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Ein Blick zurück, ein Blick voraus: Lothar Bisky und Oskar Lafontaine im Interview
Der niedersächsische (Sonder-)Weg: DIE LINKE zwischen Nordsee und Harz
Der wichtigste Tag – im Gespräch mit Stefan Doernberg, Antifaschist und Historiker
Es ist Zeit, offensiv zu werden. Schwedens Linkspartei strebt linkes Regierungsbündnis an
Ein Jahrhundert-Journalist: Egon Erwin Kisch

Baustelle Parteiprogramm: Der Entwurf liegt vor – als Beilage in diesem Heft. Lesen, diskutieren, verbessern!
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ZAHL DES MONATS
11.000

ZITAT

In Deutschland gibt es ca. 11.000 
Bibliotheken. Jährlich entleihen 11,3 
Millionen Nutzerinnen und Nutzer 
465 Millionen Mal Medien. Der 
gesamte Bestand der Bibliotheken 
umfasst 358 Millionen Medien.

Je näher man ein Wort ansieht, 
desto ferner sieht es zurück.
Karl Kraus
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Kehrte vor 65 Jahren in der Uniform 
der Roten Armee in seine Heimatstadt 
Berlin zurück: Stefan Doernberg. 
Seite 26
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Die Bilanz ist gut. Oskar Lafontaine 
und Lothar Bisky im Interview. Seite 6
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DIERK KUNOW
Jahrgang 1955. War 13 Jahre NVA-Offi zier, arbeitet jetzt in der kleinen Druckerei 
seiner Frau. Dierk ist stellvertretender Kreisvorsitzender, Mitglied des Landes-
rates Sachsen und verantwortlicher Redakteur der »kleinen« Zeitung der LIN-
KEN.Görlitz. Seine Hobbys: Fußball, Tischtennis, französische und englische 
Geschichte.

Was ist für dich links?
Eine Seite vom Standpunkt der Mitte aus betrachtet – und ich hoffe der Weg 
von der menschlichen Barbarei zur Zivilisation.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die (Nicht-)Personalpolitik der LINKEN.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Dass ich mir das Rauchen nicht abgewöhnen kann, ist schon schwach.
Meine Ausdauer, für ein bestimmtes Ziel hartnäckig bis zur Realisierung zu 
arbeiten, gehört wohl eher zu meinen Stärken.

Wenn du Parteivorsitzender wärst ...
... würde ich meine Amtszeit auf zwei Wahlperioden beschränken.

Was regt dich auf?
Wenn ein linker Politiker mir etwas von »Sachzwängen« als Grundlage seiner 
Entscheidung erklären will.

Wann und wie hast du Solidarität gespürt?
Als ich vor ca. 12 Jahren im Kopf etwas krank wurde und mir Genossinnen und 
Genossen in meinem Unternehmen geholfen haben, dass es weitergehen 
konnte.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Halloren-Kugeln (Schoko/Eierlikör), historische Romane (besonders eng-
lische und französische Geschichte) und Musik von Gruppen, die ich in meiner 
Jugendzeit nicht hören und sehen konnte oder vielleicht auch nicht wollte.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
In einer bestimmten Entwicklungsstufe sollte es Vorbilder schon geben. 
Mein Vater war lange Zeit für mich ein solches. Aber mit zunehmendem Alter 
sind es die Taten unterschiedlicher Persönlichkeiten, die für mich bedeutsam 
sind. So Mahatma Gandhi, seine pazifi stische Form des Kampfes, ohne mich 
selbst einen Pazifi sten zu nennen – dafür fehlt mir der Mut.

Wann fühlst du dich gut?
In der Familie, unter Freunden und wenn ich einmal im Jahr mit meinem gelben 
Auto für eine Woche nach Istrien fahren kann.

Wo möchtest du am liebsten leben?
In einem Land, in dem Neid und Missgunst nur noch aus der Geschichte 
bekannt sind.

Was bringt dich zum Weinen?
Wenn Menschen, Tiere oder die Natur geschunden, gequält oder vernichtet 
werden, und das kommt täglich – also viel zu oft – vor.

Wovor hast du Angst?
Wenn die Staaten der heiligen westlichen »Zivilisation« der Gradmesser für das 
Leben auf dem ganzen Erdball sein sollten.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders? 
Ehrlichkeit, Prinzipienfestigkeit, gepaart mit Toleranz und den Blick für das 
Wesentliche.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Mein Glas ist immer halb voll und nie halb leer.
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Neustart in die Programmdebatte
Es geht um das grundlegende Selbstverständnis der Partei Von Bernd Ihme

Nach längeren – oft recht kontroversen 
– Diskussionen legte die Programm-
kommission Anfang April 2010 den er-
sten Entwurf für ein neues Parteipro-
gramm der Partei DIE LINKE vor und for-
derte Parteibasis und Öffentlichkeit zu 
einer intensiven Programmdebatte auf. 
Die Debatte beginnt nicht am Punkt 
Null. Bekanntlich besitzt DIE LINKE mit 
den »Programmatischen Eckpunkten« 
ein gültiges Parteiprogramm, woran der 
Entwurf anknüpft.

In ersten Stellungnahmen zum Ent-
wurf ist sowohl von »großen Fortschrit-
ten« und »einem politischen Text mit 
weltanschaulicher Dimension« die Rede 
als auch von »Einseitigkeit«, »Schwarz-
Weiß-Malerei« und »unbefriedigender 
Zukunftsorientiertheit«. Schon da-
raus wird sichtbar, dass eine breite 
und gründliche Programmdebatte un-
bedingt erforderlich ist, damit das Pro-
gramm, das im Herbst 2011 verabschie-
det werden soll, in der Qualität verbes-
sert, in den Aussagen realistisch und 
ausgewogen, in der Sprache nachvoll-
ziehbar und in der Ausstrahlung opti-
mistisch und zukunftsorientiert vorliegt. 
Dafür sollte die zur Verfügung stehende 
Zeit intensiv genutzt werden.

DIE LINKE hat in ihren Wahlprogram-
men eine Vielzahl notwendiger, kon-
kreter, alternativer Forderungen zur vor-
herrschenden Politik entwickelt und be-
gründet. Insofern stehen umfangreiche 
Erfahrungen aus der politischen Praxis 
zur Verfügung, die es zu berücksichtigen 
gilt. Nur ist das Zusammenfügen vieler 
Einzelforderungen noch kein Grund-
satzprogramm. In der Programmdebatte 
geht es um mehr als um diese oder jene 
Ergänzung, Kürzung oder Veränderung. 

Programmdebatte geht über 
Bemerkungen zum Text hinaus

Der Entwurf eines Parteiprogramms ist 
nicht gleichzusetzen mit einem Wahl- 
oder Aktionsprogramm. Es geht um das 
grundlegende Selbstverständnis, das 
Profi l und die Grundrichtung des poli-
tischen Wirkens der Partei DIE LINKE. 
Sichtbar werden muss die programma-
tisch-strategische Grundidee, von der 
sich DIE LINKE in ihrem Handeln leiten 
lässt. Denn erst davon ausgehend lässt 
sich die Vielzahl konkreter Forderungen 
für die Alltagspolitik ableiten.

Die Programmdebatte sollte wesent-
lich breiter angelegt werden als die Be-
schäftigung mit einzelnen Textstellen. 
Die Mitglieder der Partei sind aufgeru-
fen, die Aussagen des Entwurfs in ihren 
Zusammenhängen zu betrachten, den 
Bezug zur Vielschichtigkeit und Wider-
sprüchlichkeit der gesellschaftlichen 
Realität zu prüfen und mögliche Wege 
der Realisierung zu erörtern. Das ist 
das Verfahren, das letztlich dazu führt, 
die Quintessenz der Diskussionen in 
prägnanteren und präzisierten Formu-
lierungen im neuen Programm festzu-
halten. Hans Modrow hat das Anliegen 
der Programmdebatte in seinem Buch 
»In historischer Mission« sehr gut be-
schrieben: »Die Diskussion um ein Par-
teiprogramm ist mindestens so wich-
tig wie das Programm selbst. Die Mit-
glieder machen sich bewusst, woher 
sie kommen und wohin sie gehen. Und 
wenn es dann angenommen ist, de-
mokratisch erstritten und beschlossen, 
gilt es auch für alle. Die Erfahrung, be-
teiligt zu sein an der Bestimmung po-
litischer Ziele und möglicher Wege da-
hin, stärkt das Selbstbewusstsein. Und 
das ist nötig, wenn man dem Zeitgeist 
die Stirn bieten will.«

Ausgangspunkt unserer program-
matischen Überlegungen bilden die re-
alen gesellschaftlichen Bedingungen 
und Widersprüche, mit denen die Men-
schen hier und heute konfrontiert sind. 
Dazu gehört die Situation in der Arbeit, 
in Bezug auf soziale Sicherheit, im Be-
reich der Bildung, beim Erhalt der Na-
tur und im Ringen um Frieden. Wir blei-
ben jedoch bei der Beschreibung der ge-
sellschaftlichen Zustände nicht stehen, 
sondern fragen nach den Ursachen, we-
sentlichen, inneren Zusammenhängen, 

den Widersprüchen und Triebkräften, 
die dem konkreten Geschehen zugrun-
de liegen. Von hier leiten wir wiederum 
unsere programmatischen Grundsät-
ze und die Zielbestimmungen unseres 
Handelns ab. Im Ergebnis der Diskussi-
onen und Auseinandersetzungen wol-
len wir erreichen, dass sich die Mit-
glieder darüber im Klaren sind, was 
uns eint und in welche Richtung wir tä-
tig sein wollen. Denn schon Konfuzius 
sagte: »Wenn über das Grundsätzliche 
keine Einigung besteht, ist es sinnlos, 
miteinander Pläne zu machen.«

Zu einigen Schwerpunkten 

DIE LINKE ist die einzige Partei, die auf 
die gegenwärtige Krise mit grundsätz-
licher Kritik des Kapitalismus reagiert 
hat. In ihrer Analyse der gesellschaft-
lichen Situation kritisiert sie zu recht 
und sehr intensiv den gegenwärtigen 
Verlauf der Krisenprozesse und die Rol-
le, die der Neoliberalismus dabei spielt. 
Im Unterschied zu den anderen Par-
teien beschreibt sie nicht nur die Situa-
tion, sondern verweist auch auf die ge-
sellschaftlichen Kräfte und deren Inte-
ressen, die die gegenwärtigen Entwick-
lungen und Probleme zu verantworten 
haben. DIE LINKE hat zur Aufdeckung 
der Ursachen, der Komplexität und Wi-
dersprüchlichkeit der gegenwärtigen 
Krise bisher einen beachtlichen Beitrag 
geleistet. Dennoch soll an dieser Stelle 
auf drei Aspekte aufmerksam gemacht 
werden.

Erstens: Sowohl für die Bestimmung 
der Ursachen als auch für die Charak-
terisierung der gegenwärtigen Krisen-
prozesse wird auf den Neoliberalis-
mus verwiesen. Auf eine Bestimmung 
des Neoliberalismus wird jedoch häu-
fi g verzichtet, so dass die Bezeichnung 
sehr undifferenziert und infl ationär ge-
braucht wird, was den Blick auf die Viel-
schichtigkeit und Vielfalt von Entwick-
lungen im heutigen Kapitalismus und 
die sich daraus ergebenden verschie-
denen Reaktionsmöglichkeiten der LIN-
KEN verengt.

Zweitens: Krisen enthalten dialek-
tisch gesehen stets Momente des Zer-
störerischen, des Untergehenden und 
zugleich offenbaren sie Möglichkeiten 
zukünftiger Entwicklung und damit 
Chancen des Sich-Durchsetzens von 

PROGRAMMATIK
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Neuem. Beiden Seiten muss DIE LIN-
KE in ihren programmatischen Über-
legungen Rechnung tragen. Zur Cha-
rakterisierung der Ursachen und nega-
tiven Folgen der gegenwärtigen Krise 
finden sich im Entwurf treffende Ein-
schätzungen. Aber noch völlig unter-
belichtet sind jene Chancen für die zu-
künftige Entwicklung, die sich aus dem 
Verlauf der Krisenprozesse für das Han-
deln der LINKEN im Besonderen erge-
ben. Solche Möglichkeiten müssen als 
Ansatzpunkte für eine offensive, zu-
kunftsorientierte Politik der LINKEN be-
griffen und in strategische Aufgaben-
stellungen gebracht werden. Denn nur 
durch bewusstes Nutzen solcher Ansät-
ze über eine Vielzahl sogenannter klei-
ner Schritte werden sich grundlegende 
Veränderungen einleiten lassen. Im Pro-
grammentwurf heißt es, dass wir an »Er-
rungenschaften anknüpfen und sie wei-
terentwickeln« wollen. Was das bedeu-
tet und wie der Gesichtspunkt des An-
knüpfens an Errungenschaften und 
Entwicklungspotenziale im Programm 
stärker Beachtung fi ndet, sollte Gegen-
stand der Programmdiskussion sein.

Drittens: Von der Art und Weise der 
Kapitalismus- und Krisenanalyse der 
LINKEN hängt auch ab, inwieweit es ge-
lingt, breite Schichten der Bevölkerung 
zu erreichen und als Bündnispartner 
zu gewinnen. Wenn DIE LINKE nicht nur 
Menschen in prekären Arbeits- und Le-
bensverhältnissen, Rentnerinnen und 
Rentner, Kernbelegschaften in Betrie-
ben und im Dienstleistungsbereich er-
reichen will, sondern auch traditionelle 
und aufstrebende neue Mittelschichten 
und Hochqualifi zierte, dann braucht sie 
eine ausgewogene Gesellschaftsanaly-
se verbunden mit Vorstellungen für das 
Entstehen eines gemeinsamen alterna-
tiven politischen Projekts.

DIE LINKE hat im November 2007 ei-
ne viel beachtete Energie- und Klima-
Konferenz in Hamburg durchgeführt. 
Dabei wurde herausgearbeitet, dass 
nur ein sozial-ökologischer Umbau die 
Umweltkrise überwinden und eine Kli-
makatastrophe abwenden kann. Um-
weltpolitik muss deshalb eine zentra-
le Achse linker Politik bilden. Mit dem 
Programm entwurf wird in dieser Hin-
sicht ein wichtiger Schritt nach vorn ge-
tan. Aber die starke Herausforderung 
auf diesem Feld durch die Grünen hat 
DIE LINKE noch nicht voll und ganz ange-
nommen. Die Grünen verstehen den von 
ihnen angestrebten Green New Deal als 
»grünen Kapitalismus«. Sie setzen auf 
den Markt- und Profi tmechanismus, der 
eine nachhaltige Entwicklung bewirken 
und durch Orientierung auf grüne Tech-
nologien Arbeitsplätze schaffen soll. Im 
Unterschied dazu muss DIE LINKE die 

für einen sozial-ökologischen Umbau 
notwendigen Veränderungen der Eigen-
tums-, Verfügungs- und Verteilungsver-
hältnisse anstreben.

Unverzüglicher Ausstieg aus der Nut-
zung der Atomenergie und Überwin-
dung der Nutzung fossiler Energieträger 
wie Öl und Kohle und eine konsequente 
Energiewende hin zu erneuerbarer Ener-
gien  sind Grundpositionen der LINKEN, 
die im Programmentwurf verankert wur-
den. Über den Weg der Realisierung 
dieses Anspruchs, über damit verbun-
dene Widersprüche und soziale Pro-
bleme sind unter den Mitgliedern nach 
wie vor unterschiedliche Meinungen 
vorhanden. Die Programmdebatte bie-
tet die Möglichkeit, diese ausführlich 
zu diskutieren und so zu mehr Überein-
stimmung zu gelangen.

Stärker als in den »Eckpunkten« 
wird im gegenwärtig vorliegenden Pro-
gramm entwurf zum Ausdruck gebracht, 
dass DIE LINKE demokratischen Sozia-
lismus anstrebt. Was darunter zu verste-
hen ist, darüber gibt es dann doch recht 
unterschiedliche Auffassungen. Eini-
ge sehen im demokratischen Sozialis-
mus lediglich das große, ferne Ziel ei-
ner ausbeutungsfreien, gerechten, de-
mokratischen und solidarischen Gesell-
schaft. Im Programmentwurf wird unter 
der Überschrift »Demokratischer Sozi-
alismus« vor allem die Eigentumspro-
blematik behandelt. Andere meinen, es 
gehe beim demokratischen Sozialismus 
weniger um wissenschaftlich begründe-
te Wertvorstellungen, sondern vielmehr 
um praktisches solidarisches Handeln. 
Nicht wenige sehen demokratischen So-
zialismus als Zielorientierung, als prak-
tisch-politisches Handeln im Hier und 
Heute beginnend und zu einer neu-
en Qualität von Gesellschaft führend 
und sich dabei von Werten wie Freiheit, 
Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität 
und Frieden leiten lassend. Demokra-
tischer Sozialismus wird als ein trans-
formatorischer Prozess aufgefasst, der 
mitten in der bürgerlichen Gesellschaft 
beginnt und über sie hinausführen wird. 
Diese Auffassung bricht mit dem Dogma, 
dass Sozialismus nur als Folge eines po-
litischen Umsturzes in Gestalt einer so-
zialistischen Revolution denkbar ist. De-
mokratischer Sozialismus ist für uns we-
der eine »Heile-Welt-Zukunftsvision«, 
noch geht es um das Wiedererstehen 
eines »marxistisch-leninistischen Sozi-
alismusmodells«. 

Mit Sozialismus verbindet sich für 
uns als anzustrebendes Ziel unserer Ak-
tivitäten eine Gesellschaft, in der die 
freie Entwicklung der Einzelnen zur Be-
dingung der freien Entwicklung aller ge-
worden ist. Das heißt, wir wollen im Hier 
und Heute gesellschaftspolitisch mitge-

stalten und dabei Bedingungen schaf-
fen, die über die gegenwärtigen kapita-
listischen Verhältnisse hinaus weisen. 
In diesem Sinne ist demokratischen So-
zialismus ist in erster Linie als praktisch-
politische Handlungsorientierung zu be-
greifen.

Eine Politik des demokratischen So-
zialismus realisieren schließt ein, sich 
für eine umfassende Demokratisierung 
der Gesellschaft einzusetzen. Neolibe-
ralismus ist stets mit Abbau und Ein-
schränkung demokratischer Rechte und 
Freiheiten verbunden. DIE LINKE kann 
das Erbe des Kampfes um Demokra-
tie, Menschen- und Bürgerrechte nicht 
anderen überlassen. Sie steht in die-
ser Frage in einer großen historischen 
Tradition und versteht sich bewusst 
als eine sozialistische Bürgerrechts-
partei. Nur so kann sie breitere Kreise 
und Schichten in der Bevölkerung er-
reichen und für ihre Politik gewinnen, 
weit über die abhängig Beschäftigten 
hinaus. Soziale, politische und indivi-
duelle Freiheitsrechte gehören untrenn-
bar zusammen: Gleichheit ohne indivi-
duelle Freiheit verschwindet in Entmün-
digung und Fremdbestimmung. Freiheit 
ohne Gleichheit ist nur die Freiheit für 
die Reichen. DIE LINKE sieht in den de-
mokratischen Verhältnissen eine große 
Errungenschaft. Sie will eine Demokra-
tisierung der Demokratie durch Ausbau 
direkter Demokratie, durch mehr Mit-
entscheidung der Menschen in der Ge-
sellschaft wie im Wirtschaftssystem. Der 
Weg zum Sozialismus kann nur ein de-
mokratischer sein.

Die Programmdebatte wird sich mit 
vielen weiteren Schwerpunkten be-
schäftigen: Lehren aus der Geschichte, 
Eigentumsfrage, linke Reformprojekte, 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, 
Steuern, soziale Sicherungssysteme, 
Bildung, Feminismus, Antifaschismus, 
Globalisierung, Europapolitik, Friedens-
politik, Bündnisse, parlamentarische 
und außerparlamentarische Arbeit, Re-
gierungsbeteiligung etc. Die Diskussi-
onen zu allen diesen Problemen sollten 
in offener und konstruktiver Atmosphä-
re stattfi nden, schließt die Programm-
debatte doch auch eine Erneuerung der 
politischen Kultur in unserer Partei ein. 
Das auf einem angeblich existierenden 
grundsätzlichen Gegensatz zwischen 
Reform und Revolution beruhende Ge-
geneinander von sogenannten Refor-
mern und »wahren Revolutionären«, die 
tief verwurzelte Unkultur wechselsei-
tiger Unterstellungen, Beschuldigungen 
und Ausgrenzungen muss ein für alle-
mal ein Ende fi nden.

Dr. Bernd Ihme ist Sekretät der 
Programmkommission.
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Mit der Landtagswahl in Nordrhein-West-
falen am 9. Mai schließt sich ein Kreis: Vor 
nicht einmal fünf Jahren, unmittelbar nach 
der NRW-Wahl 2005, machten sich WASG 
und PDS – und nicht allein sie – auf den 
Weg, um DIE LINKE zu gründen. Seither 
ist unglaublich viel geschehen: die Partei-
gründung, die Bildung der Landes-, Kreis- 
und Ortsverbände, zwei erfolgreiche Bun-

destagswahlen, der Einzug in westdeutsche Landesparla-
mente, die Mindestlohnkampagne und und und. Wie seht 
ihr als Parteivorsitzende die Bilanz für dieses halbe Jahr-
zehnt?

Lothar Bisky: Die Bilanz ist ausgezeichnet. Natürlich wä-
re sie mit 60 Prozent noch besser, aber ich sage: Wir haben 
es geschafft, eine neue Linke in Deutschland einzurichten, 
was in dem fest gezurrten westdeutschen Parteienspektrum 
nicht selbstverständlich ist. Keiner hat gedacht, dass für ei-

ne linke Partei in Deutschland Platz ist. Alle waren von der 
Glaubensregel der Bundesrepublik-Alt ausgegangen, links 
neben der SPD gibt es nichts. Und jetzt haben wir was links 
neben der SPD. Das ist gut.

Auch ansonsten können wir uns mit den Ergebnissen der 
letzten Jahre sehen lassen. Dass uns das gelungen ist, ist ei-
ne gute Bilanz, unabhängig davon, ob wir bei zwölf oder vier-
zehn oder zehn Prozent sind.

Oskar Lafontaine: Wir sind die erfolgreichste Parteigrün-
dung nach dem Krieg in Deutschland, noch erfolgreicher als 
die Grünen. Wir sind jetzt zweistellig im Bundestag und wir 
sind in sechs westdeutschen Landtagen vertreten. Und, was 
entscheidend ist, wir haben die politische Agenda der Bun-
desrepublik verändert. Alle Parteien schlagen jetzt soziale 
Korrekturen vor. 

Diese Veränderung der Politik, die für uns natürlich viel 
zu langsam geht, ist ein entscheidendes Anliegen der neu-
en politischen Kraft DIE LINKE.

INTERVIEW
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Warum muss die Landtagswahl in NRW eine Sache, ich sage 
mal: eine Herzensangelegenheit der gesamten Partei sein?

Oskar Lafontaine: Der Bundesrat ist die Antwort. Im Bun-
desrat könnte eine andere nordrhein-westfälische Landes-
regierung den Sozialabbau stoppen. Denn nach der Wahl in 
Nordrhein-Westfalen werden Merkel und Westerwelle die So-
zialkürzungspläne aus den Schubladen holen.

Lothar Bisky: Ich stimme da vollkommen überein mit Os-
kar. Wenn wir in den Landtag des bevölkerungsreichsten 
Bundeslandes rein kämen, wäre das sehr gut – auch aus in-
ternationaler Sicht. Es spielt eine große Rolle, dass die deut-
sche LINKE Erfolg hat, dass sie auch im Westen Fuß fassen 
konnte. Das ist das Entscheidende. Da ist viel Oskar zu ver-
danken, ohne ihn wäre es nicht gegangen, das wissen wir 
alle.

Dass wir im Westen Fuß gefasst haben, gibt international 
der europäischen Linken Hoffnung. Ich erlebe das täglich: 
Sie schauen sehr genau hin, was in Deutschland vor sich 

geht. Sie haben dadurch Hoffnung, dass sie vielleicht auch 
so eine ähnliche Entwicklung nehmen können.

Ich gehe davon aus, ihr werdet im Wahlkampf aktiv sein... ?
Oskar Lafontaine: Ja, das erwartet man von Parteivorsit-

zenden. Wir wollen unseren Beitrag leisten, dass DIE LINKE 
in den nordrhein-westfälischen Landtag einzieht.

Der Einzug ist das Ziel, und nicht irgendeine Prozentzahl?
Oskar Lafontaine: Der Einzug ist das Ziel. Bei der Prozent-

zahl sind wir nach oben völlig offen.

Nachdem ihr auf dem Rostocker Parteitag den Staffelstab 
der Parteiführung weitergeben werdet, bleibt ihr selbstver-
ständlich parteipolitisch aktiv, und euer Rat wird bundes-
politisch gefragt sein. Also konkret: Vor welchen Aufgaben 
steht die Partei in den nächsten, sagen wir, zwei, drei Jah-
ren?

Anders als 
die Anderen
Ein Blick zurück, ein Blick voraus: 
Lothar Bisky und Oskar Lafontaine

Lothar Bisky: Mitglieder gewinnen, neue Strukturen festi-
gen, das Programm diskutieren, aneignen, präzisieren. Es 
werden programmatische Jahre werden.

Oskar Lafontaine: Zusätzlich: unser Profi l weiter schärfen. 
Ich halte es nicht für vermessen zu sagen, wenn wir den bis-
herigen Weg fortsetzen, können wir bei der nächsten Bun-
destagswahl in der Nähe von 15 Prozent landen.

Vor Kurzem habt ihr, nach intensiven Vorarbeiten, den Ent-
wurf für ein Parteiprogramm für die öffentliche Debatte so-
zusagen freigegeben. Was kann die gründliche Diskussion 
für die Entwicklung der Partei leisten?

Lothar Bisky: Ich verspreche mir davon, dass der Identi-
tät stiftende Kern der Partei gestärkt wird. Das ist viel; nicht 
alles, aber viel.

Oskar Lafontaine: Uneingeschränkte Zustimmung. DIE 
LINKE wird – nur so sind ihre Wahlerfolge zu erklären – als ei-
ne Partei wahrgenommen, die anders ist als CDU/CSU, SPD, 
FDP und Grüne. Wir sind durch die jüngste Entwicklung be-
stätigt. Die jetzige Wirtschaftsordnung hat sich als nicht trag-
fähig erwiesen, sie löst weder die soziale noch die ökolo-
gische Frage. Von daher ist unser Anliegen, eine andere Wirt-
schaftsordnung zu entwickeln, hoch aktuell.

Ihr kennt eure möglichen Nachfolger – Gesine Lötzsch und 
Klaus Ernst – gut. Was bringen sie mit für die Verantwortung 
für den gemeinsamen Parteivorsitz?

Oskar Lafontaine: Sag du was zu Klaus, und ich sag was 
zu Gesine.

Lothar Bisky: Er hat DIE LINKE mit gegründet. Manchmal 
waren wir beide in den Verhandlungsnächten sehr alleine. ©
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Aber wir waren davon überzeugt, dass wir das Richtige tun. 
Eine linke Partei – sicher mit Widersprüchen und Problemen 

– muss her, das war unsere feste Überzeugung. Wir wollten 
beide nicht bei 4,9 Prozent landen. Und Oskar hatte gesagt, 
er würde dann kandidieren. Das war für uns sehr wichtig. 
Und wir haben uns durchgerungen.

Der Klaus Ernst ist ein Bayer, das ist natürlich nicht zu 
»verzeihen«. Er ist ein unerhört zuverlässiger Mensch. Mit 
dem kann man linke Politik aufbauen. Er hat das Herz am 
richtigen Fleck. Ich glaube, er ist auch schlau und klug ge-
nug und hat genug Erfahrung in der Gewerkschaft und in der 
Politik gesammelt. Und wenn man ihn nicht einfach nur auf 
das Schild hebt und stehen lässt, sondern auch unterstützt, 
wird er das besser machen, als ich es kann.

Oskar Lafontaine: Gesine Lötzsch ist eine erfahrene Poli-
tikerin. Sie hat in der Partei und im Parlament gezeigt, dass 
sie das politische Handwerk beherrscht. Gesine hat deutlich 
gemacht, dass sie die Probleme des Ostens – die sowieso 

–, aber auch die des Westens sieht und daher will, dass DIE 
LINKE eine gesamtdeutsche Partei ist. Sie ist eine Frau, die 
beides sieht – und das ist mir wirklich wichtig.

Was war in den vergangenen fünf Jahren für euch das Span-
nendste, das Überraschendste?

Lothar Bisky: So ein Vorsitzendenamt ist ja nicht nur lust-
betont. Aber rückblickend gesagt, Oskar: Wir haben uns im-
mer noch nicht richtig gefetzt, das steht noch aus; wir müs-
sen irgendwann einen Streit austragen. Ich hatte immer den 
Eindruck, wir ziehen gemeinsam am gleichen Strang. Und 
auch wenn man hier oder da – das ist normal – den einen 
oder anderen Akzent etwas anders setzt, wir waren uns klar 
darüber, wir dürfen keinen Streit haben. Das war eine wich-
tige Frage für die Entwicklung der Partei. 

Wir haben gezeigt, es geht. Das macht es mir auch für 
die Zukunft leichter. Ich werd’ ja keine Lehren mehr geben 
wollen, ich werd’ nicht der Opa sein, der am Rande sagt: Ihr 
müsst oder sollt ...!

Wir können sagen, wir haben vorgelebt, dass man mit 
unterschiedlichen Biografi en im Interesse der LINKEN ge-
meinsam Politik gestalten kann. Ohne diese Querelen, die 
so häufi g bei Linken dabei sind; die kann man sich einfach 
schenken. Das macht mich auch froh über die fünf Jahre, 

und deshalb werde ich in den nächsten Wochen auch kei-
nen Streit mehr anfangen.

Oskar Lafontaine: Wenn man mir vor fünf Jahren gesagt 
hätte, ihr werdet im Jahre 2010 mit fast zwölf Prozent im 
Bundestag sein und in sechs westdeutschen Landtagen sit-
zen, hätte ich das nicht geglaubt. Es war für mich das Über-
raschende, dass wir trotz vorhandener Schwierigkeiten, die 
da oder dort notwendigerweise beim Aufbau einer neuen 
Partei entstehen, so weit gekommen sind. Ich kann Lothar 
nur beipfl ichten, das war ein Gemeinschaftswerk, an dem 
viele beteiligt waren und das auch nur dann eine Zukunft hat, 
wenn sich weiterhin viele Frauen und Männer bereit fi nden, 
diese Arbeit fortzusetzen, die ja für die Menschen schon et-
was bewirkt hat.

