Das müssen Sie 
uns einmal darlegen.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und 
dem Bündnis 90/Die Grünen)

Heute treffen wir eine wichtige Ent-
scheidung. Ich freue mich ganz beson-
ders, dass Ludwig Baumann als Vorsit-
zender der Bundesvereinigung Opfer 
der NS-Militärjustiz heute bei uns im 
Plenum ist. Herzlich willkommen, Lud-
wig Baumann.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und 
dem Bündnis 90/Die Grünen)

Auch wenn ich dazu ein wenig Lust 
verspüre, will ich nicht darüber spre-
chen, was hier in den letzten drei Jah-
ren gesagt und wie diskutiert wur-
de. Ich will auch nicht darüber reden 

– man kann hier eine andere Position 
haben – was aus parteitaktischen Er-
wägungen in den letzten drei Jahren 
abgelaufen ist. Ich will auch nicht nä-
her darauf eingehen, dass es schon 
relativ absurd ist, dass ausgerechnet 
der Name derjenigen Fraktion, die die-
ses Thema seit dreieinhalb Jahren vo-
rangebracht hat, nicht auf diesem An-
trag steht. Aber geschenkt! Wir stim-
men auf jeden Fall zu; das haben wir 
immer gesagt. Uns geht es um die Sa-
che. Deswegen werden wir heute na-
türlich allen Anträgen zustimmen, in 
denen eine pauschale Rehabilitierung 
vorgesehen ist.

(Beifall bei der LINKEN)
Es geht um zwei Dinge. Zum einen 

geht es darum, für die Angehörigen 
das Zeichen zu setzen, dass ihre Väter 
und Großväter keine Kriminellen ge-
wesen sind, sondern dass sie Opfer ei-
ner durch und durch willkürlichen Na-
zi-Militärjustiz geworden sind, die Teil 
des gesetzlichen Unrechts war. Die Mi-
litärjustiz ist von dem NS-Terrorregime 
nicht trennbar. Das ist der Kern der po-
litischen Auseinandersetzung.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und 
dem Bündnis 90/Die Grünen)

Zum anderen haben wir es hier mit 
Bestimmungen in der Fassung von 
1934 zu tun. Spätestens da muss man 
hellhörig werden und sich diese Be-
stimmung, über die wir hier diskutie-
ren, anschauen. Die Fassung von 1934 

beinhaltet eben kein Recht, wie es das 
in anderen Ländern gegeben hat, so-
dass sie heute als gültiger Bezugs-
punkt gelten könnte. Genau damit ha-
ben wir es nicht zu tun, sondern der 
Kriegsverrat war zentrales Terrorinstru-
ment zur Aufrechterhaltung der Diszi-
plin in der Wehrmacht. Er war Teil des 
gesetzlichen Unrechts. Eine Abtren-
nung ist nicht möglich.

Fritz Bauer, der hessische General-
staatsanwalt, hat damals im Zusam-
menhang mit den Verunglimpfungen 
gegen die Widerständler des 20. Juni, 
die wir jedes Jahr ehren, Folgendes ge-

Ich möchte sagen, dass wir heute 
keine Regelung erreicht hätten, wenn 
es darüber keine gesellschaftliche De-
batte gegeben hätte. Sie alle wissen, 
die Debatten der letzten 60 Jahre über 
die Rolle der Wehrmacht und über den 
NS-Justizapparat waren heftige Debat-
ten. Deswegen freue ich mich, dass 
heute alle Fraktionen diesem Antrag 
zustimmen werden; denn er bedeu-
tet, das fi nde ich in der Tat auch auf 
Seiten der Union politisch bemerkens-
wert, das gebe ich gerne zu, das En-
de eines Denkens: »Was damals Recht 
war, kann heute nicht Unrecht sein.« 
Der heutige Antrag bedeutet das En-
de dieses Denkens. Es freut mich, 
dass alle Fraktionen zustimmen wer-
den. Wenn es andere Positionen gibt, 
die auch deutlich geäußert wurden, ist 
das in Ordnung. Was ich nicht verste-
hen konnte, ist, wie hier herumgeeiert 
und herumtaktiert wurde, anstatt sich 
mit der Sache auseinanderzusetzen. 
Das bedauere ich sehr.

(Beifall bei der LINKEN)
Trotzdem glaube ich, dass wir heu-

te eine wichtige Entscheidung treffen. 
Auch ich bedanke mich bei Christine 
Lambrecht und Wolfgang Wieland für 
den gemeinsam eingebrachten Grup-
penantrag. Der Antrag, den DIE LINKE  
eingebracht hat, wurde zwar inhalt-
lich von allen geteilt, aber es bestand 
eben das Problem der Einbringer. Des-
wegen haben wir einen Gruppenan-
trag gemacht. Danach hat dann auch 
die CDU/CSU-Fraktion und die gesam-
te SPD-Fraktion diesem Anliegen statt-
gegeben. Das ist eine wichtige Ent-
scheidung und würdigt ein Stück weit 
das Kämpfen und Streiten von Leuten 
wie Ludwig Baumann in den letzten 
Jahrzehnten der Bundesrepublik.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der LINKEN, der SPD, 

dem Bündnis 90/Die Grünen und der 
FDP)

DOKUMENTIERT

sagt: »Ein Unrechtsstaat wie das Drit-
te Reich ist überhaupt nicht hochver-
ratsfähig.«

Das ist der Kern der Auseinan-
dersetzung. Was, bitte, ist an ei-
nem Angriffs- und Vernichtungs-
krieg verratswürdig? Jeder, der die-
sen Krieg verraten hat, verdient un-
seren größten Respekt, um das ganz 
klar zu sagen. Darum geht es heute.
(Beifall bei der LINKEN, der SPD und 
dem Bündnis 90/Die Grünen)

Flugblatt des in der Résistance kämp-
fenden deutschen Malers Hanns Kralik
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Überparteilisch

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Die Antwort auf die Frage, wer 
die wirklichen Wahlsieger sind, 
hängt davon ab, wen man fragt. 

Westerwelle sprang sofort aufs Podest. 
Aber er hat nun die Mühlsteine seiner 
uneinlösbaren Wahlversprechen am 
Hals. Frau Merkel feiert ihre schwarz-
gelbe Wunschehe. Aber die dicke 
gelbe Krawatte am Hals wird sie wür-
gen. Am meisten freut sich – laut Bör-
sennachrichten – die deutsche Atom-
industrie, weil längere Laufzeiten für 
brüchige Kraftwerke zusätzliche Milli-
ardengewinne versprechen. Die Kohle-
kraftwerke freuen sich, weil nun weni-
ger Geld für Windkraft fl ießen soll. Die 
Gen-Forscher stoßen mit Reagenzglä-
sern an. Thyssen-Krupp konzentriert 
seine Werften fortan auf Rüstungs-
aufträge. Unternehmer-Verbandschef 
Hundt mahnt die Lockerung des Kündi-

gungsschutzes, die 
Kürzung der Abfin-
dungen und die Sen-
kung der Steuern 
an. Und wenn diese 
Herrschaften »Juch-
hu!« rufen, heißt das 
»Alarm!« für alle Nor-
malverbraucher.

DIE LINKE kann 
sich wirklich freuen, 

weil sie den Durchbruch auch im We-
sten geschafft hat und nun im Fünfpar-
teiensystem die Verhältnisse zum Tan-
zen bringt. Unsere erstaunlichen Ergeb-
nisse zählen umso mehr, als ja alle üb-
rigen Parteien einen Wahlkampf gegen 
DIE LINKE auf Bundesebene geführt ha-
ben. Der SPD hat das fast das Genick 
gebrochen. Die deutlich gestärkte Op-
position kann nun für kräftigen Ge-
genwind bei den Regierenden sorgen. 
Doch die Allianz der Anti-Sozialisten 
wird umso härter und heimtückischer 
zurückschlagen. Ein Boxhandschuh hat 
sich entblättert:

Die aufl agenstärkste und damit ein-
flussreichste deutsche Tageszeitung 
ist BILD. Da der Springer-Verlag noch 
in zwei Dutzend anderen Medien sei-
ne Goldfi nger hat, bezeichnet man ihn 
als Großmacht der Meinungsmacher 
oder auch als »Kanzlermacher«. Inso-
fern war interessant, was sich BILD ein-
fallen ließ, um die 20 Millionen »unent-
schlossenen« Wählerinnen und Wäh-
ler in die Kabine und in die Arme der 
schwarz-gelben Wunschkoalition zu 
treiben. Die Lösung war ein politischer 
Striptease von hundert Mitarbeitern 
unter der Überschrift: »So wählt BILD!«

Der Kopf der Zeitung trompetet täg-
lich: UNABHÄNGIG/ÜBERPARTEILICH. 
Das soll suggerieren, dass die Zusam-
mensetzung und Gesinnung der Mit-
arbeiter ungefähr dem Wahlverhal-

ten der Bundesbürger entspricht, da-
mit nicht eine penetrante »Rechtsla-
stigkeit« zur Schere im Kopf wird und 
das Blatt immerfort das Lied der Herr-
schenden singt. Statt dessen wur-
de nun die Offenbarung zur Offenba-
rung: Die hundert Mitarbeiter aus den 
verschiedensten Berufsgruppen ver-
fügten mit der Erst- und Zweitstimme 
insgesamt über 200 Stimmen. Würde 
man diese Stimmen »überparteilich« 
durch fünf teilen, bekäme jede Frakti-
on im Bundestag 40. Nicht so bei BILD, 
wie es leibt und lebt. Da bekamen die 
Union 75 Stimmen, die SPD 48, die FDP 
47, die Grünen 26 Stimmen und DIE LIN-
KE = null.

Der Text-Chef Stöwing bekannte: 
»Ich wähle Angela Merkel, weil sie ein 
internationaler Superstar ist ...« Der 
Chef vom Dienst Markowski: »Ich wäh-
le mit beiden Stimmen CDU ...« Oder 
der stellvertretende Chef vom Dienst 
Karl L. von Guttenberg: »Ich wähle mit 
beiden Stimmen CDU ...« Wer hätte das 
gedacht?

Die Auszählung der 34 für den 
Hauptinhalt des Blattes Verantwort-
lichen ergibt 28 Stimmen für die CDU 
und 21 für die FDP gegenüber elf für die 
SPD und fünf für die Grünen – womit 
die schwarz-gelbe Wunschkoalition der 
Kanzlerin mit 49 : 16 tief verinnerlicht 
war, einschließlich der »Leihstimmen« 
für die FDP. Dass ein Chefredakteur 
die Piratenpartei anbetet, dürfte ein 
Gag sein. Ansonsten betonten drei der 
mit Passbild abgedruckten Mitarbeiter, 
»dass Rot-Rot das Schlimmste wäre, 
was unserem Land passieren könnte«.

Mehr »Überparteilichkeit« kann 
man von BILD wirklich nicht verlangen. 
Aber die Kanzlerin nennt sich ja auch 
die »Kanzlerin aller Deutschen«.

Ich hätte gerne die Gesichter dieser 
Leute gesehen, als Stefan Raab am Vor-
abend der Wahl auf »ProSieben« sei-
ne Telefonumfrage auswertete: Da ka-
men bei seinem überwiegend jugend-
lichen Publikum – nicht repräsenta-
tiv, aber doch informativ – die CDU auf 
26,6 Prozent, die SPD auf 17,7, die FDP 
auf 19,9, die Grünen auf 15,4 Prozent. 
Und DIE LINKE wurde mit 20,5 Prozent 
zur zweitstärksten Kraft erkoren! Dafür 
sorgten die Zuschauer in Mecklenburg-
Vorpommern mit 46 Prozent für DIE LIN-
KE, Thüringen mit 45 Prozent, Sachsen-
Anhalt mit mehr als 50 (!) Prozent und 
Länder wie Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen mit 20 Prozent. Da hat-
ten die Wahlforscher viel zu grübeln.

Wie jeder weiß, hat sich das am 
Wahlabend alles relativiert. Aber ist es 
nicht eine Quelle des historischen Op-
timismus zu wissen: Wer die Jugend 
hat, hat die Zukunft!?
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Opposition ist nicht Mist
Seit gut anderthalb Jahren ist DIE LINKE mit einer Fraktion in der Hamburger 
Bürgerschaft vertreten. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen Von Dora Heyenn

Der 24. Februar 2008 war ein wichtiger 
Tag für die Hamburger LINKE. An die-
sem Tag erreichten wir bei der Bürger-
schaftswahl 6,4 Prozent und zogen mit 
acht Abgeordneten in die Hamburger 
Bürgerschaft ein.  Seitdem sind andert-
halb Jahre vergangen und DIE LINKE hat 
bewiesen, dass sie konstruktiv arbei-
ten und für mehr soziale Gerechtigkeit, 
eine umweltverträgliche Energiepolitik, 
eine gerechte Bildungspolitik und mehr 
Bürgerrechte streiten kann. Dabei hilft 
uns auch der hanseatische, das heißt 
respektvolle Umgang in Hamburg. Die-
ser ermöglicht uns eine konsequen-
te perspektivische Oppositionsarbeit, 
und interfraktionelle Anträge gehören 
mittlerweile zum politischen Alltag. Wir 
haben stets formuliert: »Es wird aller-
höchste Zeit, dass sozial Ausgegrenz-
te und Hartz-IV-Empfänger eine Stim-
me in der Bürgerschaft erhalten.« Nach 
der Wahl wurde ein Mitglied der Frakti-
on DIE LINKE Vizepräsident, der vorher 
von Hartz IV leben musste.

