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Gesine Lötzsch und Klaus Ernst mit einer Bilanz seit dem Parteitag
Bankentürme, Börse und Frau Holle: DIE LINKE in Hessen mit unterschiedlichen Aufgaben
Der Selbstbedienungsladen. Warum Arzneimittel teuer bleiben
Kerstin Kaiser: Zehn Monate rot-rote Koalition in Brandenburg
Wolfgang Methling: Sozial und ökologisch. Zur Programmdebatte
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LINKE-Abgeordnete oft 
ihre »Sprechstunde 

unter freiem Himmel« ab 
Seite 34



DISPUT August 2010  02INHALT

ZAHL DES MONATS
85

ZITAT

Das längste Wort in der Textdaten-
bank der Duden-Redaktion zählt 
fünfundachtzig Buchstaben und ist 
am 23. Oktober 2002 in der Neuen 
Zürcher Zeitung gedruckt worden: 
Schauspielerbetreuungsfl ug-
buchungsstatisterieleitungsgast-
spielorganisationsspezialist.

Ich hab so ein bisschen das Gefühl, 
dass meine Kölner Fürsorgebehörde 
den Kalten Krieg noch nicht beendet 
hat!
Bodo Ramelow nach dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes, wonach 
seine Beobachtung durch den 
Verfassungsschutz rechtmäßig sei 
(21. Juli 2010)
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Trotz großen Einsatzes erlitten die 
Aktivisten für ein längeres gemein-
sames Lernen in Hamburg eine 
Niederlage. Seite 11 
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Nach dem Europäischen Sozialforum: 
große Herausforderungen für ein 
anderes Europa. Seite 28
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Ein verlässlicher Partner in vielfältigen 
außerparlamentarischen Bewe-
gungen: der Landesverband Hessen. 
Seite 8
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CLAUDIA SCHWABE
Die gelernte Kauffrau ist Büroleiterin bei der Fraktion in Bremen. 
Zuvor hat sie viele Jahre feministische Mädchenarbeit mitentwickelt. 
Ihre politischen Wurzeln liegen in der autonomen Szene sowie in der Projekt-
kultur. In der LINKEN engagiert sie sich vor allem in der Frauenpolitik.
Ihre Hobbys: Kino, tanzen, lesen, reisen, Kanu/Kajak fahren

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die Einladung zum 20-jährigen Bestehen des interkulturellen Mädchentreffs 
»Gewitterziegen« mit der Erkenntnis, dass Visionen sich in der Gesellschaft ver-
ankern können.

Was ist für dich links?
Eine solidarische Gesellschaft, in der jede/r einen Platz hat, der ihren/seinen 
Bedürfnissen, Neigungen und Fähigkeiten entspricht.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Meine Ungeduld ist eine meiner größten Schwächen, und ich glaube, meine Be-
reitschaft, mich mit Herzblut zu engagieren, ist meine größte Stärke.

Was war dein erster Berufswunsch?
Mit 16 wollte ich Jura studieren, weil ich dachte, damit Einfl uss auf ungerechte 
Verhältnisse nehmen zu können.

Wenn du Parteivorsitzende wärst ...
... würde ich mich wahrscheinlich wahnsinnig danebenbenehmen, weil ich eine 
familiär bescheinigte »zu große Klappe« habe.

Was regt dich auf?
Sexistisches und rassistisches Handeln und Denken in unserem Alltag.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Auf einer Veranstaltung der »Karawane für Flüchtlinge«, auf der Bilder vom 
Festival in diesem Jahr gezeigt wurden, begleitet von einem superleckeren 
Buffet aus allen Teilen der Welt.

Wovon träumst du?
Immer noch und immer wieder von einer Welt, in der es gleiche Chancen für 
alle gibt in Bezug auf Nahrung, Gesundheit, Bildung, Arbeit und dann vor allem 
auch Spaß.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für soziale Projekte und Menschen, die mich berühren.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Früher war ich vehementer in meiner Kritik. Heute fi nde ich mich manchmal fast 
zu moderat, wahrscheinlich eine Frage des Alters.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Ja, Menschen wie Nelson Mandela bewegen die Welt, die Herzen und die Köpfe. 
Aber auch Frauen und Männer in meinem nahen Umfeld, die sich sensibel und 
kritisch für eine bessere Welt engagieren.

Wo möchtest du am liebsten leben?
In einem Wohnprojekt mit Blick aufs Meer oder an einem See.

Mit wem lachst du besonders gern?
Mit Fatou, dem Mädchen aus Gambia, das ich im März dieses Jahres kennenge-
lernt habe, kann ich über kleine und große Dinge des Lebens wunderbar lachen.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Die Geduld im Umgang mit mir schätze ich insbesondere an meiner Liebsten.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Hakuna matata, aus einem Film von Angelina Maccarone: »Alles wird gut«.
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Zuverlässig und berechenbar
100-Tage-Bilanz und ein Ausblick auf die nächsten Aufgaben 
Von Gesine Lötzsch und Klaus Ernst

100 Tage können im Leben eines Men-
schen – aber auch einer Partei – viel 
verändern. Für uns als Parteivorsitzen-
de hat sich das Leben radikal geändert. 
Aber auch unser Parteileben wird sich 
weiter ändern. Die Menschen erwar-
ten von uns, dass wir die Bundesregie-
rung zu Korrekturen zwingen. Dass wir 
höhere Hartz-IV-Regelsätze erkämp-
fen, die Rente mit 67 und die Kopfpau-
schale verhindern und einen gesetzli-
chen Mindestlohn einführen. Sie wol-
len nicht akzeptieren, dass die für die 
Krise zahlen sollen, die sie nicht verur-
sacht haben, und hoffen auf unser En-
gagement, damit die Spekulanten in 
den Banken jetzt zur Kasse gebeten 
und zur Verantwortung gezogen wer-
den.

Wir möchten die Gelegenheit nut-
zen, einen Blick auf die Schwerpunkte 
unserer Arbeit in den ersten 100 Tagen 
zu werfen und einen Ausblick zu ge-
ben, welche Aufgaben noch in diesem 
Jahr von uns gemeinsam erfüllt werden 
müssen.

Im Januar dieses Jahres erlebte un-
sere Partei die schwerste Krise ihrer 
dreijährigen Geschichte. Einige Medi-
en prognostizierten unüberwindbare 
Grabenkämpfe, die Spaltung und so-
gar den Untergang der Partei. Zunächst 
wollen wir feststellen: Diese Prognosen 
sind nicht eingetreten. Auf dem Bun-
desparteitag im Mai wurde ein neuer 
Parteivorstand mit guten Ergebnissen 
gewählt. Der Parteitag war ein Erfolg! 
Mit dem beschlossenen Leitantrag ha-
ben wir uns klare und ehrgeizige Zie-
le gesetzt. Einige Journalisten waren 
enttäuscht, dass es nicht zum großen 
Showdown gekommen ist. Doch es ist 
nicht unser Job, den Vorstellungen von 
Journalisten zu entsprechen. Wir fühlen 
uns unserer Partei und den fünf Milli-
onen Wählerinnen und Wählern ver-
pfl ichtet, die uns bei der Bundestags-
wahl ihr Vertrauen ausgesprochen ha-
ben. Wir fühlen uns aber auch den 
Menschen verpfl ichtet, die uns noch 
nicht gewählt haben, aber unter der Po-
litik der Bundesregierung leiden.

Wir wollen in unserer Bilanz auf 
zwei Schlüsselereignisse eingehen, 
die deutlich machen, auf welche Art 
und Weise wir auch in Zukunft Politik 
gestalten wollen.

Die Wahl des Bundespräsidenten 

am 30. Juni war eines dieser Schlüs-
selereignisse. Es war ein guter Tag für 
DIE LINKE. Luc Jochimsen hat in den 
Wochen vor der Wahl deutlich die Po-
sitionen der LINKEN vertreten. Sie war 
die einzige Kandidatin, die sich klar ge-
gen Krieg, gegen Sozialabbau und für 
mehr Gerechtigkeit ausgesprochen hat. 
Es ist vor allem Luc zu danken, dass es 
den anderen Parteien nicht gelungen 
ist, uns aus dem Wahlkampf heraus zu 
drängen. Die beiden anderen Kandida-
ten unterschieden sich kaum in ihren 
Positionen. Es wäre unseren Wählerin-
nen und Wählern nicht zu vermitteln 
gewesen, einen Kandidaten zu wählen, 
der das Gegenteil dessen fordert, was 
uns wichtig ist.