Noch einmal: Dass jetzt über Korrekturen des Sozialab-
baus diskutiert wird, ist für mich der erste Erfolg der LINKEN. 
Und dass die anderen Parteien ein immer schlechteres Ge-
wissen haben, zum Beispiel hinsichtlich der Kriegsbeteili-
gung in Afghanistan, ist nicht zuletzt auf unseren beharr-
lichen Einsatz zurückzuführen.

Lothar Bisky: Eins will ich noch erwähnen: Entgegen al-
len Voraussagen von Journalisten haben wir – und hier will 
ich unbedingt Gregor Gysi mit einbeziehen – die Jahre über-
brückt, ohne dass eingetreten ist, was sie erwartet hatten: 
dass es irgendwann zum großen Krach kommt. Alle hatten 
mir gesagt: Sind Sie denn ..., mit zwei solchen politischen 
Alphatieren?! Das kann doch nicht gut gehen! Und es ist gut 
gegangen. Das gibt mir ein gutes Gefühl.

Es ist schon ein Abenteuer, Ost und West zusammenzu-
bringen.

Wer hat dich »gewarnt«, Oskar?
Oskar Lafontaine: Auch mich haben einige gewarnt, aber 

ich habe ja diese Herausforderung selbst gesucht, insofern 
kann ich mich nicht beklagen. Es ist  so, wie Lothar sagt, Ost 
und West sind eben noch verschieden, weil verschiedene 
Kulturen zusammenfi nden. Das aber ist kein Ost-West-Pro-
blem, denn auch bei Bayern und Norddeutschen treffen un-
terschiedliche Kulturen zusammen.

Noch eine persönliche Frage: Wenn künftig doch die ei-
ne oder andere Stunde Freizeit mehr zur Verfügung steht – 

»Mitglieder 
gewinnen, neue 
Strukturen festigen, 
das Programm 
diskutieren, aneignen, 
präzisieren. 
Es werden program-
matische Jahre 
werden.«

INTERVIEW
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Brief der Parteivorsitzenden 
Lothar Bisky und Oskar Lafontaine

Liebe Genossinnen und Genossen,
wir möchten euch bitten, bei der von neun Landes-

verbänden aus Ost und West beantragten Urabstim-
mung über die neue Struktur unserer Parteispitze und 
eine spätere Urabstimmung zum Parteiprogramm je-
weils mit Ja zu stimmen.

Das vorgeschlagene Führungsmodell ist das Ergebnis 
intensiver Beratungen von Parteivorstand und den Lan-
desvorsitzenden unter der Moderation von Gregor Gysi. 
Diese Beratungen waren notwendig geworden, nachdem 
der krankheitsbedingte Verzicht Oskar Lafontaines auf ei-
ne erneute Kandidatur zum Parteivorsitz in den Medien 
als Zeichen einer schweren Krise unserer Partei gedeutet 
wurde und erheblicher Schaden für die Partei auch ange-
sichts der bevorstehenden Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen zu befürchten war. Hinzu kamen der frühere 
Verzicht auf eine erneute Kandidatur von Lothar Bisky 
und der spätere Verzicht von Dietmar Bartsch. 

Wir haben in diesen Tagen lernen müssen, dass der 
Vereinigungsprozess unserer jungen Partei noch nicht 
so weit vorangeschritten ist, wie wir uns das alle wün-
schen. Umso mehr war es notwendig, eine Führungs-
struktur vorzuschlagen, die die Pluralität unserer Partei 
ausdrückt und gleichzeitig das notwendige Maß an Ge-
schlossenheit und Handlungsfähigkeit gewährleistet. Es 
kommt jetzt darauf an, den Vereinigungsprozess noch 
energischer voranzutreiben und vorhandenes Misstrau-
en durch das sichtbare Zusammenwirken von Personen, 
die die unterschiedlichen Kulturen und historischen Er-
fahrungen unserer Partei widerspiegelten, zu überwin-
den. Von größter Bedeutung ist auch, dass das gleich-
berechtigte Zusammenwirken von Frauen und Männern 
an der Spitze unserer Partei mit diesem Vorschlag zum 
Satzungsprinzip erhoben wird. Wir wissen, dass einzel-
ne Elemente dieses Strukturvorschlags von manchen 
kritisch gesehen werden. Das ist öfter so bei einem Kom-
promiss. Dieser Kompromiss will die Weiterentwicklung 
unserer Partei voranbringen. 

Ihr werdet – wie wir – festgestellt haben, dass unse-
re Partei nach Erreichen dieses Kompromisses zur Hand-
lungsfähigkeit zurückgefunden hat und diese sowohl in 
ihrem Kampf gegen den Afghanistankrieg als auch bei 
der Verhinderung des Naziaufmarsches in Dresden ein-
drucksvoll bewiesen hat. Auf diesem Weg wollen wir nun 
mit einem Erfolg bei der Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen und auf unserem anschließenden Bundes-
parteitag weiter vorankommen. 

Wir bitten euch, dem vorgeschlagenen Strukturmo-
dell insgesamt eure Zustimmung zu geben. 

Lothar Bisky Oskar Lafontaine

23. März 2010

An die Mitglieder der Parteiwie würdet ihr sie nutzen wollen, worauf freut ihr euch vor 
allem?

Lothar Bisky: Ich habe ungefähr 150 DVD liegen, 150 Filme, 
die ich noch nicht kenne. Und es gibt auch noch so 100 Bü-
cher, die ich lesen muss.

Auf welche Filme bist du besonders gespannt?
Lothar Bisky: Das kann ich so nicht sagen. Ich seh doch 

nicht nur Fassbinder, ich sehe auch Konrad-Wolf-Filme und 
sowjetische Filme ... Es ist eigentlich traurig: Die sowje-
tischen Filme wurden auf dem (West-)Berliner Filmfestival 
instrumentalisiert, und kaum war die Sowjetunion weg, hat 
man die ganze Filmgeschichte vergessen.

Wenn ich einen einzelnen Film nennen müsste, würde ich 
immer den nächsten Film von Andreas Dresen nennen, das 
ist der beste Regisseur.

Oskar Lafontaine: Bei mir ist es die Literatur, ohne Li-
teratur kann ich nicht leben. Ich habe jetzt mehr Zeit auch 
fürs Theater. Das letzte Stück, das ich gesehen habe, war 
ein Stück von Hebbel (»Maria Magdalena«), das endet mit 
dem Satz: »Ich verstehe die Welt nicht mehr.« Das Theater 
ist für mich immer eine Herausforderung – und die Natur. Ich 
glaube, auch in den Phasen intensivster zeitlicher Beanspru-
chung durch die Politik sollte man sich das bewahren, damit 
man einen Ausgleich hat und Felder, die mit dem Politischen 
nicht direkt in Verbindung stehen.

Interview: Stefan Richter

»Wir sind die erfolgreichste 
Parteigründung nach dem Krieg in 
Deutschland, noch erfolgreicher 
als die Grünen ... « 
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Der niedersächsische (Sonder-)Weg
DIE LINKE zwischen Nordsee und Harz Von Giesela Brandes-Steggewentz und Diether Dehm

Niedersachsen hat schon vor der Ver-
einigung mit der WASG, also noch als 
PDS sich auf eine besondere Art des 
internen Umgangs verständigt, den 
wir »unseren niedersächsischen Weg« 
nannten. Kern dessen ist, dass wir 
inhaltlich die Differenzen konturie-
ren, Strömungen durchaus auch pro-
grammatisch gegeneinander abgren-
zen, die Geschlechterfrage einbezie-
hen und dann versuchen, sowohl in 
der Strategie als auch in der Perso-
nalpolitik auf einen pluralen Konsens 
zu kommen. Der aktuellste Erfolg die-
ses Weges ist die Tatsache, dass wir 
in der Frage der »Vier-in-eins-Perspek-
tive« (Frigga Haug) und der Frage der 
Verstaatlichung des Kreditsektors be-
ziehungsweise der Vergesellschaftung 
und (Re-)Kommunalisierung der Ener-
gienetze und -betriebe sowie sämtli-
cher Bereiche der Daseinsversorgung 
einen einstimmigen Beschluss im Lan-
desausschuss und zuvor eine sehr 
breite mehrheitliche Entscheidung des 
Landesparteitags hatten.

Uns ist die Diskussion um einen de-
mokratischen und gerechten Gesell-
schafts- und Geschlechtervertrag wich-
tig. Dafür brauchen wir eine Diskussi-
on über eine andere Verteilung und Be-
wertung der Arbeit, international und 
hier bei uns. Wir fordern eine radikale 
Verkürzung und Neuverteilung der Er-
werbsarbeitszeit, was also keinesfalls 
eine Zustimmung des Landesverban-
des zum sogenannten bedingungslo-
sen Grundeinkommen bedeutet. Wir 
wollen, dass alle gleichermaßen an 
den vier Bereichen des Lebens1 teil-
nehmen können.

Vorangegangen war, dass wir als ei-
ner der beiden ersten Landesverbän-
de unseren Parteitag zur Listenaufstel-
lung für die Bundestagswahl 2005 und 
dann zur Vereinigung durchführten. 
Auch damals sind wir mit großer Kom-
promissbereitschaft miteinander in der 
alten PDS und in der alten WASG um- 
und aufeinander zugegangen. Deshalb 
konnten wir Friktionen wie in anderen 
Landesverbänden, wo sie bis heute 
noch subkutan fortdauern, vermeiden. 
Wir hatten sehr frühzeitig entschieden, 
Reizvokabular aus den entsprechen-
den Parteiverbänden der PDS und der 
WASG zu streichen, und hatten uns auf 
ein Personalpaket verständigt, bei dem 

bis zum heutigen Tag sich im Großen 
und Ganzen keine Seite und auch kei-
ne Strömung benachteiligt fühlte.

Mit dieser Perspektive haben wir un-
sere Kommunalmandate bei der letzten 
Kommunalwahl verzehnfacht, haben 
dann die Parteienzusammenführung 
so gestaltet, dass zumindest bis zur 
Landtagswahl den Medien relativ we-
nig konfl iktorisch nutzbare »Munition« 
geliefert wurde. Die Frauenquote sowie 
die quotierte Doppelspitze sind in un-
serer Landessatzung fest verankert.

Wir haben dann zur Landtagswahl 
2007 sehr früh angefangen, uns per-
sonalpolitisch wie programmatisch zu 
wappnen. Entscheidend waren dabei 
aus unserer Sicht mehrere Faktoren, 
erstens: Niedersachsen ist nicht nur 
das Land der VW-Arbeiter (wo es einen 
besonders starken kulturellen und so-
zialen Konflikt mit den beherrschen-
den SPD-Teilen der IG-Metall gab), son-
dern auch das Land, in dem Handwerk, 
Milchbauern und andere Kleinunter-
nehmen ihre spezifischen Probleme 
haben, denen wir uns programmatisch 
widmen mussten. So auch im Wahlpro-
gramm, wo ausdrücklich diese Klientel 
angesprochen und dies bei der Land-
tagswahl mit einem besonders hohen 

Anteil Stimmen (sieben Prozent) aus 
dem Bereich der Selbstständigen und 
kleinunternehmerischen Teile »be-
lohnt« wurde. Zweitens haben wir na-
türlich unsere EU-kritische Position ins 
Zentrum unserer Agitation gesetzt, die 
sich besonders gegen die Einmischung 
des Europäischen Gerichtshofs in die 
niedersächsische Thematik des VW-
Gesetzes und des sogenannten Celler 
Urteils, das eine Tarifl ohnbindung bei 
öffentlicher Auftragsvergabe aufhebt – 
und das besonders im gewerkschaft-
lich organisierten Teil der Wählenden. 

Darüber hinaus wussten wir von ei-
ner uns bedrohenden Faustregel, wo-
nach etwa 70 Prozent unserer Funkti-
onsträger/innen eine Regierungsbe-
teiligung ablehnen, wohingegen sich 
etwa 70 Prozent unserer Wählerinnen 
und Wähler eine Regierungsbeteiligung 
wünschen. Wir wussten, dass dies der 
Hebel sein wird, mit dem die konzern-
gesteuerten Medien versuchen wür-
den, nicht nur einen Keil in unsere Rei-
hen, sondern vor allen Dingen einen 
Keil zwischen uns und die Wählenden 
zu treiben. Wir fanden die Lösung da-
rin, dass wir auf die Frage von Medi-
envertretern, ob wir denn einen Regie-
rungswechsel weg von Ministerpräsi-

Straßenwahlkampf »mit dem Gesicht zum Volke« gehört zum Erfolgsprogramm.

LANDESVERBAND
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dent Wulff mit stützen würden, so ant-
worteten, dass wir dies nicht vor der 
Wahl entscheiden, sondern am Tage 
nach der Landtagswahl, dem 28. Janu-
ar 2008, gemeinsam mit den sozialen 
Bewegungen, den Gewerkschaften, der 
Anti-Atom-Bewegung von Gorleben etc. 
dies beraten würden. Seitdem haben 
wir jährlich den »Großen Ratschlag« 
mit den sozialen Bewegungen.

Darüber hinaus wussten wir, dass 
wir uns in der Frage der Bildungspolitik 
besonders zu qualifi zieren haben, weil 
Niedersachsen mehrere Elterninitiati-
ven-Plebiszite gegen die Bildungspo-
litik von Wulff hatte und die Auszubil-
denden in Schulen und Universitäten 
auf unsere Antworten gespannt waren. 
Darüber hinaus sind unsere Studieren-
den aktiv in den Bewegungen für die 
integrierte Gesamtschule beziehungs-
weise zur Abschaffung der Studienge-
bühren. Durch die Ausdauer und das 
unermüdliche Engagement unserer 
Landesarbeitsgemeinschaft »Selbst-
bestimmte Behindertenpolitik« fi ndet 
der Grundsatz des Selbstvertretungs-
anspruchs von Menschen mit Behin-
derung auf allen Ebenen in der Partei 
in Niedersachsen volle, tatkräftige Um-
setzung.

Eine starke Landesarbeitsgemein-
schaft für Betrieb und Gewerkschafts-
arbeit stellt mit dem Landesvorstand 
und der Landtagsfraktion zusammen 
einen guten Kontakt zu Gewerkschaf-
ten sicher und ist schnell für Unterstüt-
zung im Kampf um Arbeitsplätze (wie 
bei Karmann in Osnabrück), den Min-
destlohn und die Solidarität für und mit 
Erwerbslosen zu mobilisieren.

In diesem Zusammenhang ist be-
sonders hervorzuheben, was Lothar 
Bisky auf unserem letzten Landespar-
teitag gesagt hat, dass die Zusammen-
arbeit zwischen Partei und Fraktion 
»geräuschlos wie ein Rolls-Royce-Mo-
tor« funktioniert.

Wir haben in einem Land, das nicht 
nur in seiner landwirtschaftlichen 
Struktur Bayern ähnlich ist, sondern 
auch in der Fläche besonders groß und 
direkt hinter Bayern liegt (bei zu wenig 
Funktionsträgern unserer Partei), mit 
7,1 Prozent einen in einem solchen Flä-
chenland bis heute nicht eingestellten 
Stimmenrekord erzielt. (Wobei wir al-
lerdings darauf hoffen, dass wir bald 
übertroffen werden!)

Bei der Personalbesetzung unserer 
Landtagsfraktion arbeiteten wir strö-
mungsübergreifend. Durch den zu-
vor gewachsenen vertrauensvollen Zu-
sammenhalt im Funktionskern der Par-
tei gelang es uns, auch die einmalige 
Konfl iktsituation »causa Christel Weg-
ner (DKP)« zu überwinden.

In den wichtigsten außerparlamen-
tarischen Mobilisierungsfeldern wa-
ren unsere Genossinnen und Genos-
sen und die in den Funktionen außer-
ordentlich aktiv und erfolgreich: Da ist 
die Unterstützung der Bewegung »Nie-
dersachsen darf kein Atomklo bleiben«, 
die sich besonders für die Aufl ösung 
des Zwischenlagers Asse II und des 
Endlagers Gorleben engagiert.

Mit der Bundestagswahl kamen wir 
erneut in eine Situation, die die pro-
grammatische Diskussion, die Bil-
dungsarbeit und was uns sonst am 
Herzen liegt gehemmt hat, aber für die 
ganze Partei zur großen Herausforde-
rung wurde. 

Mittlerweile waren wir von der alten 
PDS mit 600 Mitgliedern auf eine Partei 
von weit über 3.400 angewachsen, was 
aber immer noch nicht eine fl ächende-
ckende Arbeit in Niedersachsen mög-
lich macht. Deshalb waren und sind al-
le Parlamentarier bei uns stets aufge-
rufen gewesen, ihre Wahlkreisdepen-
dancen auch nach den großen weißen 
Flecken zu orientieren, die unser Lan-
desverband noch hat. Es ist in einem 
so großen Land, wo manchmal eine 

Auch diesmal wurden wir belohnt: Vom 
Zuwachs an einer Million Stimmen, die 
die 16 Landesverbände unserer Partei 
erzielten, konnte Niedersachsen das 
meiste, nämlich 175.000 Stimmen, bei-
steuern – Platz 1 der Landesverbände 
in der offi ziellen Statistik des Karl-Lieb-
knecht-Hauses.

Schon jetzt laufen die Vorbereitun-
gen für die Kommunalwahl 2011. Es gilt 
einzuschätzen, ob wir fl ächendeckend 
kandidieren können, dazu die Kraft 
und die Kandidierenden aufbringen. 
Dabei sind unsere Inhalte klar, und die 
Positionen aus dem Bundestagswahl-
kampf können so – auf die Kommunen 
angewandt – vertreten werden. Wichtig 
ist die Einheit der Partei, die uns nach 
der vorigen Wahl in Hannover Proble-
me macht(e).

Am niedersächsischen Weg halten 
wir fest, auch weil uns Lothar Bisky auf 
unserem Landesparteitag einen »Para-
delandesverband« genannt hat – we-
gen unserer kulturellen Arbeit und we-
gen unseres integrierenden Kurses. In 
unserem kollektiven Wortbeitrag (Be-
schluss des Landesparteitages vom 
November 2009) formulieren wir dies 
so: »Wir sind eine Landespartei der Pri-
orität des Außerparlamentarischen ge-
genüber dem Parlamentarischen, ei-
ne Partei, in der keine Sekunde ver-
gessen wird, dass nicht Fraktionen die 
Partei, sondern die Partei ihre Fraktio-
nen führt – in der Kommune, im Land 
und im Bund. Wir sind eine Partei, die 
die Kultur nicht an den Rand, sondern 
in die Mitte unserer Politik stellt. Unse-
re Kultur- und Gegenöffentlichkeit um-
fasst professionelle Pressebetreuung, 
Unterstützung besonders freier und lo-
kaler Journalist/innen und der Belange 
der dju ebenso wie den kritischen Um-
gang mit Konzernmedien und einem 
rechten Kampagnenjournalismus, mit 
dem in jüngerer Vergangenheit NATO-
Kriege, Antisozialismus und Sozialab-
bau propagiert wurden. Wir wollen ei-
ne bunte, fröhliche Zukunft erobern – 
und deshalb drängt es hinaus auf die 
Straßen und Plätze, vor und in Perspek-
tive auch in die Betriebe unseres Lan-
des. Wir gehören mitten unter die Men-
schen – mit unseren Worten, unserem 
Witz und unserer Musik. Wir sind die 
Partei der Lebenslust.«

Giesela Brandes-Steggewentz und 
Dr. Diether Dehm sind Vorsitzende des 
Landesverbandes.

1 Erwerbsarbeit, Betreuungs- und 
Pflegearbeit, kulturelle Entwicklung/
Selbstentfaltung sowie politisches Wir-
ken

DIE LINKE. Niedersachsen
Große Düwelstraße 28
30171 Hannover
Telefon: (0511) 92 45 910
www.dielinke-nds.de

Gemeinde sich auf viele Kilometer aus-
dehnt und zwischen einem Gehöft und 
dem nächsten ein paar hundert Meter 
liegen, viel schwieriger, gedrucktes Ma-
terial unter die Leute und an Mann und 
Frau zu bringen. 

Wir entschieden uns für eine aus-
drückliche Beschäftigung mit der nie-
derländischen Wahlkampfführung, 
dem Straßenwahlkampf »mit dem Ge-
sicht zum Volke«, in dem wir es mittler-
weile zu einer gewissen Meisterschaft 
bringen konnten. Und nicht zuletzt: 
Alles, was wir in dieser Zeit taten, ta-
ten wir gemeinsam mit Kulturschaffen-
den. Deshalb wurden selbst in kleins-
ten Gemeinden in Fußgängerzonen 
und auf Marktplätzen Lautsprecher 
und Bühnen aufgebaut, wurde unser 
»Sozialquiz« veranstaltet, und wir ha-
ben Schulungen für Wahlkämpferin-
nen und Wahlkämpfer organisiert, um 
auch »marktschreierisch« auf die Leu-
te zuzugehen, statt uns hinter dem In-
fo-Stand zu verstecken.

Unsere Landesliste haben wir sehr 
zeitig aufgestellt, so dass wir umso frü-
her mit dem Wahlkampf beginnen und 
auf das persönliche Engagement der 
Aufgestellten (schon in den Sommer-
ferien und im Freien) bauen konnten. 
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Ein Drittel ist neu dabei
Wer sie sind und woher sie kommen Von Claudia Gohde

Über 25.500 neue Mitglieder hat DIE LIN-
KE seit ihrer Gründung dazugewonnen, 
damit machen die Neuen fast ein Drittel 
der Gesamtmitgliedschaft aus. Und so-
mit ist ein Drittel der gesamten Mitglied-
schaft vorher weder in der PDS noch in 
der WASG gewesen. Von diesen 25.000 
Neuen traten etwa 20.000 im Westen 
ein und 5.000 im Osten (inklusive Ber-
lin). Da wir bei der Partei gründung ca. 
9.000 Mitglieder im Westen hatten, be-
deutet das eine Verdreifachung des Mit-
gliederbestandes im Westen. Berück-
sichtigt man die Bevölkerungsverteilung 
in Ost und West (ein Fünftel/vier Fünf-

der Neumitglieder in Ausbildung (Studi-
um, Schule, Azubi), wobei die Gruppe 
der Studierenden den höchsten Anteil 
ausmacht. Wichtige Gründe dafür sind 
sicher die Aktivitäten des Jugend- und 
des Studierendenverbandes, zum Bei-
spiel zum Weltwirtschaftsgipfel, in der 
Klimakampagne und im Bildungsstreik, 
sowie die größere Präsenz der LINKEN in 
den sozialen Netzwerken.

Der Anteil der lohnabhängig Beschäf-
tigten an den Neumitgliedern sank zwar 
von 2007 (41,5 Prozent) bis 2009 (36,4 
Prozent), sie bilden aber immer noch 
die größte Gruppe. Die Erwerbslosen 

DIE LINKE gewinnt zu wenige 
Frauen

Da hierzu die Zahlen aus allen Lan-
desverbänden vorliegen, kann verläss-
lich festgestellt werden, dass die Frau-
en konstant ca. 26 Prozent der neuen 
Mitglieder bilden (minimal ansteigend: 
2007: 25,3, 2008: 26,3 und 2009: 26,7 
Prozent). Alle anderen Bundestagspar-
teien (außer die FDP) sind leider erfolg-
reicher. 

Interessant ist der Unterschied zwi-
schen den Eintritten, die bei der Bun-
desgeschäftsstelle erfolgten, und der 
Gesamtzahl der Eintritte: Die Eintritte 
im Karl-Liebknecht-Haus erfolgen zu 
über 80 Prozent von Männern (und 
zu 90 Prozent online). Der Frauenan-
teil bei den Eintritten in den Kreis- und 
Landesverbänden ist deutlich höher 
und liegt bei 32 Prozent. Es darf vermu-
tet werden, dass Frauen eher auf Grund 
des persönlichen Kontaktes in die Par-
tei eintreten. Bestätigt wird das durch 
die (allerdings spärliche) Forschung1: 
Frauen treten einer Partei bei, weil sie 
gefragt wurden, Männer aus eigenem 
Impuls. Frauen ist die Zughörigkeit ein 
wichtiges Motiv, Männern der Wille, po-
litische Ziele umzusetzen.

Erfreulich ist der Zusammenhang zwi-
schen Geschlechterverteilung und Alter: 
Der Zuwachs ist bei den jungen Frauen 
größer als bei den männlichen Altersge-
nossen, der Anteil der unter 35jährigen 
Frauen stieg seit 2007 auf das Doppelte, 
der Anteil von Männern in der gleichen 
Altersgruppe stieg um die Hälfte.

Die Zeit seit der Parteigründung 

ANALYSE

(bis 2006 Linkspartei.PDS)

tel), so ist der Zugewinn übrigens in Ost 
und West etwa gleich groß.

Die in der Bundesgeschäftsstelle vor-
liegenden Eintrittsdaten geben weite-
ren Aufschluss über die Zusammenset-
zung der neuen Mitglieder. Hier ist ein-
zuschränken, dass ca. 60 Prozent aller 
Eintretenden den ersten Kontakt über 
die Bundesgeschäftsstelle suchen. Die 
anderen 40 Prozent wenden sich direkt 
an ihren Kreis- oder Landesverband. Die 
folgenden Daten beziehen sich also auf 
die 60 Prozent Mitglieder, die den Weg 
über die Bundesgeschäftsstelle gesucht 
haben.

Die neuen Mitglieder 
sind jünger

Die unter 40-Jährigen sind seit der Par-
teigründung im Juni 2007 jährlich mehr 
geworden, besonders stark stieg die 
Gruppe der 21- bis 30-Jährigen unter 
den neuen Mitgliedern an. Das Durch-
schnittsalter der neuen Mitglieder sank 
von 2007 bis 2009 von 44 auf 37 Jahre. 
Dem entspricht ein zunehmender  Anteil 

stellen aktuell 17,5 Prozent (2007: 20,1, 
2008: 16,7). Stark zugenommen haben 
die neuen Mitglieder in Ausbildung: 
2007 bildeten sie noch einen Anteil von 
10,4 Prozent, 2008 waren es schon 13,8 
Prozent, und 2009 sind es 19,9 Prozent. 
Der Anteil der neuen Mitglieder im Al-
tersruhestand halbierte sich in der glei-
chen Zeit von 10,3 auf 5,1 Prozent.

Verteilung Eintritte alte/neue Bundesländer (in Prozent)

2007 20092008

■ West ■ Ost

83,19

16,81

83,12

16,88

77,86

22,14

Eintritte in die Partei DIE LINKE

2005  3.485

2006  2.736

2007  7.725

2008  9.230

2009  8.473
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
15. April
30. Todestag von Jean-Paul Sartre
(Philosoph und Dramatiker)

19. April
Fünf Jahre Benedikt XVI.

22. April
Girls‘ Day

23. April
Welttag des Buches

25. April 1985
Bundestag billigt Gesetz gegen 
sogenannte Auschwitz-Lüge – 
Leugnung der NS-Gewaltverbrechen 
wird fortan als Beleidigung verfolgt

26. April
Jahrestag der Reaktorkatastrophe 
von Tschernobyl

28. April 1990
Staaten der EG (jetzt EU) stimmen 
in Dublin der Wiedervereinigung 
Deutschlands zu

1. Mai
1. Mai (in USA und Europa zum 
120. Mal)

2. Mai
Beginn der Europawoche

5. Mai
Europatag des Europarates

5. Mai
Europäischer Protesttag zur Gleich-
stellung von Menschen mit Behin-
derungen

5. Mai 1990
Beginn der 2+4-Gespräche

8. Mai
Tag der Befreiung

Termine
15. und 16. April
Klausur der Bundestagsfraktion in 
Nordrhein-Westfalen

17. April
Landesparteitag Mecklenburg-Vor-
pommern, Ludwigslust, Stadthalle

17. und 18. April
Landesparteitag in Bayern, Schwein-
furt, Stadthalle

17. April
Gewerkschaftspolitische Konferenz, 
Bochum

19. bis 22. April
Sitzungswoche im Europaparlament

19. bis 23. April
Sitzungswoche im Bundestag

24. April
Beratung mit den Kreisvorsitzenden 
in Kassel

24. April
Landesparteitag Berlin, Max-Taut-
Schule

24. April
Aktionstag gegen Atomkraft: 
Krümmel, Brunsbüttel, Ahaus, 
Neckarwestheim, Biblis

25. April
Auszählung Mitgliederentscheid

29. April
Beratung mit Landesgeschäfts-
führerInnen, Berlin

1. Mai
Tag der Arbeit

3. Mai
Sitzung des Geschäftsführenden 
Parteivorstandes

3. bis 7. Mai
Sitzungswoche im Bundestag

5./6. Mai
Sitzungstage im Europaparlament

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

war geprägt durch Wahlkämpfe. Ne-
ben dem Europa- und dem Bundes-
tagswahlkampf hatte die junge LINKE 
in neun von 16 Bundesländern Land-
tagswahlkämpfe und außerdem etli-
che Kommunalwahlkämpfe zu bestrei-
ten. Während dieser Wahlkämpfe hat 
DIE LINKE überproportional mehr neue 
Mitglieder gewonnen. Die Kehrseite der 
Medaille ist, dass nach den Wahlen  die 
Zahl der Eintritte zurückging. So wächst 
die Partei seit der Bundestagswahl am 
27. September 2009 weniger stürmisch. 
Eine wichtige Erkenntnis daraus ist, 
dass besonders viele neue Mitglieder 
kommen, wenn es etwas zu tun gibt 
und wenn der Zusammenhalt der Par-
tei besonders groß ist.