Verankert in Initiativen

Jeder von uns arbeitet an Schwerpunk-
ten, die unsere alternative Politik ver-
deutlichen soll. Doch mit acht Abge-
ordneten bei sechzehn Ausschüssen 
mit Unterausschüssen arbeitet jeder 
am Limit. Darüber hinaus ist jede und 
jeder von uns vernetzt mit der Arbeit in 
der Partei in den Ortsverbänden, Bezir-
ken, dem Landesvorstand und den Ar-
beitsgemeinschaften. 

Jede und jeder von uns unterhält in-
tensive Kontakte zu außerparlamenta-
rischen Bewegungen und Verbänden. 
Der Schulstreik, der Bildungsstreik, 
die Proteste gegen rechts und gegen 
das Kohlekraftwerk Moorburg sowie 
gewerkschaftliche Protestaktionen 
wurden von uns deutlich sichtbar un-
terstützt.  In regionale Initiativen gegen 
Gentrifizierung, gegen unsinnige Ge-
werbeansiedlung, gegen Baumfällakti-
onen für eine Fernwärmetrasse zuguns-
ten von Profi tinteressen von Vattenfall 
sind unsere Abgeordneten und die Mit-
arbeiter der Fraktion verankert. Natür-
lich werden die meisten unserer Anträ-
ge abgelehnt, aber trotzdem ist Oppo-
sition nicht Mist.

In der Bürgerschaft ist es ähnlich 
wie im Bundestag: Die meisten Be-

schlüsse werden gegen die Mehrheit 
der Bevölkerung gefasst. DIE LINKE hat 
beispielsweise als einzige Fraktion ge-
gen eine erneute Finanzspritze für die 
HSH-Nordbank in Höhe von 6,5 Milliar-
den im April 2009 gestimmt, und unser 
fi nanzpolitischer Sprecher Joachim Bi-
schoff, der auch unser Vertreter im Par-
lamentarischen Untersuchungsaus-
schuss ist, begründete unsere Ableh-
nung damit, dass es sich erstens nicht 
um ein Rettungskonzept handelt, zwei-
tens der Niedergang der HSH-Nordbank 
nicht aufzuhalten ist und drittens eine 
geordnete Abwicklung für den Steu-
erzahler billiger und für die Mitarbei-
ter sozialverträglicher wäre. Die HSH-
Nordbank macht täglich neue negative 
Schlagzeilen, und es scheint, als wür-
de sich die Einschätzung der LINKEN in 
Hamburg bewahrheiten. 

Die soziale Spaltung der Stadt war 
für DIE LINKE in Hamburg von Anfang 
an das zentrale Thema. Wie alle unse-
re Fraktionen in den Bundesländern 
haben wir Initiativen gegen Studien-
gebühren, gegen Büchergeld und für 
Lernmittelfreiheit, für ein kostenloses 
Mittagessen in Kitas und in Schulen 
und für ein Sozial- und Kulturticket ein-
gebracht. In Hamburg hat jedes zwei-
te Schulkind einen Migrationshinter-
grund. Unser migrationspolitische 
Sprecher  Mehmet Yildiz hat die ge-
planten Einbürgerungstests kritisiert 
und führt regelmäßig einen Migranten-
ratschlag durch. 

Wir haben die Ein-Euro-Jobs ange-
prangert und die Höhe der Regelsätze 
für Hartz IV sowie die Sanktionsmaß-
nahmen öffentlich gegeißelt. Unser so-
zialpolitischer Sprecher Wolfgang Joi-
the lässt nicht locker. Alle Anträge in 
diese Richtung, selbst der, der ein Mo-
ratorium der Sanktionierungen wäh-
rend der Krise erwirken wollte, wurden 
abgelehnt. In den Bezirken konnten un-
sere Fraktionen allerdings punktuell Er-
folge erzielen.

Im Zusammenhang mit Auseinan-
dersetzungen mit der Polizei beim Kli-
ma- und Antiracamp, bei Demonstra-
tionen gegen rechts und politischen 
Stadtteilfesten haben wir die politische 
Debatte um die Bürgerrechte wieder in 
die Stadt getragen. Es ist uns zwar nicht 
gelungen, eine Kennzeichnungspfl icht 
für Polizisten einzuführen. Aber unse-

re Kritik hat dazu geführt, dass in den 
Medien und der Öffentlichkeit Polizei-
einsätze sehr aufmerksam begleitet 
wurden. Das zeigt Wirkung. Das Lan-
desamt für Verfassungsschutz  wollte, 
dass alle Informationsstände dem Ver-
fassungsschutz gemeldet werden. Das 
deckte unsere innenpolitische Spre-
cherin Christiane Schneider mit einer 
Kleinen Anfrage auf. Durch eine brei-
te Unterstützung in der Bevölkerung, 
des Datenschutzbeauftragten und der 
Gewerkschaft ver.di musste der Ver-
fassungsschutz den Rückzug antreten 
und seine offensichtlich rechtswidrige 
Praxis der Generalüberwachung been-
den. Das war im November 2008. Im 
Juli 2009 berichtete der Parlamentari-
sche Kontrollausschuss, dass das Lan-
desamt für Verfassungsschutz  seine 
Praxis geändert und die Überwachung 
von Abgeordneten grundsätzlich ein-
gestellt hat. Gemeint war Christiane 
Schneider. Die Fraktion DIE LINKE hatte 
die Geheimdienstaktivitäten gegen un-
sere Abgeordnete in der Bürgerschafts-
sitzung am 11. Februar 2009 scharf kri-
tisiert.

Die Grünen kümmern sich im Zuge 
ihrer Koalition mit der CDU nicht derart 
um ihre politischen Schwerpunkte, wie 
es in ihrer Programmatik formuliert ist. 
Bei ihren sogenannten Kernkompeten-
zen klafft eine politische Lücke. Dazu 
gehören die Bürgerrechte, die Gleich-
stellung von Frau und Mann und die 
Umwelt- und Klimaschutzpolitik. In die-
se Lücken ist DIE LINKE in Hamburg ge-
stoßen, und zwar nicht aus Kalkül, son-
dern aus programmatischen Gründen. 
Unsere frauenpolitische Sprecherin  
Kersten Artus prangerte konsequen-
terweise mit Verweis auf den Slogan 
»Mein Bauch gehört mir« in der Bür-
gerschaft die Verschärfung des Abtrei-
bungsgesetzes zum 1. Januar des kom-
menden Jahres an. 

Über eine Große Anfrage, die ich 
als umweltpolitische Sprecherin auf 
den Weg brachte, wurde die Öffent-
lichkeit erstmals darüber informiert, 
dass durch das Hamburger Stadtge-
biet Uranhexafluorid (UF6), Uranoxi-
de in verschiedenen Anreicherungsfor-
men, Brennelemente für Atomkraftwer-
ke sowie sonstige radioaktive Stoffe 
transportiert werden – bis zu 30 Meter 
an Wohnhäusern vorbei, und das 129 

LANDTAG
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Mal in einem Jahr. DIE LINKE will, dass 
der Hamburger Bürgermeister von sei-
nen Amtskollegen in Bremen und Cux-
haven lernt: Stopp der Atomtransporte! 
Die Grünen beziehen dazu bisher keine 
Stellung. Das Thema ist ihnen sichtlich 
unangenehm, genau wie die Debat-
te um Krümmel. Als sie zusammen mit 
der CDU während des Wahlkampfes 
vollmundig erklärten, sie könnten sich 
eine Stilllegung von diesem Schrottre-
aktor vorstellen, stellten wir in der Bür-
gerschaft den entsprechenden Antrag. 
Sie meldeten unseren Antrag zur De-
batte an und stellten einen Änderungs-
antrag, der sinngemäß ergibt: Wenn es 
bei der CDU keinen Zweifel mehr an der 
Unzuverlässigkeit von Vattenfall als Be-
treiber von Kernkraftwerken gibt, dann 
wollen sie Krümmel stilllegen. Unseren 
Antrag haben sie abgelehnt! 

Informationen des Senats für die 

Abgeordneten müssen wir häufi g mit 
der Kneifzange herausquälen, zum Bei-
spiel bei den nicht enden wollenden 
Mehrkosten für die Elbphilharmonie. 
Norbert Hackbusch, Mitglied im Haus-
haltsausschuss und Vorsitzender des 
Kulturausschusses, forderte Aktenein-
sicht. Die wurde auch gewährt, aber bei 
den 274 Aktenordnern fehlten 42 Ord-
ner über die Aufsichtsratssitzungen. 
Sie wurden mit dem Argument der ge-
sellschaftsrechtlichen Verschwiegen-
heitsverpfl ichtungen gesperrt. Das ak-
zeptieren wir nicht. Die Opposition darf 
nicht an ihrer Kontrollarbeit behindert 
werden. 

Der Ausgang der Bundestagswah-
len ist auch in Hamburg für DIE LIN-
KE erfreulich. Gegenüber der  Bürger-
schaftswahl 2008 stieg der Stimmen-
anteil um 4,8 Prozent.  Die Arbeit wird 
für DIE LINKE nach der Bundestagswahl 

nicht leichter, eher härter. Die Arbeits-
markt- und Wirtschaftspolitik wird ei-
ne wichtige Rolle spielen. Unsere ge-
werkschaftspolitische Sprecherin Eli-
sabeth Baum hat mit einer Anhörung 
zum Einzelhandel bereits einen wichti-
gen Sektor in der Hansestadt themati-
siert. Es geht nicht nur um Schließun-
gen wie bei Hertie und Insolvenzen wie 
bei Karstadt, es geht vor allem auch um 
die Bedingungen für die Beschäftigten. 

Weitere Themen, die eine große Rol-
le spielen werden, sind die Schulre-
form, die Univerlagerung und die im-
mense Verschuldung. Wir erwarten ein 
»Gürtel-enger-schnallen-Programm«, 
das die soziale Schiefl age noch verstär-
ken wird. Wir hoffen auf einen macht-
vollen Widerstand und werden ihn in 
einem breiten Bündnis unterstützen.

www.linksfraktion-hamburg.de
 

Dora Heyenn (3. von rechts) ist Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion
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Atomenergie ist Kriegsenergie
Ein Plädoyer für die Energiewende als Investition in ein friedliches 21. Jahrhundert
Von Hans-Kurt Hill

Die deutsche Energieaußenpolitik hat 
sich seit der Jahrtausendwende weiter 
militarisiert. Bemerkenswert daran: 
Die zunehmend aggressive Tonlage, 
um den Zugang und die Durchleitung 
von fossilen Brennstoffen einschließ-
lich Uran zu sichern, fällt größtenteils 
in die rot-grüne Regierungszeit. Ver-
teidigungsminister Jung (CDU) konnte 
nahtlos an die Schröder-Fischer-Regie-
rung anknüpfen. Unter den Vorzeichen 
»Terrorbekämpfung« und »humanitä-
re Hilfe« scheute auch Außenminister 
Steinmeier (SPD) vor der Beteiligung 
an Kriegen nicht zurück, um an Kohle, 
Öl, Gas und Uran zu gelangen.

Hinzu kommt, dass die ungebrems-
te Verbrennung fossiler Energieträger 
Hauptursache des Klimawandels ist. 
Die Folgen der globalen Erwärmung 
sind schon heute Trinkwasserman-
gel und Ernteausfälle vor allem in den 
ärmsten Ländern. Für Millionen von 
Menschen bedeutet das Hunger, Elend 
und Heimatlosigkeit. Viele Regionen 
der Welt treiben von Krise zu Krise. 
Konfl ikte verschärfen sich, der Kampf 
um Wasser und Ressourcen gehört 
zum Alltag. China, die USA und Russ-
land erhalten Öl- und Gaszusagen ge-
gen Waffenlieferungen an Länder, die 
sie der Zugehörigkeit der »Achse des 
Bösen« verdächtigen. So entsteht ein 
Pulverfass nach dem anderen.

Die weltweite Militarisierung der 
Energieaußenpolitik ist unüberseh-
bar, und Deutschland und die Europä-
ische Union beteiligen sich daran. Als 
Mitgliedstaat akzeptiert Deutschland 
das neue strategische Konzept der NA-
TO, das die Verfolgung ökonomischer 
Interessen klar zu einer militärischen 
Aufgabe erklärt. Auf knappe Ressour-
cen und Klimafolgen reagiert die NA-
TO nicht etwa mit Abrüstung oder Stra-

tegien zur Deeskalation, sondern mit 
Atombomben; ich zitiere: »Nukleare 
Streitkräfte werden weiterhin eine we-
sentliche Rolle spielen.«

Auf der Strecke bleiben Grundide-
en des europäischen Gedankens: Frie-
den, Menschenrechte und eine sichere 
und nachhaltige Versorgung mit Ener-
gie. DIE LINKE fordert deshalb eine ra-
dikale Energiewende hin zu erneu-
erbaren Energien und einer klügeren 
Energienutzung. Die Umstellung auf 
eine nachhaltige Energieversorgung 
ist eine Überlebensfrage. Sie ist eine 
zentrale Investition in ein friedliches 
21. Jahrhundert. Wer heute auf erneu-
erbare Energien setzt und dieses Wis-
sen mit Schwellen- und Entwicklungs-
ländern teilt, wird sich morgen nicht an 
Kriegen um Öl und Gas beteiligen. Ma-
chen wir uns endlich unabhängig von 
Öl, Gas und Uran!