Die Behauptung, DIE LINKE habe 
mit ihrem Wahlverhalten die schwarz-
gelbe Regierung unterstützt, ist falsch. 
Ohne unsere klare und eindeutige Aus-
sage, beide konservative Kandidaten 
nicht wählen zu können und zu wollen, 
hätte Christian Wulff bereits im ersten 
Wahlgang ausreichend Stimmen er-
halten. Die Verschiebung im Abstim-
mungsverhalten vom ersten bis zum 
dritten Wahlgang – bis hin zur absolu-
ten Mehrheit – beweist, dass es zwar 
um ein Signal gegen Kanzlerin und Re-
gierungskoalition ging, aber nicht um 
die Verhinderung des Kandidaten Wulff. 
Wir haben während und nach der Wahl 
konsequent zu dem gestanden, was 
wir vor der Wahl gesagt haben. Wir ha-
ben das im Interesse derjenigen getan, 
die darauf bauen, dass wir niemanden 
wählen, der Krieg und Sozialabbau un-
terstützt.

Die Wahl eines alternativen Kan-
didaten zu Christian Wulff scheiter-
te nicht an uns – sie scheiterte an der 
Strategie von SPD und Grünen. Diese 
war darauf gerichtet, der Kanzlerin aber 
auch der LINKEN eins auszuwischen. 
Will man wirklich eine eigene Kandida-
tin oder  einen Kandidaten durchset-
zen, hat aber keine eigene Mehrheit, 
so muss man sich mit denen verstän-
digen, deren Stimmen man will. SPD 
und Grüne hatten – ohne sich mit uns 
abzustimmen – einen Kandidaten aus-
erkoren, von dem klar war, dass er we-
gen seiner gegensätzlichen Positionen 
für uns nicht wählbar ist. Strategie war 
auch, uns dann den Schwarzen Peter 
zuzuschieben. So macht man keine ge-

meinsame Politik, so entstehen keine 
politischen Bündnisse. SPD und Grüne 
sind mit ihrer Strategie keinen Schritt 
weitergekommen. Christian Wulff ist 
Bundespräsident, und SPD und Grüne 
stehen mit leeren Händen da. Weder 
kann man die Kanzlerin mit solchen Ta-
schenspielertricks aus der Reserve lo-
cken noch DIE LINKE spalten. Um die-
se scheinbar desolate Regierung abzu-
lösen, brauchen SPD, Grüne und LINKE 
eine längerfristige und gemeinsame 
Strategie.

Ein erster Schritt könnte die Minder-
heitsregierung in Nordrhein-Westfa-
len sein. Voraussetzung ist, dass SPD 
und Grüne tatsächlich für einen Politik-
wechsel eintreten. Damit sind wir beim 
zweiten Schlüsselereignis, das in unse-
re 100-Tage-Bilanz fällt: die Regierungs-
bildung nach der Landtagswahl in NRW. 
Auch hier waren sich die Journalisten 
fast einig: Unsere Partei in NRW wur-
de als Chaostruppe beschimpft. Auch 
in unserer Partei gab es einige Funkti-
onäre, die diese Kampagne gegen un-
sere Genossinnen und Genossen in 
NRW unterstützten. Wir haben das ge-
tan, was wir vor der Wahl gesagt ha-
ben. Durch die Enthaltung der Frakti-
on DIE LINKE bei der Wahl der Minister-
präsidentin wurde unser erstes Wahl-
versprechen eingelöst: Rüttgers wurde 
abgelöst und die Tür für einen Politik-
wechsel geöffnet.

Wir bevorzugen zwar Koalitionen, 
die auf der Grundlage eines Vertrages 
regieren, betrachten die Minderheiten-
regierung aber als Chance, um Positio-
nen der LINKEN umzusetzen. SPD und 
Grüne werden im politischen Alltags-
geschäft lernen, dass DIE LINKE zuver-
lässig und berechenbar ist. Sie wird im-
mer dann die Regierung unterstützen, 
wenn es um mehr soziale Gerechtigkeit, 
mehr Umweltschutz und mehr Bildung 
geht. Wir werden mit eigenen Vorschlä-
gen unser politisches Profi l deutlich 
machen. Die Regierung in NRW wird er-
folgreich sein, wenn sie sich von der 
Agenda 2010 löst und politische Alter-
nativen aufzeigt, die für die ganze Bun-
desrepublik attraktiv sind. Wenn die 
NRW-Regierung, aber auch die Landes-
regierungen in Berlin und Brandenburg 
mit einer sozialen, demokratischen 
und ökologischen Politik ein Kontrast-
programm zur Bundesregierung bieten, 
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dann gibt es eine Chance für einen Po-
litikwechsel, für soziale Gerechtigkeit 
und ökologischen Wandel.

Wir wollen uns aber nicht mit frem-
den Federn schmücken. Die Hauptar-
beit haben die Genossinnen und Ge-
nossen in NRW geleistet. Wichtig war 
für uns, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Parteivorstand und dem 
NRW-Landesvorstand sowie der NRW-
Fraktion sehr gut war und ist. Wir wol-
len als Parteivorsitzende in Zukunft 
ganz eng mit den Landesvorständen – 
und das gilt nicht nur in Wahlkampfzei-
ten – zusammenarbeiten. Wir planen 
die Besuche aller Landesvorstände 
und Landtagsfraktionen bis Ende 2011. 
Wir wollen sehen, wie sich die Partei in 
den Ländern entwickelt, und Anregun-
gen mitnehmen.

Die beiden zentralen Ereignis-
se – die Bundespräsidentenwahl und 
die Regierungsbildung in NRW – zei-
gen, dass wir als LINKE eine überpar-
teiliche Zusammenarbeit wollen. Maß-
stab sind die Interessen der Mehrheit 

der Bürgerinnen und Bürger. Wir halten 
dabei an unseren zentralen Forderun-
gen fest: Wir wollen Hartz IV abschaf-
fen, die Rente mit 67 und die Kopfpau-
schale verhindern. Wir wollen einen 
gesetzlichen Mindestlohn, Steuerge-
rechtigkeit und eine friedliche Außen-
politik durchsetzen. Diese Positionen 
begründen unsere Zustimmung in der 
Bevölkerung, daran müssen wir auch in 
Bündnissen festhalten.

Deshalb haben wir uns im Ge-
schäftsführenden Parteivorstand 
auf drei zentrale Forderungen für die 
Herbstproteste verständigt. In der Ge-
sundheitspolitik wollen wir die Kopf-
pauschale verhindern und für unseren 
Vorschlag einer solidarischen Bürger-
versicherung werben. Wir wollen die 
Heraufsetzung des Renteneintrittsal-
ters auf 67 verhindern und statt des so-
zialen Kahlschlags eine sozial gerechte 
Steuerpolitik durch die Anhebung des 
Spitzensteuersatzes und die Einfüh-
rung einer Millionärssteuer umsetzen. 
Wir wollen mithelfen, zusammen mit 

Gewerkschaften, Kirchen, Initiativen, 
Vereinen, Parteien und Netzwerken ei-
ne Kampagne für unsere Forderungen 
nach sozialer Gerechtigkeit und gegen 
die unsoziale Politik der Bundesregie-
rung zu organisieren. Wir wollen auf der 
Straße, am Arbeitsplatz, im Kranken-
haus, im sozio-kulturellen Zentrum, im 
Internet und überall, wo Menschen zu-
sammenkommen, unsere Alternativen 
einbringen und möglichst viele gewin-
nen, gemeinsam gegen die Politik der 
Bundesregierung zu protestieren.

Wie heiß der Herbst wird, hängt von 
uns allen ab. Über den Ablauf und die 
Organisation der Kampagne fi nden sich 
Informationen auf unserer Internetsei-
te, aber auch in jeder Geschäftsstelle 
der Partei. Wir wollen in allen Kreisen 
und Ländern Aktivitäten im Rahmen 
der gewerkschaftlichen Aktionswochen 
sowie des europaweiten Aktionstags 
am 29. September anregen. Wir wollen 
den Protest auf die Straße und ins Par-
lament tragen. Und wir bitten alle Ge-
nossinnen und Genossen: Macht mit!

Gesine Lötzsch 
und Klaus Ernst 
wurden auf dem 
Bundesparteitag 
im Mai 2010 
in Rostock zu 
Vorsitzenden der 
Partei gewählt.
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Die größte Sparschweinerei
Diesen Negativpreis hat sich Familienministerin Kristina Schröder »verdient«. 
Über die Verleihung Von Antje Schiwatschev

Am 26. Juli, um 12.00 Uhr mittags, tritt 
die Bundesgeschäftsführerin Caren 
Lay auf der Glinkastraße in Berlin vor 
die Presse und rund 50 interessierte 
Menschen. Anlass dazu geben die ver-
schiedenen »Sparschweinereien« der 
schwarz-gelben Bundesregierung in den 
vergangenen Wochen. Caren Lay über-
reicht – als Auftakt der Aktionen der LIN-
KEN gegen den schwarz-gelben Sozial-
kahlschlag – der Bundesfamilienminis-
terin Schröder den Negativpreis der LIN-
KEN für »die größte Sparschweinerei«. In 
einer launig-ironischen Laudatio, gegen-
über dem Amtssitz der Ministerin, wür-
digt sie deren »Verdienste«.