Schlussfolgerungen

1. Wir dürfen stolz sein auf die Entwick-
lung der ersten drei Jahre, wir sind zah-
lenmäßig die viertstärkste Partei und 
die einzige Partei mit Mitgliederzu-
wachs.
2. Der Jugend- und der Studierenden-
verband sind die Unterstützung der Ge-
samtpartei allemal wert. Auch wenn Ge-
schmäcker und politische Schwerpunkt-
setzungen zwischen Verband und Partei 
oft konträr liegen: Linksjugend [‘solid] 
bringt Themen und Anschauungen der 
jungen Linken in die Partei.
3. Weder die Zusammensetzung der 
neuen Mitglieder noch die der Wähle-
rinnen und Wähler der Partei lässt es 
zu, die Partei auf eine Klientel auszu-
richten. Die Erwerbstätigen, diejenigen 
in Ausbildung und die Erwerbslosen bil-
den so relevante Teile an den neuen Mit-
gliedern, dass verantwortungsvolle Po-
litik die Interessen aller im Auge behal-
ten muss.
4. Die Partei muss sich mehr an Frau-
en wenden. Konkret: Mitglieder der Par-
tei müssen Frauen darauf ansprechen, 
in die Partei einzutreten. Wenn vor Ort 
in den Kreis- und Landesverbänden 
mehr Frauen eintreten als in der Zentra-
le, dann kann ihr Eindruck an der Basis 
nicht so viel schlechter sein als das Me-
dienbild. Es lohnt sich also.
5. Mitglieder, die neu eintreten, wollen 
in der Partei etwas tun. Was bietet die 
Partei an, wofür braucht sie die Neuen, 
wo können diese sich engagieren? Wo 
diese Fragen beantwortet werden, wird 
die Mitgliederwerbung Erfolg haben.

Claudia Gohde ist Leiterin des Bereiches 
Öffentlichkeitsarbeit/Wahlen in der Bun-
desgeschäftsstelle.

1 http://www.bpb.de/publikationen/
HDD9PZ,1,0,Frauen_in_den_Parteien.
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Das Gespräch gehört dazu
Erfahrungen: Neues Workshopangebot in Nordrhein-Westfalen zur Mitgliederwerbung 
und -entwicklung Von Christian Stadter

Über 50 Teilnehmende wurden auf 
sechs Workshops zur Mitgliederwer-
bung und -entwicklung in Nordrhein-
Westfalen gezählt. Die Workshops 
wurden vom Landesverband regional 
durchgeführt und sind Auftakt zu lan-
desweiten Aktivitäten: deutlich mehr 
Neueintritte, Qualifi zierung und Einbe-
ziehung neuer Mitglieder, attraktiveres 
Parteileben sowie Stärkung der Struk-
turen der Partei.

Anlass der Veranstaltungstournee 
ist die Landtagswahl, also die Absicht, 
mehr Mitglieder und Sympathisierende 
für einen aktiven Wahlkampf zu gewin-
nen, auch über die Kampagne Links-
aktiv. Darüber hinaus ging es um Zu-
kunftssicherung für die Partei: Wie ge-
winnen wir neue Mitglieder aus un-
serem Umfeld und über Aktionen? Wie 
gehen wir das gemeinsam systema-
tisch an, als Sache des ganzen Kreis-
verbandes?

Doch zunächst kamen bei den Ver-
anstaltungen Fakten auf den Tisch: Sah 
die Anzahl der absoluten Neueintritte 
in NRW sehr gut aus, so gab es betre-
tene Gesichter, als die Zahlen in Bezug 
gesetzt wurden zur Bevölkerungszahl, 
denn hier war das nur Platz elf unter al-
len 16 Landesverbänden. Der Vortrag 
verwies darauf, dass gemäß Deutsch-
landtrend 43 Prozent der Bürgerinnen 
und Bürger der Alt-BRD meinen, nach 
der Wende sei die Gesellschaft unge-
rechter geworden, nur 29 Prozent sa-
hen die Entwicklung positiv. 71 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung sind für 
einen schnellen Rückzug der Bundes-
wehr aus Afghanistan, lediglich 26 Pro-
zent für eine weitere Stationierung. So-
ziale Gerechtigkeit und konsequente 
Friedenspolitik sind jedoch unter den 
Bundestagsparteien unser Alleinstel-
lungsmerkmal. Wo bleiben da die (neu-
en) Mitglieder?

Und wenn sie zu uns stoßen, 
welches Bild haben sie von der ersten 
Mitgliederversammlung, wie beziehen 
wir sie ein? Eigene Erfahrungen der Teil-
nehmenden belegten: Der erste Ein-
druck, gerade für Menschen ohne Par-
teierfahrung, ist oft entmutigend, wozu 
unattraktive Tagesordnungen und in-
terne Streitereien ihren Beitrag leisten.

Nur wenige Kreisverbände gehen 
gezielt und systematisch an Mitglie-
derwerbung und -entwicklung heran, 

erleichtern Neuen den Weg zu aktiver 
Teilnahme. Dabei werden wir als Lan-
desverband, der erfolgreich mit zahl-
reichen Mandaten in die Kommunal-
parlamente einzog, nur bestehen kön-
nen, wenn die Aufgaben in Kreis- und 
Ortsverbänden auf deutlich mehr 
Schultern verteilt werden.

Nachdem im Workshop klar war, 
dass Anspruch und Wirklichkeit oft 
auseinanderklaffen, wurden die Er-
fahrungen des Kölner Kreisverbandes 
vorgestellt. Dort arbeitet eine Projekt-
gruppe konsequent daran, von ehe-
mals 300 auf künftig 1.000 Mitglieder 
zu kommen. Das beschlossene Ziel er-
fordert systematische Erfassung und 
Ansprache von Interessierten, auch 
bei Öffentlichkeitsaktionen. Es folgt ih-
re Einladung zu speziellen Informati-
onsrunden über DIE LINKE, zu Diskus-
sionen mit bekannten Vertreterinnen 
und Vertretern der Partei und zu Kultur-
veranstaltungen. Wichtig ist, dass hier 
die Interessierten ausführlich zu Wort 
kommen, ihre Motive und persönlichen 
Zugänge schildern und Fragen loswer-
den können.

In den Workshops wurden anschlie-
ßend in Gruppen folgende Fragen dis-
kutiert: Was davon können wir un-
ter den Bedingungen unseres Kreis-
verbandes umsetzen? Was steht dem 
im Wege? Welche Schritte müssen er-
folgreich gegangen werden? Nach Prä-
sentation und Diskussion der Arbeits-
ergebnisse konnten so alle Teilneh-
menden Anregungen für ihre Arbeit mit 
nach Hause nehmen.

Es schloss sich ein Vortrag an zum 
Arbeitskreis Mitgliederwerbung und 

-entwicklung im Kreisverband Viersen, 
der Neumitglieder sofort kontak-
tiert und in persönlichen Eintrittsge-
sprächen über den Kreisverband, die 
Medien der Partei sowie Mitwirkungs- 
und Qualifi zierungsmöglichkeiten in-
formiert. Hierbei wird das neue Mit-
glied auch gefragt, was es gut kann, 
was es gerne tut, welche Fähigkeiten 
und Fertigkeiten es mitbringt und wie 
viel Zeit pro Woche es aufwenden kann. 
Da auch passive Mitglieder angespro-
chen werden, wurden – bei derzeit 119 
LINKEN im Kreis Viersen – bisher mit 78 
persönliche Gespräche geführt, außer-
dem mit Interessierten aus der Aktion 
Linksaktiv.

Hinweise zum satzungsgemäßen 
Eintrittsverfahren, zur Beitragsehrlich-
keit, zu Neumitgliederseminaren so-
wie zu neuem Material für Infostände 
und Aktionen rundeten die Workshops 
ab. Die Teilnehmenden wollen in Kreis-
verbänden die Diskussionsergebnisse 
vorstellen und praktische Schritte vor-
schlagen. Wie schrieb ein Teilnehmer 
der Workshops in der abschließenden 
Auswertung: »Ich hätte mich geärgert, 
nicht dabei gewesen zu sein.«

Im Ergebnis der Workshops fand in 
Dortmund ein Auswertungstreffen statt, 
auf dem Mitglieder aus neun Kreisver-
bänden beschlossen, zum nächsten 
Landesparteitag eine Initiative zur Mit-
gliederwerbung und Stärkung der Par-
tei mit quantitativen und qualitativen 
Zielen auf den Weg zu bringen.

Christian Stadter ist Mitglied des Landes-
vorstandes Nordrhein-Westfalen.
c.stadter@gmx.de

Auch in Detmold stand die Frage: Wie bleiben wir viele, wie werden wir mehr?

MITGLIEDER
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Wo Partei Party macht
Pfi ngsten mit der LINKEN wieder am Werbellinsee – der traditionelle Treff 
für die große Familie Interview mit Volker Steinke

Pfi ngsten mit der LINKEN heißt es wie-
der, und zwar – logisch – zu Pfi ngsten 
und wieder in Altenhof am Werbellin-
see in Brandenburg. Was wird gebo-
ten?

Ein im besten Sinne großes Famili-
enfest der LINKEN. Eingeladen sind al-
le Mitglieder und Sympathisantinnen 
und Sympathisanten. Entweder für die 
gesamte Zeit, also vom 21. bis 24. Mai, 
oder zum Besuch an einem der Pfi ngst-
tage. Die Treffen sind eine Tradition, 
die auf die PDS zurückgeht. Die ersten 
wurden Anfang der neunziger Jahre in 
Markgrafenheide durchgeführt, und 
das diesjährige fi ndet bereits zum fünf-
zehnten Mal am Werbellinsee statt. Die 
Gegend ist wunderschön.

Mit Stolz können wir darauf verwei-
sen, dass wir mittlerweile 80 Prozent 
Stammgäste haben. Darunter sehr 
viele junge, was uns immer wieder er-
staunt, wenn wir uns manchmal die Al-
tersstruktur der Gesamtpartei anschau-
en. Viele Familien kommen: Oma, Opa, 
Kinder, Enkelkinder ...

Das Objekt hat eine Kapazität von 
rund tausend Übernachtungsplätzen; 
die Plätze sind seit Ende Februar, An-
fang März fast vollständig ausgebucht.

Wenn schon fast alles ausgebucht ist, 
wen wollen wir dann an den Werbellin-
see »locken«?

Na, ein paar Übernachtungsplätze 
gibt’s noch. Und dann sind Tagesgäste 
sehr willkommen. Mit zwei-, dreitau-
send rechnen wir täglich.

Wo liegt der »Pfi ngst-Treffpunkt«?
In der Schorfheide, eine Autostunde 

nördlich von Berlin. Das Objekt ist die 
ehemalige Pionierrepublik »Wilhelm 
Pieck«, wo zu DDR-Zeiten Kinder ge-
meinsam gelernt und gespielt haben; 
in den Sommerferien waren Kinder aus 
vielen Ländern zu Gast. Auch heute er-
holen sich in der Europäischen Jugend- 
und Begegnungsstätte Kinder- und Ju-
gendgruppen, und Sportgruppen trai-
nieren.

Ist die Begegnungsstätte auch mit der 
Bahn zu erreichen?

Ja, bis Eberswalde und dann weiter 
mit dem Bus bis Altenhof. Aber zuge-
geben: Wie in dem Land generell der 
Öffentliche Personennahverkehr im-

mer mehr eingeschränkt wird, ist auch 
diese  Verbindung etwas beschwer-
licher und zeitaufwendiger geworden.

Wurde das Programm des Pfi ngstref-
fens im Laufe der Zeit geändert?

Die Grundstruktur des Programms 
hat sich bewährt und wird beibehal-
ten. Wir bieten Programme für alle Al-
tersgruppen an: Sportfeste, Kinderpro-
gramme, ein großes Neptunfest, Auf-
tritte von Kinderensembles, Lesungen 
mit Schriftstellerinnen und Schrift-
stellern wie diesmal mit Kathrin Ger-
lof, Martina Rellin, Mathias Wedel und 
Ernst Röhl; die Redaktion des Neuen 
Deutschland wird – auch das ist Tradi-
tion – sich und bekannte Sportler vor-
stellen. Und nicht zu vergessen: die 
drei Tanzabende.

Ein sehr wichtiger Bestandteil sind 
die vielen Talkrunden mit Spitzenpoli-
tikerinnen und -politikern der LINKEN.

Auf welche »Promis« dürfen sich die 
Gäste freuen?

Auf Gesine Lötzsch, Dagmar Enkel-
mann, Ulrich Maurer ... Am »Branden-
burg-Tag« werden wahrscheinlich alle 
vier brandenburgischen Landesmini-
ster der LINKEN Rede und Antwort ste-
hen. Abgeordnete aus unserer Europa-
Fraktion, wie Sabine Wils, sowie Bun-
destagsabgeordnete haben sich an-

gekündigt. Erstmals werden wir eine 
Bürger/innensprechstunde mit der Vor-
sitzenden des Petitionsausschusses 
des Bundestages durchführen.

Wer bereitet die LINKEN-Pfingstage 
vor?

Die Landesgeschäftsführer in den 
neuen Bundesländern, Andreas Fähr-
mann aus Berlin und zahlreiche ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer. Von 
Anfang an waren auch die Landesver-
bände Bremen und Hessen aktiv: mit 
eigenen Angeboten und Infoständen. 
Die Vorbereitung und Beteiligung aus 
den alten Bundesländern hat sich in 
den vergangenen Jahren deutlich ver-
breitert. Einer der Promis im vorigen 
Jahr war Willi van Ooyen, unser Frakti-
onsvorsitzender im hessischen Land-
tag.

Mit welchen Pfi ngst-Preisen muss man 
rechnen?

Drei Tage Übernachtung mit Halb-
pension kosten knapp über 80 Euro. 
Wir bemühen uns, die Preise so mode-
rat wie möglich zu halten.

Wo kann man sich anmelden?
Bei den Geschäftsstellen in den Lan-

desverbänden.

Interview: Florian Müller

Flotte Klänge, fl otte Sprüche, fl ottes Publikum. Das Pfi ngstprogramm kommt an.

KULTUR
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Zwischen Alltag und Zielen
Wie geschlechtergerecht ist DIE LINKE? Eine Einladung zum Frauenplenum 
der Partei Von Vera Vordenbäumen

Am 26. März standen sie wieder auf 
Straßen und Plätzen: die Frauen und 
Männer mit den roten Taschen. Zum 
dritten Mal wurde in Deutschland mit 
dem »Equal Pay Day« darauf hinge-
wiesen, wie ungleich immer noch die 
Einkommen von Männern und Frauen 
sind. Bis zu diesem 26. März mussten 
Frauen in der Bundesrepublik arbeiten, 
um auf den gleichen Durchschnittsver-
dienst zu kommen, den die Männer im 
Jahr 2009 erhielten. Der Gender Pay 
Gap, also der prozentuale Unterschied 
im durchschnittlichen Bruttostunden-
verdienst von Frauen und Männern, 
blieb damit wie bereits in den Vorjah-
ren konstant bei 23 Prozent. Im euro-
päischen Vergleich rangiert Deutsch-
land damit an siebtletzter Stelle. Ge-
tragen wird der Protest vom Deutschen 
Frauenrat, Gewerkschaften, Parteien – 
die LINKE war aktiv dabei, aber auch 
Abgesandte vom Bundesministerium 
für Familie und Senioren, Frauen und 
Jugend und von der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA).

Nebelkerzen

Bei aller Freude darüber, dass die un-
gleiche Bezahlung von Männern und 
Frauen zunehmend in das gesell-
schaftliche Bewusstsein rückt, stellt 
sich mir doch die Frage nach der Ver-
antwortung von Bundesministerium 
und Arbeitgeberverbänden. Während 
DIE LINKE seit Jahren ein Gleichstel-

ministerium und BDA ähnelt mir denn 
auch eher dem Werfen von Nebelker-
zen zur Verschleierung eigener Hand-
lungsmöglichkeiten denn einem ernst-
haften Interesse an einer Änderung der 
Situation.

Am 22. April 2010 werden Schüle-
rinnen zum zehnten Mal von Unterneh-
men, Forschungseinrichtungen und 
Handwerksbetrieben zum »Mädchen-
Zukunftstag« oder »Girls Day« einge-
laden. Unter der Schirmherrschaft von 
Angela Merkel wird dazu auf der of-
fiziellen Website des »Girls Day« er-
klärt: »Die junge Frauengeneration in 
Deutschland verfügt über eine beson-

Rollenklischees angegriffen und über-
wunden werden sollen. Allerdings fi n-
de ich es bezeichnend, mit welcher 
Deutlichkeit diese Emanzipation auf 
das Interesse der Wirtschaft zurück-
geführt wird, die Ressource der »Bil-
dungsgewinnerinnen« nicht ungenutzt 
zu lassen.

DIE LINKE beteiligt sich seit Jahren 
am »Girls Day«. Auf regionaler, Landes- 
und Bundebene laden wir Schüle-
rinnen ein, die politische Arbeit in Par-
lamenten und Partei kennenzulernen. 
Dies ist ausgesprochen sinnvoll und 
notwendig, da auch die Politik land-
läufi g immer noch als Männerdomäne 
gilt. Besonders schwer tun sich Mäd-
chen und Frauen mit der politischen 
Betätigung in einer Partei. Welche Ur-
sachen das zögerliche Engagement von 
Frauen in Parteien hat, ist wenig unter-
sucht. Wissenschaftlerinnen weisen 
darauf hin, dass es nach wie vor kei-
ne umfassende Untersuchung in der 
Parteien- und Partizipationsforschung 
zur Beteiligung von Frauen in den deut-
schen Parteien gibt.

DIE LINKE ist bei allen im Bundes-
tag vertretenen Parteien immer noch 
die Partei mit dem höchsten Frauen-
anteil. Dies ist allerdings kein Grund, 
sich zufrieden zurückzulehnen. Wir 
wissen, dass weniger Frauen als Män-
ner Mitglied der Partei sind, dass we-
niger Frauen als Männer neu in DIE 
LINKE eintreten, und wir wissen auch, 

»Mir imponieren nur die Ratschläge, 
die der Ratgebende selbst beherzigt.« 
Rosa Luxemburg

ders gute Schulbildung. Dennoch ent-
scheiden sich Mädchen im Rahmen ih-
rer Ausbildungs- und Studienwahl noch 
immer überproportional häufi g für ›ty-
pisch weibliche‹ Berufsfelder oder Stu-
dienfächer. Damit schöpfen sie ihre Be-
rufsmöglichkeiten nicht voll aus; den 
Betrieben aber fehlt gerade in tech-
nischen und techniknahen Bereichen 
zunehmend qualifi zierter Nachwuchs.«

Um nicht missverstanden zu wer-
den, ich fi nde es hervorragend, wenn 

Zum dritten Mal fand in der Bundesrepublik der Equal-Pay-Day statt, auch in Berlin.

GLEICHSTELLUNG
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lungsgesetz für die private Wirtschaft 
fordert, lehnt die schwarz-gelbe Bun-
desregierung dies nach wie vor kate-
gorisch ab; sie setzt weiterhin auf die, 
wie die Zahlen beweisen, fruchtlose 
Selbstverpflichtung der deutschen 
Wirtschaft. Wer wenn nicht Unterneh-
men und Arbeitgeber könnte mit einer 
geänderten Lohnpolitik den Missstand 
der Entgeltungleichheit beseitigen? 
Die Unterstützung der Proteste gegen 
diese Diskriminierung durch Bundes-
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dass wir bei allen Wahlen weniger Wäh-
lerinnen als Wähler haben. Dieser Zu-
stand erstaunt uns oft selbst am mei-
sten, da wir ja eine feministische Par-
tei sein wollen, wir in unserer Satzung 
eine 50prozentige Mindestquotierung 
festgeschrieben haben und auf allen 
Ebenen kompetente Genossinnen en-
gagiert politisch arbeiten. Aus den Be-
richten und der Kritik vieler Genos-
sinnen ergibt sich das Bild, dass der 
politische Alltag häufi g einen beacht-
lichen Gegensatz zu unseren selbst for-
mulierten Zielen darstellt.

Konzeptklarheit

Auf dem Frauenplenum des kommen-
den Parteitages in Rostock – am 14. 
Mai, in der Stadthalle Rostock, Saal 2, 
17 bis 20 Uhr – wollen wir daher den 
Entwurf eines »Konzepts zur Herstel-
lung von Geschlechtergerechtigkeit in 
der LINKEN« diskutieren. Das Konzept 
nimmt eine Bestandsaufnahme vor, 
wie hoch der Frauenanteil in den ein-
zelnen Gliederungen ist, wie es um die 
Einhaltung der Mindestquotierung von 
der Kreis- bis zur Bundesebene bestellt 
ist, ob bei der LINKEN als Arbeitgeber 
eine Lohndifferenz zwischen Männern 
und Frauen besteht. Formuliert werden 
Ziele auf dem Weg einer geschlechter-
gerechten Beteiligung an der Politik 
der LINKEN und konkrete Maßnahmen, 
dies  zu erreichen. Wesentlich sind auch 
eine diskriminierungsfreie Arbeits- und 
Kommunikationskultur sowie eine Ver-
änderung der männlich dominierten 
Versammlungsrituale. Wir stellen uns 

die Frage, was wir ändern müssen, da-
mit mehr Frauen davon überzeugt wer-
den, eine Beteiligung bei der LINKEN 
nutzt ihren Interessen.

Seit Bestehen der Partei DIE LINKE 
diskutieren wir über eine neue Frauen-
struktur der LINKEN. Auf dem Frauen-
plenum wird über den Stand dieser De-
batte berichtet. Die Gemeinsamkeiten, 
die bislang erreicht werden konnten, 
und die offenen Fragen, die noch ge-
klärt werden müssen, sollen darge-
stellt werden. Es soll ein politischer 
Raum der Vernetzung von Frauen in 
und bei der LINKEN geschaffen werden. 
Ein Ort, welcher der Entwicklung femi-
nistischer Politikansätze ebenso dient 
wie der Durchsetzung von Gleichstel-
lungspolitiken oder der Sensibilisie-
rung für Gender spezifi ka.

Auf dem Parteitag in Rostock be-
steht zum ersten Mal die Möglichkeit, 
eine geschlechterquotierte Führung 
der Partei dauerhaft in der Satzung zu 
verankern. Auch die Geschäftsführung 
der Partei soll während der nächsten 
Amtsperiode gemeinsam von einer 
Frau und einem Mann übernommen 
werden. Gesine Lötzsch und Caren Lay 
werden sich als Kandidatinnen für die-
se Ämter der Diskussion auf dem Frau-
enplenum stellen.

Ich bin optimistisch, dass wir mit 
dem Parteitag im Mai weitere Frauen 
für ein politisches Engagement in der 
LINKEN interessieren können, und 
möchte alle Frauen einladen, sich am 
Frauenplenum zu beteiligen.

Vera Vordenbäumen ist Bundesfrauen-
referentin.
vera.vordenbaeumen@die-linke.de

Informiert wurde über die gravierend ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern.

Frauenrat, Gewerkschaften, Verbände und Parteien organisierten die Aktionen.
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Sieben verlorene Jahre
Eine Bilanz der Umsetzung der Agenda 2010 für Sachsen Von Dietmar Pellmann

Am 14. März 2003 umriss der damalige 
Bundeskanzler Gerhard Schröder in ei-
ner Regierungserklärung vor dem Bun-
destag die Agenda 2010. Viel ist seit-
her über die Umsetzung dieses umfas-
senden Sozialabbauplanes auf Bundes-
ebene geschrieben worden. Uns ging es 
darum zu analysieren, zu welchen Ver-
änderungen die Agenda 2010 am En-
de der zeitlichen Zielmarke in einem 
Flächenland, im Freistaat Sachsen, ge-
führt hat. Die dabei gewonnenen Unter-
suchungsergebnisse bestätigen nicht 
nur den Bundestrend, sondern verwei-
sen auf eine Reihe sächsischer Beson-
derheiten. Im Folgenden sollen einige 
Ergebnisse unserer Untersuchung, die 
sich ausschließlich auf offi ziell zugäng-
liche Daten stützt, vorgestellt werden.

Beschäftigungspolitisches Fiasko

Gerhard Schröder versprach 2003, in-
nerhalb von vier Jahren die Zahl der Ar-
beitslosen zu halbieren. Dieses Ziel wur-
de sowohl auf Bundesebene als auch in 
Sachsen weit verfehlt. Selbst der Rück-
gang der offi ziell registrierten Arbeitslo-
sen erweist sich bei genauerer Betrach-

tung in mehrfacher Hinsicht als statisti-
sche Mogelpackung.

Ein statistischer Vergleich verbietet 
sich eigentlich und Erfolgsmeldungen 
der in Berlin und Dresden Regierenden 
ohnehin. Vor allem durch Abwanderung 
in die alten Bundesländer ging die Zahl 
der Erwerbstätigen allein in Sachsen 
seit 1989 um mehr als eine halbe Mil-
lion zurück. Die dadurch eingetretenen 
Substanzverluste lassen sich nie wie-
der ausgleichen. Allerdings wurde da-
mit der sächsische Arbeitsmarkt in his-
torisch nicht vergleichbarem Ausmaß 
»entlastet«. Zwischen 2003 und 2008 
verringerte sich zudem die Zahl der so-
zialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten in Sachsen um 30.000. Diese Ent-
wicklung ging einher mit einem drama-
tischen Absinken der Zahl der sächsi-
schen Einwohnerinnen und Einwohner, 
allein um eine Dreiviertelmillion in den 
vergangenen 20 Jahren. Damit fi el Sach-
sen auf die Einwohnerzahl des Jahres 
1900 zurück. Sachsen ist überdies ne-
ben Sachsen-Anhalt heute das Bundes-
land mit der ältesten Durchschnittsbe-
völkerung von 46 Jahren, damit 6,3 Jah-
re höher als 1990.

Die Zahl der offi ziell registrierten Ar-
beitslosen lag Ende Februar 2009 in 
Sachsen etwa um 100.000 unter der des 
Jahres 2003, damit bei 292.000. Blen-
det man allerdings die statistischen Ma-
nipulationstricks aus (1-Euro-Jobs, Trai-
ningsmaßnahmen, Kurzarbeit, Minijobs 
und Midijobs, Pendlersaldo, Arbeitssu-
chende mit Vollendung des 58. Lebens-
jahres sowie Frührentner), dann müssen 
wir für Sachsen eine eigentliche Arbeits-
losenzahl von aktuell etwa 450.000 an-
nehmen. So ist Sachsen das Bundes-
land der Minijobs, eine Entwicklung, 
die von der hiesigen CDU nach wie vor 
als Standortvorteil gepriesen wird. Rund 
eine Viertelmillion dieser Minijobs ent-
sprechen einem Anteil von über 14 Pro-
zent an den Beschäftigten. Das Pend-
lerminus liegt bei über 44.000. Mehr 
als 210.000 Personen sind lediglich 
teilzeitbeschäftigt. Zwischen 2003 und 
2008 gingen 200.000 Sachsen vor Voll-
endung des 65. Lebensjahres in Alters-
rente. Rund 60.000 fallen wegen ihres 
1-Euro-Jobs aus der Arbeitslosenstatis-
tik heraus. Schließlich entsprach die An-
wendung der Kurzarbeiterregelung im 
Februar 2009 einem Arbeitsvermögen 

Leipzig 2004, 
Tausende gingen 
damals gegen Hartz IV 
auf die Straßen.

ANALYSE
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von ca. 25.000 Vollzeitstellen. Aus alle-
dem ist die Forderung der sächsischen 
LINKEN nach Schaffung von 100.000 
Existenz sichernden Arbeitsplätzen völ-
lig zeitgemäß.

Hartz IV gescheitert

Die Absicht, mit der Einführung von 
Hartz IV im Januar 2005 die Zahl der 
Langzeitarbeitslosen spürbar zu ver-
ringern, ist auch in Sachsen nicht auf-
gegangen. Gegenwärtig gibt es im Frei-
staat mehr als 500.000 Personen, die 
Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder 
Sozialgeld haben. Das sind ebenso vie-
le wie im Januar 2005. Hinzu kommen 
etwa 100.000, die wegen der Einkom-
mensverhältnisse der Partner ihrer Be-
darfsgemeinschaft überhaupt keine fi -
nanziellen Leistungen erhalten. Dazu 
gehören jene Langzeitarbeitslose un-
ter 25 Jahren, die ihren Wohnsitz noch 
bei den Eltern haben, und ein Teil des 
Personenkreises, der bis Ende 2004 Ar-
beitslosenhilfe erhielt.

Hartz IV hat zur Ausweitung des 
Niedriglohnsektors beigetragen. Sach-
sen ist das Bundesland mit dem höchs-
ten Anteil von Beschäftigten im Nied-
riglohnsektor. Wenn wir eine bundes-

* Stand: 23.3.2010, 10:30 Uhr

Werden Sie aktiv:

 Unterzeichnen Sie diesen Appell für eine gerechte 
und solidarische Gesundheitsversorgung und kippen Sie  
die Kopfpauschale. 
Online unter www.kopfpauschale-stoppen.de

 Ermöglichen Sie mit Ihrer Spende die Veröffentlichung 
des Appells in weiteren Zeitungen: 
Spenden Sie online an Campact e.V.  
Kontonr. 698 0070 301, BLZ 251 205 10 
Bank für Sozialwirtschaft
Spenden an Campact sind steuerlich absetzbar.

Sehr geehrter Herr Gesundheitsminister Rösler, 
sehr geehrter Herr Finanzminister Schäuble, 
sehr geehrter Herr Seehofer,

die Pläne der Bundesregierung zur Gesundheitsreform untergraben die 
Solidarität im Gesundheitswesen. Ihre Umsetzung wird auf dem Rücken 
von Patient/innen, Geringverdienenden und sozial Benachteiligten 
ausgetragen.
Mit der Kopfpauschale zahlen alle einen Einheitsbeitrag - egal, wie  
viel sie verdienen. Damit stemmen Menschen mit niedrigem Ein-
kommen die Entlastung der Besserverdienenden. Den angekündigten 
Steuer ausgleich müssten Millionen in Anspruch nehmen, was ange-
sichts geplanter Steuersenkungen und leerer Kassen nicht finanzierbar 
sein wird. 
Mit eingefrorenem Arbeitgeberanteil werden Kostensteigerungen in der 
Gesundheitsversorgung allein den Arbeitnehmer/innen aufgebürdet. 
Das hat eine kontinuierliche Kürzung des Nettolohns zur Folge, denn 
die Beitragssteigerungen werden sich nicht immer durch höhere Lohn-
abschlüsse ausgleichen lassen. 
Zusatzversicherungen sollen ausgebaut und der Wechsel zu privaten 
Kassen erleichtert werden. Damit verstärkt sich der Wettbewerb um 
Gesunde und Gutverdienende, der das öffentliche Gesundheitswesen 
ruiniert. Medizinische Versorgung wird in einem bisher nicht gekannten 
Ausmaß vom Geldbeutel abhängen. 

Deshalb fordern wir:

 Die gesetzliche Krankenversicherung muss solidarisch finanziert und 
unter Einbeziehung aller Einkommen weiterentwickelt werden. 

 Sie soll dauerhaft allen Menschen eine gesicherte medizinische 
Versorgung hoher Qualität garantieren – unabhängig von Einkommen 
und Alter.

Spenden an Campact sind steuerlich absetzbar.