Für DIE LINKE ist klar: Eine dezen-
trale Vollversorgung mit erneuerba-
ren Energien ist bis 2040 machbar. 
Nur so bremsen wir den Klimawandel, 
und nur so schaffen wir eine friedliche 
Energieaußenpolitik. Wer weiter auf 
Atomstrom setzt, betreibt nicht nur ei-
ne riskante Technologie, sondern stif-
tet auch instabile Staaten zum Miss-
brauch der Kernenergie an. Die an-
geblich friedliche Nutzung der Atom-
kraft ist und bleibt die Einstiegsdroge 

ENERGIEPOLITIK
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zum Bau der Atombombe. Wer Atom-
kraftwerke länger laufen lassen will 
und den Ausbau erneuerbarer Energi-
en damit gezielt bremst, erweist der 
Friedenspolitik einen Bärendienst und 
lässt die Kassen der Energiekonzerne 
richtig klingeln. Oder anders gesagt: 
Atomenergie ist Kriegsenergie.

Auch das absurde Herumzocken 
mit neuen Gaspipelines für Westeuro-
pa schürt mehr Konfl ikte, statt den Di-
alog zu fördern. Den Preis für den kost-
spieligen Unsinn eines Wettrennens 
der Gasröhren, prominent ausgetra-
gen zwischen SPD-Altkanzler Schrö-
der in Sachen Nord Stream und dem 
Altgrünen Fischer in Sachen Nabucco, 
zahlen ausschließlich die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher. Denn das pri-
vatwirtschaftliche Gaskartell baut nur 
zu gern, was die Politik wünscht. Na-
bucco, das Prestigeobjekt der EU, soll 
neun Milliarden Euro kosten, obwohl 
die Lieferung keines einzigen Kubik-
meters Erdgas aus den Förderregio-
nen gesichert ist. Russland sieht die-
sem Treiben nicht tatenlos zu. Der rus-
sisch-europäische Energiedialog liegt 
als Konsequenz mehr oder weniger auf 
Eis, während Gazprom eigene Pipe-
lines baut.

Europa wäre gut beraten, die Gel-
der statt in Röhren in die Modernisie-
rung des innereuropäischen Gasnet-
zes, in Maßnahmen zur Energieeffi zi-
enz und in den schnelleren Ausbau er-
neuerbarer Energien zu stecken. Denn 
die letzte Versorgungskrise wäre mit 
einem stabilen und kooperativen Gas-
netz innerhalb der EU-27 kaum zu spü-
ren gewesen. Doch EU-Kommissions-
Präsident José Barroso will prestige-
trächtig Erdgas aus Krisenregionen be-
ziehen. Mit Stabilität hat das wenig 
zu tun. Am Ende wird es ohnehin von 
Russland kontrolliertes Gas sein, das, 
durch welche Röhre auch immer, nach 
Deutschland kommt.

Entscheidend ist deshalb, die Ab-
hängigkeit vom Gas zu senken. Das 
geht nur, wenn wir den wertvollen Roh-
stoff nicht einfach in Gebäuden verhei-
zen. Statt Einzelheizungen brauchen 
wir hierzulande durchgängig Fernwär-
menetze und Kraft-Wärme-Kopplung, 
also die gleichzeitige Strom- und Wär-
meerzeugung in dezentralen Gaskraft-
werken zur Unterstützung einer schnell 
wachsenden Versorgung mit erneuer-
baren Energien. Das ist ohne Weite-
res möglich. Die vorhandenen Gesetze 
und Fördermaßnahmen reichen aus, 
um den Gasverbrauch im Gebäudebe-
reich zu halbieren, wenn die Bundes-
regierung sie nur umsetzen würde. Mit 
den so eingesparten Mengen könn-
te der erdgasbefeuerte Kraftwerks-

park verdoppelt werden. Und: Durch 
das steigende Wärmeangebot hoch-
effi zienter Kraft-Wärme-Kopplungsan-
lagen würde der Gasverbrauch sogar 
sinken. Deshalb ist kluge Energienut-
zung auch Friedenspolitik. Das muss 
der Maßstab einer vorausschauenden 
und nachhaltigen Energiepolitik sein.

Wichtig ist: Wir müssen unser ener-
gietechnologisches Wissen mit den 
Ländern des Südens, zum Beispiel 
den Ländern Afrikas, vorbehaltlos tei-
len. Ob das derzeit viel diskutierte Pro-
jekt Desertec dafür der richtige Weg 
ist, bleibt jedoch fraglich. Auch deut-
sche Unternehmen beteiligen sich an 
dem Vorhaben, aus großen Solarkraft-
werken in Nordafrika Strom für Euro-
pa zu erzeugen. Die Idee ist nicht un-
realistisch. Technisch kann das Vorha-
ben verwirklicht werden. Sowohl die 
großen Sonnenspiegel, die über hei-
ßen Dampf elektrische Energie erzeu-
gen, als auch die Übertragung der gro-
ßen Strommengen nach Norden mit-
tels Hochspannungsgleichstrom-Über-
tragung (HGÜ) sind erprobte Verfahren. 
Tatsächlich könnte Desertec zehn bis 
20 Prozent des in Europa benötigten 
Stroms liefern und gleichzeitig viele 
Staaten des Nahen Ostens und Nord-
afrikas bei der Verbesserung der Elekt-
rifi zierung unterstützen. Doch die son-
nenreichen Länder fallen dabei in eine 
Zuschauerrolle zurück und stellen le-
diglich Platz für die Technologie der In-
dustrieländer zur Verfügung. Wie beim 
Öl muss die Frage gestellt werden, ob 
der Wüstenstrom mehr Demokratie 
und Teilhabe bringt. Die Voraussetzun-
gen sind eher schlecht.

Denn derzeit entsteht der Eindruck, 
dass aus einer guten Idee ein Wüsten-
strom-Kartell wird. Für Desertec ha-
ben sich unter anderem die deutschen 
Großunternehmen Siemens, RWE, 
EON und die Münchener Rück zusam-
mengeschlossen. Diese schotten sich 
zunehmend nach außen ab und weh-
ren weitere Investoren und demokrati-
sche Gestaltung ab. So wurde der Hy-
povereinsbank beim Einstiegsversuch 
die Tür vor der Nase zugeschlagen, ob-
wohl sie sich mit nachhaltigen Geld-
anlagen einen Namen gemacht hat. 
Auch Forderungen nach einer demo-
kratischen Teilhabe der Bevölkerung 
in den Desertec-Ländern an Energie 
und Erträgen bleiben unbeantwortet. 
Damit wirft das Konsortium von priva-
ten Konzernen einen Schatten auf das 
Vorhaben. 

Nur wenn wir die Rahmenbedin-
gungen in der Energiepolitik ändern, 
ändert sich auch die Außenpolitik. Er-
neuerbare Energien müssen Bestand-
teil einer Friedens- und Entwicklungs-
politik sein. Auf den Punkt gebracht: 
Wer weiter auf Großkonzerne setzt 
und weiter fossile und atomare Groß-
projekte fi nanziert, schadet dem Kli-
ma und befördert Konfl ikte in vielen 
Regionen der Welt. Dezentrale Investi-
tionen in Sonne, in Wind und in Bio-
masse sichern Klimaschutz und vor al-
len Dingen das friedliche Zusammenle-
ben der Völker. Deshalb: Seien wir ra-
dikal für den Frieden!

Hans-Kurt Hill war in der vorigen 
Legislaturperiode der Energiepolitische 
Sprecher in der Bundestagsfraktion.

An der kraftvollen Anti-AKW-Demonstration am 5. September  durch Berlins Haupt-
straßen beteiligten sich unterschiedlichste Initiativen, Verbände und Parteien.



DISPUT Oktober 2009  030DAS BILD



310  DISPUT Oktober 2009

Berlin, Potsdamer Platz, Wendezeit ‘89
Foto: Erich Wehnert
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Wir erklärten uns für zuständig
Lothar Bisky über die Agonie in der DDR der Achtzigerjahre, über die Chance für den 
Neuanfang 1989/90  und die neue Erdung der Partei

Du bist Ende 1989, wie du im Buch »So 
viele Träume« geschrieben hast, »et-
was überraschend in die Politik« gera-
ten und meinst dies wohl vor allem in 
Form einer Funktion. Was ging diesem 
Schritt voraus?

Mir ist es in den Achtzigerjahren so 
gegangen wie vielen SED-Mitgliedern: 
Man wurde zunehmend skeptisch. Es 
waren Jahre der Agonie in der DDR. Und 
dann kamen Gorbatschow und Glas-
nost. Das haben wir 
in der Filmhochschu-
le aufgenommen und 
praktiziert, die Stu-
denten haben auch 
problematische The-
men aufgegriffen und 
gute Filme gemacht.

Im Grunde genom-
men lag das Land 
wie in einem Win-
terschlaf. 1989 wur-
de es immer schwie-
riger, die Studenten 
wurden unruhig. Von ihnen gab es bei 
den Kommunalwahlen am 7. Mai wohl 
überdurchschnittlich viele Gegenstim-
men. Ich denke, es war ein ehrliches 
Resultat. Das wurde mir als Rektor ver-
übelt, und ich bekam viel Kritik.

Wie war das konkret im Spätsommer 
’89 an der Filmhochschule?

Die Studenten wollten in Ungarn 
und in Prag bei den Flüchtlingen dre-
hen. Wir wollten wissen, warum sie die 
DDR verlassen. Das war doch eine exis-
tenzielle Frage für das Land. Wir hatten 
die Kameras und die Autos, die Stu-
denten waren bereit, aber niemand 
gab uns eine Drehgenehmigung. Da ist 
mir die Hutschnur geplatzt und ich ha-
be mich am 9. Oktober der Vertrauens-
frage gestellt. Die Studenten haben sie 
positiv beantwortet. Das war für mich 
die Entscheidung, und ich habe gesagt: 
Wir müssen jetzt was riskieren: Wir er-
klären uns für zuständig. Wir nehmen 
die Kameras und drehen dort, wo wir 
es für richtig halten – unter zwei Be-
dingungen: Erstens wird versucht, ob-
jektiv zu bleiben, und zweitens kriegt 
niemand anderes die Bilder, damit war 
das Westfernsehen gemeint, aber auch 
die Stasi. Das wurde so verstanden und 
eingehalten. Die Studenten sind mit 
den Kameras los und haben gefi lmt. 

Auf der Internationalen Dokumentar- 
und Kurzfi lmwoche Ende November in 
Leipzig, wo Filme über die brodelnde 
Zeit gefragt waren, bekamen die Stu-
denten für diese Filme völlig zu Recht 
die »Goldene Taube« ehrenhalber.

Ich war vielleicht der einzige direkt 
gewählte Rektor. Vorher hatte ich schon 
zusammen mit den Studenten eine Er-
klärung an das Zentralkomitee der SED 
geschrieben, das war nicht so ganz oh-

ne. Aber wir wollten 
Glasnost auch in der 
DDR, die Filme soll-
ten von der Realität 
erzählen, die Studen-
ten sollten sich nicht 
schämen, an dieser 
Hochschule zu stu-
dieren. Man kann 
doch einem Studen-
ten nicht verbieten, 
dort zu filmen, wo 
was los ist.

Dazu gehörte die 
Demonstration am 4. November in Ber-
lin für die Verwirklichung der Verfas-
sung. Es war die größte Demonstration 
in der DDR. Die Künstler hatten mich ge-
beten, dort zu reden und die Leute auf-
zufordern, sich der Wahl zu stellen. Das 
konnte ja nur einer tun, der es selber 
gemacht hatte. Ich habe dann auf dem 
Alex alle Amtsinhaber in der DDR aufge-
fordert, sich demokratisch legitimieren 
zu lassen. Das war mein Weg in die Po-
litik.

Du warst seit 1963 in der SED...
... freiwillig.

Warum bist du überhaupt Parteimit-
glied geworden?

Ich wollte Mitglied in einer sozialis-
tischen Partei sein. Meine Vorstellung 
war, in der Partei könnte man etwas 
verändern, und das war bedingt auch 
möglich. Außerdem hatte ich nicht ver-
gessen, dass ich studieren konnte, ob-
wohl ich aus ganz armen Verhältnis-
sen und gar nicht aus der DDR kam. 
Die DDR war immer ein Land, in dem 
die Bildung der Kinder nicht vom Geld-
beutel der Eltern abhing. Das habe ich 
nicht vergessen, das strebe ich auch 
heute noch an. Eigentlich traurig die-
ses »mittelalterliche« Deutschland, wo 
der soziale Stand der Eltern über das 

Bildungsschicksal der Kinder entschei-
det. Das soll so nicht bleiben.