Caren Lay betont: »Das Teilnehmer-
feld ist in diesem Jahr so groß wie noch 
nie. Die gesamte Bundesregierung hat 
sich daran beteiligt und ihre Beamten-
schar um Vorschläge gebeten, hochran-
gige Kommissionen wurden eingerich-
tet. Jeder Konservative und Neoliberale, 
der etwas auf sich hält, hat mit eigenen 
Ideen geglänzt. Und wir bekamen völlig 
neue, innovative, ja geradezu umwer-
fende Ideen und Vorschläge vorgeführt. 

le und Arbeitsministerin von der Leyen. 
»Bei allen Vorschlägen auf Kosten von 
Hartz-IV-Empfängern sticht einer beson-
ders hervor: Die Arbeitsgruppe ›Stan-
dards‹ der Gemeindefinanzkommissi-
on der Bundesregierung schlug vor, 25 
Quadratmeter Wohnraum sollen genug 
sein für einen allein lebenden Hartz-IV-
Empfänger«, so Lay. Platz 2 ging gera-
dewegs an Gesundheitsminister Rösler. 
Auch er hatte seine Hand schon fast am 
Siegerpokal. In der Sonderwertung »Lee-
re Geldbörse/Arbeitnehmer« liegt er mit 
der Erhöhung der Krankenkassenbeiträ-
ge ganz weit vorn!

Die Krönung jedoch erreichte klar 
die Bundesfamilienministerin Kristina 

Schröder. Mit der Streichung des Eltern-
geldes bei Hartz-IV-Empfängerinnen und 
-Empfängern hat sie sich den »1. Preis für 
die größte Sparschweinerei« gesichert. 
Caren Lay begründet dies in ihrer Lauda-
tio: »Schon allein das Kürzungsvolumen 
hat es in sich, denn wir reden hier von 
600 Millionen Euro im Jahr. Und noch 
besser, noch kreativer und noch über-
raschender wird es, wenn wir sehen, wo 
diese 600 Millionen gekürzt werden. 
Nachdem es bei den Kürzungsvorschlä-
gen der Vergangenheit Erwerbslosen, 
Rentnerinnen und Rentnern und chro-
nisch Kranken an den Kragen gegangen 
ist, haben wir es hier mit einer Zielgrup-
pe zu tun, an die sich die Politik bislang 

Manch einem steht jetzt noch der Mund 
vor Verblüffung offen. Das Signal an die 
Öffentlichkeit: Es darf wieder experimen-
tiert werden! Im Ringen um den Titel der 
›größten Sparschweinerei‹ hatte die Ju-
ry mehr als ein Filetstück zu beurteilen.«

Es war sicher nicht einfach, aus den 
vielfältigen Schweinereien die »würdigs-
te« herauszusuchen. Den dritten Preis 
erhielten Bundesfi nanzminister Schäub-
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Es war sicher nicht einfach, aus den vielfältigen Schweinereien die »würdigste« 
auszuwählen.

PROTEST
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Landesliste
Robert Drumm und Tanja Krauth wer-
den die Landesliste in den rhein-
land-pfälzischen Wahlkampf füh-
ren. Drumm und Krauth hoben so-
fort nach ihrer Wahl Ende Juni in Kai-
serslautern hervor, dass DIE LINKE 
mit einem Team in den Landtags-
wahlkampf 2011 ziehen wird: »Nur 
so können die verschiedenen Fähig-
keiten und Themenbereiche vernünf-
tig abgedeckt und das Beste für die 
Bürgerinnen und Bürger erreicht wer-
den.«

Fotowette
Klaus Jann aus Wülfrath (Nordrhein-
Westfalen) rief Ende Juli zu einer bun-
desweiten Fotowette auf. Ihr Motto: 
Wir zahlen nicht für eure Krise: Lasst 
euch mit einem riesigen »Sparpaket« 
mit der Aufschrift »Annahme verwei-
gert« vor eurem Ortsschild fotogra-
fi eren. Unter http://sparpaketwet-
te.wordpress.com trafen Aktionsfo-
tos unter anderem aus Borna, Euskir-
chen, Berlin-Hellersdorf, Hetzbach, 
Hinte, Leipzig und Suhl ein. Bei min-
destens 200 Fotos bis Ende Septem-
ber spendet eine Wülfrather Unter-
nehmerin je Foto zehn Euro für die 
Soliaktion »Milch für Kubas Kinder«.

Kommunen
Am 24. Juli beriet der Landesverband 
Schleswig-Holstein auf einer Kon-
ferenz in Neumünster zum Thema 
»Kommunen in Not«. Etwa 65 Mit-
glieder und Mandatsträger/innen 
diskutierten über die Auswirkungen 
der schwarz-gelben Kürzungspolitik 
und linke Alternativen. 

Nachruf
»Eine gute Seele, ein nimmermüder 
Mensch, ein hilfsbereites Wesen, ei-
ne treue Genossin, kurz: Unsere Eri-
ka Richter ist am 26. Juli verstorben. 
Man darf sie ohne Übertreibung ei-
ne der ›großen alten Damen der ge-
samtdeutschen Behindertenbewe-
gung‹ nennen.« Mit diesen Wor-
ten gedachten Ilja Seifert, MdB (Be-
hindertenpolitischer Sprecher), und 
Parteivorstandsmitglied Irene Mül-
ler (für die BAG Selbstbestimmte Be-
hindertenpolitik) des Todes von Eri-
ka Richter.

KURZnoch nicht herangewagt hat. Sie denken 
jetzt sicherlich, es ginge den Gewinnern 
und Profi teuren der Finanzmarktkrise an 
den Kragen.« Nein, Kinder und junge El-
tern sollen Zielobjekt des Sparens sein! 
Gekürzt werden soll bei jungen Familien, 
insbesondere denen mit ganz geringen 
Einkommen. Welche überragende, per-
fi de Idee, dass dieser Vorschlag von der 
Familienministerin selbst kommt!

»Und es braucht Mut. Denn es gibt ja 
genug Menschen in diesem Land, die 
der irrigen, sozialistischen, ja fast schon 
kommunistischen Auffassung aufgeses-
sen sind, dass Kinder für soziale Unge-
rechtigkeit nicht in Haftung genommen 
werden dürften – und für die Spekulati-
onen der Banken schon gar nicht. Doch 
Ministerin Schröder widersteht dieser 
üblen Hetze. Ja, Ministerin Schröder 
macht Schluss mit der sozialen Hänge-
matte, an die Kinder von Hartz-IV-Emp-
fängern schon in der Wiege gewöhnt 
werden! Endlich dürfen auch unsere 
Jüngsten am Wettbewerb um den härtes-
ten Ellenbogen teilnehmen – so sind sie 

für unsere hartherzige Ellenbogengesell-
schaft bestens gerüstet. Und sie lernen 
schon von klein an, wo ihr Platz in dieser 
Gesellschaft ist: ganz unten!«

Den Preis entgegennehmen will Frau 
Schröder dann offensichtlich nicht, und 
so weht er getragen von einem Luft-
ballon über der Glinkastraße vor dem 
Amtssitz der Ministerin, begleitet von 
Klängen des Komponisten Giuseppe 
Verdi, unter den Blicken von protestie-
renden Menschen. Hier sind wir gefragt, 
den Menschen ein linkes Gegenkonzept 
zu schwarz-gelber Sparpolitik aufzuzei-
gen.

Deshalb sind alle Gliederungen der 
Partei aufgefordert, sich an den Protes-
ten im »Heißen Herbst« zu beteiligen 
und vor Ort ihren »1. Preis für die größte 
Sparschweinerei« zu übergeben. Infor-
mationen und Anleitung hierzu sind auf 
unserer Homepage unter http://die-lin-
ke.de/politik/themen/sparpaket_und_
krise/ zu fi nden. Dort gibt es auch Hin-
weise auf Materialien und einen Akti-
onsleitfaden.

Caren Lay nimmt die Preisverleihung vor dem Familienministerium vor.
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Hessen, ein Bundesland in der Mitte 
Deutschlands, weist sehr unterschied-
liche regionale Besonderheiten auf. Wi-
derspruch und Ambivalenz gibt es auch 
hier. Im südlichen Teil das Ballungsge-
biet Rhein-Main mit Frankfurt als Zent-
rum, im Norden und in Teilen Südhes-
sens Landkreise, in denen die Infra-
struktur ganzer Ortschaften zum Erlie-
gen kommt. Daraus ergeben sich auch 
für uns, den Landesverband, ganz un-
terschiedliche Aufgaben und Proble-
me: Wo einerseits in einem dichten 
Netz des ÖPNV Sozialtickets bzw. die 
Einführung der Hessencard diskutiert 
werden, existiert mancherorts über-
haupt kein Nahverkehr mehr.