A N Z E I G E

einheitliche Niedriglohnschwelle anle-
gen, die schon 2008 bei 9,17 Euro pro 
Stunde lag, dann liegen mehr als zwei 
Fünftel der sächsischen Beschäftigten 
darunter. Auch deshalb hatten wir Mit-
te 2008 in Sachsen ca. 150.000 soge-
nannte Aufstocker, mehr als ein Drittel 
der Bezieher von Arbeitslosengeld II. 
Gegenüber 2006 war das eine Verdrei-
fachung. Etwa 60.000 Aufstocker gin-
gen einer Vollzeit- oder Teilzeitbeschäf-
tigung nach, fast 70.000 hatten einen 
Minijob, und 13.000 waren Selbststän-
dige.

Sinkendes Einkommen – 
steigende Armut

Hinsichtlich des Realeinkommens gab 
es für die sächsische Bevölkerung in 
den letzten sieben Jahren keinen Auf-
holprozess gegenüber den alten Bun-
desländern. Der Abstand vergrößerte 
sich sogar geringfügig. Die Realeinkom-
men gingen unter Berücksichtigung der 
Preissteigerungsrate seit 2002 um fünf 
bis sechs Prozent zurück. Bei Rentnern 
betrug der reale Einkommensverlust so-
gar 12 Prozent.

Die zuletzt 2008 vom Statistischen 
Bundesamt für Sachsen ausgewiesene 

Armutsquote betrug 19,6 Prozent, wäh-
rend sie für die gesamte Bundesrepub-
lik mit 14,2 Prozent beziffert wurde. Die 
sächsische Armutsquote lag sogar leicht 
über dem Durchschnitt der neuen Bun-
desländer. Es ist durchaus nicht über-
trieben, wenn wir für Sachsen von einer 
aktuellen Armutsquote von 20 Prozent 
ausgehen. Bei Alleinerziehenden liegt 
sie über 40 Prozent, bei Kindern nähert 
sie sich der 30-Prozent-Marke.

Insgesamt belegen unsere Unter-
suchungen: Die Umsetzung der Agen-
da 2010, die in Sachsen besonders ri-
goros erfolgte, hat den Freistaat nicht 
voran gebracht, sondern eher in seiner 
Entwicklung zurückgeworfen. Das seit 
nunmehr fast zwei Jahrzehnte von der 
CDU regierte Bundesland steht heute 
schlechter da als 2002. Keines der da-
mals bereits existierenden Probleme 
wurde gelöst. Sachsen, das sich gern 
als das ostdeutsche Vorzeigeland be-
greift, ist heute hinsichtlich der Lebens-
lage seiner Bevölkerung nicht besser als 
andere neue Bundesländer.

Dr. sc. Dietmar Pellmann ist stell-
vertretender Vorsitzender und sozial-
politischer Sprecher der Linksfraktion 
im sächsischen Landtag.
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Reden, Tanz und Lagerfeuer
wärmen beim Newroz-Fest

DIE LINKE im Ber-
liner Bezirk Schö-
neberg-Tempelhof 
hatte am 20. März 
wieder zum Ne-
wroz-Fest eingela-
den und viele ka-
men. Newroz be-
deutet im Kur-
dischen der neue 
Tag. Das Fest hat 
eine Jahrtausend 
alte Tradition und 
kündet vom Stre-
ben nach Frieden 
und Freiheit.

Gemeinsam das 
kurdische Neu-
jahrsfest zu be-
gehen ist für DIE 
LINKE auch ein 
Beitrag zur Inte-
gration und zur Be-
reicherung für das 
Leben im multi-
kulturellen Berlin. 
Vielfältig bis zum 
Lagerfeuer war das 
Programm. Reden 
und Tänze verdeut-
lichten wichtige 
Traditionen.
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Wetten auf den Zusammenbruch
Die Deutsche Bank hat sich an der Katastrophe bereichert Von Axel Troost

Die Verantwortung für die Finanzkrise 
wurde auf dem »Bankentribunal« von 
Attac vom 9. bis 11. April verhandelt. An-
geklagt in der Berliner Volksbühne wa-
ren symbolisch unter anderem Gerhard 
Schröder, Angela Merkel und Hans Tiet-
meyer. Sachverständiger der Anklage 
gegen Josef Ackermann war Axel Troost 
(DIE LINKE). DISPUT dokumentiert – 
leicht gekürzt – seine Aussage zum Chef 
der Deutschen Bank. (Mehr zum Tribunal 
im nächsten DISPUT.)

Richterin Danuta Sacher: Ist es zutref-
fend, dass die Deutsche Bank einerseits 
davon ausging, dass der Markt für ver-
briefte Immobilienkredite zusammen-
brechen würde und darauf sogar Wetten 
abgeschlossen hat und dass die Deut-
sche Bank anderseits genau diese Wert-
papiere weiterhin an ihre Geschäftspart-
ner verkauft hat? Wie bewerten Sie die 
Aussage von Herrn Ackermann, er wür-
de sich schämen, wenn die Deutsche 
Bank staatliche Rettungsgelder anneh-
men müsste?

Aussage Zeuge Troost: Ja, es ist zutref-
fend, dass die Niederlassung der Deut-
schen Bank in New York schon 2006 be-
gonnen hat, die Wertpapiere abzusto-
ßen, die im Zuge der Krise »Schrottpa-
piere« oder »toxische Papiere« genannt 
werden. Die Deutsche Bank hat schlicht-
weg intelligenter agiert oder war besser 
informiert als andere Banken. Über den 
Verkauf der eigenen Bestände hinaus 
hat die Deutsche Bank Wetten darauf ab-
geschlossen, dass genau diese Papiere 
massiv an Wert verlieren würden. Es ist 
nicht bekannt, wie viel die Deutsche 
Bank mit diesen Wetten verdient hat. 
Schätzungen gehen allein für das Jahr 
2007 von ca. einer Milliarde Euro aus.

Und es ist auch richtig, dass die Deut-
sche Bank, obwohl sie schon lange nicht 
mehr an diese Papiere geglaubt hat, die-
se weiterhin munter an Geschäftspartner, 
hauptsächlich andere Banken, verkauft 
hat. Eine dieser Banken war die IKB, für 
deren Stützung die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler 2008 dann zehn Milli-
arden Euro aufgewendet haben.

Sie können sich das so vorstellen, 
angenommen die Deutsche Bank ist 
ein Atomkraftwerksbetreiber: 2006 hat 
sie als Erster in der Branche herausge-
funden, dass die weltweit eingesetzten 

nuklearen Brennstäbe defekt sind und 
wahrscheinlich zu einem schweren Ato-
munfall führen werden. Die Deutsche 
Bank hat daraufhin ihre eigenen Be-
stände an solchen Brennstäben aufge-
löst und möglichst unbemerkt an ihre 
Konkurrenten verkauft. Gleichzeitig ist 
sie 2006 an Immobilieninvestoren he-
rangetreten und hat mit denen vertrag-
lich vereinbart, ihnen viele Grundstücke 
im Umland der Atomkraftwerke der Kon-
kurrenten im Jahr 2010 für einen festge-
legten, recht günstigen Preis zu verkau-
fen. Das klang für viele Investoren attrak-
tiv, viele haben Verträge abgeschlossen. 
Die Grundstücke besaß die Deutsche 
Bank zwar 2006 noch gar nicht. Sie 
ging aber davon aus, dass vor 2010 das 
Atomkraftwerk der Konkurrenz mit den 
defekten Brennstäben explodieren wür-
de. Danach hätte die Deutsche Bank die 
verstrahlten Grundstücke extrem billig 
kaufen können und an die Investoren 
zum 2006 vereinbarten Preis weiterver-
kauft. Ein gutes Geschäft.

Ich habe bewusst das Beispiel AKW 
gewählt, weil es deutlich macht, dass 
wir es mit einem dramatischen Gefähr-
dungspotenzial zu tun haben und dass 
die gesamte Gesellschaft die Konse-
quenzen tragen muss. Es ist was an-
deres, ob ich mich an einer kleinen 
Grundstücksspekulation am Stadtrand 
beteilige oder ob ich von einem Super-
GAU in einem Atomkraftwerk ausge-
he. Wenn ich derartige Gefahren kom-
men sehe, ist es schlicht inakzeptabel, 
daraus nur Krisengewinne zu schlagen. 
Das Mindeste wäre, die Atomaufsicht 
zu informieren und den Super-GAU ver-
hindern zu helfen. Das hat die Deutsche 
Bank in keiner Weise getan, sie hat sich 
vielmehr an der Katastrophe bereichert.

Es ist völlig in Ordnung, dass man ver-
sucht, einen Vermögensgegenstand los-
zuwerden, für den man zukünftig Wert-
verluste erwartet. Das passiert an der 
Börse jeden Tag. Es ist aus dem Motiv 
der Profi tmaximierung sogar verständ-
lich, wenn man auf diesen erwarteten 
Wertverfall noch Wetten abschließt. Die 
Deutsche Bank ging aber von einem Zu-
sammenbruch eines ganzen Marktes, 
nämlich des Marktes für forderungsbe-
sicherte Wertpapiere, aus. Das war 2007 
ein Markt von weit über 10.000 Milliar-
den Dollar. Wenn der also zusammen-
brechen sollte, dann hätte sich die 

Deutschen Bank zumindest fragen müs-
sen, ob ihre Geschäftspartner einen 
solchen Zusammenbruch überhaupt 
überleben würden. Mit bankrotten Ge-
schäftspartnern kann man bekanntlich 
kein gutes Geschäft machen ... Entwe-
der war die Deutsche Bank doch nicht 
so schlau und hat die systemische Di-
mension der drohenden Krise nicht er-
kannt. Oder – und das ist eher anzuneh-
men – die Deutsche Bank nahm das bil-
ligend in Kauf und ging davon aus, dass 
ihre Geschäftspartner vom Staat gerettet 
werden würden.

Damit bin ich bei Ihrer zweiten Fra-
ge: schämen hin – schämen her. Acker-
mann hat sich nicht geschämt, das Geld 
der Hypo-Real-Estate oder des US-Versi-
cherungsriesen AIG anzunehmen. Beide 
Unternehmen könnten die Verträge mit 
der Deutschen Bank nur erfüllen, weil 
sie vom deutschen und amerikanischen 
Staat gerettet wurden. Auch wenn die 
Deutsche Bank keine direkten staatli-
chen Rettungsgelder bekommen hat: 
Die staatlichen Rettungspakete haben 
der Deutschen Bank mindestens 12 bis 
15 Milliarden Euro Verluste erspart. An-
ders ausgedrückt: Ohne die staatliche 
Bankenrettung hätte auch die Deutsche 
Bank die Krise nicht überlebt.

Ackermann weist die Verantwortung 
für die Regulierung berechtigterweise 
von sich. Das sei Aufgabe des Gesetz-
gebers, und dessen Rahmen sei er be-
reit zu akzeptieren, solange er global 
einheitliche Regeln vorgibt. Ackermann 
im Untersuchungsausschuss: »… bei all 
diesen Spielregeln – Man kann über al-
les diskutieren, alles nachdenken, aber 
man kann nicht Fußball in Deutschland 
anders spielen als in der Welt, wenn 
man noch Weltmeister werden will. Wir 
können natürlich nicht sagen: ›Die Deut-
sche Bank muss um zwei Drittel re-
duziert werden‹, während alle ande-
ren Banken wachsen und größer wer-
den, die entscheidenden, unsere Wett-
bewerber. Deshalb ist es entscheidend 
..., dass man zu Spielregeln kommt, die 
global verbindlich sind. Dann kann man 
über vieles nachdenken.«

Gleichzeitig aber hintertreibt Acker-
mann die Versuche, auf globaler Ebe-
ne zu eben solchen Spielregeln zu kom-
men: In Davos hat er gegen die Pläne 
von Obama für die Bankenabgabe ge-
wettert ...

KULTUR
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Die SPD befi ndet sich in einem Dilem-
ma. Seit 1998 hat sie 400.000 Mit-
glieder verloren, sechs Ministerpräsi-
denten, tausende von Mandaten und 
elf Millionen Wählerinnen und Wähler. 
Und auch knapp ein halbes Jahr nach 
der Bundestagswahl und kurz vor der 
wichtigen NRW-Landtagswahl steckt 
die Partei im Umfragetief fest. Die 
Schröder’schen Reformen haben den 
Markenkern der Sozialdemokratie weit-
gehend zerstört. Sie haben Armut her-
vorgerufen und verschärft und einen 
Niedriglohnsektor geschaffen, der be-
reits heute der größte Europas ist und 
sich noch immer rasend schnell aus-
breitet. Sie haben, wie keine Sozialre-
form zuvor, den Druck auf Erwerbslose 
und Erwerbstätige erhöht, Unsicherheit 
geschürt und Angst verbreitet.

Eine Kurskorrektur wäre also drin-
gend erforderlich. Die wird in der SPD 
gewollt und abgelehnt zugleich, denn 
die Sozialdemokraten wollen sich of-
fensichtlich nicht den Weg in eine Neu-
auflage einer Großen Koalition ver-
sperren. Gleichzeitig soll auch das ei-
gene Personal nicht brüskiert werden, 
welches überwiegend zu den Erfi ndern 
der Agenda 2010 gehört. Der frühere 
Außenminister und heutige Fraktions-
chef Frank-Walter Steinmeier gilt als 
ihr Architekt. Die Rente mit 67 ist mit 
dem Namen von Franz Müntefering ver-
bunden. Und der einstige Arbeitsmini-
ster Olaf Scholz hat als Generalsekre-
tär vor nicht langer Zeit Hartz-IV-Kriti-
kerinnen und -Kritiker aus der Partei 
geworfen. Die zentrale Frage im Willy-
Brandt-Haus lautet also: Wie kann die 
Partei ihre ehemalige Basis und Wäh-
lerschaft wiedergewinnen, ohne sich 
von der eigenen Regierungspolitik der 
letzten Jahre abzuwenden? Die Antwort 
der SPD-Parteispitze liegt jetzt seit Mit-
te März mit einem neuen arbeitsmarkt-
politischen Konzept vor.

Um es vorweg zu sagen: Es gibt 
durchaus erfreuliche Bewegungen in 
die richtige Richtung. Vorgeschlagen 
wird ein längeres Arbeitslosengeld I, 
mehr Mitbestimmung für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die Regu-
lierung von Leiharbeit, ein Mindestlohn 
von 8,50 Euro oder die Beschränkung 
der ausufernden Job-Befristungen. Da-
mit sind im neuen SPD-Konzept auch 
Vorschläge enthalten, die sie aus-

SPD weiter auf Agenda-Kurs
Mit ihrem neuen arbeitsmarktpolitischen Konzept dokumentiert die SPD ihre 
Zerrissenheit Von Jutta Krellmann

nahmslos von den Gewerkschaften 
übernommen hat und die sie selbst 
bereits mehrfach im Bundestag ab-
gelehnt hat, wenn sie von der LINKEN 
eingebracht wurden. Bemerkenswert  
aber ist vor allem, dass das berüch-
tigte Wort »Hartz« im Text nur ein ein-
ziges Mal auftaucht, das Wort »Agen-
da« fehlt ganz. Stattdessen ist die Re-
de vom »Verdienst sozialdemokra-
tischer Arbeitsmarktreformen«, von 
der erfolgreichen »Aktivierung arbeits-
suchender Bürgerinnen und Bürger«. 
Absolut konsequent ist es dann auch, 
den Zusammenhang zwischen der be-
klagten Ungerechtigkeit auf dem Ar-
beitsmarkt wie der prekären Lebens-
situation vieler Menschen und den ei-
genen Arbeitsmarktreformen komplett 
auszublenden. Wie von unsichtbarer 
Hand ist der Arbeitsmarkt »unfair« ge-
worden und sind die Arbeitsplätze »un-
ter Druck geraten«. Nicht die Hartz-Re-
formen seien das Problem, das Pro-
blem seien die Akzeptanzprobleme in 
der Bevölkerung. Die hätten, so gesteht 
die SPD-Spitze lediglich ein, durch ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn vermie-
den werden können. Eine ehrliche Auf-
arbeitung sieht anders aus. »Die zen-
tralen Punkte der Arbeitsmarktreform 
bleiben erhalten«, befindet deshalb 
auch der SPD-Vorsitzende Sigmar Ga-
briel. Und Olaf Scholz spricht von einer 
»Weiterentwicklung« der rot-grünen Ar-
beitsmarktreformen.

Wer etwas weiterentwickelt, der 
baut auf dem Bestehenden auf. Und 
das ist die Krux des SPD-Arbeitsmarkt-
konzeptes: Es ist im Kern, in der ihm zu-
grundeliegenden Leitidee, eben nicht 
neu. Die SPD will Hartz-Partei blei-
ben, und die Fehler der Agendapoli-
tik ignoriert sie weiter. Bestenfalls will 
sie einem Gerechtigkeitsgefühl entge-
genkommen und mit kleineren, kos-
metischen Reparaturen die Akzeptanz 
der früheren Reformen verbessern. Sie 
folgt weiterhin der Grundidee, dass die 
Erwerbslosen zunächst selbst Schuld 
sind an ihrer Situation. Nichts anderes 
besagt das unsägliche Wort der »Akti-
vierung«. Erwerbslose sollen gefordert 
und »aktiviert« werden, denn Arbeits-
losigkeit erscheint für die SPD vor allem 
als Folge des zu niedrigen Qualifi kati-
onsniveaus. Die Zahl der Arbeitsplätze 
für Arbeitssuchende mit geringer Qua-

lifi kation nehme ab, die Zahl der gering 
Qualifi zierten aber keineswegs, wird in 
dem Konzept referiert.

Gegen eine Stärkung der Weiter-
bildung ist natürlich nichts einzuwen-
den. Aber ohne mehr Jobs hilft auch die 
beste  Qualifi kation nichts. Auch Aka-
demiker/innen und ältere Beschäftigte 
wurden und werden in den Hartz-IV-
Bezug abgeschoben. Selbst wenn die 
Qualifi kationsniveaus von Erwerbslo-
sen steigen, führt das in der Regel 
doch nur zur stärkeren Konkurrenz und 
zu Verschiebungen innerhalb der Be-
schäftigtengruppen. Der Arbeitsmarkt 
wird von der SPD – wie es die klassisch 
neoliberale Denkart ist – allein von der 
Angebotsseite aus betrachtet, eine ak-
tive Wirtschafts- und Beschäftigungs-
politik spielt bei der Bekämpfung der 
Massenarbeitslosigkeit keine Rolle.

Da die Aktivierungspolitik in ihren 
Grundsätzen nicht angezweifelt wird, 
bleiben im SPD-Konzept Hartz IV und 
die entsprechenden Sanktionsmaß-
nahmen unangetastet. Das aber wäre 
der entscheidende Knackpunkt gewe-
sen, um einen der stärksten Motoren 
der Prekarisierung des deutschen Ar-
beitsmarktes auszuschalten. Es ist 
schließlich Hartz IV, das Lohndumping 
im großen Stil legitimiert und Langzeit-
arbeitslose in prekäre Jobs zwingt.

Unabdingbar wäre zudem, endlich 
etwas gegen den Niedriglohnbereich 
zu unternehmen – auch davon im SPD-
Papier kein Wort. Warum weigert sich 
die SPD, der Zerstückelung von Arbeits-
plätzen und dem Ausweichen vor der 
Sozialversicherungspflicht zu begeg-
nen? Viele in der Mini-Job-Falle kom-
men da nicht mehr raus. Und warum 
äußert sich das Papier nicht zur Rente 
mit 67? Das wären Wegmarken, mit de-
nen die SPD den Weg der sozialen Er-
neuerung hätte beschreiten können.

So verharrt sie bei halbherzigen Re-
paraturen einer im Kern falschen und 
unsozialen Politik. Solange es der SPD 
nicht gelingt, sich ihrer Wurzeln zu er-
innern, wird sie auch die Zukunft nicht 
gestalten können. Bis dahin wird es die 
Aufgabe der LINKEN sein, als Korrektur-
faktor weiter Druck auf sie auszuüben.

Jutta Krellmann ist Bundestagsabgeord-
nete und Sprecherin für Arbeits- und Mit-
bestimmungspolitik.

BETRACHTUNG
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Betriebsräte machen den Unterschied
Bis Mai werden bundesweit die Beschäftigtenvertretungen gewählt
Von Heidi Kloor und Gerald Kemski

Besser hätte der Ort nicht gewählt wer-
den können. Am 9. März tauchten ver-
di-Chef Frank Bsirske und Schriftsteller 
Günter Wallraff mit hundert Demons-
trantinnen und Demonstranten vor der 
Schlecker-Filiale in der Berliner Chaus-
seestraße auf. Sie wollten auf die von 
März bis Mai 2010 bundesweit stattfi n-
denden Betriebsratswahlen aufmerk-
sam machen. Da bot Schlecker sich ge-
radezu an.

Schlecker, Lidl und andere Ketten 
des Einzelhandels haben sich mit der 
Missachtung der Rechte der bei ihnen 
Beschäftigten einen schlechten Na-
men gemacht. Aber nicht allein dort 
gibt es Bespitzelungen und Einschüch-

heit der Menschen in der Bundesre-
publik tägliche Wirklichkeit. Für sie ist 
das, was sie dort erleben, wichtiger als 
das, was sie über die Medien aus den 
Parlamenten erfahren. Für uns als LIN-
KE ist es ganz wichtig, dass demokra-
tische Rechte auch in der Arbeitswelt 
wahrgenommen werden können und 
die Betriebe keine grundgesetzfreien 
Zonen sind.

Auch wenn von Demokratie und 
echter Mitbestimmung in den Betrie-
ben aufgrund der realen Gesetzgebung 
und Praxis nicht gesprochen werden 
kann, lohnt es sich doch, mit den Ge-
werkschaften für mehr Betriebsräte zu 
kämpfen. Betriebsräte können den In-
teressengegensatz zwischen Kapital 
und Arbeit nicht beseitigen, aber sie 
können vieles in der Arbeitswelt erträg-
licher machen.

Es ist nicht nur so, dass Betriebsräte 
bei personellen Einzelmaßnahmen wie 
Einstellungen oder Kündigungen Ein-
fl uss nehmen können. Sie können auf 
die Arbeitsplanung, Arbeitszeitgestal-
tung und andere wichtige Dinge Ein-
fl uss nehmen. Sie haben die Aufgabe, 
auf bestehende gesetzliche und tarif-
liche Regelungen zu achten und für ihre 
Einhaltung im Sinne der Beschäftigten 
zu sorgen. Sie können auch auf die Art 
und Weise, wie mit Leiharbeit in den 
Betrieben umgegangen wird, Einfl uss 
nehmen. Ein immer noch zu wenig ge-
nutztes Mitwirkungsrecht der Betriebs-
räte betrifft den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, in Zeiten von Arbeitsver-
dichtung und wachsender Flexibilisie-
rung kein kleines Pfund.

Auch wenn das Betriebsverfas-
sungsgesetz die Betriebsräte zur »ver-
trauensvollen Zusammenarbeit« mit 
der Unternehmensleitung verpfl ichtet 
und in bestimmten Dingen ihnen ei-
ne Schweigepfl icht verordnet, ist die 
nüchterne Bilanz in den Betrieben mit 
Betriebsräten deutlich besser als in de-
nen ohne Betriebsräte.

Nachweislich ist in den Betrieben 
mit Betriebsräten die Bezahlung bes-
ser, werden nicht nur Tarife eingehal-
ten, sondern oftmals darüber hinaus 
bezahlt. Noch deutlicher ist der Unter-
schied hinsichtlich der Arbeitszeit. Be-
schäftigte in Betrieben mit Betriebsrä-
ten arbeiten im Schnitt nicht bloß kür-
zer als in Betrieben ohne Betriebsrat; 

bei Mehrarbeit wird diese in der Regel 
mit Geld oder Zeit abgegolten, wäh-
rend in den Betrieben ohne Betriebsrat 
grenzenlose Mehrarbeit ohne Bezah-
lung oder Zeitausgleich eher die Regel 
als die Ausnahme ist.

Auswirkungen auf Sozialpläne

Was kaum bekannt ist: Selbst im 
schlimmsten Fall der Betriebsschlie-
ßung machen Betriebsräte den Unter-
schied. Interessenausgleich und So-
zialpläne sind nur mit Betriebsräten 
möglich. Wird ein Betrieb geschlos-
sen und besteht kein Betriebsrat, gibt 
es noch nicht einmal einen Sozialplan, 
und die ehemals Beschäftigten gehen 
absolut leer aus.

Die zahlreichen Beispiele dafür, wie 
in Deutschland die Gründungen von 
Betriebsräten bekämpft werden, sind 
gleichzeitig ein Indiz dafür, dass Ge-
werkschaften aus den Betrieben fern-
gehalten werden sollen. Das »Union 
busting« (Gewerkschaften aus den Be-
trieben vertreiben) ist in den USA, dem 
Kernland des Kapitalismus, bereits ein 
Wirtschaftszweig. Dort haben sich die 
Schlecker, Lidl usw. ihre Anregungen 
geholt. Wohl wissend, dass ein Be-
triebsrat, will er im Interesse der Be-
schäftigten wirken, nur dann erfolg-
reich ist, wenn er seine Tätigkeit eng 
mit einer Gewerkschaft verzahnt. Be-
triebsräte ohne gewerkschaftliche Ein-
bindung weisen ein geringes Durchset-
zungsvermögen auf.

Da es noch tausende betriebsrats-
freie Betriebe in Deutschland gibt, ist 
es auch für Linke eine wichtige Aufga-
be, wie Günter Wallraff es auf der Kund-
gebung vor der Schlecker-Filiale sagte, 
»nicht eher Ruhe zu geben, bis auch 
die letzte Bude einen Betriebsrat hat.« 
Vielleicht verschwindet dann auch das 
Unwort des Jahres 2009 »betriebsrats-
verseucht« aus dem deutschen Sprach-
schatz. Andererseits kann man mit die-
sem Aufkleber (zu bestellen über www.
br-verseucht.de) Werbung für dieses 
wichtige Organ der Beschäftigten ma-
chen.

Heidi Kloor und Gerald Kemski sind 
Bundessprecherin und Bundessprecher 
der AG betrieb & gewerkschaft.
www.betriebundgewerkschaft.de

Gewerkschaftspolitische 
Konferenz
17. April, Bochum

Bundestreffen der AG 
betrieb & gewerkschaft
18. April, Bochum

terungen aller Art, um die Wahl von Be-
triebsräten zu verhindern und vor allem 
die Gewerkschaften aus den Betrieben 
fern zu halten. In fast allen Branchen 
der kapitalistischen Bundesrepublik 
sind zahlreiche Beispiele dokumen-
tiert, wo das Recht, einen Betriebsrat 
zu gründen, seitens der Geschäftslei-
tungen bekämpft wird – von Altenhei-
men, Krankenhäusern bis hin zu Indus-
triebetrieben.

Schlecker ist mittlerweile ein Bei-
spiel dafür, dass es sich lohnt zu 
kämpfen. In der Handelskette, die vor 
Kurzem erneut durch skandalöse Prak-
tiken in der Leiharbeit bekannt gewor-
den ist (die Praktiken sind durch die 
Schröder/Fischer-Bundesregierung ja 
erst möglich geworden), hat sich etwas 
geändert. Die Gewerkschaft ver.di hat 
Erfolge vorzuweisen.

Zu Beginn ihrer Arbeit bei Schlecker 
konnte man die Betriebsräte an einer 
Hand abzählen. Die Kolleginnen und 
Kollegen waren allein und isoliert in ih-
ren Filialen. Heute ist mehr als ein Drit-
tel der Schlecker-Belegschaft gewerk-
schaftlich organisiert. 170 Betriebsräte 
und ein Gesamtbetriebsrat stehen auf 
der Habenseite.

Die Arbeitswelt ist für die Mehr-

BETRIEB
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Meineid

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Genau genommen endete der Zwei-
te Weltkrieg nicht am 8. Mai, son-

dern am 9. Mai. Die vier Delegationen 
der Alliierten betraten nämlich, ange-
führt von dem sowjetischen Marschall 
Shukow, am 8.Mai 1945 um 23.00 Uhr 
(24.00 Uhr Moskauer Zeit) den Saal des 
heutigen Deutsch-Russischen Museums 
in Berlin-Karlshorst. Die Sitzung wurde 
eröffnet. Dann wurde die deutsche De-
legation mit Generalfeldmarschall Kei-
tel hereingeführt. Der übergab seine von 
Hitlers Nachfolger Dönitz unterzeichne-
te Vollmacht. Keitel wollte noch eine Er-
klärung vortragen, was abgelehnt wurde. 
Dann wurde der Wortlaut der Kapitula-
tionsurkunde verlesen und übersetzt. 
Und als die Dokumente unterzeichnet 
wurden, war es nach Mitternacht und 
der 9. Mai angebrochen. Doch die Welt 
konnte endlich befreit aufatmen.

Die Stimmung war 
vielerorts gedrückt 
durch Tod und Ver-
wüstung, durch Hun-
ger und Elend, durch 
Ohnmacht und Angst. 
Viele fürchteten, dass 
nun eine grausame 
Vergeltung durch die 
Sieger folgen könnte, 
die ja in allen Nach-

barländern gesehen hatten, was der 
deutsche Faschismus angerichtet hat-
te. In dieser Lage hörte man überall in 
Deutschland drei Schwüre:

1. Nie wieder Krieg! – Doch heute, 65 
Jahre später, werden wieder die Särge 
mit deutschen Soldaten von fremden 
Kriegsschauplätzen eingefl ogen.

2. Nie wieder Faschismus und Ras-
sismus! – Doch 65 Jahre später müssen 
wieder Barrikaden gegen die Naziauf-
märsche in Dresden und anderswo er-
richtet werden.

3. Nie wieder dürfen Konzerne und 
Banken Schicksal spielen gegen das 
Volk! – Doch heute steckt Deutschland 
in seiner tiefsten Krise der Nachkriegs-
zeit, weil die Allmacht des Großkapitals 
zur Ohnmacht der Bürger führte.

Alle drei Schwüre entsprachen den 
Lebensinteressen unseres Volkes. Sie 
waren Bestandteile des Potsdamer Ab-
kommens der Siegermächte. Sie hatten 
auch Eingang in viele spätere Landes-
verfassungen gefunden – in Hessen wie 
in Nordrhein-Westfalen, in Mecklenburg 
wie in Sachsen. Sachsen startete am 30. 
Juni 1946 einen Volksentscheid zur Ent-
eignung der Kriegs- und Naziverbrecher. 
6,2 Millionen = 77,62 Prozent waren da-
für, 16,56 Prozent dagegen. Flankiert 
von der Bodenreform, wurde so die so-
zialökonomische Basis der Machtelite 
des Dritten Reiches demontiert. Aber 
nur im Osten Deutschlands.