Man darf alles nicht einseitig sehen: 
Damals gab es den Vietnam-Krieg. Da-
mals gab es Kuba, das von den USA 
verhängte Embargo und den Versuch, 
militärisch über die Schweinebucht 
einzufallen. Damals gab es die natio-
nalen Befreiungsbewegungen, damals 
gab es den Kampf gegen die Apartheid, 
damals gab es Chile mit dem demokra-
tisch gewählten, sozialistischen Präsi-
denten Allende, der sofort umgebracht 
wurde und wo Strauß hinfuhr ... In die-
sen Fragen stand die DDR auf der rich-
tigen Seite, fand ich damals und fi nde 
ich heute. Sie war gegen den Vietnam-
Krieg, sie war für die nationalen Befrei-
ungsbewegungen, Allende war für uns 
ein Traum, Kuba war für uns eine Hoff-
nung.

Die Verwerfungen in der DDR habe 
ich leider etwas zu spät mitgekriegt, 
aber ich habe sie mitgekriegt. Die Stu-
denten haben mir geholfen, manches 
in der Realität der DDR neu zu entde-
cken. Sie hatten den Mut, neue Fragen 
zu stellen.

Wie siehst du heute deinen Platz in der 
Partei damals, vor 1989?

Ich war zwar ein kritischer Genosse, 
aber einer, der die Parteipolitik mitge-
tragen hat. Ich habe, wie viele ande-
re auch, gesagt: Heute muss das und 
das noch so sein, weil die Bedingun-
gen im Klassenkampf schlecht sind. 
So haben sich viele rausgeredet, so 
habe ich mich rausgeredet. Und plötz-
lich stand ich in der Verantwortung 
bei den Studenten. Ein Rektor konn-
te nicht ausweichen. Ich habe kei-
nen Film verboten oder an einem her-
um geschnibbelt, und ich habe keinen 
Studenten aus politischen Gründen 
exmatrikuliert. Es gab ein Gesetz, wo-
nach eine Exmatrikulation nur mit Un-
terschrift des Rektors möglich ist. Ich 
habe so was einfach nicht unterschrie-
ben. Deshalb habe ich auch ein ande-
res DDR-Bild. Es gab Rektoren, die ha-
ben scharenweise Studenten aus po-
litischen Gründen exmatrikuliert und 
die sagen heute, sie seien dazu ge-
zwungen gewesen. Das ist eine Lüge; 
man hätte als Rektor abgelöst werden 
können – na und?

Ich meine, das war nicht einfach, 

DAS GESPRÄCH

Geboren 1941, wuchs Lothar 
Bisky in Schleswig-Holstein auf, 
ging 1959 in die DDR, studierte 
Kulturwissenschaften, war 1989 
Rektor der Filmhochschule Pots-
dam-Babelsberg, wurde Vorsit-
zender der PDS (1993/2000 und 
2003/07) und ist einer der bei-
den Vorsitzenden der Partei DIE 
LINKE.
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weil man Ärger hatte. Aber es war nicht 
existenziell. Mein Datschennachbar 
war Tankwart. Der hat gemeint, du blö-
der Hund, komm doch zu mir, du musst 
nichts befürchten, das bisschen, was 
du als Rektor verdienst, kriegst du bei 
mir allemal und dazu noch West-Trink-
geld. Er hatte recht.

Warum scheiterte die DDR, warum 
brach sie zusammen?

Da waren zum einen die ökonomi-
schen Gründe: Man hat das Wertge-
setz generell nicht beachtet. Ich ent-
sinne mich, wie die Leute vor dem 10. 
Parteitag gesagt haben, wir müssen et-
was mehr Miete nehmen ... Wenn man 
das Brötchen weiterhin für fünf Pfennig 
verkauft und das Brot fast verschenkt, 
werden die Schweine damit gefüttert. 
Das war ökonomisch Verschwendung. 
Das Zweite: Die DDR war im Warschau-
er Pakt und hat dadurch die Außenpo-
litik und die Rüstung mittragen müssen. 
Für ein ärmeres Land war das nicht ein-
fach. Das Dritte: Die DDR hatte sich ein-

gemauert und keine Türen in der Mau-
er gelassen. Das war, wie wir heute 
wissen – damals habe ich das zeitwei-
se anders gesehen – sozusagen auch 
ein Sargnagel, weil die Leute sich ein-
gesperrt fühlten.

Und es gibt ein paar andere Sachen: 
Die Demokratie war nicht so entwi-
ckelt, als dass man sie hätte praktizie-
ren können. Eine der größten Sünden 
war, dass man junge Leute relativ rasch 
in Schubladen einsortiert und sie auch 
von Hochschulen geschmissen hat, 
wenn man den Eindruck hatte, sie sei-
en keine Sozialisten. Das war natürlich 
absurd, denn junge Leute sind kritisch, 
und meine Erfahrung ist: Die ganz kri-
tischen »Hunde«, die zu meiner Rek-
torenzeit als Dissidenten bezeichnet 
wurden, waren vernünftige Leute, die 
nichts gegen den Sozialismus hatten, 
die nichts gegen die DDR hatten, die 
nur ein besseres Land, nur eine radika-
le Demokratisierung der DDR wollten – 
und das war ein berechtigtes Anliegen.

Die DDR war sehr widersprüchlich. 

Sie war auch ein Land der Bildung. Bil-
dung war ein hoher Wert im Bewusst-
sein der Bevölkerung. Bildung war 
die soziale Differenzierung, nicht das 
Geld. Und für Kultur wurde sehr viel ge-
tan: Das theater- und orchesterreichs-
te Land Europas war diese arme, ma-
rode, kleine DDR. Das wird heute häu-
fi g vergessen.

Und damals offenkundig auch, wie der 
Fortgang der Geschichte zeigt.

Über Nacht ist die Macht der SED 
implodiert – ich nenne das Implosi-
on, meinetwegen auch friedliche Revo-
lution, über das Wort Revolution kann 
man sich streiten. Über Nacht war die 
Autorität der SED verschwunden. Das 
war für viele ein Verlust, für viele ande-
re aber auch eine Chance zum Neuan-
fang. Wir mussten uns damals mit der 
Frage beschäftigen, was wir mit dieser 
Partei machen. Es war die Chance für 
die Neukonstituierung einer sozialisti-
schen Partei.

Ich war in den Arbeitsausschuss zur 

»Wir mussten uns damals mit der Frage beschäftigen, was wir mit dieser Partei 

machen. Es war die Chance für die Neukonstituierung einer sozialistischen Partei.«
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Vorbereitung des Außerordentlichen 
Parteitages gewählt worden. Plötzlich 
steckte ich mit drin, habe die Redak-
tionskommission geleitet. Dann sag-
te Gysi, du kommst von der Filmhoch-
schule, du machst mal die Medienar-
beit. Dazu gehörte die Entfl echtung des 
Medienmonopols der SED, das waren 
90 Prozent der Druckereien und Verla-
ge. Das habe ich getan. So bin ich tiefer 
hineingeraten in die Politik. Aber rich-
tiger Politiker bin ich erst, seit die (letz-
te) Volkskammer 1990 gewählt wurde.

Du schilderst das so, als sei das in je-
ner Zeit das Selbstverständlichste der 
Welt gewesen. Damals legten Hundert-
tausende ihr Mitgliedsbuch hin. Wa-
rum bist du den gänzlich anderen Weg 
gegangen, den zur Übernahme von po-
litischer Verantwortung? Aus Pfl icht-
bewusstsein, anerzogener Parteidis-
ziplin, Trotz?

Ich weiß nicht, was es war. Ich war 
aus sozialistischen Motiven in die SED 
eingetreten, ich war nicht eingetreten, 
um Karriere zu machen. Die Idee des 
Sozialismus hat mich beherrscht, ich 
war – und bin – überzeugt davon. Ich 
war ein leidenschaftlicher Marxist; ich 
habe immer auch andere Marxisten 
gelesen, der Eurokommunismus hat 
mich sehr interessiert. Nun schmis-
sen plötzlich massenhaft Leute ihr Par-
teibuch hin. 2,3 Millionen Mitglieder 
gab es einmal, dann 350.000, später 
200.000. Jetzt sind in der LINKEN viel-
leicht noch 40.000 von ihnen – und de-
nen wird heute vorgehalten, dass sie in 
der SED waren. Niemand fragt nach all 
den anderen, danach, wo die geblie-
ben sind. Dabei waren doch wohl mehr 
als 40.000 bewusst in dieser Partei und 
strebten bewusst eine sozialistische 
Gesellschaft an: sozial gerecht, gleich, 
solidarisch. Das waren die Werte.

Wie war die Situation: von den Stu-
denten frisch gewählt und nun zum 
Sprung in die Politik aufgefordert?

Schwierig. Die Studenten hatten mir 
vertraut, eigentlich wollte ich nur eh-
renamtlich politisch tätig sein. Doch 
im Februar 1990 stand ich plötzlich vor 
der Entscheidung: Ich war ins Präsidi-
um der PDS gewählt worden und woll-
te die Partei und die DDR radikal erneu-
ern und demokratisieren. Das hatte ich 
an der Hochschule gesagt und das war 
so akzeptiert worden. Hätte ich jetzt 
die Partei verlassen, hätten die Stu-
denten gesagt: Guck, das ist auch so 
ein Wendehals. Das wollte ich ihnen 
nicht antun und mir nicht. Wäre ich ak-
tives PDS-Mitglied und Rektor der Film-
hochschule geblieben, wäre die Film-
hochschule geschlossen worden. Es 

gab und gibt keinen PDS-Rektor... Die 
politische Klasse grenzt aus, die Bun-
desrepublik ist eine Ausgrenzergesell-
schaft. Also musste ich mich entschei-
den: Rektor bleiben und aus der Par-
tei austreten oder in der Partei blei-
ben und auf den Rektor verzichten? Da 
bin ich lieber glaubwürdig geblieben 
und habe die Hochschule verlassen. 
Das haben manche Studenten damals 
nicht verstanden, aber bis heute kann 
mir niemand sagen, wie ich diesen Wi-
derspruch hätte anders lösen können.

Wie hast du den Sonderparteitag (am 
8./9. und 16./17. Dezember 1989) in Er-
innerung? Worum ging es? 

Als Arbeitsausschuss zur Vorberei-
tung dieses Parteitages waren wir zu-
sammengewürfelt und haben geses-
sen und gesessen. Wir versuchten, ei-
nen Beschluss vorzulegen, wie die pro-
grammatische Erneuerung erfolgen 
sollte, wie die innerparteiliche Demo-
kratie gestaltet werden kann. Und man 
musste mit den hauptsächlichen Feh-
lern abrechnen. Michael Schumann 
und andere haben das Referat »Wir 
brechen unwiderrufl ich mit dem Sta-
linismus als System« vorbereitet. Es 
war die klare Absage an die repressi-
ve Seite des Sozialismus. Wir wollten – 
deshalb der Name PDS – einen demo-
kratischen Sozialismus. Das war nicht 
einfach, weil nicht jeder davon über-
zeugt war. Wie sollte er es auch sein? 
Dadurch haben wir noch mal sehr viele 
Mitglieder verloren.

Der Parteitag verlief ziemlich chao-
tisch, man war unentwegt im Einsatz. 
Ich leitete die Redaktionskommission 
mit sehr vielen Leuten. Wir sollten ein 
Dokument über die nächsten Aufgaben 
der Partei vorbereiten. Jeder Satz, den 
man aufschrieb, wurde hundertfach 
besprochen, gedreht und gewendet. 
Wir wollten ja demokratisch sein, also 
haben wir zugehört und immer wieder 
neu formuliert. Weit nach Mitternacht 
wurde ich aufgerufen und sollte das 
Referat halten. Ich stolperte mit dem 
Stoß Blätter nach vorn, las vor, verhas-
pelte mich wegen der vielen Korrektu-
ren. Im Saal kam Unruhe auf und die 
Forderung, das noch mal zu machen. 
Und hilfsbereit wie die Genossen wa-
ren, haben sie aus jedem Bezirk jeweils 
zwei weitere Genossen in die Redakti-
onskommission delegiert. Damit waren 
wir dann absolut handlungsunfähig. Je-
der brachte seine eigene Sicht und sei-
ne Probleme rein. Ich habe dann zwei, 
drei Sätze ein wenig verändert und den 
fast gleichen Text sehr laut und deut-
lich im Saal vorgelesen – die Leute wa-
ren begeistert und applaudierten nach 
beinahe jedem Satz.

Wäre die Aufl ösung der SED, wie von 
vielen gefordert, nicht der bessere, 
weil glaubwürdigere Weg gewesen?

Auf der ersten Tagung des hundert-
köpfi gen Vorstandes haben nicht weni-
ge Mitglieder – darunter sehr bekann-
te – die Aufl ösung der Partei gefordert. 
Ich nahm das ernst, aber ich war dage-
gen. Ich wollte nicht, dass wir uns da-
vonstehlen und sagen, wir geben uns 
einen anderen Namen und sind völlig 
neu. Auch wenn mir klar war, dass es 
ein Problem ist, mit dieser Geschich-
te weiterzuleben. Wie schwer das wirk-
lich wird, habe ich nicht geahnt. Aber 
aufl ösen kam für mich überhaupt nicht 
in Frage. Es hat sich übrigens gezeigt, 
dass neue linke Parteien, von früheren 
SED-Mitgliedern gebildet, nicht sehr 
weit gekommen sind.