Im Rhein-Main-Gebiet mit dem Fi-
nanzplatz Frankfurt, einem der größ-
ten Ballungsräume der Bundesrepub-
lik, ist der wichtigste Arbeitgeber der 
Frankfurter Fughafen mit über 50.000 
Beschäftigten. Seit den siebziger Jah-
ren engagiert sich die politische Lin-
ke, bisher erfolglos, gegen die weite-
re Expansion der Jobmaschine Flugha-
fen. Die Kehrseite sind Umweltzerstö-
rung und eine massive Einschränkung 
der Lebensqualität der Menschen im 
Rhein-Main-Gebiet.

Auf der anderen Seite liegt Nordhes-
sen mit seinem Zentrum Kassel, dem 
Herkunftsgebiet der meisten Märchen 
der Gebrüder Grimm. Wichtigster Ar-
beitgeber in Nordhessen ist die metall-
verarbeitende Industrie, insbesondere 
die Automobil- und Rüstungsindustrie. 
Größter Arbeitsmotor ist das Unterneh-
men SMA, welches über 4.000 Jobs in 
den letzten fünfzehn Jahren in der So-
larbranche geschaffen hat. Gegenüber 
dem prosperierenden Rhein-Main-Ge-
biet ist die Region Kassel viele Jahre ins 
wirtschaftliche Hintertreffen geraten.

Dazwischen liegt in Mittelhessen 
die Universitätsstadt Marburg, die als 
erste PDS-Hochburg im Westen von 
sich reden machte. Dort wurde ein 
großer Teil der westdeutschen Gesell-
schaftswissenschaftler durch Wolf-
gang Abendroth im Geiste eines kriti-
schen Marxismus geprägt. Marburg war 
1997 die erste westdeutsche Stadt, in 
welcher die PDS bei einer Kommunal-
wahl die 5-Prozent-Hürde überspringen 
konnte. Die PDS und später DIE LINKE 
konnten an eine Tradition der DKP an-
knüpfen, welche seit den 70er Jahren 

Bankentürme, Börse und Frau Holle
DIE LINKE in Hessen mit ganz unterschiedlichen Aufgaben 
Von den Landesvorsitzenden Heidemarie Scheuch-Paschkewitz und Ulrich Wilken

mit zum Teil zweistelligen Ergebnissen 
im Stadtparlament vertreten war.

Förderlich für das Zusammenwach-
sen beider Parteien in Hessen war si-
cherlich die Kommunalwahl im März 
2006. Kaum hatten PDS und WASG die 
Bundestagswahl gemeinsam überstan-
den, mussten für die bevorstehende 
Kommunalwahl Listen aufgestellt wer-
den. Dies und die gemeinsame Erar-
beitung von Wahlprogrammen und die 
Planung des Wahlkampfs vor Ort führ-
ten quasi zu einem natürlichen Zusam-
menwachsen der lokalen Gliederungen. 
Nach der Kommunalwahl war man ge-
meinsam in fast allen Kreistagen und in 
den Parlamenten der kreisfreien Städ-
te vertreten.

Wegen Schröders »Agenda 2010«, 
welche zur Gründung der WASG führte, 
ist die hessische Partei gut in den Ge-
werkschaften verankert. Sie kann dort 
erstmals der sozialdemokratischen 
Meinungsführerschaft etwas entgegen-
setzen. Die Mitwirkung vieler Genos-
sInnen mit langjährigen gewerkschaft-
lichen und betriebspolitischen Erfah-
rungen wirkt sich auf allen Ebenen sta-
bilisierend aus.

Im August 2007 wurde mit der offi -
ziellen Parteibildung auch gleich eine 
Liste für die bevorstehende Landtags-
wahl aufgestellt. Die Wahl des Marbur-

ger Kommunalpolitikers Pit Metz zum 
Spitzenkandidaten führte zu einigen 
Irritationen inner- und außerhalb der 
Partei. Nach dessen Rückzug erwies 
sich die Aufstellung des Friedensak-
tivisten und Netzwerkers der sozialen 
Bewegungen Willi van Ooyen als wah-
rer Glücksgriff.

Nach der Landtagswahl 2008 bot 
sich für unsere junge Partei die Chan-
ce, aktiv an einem Politikwechsel mit-
zuwirken. Zur Gestaltung des Politik-
wechsels war die gesamte Partei nicht 
nur mit einbezogen, sondern gegen-
über der Fraktion federführend. So gab 
es neben der Mitgliederabstimmung 
zur Tolerierung einer rosa-grünen Re-
gierung auch drei Landesparteitage, 
zwei Landesausschusssitzungen, Re-
gionalkonferenzen der Basis sowie un-
zählige öffentliche Veranstaltungen. 
Die linke Tolerierung war so ein Projekt 
der gesamten Partei und gab den Part-
nern und der Öffentlichkeit ein starkes 
Signal. Der rosa-grüne Koalitionsver-
trag trug eine starke linke Handschrift. 
Nicht nur, dass alle von den hessi-
schen LINKEN formulierten Haltelinien 
enthalten waren – keine Privatisierun-
gen, kein Sozialabbau, kein Stellenab-
bau im öffentlichen Dienst –, darüber 
hinaus wurden der weitere öffentliche 
Stellenaufbau und die Schaffung der 

©
 D

ie
tm

ar
 T

re
be

r (
2)

Aktiv und gut erkennbar für die Ziele der LINKEN: zum 1. Mai in Frankfurt am Main und 
beim Anti-Akw-Protest »Biblis abschalten!« am 24. April 2010
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Gemeinschaftsschule festgeschrieben. 
Der Politikwechsel scheiterte am Un-
willen des rechten Flügels der Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokraten, 
angefeuert vor allem von den bürgerli-
chen Medien und der Wirtschaft. An der 
Börse machte der Aktienkurs der Frank-
furter Flughafen AG am Tag, als der Po-
litikwechsel scheiterte, einen Freuden-
sprung.

Bei den Neuwahlen gelang der hes-
sischen LINKEN erstmals der Wieder-
einzug in einen westdeutschen Land-
tag.

Die Landtagsfraktion ist dabei, ihr 
Gesicht mehr der Gesellschaft als dem 
Parlament zuzuwenden. Ein guter An-
satz dafür ist die Reihe »Fraktion vor 
Ort«. Regelmäßig stellt sich die Land-
tagsfraktion der hessischen Bevölke-
rung, um sich zu sozialen oder um-
weltpolitischen Themen mit Betroffe-
nen auszutauschen und Lösungen zu 
fi nden.

Vor der Kommunalwahl in Hessen 
bietet unsere Partei ein widersprüchli-
ches Bild: Während auf der einen Seite 
in Frankfurt, einem der größten Kreis-
verbände Westdeutschlands, außer 
zum Stadtparlament auch Listen zu den 
Ortsbeiräten, den hessischen Stadtteil-
parlamenten, aufgestellt werden, ge-
lingt es andererseits in den nordhessi-
schen Kleinstädten und in Teilen Süd-
hessens kaum, Listen auf den Weg zu 
bringen, obwohl gerade diese Gemein-
den mit Ergebnissen weit jenseits der 
Zehn-Prozent-Marke landesweit auf 
sich aufmerksam machten. Angesichts 
dieser Problematik hat der Landesver-
band, gemeinsam mit dem Kommu-
nalpolitischen Forum, eine Veranstal-
tungsreihe konzipiert, um auf linke 
MultiplikatorInnen und Sympathisan-

tInnen vor Ort zu stoßen und diese für 
eine weitere Mitarbeit oder gegebenen-
falls für eine Kandidatur zu gewinnen.

Den Kreisverbänden wurden schon 
früh Kommunalpolitische Eckpunkte 
und weitere Handreichungen zur Vor-
bereitung der Kommunalwahl zur Ver-
fügung gestellt.

Seit November 2009 hat der Lan-
desverband gezielt begonnen, Maß-
nahmen in die Wege zu leiten, um den 
Anteil der Frauen in der Partei und de-
ren Mitarbeit zu erhöhen. So trug der 
Parteitag allen Kreisverbänden auf, 
Frauenbeauftragte von Frauenvollver-
sammlungen wählen zu lassen. Das ist 
mittlerweile in nahezu allen Kreisver-
bänden geschehen. Ein erstes Treffen 
und eine Schulung der Frauenbeauf-
tragten hat bereits stattgefunden.