Bereits am 5. März 1946 war der bri-
tische Premier Churchill bei einer Rede 
in Fulton (USA) von der Politik der Anti-
hitlerkoalition abgerückt, indem er den 
Kommunismus als Hauptfeind dekla-
rierte. Das war Musik in den Ohren vie-
ler alter Nazigrößen zwischen Ruhr und 
Alpen. Die inhaftierten Kriegsverbrecher 
wurden amnestiert und in die Schaltzen-
tralen von Staat und Wirtschaft, Bildung 
und Justiz, Medien und Armee einge-
baut. Und wo es nicht die braunen Lehr-
meister waren, da waren es ihre Muster-
schüler. Die Bonner Republik sollte und 
wollte die Speerspitze gegen den Kom-
munismus sein. Das machte die Perso-
nalunion der alten und neuen Macht-
haber möglich – von Kanzleramtschef 
Globke bis Minister Oberländer, von Ge-
neral Graf Kielmansegg bis Hitlers Chef-
planer Heusinger, von den Blutrichtern 
wie Filbinger bis Flicks Wehrwirtschafts-
führer Kaletsch. Der braune Sumpf wur-
de zwischen Rhein und Elbe nie trocken 
gelegt. Deshalb steigen bis heute die 
Blasen auf.

Verhängnisvoller Irrtum

»Deutschland über alles in der Welt!« 
Das war von Millionen verinnerlicht – 
nicht in der patriotischen Gesinnung 
des Dichters, mehr in der nationalis-
tischen Art der großen Führer: Wir sind 
die Größten! Weltmeister im Autobau, 
im Export, im Fußball, im Bierverbrauch, 
im Medaillenspiegel, auf allen Gebie-
ten!

Wer sich so zum Übermenschen 
macht, macht die anderen zu Unter-
menschen: »Die Russen sind primi-
tiv«, »Die Polen können nicht wirtschaf-
ten«, »Die Griechen können nicht rech-
nen«, »Die Rumänen sind alle Zigeu-
ner«, »Die Holländer machen nur Käse«, 
»Den Schweizern fehlt eine deutsche 
Kavallerie«, »Klinsi, hau die Saudi!«, 
»Wo Deutschland verliert, haben nur 
die Schiedsrichter schuld«, »Nun sitzen 
endlich deutsche Fahrer in den deut-
schen Rennautos!« usw.

Diese widerliche rassistische Groß-
mannssucht hat uns mehrfach das Ge-
nick gebrochen. Das treibt immer neue 
giftige Blüten. Die geistige Enttrüm-
merung, die im Osten sehr ernst ge-
nommen wurde, steht in weiten Teilen 
Deutschlands noch aus! Vor allem dort, 
wo Historiker und Kalendermacher heu-
te streiten, was man zum Datum 8. Mai 
vermerken sollte: Niederlage, Kapitu-
lation, Befreiung, Zusammenbruch? 
Die meisten sagen gar nichts. Das war 
ein »Betriebsunfall« der deutschen Ge-
schichte, den der »Psychopath« Hitler 
zu verantworten hat. Und der ist mause-
tot. Welch verhängnisvoller Irrtum!



DISPUT April 2010  026

Dieser »DISPUT« erscheint am 15. April. 
Lass uns zurückblättern in deiner Biogra-
fi e: Kannst du dich erinnern, wo du – als 
Leutnant der Roten Armee – Mitte April vor 
65 Jahren gewesen bist?

Da kann ich mich genau erinnern: Ich war 
auf dem Brückenkopf an der Oder, vor den 
Seelower Höhen. Am nächsten Tag sollte die 
letzte große Schlacht des Krieges beginnen.

Der Krieg kehrte zu seinem Ausgangsort zurück. Berlin, dei-
nen Geburtsort, musste deine Familie zehn Jahr zuvor ver-
lassen. Ihr hattet in der Sowjetunion Aufnahme gefunden. 
Wie hast du 1941 den Überfall Hitler-Deutschlands erlebt?

Als ich am 22. Juni – einen Tag nach meinem 17. Geburts-
tag – in Moskau erfuhr, dass die deutsche Wehrmacht die 
Sowjetunion überfallen hat, meldete ich mich als Freiwilli-
ger zur Roten Armee. Ich bin davon ausgegangen, dass ich 
das Gleiche tun muss wie meine Klassenkameraden; die wa-
ren ein Jahr älter und hatten bereits den Bescheid, dass sie 
in die Armee eingezogen werden sollten.

Das Land, das mich zusammen mit meinen Eltern als Emi-

Gespräch mit Prof. Dr. Stefan Doernberg, 
85, Antifaschist, Historiker, stellver-
tretender Vorsitzender des Ältestenrates 
der Partei DIE LINKE. Im April 1945 kehrte 
er in der Uniform der Roten Armee in 
seine Heimatstadt Berlin zurück.

Der wichtigste Tag

DAS GESPRÄCH
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Am sowjetischen Ehren-
mal in Tiergarten (Berlin), 
unweit vom Branden-
burger Tor
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granten aufgenommen hatte, das mir die Möglichkeit gege-
ben hatte, das Abitur zu machen, das in gewisser Hinsicht 
zur zweiten Heimat geworden war, dieses Land musste ich 
vor dem Faschismus schützen. Und ganz im Unterbewusst-
sein dachte ich: Wenn du in die Rote Armee gehst, wirst du 
wahrscheinlich einer der ersten deutschen Emigranten sein, 
der wieder nach Deutschland zurückkommt. Ich war völlig 
davon überzeugt – und das war allgemein die Überzeugung 

–, dass dieser aufgezwungene Krieg mit dem Sieg der Sowjet-
union enden wird. Heute weiß ich, so automatisch und ge-
setzmäßig ist das nicht geschehen.

Als Kind hattest du in Berlin erkannt, was Faschismus be-
deutet?

Das hatte ich seit 1933 in der Praxis erlebt. Aber schon 
vorher war ja bekannt, dass eine große faschistische Gefahr 
besteht. Ich war noch sehr jung; meine Schwester, die vier-
einhalb Jahre älter war, hat mich über vieles aufgeklärt; mein 
Vater sicherlich auch.

1933 ist mein Vater, der Kommunist war, untergetaucht, 
wurde dann aber verhaftet und zur Gestapo in die Prinz-Alb-
recht-Straße gebracht. Bei uns zu Hause gab es eine furcht-
bare Hausdurchsuchung durch die SA. Ich erlebte den 1. Ap-
ril, den ersten Tag mit offener Hetze und Boykott gegen Ju-
den. Das alles und wie es 1933, ’34, ’35 weiterging machte 
mir bewusst, dass hier ein furchtbar reaktionäres, furchtbar 

in einer Woche wiederkommen. Er wusste, dass wir illegal in 
Moskau lebten. Nach einer Woche teilte uns einer seiner Mit-
arbeiter mit, die Sache sei geklärt, wir dürften bleiben.

Das war eine furchtbare Situation: Uns war klar, dass es 
überhaupt keine Grundlage für die Verhaftung des Vaters ge-
geben haben konnte; wir hatten auch nie eine offi zielle Mit-
teilung erhalten. Das Ausmaß der Terrorwelle 1937/38 war 
weder uns noch sonst jemandem bekannt.

Du hast dich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Roten Armee ge-
meldet. Wo wurdest du eingesetzt?

Man sagte mir, ich sei zu jung. Doch eine Woche später 
stellte der Moskauer Komsomol Freiwilligenbrigaden auf, 
und ich war dabei. Ich wunderte mich damals: Wie alle dach-
te ich, wir fahren  mit dem Zug in die Gegend von Minsk, wir 
wurden aber schon 250 Kilometer westlich von Moskau, süd-
lich von Smolensk, ausgeladen. Heute weiß ich, dass bereits 
drei Tage nach Beginn des Krieges im Zentralkomitee eine 
Kommission gebildet worden war, die sich mit dem Bau die-
ser Verteidigungsanlagen befasste. Das heißt, ein solcher 
Rückzug erschien als notwendig.

Wir hoben Panzersperrgräben aus, bis es Frontgebiet 
wurde, etwa am 15. August. Später arbeitete ich als Elektro-
schweißer in einem evakuierten Betrieb im Ural. Ein halbes 
Jahr lang war ich dann als Deutscher in einem Arbeitslager 
unter höchst schweren Bedingungen interniert. Mir gelang 
es, einen Brief an Wilhelm Pieck zu senden, erfuhr aber nicht, 
ob er ihn erhalten hatte. Doch dann wurde ich aus dem La-
ger entlassen, und schon wenige Tage später kam die Auf-
forderung, in der Nähe von Ufa eine Schule der Komintern 
zu besuchen. Wilhelm Pieck hatte das veranlasst, wie eine 
Einsicht in Archivmaterialien aber erst nach 50 Jahren be-
stätigte.

Das kann irritieren: ein Schulbesuch ausgerechnet mitten 
im schrecklichen Krieg?

Das war weitsichtig. Man ging davon aus, dass die Anti-Hit-
ler-Koalition siegen wird, man unterstützte den antifaschisti-
schen Kampf während des Krieges und bereitete die Schüler 
auf die Aufgaben nach dem Krieg vor. An der Schule erhielt ich 
erstmals mehr Kenntnisse über die Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung. Wir haben uns auch sehr aufmerksam mit 
der Entwicklung des faschistischen Regimes befasst, warum 
beispielsweise ihre Propaganda so wirksam war.

militaristisches Regime installiert worden ist. Die bei den 
Wahlen 1932 von den Kommunisten ausgegebene Losung 
»Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt 
den Krieg« war für mich, daran erinnere ich mich, keine lee-
re Losung.

Du hast sehr verschiedene Seiten der Sowjetunion erlebt. 
Einerseits konntest du als Emigrant lernen, das Abitur ma-
chen, konntest ins Ferienlager, deine Eltern waren zweimal 
im Sanatorium ... Andererseits wurde dein Vater willkürlich 
ins Gefängnis gesteckt, deine Mutter durfte nicht in Moskau 
bleiben. Und 1938 wurdet ihr sogar ausgewiesen.

Es war für uns die wohl tragischste Situation,  als wir die 
Sowjetunion verlassen sollten; wohin, war den Behörden 
egal. Über zwei Wochen haben wir illegal gelebt und bei un-
terschiedlichsten Stellen versucht, die Ausweisung rückgän-
gig zu machen. Schließlich waren wir in der Sprechstunde 
bei Kalinin, dem offi ziellen Staatsoberhaupt. Meine Mut-
ter sprach sehr schlecht Russisch, ich musste übersetzen. 
Wir erzählten, dass es für uns keine Möglichkeit gäbe, nach 
Deutschland zurückzukehren: als Emigranten, noch dazu als 
Juden. Kalinin sagte, er wolle sich erkundigen und wir sollten 

»Meine Waffe war … die ganze 
Zeit ein Lautsprecherwagen, 
mit dem ich an der vordersten 
Front die Soldaten der Wehrmacht 
aufforderte, mit dem Krieg 
Schluss zu machen.«
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In all den Jahren hattest du den Wunsch, an die Front zu ge-
hen?

Ja, ich habe mehrmals den Antrag gestellt, auch im Ural. 
Die richtige Möglichkeit ergab sich im Sommer 1943. Ich kam 
in eine Abteilung, die offi ziell als Einheit für die Arbeit unter 
den Truppen und der Bevölkerung des Gegners bezeichnet 
wurde. Wir versuchten mit Flugblättern und Lautsprecher-
durchsagen, die Soldaten und Offi ziere der Wehrmacht zum 
Einstellen des Kampfes zu bewegen. In der 8. Gardearmee 
verfasste ich Flugblätter, überwachte den Druck, nahm not-
wendige Korrekturen vor, übersetzte und sprach oft selbst zu 
den Wehrmachtsangehörigen.

Wie hast du dich in den Jahren gefühlt – mehr als Deutscher, 
mehr als Russe, oder war es für dich nicht wichtig?

Das war für mich überhaupt nicht wichtig. Als Russe habe 
ich mich nicht gefühlt, konnte ich mich nicht fühlen, ich bin 
kein Russe. Es war für mich auch gar nicht so einfach, Rus-
sisch zu lernen. In allen Fächern habe ich mein Abitur mit 
Auszeichnung gemacht – außer in Russisch.

Ich war von Kindheit an in einem internationalistischen 
Geist erzogen, und das hat sich in der Sowjetunion noch 
mehr durchgebildet. Schon deshalb fühlte ich mich als zur 
Sowjetunion dazugehörig – aber trotzdem als Deutscher.

Was hast du empfunden bei deiner Rückkehr nach Deutsch-
land? Was gab es da: Trauer, Wut, Freude, Entsetzen, Unver-
ständnis, Hoffnung, Hilfl osigkeit ...?

Ich halte nichts von all den Erlebnisberichten, die heute, 
nach über sechzig Jahren, behaupten, was man im Einzelnen 
damals genau gefühlt hat. An so was kann ich mich nicht er-
innern. Ich kann mich nur daran erinnern: Es herrschte ers-
tens eine große Freude, dass wir uns unmittelbar auf dem 
Weg nach Berlin befanden, dass der Krieg in einigen Wochen 
oder Monaten zu Ende geht. Das Zweite war, und nach vie-
len Gesprächen mit Soldaten und Offi zieren der Wehrmacht 
nach deren Gefangennahme hatte ich nichts anderes erwar-
tet: Die Leute freuten sich nicht, dass sie befreit werden; es 
würde schwierig werden ... Trotzdem hoffte ich, dass sich 
nach dem Zusammenbruch des Faschismus ein völlig an-
deres neues Deutschland entwickeln würde – ein erstmals 
wirklich demokratisches. Für ein sozialistisches Deutsch-
land gab es nach meiner Meinung damals überhaupt kei-
ne Voraussetzung.

Wann kamst du – nach zehn Jahren – wieder nach Berlin?
Am 21. oder 22. April 1945. Es ist natürlich ein absoluter 

Zufall, dass ich wahrscheinlich der erste deutsche Emigrant 
war, der wieder nach Berlin zurückkehrte.

Wie hast du den 8. Mai erlebt?
In einer kleinen Druckerei in Schöneweide bereitete ich 

die neue Ausgabe einer kleinen Zeitung vor, als ich die An-
weisung erhielt, mit einem anderen Offi zier ein Tonaufzeich-
nungsgerät aus dem Funkhaus in der Masurenallee zum 
Stab des Militärkommandanten von Berlin, General Bersa-
rin, zu bringen. Erst in Karlshorst erfuhren wir, wozu das Auf-
zeichnungsgerät erforderlich war. Dort sollte am Abend  die 
bedingungslose Kapitulation der faschistischen Wehrmacht 
auf höchster Ebene unterzeichnet und damit die Beendi-
gung des Krieges juristisch fi xiert werden. Das Haus, heute 
ein Museum, blieb mir in Erinnerung, auch das Geschehen 
rundum wie die gar nicht so strengen Kontrollen und die An-

kunft von vielen Militärs in unterschiedlichen Uniformen. Wir 
verließen Karlshorst kurz vor dem historischen Akt. Ob da-
bei das Aufzeichnungsgerät benutzt wurde, weiß ich nicht.

In der Nacht zum 9. Mai haben wir natürlich gefeiert, es 
gab ein langes Salutschießen, vor allem mit Leuchtkugeln. 
Die Freude über das Kriegsende und den Sieg verband sich 
mit der Trauer über so furchtbar viele Opfer des faschisti-
schen Raubkrieges.

Du hattest auch eine Waffe?
Eine Pistole, ich habe sie aber nie benutzt. Meine Waf-

fe war ja die ganze Zeit ein Lautsprecherwagen, mit dem ich 
an der vordersten Front die Soldaten der Wehrmacht auffor-
derte, mit dem Krieg Schluss zu machen. Auch eine manu-
ell betriebene Druckerei zur Herstellung von Flugblättern mit 
gleichen Aufrufen. Eine im Krieg eher seltene humane Waffe. 
Sie erwies sich aber viel weniger effektiv als die Todeswaf-
fen. Und das leider bis zum letzten Kriegstag.

Stärker noch als der 8. Mai hat sich mir allerdings ein an-
derer Tag eingeprägt. In der Nacht zum 2. Mai war ich zum 
Gefechtsstand von General Tschuikow – an dem Haus hängt 
heute eine Gedenktafel – gerufen worden. Dort hatte sich 
der Befehlshaber des Verteidigungsbereiches Berlin, Gene-
ral Weidling, bereit erklärt, die Waffen zu strecken. Per Hand 
hatte er einen Befehl verfasst, und ich sollte ihn mit der 

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt

 (3
)



DISPUT April 2010  030

Schreibmaschine abtippen, weil wir in unserer Abteilung ei-
ne Maschine mit lateinischen Typen hatten. Ich habe das ge-
tan. Da ich darin nicht ganz perfekt bin – und vielleicht war 
ich auch nervös –, habe ich mich einmal verschrieben. Aber 
dieser Tippfehler konnte den Lauf der Geschichte nicht auf-
halten.

Was besagte der Befehl?
Er war etwas merkwürdig formuliert, vor allem der Satz 

am Anfang: »Am 30.4.45 hat sich der Führer selbst entleibt 
und damit uns, die wir ihm die Treue geschworen hatten, im 
Stich gelassen.« Die Wortwahl entsprach wohl der Denk-
weise eines deutschen Militärs damals. Aber Hauptsache 
es war Schluss mit dem faschistischen Krieg. Seine Schre-
cken hatte ich oft hautnah miterlebt. Angefangen von An-
griffen deutscher Flieger auf Flüchtlingskolonnen bei Smo-
lensk bis zu dem furchtbaren Anblick von tausenden Toten, 
die noch in den letzten Kriegstagen an den Seelower Höhen 
ihr Leben lassen mussten. 1944, einen Tag nach der Befrei-
ung von Majda nek, prägte sich mir für immer das erschre-
ckende Bild dieses Vernichtungslagers ein; in ihm wurden 
etwa eine Million Männer, Frauen und Kinder, vor allem Ju-
den, aber auch Polen, Ukrainer und Russen, vergast oder 
auf andere Weise ermordet. Im Februar 1945 sah ich eins 
der ersten Konzentrationslager auf deutschem Boden: Vor 
dem Rückzug aus Sonnenburg bei Küstrin hatten die Aufse-
her 800 Häftlinge viehisch  ermordet. Unvergesslich blieben 
die vielen zerstörten Städte und Dörfer, auch die Trümmer 
meiner Geburtsstadt.

Der Kapitulationsbefehl wurde mehrfach abgeschrieben. 
Danach wurden Lautsprecherwagen eingesetzt mit je einem 
Offi zier der Wehrmacht und einem sowjetischen Offi zier. Mit 
einem Major aus Weidlings Stab fuhr ich zu den deutschen 
Stellungen zwischen Potsdamer Platz und Zoologischem 
Garten. Wir haben den Befehl verlesen, sind ausgestiegen 

– er in Uniform und ich in Uniform, so dass alle sehen konn-
ten, es ist keine einseitige Sache. Ich muss gestehen, es hät-
te sonst was passieren können; es ist aber nichts passiert.

Lange Kolonnen von Soldaten und Offi zieren gaben sich 
gefangen – später las ich die Zahl, es waren 90.000.

Ich will es noch einmal sagen: Mir liegt es fern, das, was 
ich geleistet habe, überzubewerten. Es war auch eher ein Zu-
fall, dass ich den Mai 1945 so erleben konnte.

Wann hast du dein letztes Quartier in Berlin aufgesucht?
Das war am Nachmittag des 2. Mai. Das Haus in der Hol-

steinischen Straße in Steglitz stand noch, überall hingen 
weiße Fahnen; in dieser Straße war ich der erste sowjetische 
Offi zier. Ich erkannte den Schuhmacher aus dem Nachbar-
haus an seiner Stimme, und der musterte mich: »Sind Sie 
nicht der junge Doernberg?« In dem Sinne bin ich wirklich 
an diesem 2. Mai heimgekehrt.

Du hast den 8. Mai als wichtigsten Tag des 20. Jahrhun-
derts bezeichnet. Warum scheust du dich als Wissenschaft-
ler nicht, einen derartigen Superlativ zu wählen?

Ich habe Verständnis, wenn heute manche vielleicht ir-
gendeinen Tag im Jahr 1989 als den wichtigsten Tag ansehen 
oder andere denken, dass dies der 7. November 1917 mit der 
Oktoberrevolution war. Trotzdem neige ich, wenn man sich 
alles überlegt, aus einem Grund dazu zu sagen, der 8. Mai 
1945 ist die wichtigste Zäsur des 20. Jahrhunderts, vielleicht 
nicht nur des 20. Jahrhunderts. Mit diesem Tag wurde die 
Frage entschieden: Gibt es weiter eine menschliche Zivilisa-
tion auf der Erde, oder gibt es sie nicht? Hätte der deutsche 
Faschismus in diesem Krieg gesiegt – die Möglichkeit darf 
man nicht völlig ausschließen –, würde es heute keine Zivi-

lisation mehr geben. Ich meine nicht allein, dass zu den 55 
Millionen Toten des Zweiten Weltkrieges wahrscheinlich wei-
tere Hunderte Millionen dazugekommen wären – es gab ja 
Planungen, dass zumindest die Hälfte der Bevölkerung der 
Sowjetunion ausgelöscht werden sollte, und den Franzosen 
wäre es vielleicht nicht viel besser ergangen. Was danach 
hätte geschehen können, wäre nicht einmal mit einem Rück-
fall in eine Barbarei vergleichbar gewesen, es hätte mit der 
Zivilisation nichts mehr zu tun. Darum sage ich: Der 8. Mai 
ist der wichtigste Tag.

Auch insofern, als der Beweis angetreten worden ist, bei 
aller Unterschiedlichkeit politischer oder sonstiger Auffas-
sungen ist es möglich, dass Staaten gemeinsam eintre-
ten können für allgemein menschliche Werte. Allgemein 
menschliche Werte sind nicht die Werte des Westens, es 
sind nicht die Werte des Ostens, es sind nicht die Werte der 
bürgerlichen Demokratie, es sind nicht allein die Werte des 
Sozialismus – das ist eine andere Frage.

Wenn du heutzutage im Fernsehen oder unmittelbar Nazi-
aufmärsche auf deutschen Straßen siehst, mit welchem Ge-
fühl?

Zunächst erkenne ich die tiefen historischen Wurzeln 
dafür, dass es der Kapitalismus ist, aus dessen Schoß im-
mer wieder der Faschismus kriecht. Schon daraus ist es er-
klärbar, dass es in Deutschland auch heute einzelne Nazis 
gibt. Denen muss man entgegentreten. Es gibt seit 1945 al-
le rechtlichen Grundlagen, um nazistisches Auftreten, noch 
dazu in organisierter Form, zu unterbinden, auch die Exis-
tenz der NPD. 

Das Schlimme besteht darin, dass im Grund genommen 
dieses Auftreten nicht nur geduldet, sondern unterstützt 
wird. Wenn ich jetzt höre, dass man aus irgendwelchen for-
malen Gründen Ermittlungsverfahren gegen Leute anregt, 
die gegen die Nazis in Dresden protestiert haben, ist eben 
dies das Schlimme. Das war auch das Schlimme an der Wei-
marer Republik. Die Nazis sind nicht nur entstanden, weil 
das Großkapital sie unterstützt hat, sondern weil eben auch 
viele der Beamten und der politischen Parteien sie unter-
stützt und sehr schnell gleichgeschaltet haben.

Und noch etwas: Schlimm ist, dass man sich bei uns auf 
einen so neutralen, nichtssagenden Begriff wie Kriegsende 
geeinigt hat: Da sei eben Krieg gewesen, und der war dann 
nun zu Ende. Natürlich markierte der 8. Mai das Kriegsende. 
Aber damit war seine Bedeutung nicht erschöpft. Wir müs-
sen doch zumindest so weit gehen wie Altbundespräsident 
Richard von Weizsäcker, der gesagt hat, es war eine Befrei-
ung auch für das deutsche Volk und dass man den 8. Mai in 
Zusammenhang sehen muss mit dem 30. Januar 1933.

Du bist Vorsitzender des Verbandes Deutscher in den Streit-
kräften der Anti-Hitler-Koalition und der Bewegung Freies 
Deutschland. Wie viele Mitglieder seid ihr?

Von den insgesamt nicht allzu vielen, wenn auch weit 
mehr als tausend Deutschen, die in den Armeen der Anti-
Hitler-Koalition am Kampf gegen den Faschismus mitwirkten, 
leben nur noch wenige. Vielleicht fünfzehn Mitglieder unse-
res Verbandes waren aktiv in der französischen Résistance, 
in der britischen Armee, in Partisaneneinheiten, in der Roten 
Armee oder in der Bewegung Freies Deutschland. Der Dietz 
Verlag veröffentlicht, wahrscheinlich noch im April, unsere 
Berichte, wie wir den 8. Mai 1945 erlebt haben, und das war 
sehr unterschiedlich.

Vielen Dank, Stefan Doernberg!

Gespräch: Stefan Richter
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Von Arthur Paul ■ ■ Sind wir in einem 
Antiquitätenladen oder in einem Künst-
leratelier? Stehen die Stühle zum Ver-
kauf oder zur Dichterlesung bereit? Ist 
das byzantinische Gepränge als Kunst 
oder als Kitsch zu verstehen?

Alles Nebensache! Die drängendste 
Frage, die uns dieses Bild eingibt, lau-
tet: Wer ist der nackte Mann auf der Staf-
felei? Warum ist er nackt? Eigentlich ist 
er ja nur halbnackt. Irgendwer hat ihm 
ein Tuch über die Lenden gelegt. Aber 
warum? Und was ist mit dem Bild darun-
ter? Ist das womöglich derselbe Mann, 
nur etwas älter und im Ornat des ge-
hobenen Standes? Muss deshalb die 
Schamgrenze eingehalten werden?

Maler arbeiten mit Gleichnissen, mit 
Symbolen, mit stummen Mahnungen an 
Vergangenes oder Kommendes. Künst-
ler sind gerne mal Aufrührer, Rebel-
len, linke Weltverbesserer! So gesehen, 
könnte der nackte Mann ein Vermächt-
nis an die Nachgeborenen sein: Leute, 
nehmt euch in Acht! Euch drohen durch 
den Selbsterhaltungstrieb der Bour-
geoisie nie gekannte Gefahren. Ganze 
Armeen von Schnüffl ern werden Millio-
nen von euch durch Steuererhebungen 
das letzte Hemd ausziehen. Sie werden 
durch Auswertung elektronischer Da-
ten so viel über euch erfahren, dass ihr 
nackt vor ihnen steht. Sie werden durch 
restriktive Sozialgesetze dafür sorgen, 

dass ihr bis auf die nackte Haut aller 
Würden und Würde entblößt seid. Dann 
aber werdet ihr die Gärten und Paläste 
der Herrschenden mit der Zunge blank 
lecken und Abbitte tun für alle umstürz-
lerischen Gedanken!

Ist es das, was uns der Künstler sa-
gen wollte? Hatte er so viel Weitsicht? 
Wenn ja, woher? Mit wem traf sich der 
Künstler? Was hat er gelesen? Wen hat 
er gewählt?

Oder hatte er längst seinen Frieden 
mit den obwaltenden Verhältnissen ge-
macht und wollte sich mit diesem Akt-
bild nur als Nackt-Scanner am Flugplatz 
bewerben? 

Wir werden es wohl nie erfahren. 
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Sozialismus mit menschlichem Antlitz
Zu Robert Havemanns wieder aufgelegtem Buch »Morgen. Die Industriegesellschaft 
am Scheideweg. Kritik und reale Utopie« Von Marko Ferst

Robert Havemann (1910–1982) ist einer 
der schärfsten und klügsten Systemkri-
tiker im einstigen östlichen Lager gewe-
sen. Er stritt für einen »Berliner Früh-
ling«, eine grundlegende Reform der 
Politbürokratien. Eine zweite revolutio-
näre Umwälzung hin zu einem Sozialis-
mus mit menschlichem Antlitz sei not-
wendig. Er forderte, der Artikel 27 der 
DDR-Verfassung, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, müsse endlich 
verwirklicht werden. Es gelang der DDR-
Obrigkeit nie, ihn mundtot zu machen.

1943 vom NS-Volksgerichtshof zum 
Tode verurteilt, überlebte er dank güns-
tiger Umstände. Er hatte untergetauch-
ten Juden geholfen und mit illegal or-
ganisierten Zwangsarbeitern zusam-
mengearbeitet, begründete die Wider-
standsgruppe »Europäische Union« 
mit. Später nahm er Partei für den so-
zialistischen Aufbau, doch die Enthül-
lung der stalinschen Verbrechen 1956 
bewirkte einen Wandel. Seine Aufse-
hen erregende Vorlesungsreihe an der 
Berliner Humboldt-Universität 1963/64 
führte zum Berufsverbot und dem Aus-

schluss aus der Partei. Eine Vielzahl 
von politischen Beiträgen veröffentlich-
te Havemann international, nachdem 
er in Ungnade gefallen war, und inspi-
rierte die Oppositionsbewegung in der 
DDR. 1976 setzte man ihn für mehr als 
zwei Jahre unter Hausarrest. In Grün-
heide wurde der gesamte Straßenzug, 
in dem er wohnte, hermetisch abgerie-
gelt. Zeitweise ließen die DDR-Oberen 
ihn mit mehr als 200 Personen opera-
tiv bewachen. 1979 beschlagnahmten 
die Organe seine Bibliothek und Ar-
beitsmittel. 10.000 Mark Strafe erhielt 
er wegen eines seiner im Westen publi-
zierten Bände.

In seinem Buch »Morgen. Die Indus-
triegesellschaft am Scheideweg. Kritik 
und reale Utopie« versuchte Havemann 
eine Bestandsaufnahme der politi-
schen Systeme in Ost und West. Er zeig-
te auf, warum die Politbürokratien nach 
sowjetischem Muster versagen muss-
ten, und kritisierte zugleich die westli-
chen Plutokratien. Beide Systeme seien 
in ihrem Wachstumswahn nicht geeig-
net, die ökologische Zivilisationskrise 

zu meistern. So entwarf er eine Sozial-
utopie, die eine alternativ-ökologische 
Zukunftsgesellschaft präsentiert, viel 
Stoff für kontroverse Diskussion. Heu-
te steht die Frage, ob der Untergang un-
serer Gesellschaften noch aufzuhalten 
ist, weit drängender auf der weltpoliti-
schen Tagesordnung. Schon Havemann 
schloss nicht aus, es könnte ein Rück-
fall in barbarische Zustände drohen, 
gelingt keine zukunftsfähige, ausbeu-
tungsfreie Ordnung.