Die Nichtauflösung gab uns die 
Chance, uns als Partei radikal zu erneu-
ern, uns mit den Fehlern der SED und 
mit unseren eigenen Fehlern ausein-
anderzusetzen. Das mussten wir ma-
chen, um glaubwürdig zu werden. Wir 
durften nicht mit Versteck spielen be-
ginnen. Aus einer Partei, die Herkunft 
und Geschichte versteckt, kann nichts 
werden. Mittlerweile hat sich bestätigt, 
dass dieser Weg richtig war. Wir haben 
uns radikal erneuert.

Das wird, besonders hartnäckig und 
lautstark in Wahlkampfzeiten, von Kri-
tikern in anderen Parteien ignoriert 
bzw. angezweifelt.

Im Osten, wo man uns kennt, haben 
es die Demagogen der CDU nicht ge-
schafft, ihre Geschichtsverdrehungen 
an die Leute zu bringen. Dabei hatten 
einige teilweise schlimme Erfahrungen 
mit der SED gemacht, aber sie haben 
gewusst, dass es in der SED auch ver-
nünftige Leute gegeben hat, die ehrlich 
an ihre Überzeugungen geglaubt ha-
ben. Es ist ja paradox, dass wir ausge-
rechnet im Osten besonders stark sind, 
obwohl wir unsere Herkunft nie geleug-
net haben. Ich denke, dass die Leute ge-
sehen haben, die gehen ehrlich mit ih-
rer Geschichte um. Das war ein Teil der 
Erneuerung.

Ein zweiter Teil der Erneuerung war, 
dass wir uns kümmerten – nicht allein 
um die Partei, sondern um die Men-
schen. So wurden wir die Partei der 
Kümmerer. Das ist eine neue Erdung 
der Partei. Wir sind auf völlig neue Wei-
se auf die Menschen zugegangen und 
im ständigen Dialog mit der Bevölke-
rung. Wir haben geholfen, auch ganz 
praktisch, bei den vielen Problemen 
bei der Umstellung vom Realsozialis-
mus zum Realkapitalismus. Damit ha-
ben wir einen eigenen Politikstil als 
Partei der Kümmerer entwickelt. 

DAS GESPRÄCH



350  DISPUT Oktober 2009

Und eines sei nicht vergessen: We-
der die CDU hat sich mit der Geschichte 
der von ihr einverleibten Ost-CDU aus-
einandergesetzt noch die FDP mit der 
Geschichte von LDPD und NDPD. Für sie 
ist selbstverständlich, deren Mitglie-
der seien ausnahmslos Widerstands-
kämpfer gewesen, aber die, die in der 
PDS geblieben sind, wären alles unbe-
lehrbare Kommunisten. Mit diesen Ge-
schichtslügen werden wir heute immer 
noch konfrontiert.

Hat sich dein Blick auf 1989/90 im Lauf 
der Zeit geändert?

Im Großen und Ganzen nicht. Ich 
wundere mich heute noch, wie man 
das ausgehalten hat. In den ersten Jah-
ren hatte ich es schwer, weil der Bruch 
schwierig war. In der DDR galt ja als 
höchste Form von Kritik das Ausbleiben 
von Applaus. Plötzlich schrien einem 
die Leute in der politischen Ausein-
andersetzung feindselige Sachen ins 
Gesicht. Den Umgang damit hatte man 
nicht gelernt. Anfangs ertrug ich das 

sehr schwer. Dann habe ich bewusst 
dahin gehend trainiert, mich von die-
sen Schreihälsen des Kalten Krieges 
nicht fertig machen zu lassen. 

Entsetzt hat mich der Streit in den 
eigenen Reihen; das hat mich manch-
mal sehr beschäftigt und auch gequält.

Wie stellst du dir eine moderne sozia-
listische Partei DIE LINKE vor?

Mit unserem Ergebnis bei der Bun-
destagswahl haben wir eine Schall-
mauer durchbrochen. Wer in einem 
Wahljahr so erfolgreich ist, hat wirk-
lich die Chance, eine überzeugen-
de linke Alternative im Land zu ent-
wickeln. Dass es links neben der SPD 
Platz gibt, wissen wir. Ich glaube, dass 
wir uns erfolgreich entwickeln kön-
nen. Wir haben die Aufgabe, uns – bei 
aller Pluralität in der Partei – auf die 
uns einigenden Hauptfragen zu kon-
zentrieren. Wenn wir das schaffen, hat 
DIE LINKE eine gute Zukunft. Aber wir 
müssen verstehen, uns auf diese vier, 
fünf oder sechs Hauptfragen zu kon-

zentrieren und dafür überzeugend zu 
kämpfen, damit der Bevölkerung klar 
wird, die machen wirklich, was sie sa-
gen. Dann hat DIE LINKE eine Chance. 
Sie hat keine Chance, wenn jeder dog-
matisch meint, nur er habe recht, und 
wenn er darauf beharrt, dass er recht 
hat und dass die Hauptfrage der Poli-
tik ist, dass nur er recht hat. Damit ge-
winnt man keine Menschen.

Wir wollen eine solidarische, fried-
liche und sozial gerechte Gesellschaft. 
Wir wollen eine Politik machen, die für 
Menschen hilfreich ist. Die Chance ist 
da. Und die Chance ist da, dass hier 
Ost und West auf Augenhöhe zusam-
menkommen. Das ist eine große Mög-
lichkeit, die wir gewonnen haben.

Schlussfrage: Welchen aktuellen Film-
tipp hast du?

Whisky mit Wodka von Andreas Dre-
sen (ehemaliger Student der Filmhoch-
schule).

Gespräch: Stefan Richter

»Aber wir wollten Glasnost auch in der DDR, die Filme sollten von der Realität erzählen, 

die Studenten sollten sich nicht schämen, an dieser Hochschule zu studieren.«

Im VEB Flach-
glaskombinat 
Torgau
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Worin unsere Stärke besteht …
Die Rolle der Gewerkschaften im Bundestagswahlkampf weist den Weg zu einer 
unabhängigen Einheitsgewerkschaft Von Fanny Zeise

»Wir begrüßen, dass Frank-Walter 
Steinmeier mit dem Deutschland-Plan 
die Zukunft der Industrie und der Be-
schäftigung in den Mittelpunkt des 
Wahlkampfes gerückt hat. (…)«, erklär-
te Berthold Huber, Vorsitzender der IG 
Metall, in einer Werbebeilage der SPD-
Zeitung »Vorwärts«. Eine deutliche Auf-
forderung, bei der Bundestagswahl SPD 
zu wählen. Kurz nach der Auslieferung 
der Zeitung verlangte Huber in einem 
Brief an die Redaktion eine öffentliche 
Richtigstellung. Der »Vorwärts« hatte 
zwar reale Aussagen der Personen ge-
druckt. Sich ihres Einverständnisses zu 
versichern, bevor sie mit Zitat und Fo-
to in dem Wahlkampf-Flyer veröffent-
licht wurden, hatte er jedoch versäumt. 
Auch Michael Sommer (Vorsitzender 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes), 
Hubertus Schmoldt (Vorsitzender der IG 
Bergbau, Chemie, Energie) und andere 
Prominente wie die Schriftstellerin Juli 
Zeh waren überrascht.

Die öffentliche Entschuldigung des 
Chefredakteurs der SPD-Zeitung war 
der peinliche Höhepunkt des Ringens 
der Sozialdemokraten um Wahlkampf-
unterstützung der Gewerkschaften. Zu-
gleich macht er das Verhältnis der SPD-
Spitze zur Gewerkschaftsbewegung 
deutlich: Wenn sie ruft, haben die Ge-
werkschaftsvertreter zu spuren.

Selbst vorausgesetzt, der SPD-Ge-
nosse Michael Sommer könnte die Er-
niedrigungen durch die SPD an sich ab-
perlen lassen; angenommen, er hät-
te die Hartz-Gesetze, die Niedriglohn-
politik und die Rente ab 67 verdrängt; 
und selbst wenn er persönlich zu Partei-
disziplin bereit gewesen wäre: Michael 
Sommer ist Vorsitzender von mehr als 
sechs Millionen Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschaftern. Und als solcher 
weiß er: Sie haben nicht vergessen.

Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter erleben tagtäglich, was die 
Agenda 2010 für die Menschen be-
deutet. Die Angst, den Arbeitsplatz zu 
verlieren und stattdessen einen Leih-
arbeits-Job angeboten zu bekommen, 
steht vielen ins Gesicht geschrieben. 
Betriebsräte sehen, wie in der Krise 
große Teile ihrer Belegschaft Massen-
entlassungen zum Opfer fallen. Auf die 
meisten warten nach etlichen Berufs-
jahren Hartz IV und Armutsrenten. Per-
sonalräte stehen nach langen, knappen 

Jahren im öffentlichen Dienst vor noch 
härteren Sparrunden bei Gehältern und 
Personal.

Als Arbeitgeberverbände nach Lohn-
senkungen und flexibleren Arbeits-
märkten verlangten und neoliberale 
Vorstellungen immer mehr Köpfe be-
herrschten, blieb die Hilfe des »poli-
tischen Arms der Arbeiterbewegung« 
aus. Sozialdemokratische Regierungs-
politik hat die Gewerkschaften zusätz-
lich geschwächt, zunächst als großer 
und dann als kleiner Koalitionspartner. 
Das Vertrauen vieler Gewerkschaftsmit-
glieder in die SPD ist verbraucht. Das 
ist ein Grund, warum Michael Sommer 
keine Wahlaussage für die SPD treffen 
konnte. Er und seine Kollegen in den 
Vorstandsetagen der Gewerkschaften 
beschränkten sich mehr oder weniger 

Die meisten Spitzenfunktionärinnen 
und -funktionäre der Gewerkschaften 
besitzen noch das Parteibuch der SPD. 
Immer noch sind wichtige Betriebsrats-
posten von SPD-Mitgliedern besetzt. So 
sprachen sich in einem Aufruf dreißig 
unbeirrbare Konzernbetriebsratsvorsit-
zende von großen Unternehmen für die 
Wahl von Frank-Walter Steinmeier aus.

An den Eingängen des Fußballstadi-
ons in Frankfurt am Main jedoch wur-
den die 45.000 Mitglieder der IG Metall 
nicht von der SPD, sondern von Wahl-
kämpferinnen und Wahlkämpfern der 
LINKEN begrüßt. Sie verteilten Flugblät-
ter und Zeitungen und warben dafür, 
mit und in der LINKEN gegen drohende 
Sozialkürzungen nach der Bundestags-
wahl zu kämpfen.

Hier wie auf vielen anderen Gewerk-
schaftsveranstaltungen schien sich nie-
mand zu trauen, für die SPD zu werben, 
die jahrelang gegen die Interessen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
regiert hat. Mittlerweile sind es Akti-
ve der LINKEN, die vor Werktoren, auf 
Streikversammlungen und bei Demons-
trationen ihre Solidarität mit den Be-
schäftigten zeigen und ihre Forderun-
gen unterstützen.

Michael Sommer ist sich bewusst, 
dass Mitglieder der LINKEN ein wichti-
ger, wachsender und aktiver Teil der Ge-
werkschaftsbewegung sind. Das ist der 
zweite Grund, weshalb er die Ansagen 
aus dem Willy-Brandt-Haus ignorieren 
und sich einer Wahlempfehlung enthal-
ten musste.

Michael Sommer geht damit einen 
wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer 
echten Einheitsgewerkschaft, die sich 
nicht von außen disziplinieren lässt 
und auf Gedeih und Verderb einer Par-
tei ausliefert. Doch neue Selbstständig-
keit zu erlangen bedeutet, sich auf die 
eigene Stärke verlassen zu können. Es 
geht um viel. Die Gewerkschaften ha-
ben Gegenwehr angekündigt. Sie wer-
den kämpfen müssen, wenn Unterneh-
men und schwarz-gelbe Bundesregie-
rung in den kommenden Jahren den 
Kahlschlag in den Betrieben und die 
Demontage des Sozialstaates angehen 
werden.

Fanny Zeise arbeitet in der Kontakt-
stelle soziale Bewegungen der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE.

konsequent darauf, vor einer neolibe-
ralen schwarz-gelben Koalition zu war-
nen und ihre politischen Forderungen in 
den Mittelpunkt zu stellen.

Um diese Forderungen stark zu ma-
chen, hatte die IG Metall kurz vor der 
Wahl eine Veranstaltung mit 45.000 
Menschen in Frankfurt am Main orga-
nisiert. Im dortigen Stadion waren die 
Fahnen der LINKEN neben den Transpa-
renten der IG Metall zu sehen. Im Bun-
destagswahlkampf haben fast 1.800 
Betriebs- und Personalräte, gewerk-
schaftliche Vertrauensleute und Ge-
werkschaftssekretärinnen und -sekretä-
re mit einem öffentlichen Aufruf für die 
Wahl der LINKEN geworben. Gewerk-
schaftsveranstaltungen ohne Genos-
sinnen und Genossen der LINKEN gibt 
es nicht mehr.