Auch in der Mitgliedergewinnung, 
Aktivierung und Integration ist der Lan-
desverband vor Herausforderungen ge-
stellt. Inzwischen etablieren sich dank 
der Kommission Politische Bildung 
Neumitgliederseminare, welche immer 
schnell ausgebucht sind.

Seit dem Frühjahr gibt es in unse-
rem Landesverband zahlreiche Veran-
staltungen und Protestaktionen der 
Kampagne gegen die Einführung der 
Kopfpauschale. Einige Zeit bevor der 
Parteivorstand Materialien anbot, erar-
beitete eine kleine Arbeitsgruppe be-
reits eigene, hessische Materialien, die 
den Kreisverbänden zur Verfügung ge-
stellt wurden. Gegen das schwarz-gel-
be Sparpaket der Bundesregierung be-
schloss der Landesvorstand eine wei-
tere Kampagne, die schon mit einigen 
Aktionen einzelner Kreisverbände be-
gonnen hat.

Die Partei ist mit Erwartungen kon-
frontiert, die sie oft aus sich heraus 

nicht erfüllen kann. So bedeutet der 
Einzug der LINKEN in die unterschiedli-
chen Parlamente nicht gleich eine Ver-
besserung der Lebensverhältnisse ih-
rer Wählerinnen und Wähler. Der hessi-
sche Landesverband und seine Kreis-
verbände haben die Herausforderung 
der Weiterentwicklung der Partei zur 
Kampf- und Kümmererpartei erfolg-
reich angenommen. In zahlreichen Bü-
ros der Partei oder ihrer Abgeordneten 
fi nden regelmäßige wöchentliche Bür-
ger/innen-Sprechstunden zu konkreten 
sozialen Problemen, insbesondere zu 
Hartz IV, statt.

Auch wird die von der Partei, ihren 
Fraktionen und Abgeordneten geschaf-
fene Infrastruktur immer mehr eine Stüt-
ze für zahlreiche außerparlamentari-
sche Bewegungen. LINKE-Büros werden 
zu einem beliebten Treffpunkt für Initi-
ativen, Verbände und Jugendgruppen. 
Darüber hinaus gibt es die Zusammen-
arbeit mit unseren Jugendverbänden 
[’solid] und DIE LINKE.SDS, unter ande-
rem bei der Teilnahme und zur Mobili-
sierung für die Bildungsstreiks. Wir wa-
ren und sind aktive Partner des Krisen-
bündnisses, wir haben als Aufrufende 
viele Genossinnen und Genossen mobi-
lisieren können, um an zentralen Kund-
gebungen und Demonstrationen (»Wir 
zahlen nicht für eure Krise«, Anti-AKW-
Aktionen und andere) teilzunehmen. So 
wurden zehn Busse aus Hessen, die zur 
Blockade der Nazis im Februar 2010 in 
Dresden mobilisiert wurden, von Heide-
marie Scheuch-Paschkewitz organisiert. 
Sie leitet den Landesvorsitz gemeinsam 
mit dem »dienstältesten« Landesvorsit-
zenden und rechtspolitischen Sprecher 
der Landtagsfraktion Ulrich Wilken; er 
steht der Landespartei seit ihrer Grün-
dung vor und tat dies davor seit 2003 
auch bereits bei der PDS.

Der zu Anfang des Jahres aufgewor-
fene Ost-West-Gegensatz innerhalb 
der Partei ist den meisten Mitgliedern 
in Hessen fremd. Schon lange gibt es 
ein enges Verhältnis  mit dem thüringi-
schen Landesverband. So gehen Part-
nerschaften zwischen thüringischen 
und hessischen Kreisverbänden zum 
Teil bis in die erste Hälfte der 90er Jahre 
zurück. An den Bundesparteitag im Mai 
wurde ein von beiden Landesverbän-
den getragener Antrag gestellt. Außer-
dem wurden gemeinsame Konferenzen 
zur Programmdiskussion vereinbart, 
und ein erstes »Ost-West-Treffen« mit 
einigen GenossInnen aus Nordrhein-
Westfalen, dem Saarland und Bayern 
fand im thüringischen Suhl statt.

DIE LINKE.Hessen
Große Seestraße 29, 60486 Frankfurt/M.
www.die-linke-hessen.de
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Entlarvt

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Nichts beweist den Fortschritt des 
Geistes, der Freiheit und Demokra-

tie in Deutschland sinnfälliger als die 
peinliche Tatsache, dass es nach dem 
Kölner Kommunistenprozess von 1852 
nunmehr – anderthalb Jahrhunderte 
später – einen weiteren Kommunisten-
prozess 2010 in Leipzig gab.

Einstmals in Köln fanden die Rich-
ter: Die Kommunisten hätten ein Pro-
gramm mit »umstürzlerischem Charak-
ter«. Aus protokollierten Äußerungen 
wisse man, dass den Roten die »herge-
brachten Werte« nicht heilig seien. Eine 
Meute habe gerufen: »Friede den Hüt-
ten – Krieg den Palästen!« Auch gäbe es 
Verbindungen mit »fremdländischem 
Gesindel«. Die elf Angeklagten erhiel-
ten Festungsstrafen bis zu sechs Jahren.

So blieb deren »Manifest« wahr, 
dessen Anfang lautet: »Ein Gespenst 

geht um in Europa 
– das Gespenst des 
Kommunismus. Alle 
Mächte des alten Eu-
ropa haben sich zu 
einer heiligen Hetz-
jagd gegen dies Ge-
spenst verbündet, 
der Papst und der 
Zar, Metternich und 
Guizot, französische 

Radikale und deutsche Polizisten …«
Ach, die deutschen Polizisten, Beam-

ten und Richter! Andere hätten und ha-
ben diese Gespensterjagd längst einge-
stellt. Aber wo ein deutscher Schlapp-
hut hingestellt wird, da steht er! Und wo 
der sucht, da fi ndet er!

Was haben sie denn diesmal beim 
Bundesverwaltungsgericht gefunden?  
Dass das Programm der LINKEN nicht 
verfassungsmäßig, also »umstürzle-
risch« ist.

Dass der »heilige Wert« des Privat-
eigentums an lebenswichtigen Einrich-
tungen von den LINKEN angefochten 
wird. Dass es da Gruppen gibt, die im-
mer noch sagen: »Friede den Hütten – 
Krieg den Palästen!«. Viele schwärmten 
von der DDR. Keiner stimmte für deren 
Abwickler Gauck. Manche hätten sogar 
gewisse Verbindungen zu »militanten in- 
und ausländischen Kräften«.

Die Festungshaft ist diesmal noch 
ausgeblieben, aber die Beobachtung 
soll verbreitert und intensiviert werden.

Da fragt man sich: Was haben die 
Ausspäher in anderthalb Jahrhunder-
ten dazu gelernt? Nichts! Sie schreiben 
ab, was ihre Urgroßväter notiert hatten. 
Die LINKEN dagegen arbeiten an einem 
neuen Programm. Daher sind die vorge-
brachten Zitate der Verfassungsschüt-
zer nur Diskussionsmaterial. DIE LINKE 
wurde eine gesamtdeutsche Partei mit 
78.000 Mitgliedern und fünf Millionen 

Wählern. Deren Observierung soll viel-
leicht eine Arbeits-Beschaffungs-Maß-
nahme für den Geheimdienst sein. DIE 
LINKE stellt hunderte Bürgermeister, ist 
in den meisten Landtagen vertreten und 
hat 76 Sitze im Bundestag. Mehr öffent-
liche Kontrolle ist kaum denkbar. Wer 
diese Partei unter Beobachtung stellt, 
schützt nicht die Verfassung, sondern 
torpediert sie. Das galt auch nur noch in 
einigen westlichen Bundesländern. Der 
SPD-Regierungschef von Mecklenburg-
Vorpommern, Erwin Sellering, hält das 
für »völlig überfl üssig«. Der Senat der 
Hauptstadt Berlin hat das bereits 1994 
unter CDU-Führung beendet. Die SPD-
Generalsekretärin Andrea Nahles kri-
tisiert das Leipziger Urteil als »weitrei-
chenden Eingriff in die Willensbildung 
von Parteien«.

Selbst der 6. Senat des Bundesver-
waltungsgerichtes räumte ein, dass die 
Bespitzelung von Bundestagsabgeord-
neten »erhebliche Gefahren« für die 
Ausübung des freien Mandats in sich 
berge. Aber was ist schon die Immuni-
tät und Gedankenfreiheit der Abgeord-
neten gegen das Wohlbefi nden der Re-
gierenden? Wer setzt denn den Geheim-
dienst als Kneifzange gegen die Oppo-
sition ein? Wer hofft denn, dass ein 
bisschen Dreck als Bürgerschreck an 
den LINKEN kleben bleibt?