Die Ökologische Plattform bei der 
LINKEN sorgte in Absprache mit Katja 
Havemann dafür, dass der Band »Mor-
gen« wieder im Buchladen erhältlich ist 
im Zuge seines 100. Geburtstages. Ein 
kurzer ökologischer Essay versucht ei-
ne aktuelle Lageeinschätzung. Dieser 
Band dürfte neben Rudolf Bahros »Al-
ternative« zu einem der interessantes-
ten politischen Bücher gehören, die in 
der DDR entstanden sind. Niemand zu-
vor hatte dort die ökologische Zivilisati-
onsfrage so radikal behandelt.

ISBN 978–3–8391–3657–7

Ein halbes Jahrhundert
Die Friedensbewegung demonstrierte zu 
Ostern wieder in vielen deutschen Städten, 
auch in Frankfurt am Main. Zu den Forderungen 
gehörten der Abzug der Bundeswehr aus 
Afghanistan und das Verbot von Rüstungs-
exporten. Vor 50 Jahren fand der erste Oster-
marsch in der Bundesrepublik statt.

BUCHTIPP
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Über den Abend des 26. März verteilt 
treffen die aus dem gesamten Bundes-
gebiet angereisten Mitglieder des Ju-
gendverbandes in Frankfurt am Main 
ein. Ein Wochenende lang diskutie-
ren über 200 Delegierte und ungezähl-
te Gäste unermüdlich über die Zukunft 
des stetig wachsenden Jugendver-
bandes der Partei Die LINKE. Die Links-
jugend [‘solid] gewinnt dabei nicht nur 
einen neuen Bundessprecher/innenrat, 
sondern auch einen ausgefeilten Plan 
für ein weiteres Jahr unangepasster, 
linker Politik.

Im Sitzungssaal herrscht eine Mi-
schung aus Aufbruchstimmung und Fe-
stivalatmosphäre: Von überall her sind 
die jungen Genossinnen und Genossen 
zwischen 14 und 35 angereist, um die 
Leitlinien für das neue, bei der Linksju-
gend [‘solid] traditionell Ende März be-
ginnende politische Jahr festzulegen. 
Niemand hat damit gerechnet, dass ne-
ben den Delegierten so viele Gäste an-
reisen würden, die zum Vernetzen und 
Mitdiskutieren weite Wege auf sich ge-
nommen haben. Die Betten in der Ju-
gendherberge Frankfurt reichen irgend-
wann nicht mehr aus und viele müssen 
im Schlafsack auf dem Boden über-
nachten. »Das macht gar nichts. Ein 
bisschen abgefahren, ich mag das so!«, 
kommentiert das ein 17-jähriger Genos-
se aus Baden-Württemberg. 

Und abgefahren ist sie, die Situati-
on der Linksjugend [‘solid]. Ein Blick 
auf das letzte Jahr zeigt einen enormen  
Mitgliederzuwachs und eine große 
Steigerung der allgemeinen Aktivität 
des Jugendverbandes. Besonders im 
vergleichsweise meist schwächeren 
Westen der Republik nahmen zahl-
reiche neue Basisgruppen ihre Arbeit 
auf, so dass die Linksjugend [‘solid]  
inzwischen über mehr als 190 aktive 
Gruppen und mehr als 4.000 aktive 
Mitglieder verfügt. 

Neben der groß angelegten Weltret-
ten-Kampagne, mit der die Partei DIE 
LINKE im Bundestagswahlkampf un-
terstützt wurde, waren die Mobilisie-
rung zu den Protesten im Rahmen des 
Kopenhagener Weltklimagipfels sowie 
die Teilnahme an den Anti-NATO-Pro-
testen in Strasbourg zentrale Stationen 
der Aktivität des Verbandes im letzten 
Jahr. Die entschlossene Blockade des 
europaweit größten Naziaufmarschs 

Die Weichen neu gestellt
Vom Bundeskongress der Linksjugend [‘solid] Von Björn Buschbeck

in Dresden und die umfassende Betei-
ligung der Linksjugend [‘solid] an Pla-
nung und Durchsetzung der Proteste 
spielten eine große Rolle in der antifa-
schistischen Arbeit des Verbandes, ge-
nau wie das neu aufgelegte Musikpro-
jekt »Aufmucken gegen Rechts«. Für 
zahlreiche Mitglieder der Linksjugend 
[‘solid] war zudem der Bildungsstreik 
ein zentrales Moment ihrer politischen 
Aktivität, wo sie häufi g die treibende 
Kraft darstellten. Franziska Stier (25), 
Bundessprecherin der Linksjugend 
[‘solid]: »Wir haben ein Ausnahmejahr 
hinter uns. Die Aktivität des Verbandes 
hat 2009/2010 nie gekannte Ausmaße 
erreicht.«

Von Freitag bis Samstagabend gibt 
sich der Bundeskongress als höchstes 
Organ des Jugendverbandes neue 
Richtlinien. Ohne jede Spur von an-
geblicher Politikverdrossenheit wird 
schließlich mit überwältigender Mehr-
heit ein Leitantrag beschlossen, der 
den Fokus der Linksjugend [‘solid] mit 
einer klar antikapitalistischen Perspek-
tive auf die Themen Klima, Bildung, Kri-
senkämpfe, Antimilitarismus und Anti-
faschismus legt. 

Die doppelte Rolle des Jugendver-
bandes wird hierbei noch einmal be-
tont. »Wir sind keine gewöhnliche Par-
teijugend. Mit einem Bein stehen wir 
natürlich in der LINKEN als Partei, mit 
dem anderen sind wir Teil sozialer, au-
ßerparlamentarischer Bewegungen. 
Damit bilden wir auch so etwas wie ei-
ne Brücke zwischen der Partei und den 
Protesten auf der Straße«, sagt Björn 
Buschbeck (21) aus dem neu gewähl-
ten Bundessprecher/innenrat. »Links-
jugend [‘solid] steht für unverwässerte 
Positionen gegen Bildungsabbau, So-
zialkürzungen, Militarisierung, Umwelt-
zerstörung und das braune Nazipack. 
Wir vertreten diese Positionen nicht nur 
in den Parlamenten, sondern sehen 
die sozialen Kämpfe dort, wo die Pro-
bleme uns und andere treffen, als den 
Kernpunkt linker politischer Aktivität.«

Die beschlossene Ausrichtung für 
das nächste Jahr weist in diesem Punkt 
eine klare Linie auf: »Als Jugendver-
band kämpfen wir für eine antikapita-
listische, eine sozialistische Perspek-
tive. Wir sagen: der Kapitalismus er-
leidet keine Krisen, er ist die Krise und 
war seit seinem Bestehen schon ei-

ne Katastrophe für Mensch und Natur. 
[...] Wir wollen an der Gestaltung ei-
ner besseren Welt mitwirken. Wir wol-
len unsere Generation politisch mobili-
sieren, für eine radikale, plurale junge 
Linke. Und das kann uns nur gelingen, 
wenn wir in die sozialen Kämpfe in die-
sem Land eingreifen und Plattform sind 
für Protest, Selbstorganisation und So-
lidarität.« 

Irgendwann wird es Nacht in Frank-
furt, doch im Sitzungssaal ist noch kein 
Ende abzusehen. Der Bundeskongress 
tagt unverdrossen weiter, bis kurz nach 
Mitternacht ein neuer, zwölfköpfi ger 
Bundesprecher/innenrat gewählt ist. 
Doch auch jetzt ist für einen Großteil 
der jungen Genossinnen und Genossen 
noch nicht Schluss. Die Debatten des 
Tages werden in kleinen Gruppen wei-
tergeführt und die Härtesten schmei-
ßen im Innenhof zu elektronischen 
Beats eine Spontanparty. Eine Genos-
sin spricht den O-Ton des Abends aus: 
»Wir sind hier bei Linksjugend [‘solid]. 
Soviel Rock’n’Roll muss sein.« 

Am nächsten Morgen werden zwan-
zig Delegierte für den Bundespartei-
tag gewählt, der Jugendverband soli-
darisiert sich mit den Protesten im Iran 
und verurteilt den Putsch in Honduras. 
Noch einmal wird per Beschluss klar 
gemacht, dass die gesellschaftlichen 
Vorstellungen der Linksjugend [‘solid] 
nichts mit autoritären Staatssystemen 
wie zum Beispiel der DDR gemeinsam 
haben.

Und dann ist auch dieser Bundes-
kongress zu Ende. Die Delegierten rei-
sen ab. Was bleibt, sind neue Projekte 
und Positionen, mit denen der Jugend-
verband  einen weiteren Schritt nach 
vorne gegangen ist. Einen Tag später 
erklärt der neue Bundessprecher/in-
nenrat: »Wir haben die Arbeit aufge-
nommen und sind ab jetzt für den Ver-
band ansprechbar. Wir möchten un-
seren VorgängerInnen für ihre gute Ar-
beit danken und sagen, dass wir uns 
auf ein kämpferisches und ereignis-
reiches politisches Jahr in und mit der 
Linksjugend [‘solid] freuen!«

Björn Buschbeck ist Mitglied des Bun-
dessprecher/innenrates der Linksjugend 
[‘solid].

www.linksjugend-solid.de

JUGEND
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Die Europäische Kommission verkün-
dete im Februar 2010 den Abschluss 
der Verhandlungen über ein umfang-
reiches Freihandelsabkommen mit 
Kolumbien und Peru. Das Abkommen 
verlässt den ursprünglich vorgese-
henen regionalen Ansatz der Handels-
gespräche. Das Abkommen wird die 
künftige wirtschaftliche Zusammenar-
beit der Andenländer beeinträchtigen. 
Es erschwert ernsthaft das Einbringen 

Aufforderung zu alternativem Handeln
Proteste gegen EU-Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru 
Von Helmut Scholz und Bernd Schneider

Zusammenarbeit der EU mit Drittlän-
dern. Zumal mit dem Lissabon-Vertrag 
das Europäische Parlament jetzt sei-
nerseits Mitentscheidung zu allen Han-
delsabkommen erlangt hat.

Begonnen hatten die Verhand-
lungen ursprünglich als ein Abkom-
men zwischen der EU mit ihren 27 Mit-
gliedstaaten auf der einen Seite und 
der aus vier Staaten (Bolivien, Ekuador, 
Kolumbien, Peru) bestehenden Anden-
gemeinschaft (CAN) andererseits. CAN 
führte die Verhandlungen nach dem 
Einstimmigkeitsprinzip. Mit der Wahl 
von linksgerichteten Regierungen in 
Bolivien und Ekuador herrschte jedoch 
innerhalb der CAN keine Einigkeit mehr 
über das Umgehen mit den wirtschafts-
liberal orientierten Vorschlägen der EU-
Kommission. Die Verhandlungen ka-
men zum Stillstand.

Die Regierungen von Kolumbien 
und Peru signalisierten Brüssel darauf-
hin ihr Interesse an jeweils bilateralen 
Freihandelsabkommen. Die Kommissi-
on schlug jedoch mit Blick auf ihr Inte-
resse an einer regionalen Lösung einen 
anderen Weg vor: Sie begann Verhand-
lungen mit beiden Ländern über ein so-
genanntes Mehrparteien-Abkommen, 
dem nach Abschluss zu einem spä-
teren Zeitpunkt auch Ekuador und Bo-
livien beitreten könnten, falls sich die 
Haltung der dortigen Regierungen än-
dern sollte.

Ungeachtet der durchaus kom-
plexen Aspekte eines solch weitrei-
chenden, alle Wirtschaftsbereiche ab-
deckenden Handelsabkommens sehr 
unterschiedlich entwickelter Wirt-
schaftspartner gab es seitens der EU 
offensichtlich keine Bereitschaft, die 
neuen, eigenständigen gesellschaft-
lichen Parameter in Bolivien und Ekua-
dor auch für eine eigene Neupositionie-
rung zu berücksichtigen. Es blieb bei 
dem bekannten Muster: Entweder du 
akzeptierst meine Bedingungen, oder 
du bist raus. Anders formuliert: Die 
EU stützt damit jene Kräfte in der Regi-
on, die das Abkommen quasi für einen 
handelspolitisch herbeigeführten »Re-
gime Change« nutzen wollen.

Für Boliviens Präsident Evo Mo-
rales und seine sozialistische Bewe-
gung MAS sind die jetzt vereinbar-
ten Konditionen des Abkommens 
nicht akzeptabel. Das von der bolivia-

nischen Regierung durchgesetzte En-
de des Raubbaus amerikanischer, eu-
ropäischer und regionaler, darunter 
brasilianischer, Konzerne an den Roh-
stoffen des Landes würde durch die In-
vestitionsschutzklauseln des Abkom-
mens wieder in Frage gestellt. Das Ziel 
von Morales, die fortgesetzte Ausbeu-
tung und die Zwangsarmut der großen  
Mehrheit der bolivianischen Bevölke-
rung zu überwinden und das Land zu 
einer partizipativen Gesellschaft mit 
einer integrierten und am Gemein-
wohl orientierten Wirtschafts-, Indus-
trie-, Handels-, Sozial- und Umweltpo-
litik umzubauen, wäre ohne Einschlie-
ßen anderer Parameter und Kriterien in 
die wirtschaftliche Kooperation mit der 
EU kaum mehr zu verwirklichen.

Zugleich will Morales den Ausbau 
der Handels- und Wirtschaftsbezie-
hungen (mit seinen Nachbarn und auch 
international), um sein Land aus alten 
einseitigen Abhängigkeiten vor allem 
von den USA herauslösen zu können. 
Die neuen Formen des Austausches 
von Waren und Dienstleistungen, die 
sich Bolivien mit dem alternativen Han-
dels- und Zusammenarbeitsabkom-
men ALBA (mit Venezuela, Brasilien, 
Uruguay und anderen Staaten) bieten, 
können aber trotz interessanter As-
pekte bislang nur ergänzend zu klas-
sischen Handelsbeziehungen wirken. 
Hier könnte die EU eine neuartige Posi-
tion einnehmen. Deshalb ist es für die 
Gegner heutiger gesellschaftlicher Um-
brüche gerade in Bolivien interessant, 
dies zu verhindern. Gelänge es, durch 
das Abkommen von Peru und Kolum-
bien mit der EU einen Keil in die Anden-
gemeinschaft zu treiben und Bolivien 
wirtschaftlich von seinen Nachbarn zu 
isolieren, wäre Morales’ weitsichtiger 
und neuer Politikansatz gefährdet.

Druck auf Ekuador

Unterstützung erfährt Morales in der 
Andenregion bislang vor allem von 
Ekuadors Präsident Rafael Correa. Aber 
auch dieser gerät durch das neue Ab-
kommen massiv unter Druck. Bis in die 
Regierung hinein sind sich Ekuadors 
Politiker uneinig über einen möglichen 
Beitritt zum Freihandelsabkommen mit 
der EU. Die kritische Position des Präsi-
denten verhinderte dies bislang. Doch 

INTERNATIONAL

eigener wirtschaftlicher Entwicklungs-
interessen Boliviens und Ekuadors in 
die Handelsbeziehungen mit der EU 

– auch über den Weg dieses Abkom-
mens. 

Bedenklich stimmt ferner, dass mit 
dem Abschluss langjährige Proteste 
von Gewerkschaften und Menschen-
rechtsorganisationen der Länder und 
aus Europa gegen ein Abkommen mit 
der noch immer mit zahlreichen Auf-
tragsmorden in Verbindung gebrachten 
Regierung Kolumbiens ignoriert wer-
den. In jedem Falle rückt das Abkom-
men, das noch während der spa-
nischen EU-Ratspräsidentschaft zu-
stande kommen soll, die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf die komplexen 
Auswirkungen der handelspolitischen 
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in dem nun ausgehandelten Abkom-
men räumt die EU-Kommission insbe-
sondere Kolumbien einen extrem gün-
stigen Deal für die Einfuhr von Bananen 
nach Europa ein – weit besser als der 
Einfuhrzoll, den Ekuador nur wenige 
Wochen zuvor im Rahmen eines in der 
Welthandelsorganisation WTO mit der 
EU-Kommission ausgehandelten Kom-
promisses für seine eigenen Bananen-
exporte erzielen konnte. Für Bananen 
aus Ekuador senkt die EU ihren Ein-
fuhrzoll ab 2011 von 176 auf 148 Euro 
pro Tonne, den sie bis 2018 schrittwei-
se auf 118 Euro pro Tonne weiter sen-
ken wird. Für Bananen aus Kolumbien 
wird die EU nach dem neuen Abkom-
men jedoch lediglich 75 Euro pro Ton-
ne Einfuhrzoll erheben. Bananen sind 
nach Öl das wichtigste Exportprodukt 
Ekuadors. Wie immens der Druck der 
heimischen Bananenlobby und Produ-
zenten auf Präsident Correa nun sein 
muss, dem Freihandelsabkommen mit 
der EU beizutreten, um genauso gute 
Konditionen wie der Konkurrent Kolum-
bien zu erhalten, lässt sich leicht erah-
nen.

Sollte Ekuador diesen Schritt ge-
hen, könnte es – nach bisherigen In-
formationen – Bestandteile des mit Pe-
ru und Kolumbien geschlossenen Ab-
kommens jedoch nicht neu verhandeln, 
sondern lediglich um einzelne Sonder-
regelungen für Zölle seiner Ausfuhren 
pokern. Wichtige andere Aspekte wie 
die Öffnung des Marktes für Dienst-
leistungen, den Schutz europäischer 
Investitionen oder die generelle und 
»diskriminierungsfreie« Ausschreibung 
öffentlicher Aufträge auf Landes- wie 
auf kommunaler Ebene wären zu über-
nehmen. Durch die völlige Öffnung des 
Marktzuganges für europäische Unter-
nehmen wäre auch zu befürchten, dass 
nicht konkurrenzfähige Unternehmen 
Ekuadors in den Ruin getrieben wer-
den, so wie es vor zehn Jahren der me-
xikanischen Milchwirtschaft nach Ab-
schluss des Freihandelsabkommens 
zwischen Mexiko und der EU erging.

Wie sich letztlich Ekuadors Regie-
rung in diesem Dilemma verhalten 
wird, ist noch ungewiss. Szenarien rei-
chen vom Beitritt zum Handelsabkom-
men mit der EU bis zum gemeinsamen 
Austritt mit Bolivien aus der Andenge-
meinschaft. Kürzlich hat Bolivien offi zi-
ell beim gemeinsamen Schiedsgericht 
der Andengemeinschaft Beschwerde 
gegen das Abkommen eingereicht und 
sich dabei auf einen Vertragsabschnitt 
der Gemeinschaft berufen, wonach Ab-
kommen mit Dritten nur mit Zustim-
mung aller Mitgliedstaaten ausgehan-
delt werden dürfen. Spanien, das der-
zeit die Ratspräsidentschaft in der EU 

innehat, drängt hingegen darauf, be-
reits am 18. Mai 2010 auf dem offi zi-
ellen Gipfeltreffen der Europäischen 
Union mit den Präsidenten der Staaten 
Lateinamerikas und der Karibik in Ma-
drid das Abkommen feierlich zu unter-
zeichnen – ein direkter Affront gegen 
die künftige lateinamerikanische Ko-
operation.

Proteste gegen das Freihandels-
abkommen

Das aber ist nur ein wichtiger, die regi-
onale Dimension der Kooperation der 
Andengemeinschaft berührender As-
pekt. Es  formiert sich bereits weiterer 

– insbesondere in Europa – breiter Pro-
test gegen das Abkommen. Getragen 
wird er vor allem von Gewerkschaften 
und Journalistenvereinigungen. Kolum-
bien ist seit Jahren das lebensgefähr-
lichste Land der Welt für Gewerkschaf-
ter/innen. In keinem anderen Land 
werden mehr Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter für ihr Engage-
ment umgebracht. In den letzten 30 
Jahren wurden mehr als 4.000 Morde 
verübt. Nach der letzten, deutlichen 
Wiederwahl von Präsident Uribe soll es 
zwar einige Verbesserungen der men-
schenrechtlichen Situation geben, aber 
die jüngsten Funde von Massengräbern 
werfen neue Fragen auf. Hinzu kommt, 
dass nicht allein Gewerkschafter/in-
nen, sondern auch zahlreiche Umwelt-
schützer, Menschenrechtler und Aktivi-
stInnen der indigenen Bevölkerung er-
mordet wurden. Ausgeübt zumeist von 
Auftragskillern oder regelrechten para-
militärischen Tötungskommandos, gel-
ten als Auftraggeber für diese Taten rei-
che und skrupellose Unternehmer, de-
nen Verbindungen bis in die höchsten 
Regierungskreise nachgesagt werden. 
Zu Gerichtsverfahren oder gar Verurtei-
lungen kommt es nur selten.

Nicht bloß die europäischen Ge-
werkschaften halten es für vollkom-
men unmoralisch, ein weitreichendes 
Freihandelsabkommen mit einer Re-
gierung abzuschließen, die das Grund-
recht der gewerkschaftlichen Organi-
sation und die 16 ILO-Kernarbeits-Nor-
men weder achtet noch durchsetzt. Ab-
geordnete im Europäischen Parlament, 
darunter die der Linksfraktion GUE/
NGL, unterstützen die Gewerkschafter 
und haben mit ihnen bereits eine Rei-
he von Anhörungen und Protestakti-
onen in Brüssel organisiert. 

 Das Europäische Parlament wird 
innerhalb der nächsten zwölf Monate 
im Zuge seines notwendigen Votums 
und der damit verbundenen entschei-
denden Abstimmung sehr genau hin-
schauen und auch die Positionen des 

zuvor entscheidenden EU-Rates hinter-
fragen.

Die EU-Kommission versucht jetzt 
mit dem Argument für das Abkommen 
zu werben, dass erstmals eine verbind-
liche Menschenrechtsklausel einge-
bunden wurde. Danach kann eine Ver-
tragspartei bei Verstößen gegen Nor-
men der Internationalen Arbeitsorga-
nisation oder weitere internationale 
Menschenrechts- und Umweltabkom-
men das Freihandelsabkommen kurz-
fristig aussetzen. Wir Gegner des Ab-
kommens halten diesen Passus – so 
wie bisher bekannt geworden – für 
viel zu schwach formuliert. Es ist gera-
dezu absurd, ein Abkommen mit einer 
Regierung zu schließen, die schon am 
Tag der Unterzeichnung so massiv ge-
gen die Menschenrechte verstößt, dass 
das Abkommen eigentlich sofort wie-
der ausgesetzt werden müsste.

Auch die Parlamente der USA und 
Norwegens beurteilen die Lage so. In 
beiden Ländern wurde für bereits ver-
handelte Freihandelsabkommen mit 
Kolumbien der Ratifi zierungsprozess 
daraufhin ausgesetzt. Für den US-Han-
delsbeauftragten des amerikanischen 
Präsidenten ist dies durchaus auch ein 
Punkt für eine mögliche stringentere 
Abstimmung der transatlantischen 
Zusammenarbeit zwischen USA und 
EU. Was wäre es für ein Signal an die-
se Parlamente und was wäre es für ei-
ne Schwächung internationaler Men-
schenrechtsstandards, wenn die EU ih-
re wirtschaftlichen Interessen als vor-
rangig erklärte und ein Abkommen 
trotzdem abschlösse?

Um im Europäischen Parlament ei-
ne Mehrheit gegen das Freihandelsab-
kommen mit Kolumbien und Peru zu 
gewinnen, braucht es nun vor allem 
auch den Druck der öffentlichen Mei-
nung in den Heimatländern der Abge-
ordneten. Gewerkschaften und Basis-
organisationen sind gefragt, in den 
Bundesländern ihre Europaabgeord-
neten mit der Situation zu konfrontie-
ren und mit Unterstützung aus Brüssel 
die Öffentlichkeit zu informieren. Das 
ist ebenso dringlich wie die öffentliche 
Befragung der Abgeordneten der natio-
nalen Parlamente über ihre Aktivitäten 
in Bezug auf die Position der Handels-
minister bzw. Regierungschefs im EU-
Rat. Dort soll bereits im Mai entschie-
den werden.

Der Europaabgeordnete Helmut Scholz 
ist Koordinator im Ausschuss für Interna-
tionalen Handel für die konföderale 
Fraktion – Vereinigte Europäische Linke/
Nordische Grüne Linke, Bernd Schneider 
ist Assistent für Handels- und entwick-
lungspolitische Fragen.
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Es ist Zeit, offensiv zu werden
Schweden vor dem Wechsel? Interview mit Anki Ahlsten, Geschäftsführerin 
(Partisekreterare) der schwedischen Linkspartei

Die Vänsterpartiet (Linkspartei) wird 
vom 7. bis 9. Mai ihren Parteitag im 
ostschwedischen Gävle durchführen. 
Besonders wichtig dabei werden die 
Beratung und der Beschluss der Wahl-
plattform für die Reichstagswahlen im 
Herbst sein.

Eure Partei steht vor einem wichti-
gen Moment in ihrer Geschichte. Die 
Reichstagswahlen im Herbst 2010 
könnten eine Mehrheit für ein linkes 

den. Es sind Anträge eingebracht wor-
den, die mehr Umweltthemen, die Ver-
kürzung der Wochenarbeitszeit auf 30 
Stunden (wir sind jetzt bei 40) und eine 
genauere Diskussion der Sozialversi-
cherungen (zum Beispiel Krankengeld) 
in die Wahlplattform einfügen wollen. 
Wir werden sehen, was die Delegierten 
entscheiden.

Der Parteitag wird auch allgemei-
ne Anträge beraten. Das sind Anträge, 
die nichts mit der Wahlplattform zu tun 

wichtigen außenpolitischen Fragen (Is-
rael-Palästina, Verteidigung und natio-
nale Sicherheit) und zur Wohnungspo-
litik gelangt, um einige Felder zu nen-
nen.

Das ist ein außerordentlich interes-
santer Prozess, über den viel Diskus-
sion in unserer Partei aufgekommen 
ist. Selbstverständlich wollen wir, dass 
die Verhandlungen in Politikvorschläge 
münden, die unsere eigenen Ideen als 
Partei widerspiegeln. Gleichzeitig müs-
sen wir uns jedoch klarmachen, dass 
die Grundidee einer Zusammenarbeit 
ist, Kompromisse zu machen. 

Denkst du, dass das linke Bündnis be-
reit ist, die Regierung zu übernehmen? 
In welchen Punkten wird deiner Mei-
nung nach eine linke Regierung das 
Land verändern?

Wir sind defi nitiv bereit! Die rech-
te Regierung hat Schweden auf man-
che Weise fundamental verändert. 
Die Grundideen hinter unserem Wohl-
fahrtsstaat, wie Solidarität und Ge-
rechtigkeit, wurden über Bord gewor-
fen. Sie hat den öffentlichen Sektor für 
mehr Privatisierungen geöffnet. Sie hat 
Steuern, vor allem für die Wohlhaben-
den, gesenkt.

Schweden braucht einen Wech-
sel. Wir wollen unserem Wohlfahrts-
staat den Anschub geben, den er drin-
gend braucht. Wir wollen Arbeitsplätze 
schaffen, teilweise durch einen Ausbau 
des öffentlichen Sektors. Wir wollen 
die Sicht der Rechten  in Frage stellen, 
dass Arbeitslose faul seien, und statt-
dessen für verbesserte Leistungen für 
Arbeitslose arbeiten. Unsere Rentne-
rinnen und Rentner sind von der Regie-
rung so unfair behandelt worden. Be-
rufstätige haben Steuerkürzungen be-
kommen, während Rentnerinnen und 
Rentner, viele mit geringen Einkom-
men, gezwungen wurden, mehr Steu-
ern zu zahlen. Das wird eine rot-grüne 
Regierung ändern.

Hat die Linkspartei unter den Bedin-
gungen der globalen Krise große 
Spiel räume zum Erreichen ihrer Ziele 
für Schweden?

Die globale Krise ist viele Male als 
Entschuldigung dafür genutzt worden, 
gerade die rechte Wirtschaftspolitik 
fortzusetzen. Natürlich sehen wir, dass 

Anki Ahlsten
Alter: 58 Jahre (im April)
Beruf: Geschäftsführerin der 
Linkspartei seit Januar 2006. 
Vorherige Tätigkeit: Politikwissen-
schaftlerin. Ich war auch in 
regionalen Gliederungen der 
Linkspartei tätig. Früher arbeitete 
ich in einem Kindergarten.
Mitglied der Linkspartei: Seit 1980.
Wichtigste politische Aufgabe: 
Arbeitsplätze schaffen und 
Beschäftigung!
Politische Person, die du bewunderst: 
Nelson Mandela.

Bündnis bringen. Welche Themen wer-
den in dieser Situation auf dem Par-
teitag diskutiert werden? Was werden 
die Hauptforderungen eurer Wahlplatt-
form sein?

Der Parteivorstand (Partistyrel-
sen) hat beschlossen, dass sich un-
sere Wahlplattform auf drei Hauptthe-
men konzentrieren soll: Wohlfahrt, Ge-
schlechtergleichheit und Schutz der 
Privatsphäre.

Offenkundig war es nicht unkompli-
ziert, uns auf drei Schwerpunkte zu be-
schränken, und es ist ziemlich neu für 
unsere Partei, derartig Prioritäten zu 
setzen. Wie die meisten linken Parteien 
weltweit haben wir Mitglieder, die aktiv 
auf verschiedensten Feldern kämpfen 
und die meinen, dass gerade ihr Feld 
das wichtigste ist und in die Wahlplatt-
form aufgenommen werden sollte. Wir 
haben uns jedoch darauf geeinigt, dass 
eine Konzentration unserer Botschaft 
sie klarer für die Wähler machen wird.

Die endgültige Entscheidung über 
die Wahlplattform wird unser Partei-
tag als das höchste Organ unserer Par-
tei treffen. Deswegen können die drei 
Schwerpunkte durchaus geändert wer-

haben. Diese Anträge haben ein brei-
tes Spektrum: von Afghanistan und Au-
ßenpolitik bis zu Jagdfragen und ländli-
cher Entwicklungspolitik. Der Parteitag 
wird auch einen neuen Vorstand und 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
wählen.

Ihr geht in einem Bündnis mit den So-
zialdemokraten und den Grünen in die 
Wahlen. Könntest du bitte die Gründe 
erklären? Ist die Entscheidung in der 
Partei umstritten?