Weydingerstraße 14–16, 10178 Berlin
Telefon (030) 24 72 46 83

Anzeige

•  linke und ostdeutsche Literatur mit 
Schwerpunkt Politik und Zeitgeschehen

•  Antiquariat (DDR-Literatur)
•  Meißner Weine, Direktbezug über die

Winzergenossenschaft Meißen

GEWERKSCHAFT
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Von Arthur Paul ■ ■ Was steht da auf 
der Werbewand am Berliner Alexander-
platz: » ... wieder eine Mauer sehen?« 
Wer treibt da mit Entsetzen Scherz? 
Vielleicht die Meinungsforscher des In-
stitutes Forsa? Die haben gerade zum 
20. Jahrestag des Mauerfalls herausge-
funden, dass zehn Prozent der Ostdeut-
schen die Mauer wiederhaben möch-
ten. Doch ehe nun unsere Brüder und 
Schwestern zwischen Fehmarn, Rhein-
ebene und Zugspitze den Kopf schüt-
teln wegen ihrer unfruchtbaren »Ent-
wicklungshilfe Ost«, muss nachgetra-
gen werden, dass es unter den Altbun-
dis 16 Prozent Befürworter eines neuen 
Mauerbaus gibt!

Das ist sicher keine Abkehr von der 
Einheitssehnsucht, sondern nur der 
Verdruss über den zweifelhaften Ver-
lauf dieses Prozesses, bei dem sich 
der Osten als »Fass ohne Boden« er-
weist. Aber da könnten nun die Os-
sis aufheulen, dass ihr Fass ja mal ei-
nen Boden hatte – nicht aus Edelholz 
und nicht ganz dicht, aber doch ziem-
lich haltbar für die Grundversorgung 
mit Wasser und Brot und auch Kuchen. 
Doch dann hat die Axt der Treuhand alle 
Planken im Namen der Konkurrenz he-
rausgeschlagen. Nun werden die Leute 
zwischen Elbe und Oder überwiegend 
künstlich ernährt und beatmet.

Wer halbwegs gesund ist, dem ge-

fällt das gar nicht. Und wer noch einen 
Job hat, der bringt vielerorts 120 Pro-
zent Arbeitszeit für 80 Prozent Lohn. Da 
bleibt also noch einiges zu tun für die 
Einheit, weil etliches schief lief. 

Wären die zugereisten Amtsträger 
nicht so taub für die Erfahrungen einer 
anderen Produktions- und Lebenswei-
se und nicht so blind für die Schwächen 
des eigenen Systems, wäre vieles bes-
ser gelaufen. So dümpeln wir nun wei-
ter in jener Drei-Drittel-Gesellschaft, wo 
ein Drittel gewinnt, ein anderes Drittel 
auf der Stelle tritt, und das letzte Drittel 
rückwärts ins Abseits treibt. Sofern DIE 
LINKE nicht mehr Gerechtigkeit durch-
setzt.
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Die verkaufte Stadt
Lugo – vom »Bischof der Armen« zum »Präsidenten der Armen«? 
Eindrücke von einer Reise nach Paraguay Von Gabriele Zimmer

Ein gutes Jahr ist es her, dass Fernando 
Lugo Mendez als neu gewählter Präsi-
dent Paraguays in sein Amt eingeführt 
wurde. Gestützt wurde er vor allem von 
jenen Kräften, die 19 Jahre nach der Be-
endigung der Stroessner-Diktatur nun 
endlich deutliche Veränderungen im 
Land durchsetzen und für mehr sozi-
ale Gerechtigkeit sorgen wollen. Die 
bis dahin regierende Colorado-Par-
tei wurde in die Opposition geschickt. 
Große Hoffnungen setzen vor allem die 
ärmsten Bevölkerungsschichten in den 
Mann, der als »Bischof der Armen« be-
kannt wurde und der von der »Patrio-
tischen Allianz für den Wandel« unter-
stützt wird. Die Allianz reicht von der 
Liberalen Partei, über Gewerkschaften 
und Vertreter von Landarbeitern und 
der indigenen Bevölkerung bis hin zu 
mehreren links gerichteten Parteien. 

Der Wandel lässt allerdings zwölf 
Monate nach der Amtsübernahme Lu-
gos auf sich warten. Die sozialen Grä-
ben sind nach wie vor tief, über 40 Pro-
zent der Menschen leben in Armut, 
das Gesundheits- und Bildungswesen 
sind unterentwickelt und von der ver-
sprochenen Landreform ist noch nicht 
viel zu sehen. Präsident Lugo hat nur 
enge wirtschaftliche Spielräume. Zu 
schaffen machen ihm und seinen Mit-
streitern vor allem die instabilen po-
litischen Verhältnisse. In den beiden 
Kammern des Nationalkongresses ha-
ben vorwiegend die Vertreter des al-
ten Systems das Sagen. Sie nutzen ih-
re Mehrheiten, um die Reformversuche 
Lugos knallhart zu unterbinden.

Dabei sind die Reformen dringend 
notwendig. Anfang des Jahres befürch-
teten die Initiatoren des UN-Entwick-
lungsprogramms PNUD einen weiteren 
Anstieg der Armut in Paraguay infol-
ge der weltweiten Finanzkrise. Bis zu 
282.000 Paraguayer drohten unter die 
Armutsgrenze zu rutschen. Gleichzeitig 
verschlechtere sich die Situation der-
jenigen, die bereits am Existenzmini-
mum leben, so die Experten.

Ich besuchte vor wenigen Tagen Pa-
raguay, vornehmlich die Hauptstadt 
Asuncion. Nach dem Staatsstreich in 
Honduras gibt es nicht wenige Leute, 
die auch besorgt nach Paraguay schau-
en. Kann Lugo noch auf die Unterstüt-
zung breiter Teile der Bevölkerung bau-
en? 

Ich habe ein Land voller tiefer Wi-
dersprüche erlebt. Ein Land, in dem 
die Ärmsten wissen, dass sie sich in 
erster Linie selbst helfen müssen. Ein 
Land, in dem Menschen dagegen pro-
testieren, dass die Polizei auf Druck der 
großen Fleischproduzenten und -händ-
ler hunderte Tonnen auf dem Schwarz-
markt beschlagnahmtes Fleisch ver-
brennen lässt, anstatt es den Ärmsten 
der Armen zu geben. In den Suppenkü-
chen, die mit Mehl, Mais, Gemüse und 
Nudeln durch Lugos Regierung versorgt 
werden, gab es schon längere Zeit kein 
Fleisch mehr. Dabei versorgen hier so-
genannte Koordinatoren täglich hun-
derte Kinder und Erwachsene in Asun-
cion.

Auf dringende Hilfe hoffen auch die 
Bewohner vieler kleiner Hütten, die di-

rekt an den Flussufern in der Haupt-
stadt leben. Heftiger Regen sorgt im-
mer wieder für ein Wegbrechen der 
Böschungen, die dann Hütten oder 
Brücken mit sich in die Tiefe ziehen. 
Manche Familien leben bereits seit vie-
len Jahren in der ständigen Angst, in-
nerhalb von Minuten ihre Wellblech- 
oder Bretterhütten zu verlieren. Weg-
ziehen ist für die meisten keine Alter-
native. Von den Flussufern werden sie 
wenigstens nicht vertrieben. 

Gemeinsam mit Rosalia, der ein-
zigen linken Abgeordneten im Stadt-
rat von Asuncion, besuchte ich mehre-
re Familien. Sie ist hier sehr bekannt. 
Kein Wunder, scheint sie doch die ein-
zige Stadtverordnete zu sein, die fast 
täglich kommt, Hilfe und etwas Bau-
material organisiert, nachfragt, schaut, 

SÜDAMERIKA
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ob nach dem letzten Regen die Hütte 
noch steht. Dabei könnte viel gewon-
nen werden, wenn Stadt und Land ein 
Programm zur Befestigung der Uferbö-
schungen aufl egen würden.

Vor den Toren Asuncions habe ich 
ein ehemaliges Armeecamp besucht, 
in dem drei Tage zuvor über 1.200 Ein-
wohner der Stadt Casado eingetroffen 
waren. Männer und Frauen, Kinder und 
Greise waren über 270 km marschiert, 
um von der Regierung Unterstützung zu 
fordern. Ende des 19. Jahrhunderts hat-
te ein Einwanderer, dessen Namen die 
heutige Stadt Casado trägt, mehr als 
fünf Millionen Hektar Land in der Re-
gion Chaco erworben und eine Fabrik 
gegründet, in der viele Angehörige be-
sonders der indigenen Bevölkerung ar-
beiteten. Später versprach Carlos Casa-
do, 50.000 Hektar den Bewohnern des 
Landes zu schenken. Allerdings hielten 
sich seine Erben nicht daran und ver-
kauften die gesamte Stadt samt Infra-
struktur, Hütten und Häusern der Be-
wohner an die Moon-Sekte. 

Die Bewohner der Stadt fordern 
nicht mehr, aber auch nicht weniger 
als eine politische Lösung dieser men-
schenrechtlich unhaltbaren Situati-
on. Sie fordern die rechtliche Übertra-
gung von Grund und Boden innerhalb 
der Stadt, auf dem sie seit Jahrzehnten 

leben. Präsident Lugo steckt in einer 
Zwickmühle: Juristisch ist der Fall nicht 
in absehbarer Zeit zu lösen. Solange ist 
die Geduld der Menschen nicht mehr 
strapazierbar. Sie wollen in ihre Stadt 
erst heimkehren, wenn sie vom Präsi-
denten die Zusage haben, dass sie die 
rechtmäßigen Eigentümer des Grund 
und Bodens sind, auf dem ihre Häuser 
und Hütten stehen.

Mit Blick auf die Fortsetzung und 
Beschleunigung des Reformprozesses 
steht Lugo vor einer Bewährungsprobe. 

Nicht zuletzt wird sich an der Entschlos-
senheit, mit der er eine politische Lö-
sung anstrebt, festmachen, wie sehr 
Landarbeiter, die Menschen von Casa-
do, und überhaupt die Ärmsten der Ar-
men auch weiterhin ihre Hoffnungen 
auf ihn setzen. Der Rückhalt in der Be-
völkerung ist das einzige Argument, 
das Lugos politische und ökonomische 
Kontrahenten verstehen.

Gabriele Zimmer ist Europaabgeordnete 
und Mitglied im Entwicklungsausschuss
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Die Losung
Vor 80 Jahren forderte die KPD »Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft!«
Von Ronald Friedmann

Am 5. November 1929 veröffentlich-
te Heinz Neumann, zu jener Zeit als 
Kandidat des Politbüros und Chefre-
dakteur der »Roten Fahne« einer der 
einfl ussreichsten Männer in der Füh-
rung der KPD, in der zentralen Partei-

sympathische, in ihrer Konsequenz 
aber fatale Losung, die in den folgen-
den Monaten die Politik der KPD be-
stimmen sollte: »Schlagt die Faschis-
ten, wo ihr sie trefft!«

Die Losung war im Grunde nicht 
neu. Bereits 1924 hatte die damali-
ge linksradikale Führung der KPD um 
Ruth Fischer und Arkadij Maslow – al-
lerdings weitgehend folgenlos – an 
die Mitglieder des paramilitärischen 
Rotfrontkämpferbundes appelliert: 
»Schlagt die Nazis, wo ihr sie trefft!« 
Damals richtete sich die Losung in ers-
ter Linie gegen den »Stahlhelm«, einen 
rechtsradikalen, nationalistischen Zu-
sammenschluss ehemaliger Frontsol-
daten, die die deutschen Waffentaten 
im Ersten Weltkrieg feierten und vor al-
lem Revanche für die militärische und 
politische Niederlage des Jahres 1918 
forderten.

Und im August 1929, wenige Tage 
nach einem propagandistisch insze-
nierten Parteitag der Hitlerpartei in 
Nürnberg, hatte es in der »Roten Fah-
ne« geheißen: »Schlagt die Nazis und 
die SPD!« Denn seit 1924 »wusste« die 
KPD durch eine Grundsatzrede Stalins 
auf dem V. Weltkongress der Kommu-
nistischen Internationale, dass Fa-
schismus und Sozialdemokratie als 
»zwei Seiten ein und desselben Werk-
zeugs« der »großkapitalistischen Dik-
tatur« und als »Zwillingsbrüder« zu 
betrachten wären. Die Verteufelung 
der Sozialdemokraten als Sozialfa-
schisten, die in den späten zwanziger 
und frühen dreißiger Jahren zum »Ka-
techismus« der kommunistischen Be-
wegung gehörte, hatte hier ihren An-
fang gehabt.

Die Losung »Schlagt die Faschisten, 
wo ihr sie trefft!«, wie sie Neumann im 
November 1929 verkündete, wandte 
sich also gleichermaßen gegen die Na-
zis und gegen die Sozialdemokraten, 
die eigentlich Verbündete der Kommu-
nisten im Kampf gegen den Faschis-
mus hätten sein müssen. Mehr noch, 
dem individuellen Terror gegen die 
kleinen Nazis und die »kleinen Zörgie-
bel«1 wurde nun de facto der Vorrang 
vor der politischen Auseinanderset-
zung eingeräumt.