Sei’s drum, aber dann müssen auch 
alle anderen Personen und Institutio-
nen observiert werden, die mit »Extre-
misten« Kontakt haben. Drei Hinweise 
dazu: Frau Merkel gab im Kanzleramt 
ein Essen für Ackermann. Der Chef der 
Deutschen Bank plant für Finanzopera-
tionen seines Hauses 25 Prozent Divi-
dende. Das gilt bei der Weltbank als ex-
tremistisch!

Die Vorstandsgehälter der Großun-
ternehmen an der deutschen Börse be-
tragen im Schnitt das 150-fache ihrer 
Facharbeiter. Das ist Extremismus!

Die CDU-FDP-Regierung hat sich er-
dreistet, die HRE-Immobilienbank zu 
verstaatlichen, während DIE LINKE nicht 
mal in ihrem Programmentwurf davon 
träumen soll? Das ist extrem ungerecht!

Das Grundgesetz und DIE LINKEN 
verlangen die Bindung des Eigentums 
an das Gemeinwohl. Das muss endlich 
in den Bereichen der Lebensfürsorge 
durchgesetzt werden.

So lange also Kanzleramt und Re-
gierung mit Ackermann und Hundt, Sie-
mens und VW und anderen Extremisten 
von den Unternehmerverbänden ver-
kehren, muss der Verfassungsschutz 
deren Beobachtung sichern und regel-
mäßig die Ausschreitungen veröffentli-
chen. Bekanntlich ist aber DIE LINKE die 
einzige Partei, die diesen Auftrag zum 
Schutz der Verfassung ernst nimmt!
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Der 18. Juli 2010 ist ein schwarzer Tag für 
Hamburgs Kinder: 276.000 Hamburge-
rinnen und Hamburger stimmen für die 
von Rechtsanwalt Walter Scheurl ange-
führte rechtskonservative Initiative »Wir 
wollen lernen!«. Damit wird das notwen-
dige Quorum für die Beibehaltung der 
vierjährigen Grundschule erreicht. Die 
Befürworter der sechsjährigen Primar-
schule können 218.000 Stimmen auf 
sich vereinen. Kurz vor Schließung der 
Wahllokale tritt der Erste Bürgermeis-
ter vor die Presse und verkündet seinen 
Rücktritt. Seine grüne Koalitionspart-
nerin, Schulsenatorin Christa Goetsch, 
spricht von einem »Scheißtag«.

Ein Blick zurück

Die Ausgangslage: Im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU und GAL (Grün-Alternati-
ve-Liste) wird die Einführung der Primar-
schule (gemeinsames Lernen bis Klasse 
6) vereinbart.

Oktober 2008: Der Volksinitiative 
»Eine Schule für Alle« bis Klasse 10 feh-
len 10.000 Unterschriften für die Durch-
führung eines Volksentscheides. DIE 
LINKE unterstützt diese Initiative als ein-
zige Partei zusammen mit den Gewerk-
schaften, Eltern-, Schüler/innen- und 
StudentInnenorganisationen. GAL und 
SPD haben sich ausgeklinkt.

Dezember 2009: Der Schock: Die Ge-
geninitiative wird gegründet und überer-
füllt mit 184.000 Unterschriften das not-
wendige Quorum.

Januar 2010: In Verhandlungen ver-
sucht der Senat, einen Kompromiss für 
sechsjähriges gemeinsames Lernen zu 
erreichen, aber die Initiative »Wir wollen 
lernen« besteht auf der Trennung nach 
der 4. Klasse. Damit muss der Volksent-
scheid durchgeführt werden.

März 2010: Es kommt zu Bündnisge-
sprächen zwischen allen Parteien der 
Bürgerschaft, der CDU, GAL, SPD und 
DIE LINKE, für die Einführung der Pri-
marschule bis Klasse 6. Ausgehandelt 
werden im Zusammenhang mit diesem 
Kompromiss Verbesserungen im Schul-
wesen, für die DIE LINKE seit Langem 
eintritt: kleinere Klassen, zusätzliche 
Lehrer/innen, Abschaffung des Bücher-
geldes, bessere Ausstattung der Schu-
len, Abschaffung des Sitzenbleibens.

Einen zehnjährigen »Schulfrieden«, 
wie ihn SPD, GAL und CDU beschließen, 

Ein schwarzer Schul-Tag
Was aus dem Scheitern des Volksentscheides für längeres gemeinsames Lernen in 
Hamburg zu lernen ist Von Regine Brüggemann und Karin Haas

trägt DIE LINKE nicht mit. Sie hält an ih-
rem Ziel des längeren gemeinsamen Ler-
nens bis Klasse 10 fest, denn auch das 
zweigliedrige Schulsystem von Stadt-
teilschule und Gymnasium (2009 be-
schlossen) ist ein soziales Auslesesys-
tem.

Es fi ndet sich ein breites Bündnis für 
die Einführung der Primarschule zusam-
men: »Die Schulverbesserer«. Das wird 
von allen Bürgerschaftsparteien, inklu-
sive der LINKEN, den Gewerkschaften, 
der Schüler/innenkammer, Eltern- und 
Lehrer/innenkammer und Jugendver-
bänden getragen. Eine interkulturelle 
Elterninitiative mit über 20 MigrantIn-
nenorganisationen entsteht, weil jedes 
zweite Grundschulkind aus Einwander-
erfamilien stammt und viele Eltern nicht 
mit abstimmen dürfen mangels Einbür-
gerung.

Eine breite Debatte zur Schulreform 
wird in Gang gesetzt. Tausende von Ge-
sprächen werden geführt, vor Ort, bei 
Hausbesuchen, an Infoständen, zehn-
tausende Zeitungen, Flugblätter und 
Postkarten verteilt. In den Stadtteilen 
bilden sich »Schulverbesserer«-Initiati-
ven. Eine bunte »Schulverbesserer-Pa-
rade« und eine Schüler/innendemo mit 
einigen Tausend TeilnehmerInnen mobi-
lisieren für die Primarschule.

Das Fazit

Grundsätzlich ist es schwieriger, für et-
was Neues zu werben als ein klares 
»Nein« zu artikulieren. Gegen Springer 
mit BILD und »Hamburger Abendblatt« 
kommen »Die Schulverbesserer« nicht 
an. 

Nicht geleugnet werden kann, dass 
es bei vielen Beteiligten eine Skepsis 
gegenüber der Primarschule gibt. Vie-
len Gesamtschul-AnhängerInnen geht 
die Reform nicht weit genug. Man ist 
sauer, dass sich GAL und SPD nicht an 
der Volksinitiative »Eine Schule für Alle« 
beteiligt haben – und bleibt eher passiv.

Ebenso sauer ist man über die Poli-
tik des schwarz-grünen Senats, zum Bei-
spiel im Hochschul-, Umwelt-, Kita- und 
Stadtentwicklungsbereich. Man will die 
Regierungsparteien nicht unterstützen 
trotz Kritik an der Initiative »Wir wollen 
lernen«. Viele Eltern und Lehrer/innen 
befürchten ein Organisationschaos mit 
nicht absehbaren Folgen für ihre Kin-

der und ihre Arbeitssituation. Sie glau-
ben den Versprechungen der Regierung 
auf materielle Verbesserungen in den 
Schulen nicht, da CDU und GAL im Kita-
bereich und im öffentlichen Dienst noch 
während des Volksentscheides massive 
Kürzungen beschlossen haben. Der Re-
gierungskoalition wird ein »Denkzettel« 
verpasst.

Die Wahlbeteiligung ist mit knapp 
39 Prozent für eine Volksabstimmung, 
die teilweise in die Ferien fällt, beacht-
lich. Allerdings spiegelt die Wahlbeteili-
gung die Armutsverteilung in der Stadt 
wider. In den Stadtteilen mit einem ho-
hen Anteil an Sozialleistungsempfänge-
rInnen bleibt die Beteiligung mit ca. 20 
Prozent niedrig, während sie in den Be-
zirken mit höherem Einkommen bei ca. 
50 bis 60 Prozent liegt. DIE LINKE muss 
zur Kenntnis nehmen, dass auch sie die 
Menschen in den ärmeren Vierteln nicht 
erreicht hat.

Es ist aber auch deutlich geworden, 
dass die Mittelschicht bei Bildungsfra-
gen keine einheitliche Position vertritt. 
Die über 200.000 Stimmen für die Pri-
marschule rekrutieren sich zu einem 
großen Teil aus Stadtteilen mit gutem 
Durchschnittseinkommen. Das heißt, 
dass in der Stadt eine große Gruppe in-
nerhalb des Bürgertums für längeres 
gemeinsames Lernen mobilisiert wer-
den konnte.