Ja und nein. Ob wir oder ob wir nicht 
mit diesen beiden Parteien zusammen-
arbeiten sollten, wird nicht in Frage ge-
stellt, wenigstens nicht in der Mehr-
heit. Aber der Inhalt dieser Zusammen-
arbeit wird diskutiert, und das ist sehr 
positiv. Die drei rot-grünen Parteien ha-
ben verschiedene thematische Arbeits-
gruppen eingerichtet, die eine gemein-
same Regierungsplattform ausarbei-
ten sollen. Die Ergebnisse, die diese 
Gruppen erreichen, müssen von allen 
drei Parteivorständen bestätigt werden 
und bilden dann die Grundlage einer 
rot-grünen1 Regierung. Bisher sind die 
drei Parteien zu Übereinstimmungen in 

EUROPA LINKS
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die Welt mit einer Wirtschaftskrise kon-
frontiert ist. Aber gleichzeitig kann die 
Linke nicht kapitulieren. Wir müssen 
uns daran erinnern, dass das eine ka-
pitalistische Krise ist, keine sozialisti-
sche!

Andererseits müssen wir anerken-
nen, dass Reformen Zeit brauchen. 
Das »Aufräumen« nach einer rechten 
Regierung kann nicht über Nacht er-
ledigt werden. Es wird diesmal wahr-
scheinlich sogar noch länger dauern, 
weil wir in einer schwierigen wirtschaft-
lichen Lage sind. Dennoch können wir 
jetzt Dinge tun! Investitionen in die In-
frastruktur sind ein Weg, um die Wirt-
schaft wieder zum Laufen zu bekom-
men. Das schafft Jobs und nutzt unse-
ren Bürgerinnen und Bürgern. Es ist Zeit 
für die Linke, offensiv und initiativ zu 
werden!

Die schwedische Linkspartei hat sich 
entschlossen, sich nicht an der Partei 
der Europäischen Linken zu beteiligen, 
die Linksallianz Finnlands hat das ge-
rade getan. Was sind die Gründe?

GUT ZU WISSEN,
DASS LINKER,
UNABHÄNGIGER
JOURNALISMUS
KÄUFLICH IST!*

Für Sie im ND-Aktionsabo erhältlich: Die überregionale sozialistische Tages-
zeitung aus Berlin, 2 Monate für nur 29 €. Die Lieferung endet automa-
tisch. Mit Ihrem Abo geben Sie zugleich linkem Journalismus eine Stimme.

Jetzt bestellen! Tel.: 030/29 78-18 00
Noch schneller online bestellen: www.neues-deutschland.de/abo

*
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BUNDESLÄNDER-

SEITEN!

A N Z E I G E

Diese Diskussion wurde vor meiner 
Wahl geführt, deswegen kann ich das 
nur schwer genau kommentieren. So-
weit ich verstanden habe, wollte der 
damalige Vorstand der Linkspartei 
sich nicht als Teil einer formalen Partei-
struktur binden. Viele fürchteten eine 
»föderale« Parteistruktur, in der ein an-

derer Vorstand (in dem Falle der der EL) 
uns sagt, was zu tun ist. Möglicherwei-
se ist ein Teil der Ursachen auch unsere 
negative Einstellung zur EU und zu vie-
len Dingen, die »europäisch« genannt 
werden.

Jetzt besteht eine neue Situation. 
Dass die Linksallianz Finnlands der Eu-
ropäischen Linken beigetreten ist, ist 
eine interessante Entwicklung. Wir sind 
jedoch immer noch ein wenig misstrau-
isch, weil sich so viele divergierende 
Parteien im Rahmen einer Partei ver-
sammeln. Unser Parteivorstand hat 
beschlossen, das Thema im Laufe des 
Jahres 2010 noch einmal aufzurufen.

Interview: Andreas Günther. Mit Dank 
an Stefan Kudryk, Sekretär für Internatio-
nale Angelegenheiten der schwedischen 
Linkspartei.

1 In Schweden wird nur von einer 
rot-grünen Regierung gesprochen, in 
Deutschland würde man von Rot-Rot-
Grün sprechen.

Vänsterpartiet (Linkspartei)

Gegründet: 1917 als Sozialdemo-
kratische Linkspartei Schwedens;
1921–1967: Kommunistische Par-
tei Schwedens; 1967–1990: Links-
partei – Kommunisten; Mitglieder: 
12.000; Wahlergebnis bei den 
Reichstagswahlen 2006: 5,85 Pro-
zent (22 von 349 Mandaten);
eine Abgeordnete in der GUE/
NGL-Fraktion im Europaparlament;
Mitglied der Nordisch grün-linken 
Allianz; Vorsitzender: Lars Ohly.
Die Vänsterpartiet versteht sich 
als sozialistisch und feministisch.



DISPUT April 2010  038

Mexikos unsichere Zukunft
Eine tiefe Krise hat die Gesellschaft in Mitleidenschaft gezogen Von Dietmar Schulz

Für den europäischen Besucher ist Me-
xiko ein beeindruckendes und exoti-
sches Land – eine abwechslungsrei-
che Landschaft von den Stränden der 
Karibik bis zu den schneebedeckten 
Vulkangipfeln der Bergregionen. Dazu 
kommt das reiche kulturelle Erbe des 
Landes mit in vielerlei Hinsicht einzig-
artigen Zeugnissen aus präkolumbia-
nischer Zeit und noch immer lebendi-

Ressourcen und Märkten der latein-
amerikanischen Länder sichern sollte. 
In Mexiko ist dieses Projekt seit 1994 
Realität, und besonders in der jüngs-
ten Krise bekamen Mexiko und seine 
Bürger die negativen Folgen einer sol-
chen Abhängigkeit zu spüren. Das me-
xikanische Bruttoinlandsprodukt ist 
im letzten Jahr um fast zehn Prozent 
zurückgegangen, was sich in Fabrik-

Opfer dieser Kampagne ist die Gewerk-
schaft der Elektriker SME, die durch Ab-
erkennung ihres Status’ als Tarifpartner 
und durch gleichzeitige Privatisierung 
ihrer Pensionsfonds zu einer einfl uss-
losen und willfährigen »Arbeitnehmer-
organisation« unter vielen gemacht 
werden soll. Noch wehren sich die Ge-
werkschafter heftig und haben den 
Kampf bisher nicht verloren gegeben.

gen indigenen Traditionen. Und dann 
ist da noch Mexiko-Stadt, das quirli-
ge, von Leben erfüllte Herz des Landes, 
mit mehr als 20 Millionen Einwohnern. 
Wie viele es genau sind, vermag wohl 
niemand zu sagen. Eine Stadt und ihre 
Menschen, die wohl jeden Besucher in 
ihren Bann ziehen.

Aber nimmt man die Touristen-Bril-
le einmal ab, dann sieht man ein Land 
mit riesigen Problemen, in einer tie-
fen Krise, und schnelle Lösungen sind 
nicht in Sicht. Da ist zum einen die Wirt-
schaftskrise, die Mexiko in äußerst har-
ter Weise getroffen hat. Hintergrund ist 
die nahezu totale wirtschaftliche Ab-
hängigkeit des Landes von den USA 
und seine Rolle als verlängerte Werk-
bank (maquilladoras) und Rohstoffl ie-
ferant des großen Nachbarn im Norden. 
Mexiko ist mit den USA und Kanada in 
der sogenannten Nordamerikanischen 
Freihandelszone NAFTA verbunden, 
dem neoliberalen Modellentwurf für 
die später am Widerstand Lateiname-
rikas gescheiterte ALCA, eine den ge-
samten amerikanischen Doppelkonti-
nent umspannende Freihandelszone, 
die den freien Zugang der USA zu den 

schließungen, Entlassungen und wach-
sender Arbeitslosigkeit niederschlägt. 
Hinzu kommen geringere Transferleis-
tungen der in den USA arbeitenden 
Landsleute an ihre Familien zu Hause 
in Mexiko – wie auch in anderen Län-
dern Lateinamerikas und insbesondere 
Mittelamerikas stellen sie eine nicht zu 
vernachlässigende wirtschaftliche Grö-
ße dar. Zur Überwindung der Krise hält 
die Regierung an den bekannten neoli-
beralen Rezepten fest: Finanzspritzen 
für die Konzerne und gleichzeitig Kür-
zung der Sozialausgaben – die Folgen 
einer solchen Politik für die Bevölke-
rung sind auch bei uns zu betrachten. 
In Mexiko jedoch, wo ohnehin ein gro-
ßer Teil der Bevölkerung ohne feste Ein-
kommen im sogenannten informellen 
Wirtschaftssektor arbeitet, haben sol-
che Maßnahmen vergleichsweise kata-
strophale Folgen.

Gleichzeitig werden in »bewähr-
ter« Manier auch die letzten Hemmnis-
se auf dem Weg zur totalen Liberalisie-
rung der Wirtschaft aus dem Weg ge-
räumt, insbesondere der verbliebene 
Einfl uss der Gewerkschaften soll nun 
endgültig gebrochen werden. Aktuelles 

Ein zweites großes Problem in Me-
xiko ist die wachsende Drogengewalt, 
die sich inzwischen zu einem regel-
rechten Krieg der Kartelle unterein-
ander und gegen den mexikanischen 
Staat ausgeweitet hat. Immer öfter wer-
den Unschuldige und Unbeteiligte zu 
Opfern dieser Gewalteskalation. Prä-
sident Calderón von der rechten Par-
tei PAN hatte nach seinem Amtsantritt 
2006 auf Drängen der USA und ausge-
rüstet mit Ratschlägen aus Kolumbi-
en den Drogenkartellen den Krieg er-
klärt und dabei allein auf militärische 
Gewalt gesetzt. Die mexikanische Bun-
despolizei und auch die Armee wurden 
in Marsch gesetzt und erhielten direkte 
Unterstützung durch Hunderte von US-
Beamten, insbesondere des FBI und 
der Antidrogenbehörde DEA. Inzwi-
schen schlagen die Drogenkartelle mit 
militärischer Gewalt zurück und richten 
ihre Angriffe immer häufi ger direkt ge-
gen Polizei und Militär und – wie jüngst 
bei der Ermordung von US-Konsularbe-
amten in Ciudad Juarez – auch gegen 
US-Vertreter.

Die mexikanische Linke wie die Zivil-
gesellschaft insgesamt betonen immer 

Die Partei der 
Arbeit will ein 
glaubwürdiges, 
alternatives 
Regierungsmodell 
mit entwickeln.
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chen Entwicklung. Hinzu kommen die 
allgegenwärtige Korruption und Büro-
kratie, gepaart mit Ineffi zienz der Ver-
waltung auf allen Ebenen, sowie ein 
riesiges Defi zit an wirklicher Demokra-
tie vor allem hinsichtlich der Mitwir-
kungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
der Zivilgesellschaft bei allen Belan-
gen der politischen Entscheidungsfi n-
dung und -umsetzung. Auch die linken 
Parteien sind nicht ganz unschuldig an 
dieser Krise, arbeiten sie doch mitun-
ter auf regionaler Ebene in fragwürdi-
gen Koalitionen mit den rechten Partei-
en zusammen, anstatt konsequent die 
Interessen der Menschen zu vertreten. 
So kommt es auch ihnen gegenüber 
zu Misstrauen und zur Ablehnung aller 
Politik und vor allem aller Politiker, de-

nen insbesondere Machtgier um jeden 
Preis nachgesagt wird. 

Auch das zwischenzeitliche Koket-
tieren der sozialdemokratisch orien-
tierten Partei der demokratischen Re-
volution (PRD) mit einer Zusammen-
arbeit mit der jahrzehntelang regie-
renden Partei der Institutionellen 
Revolution (PRI) hatte im Lager der de-
mokratischen Kräfte für Unwillen und 
Enttäuschung gesorgt. Inzwischen, so 
war auf dem jüngsten Internationalen 
Seminar der Partei der Arbeit (PT) in 
Mexiko-Stadt zu hören, haben sich je-
doch PRD und PT entschlossen, die en-
ge politische Zusammenarbeit fortzu-
führen und gemeinsam im Jahre 2012 
einen neuen Anlauf zu nehmen, um 
mit Andrés Manuel Lopez Obrador ei-
nen linken Politiker in das Amt des me-
xikanischen Staatspräsidenten wählen 
zu lassen. Bis dahin dürfte noch ein ge-
waltiges Stück Arbeit vor ihnen liegen, 
um vor allem ein glaubwürdiges alter-
natives Regierungsprojekt zu entwi-
ckeln, das für Mexiko trotz aller wirt-
schaftlichen Abhängigkeit von den USA 
die Ansätze für eine eigenständige und 
selbstbestimmte Entwicklung deutlich 
werden lässt und das Land quasi wei-
ter »nach Süden« rückt. Insbesondere 
Erfahrungen aus Brasilien und Urugu-
ay – beides Länder mit einem starken 
staatlichen Wirtschaftssektor – gelten 
als möglicher Lösungsweg, auch wenn 
klar ist, dass sich Mexiko nicht mit ei-
ner gewonnenen Wahl allein aus der 
Abhängigkeit vom großen Nachbarn 
im Norden wird lösen können.

wieder, dass sich ein solcher Konfl ikt 
nicht einseitig mit militärischen Mitteln 
lösen lässt. Wichtig wären vor allem so-
ziale Maßnahmen, die den arbeits- und 
perspektivlosen Jugendlichen eine Al-
ternative zur »Karriere« in einem der 
Drogenkartelle oder zur illegalen Emig-
ration in den Norden bieten. Außerdem 
wird auf die Mitverantwortung der USA 
als größter Abnehmer der Drogen und 
Lieferant der so massenhaft vorhande-
nen Waffen hingewiesen, eine Mitver-
antwortung, der sich die USA auch un-
ter Präsident Obama bisher nicht ge-
stellt haben.

Gleichzeitig nutzt die mexikanische 
Regierung die von den Drogenkartellen 
ausgehende Gewalt als Vorwand für ei-
ne weiter voranschreitende Militarisie-
rung der Politik und der Gesellschaft 
insgesamt. Straßensperren der Armee 
sind außerhalb der Städte zu einer nor-
malen Erscheinung geworden, und das 
entsprechende Gesetz für den Einsatz 
der Armee erlaubt nicht nur die Suche 
nach Drogen. Unter dem Vorwand der 
Drogenbekämpfung und des Vorge-
hens gegen »Subversion« lassen sich 
so auch missliebige Kräfte der Zivilge-
sellschaft, die beispielsweise für die 
sozialen und politischen Rechte indige-
ner Völker oder für den Schutz der Um-
welt eintreten, kontrollieren, diskredi-
tieren und schließlich kriminalisieren.

Wahlbetrug und fragwürdige 
Koalitionen

Und schließlich wird die mexikanische 
Gesellschaft durch eine tiefe Krise der 
politischen Institutionen insgesamt 
in Mitleidenschaft gezogen. Der offe-
ne Wahlbetrug, der den Wahlsieg des 
Mitte-Links-Kandidaten Lopez Obrador 
verhinderte und den gegenwärtigen 
Präsidenten Calderón in sein Amt hiev-
te, war nur der Höhepunkt einer sol-
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Noch Jahrzehnte nach dem Ereignis zi-
tierte ein Australier, als ich ihn nach 
Kisch fragte, zuallererst diese Worte: 
»My English is broken, my leg is broken, 
but my heart is not broken ...«  So hat-
te Egon Erwin Kisch am 18. November 
1934 in Sidney Domain, einer Versamm-
lungsstätte unter freiem Himmel, seine 
Rede vor 20.000 australischen Kriegs-
gegnern begonnen. Es war sein erster 
Auftritt auf dem Fünften Kontinent als 
freier Mann: »Mein Englisch ist gebro-
chen, auch mein Bein ist gebrochen, 
nicht gebrochen aber ist mein Herz ...« 
Hinter Kisch lagen dramatische Wochen.

Am 13. Oktober hatte er an Bord des 
20.500-Tonnen-Liners »Strathaird« in 
Marseille die Reise zu den Antipoden 
angetreten. Und zwar nicht in erster Li-
nie als »rasender Reporter«, sondern 
als Delegierter des Weltkomitees gegen 
Krieg und Faschismus mit Sitz in Paris. 
Henry Barbusse, Kischs französischer 
Berufskollege, der die Funktion eines 
Sekretärs des Weltkomitees bekleidete, 
hatte ihn gebeten, am australischen 
Antikriegskongress teilzunehmen, der 
zum 10. November in die Stadthalle von 
Melbourne einberufen worden war.

Die Wahl war nicht umsonst auf 
Kisch gefallen. Der war zu jener Zeit in 
Europa ein viel gelesener, außerordent-
lich populärer Mann: »Der rasende Re-
porter«, Ende 1924 erschienen, und 
dann in den nächsten Jahren »Hetz-
jagd durch die Zeit«, »Wagnisse in al-
ler Welt« und »Eintritt verboten«, diese 
bunten Reportagebände hatten den Le-
sern die Welt ins Haus gebracht und den 
Autor berühmt gemacht. Ebenso wie 
die in sich geschlossenen, einem Land 
gewidmeten Bücher »Zaren, Popen, 
Bolschewiken«, »Asien gründlich ver-
ändert«, »Paradies Amerika« und »Chi-
na geheim«, das Tagebuch aus dem Er-
sten Weltkrieg von der serbischen Front 
»Schreib‘ das auf, Kisch!«, die Samm-
lung merkwürdiger Gerichtsfälle »Pra-
ger Pitaval« und die von ihm vor dem 
Ersten Weltkrieg enthüllte Spionageaf-
faire »Der Fall des Generalstabs chefs 
Redl«.

Doch Kisch war ein Mann, der nicht 
nur die Feder führte. Er ergriff das Wort  
in Versammlungen, auf Konferenzen, 
Kundgebungen, im Rundfunk, wenn 
es darum ging, Krieg und Faschismus 
zu bekämpfen. Überdies hatte er mit 

Ein Jahrhundert-Journalist
»Nicht gebrochen aber ist mein Herz ...« – Egon Erwin Kisch wurde vor 125 Jahren 
in Prag geboren Von Klaus Haupt

den deutschen Faschisten eigene Er-
fahrungen gemacht. Am Morgen nach 
dem Reichstagsbrand war er in seinem 
Untermieterquartier in Berlin verhaftet 
worden. Da sah er dann zuerst im Ge-
fängniskeller des Polizeipräsidiums 
am Alexanderplatz, wie Politiker, Dich-
ter und Arbeiter gleichermaßen gepei-
nigt und zu Krüppeln geschlagen wor-
den sind.

Sein Bericht »In den Kasematten 
von Spandau« – geschrieben nach der 
erzwungenen Freilassung als tschecho-
slowakischer Staatsbürger – hatte Auf-
sehen erregt. Er kannte also die Verbre-
chen der Nazis aus eigenem Erleben. 
Er wusste auch, wie ernst die Warnung 
von Thälmann, Ossietzky sowie ande-
ren Antifaschisten zu nehmen war, wo-
nach der Hitlerfaschismus eine Gefahr 
für den Frieden bedeutet. Seine Bü-
cher waren dabei, als am 10. Mai 1933 
die Weltliteratur verbrannt worden ist. 
Kisch war also geradezu prädestiniert, 
eine Stimme aus Europa in Australien 
zu sein.

Am 6. November erreicht die 
»Strathaird« Fremantle und Kisch die 
Mitteilung: Landeverbot. Hier wollte er 
von Bord gehen, um mit dem Zug recht-
zeitig nach Melbourne zu gelangen. 
Doch die australischen Behörden ver-
weigern ihm – »auf Wunsch der deut-
schen Nationalsozialisten«, wie Kisch 
später konstatiert – die Einreise. Der 
Pass wird ihm abgenommen. Mit Kisch 
an Bord legt das Schiff wieder ab und 
erreicht schließlich am 12. November 
Port Phillipp, den Hafen von Melbour-
ne. Inzwischen hat sich eine Bewegung 

desregierung, hält am Landeverbot 
fest. Fünfzehn Minuten später legt die 
»Strathaird« vom Kai ab. In diesem Au-
genblick erklimmt Kisch auf dem Ach-
terdeck die Reling. Es fi cht ihn nicht an, 
dass er kein junger »Hüpfer« mehr ist, 
sondern kurz vor Vollendung des 50. 
Lebensjahres steht. Er will seinen Frie-
densauftrag unbedingt erfüllen. Aus 
einer Höhe von fünfeinhalb Metern 
springt er auf den australischen Konti-
nent – und bricht sich das rechte Bein 
gleich zwei Mal. Nun ist er Kisch »the 
Jumper«, wie es in der Presse am fol-
genden Tag heißt: Kisch, der Springer.

Menzies Konstabler und Polizeide-
tektive jedoch sind unerbittlich: Kisch 
wird unverzüglich zurück geschleppt an 
Bord der »Strathaird«, die wieder ange-
legt hat, und als Gefangener des Kapi-
täns nach Sydney mitgenommen. Kein 
Arzt hilft ihm. Von Sydney tritt der Li-
ner die Rückreise nach Europa an und 
der Gefangene soll zwangsweise mit-
genommen werden. Die Rechnung geht 
nicht auf. Die Öffentlichkeit ist in Auf-
ruhr. Der »Landgang« wird erzwungen. 
Direkt vom Schiff wird Kisch ins Polizei-
quartier transportiert – und es beginnt  
ein Justizskandal mit unglaublichen 
Possen: Er wird vor Gericht gestellt, ei-
ner paradoxen Sprachprüfung in Gä-
lisch unterzogen (ein Lesespaß erster 
Güte), schließlich zu sechs Monaten 
Zwangsarbeit und zur Zahlung der Ge-
richtskosten in Höhe von 1.524 Pfund 
verurteilt.

In hartnäckigen politischen wie ju-
ristischen Auseinandersetzungen wird 
schließlich Kischs Freilassung erzwun-
gen. Der Antikriegskongress hat zwar 
ohne ihn stattgefunden, die Antikriegs-
bewegung aber ist im Kampf für Recht 
und Freiheit des europäischen Delegier-
ten auf dem australischen Kontinent in 
einem Maße erstarkt und mit einer Au-
torität versehen, wie das vor Kischs 
Ankunft und seinem Auftreten vor Ge-
richt, auf Pressekonferenzen, Versamm-
lungen und Großkundgebungen keiner 
der Organisatoren des Kongresses er-
warten konnte. Als Kisch den Fünften 
Kontinent am 11. März 1935 wieder ver-
lässt, nimmt er mit sich die Sympathie 
vieler Australier und die Idee für ein 
neues – bis auf den heutigen Tag le-
senswertes – Buch: »Landung in Aus-
tralien«.

Im Verlag Hentrich&Hentrich ist 
in der Reihe »Jüdische Miniaturen« 
von unserem Autor eine Kisch-
Biografi e erschienen: Der rasende 
Reporter aus dem Haus »Zu den 
zwei goldenen Bären«.

formiert, die Kischs Landung erzwingen 
will. Kriegsgegner unterschiedlicher 
Schichten und Berufe, Arbeiter, Jour-
nalisten, Rechtsanwälte, Parlamentari-
er fordern: »Kisch must land!« – »Kisch 
muss landen!«

Tags darauf, am 13. November, 2.00 
Uhr nachmittags Ortszeit, wird Kisch 
mitgeteilt: Mr. Robert Menzies, Gene-
ralstaatsanwalt der australischen Bun-

ZEITGESCHICHTE
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Kischs »Landung in Australien« il-
lustriert eine der außergewöhnlichen 
Eigenschaften des deutschen Juden 
aus dem berühmten Haus »Zu den zwei 
goldenen Bären« in Prag, wo er am son-
nigen 29. April 1885 als zweiter von ins-
gesamt fünf Söhnen des Tuchhändlers 
Hermann Kisch und seiner Frau Ernesti-
ne geboren worden ist: Er war bis zum 
Ende seiner Tage niemals nur ein Mann 
der Feder. 

Bereits als junger Reporter in Prag 
vor dem Ersten Weltkrieg, der sich in 
Berichten, Skizzen, Reportagen wie 
auch in seinem einzigen Roman »Der 
Mädchenhirt« mit den sozialen Proble-

»rasender Reporter«, obwohl er natür-
lich auch vom Schauplatz berichten 
wollte. Viele Stunden und Tage seiner 
spanischen Zeit widmete er Besuchen 
bei Einheiten in vorderster Linie. Tsche-
chen, Slowaken, Deutsche, Österrei-
cher, Spanier – Genosse Kisch war ge-
fragt. Und so traf er eines Tages auch 
beim Tschechischen Zug des Tschapa-
jew-Bataillons der 21 Nationen ein.

Der Schriftsteller und Spanienkämp-
fer Alfred Kantorowicz erinnerte sich: 
»Der junge Kamerad, der mir neulich 
nachgerufen hatte, ich möge doch mal 
an Kisch schreiben, er solle herkom-
men, war besonders begeistert. ›Grad 

tungen gestanden habe, als sie erfolgt 
sei ...«

Noch ist Kisch gezeichnet von sei-
ner Landung mit Beinbruch und er muss 
sich setzen, berichtet Kantorowicz wei-
ter. Und so lässt er sich, ehe die Inter-
brigadisten sich versehen, auf einer 
Holzkiste nieder – deren Deckel unter 
seinem Gewicht durchkracht. »Und ei-
ne Erstarrung von einigen Sekunden löst 
sich in brüllendes Lachen auf: Kisch hat 
sich auf die Handgranaten gesetzt.« Als 
man ihn am Schluss der Begegnung für 
den Rückweg angesichts der Beinbe-
schwerden unter Mühen auf ein Maul-
tier gehievt hatte, sitzt der berühmte 
Anekdotenerzähler wieder fest im Sat-
tel und sagt würdevoll: »Don Kischote«.

Als Kisch in Australien angelandet 
war, da hatte ihn auf der anderen Sei-
te der Erdkugel kaum ein Mensch ge-
kannt. Stattdessen fragte man ihn auf 
einer von ihm improvisierten Presse-
konferenz an Bord der »Strathaird«, ob 
er Lion Feuchtwanger kenne oder Vicky 
Baum. Zurück in Frankreich, wo er in der 
Emigration lebte, nahm er darauf Bezug 
in einem Brief vom 12. April 1935 an sei-
ne Prager Freundin Jarmila Haasová, der 
kongenialen Übersetzerin seiner sämt-
lich in deutscher Sprache verfassten 
Bücher ins Tschechische: »Einmal ha-
be ich eine lustige Sache geschrieben, 
dass sie dort bezweifelt haben, dass 
ich wirklich ein Schriftsteller bin, aber 
weil irgendein Mensch aus der Provinz 
schrieb, dass er ein Referat über mich 
(›Eintritt verboten‹) in ›Neues Tage-
buch‹ gelesen hat, ließen sich alle aus-
tralischen Zeitungen den Wortlaut tele-
grafi eren; aber sie wussten nicht, was 
Heinz Raabe (Pseudonym von Ludwig 
Marcuse, Autor der Buchbesprechung 

– K. H.) mit dem Ausdruck ›sein be-
rühmtes Epitheton‹, nämlich ›rasender 
Reporter‹ meinte ...«

Ja, in Deutschland und Europa 
wusste man es. »Rasender Reporter« 
und Kisch – das war Synonym und Mar-
kenzeichen zugleich. Keiner hat sich um 
die Reportage so verdient gemacht wie 
Kisch. Als er seine journalistische Lauf-
bahn im Jahre 1906 zunächst beim »Pra-
ger Tagblatt« und dann bei der zweiten 
deutschen Tageszeitung »Bohemia« 
als Lokalreporter begann, da befan-
den sich Reporter und Reportage auf 
der untersten Stufe der Wertschätzung 

– sie waren das »Letzte«. Der Jahrhun-
dert-Journalist Kisch hat sie salonfähig 
gemacht. Mehr noch: Er hat mit seinen 
brillanten Stilmitteln und seinem tief-
gründigen sozialen Blick die Reportage 
in ein literarisches Genre verwandelt, 
hat Maßstäbe für die journalis tische Ar-
beit gesetzt, die noch heute ihre Gültig-
keit haben.

hab ich’s gesagt, der Kisch, der müsst 
mal herkommen, und schon ist er da‹, 
rief er immer wieder, als ob sein inten-
siver Wunsch allein den Kisch herge-
zaubert habe ... Kisch musste erzäh-
len, Kisch musste einen Witz machen; 
vor allem wollten sie wissen, wie es in 
Australien und im Gefängnis gewesen 
sei und wie es in Australien mit der an-
tifaschistischen Bewegung stehe. Er 
erzählte ihnen von den Massende-
monstrationen australischer Arbeiter, 
die dadurch seine Freilassung erzwun-
gen hätten, von dem komischen Ge-
richtsverfahren, bei dem er in Gälisch 
geprüft worden sei, einer Sprache, die 
auf der ganzen Welt  nur von ein paar 
hunderttausend Leuten im Hausge-
brauch gesprochen würde, und er ver-
blüffte und amüsierte sie herzlich durch 
einige echte Kisch-Anekdoten, so etwa, 
dass die Nachricht von seiner Verhaf-
tung in Australien früher in den Nazizei-

men der Gesellschaft befasste, kam er 
mit der Arbeiterbewegung in Kontakt, 
mit namhaften linken Sozialdemo-
kraten, die sich später in der kommu-
nistischen Bewegung engagierten – der 
auch er sich angeschlossen und bis zu 
seinem Tode am 31. März 1948 in Prag 
als Mitglied einer kommunistischen 
Partei angehört hat.

Und so war es kein Zufall, dass er in 
den Kämpfen seiner Zeit niemals ab-
seits stand. Immer engagierte er sich 
aufseiten derer, die für Frieden und 
Menschenrechte kämpften: Im Novem-
ber 1918 in Wien wählten ihn die Sol-
daten in freier Wahl zum Kommandeur 
der Roten Garde; als in Deutschland die 
faschistische Gefahr heraufzog, zeigte 
er sich als Nazigegner in Versamm-
lungen und auf Kundgebungen; nach-
dem die Faschisten die spanische Re-
publik überfallen hatten, ging auch er 
an die Front. Und wieder nicht nur als 

Kisch am 12. November 1934 an Deck der »Strathaird« im Hafen von Melbourne: »I 
want you!« hatte er den australischen Symphatisanten geantwortet, die am Kai skan-
dierten: »We want Kisch! We want Kisch! ...«
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Starter treffen »alte Hasen«
Treffpunkt Linke Medienakademie. Initiator Christoph Nitz über die diesjährige LiMA, 
über persönliche Favoriten und Pläne für 2011

Die LiMA 2010, vom 12. bis 14. März in 
Berlin, ist vorbei. Was kommt jetzt?