Es war ganz offensichtlich, dass die 
KPD zu diesem Zeitpunkt über keinen 
hinreichend klaren Faschismusbegriff 

verfügte. Das war um so erstaunlicher, 
als beispielsweise Clara Zetkin bereits 
im Frühsommer 1923 in einer bis heu-
te aus unverständlichen Gründen nur 
wenig beachteten Rede grundsätzliche 
Überlegungen zum Verständnis des Fa-
schismus dargelegt hatte: »Das Prole-
tariat hat im Faschismus einen außer-
ordentlich gefährlichen und furchtba-
ren Feind vor sich. Der Faschismus ist 
der stärkste, der konzentrierteste, er 
ist der klassische Ausdruck der Ge-
neraloffensive der Weltbourgeoisie in 
diesem Augenblick.« Und weiter: Der 
Faschismus »ist keineswegs die Ra-
che der Bourgeoisie dafür, dass das 
Proletariat sich kämpfend erhob. His-
torisch, objektiv betrachtet, kommt 
der Faschismus vielmehr als Strafe, 
weil das Proletariat nicht die Revoluti-
on, die in Russland eingeleitet worden 
ist, weitergeführt und weitergetrieben 
hat. Und der Träger des Faschismus 
ist nicht eine kleine Kaste, sondern es 
sind breite soziale Schichten, große 
Massen, die selbst bis in das Proleta-
riat hineinreichen. Über diese wesent-
lichen Unterschiede müssen wir uns 
klar sein, wenn wir mit dem Faschis-
mus fertig werden wollen. Wir werden 
ihn nicht auf militärischem Wege allein 
überwinden – um diesen Ausdruck zu 
gebrauchen –, wir müssen ihn auch 
politisch und ideologisch niederrin-
gen.«

Korrektur und Absage

Die Unzulänglichkeit der Neumann’-
schen Losung wurde sehr bald offen-
sichtlich. Bereits ein halbes Jahr nach 
dem Artikel in der »Roten Fahne« sah 
sich die Führung der KPD zu einer ers-
ten vorsichtigen Korrektur des von 
Heinz Neumann verkündeten radika-
len Kurses veranlasst: In einem Be-
schluss vom 4. Juni 1930 stellte das 
Politbüro fest, dass »eine Differenzie-
rung zwischen den faschistischen Füh-
rern und den irregeführten Massen ih-
rer werktätigen Anhänger notwendig« 
sei. Und weiter: »Daher ist die schema-
tische Anwendung der Losung ›Schlagt 
die Faschisten, wo ihr sie trefft!‹ im ge-
genwärtigen verschärften Stadium des 
Kampfes unzweckmäßig.« Im August 
1930 versuchte die KPD mit einer »Pro-
grammerklärung zur nationalen und 

zeitung einen Leitartikel, der sich ex-
plizit mit einer »entscheidenden Etap-
pe auf dem Wege des Vormarsches 
der Nationalsozialisten« befasste: 
Bei einem Volksbegehren für ein so-
genanntes Freiheitsgesetz hatten Hit-
ler und seine Bande mehr als vier Mil-
lionen Wähler mobilisieren können. 
Nachdem bei den vorangegangenen 
Reichstagswahlen im Mai 1928 be-
reits mehr als zweieinhalb Millionen 
Stimmen für die Nazipartei abgegeben 
worden waren, begann sich in der Füh-
rung der KPD schrittweise die Erkennt-
nis durchzusetzen, dass der Faschis-
mus in Deutschland, verkörpert durch 
Hitler und seine Partei, zu einer ernst-
haften und sehr realen Gefahr gewor-
den war. In seinem Leitartikel forder-
te Neumann deshalb, dass die KPD 
»den radikalisierten Arbeitermassen, 
und gerade jenen, um die die soziale 
Demagogie der Hakenkreuzler wirbt, 
mit verdoppelter Kraft die Richtigkeit 
der bolschewistischen Politik durch 
die Tat beweisen« müsste. Doch dann, 
am Schluss des Artikels, beinahe ver-
steckt am Ende der linken Spalte auf 
Seite 2, folgte die auf den ersten Blick 
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
15. Oktober
Internationaler Tag der Frauen in 
ländlichen Gebieten

17. Oktober
Tag der Beseitigung der Armut

18. Oktober 1989
Erich Honecker aller Ämter ent- 
hoben/ auf Druck zurückgetreten

19. Oktober 1949
Bundesverband der Deutschen 
Industrie gegründet

21. Oktober 1969
Willy Brandt ist Bundeskanzler

23. Oktober 1969
USA beginnen mit Rückzug aus 
Vietnam

24. Oktober
Tag der Vereinten Nationen / Beginn 
der Abrüstungswoche der UN

29. Oktober 1929
Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 
nach Bankenkrach in USA

30. Oktober 1989
»Schwarzer Kanal« im DDR-Fernse-
hen sendet letztmals

1. November 1949
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
erscheint zum ersten Mal

4. November 1989
Mehr als 500.000 demonstrieren in 
Ost-Berlin für Demokratie

6. November
Internationaler Tag für die Verhütung 
der Ausbeutung der Umwelt in Krie-
gen und bewaffneten Konfl ikten

7. November 1879
Leo Trotzki geboren

7. November 1919
Hugo Haase (SPD/USPD) stirbt an 
Folgen eines Attentats

9. November
Novemberrevolution (1918), Novem-
berpogrome (1938), Mauerfall (1989)

10. November 1994
Stefan Heym (für die PDS) eröffnet 
als Alterspräsident den Deutschen 
Bundestag

16. November
Internationaler Tag der Toleranz

18. November 1989
Bestätigung der Regierung Modrow

Termine
16. Oktober
Sitzung Bundesrat

17. Oktober
Sitzung Parteivorstand, vorher Ge-
schäftsführender Parteivorstand

17. Oktober
Landesparteitag in Brandenburg

24. Oktober
Landesparteitag in Mecklenburg-
Vorpommern (Sternberg)

27. Oktober
spätester Termin für Konstituierung 
Bundestag

1. November
Bremen übernimmt Präsidentschaft 
im Bundesrat

2. November
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

6. November
Sitzung Bundesrat

7. und 8. November
Landesparteitag in Nordrhein-West-
falen (Hamm)

7. und 8. November
Landesparteitag in Sachsen (Burg-
städt)

7. und 8. November
Landesparteitag in Thüringen

9. bis 12. November
Sitzungswoche im Bundestag

14. November
Sitzung Parteivorstand, davor Ge-
schäftsführender Parteivorstand

21. November
Landesparteitag Rheinland-Pfalz

21. November
Netzwerktreffen der Gewerkschafter/
innen der Europäischen Linken

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

sozialen Befreiung des deutschen Vol-
kes« in die politische Offensive gegen-
über dem deutschen Faschismus zu 
gelangen.

Doch erst im November 1931 folg-
te mit einem entsprechenden ZK-Be-
schluss auch eine endgültige und 
grundsätzliche Absage an den indivi-
duellen Terror, der sich – wenngleich 
von der Parteiführung so nicht wirk-
lich gewollt und schon gar nicht geför-
dert – vor allem gegen die »kleinen« 
Mitglieder der Nazipartei gerichtet hat-
te, die eigentlichen Drahtzieher im Hin-
tergrund aber ignorierte. In der »Roten 
Fahne« vom 13. November 1931 konnte 
man also lesen: »Ohne auch nur einen 
Augenblick lang auf die Anwendung al-
ler zweckmäßigen Kampfmittel zu ver-
zichten, ohne auch nur im geringsten 
die kommunistische Losung des orga-
nisierten proletarischen Massenselbst-
schutzes gegen faschistische Überfäl-
le und Gewalttaten einzuschränken, 
erklärte das Zentralkomitee jede Ver-
fechtung oder Duldung der terroristi-
schen Ideologie und Praxis für vollkom-
men unzulässig. Wer sich von Verzweif-
lungsstimmungen mitreißen lässt, wer 
sich von den Feinden des Proletariats 
sein Verhalten diktieren lässt, wer den 
faschistischen Provokateuren nach-
gibt, wer die Parteidisziplin bricht, ist 
des Namens eines Kommunisten un-
würdig.«

Diese Kurskorrektur war jedoch 
bestenfalls  halbherzig, denn die KPD-
Führung war nach wie vor nicht bereit, 
auf den Kampf gegen die Sozialde-
mokratie zu verzichten. Im Gegenteil, 
die Schwächung der Sozialdemokra-
tie wurde weiterhin als Voraussetzung 
für einen wirksamen Kampf gegen den 
Faschismus gesehen. Hier gab es ei-
ne Kehrtwende erst im Sommer 1935. 
Da war der Faschismus in Deutsch-
land schon mehr als zwei Jahre an der 
Macht.

1 Der sozialdemokratische Polizeipräsi-
dent Zörgiebel war für den brutalen Ein-
satz der Polizei gegen demonstrierende 
Arbeiter am 1. Mai 1929in Berlin verant-
wortlich gewesen, bei dem es mehr als 
30 Tote gegeben hatte. In der Folge wur-
de er zum Symbol des Antikommunis-
mus in der deutschen Sozialdemokratie.
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WAHLKAMPF IST (K)EINE KUNST
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Das Volk versteht das 

meiste falsch, aber es fühlt 

das meiste richtig. 

Kurt Tucholsky
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»Das Leben geht 

weiter«. Als es erlaubt ist. 

Karl Kraus
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Zugabe!
Musik und Kultur im Wahlkampf Von Gert Gampe

»Durch Musik ist unsere Gesellschaft 
humanisiert worden; durch Musik wird 
es noch humanisieret. Was dem Un-
mutigen, dem Lichtlos-Verstockten die 
Rede nicht sagen darf, sagen ihm viel-
leicht Worte auf Schwingen lieblicher 
Töne.«

Johann Gottfried Herder: 
Briefe zur Beförderung der Humanität.

Es ist ganz einfach: Musik macht gute 
Laune.

Komplizierter ausgedrückt, geht es 
um politische Kommunikation, die Psy-
chologie des Unbewussten, Emotionen, 
Bauch und Seele, frei nach dem Motto: 
»Soviel Gefühl wie möglich, soviel Fak-
ten wie nötig«. Noch anspruchsvoller 
formuliert: DIE LINKE ist als kulturelles 
Projekt zu begreifen und zu gestalten. 
Gerechtigkeit und Freiheit brauchen 
den kulturellen Dialog. Der Dialog mit 

Künstlerinnen und Künstlern ist dann 
gut, wenn er zur Mitarbeit führt. Er ist 
besonders gut, wenn er nicht allein in 
Wahlkampfzeiten erfolgt.

Am Projekt Wahlkampf haben viele 
Bands mitgearbeitet, wie MuSix, bots, 
Dirk Zöllner, Eisbrenner, Tendencia (Ku-
ba), Polkaholix, Stern Meißen und Mel-
low Mark, um mit unterschiedlichen 
musikalischen Tonfolgen und Rhyth-
men viele Menschen auf den zentralen 
Veranstaltungen zu begeistern, eben 
einfach gute Laune zu machen. Ihnen 
gilt großer Dank, zeigten sie in den 
Abläufen viel Verständnis dafür, nicht 
die »Stars« der Veranstaltung zu sein. 
In ihrem Repertoire frei und unabhän-
gig, entwickelten sie eine eigene Sen-
sibilität für die Auswahl von Titeln und 
Moderationen. Es war eine vertrauens-
volle und respektvolle Zusammenar-
beit. Und so entstand überhaupt nicht 

das Gefühl, sich vor den »Karren span-
nen« zu lassen beziehungsweise zu po-
litischen Aussagen genötigt zu werden. 
Im Wahlkampf selbst war der Kreis von 
KünstlerInnen und Kulturschaffenden, 
die Unterstützung gaben, weit größer 
als die genannten Bands. Von beson-
derem Reiz waren dann auch künstle-
rische Auftritte von PolitikerInnen der 
LINKEN selbst, wenn ich an Kerstin Kai-
ser denke, die wahrscheinlich damit ihr 
Direktmandat auf sympathische Weise 
befördert hat.

Quasi ein Selbstläufer, kein Saal 
unter 500 Plätzen, waren Wladimir Ka-
miners Auftritte zur Pfl ege von Litera-
tur, Politik und Heiterkeit. Seine Chan-
cen wären gut gewesen, er kann ja im-
mer noch Bundespräsident werden, so 
in 20 Jahren. Meine Unterstützung hät-
te er.

Und was hatten die Anderen zu bie-

KULTUR
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ten? Seehofer schenkte Frau Merkel 
ein Lebkuchenherz mit »Angela un-
ser Sonnenschein« drauf. Und Petra 
Zieger (herzlichen Glückwunsch zum 
Fünfzigsten!) sang für sie »Superfrau«. 
»Kling, Klang« klang es bei Steinmeier.

Und aus den Lautsprechern der CDU 
kam wieder ANGIE:

» ... deine traurigen Augen sind 
kaum auszuhalten,

trotzdem wäre die Zeit nicht reif uns 
zu trennen? – «

Da achten wir dann aber doch auf 
den Text.