DIE LINKE hat sich als zuverlässige 
Bündnispartnerin erwiesen, die auch 
bereit ist, Kompromisse einzugehen, 
wenn sich dadurch die Lebensverhält-
nisse der Menschen verbessern. Und 
das sollte auch unser Maßstab für zu-
künftige Bündnisse mit den Parteien in 
der Bürgerschaft oder den Bezirksparla-
menten sein.

Wichtig ist jetzt, dass die Stadtteil-
schule gut ausgestattet wird und alle 
Schüler/innen mitgenommen werden, 
niemand ausgeschlossen wird. An un-
serem Ziel »Eine Schule für Alle« wer-
den wir festhalten und nach Möglich-
keiten der Umsetzung suchen. Die früh-
kindliche Bildung für alle Kinder muss 
verbessert und gebührenfrei werden. 
Dafür ist schon eine neue Volksinitiati-
ve unterwegs.

Regine Brüggemann und Karin Haas 
sind Landessprecherinnen der LINKEN in 
Hamburg.
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Nur wenn wir uns selber rühren ...
Eine bayerische Erfolgsgeschichte: DIE LINKE im Kreisverband Coburg 
Von Wolfgang Meffert und René Hähnlein

Im Norden des Freistaates Bayern an der 
Grenze zu Thüringen befi ndet sich das 
Wirkungsgebiet des Kreisverbandes Co-
burg. Die Stadt und der Landkreis haben 
eine geschichtsträchtige Vergangenheit, 
die noch heute im Bewusstsein der Be-
wohner wirkt und die man an zahlrei-
chen Gebäuden entdecken kann. 1920 
entschieden die Bürger, sich dem Frei-
staat Bayern anzuschließen. Vorher be-
fand sich hier über Jahrhunderte das 
Herzogtum Sachsen-Coburg, zuletzt 

sendwende einen Kreisverband der PDS, 
damals noch verbunden mit Kronach. 
Aber wie das bei Linken zuweilen so 
vorkommt, die Genossen waren heillos 
zerstritten. Eine politische Wirkung nach 
außen in die Bevölkerung gab es nicht 
mehr. Viele Mitglieder verließen die 
Partei. In dieser Situation wagten einige 
neue bzw. hinzugezogene Genossen ei-
nen Neuanfang. Sie fanden in Stadt und 
Landkreis Coburg noch 18 Mitglieder vor.

Im Mai 2008 gelang die Wahl eines 

den, die es übrigens nicht nur zu Wahl-
kampfzeiten gibt, sprachen wir mit Bür-
gern über unsere Ziele und warben da-
bei auch neue Mitglieder.

Die anfängliche Stimmung gegen DIE 
LINKE, wobei wir manchmal regelrecht 
angepöbelt wurden, wich zunehmen-
dem Interesse. Tausende Plakate wur-
den von Mitgliedern und Sympathisan-
ten in der Stadt und in den Orten des 
Landkreises aufgehängt. Der Vorstand 
organisierte zahlreiche Veranstaltun-
gen mit Funktionären des Landes- und 
Parteivorstandes. Viel beachtet, auch in 
der örtlichen Presse, war zum Beispiel 
unsere Wahlveranstaltung mit Oskar La-
fontaine und Thomas Händel zur Euro-
pawahl.

Mit Kreisverbänden in den neuen 
Bundesländern suchten wir nicht nur 
das Gespräch, um Erfahrungen auszu-
tauschen. Mit den Nachbarkreisverbän-
den Hildburghausen und Sonneberg 
in Thüringen verbindet uns eine aktive 
Partnerschaft mit der gegenseitigen Un-
terstützung in den Wahlkämpfen und 
der Teilnahme an Veranstaltungen und 
Vorstandssitzungen.

Auch die Zusammenarbeit mit unse-
rem Partnerkreisverband Meißen (Sach-
sen) gestaltet sich produktiv. Wir nutzen 
den Erfahrungsaustausch für unsere po-
litische Arbeit vor Ort. Zur Landtagswahl 
beteiligte sich auch eine Delegation aus 
dem Kreisverband Meißen, angeführt 
von der sächsischen Landtagsabgeord-
neten und heutigen Vorsitzenden des 
Kreisvorstandes Kerstin Lauterbach, an 
unseren Info-Ständen und Gesprächen 
mit den Bürgerinnen und Bürgern. Nicht 
unerwähnt soll bleiben, dass uns der 
Landesvorstand Sachsen mit der Ge-
staltung und dem Druck von Flyern un-
terstützte.

Aber alles ist nur möglich, wenn wir 
uns selber rühren. Das Ergebnis lässt 
sich sehen. Während wir im Kommu-
nalwahlkampf wegen der Kürze der Vor-
bereitungszeit noch keine Rolle spie-
len konnten, gelang es uns, im Ergebnis 
der Bundestagswahl mit 7,7 Prozent die 
5-Prozent-Hürde deutlich zu überbieten. 
Das will in Bayern schon etwas heißen.

Vor einigen Tagen haben wir entspre-
chend der Satzung unserer Partei den 
Kreisvorstand neu gewählt. Ihm gehö-
ren auf der Grundlage der gewachsenen 
Mitgliederzahl nun neun Mitglieder mit 

arbeitsfähigen Vorstandes, unterstützt 
von Harald Weinberg,damals Landes-
sprecher der bayerischen LINKEN und 
heute Bundestagsabgeordneter. Mit 
einem Arbeitsplan setzten wir uns ers-
te Ziele: Stärkung des Kreisverbandes 
durch die Gewinnung neuer Mitglieder, 
öffentliche Parteinahme für gewerk-
schaftliche Aktionen in Coburger Betrie-
ben, Maßnahmen des Kampfes gegen 
Hartz IV und Hilfe für deren Opfer.

Ein starker Schub für unsere Bemü-
hungen ergab sich aus der Vereinigung 
von PDS und WASG zur Partei DIE LIN-
KE und dem bayerischen Wahlmara-
thon mit Kommunalwahl, Landtagswahl 
und Bundestagswahl. Das wurde für die 
zahlreicher gewordenen Genossen ein 
Kraftakt, der bis an die physischen und 
sogar fi nanziellen Möglichkeiten der Be-
teiligten ging. An Dutzenden Infostän-

verbunden mit einem Gebiet um Gotha. 
Durch die aktive Heiratspolitik der Co-
burger Herzöge gibt es immer noch Ver-
bindungen zu allen amtierenden und 
nicht mehr amtierenden Monarchien 
Europas. Die herausragendste Bezie-
hung besteht zur britischen Königsfami-
lie, beginnend mit Queen Viktoria und 
dem Coburger Prinzen Albert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
Coburg Grenzregion zur DDR mit allen 
Einfl üssen auf das politische Denken 
der Bürger. Heute dominiert die SPD, 
ganz im Gegensatz zum übrigen Bayern 
mit seiner CSU. Jedoch erhielt der Land-
kreis Coburg nach der Aufteilung des 
Landkreises Staffelstein mit Seßlach ein 
Stück CSU-Einfl uss.

Nach dem Anschluss der DDR an die 
BRD und der Entstehung der PDS grün-
deten einige Genossen um die Jahrtau-
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Gut gerührt ist halb gewonnen: der Kreisvorsitzende
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dem wieder gewählten Vorsitzenden Re-
né Hähnlein an. Durch die Verteilung der 
Aufgaben auf mehr Schultern verbreitert 
sich die Wirksamkeit der politischen Ar-
beit. Auch unsere nun schon traditionel-
len und regelmäßig stattfi ndenden Po-
litstammtische führen wir fort. An ihnen 
beteiligen sich nicht allein Mitglieder, 
sondern zunehmend Bürger, die mit uns 
in Kontakt treten wollen.

Von besonderer Bedeutung und ein 
Ausdruck unserer Erfolge ist das neu 
gegründete Bürgerbüro des Kreisver-
bandes Coburg, eingerichtet mit Unter-
stützung der Arbeitsgemeinschaft bay-
erischer Bundestagsabgeordneter in 
Coburg. Es ist zur Anlaufstelle für inte-
ressierte Bürger sowie für Beratungen 
und kleinere Veranstaltungen geworden.

Jetzt sind wir dabei, die politische 
Wirksamkeit des Kreisverbandes durch 
den Aufbau von Ortsverbänden und Ba-
sisgruppen weiterhin zu erhöhen. Die-
se selbstständig agierenden Gliederun-
gen des Kreisverbandes sind viel näher 
an den Bürgern dran. Viele kennen sich, 
die Gespräche sind direkter. Hier zahlen 
sich die Erfahrungen aus unseren Part-
nerkreisverbänden aus.

Der Ortsverband Sonnefeld-Weid-
hausen ist jetzt schon ein Erfolgserleb-
nis. Die Gründung weiterer Ortsverbän-
de ist für die Zeit nach der Sommerpau-
se vorbereitet.