Unser gemeinnütziger Bildungsver-
ein Linke Medienakademie führt das 
ganze Jahr Fortbildungskurse durch. 
Ende März stand in Berlin ein zweitä-
giger Layoutkurs an, der schon Wo-

chen vorher ausgebucht war. Im April 
luden wir am zweiten Dienstag ins taz-
café zum Mediatuesday ein, dann wol-
len wir unter der Überschrift »Mein Pro-
fi l gehört mir!?« darüber diskutieren, 
wie die Privatsphäre im 21. Jahrhun-
dert aussieht. Und Ende April fahren 
wir zum Klausurwochenende nach La-
ge-Hörste und beginnen mit den Vorbe-
reitungen für die 8. LiMA, deren Motto 
»Grenzenlos« sein wird.

Welche Veranstaltungen waren in die-
sem Jahr deine Höhepunkte?

Die Vorabpräsentation des neuen 
Comics von Gerhard Seyfried und Zis-
ka, weil die beiden erstmals seit zehn 
Jahren wieder ein gemeinsames Co-
mic-Projekt realisiert haben. Beson-
ders spannend war, dass sie Blätter 
aus dem Skizzenbuch zeigten. So ei-
nen Blick in die Werkstatt hat man sel-

Was habt ihr für 2011 gelernt?
Jeder neue Standort bietet Chan-

cen und Herausforderungen. Die tech-
nische Ausstattung und die Qualität 
der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft am Standort Oberschöneweide 
sind ein deutlicher Sprung gegenüber 
den Bedingungen in den vergangenen 
Jahren. Allerdings muss die große Anla-
ge von uns besser ausgeschildert wer-
den, es müssen mehr Orte für zwang-
lose Treffs geschaffen werden, und 
unser Programm muss früher und vor 
allem übersichtlicher vorgelegt werden.

Viele Teilnehmende haben den 
Wunsch nach einer »großen« zentralen 
Veranstaltung geäußert, damit die vie-
len Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sich einmal alle an einem Ort versam-
meln und so auch ein Gefühl der ge-
meinsamen Stärke und Verbundenheit 
erfahren können.

LiMA-Fakten
Ziel der Akademie für Journalismus, 
Bürgermedien, Öffentlichkeits-
arbeit und Medienkompetenz ist 
der Gedankenaustausch zu intelli-
genter und kritischer Medienarbeit.

Der Kongress der Linken Medi-
enakademie (LiMA) fand zum sie-
benten Mal statt und wird von Jahr 
zu Jahr umfangreicher. Diesmal 
kamen 950 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer: Blogger und Blatt-
macher, Medienforscher, Gewerk-
schafter und Aktivisten.

Organisiert wird die LiMA vom 
Bildungsverein der Bundesarbeits-
gemeinschaft rote reporter/innen 

– Interessenvertretung linker Me-
dienmacher/innen in und bei der 
LINKEN.

Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzen-
der der LINKEN im Bundestag, war 
Schirmherr des Kongresses. Als 
Medienpartner fungierten unter 
anderem Neues Deutschland, die 
tageszeitung und Der Freitag. Auch 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung un-
terstützte den Kongress. 200 Ver-
anstaltungen auf dem Campus der 
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft in Berlin-Oberschönewei-
de boten vielfältige Diskussionen 

– darunter mit dem Fraktionsvize 
der LINKEN im Bundestag Ulrich 
Maurer und Redakteuren von ND, 
taz und Freitag über die Zukunft 
der Linken und die Perspektiven 
des Journalismus. Darüber hinaus 
stellten Projekte aus dem linken 
Spektrum ihre Arbeit vor. Auf der 
Tagung gab es zudem ein breit ge-
fächertes Angebot an Workshops, 
die Einsteigern Grundlagen in der 
Medienarbeit vermittelten.

Nächste Linke Medienakademie: 
9. bis 13. März 2011 in Berlin 
www.linke-medienakademie.de

MEDIEN

ten. Das Buch »Kraft durch Freunde« 
wird im April erscheinen.

Und natürlich der Besuch der Typo-
grafenlegende Prof. Kurt Weidemann. 
Der 88-Jährige hielt den Hauptvortrag 
zum Titel unserer Konferenz »Zeichen 
setzen«. Sein Auftritt war wohl der be-
eindruckendste Moment. Weidemann 
entschied sich spontan, die Ehrenmit-
gliedschaft in unserem Verein Linke 
Medienakademie anzunehmen, und 
versprach, im nächsten Jahr wieder da-
bei zu sein.

Wie viele Menschen waren da, wie 
viele der geplanten Veranstaltungen 
wurden durchgeführt?

Rund 950 Medienmenschen waren 
– über die Tage verteilt – da, viele auch 
alle Tage. Ausgefallen sind erstaunlich 
wenige Angebote. Es ist – glaube ich – 
nicht Standard, dass ein komplett eh-
renamtlich organisierter Kongress mit 
mehr als 200 Veranstaltungsangebo-
ten in dieser Disziplin durchgeführt 
wird.

Unsere Partner wie ver.di oder auch 
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die taz wollen uns helfen, dass wir als 
junger Verein die organisatorischen 
Mängel vermindern. Allerdings sollte 
die LiMA nie überprofessionell werden, 
denn viele mögen die charmante Atmo-
sphäre der Improvisation und Neugier-
de, die Teilnehmende und Organisa-
torinnen und Organisatoren verbindet, 
zumal hier die Grenzen fl ießend sind.

Eine Teilnehmerin sagte, unsere In-
ternetseite gefalle ihr nicht und die Or-
ganisation sei nicht immer reibungslos, 
und schloss mit der Frage: »Ihr macht 
das alles ehrenamtlich?« Auf mein Ja 
bot sie spontan an, bei der nächsten Li-
MA mit von der Partie zu sein. Und zwar 
schon ab unserem Klausurwochenen-
de im April. So wuchs die LiMA von 12 
Teilnehmenden und zwei Teamern im 
Jahr 2002 zum jetzigen Format. Wir ent-
wickeln nicht am Reißbrett einen Kon-
gress, sondern gemeinsam mit den 

Teilnehmenden wird die jeweils anste-
hende LiMA gestaltet.

Welchen nachhaltigen Effekt hat die LI-
MA?

Neben der profunden Weiterbildung 
für jeden einzelnen – auch mit einem 
Zertifi kat nachweisbar – ist es der Netz-
werkgedanke. Viele Kooperationen und 
Ideen entstehen am Rande der Work-
shops und Diskussionen.

Die Mischung von Startern und »al-
ten Hasen« gibt eine Atmosphäre des 
Voneinander-lernen-Könnens, die es 
auf anderen, eher durch Experten do-
minierten Veranstaltungen nicht gibt. 
Viele Dozentinnen und Dozenten freu-
en sich, dass sie auch neue Inspirati-
on von anderen Menschen mitnehmen 
können.

Interview: Sonja Peterandl
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BRIEFE

Plakatspende
Wie schon zur Europa- und Bundestags-
wahl können auch für die Landtagswahl 
in Nordrhein-Westfalen wieder Groß-
flächen gespendet werden. Über die 
Homepage der LINKEN ist in einfachen 
Schritten und für jeden Geldbeutel ei-
ne Wahlkampfspende möglich. Ist es 
für dich alleine trotzdem zu viel, spen-
de als Familie oder sammel im Freun-
deskreis! Natürlich können auch Mit-
glieder von Orts- und Kreisverbänden 
Großplakate spenden. Bis jetzt sind 
über 70 Plakate zusammengekommen, 
aber es geht noch mehr! Mit deiner Pla-
katspende kannst du dafür sorgen, dass 
DIE LINKE im Landtagswahlkampf NRW 

Ich meine: Das Parteileben an der 
Basis, die innerparteiliche Demokratie, 
Absprachen, Beratungen und Debatten 
müssen auf möglichst breiter Grundla-
ge gut organisiert werden. Lebensnahe 
Diskussionen zu anstehenden Fragen 
und Problemen sollen für die Mitglieder 
zum Bedürfnis werden. Doch erst ein 
inhaltlich und organisatorisch gut ge-
leitetes Parteileben an der Basis führt 
zur Diskussionsfreude und entwickelt 
bei der Mehrheit der Mitglieder das Be-
dürfnis nach Mitsprache sowie vor allem 
nach Beschlüssen, die von der Mehrheit 
praktisch realisiert werden (wollen).

Kritisch-konstruktive Gedanken, Vor-
stellungen und Vorschläge sollten durch 
die Vorstände (Land/Kreis/Bezirk/Ort/
Ortsteile) sorgfältig dokumentiert und 
ausgewertet werden. Der Diskussions-
prozess sollte kontinuierlich politisch 
geführt und konkret geleitet werden. 
Das wäre ein mögliches Verfahren, das 
Parteileben in den Basisorganisatio-
nen wirklich zu »beleben«. Und es wäre 
gleichzeitig eine gute Vorbereitung auf 
die politische Führung der Programm-
diskussion.
Friedhold Kürth, Berlin

Prinzipien
Das Hauptproblem der Partei ist nicht 
das Programm, sondern die Prinzipi-
entreue zu den sozialistischen Theo-
retikern Marx und Engels und die Be-
schlusstreue. Verstöße dagegen werden 
durch die Partei auf allen Ebenen als Ka-
valiersdelikte behandelt. Es fehlt in der 
Partei an der Bereitschaft zur Kontrolle, 
aber diese üben die Wähler aus, wie uns 
die verlorene Bundestagswahl 2002 ge-
zeigt hat.

Den Niedergang des Sozialismus nur 
auf den Zentralismus und die Bürokra-
tie abzuwälzen, ist nicht ausreichend. 
Es gilt doch: Wie die Parteibasis, so 
die Parteiführung, und umgekehrt. Die 
Klassiker haben für den Sozialismus ein 
Leistungsprinzip gefordert, aber dieses 
war oben und unten untergraben. Es 
ist leider so, dass die Menschen nicht 
achten, was sie nichts kostet. Oder wie 
Hegel sagt: »Die Geschichte hat noch 
nicht etwas anderes gelehrt, als dass 
die Menschen nichts aus ihr gelernt ha-
ben«, oder Gandhi: »Es ist genug für al-

le da, aber nicht genug für die Gier man-
cher Menschen«.

Wie wollen wir leben? Gute Arbeit, 
soziale Sicherheit und Gerechtigkeit! 
»Soziale Ungleichheit der Einkommen 
und Vermögen sind nur gerechtfertigt, 
wenn sie auf unterschiedlichen Leistun-
gen beruhen oder als Anreize für die Be-
wältigung gesellschaftlicher Aufgaben 
notwendig sind.« Die Managergehälter 
müssen auf das »20fache der unters-
ten Lohngruppen im Unternehmen be-
grenzt« werden (Programmentwurf) usw. 
Das ist mir aus den Erfahrungen der DDR 
zu wenig für die zukünftige Gesellschaft. 
Was müssen wir tun, um den Menschen 
klar zu machen, dass es gute Arbeit, so-
ziale Sicherheit und Gerechtigkeit nicht 
zum Nulltarif gibt?

Marx schrieb in »Die heilige Fami-
lie«: »Ideen können überhaupt nichts 
ausführen. Zum Ausführen der Ideen 
bedarf es der Menschen, welche eine 
praktische Gewalt aufbieten.«
Stanislav Sedlacik, Hohenleuben

Langer Atem
betr.: DISPUT 3/2010, 
»Rechtsprechung des kalten Herzens« 
von Wolfgang Neškovic

Moralische Empörung über Arbeits-
gerichtsurteile – hier (Verdachts-)Kün-
digungen aus nichtigem Anlass – ist ge-
rechtfertigt, ist Stachel zum Handeln.

Brandaktuell: Mitarbeiter der Luft-
hansa-Cateringtochter LSG Sky Chefs 
werden nach zum Teil über dreißigjähri-
ger Betriebszugehörigkeit wegen Privat-
nutzung von Diensthandys fristlos ge-
kündigt.

Aus jahrzehntelanger arbeitsgericht-
licher Erfahrung möchte ich einige Punk-
te erwähnen, die vielleicht hilfreich in 
der Sache sind. Historischer Ausgangs-
punkt ist das sogenannte Bienenstich-
urteil. Hier führt das Bundesarbeits-
gericht aus, dass nach § 626 BGB ge-
prüft werden muss, ob ein wichtiger/
außerordentlicher Grund »an sich« vor-
liegt, dann muss eine Interessenabwä-
gung unter Berücksichtigung aller Um-
stände erfolgen, sogenannte gefestigte 
Rechtsprechung. Dieses dogmatische 
Urteil, zigmal wiederholt, hatte und hat 
bis heute eine fatale Auswirkung, weil 
es letztlich, ohne ernsthafte inhaltli-

besser sichtbar ist, mehr Menschen un-
sere Forderungen lesen können und 
dass DIE LINKE ein großartiges Wahler-
gebnis erreicht. Sei dabei und mache 
deinen Nachbarn eine Freude! Spende 
ein Großfl ächenplakat an einem Stand-
ort deiner Wahl: www.die-linke.de/pla-
katspende/
Julia Marg

Leitung
Eine Partei, noch dazu eine plurale, ist 
ein nicht ganz einfacher gesellschaftli-
cher Organismus, den man auf Dauer 
nicht dem Selbstlauf überlassen kann. 
Das ist ja auch ein Grund dafür, weshalb 
es Regeln der innerparteilichen Demo-
kratie und innerparteiliche Wahlen gibt, 
bei denen die Mitglieder der Vorstände 
und der anderen Führungsgremien poli-
tisch verantwortungsbewusst erst nach 
sorgfältiger Beratung demokratisch ge-
wählt werden (sollten).
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GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann

che Prüfung, formal angewendet wer-
den kann.

Wie kann man dagegen angehen?
1. Ist ein Betriebsrat im Hause – rigo-

ros § 102 BetrVG anwenden, besonders 
den Absatz 5 als »Manövriermasse« bei 
Gericht verwenden.

2. Die Kammer ernsthaft mit der Kau-
salitätsprüfung und der Interessenab-
wägung konfrontieren: Ist nach so lan-
ger Zeit »vertrauensvoller« Zusammen-
arbeit ernsthaft eine zukünftige »ver-
trauensvolle« Zusammenarbeit, unter 
Berücksichtigung aller Umstände, irre-
parabel gestört? Hier sind vor allem die 
ehrenamtlichen Richterinnen/Richter 
der Arbeitnehmer gefordert.

3. Nach dem Ultima-Ratio-Prinzip 
muss auf einer Abmahnung, besonders 
bei Erstvorkommen, bestanden werden, 
siehe § 314 Abs. 2 BGB.

4. Den Bagatellbegriff, zum Beispiel 
nach 248a StGB, halte ich für wenig 
dienlich, da er von »Strafvorstellungen« 
ausgeht. Eine Kündigung ist rechtsdog-
matisch keine Strafe, sondern soll nur 
ausdrücken, dass eine zukünftige ge-
deihliche Zusammenarbeit nicht mehr 
möglich sei (ist).

Auch befürchte ich, dass in der Ge-
richtspraxis die Grenzziehung beim Ba-
gatellbegriff besondere Bedeutung an-
nimmt.

5. Man sollte es vermeiden, von 
»den« Arbeitsrichtern zu sprechen Es 
gibt Instanzen, ehrenamtliche Richter 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit 
durchaus unterschiedlichen Ansich-
ten. Es gibt das Bundesverfassungsge-
richt und den Europäischen Gerichtshof 
mit teils ermutigenden Urteilen. Und es 
gibt, ganz wichtig, widersprüchliche Ur-
teile: Landesarbeitsgericht Düsseldorf: 
Wegnahme einer Wurst, kein wichtiger 
Grund. Arbeitsgericht Reutlingen: Weg-
nahme von zwei Joghurtbechern, kein 
wichtiger Grund. Oberlandesgericht Cel-
le: Ein Geschäftsführer (!) hebt über ei-
ne Betriebskreditkarte achtzig Euro für 
private Zwecke ab, kein wichtiger Grund.

Politisch gesehen, braucht DIE LINKE 
den berühmten langen Atem: Ratifi zie-
rung von Art. 4 Nr. 4 der Europäischen 
Sozialcharta. Abschaffung von perso-
nen- und betriebsbedingten Kündigun-
gen; diese müssen »sozial« gelöst wer-
den. Verhaltensbedingte Kündigungen 
im Sinne von Leistung und/oder Ver-

trauen nur nach Abmahnung. Dem Be-
triebsrat muss bei Kündigungen eine 
»echte« Mitbestimmung eingeräumt 
werden. Es hilft nur Beharrlichkeit!
Manfred Lesch, Frankfurt/Main

Frühlingsakademie
Vom 2. bis 6. Juni 2010 fi ndet die ers-
te Frühlingsakademie der LINKEN am 
Werbellinsee (60 km nördlich von Ber-
lin) statt. Die Bildungsveranstaltung soll 
sich in jedem Jahr mit einem anderen 
Schwerpunktthema beschäftigen. Dies-
mal trägt sie den Titel »Finanzmarktge-
triebener Kapitalismus – Die Welt, in der 
wir leben«. Im Mittelpunkt der zahlrei-
chen Veranstaltungen stehen die Funk-
tionsweise des fi nanzmarktgetriebenen 
Kapitalismus, seine gesellschaftlichen 
Auswirkungen und die Möglichkeiten 
politischen Handelns.

Die Teilnahme an ihr ist kostenlos, ei-
ne »freiwillige Selbstbeteiligung« wird 
gern gesehn. Die Fahrtkosten können 
nicht ersetzt werden. Anmeldungen bit-
te bis 25. April an daniel.wittmer@die-
linke.de.
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Landolf Scherzer
Immer geradeaus
Zu Fuß durch
Europas Osten
Aufbau Verlag
303 Seiten
19,95 Euro

Colin Beavan
Barfuß in Manhattan
Mein ökologisch 
korrektes Abenteuer
Gustav Kiepenheuer 
Verlag
256 Seiten
22,95 Euro

Reicher Westen,
armer Osten?
Zwei Bücher über Selbstversuche und 
die Veränderung, die beim Einzelnen 
beginnt. Gelesen von Ingrid Feix

 Buchautoren können sich viel aus-
denken, um Leser zu gewinnen. Was 

den New Yorker Journalisten und Sach-
buchautor Colin Beavan jedoch zu ei-
nem unglaublichen Selbstversuch trieb, 
war etwas anderes. Es ist durchaus mo-
dern, auch in den USA, sich um die Um-
welt, das ökologische Gleichgewicht auf 
der Welt zu sorgen. Bio-Produkte haben 
Konjunktur, Energiesparlampen sind 
angesagt – aber das Leben geht doch 
irgendwie weiter wie bisher. Ein Jahr 
lang hat Beavan mit seiner Familie alles 
anders gemacht – in einem No-impact-
Projekt, in dem der Energieverbrauch 

der dreiköpfi gen Familie gegen Null ge-
senkt werden sollte. Das bedeutete ei-
ne radikale Umstellung aller Lebensge-
wohnheiten, vom morgendlichen ersten 
Gang ins Bad bis zum abendlichen Aus-
klang bei Kerzenschein ohne Fernsehen. 
Zunächst wurden alle Stromfresser be-
seitigt, auch die Haushaltschemikalien, 
dann kamen der Verzicht auf Shopping, 
Auto und Flugreisen sowieso, Stromab-
schaltung … Das klingt abenteuerlich 
mitten in Manhattan.

Bei diesem radikalen Experiment 
sollte es jedoch nicht um Verzicht auf 
Lebensqualität gehen. Am Anfang, 
sagte Beavan in einem Fernsehinter-
view, habe er gedacht, es sei damit ge-
tan, nur anders einzukaufen, ein biss-
chen teurer, mehr Bio, aber ihm wurde 
klar, dass es nicht in erster Linie darum 
geht, anders zu konsumieren, sondern 
vor allem viel weniger. Der »No Impact 
Man« – so auch der Originaltitel seines 
Buches – kommt zu einigen interessan-

ten Erkenntnissen, zum Beispiel über 
das Wechselverhältnis von individuel-
lem und gesellschaftlichem Handeln, 
über Verantwortung der Politik und des 
Einzelnen, über Klimakrise und gesell-
schaftlichen Fortschritt. »Wir glauben 
alle, die Errungenschaften des moder-
nen Lebens machen uns frei, aber erst 
als ich eine Zeitlang bewusst versuch-
te, ohne sie auszukommen, erkannte 
ich, wie sehr sie mich auch gefangen-
hielten.« 

Im Buch beschreibt der Autor die 
einzelnen Schritte seines Experiments, 
die Schwierigkeiten, die Reaktionen bei 
Freunden und Verwandten, auch der Öf-
fentlichkeit, die per Internet am Experi-
ment teilhatte. Es ging nicht nur darum, 
taugliche Lösungen für die Alltagspro-
bleme zu nutzen, wie eine Kühlmethode 
für die Milch des Kindes, damit sie nicht 
schlecht wird; Wäsche ohne Waschma-
schine zu waschen und trotzdem sauber 
zu kriegen oder eine vertretbare Strom-
quelle zu fi nden, um den Computer und 
damit die Kommunikation aufrechtzu-
erhalten. Beavan versuchte sich auch 
sachkundig zu machen, über den Sinn 
ökologischer Landwirtschaft, über Müll-
vermeidung, über den Zusammenhang 
von Kultur und Klimawandel. Sein Är-
ger darüber, dass er oft nur mit der Fra-
ge konfrontiert wird, wie er es eigent-
lich ohne Klopapier gemacht hätte, ist 
verständlich. Es mag etwas pathetisch 
klingen, wenn Beavan fast gebetsmüh-
lenartig wiederholt, wie sehr es ihm da-
rum geht, die Welt zu retten, doch sein 
Bericht über diesen radikalen Selbstver-
such und was zum Schluss davon übrig 
blieb, wirkt sehr ehrlich und überzeu-
gend: »Nur, wer glaubt, etwas verän-
dern zu können, wird auch etwas ver-
ändern.«

 Eine Art Selbstversuch hat auch der 
Thüringer Journalist und Autor Lan-

dolf Scherzer gewagt, als er mit einem 
Kumpel aus früheren Zeiten beschloss, 
vier bis fünf Monate lang mit Traktor und 
Wohnwagen 5.000 Kilometer durch sie-
ben osteuropäische Länder zu touren. 
Traktor und Kumpel ließen ihn jedoch 
im Stich (»zu gefährlich«) und so wur-
de ein Ein-Mann-Fußmarsch durch vier 
Länder daraus. Im ungarischen Kurort 
Harkány beginnend, entlang der unga-

rischen Grenze durch Kroatien, Serbien 
und Rumänien, endete das Unterneh-
men im Sommer 2008 schließlich wie-
der im ungarischen Kiszombor. 

Als »Grenz-Gänger« hat sich Scherz-
er schon einige Reportagen und Bücher 
erwandert, wobei er sich stets als guter 
Beobachter der Begegnungen am Ran-
de erwies. Solche Mosaiksteine sam-
melte er auch bei dieser Tour und prä-
sentiert hier ein stimmungsvolles Bild 
über die Balkanregion und ihre Men-
schen. Es sind Menschen unterschied-
licher Herkunft und Bildung, die oft 
auch in beiden Grenzländern verwur-
zelt sind, wie die geschichtlichen Ex-
kurse beweisen. Die Umbrüche sind 
spürbar, die Krisen, Auswirkungen krie-
gerischer Auseinandersetzungen, von 
Globalisierung, Arbeitslosigkeit und 
EU-Politik. Dem Wanderer, der sich teil-
weise nur durch Gesten verständlich 
machen kann, begegnet bei seiner Su-

che nach einem Nachtlager Gastfreund-
schaft, aber auch Ablehnung. Scherzer  
geht nicht nur bei jedem Wetter bis an 
den Rand körperlicher Belastbarkeit 
über staubige, steinige Straßen, er wird 
auch überfallen und ausgeraubt und 
geht doch immer weiter »geradeaus« 
auf sein Ziel hin, das Erlebte und Gese-
hene zu dokumentieren. Damit setzt er 
sein lebendiges Bild gegen jenes eintö-
nige, das wir uns im westlichen Europa 
über diese Region mit allerlei Vorurtei-
len beladen gezimmert haben. Scher-
zer vermeidet jede Wertung und auch 
eine Auswahl der Beobachtungen in 
eine mehr romantische oder bruta-
le Richtung. Es ist eine besondere Art 
des Kennenlernens einer uns fremden 
Welt und vor allem der kleinen Lebens-
geschichten der Menschen dort und ih-
res Alltags, eines Alltags, der oft nach 
Veränderung zu schreien scheint. Dem 
Wanderer sei Dank für diesen Erkennt-
nisurlaub.
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Die Blindheit 
des Marktes als 
Pfadfi nder

Von André Brie

 Banker kassieren so viel wie nie!«, ti-
telt die BILD-Zeitung am 8. April und 

schreibt: »Es macht sprachlos und wü-
tend: Die internationalen Bank-Mana-
ger kassieren schon wieder ab. Und 
zwar so viel wie noch nie!« Es gehört 
zum Opportunismus dieses Blattes, ge-
legentlich ihren Käuferinnen und Käu-
fern nach dem Munde zu reden. Abge-
sehen davon, dass man sich anders 
auch nicht millionenfach verkaufen 
kann, lässt sich so auch ein dichter Ne-
belvorhang vor die Ursachen, das We-
sen und die wirklichen Konsequenzen 
der größten Finanz- und Wirtschaftskri-
se seit achtzig Jahren ziehen. BILD ist 
eine sehr wirkungsvolle ideologische 
Speerspitze verdummender und anti-
aufklärerischer Politik, die von den Par-
teien des Marktradikalismus im Inte-
resse der größten Vermögen, der inter-

nationalen Konzerne, 
Banken und Fonds 
durchgesetzt wird. 
Diese Parteien ver-
schleiern und leug-
nen ihre Verantwor-
tung ebenso gern. 
Kein Wort ist von 
CDU/CSU, SPD, FDP 
und Grünen darüber 
zu hören, dass sie 

mit ihrer Steuer- und Umverteilungspo-
litik und der gemeinsam betriebenen 
Liberalisierung des deutschen, europä-
ischen und weltweiten Finanzmarktes 
maßgeblich zu dieser Krise beigetra-
gen haben und den gesellschaftlichen 
Reichtum, den nicht die Banken, son-
dern die Arbeitenden erzeugen, statt 
in die Bildung, in Arbeitsmarktpoli-
tik, soziale Sicherheit, Kultur und Um-
weltpolitik in die Rettung der Banken 
und Manager gesteckt haben, über de-
ren Raffgier und Kreditgeneralstreik sie 
populis tisch so gern klagen.

Die Politik kuscht wieder

Der damalige Finanzminister Peer 
Steinbrück hatte am 25. September 
2008 im Bundestag für die damalige 
Bundesregierung erklärt: »Niemand 
sollte sich täuschen: Die Welt wird 
nicht wieder so werden wie vor der Kri-
se.« Sie ist es geblieben, denn die Po-
litik, die die Parteien des Mainstreams 
in Deutschland und weltweit gemein-
sam betrieben haben, ist geblieben. 
Nur darüber wollten Steinbrück und 
Merkel uns täuschen. Die Umvertei-
lung von unten nach oben sollte nicht 
nur fortgesetzt werden, die Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler sollten auch 
bereitwillig die Milliarden und Abermil-
liarden aufbringen, um den verdienten 
Zusammenbruch des sozial, ökolo-

gisch, wirtschaftlich und kulturell zer-
störerischen Finanzmarktes zu verhin-
dern. Es ging und geht nicht darum, 
»die Welt« zu ändern, sondern sie im 
Interesse der Freiheit von internationa-
len Konzernen, Banken und Fonds im 
Prinzip unverändert zu lassen.

Unter dem Eindruck der Zusammen-
brüche und ihres beispiellosen Aus-
maßes im Herbst 2008 und danach 
hatten die Regierungen der G-20-Run-
de und anfangs auch die Banken noch 
in den Ruf nach Regulierung der Finanz-
märkte eingestimmt. Inzwischen be-
haupten sie, die unvorstellbaren Bo-
ni-Zahlungen an Manager könne man 
nicht beschränken, ohne den Markt 
kaputt zu machen (die Finanzsysteme 
und sozialen Bedingungen ganzer Ge-
sellschaften und Staaten dürfen da-
gegen kaputt gemacht und gefährdet 
werden). Die Forderung nach höheren 
Eigenkapitalquoten der Banken wird 
vom Basler Bankenausschuss, der sich 
ansonsten darin gefällt, die Daumen-
schraube der Kreditbedingungen für 
klein- und mittelständige Unterneh-
men anzuziehen, als kontraproduktiv 
abgelehnt (sie würde die Ankurbelung 
der Kreditvergabe bedrohen). Die Ver-
ursacher und Profi teure der Krise dik-
tieren längst wieder die Politik. Und die 
kuscht vor ihnen, ihrer Macht und ihren 
Gewinninteressen.

Das allerdings ist alles andere als 
verwunderlich. Die aktuelle Finanz- und 
Wirtschaftskrise ist in ihrem Kern Aus-
druck der Krise und des Scheiterns des 
seit drei Jahrzehnten dominierenden 
Neoliberalismus. Vielleicht wissen das 
auch seine Protagonisten und poli-
tischen und ideologischen Erfüllungsge-
hilfen. Aber er ist eben nicht nur ein ide-
ologisches und gesellschaftspolitisches 
Konzept. Er ist Instrument für eine neue 
Qualität der Durchsetzung der großen 
und vor allem der internationalen Wirt-
schafts- und Finanzinteressen gegen 
die Gesellschaften, die Umwelt, die Kul-
tur, für die Enteignung der Arbeitenden, 
der sozial Benachteiligten, der Länder 
des Südens, der Natur: möglichst oh-
ne sozialen Ausgleich und Beteiligung 
der Arbeitenden, möglichst ohne de-
mokratische und emanzipatorische Ein-
schränkung, möglichst ohne hinder-
liche Staaten und politische oder sozi-
ale Fesseln. Ja, das hat in ein wirtschaft-
liches und fi nanzielles Desaster  geführt. 
Für die Gesellschaften, die Staaten, die 
Steuerzahler, die Arbeitenden und Ar-
beitslosen, für Umwelt- und Kulturpo-
litik. Aber es rechnet sich (siehe oben). 
Deshalb bleibt die Welt wie sie war, so 
lange man ihre Herrscher derart herr-
schen und sich selbst von BILD, Stein-
brück oder Merkel verblöden lässt.
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