»Information ist nicht Wissen, Wissen 
nicht Weisheit, Weisheit nicht Wahrheit, 
Wahrheit ist nicht Schönheit, Schön-
heit ist nicht Liebe, Liebe ist nicht Mu-
sik, Musik ist das Beste.« 

Frank Zappa

Der Erzähler Wladimir Kaminer (unter 
anderem: »Russendisko«) bereicher-
te den Wahlkampf, hier bei Gastgeberin 
Katja Kipping in Dresden.
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DDR-Legenden und 
was von ihnen bleibt
Zwei ganz unterschiedliche Stimmen 
aus einer gemeinsamen Vergangen-
heit. Gelesen von Ingrid Feix

 In seinem Fall ist inzwischen stets 
von »Legende« die Rede, und jeder, 
zumindest im Osten, weiß Bescheid: 

Heinz Florian Oertel, der einstige Sport-
reporter und Entertainer wird im De-
zember 82 Jahre alt und hat sich inzwi-
schen aufs Bücher schreiben und Po-
lemisieren verlegt. Vor zwei Jahren er-
schien mit »Gott sei Dank. Schluss mit 
der Schwatzgesellschaft« eine ostdeut-
sche Erwiderung auf den Bestseller des 
Fernsehmannes Peter Hahne, der sich 
mit unserer »Spaßgesellschaft« be-
schäftigte. Nun stellt Oertel Gott den 
Teufel an die Seite beziehungsweise 

wendet sich – wie er sagt – vorrangig 
den Problemen zu, »die beim Jubilä-
umsbilanzieren nicht verdrängt, nicht 
vergessen werden dürfen«. Da erin-
nert er 20 Jahre nach dem Mauerfall an 
ein 70-jähriges Jubiläum, nämlich den 
deutschen Überfall, der in den Zweiten 
Weltkrieg mündete und letztlich zur Tei-
lung in Ost und West führte. Er spricht 
vom »angestauten Qualitätskrisenan-
gebot« des öffentlich-rechtlichen Fern-
sehens, das »Pocherschen Wort- und 
Witzabsonderungen öffentlichste Ab-
solution« erteilte, und immer wieder 
kommen – wie sollte es bei einem Oer-
tel auch anders sein – Beispiele aus 
dem Sport … 

Das in einem Monolog Vorgetragene 
wendet sich an Gleichgesinnte. Es stellt 
sich aber auch heraus, was irgendwie 
die ganze Zeit beim Lesen mitschwingt, 
es geht nicht nur um Vergessenes und 
Verdrängtes bei anderen, es geht vor 
allem auch um eigene Verletzungen. 

Fast kryptisch mutet da ein Minikapitel 
unter dem Titel »Aktenzeichen 324-0-
849 / 07« an, wo von einem »verleum-
derischen Vorgang«, der Einreichung 
einer Klage und dem Urteil einer Zivil-
kammer gesprochen wird. Aufklärung 
sieht sicher anders aus. Das Wort Stasi 
fällt wohl nicht ein einziges Mal, dafür 
öfter ein »Pfui Teufel«. 

Bei aller noblen Absicht, der Mann 
der klaren Worte ist ein Entertainer, auf 
die Wirkung beim Publikum bedacht, 
seine etwas kokett wirkende Ehrlich-
keit hat Unterhaltungswert und erin-
nert daran, dass er einst nicht wegen 
aufmüpfi ger Reden mehrfach zum DDR-
Fernsehliebling wurde. Doch die Zeit 
und die Zeitgeschichte sind nicht ste-
hen geblieben. Zumindest merkwür-
dig erscheinen da nebulöse Andeutun-
gen über einen Rundfunkmann, dem er 
wohl am Beginn seiner Reporterkarrie-
re begegnete und dessen braune Ver-
gangenheit offenbar schnell in Verges-
senheit geriet. Oertel schreibt: »Soll ich 
nun noch Näheres schreiben, also Na-
men, weitere politische Wege dann in 
der Bundesrepublik … Ich traue mich 
nicht. Schon gar nicht im Jubiläumsjahr. 
Ich nenne nur noch die NSDAP-Mit-
gliedsnummer …« Das wirkt ein biss-
chen wie Retourkutsche eines Mannes, 
der kaum noch etwas zu verlieren hat. 
Heinz Florian Oertel bleibt trotzdem ei-
ne beliebte Ost-Legende.

 An die Helden des antifaschisti-
schen Widerstandes, die nach 
dem Krieg ein neues, besseres 

Deutschland aufbauen wollten, ha-
ben, wenn auch nicht alle, so doch vie-
le Menschen in der DDR geglaubt. Ei-
ner dieser Helden war Gerhard Leo, der, 
in einer assimilierten jüdischen Fami-
lie geboren, als Kind mit den Eltern aus 
Nazideutschland fl iehen musste, sich 
dem französischen Widerstand an-
schloss, von den Deutschen verhaftet 
und von Partisanen befreit, bis zum En-
de des Krieges in der französischen Ar-
mee kämpfte, als Kommunist das Na-
tionalkomitee Freies Deutschland für 
den Westen mitbegründete und in der 
DDR als Genosse und Journalist be-
dingungslos die »Sache« seiner Par-
tei und seines Staates vertrat. In dem 
Buch seines Enkels, des Journalisten 

Maxim Leo, ist er ebenso eine zentrale 
Gestalt, eine DDR-Legende, die die Fa-
miliengeschichte mitprägte.

Behutsam nähert sich der Autor die-
ser, seiner Familiengeschichte, indem 
er der Frage nachgeht, was ihn geprägt 
hat. Er war 19 Jahre alt, als die DDR 
verschwand, und wundert sich selbst, 
wie der Ostler aus ihm verschwunden 
ist und wie er ein Westler wurde. »Die 
neue Zeit hat meine Straße verändert 
und mich auch. Ich musste mich nicht 
bewegen, der Westen ist zu mir ge-
kommen …« Als Familienvater mit gut-
bezahltem Job führt er ein normales, 
spießiges Leben, wie er schreibt, und 
fühlt sich manchmal jedoch wie ein 
Überläufer, und die DDR erscheint ihm 
inzwischen »unwirklich und seltsam«. 
So die Ausgangssituation, der eine in-
tensive Recherche folgt. Erzählt wird 
von zwei gegensätzlichen Großvätern, 
der eine, ein unerbittlicher Kommunist 

mit großbürgerlichem Elternhaus, der 
andere, ein sportbegeisterter Arbeiter-
sohn, der den Nazis zujubelte, von den 
Eltern Anne und Wolf, sie, die gewis-
sermaßen mit den sozialistischen Dog-
men schon als Kind geimpft sich aus-
gerechnet in einen Außenseiter der Ge-
sellschaft, den Künstler Wolf, verliebt. 
Konformes und alternatives Leben in 
einer Familie. Die Positionen wechseln 
im Laufe der Zeit, doch immer gibt es 
Konfrontationen. 

Es ist ein sehr persönliches Buch, 
von entwaffnender Ehrlichkeit und 
Liebe zu den »Protagonisten«. Den-
noch spiegelt es exemplarisch und ge-
nau den inneren Zustand vieler Fami-
lien wider und auch, wie er sich in der 
neuen deutschen Wirklichkeit auswirkt. 
»Unsere Familie«, schreibt Maxim Leo, 
»war wie eine kleine DDR. Hier fanden 
die Kämpfe statt, die sonst nicht statt-
fi nden durften. Hier traf Ideologie auf 
Leben.« Ein sehr berührendes Buch.
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 Der zwanzigste Jahrestag des Mau-
erfalls und der Um- und Zusam-
menbrüche in der DDR war für 

viele Medien, Politiker und Parteien 
natürlich Anlass, die Siegergeschichts-
schreibung erneut zu intensivieren. Wir 
selbst sind gut beraten, unsere Ausein-
andersetzung über die Ursache unse-
res Scheiterns nicht erlahmen zu las-
sen. Sie von links zu führen, heißt ganz 
und gar nicht, unkritischer, im Gegen-
teil, aber sie ganzheitlich und differen-
ziert zu führen. 

Dazu gehört eben der zentrale As-
pekt, dass wir auch daran gescheitert 
sind, dass wir die demokratische, frei-
heitliche, ökologische und auch kultu-
relle Alternativität einer sozialistischen 
Gesellschaft missachtet haben, nicht 
realisieren konnten und wollten. 

Die »Siegergeschichte« zielt ja nicht 
nur darauf ab, die 
DDR, die Sowjetuni-
on, den »realen So-
zialismus« grund-
legend zu diskre-
ditieren, sondern 
Kapitalismus als al-
ternativlos hinzu-
stellen. Der hat sich 
tatsächlich als über-
legen erwiesen, aber 

nicht nur durch seine Fähigkeit, zivili-
satorische Grundprinzipien der Demo-
kratie und Freiheitsrechte partiell zu 
integrieren. Er hat sich auch überlegen 
erwiesen in jenen Fragen, die längst 
zur existenziellen Bedrohung mensch-
lichen Fortbestehens geworden sind: 
im Wettrüsten, in der Expansion gegen 
alle Regionen der Erde, gegen die Na-
tur und Kultur (übrigens durchweg Fra-
gen, in denen wir gewetteifert haben, 
statt eine andere Entwicklungsrichtung 
einzuschlagen). In einem Punkt aber 
waren wir überlegen: Wir sind eher und 
friedlich zusammengebrochen. 

Die gegenwärtige Krise ist Ausdruck 
dafür, dass der Kapitalismus nicht Sie-
ger, sondern Übriggebliebener eines 
nicht mehr verantwortbaren Entwick-
lungspfades ist. 

Ohne Illusion

Man sollte keine Illusion haben. Von 
allein ändert sich nichts. Die Weichen 
sind längst auf ein Weiter-so gestellt. 
Der Unmut vieler Menschen geht mit 
Resignation, politischen Ohnmachts-
gefühlen und Unglauben an gesell-
schaftliche Alternativen einher. Auch 
das ist teilweise eine Folge des epo-
chalen Scheiterns 1989.

Aber es ist schon eine Ironie der Ge-
schichte, dass ausgerechnet in diesem 
Jahr, in dem das Ende des Sozialismus 

so heftig gefeiert wird, DIE LINKE in der 
Bundesrepublik einen enormen Wahl-
erfolg erringt. So wie 1830 im Frank-
reich der Restauration, keine zwei Jahr-
zehnte nach der Wiederherstellung der 
Bourbonenherrschaft, sich die Revolu-
tion wieder und sich der Frühsozialis-
mus zu Wort meldete, ist die Linke auch 
in Deutschland wieder da. Das ist hart 
erarbeitet. Die fortgesetzte Selbstkritik 
an unserer Verantwortung für Entstel-
lung und Kollaps der sozialistischen 
Idee gehörte dazu. 

Edelbert Richter, Bürgerrechtler, 
Theologe und Sozialist, warnte in sei-
nem großartigen Buch »Die Linke im 
Epochenumbruch« zu Recht: »Die Ver-
einigung der bisher gespaltenen Lin-
ken in Deutschland 2007 zur Partei 
DIE LINKE war ein historisches Ereig-
nis, das dazu zwingt, sich der eige-
nen Tradition neu zu vergewissern. Ge-
schieht dies nicht, so bleibt es kein his-
torisches Ereignis. Die Pragmatiker, die 
zu solchem Nachdenken keine Lust ha-
ben, müssen sich den Vorwurf gefal-
len lassen, das Projekt im Grunde nicht 
ernst zu nehmen, es als Eintagsfl iege 
zu behandeln.«

Den Wahlerfolg dürfen wir feiern, 
aber er sollte uns nicht täuschen. Die 
entscheidenden Aufgaben liegen erst 
vor uns. Die überfällige Öffnung der 
SPD nach links (sollte sie mehr als 
machttaktisches Spiel sein) wird das 
zusätzlich deutlich machen. 

Natürlich müssen wir uns von der 
SPD auch in der größeren Konsequenz 
in einzelnen politischen Forderungen 
unterscheiden. Doch das wird bei Wei-
tem nicht ausreichen. 

Gemeinsamkeiten erstreiten

Vor allem geht es darum, DIE LINKE als 
moderne sozialistische Partei zu profi -
lieren. Und das nicht in Wortgeklingel, 
schon gar nicht durch eine Rückwen-
dung zu orthodoxen und undemokrati-
schen Sozialismusvorstellungen, son-
dern zeit- und realitätengemäß und 
aus dem Lebensalltag der Menschen 
und der heutigen Gesellschaft heraus. 
In dieser Richtung liegen unsere gesell-
schaftliche Verantwortung und unsere 
schwierigen Chancen. 

Dass DIE LINKE zudem eine sehr 
heterogene, längst nicht dauerhaft ge-
festigte Partei ist, sollte uns auch klar 
sein. Eine intensive, an und möglichst 
von der Basis her geführte Diskussion 
über unser Profi l und unsere Program-
matik wird uns die Möglichkeit eröff-
nen, uns über unsere Gemeinsamkei-
ten zu vergewissern, sie zu erstreiten 
und diesen politischen Weg nachhal-
tig zu gehen.
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