Unsere Mühen haben sich gelohnt. 
In den letzten Tagen konnten wir das 
hundertste Mitglied unseres Kreisver-
bandes begrüßen. Die meisten von ih-
nen sind junge Leute. Das erfordert vom 
Vorstand, Strategie und Taktik der poli-
tischen Arbeit neu zu durchdenken. Bis 
zum Jahresende erstreben wir als Ziel, 
dass der Kreisverband 120 Mitglieder 
umfasst.

Von besonderer Bedeutung ist die 
Tatsache, dass sich unsere Mitglieder 
als Mitglieder der Partei DIE LINKE ver-
stehen; Strömungen spielen keine Rol-
le. Das heißt nicht, dass es keine unter-
schiedlichen Standpunkte zu unserem 
Politikverständnis gibt. Aber sie führen 
nicht zu solchen unproduktiven inner-
parteilichen Streitereien, die für die Po-
litik unserer Partei nicht förderlich sind. 
Natürlich waren wir in der Vergangen-
heit davon auch nicht verschont. Doch 
deren wenige Vertreter stießen bei der 
Mehrheit der Mitglieder unseres Kreis-
verbandes auf deutliche Ablehnung. 
Heute sind wir ein gefestigter Kreisver-
band, der in der Öffentlichkeit zuneh-
mend wahrgenommen wird.

René Hähnlein ist der Vorsitzende des 
Kreisverbandes und Wolfgang Meffert für 
die Mitgliederbetreuung zuständig.
www.dielinke-coburg.de

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
19. August
Welttag der humanitären Hilfe

21. August 1940
Leo Trotzki stirbt in Mexiko an den 
Folgen eines Mordanschlags des 
sowjetischen Geheimdienstes.

23. August
Internationaler Tag der Erinnerung 
an den Sklavenhandel und seine 
Abschaffung

23. August 1980
In Gdansk beginnen Verhandlungen 
der polnischen Regierung mit den 
streikenden Arbeitern.

23. August 1990
Volkskammer der DDR beschließt 
Beitritt zum Geltungsbereich des 
Grundgesetzes (Artikel 23) zum 
3. Oktober.

24. August 1930
KPD versucht mit ihrer »Programmer-
klärung zur nationalen und sozialen 
Befreiung des deutschen Volkes« 
für den Kampf gegen den aufkom-
menden Faschismus zu mobilisieren.

24. August 1950
Das ZK der SED beschließt Säube-
rungsaktionen, der vor allem West-
emigranten zum Opfer fallen.

26. August 1910
2. Internationale Konferenz der so-
zialistischen Frauen in Kopenhagen 
regt einen alljährlichen internatio-
nalen Frauentag zur Durchsetzung 
der Gleichberechtigung und des 
Wahlrechts an.

31. August 1990
Einigungsvertrag DDR-BRD wird 
paraphiert.

1. September
Antikriegstag/Weltfriedenstag (Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges 1939)

4. September 1970
Der Sozialist Salvador Allende erhält 
bei der Präsidentschaftswahl in Chile 
die meisten Stimmen.

5. September
Europäischer Tag der Jüdischen 
Kultur

7. September 1960
DDR-Präsident Wilhelm Pieck stirbt. 
Vorsitzender des neu geschaffenen 
Staatsrates wird am 12. September 
Walter Ulbricht.

8. September
Weltalphabetisierungstag (UN)

8. und 9. September 1990
Erneuerungskonferenz der PDS zu 
Parteigeschichte und Programm

12. September
Abschlussdokument der 2+4-
Gespräche wird in Moskau unter-
zeichnet.

15. September 1935
Verkündung der antisemitischen 
»Nürnberger Gesetze« auf dem 
NSDAP-Parteitag

Termine
28. und 29. August
Landesparteitag in Hessen, 
Langenselbold (Klosterberghalle)

30. August
Sitzung des Geschäftsführenden 
Parteivorstandes, Berlin

3. September
Fraktionsvorsitzendenkonferenz, 
Hamburg

3. und 4. September
Energiekonferenz der Landtagsfrak-
tionen Bremen, Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
und der Bundestagsfraktion

6. bis 9. September
Sitzungswoche im Europaparlament

11. und 12. September
Sitzung des Bundesausschusses, 
Berlin

13. bis 17. September
erste Sitzungswoche des Bundes-
tages nach der Sommerpause

18. September
Regionalkonferenzen zur Programm-
debatte

25. und 26. September
Sitzung des Parteivorstandes

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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Einiges auf die Beine gestellt
Der Kreisverband Vogelsberg – mit weiten Wegen und den starken Schultern weniger
Von Dietmar Schnell

Wir sind ein kleiner Haufen: etwa vier-
zig Personen, weit überwiegend Män-
ner, in einem ländlich geprägten Kreis, 
der durch seine Ausdehnung Probleme 
bereitet. Nicht selten müssen Mitglie-
der bis zu 60 Kilometer fahren, um an 
einer Versammlung teilzunehmen. Das 
macht die Arbeit nicht eben einfach. 

ten von uns, doch wir haben uns einen 
guten Ruf erworben. Man attestiert uns 
Zuverlässigkeit, Geradlinigkeit, und 
es gelingt uns immer wieder, wichtige 
Themen zu besetzen. Über die Presse 
und immer stärker auch über Internet-
portale etc. die Menschen zu erreichen, 
ist für einen so kleinen Kreisverband in 

nen geschrieben hat. Die »Müllrebel-
len« sind die mit Abstand größte sozia-
le Bewegung aller Zeiten in der Region. 
Mit einer großen Unterschriftensamm-
lung, mit für Vogelsberger Verhältnis-
se mächtigen Demonstrationen und 
vielen kleinen Aktionen haben wir ei-
ne deutliche Mehrheit der Bevölkerung 

KREISVERBAND

einem fl ächenmäßig so großen Kreis 
naturgemäß besonders wichtig.

Auf parlamentarischer Ebene sind 
wir bislang mit nur einem Abgeordne-
ten im Kreistag vertreten: Michael Rie-
se. Er sitzt gleichzeitig über eine Bünd-
nisliste mit Grünen und Unabhängigen, 
Alternative Liste Alsfeld (ALA), im dor-
tigen Stadtparlament. Bei der Kommu-
nalwahl im März 2011 wollen wir insbe-
sondere auf Kreisebene die Zahl unse-
rer Mandate deutlich erhöhen. Dabei 
dürfte uns zugutekommen, dass wir 
mit Michael einen Vertreter in der Ver-
bandsversammlung des Zweckverban-
des Abfallwirtschaft Vogelsberg haben, 
der gemeinsam mit den Grünen die 
einzige parlamentarische Opposition 
gegen die neue unsoziale, ökologisch 
unsinnige Abfallsatzung bildet. Ich 
selbst gehöre zu den bekannten Akti-
ven der Bürgerinitiative »Vogelsberger 
Müllrebellen«, die sich den Kampf ge-
gen die neue Müllsatzung auf die Fah-

hinter unseren Forderungen versam-
melt. Unsere Normenkontrollklage wird 
demnächst vor Gericht verhandelt. Wei-
tere Infos unter www.muellrebellen.de.

Das zweite große Thema der zu En-
de gehenden Legislaturperiode im 
Kreis war die von Landrat Marx (CDU) 
geplante Fusion des noch kreiseige-
nen, aber bereits in einer GmbH ge-
führten Krankenhauses in Alsfeld mit 
dem ebenfalls unter kommunaler Re-
gie agierenden, viel größeren Klinikum 
Bad Hersfeld im Nachbarkreis. Hier ge-
lang es uns, die erste jemals auf Kreis-
ebene durchgeführte Bürgerversamm-
lung durchzusetzen. 

Mit großer Beharrlichkeit trugen wir 
im Parlament wie in der Öffentlichkeit 
unsere Argumente vor: für den Erhalt 
kommunalen Eigentums, aber auch 
gegen versteckte Teilprivatisierungen 
durch GmbH-Gründungen, Auslage-
rung von Jobs in Subunternehmen oh-
ne Tarifbindung etc. Eine Fusion mit 

Dazu kommt: Der Vogelsbergkreis, auf 
halbem Wege zwischen Frankfurt und 
Kassel gelegen, bietet wenig Arbeits-
plätze. Viele Mitglieder und Sympathi-
santInnen müssen bis nach Frankfurt 
oder darüber hinaus pendeln. Da feh-
len nach Feierabend oft Zeit und Mu-
ße, sich noch der Parteiarbeit zu wid-
men. Dennoch haben wir in den ver-
gangenen Jahren einiges auf die Bei-
ne gestellt; am 5. Juli 2010 konnten 
wir in Lauterbach unseren ersten Orts-
verband gründen. Die Arbeit ruht aber 
stets auf den Schultern weniger.

Akzeptiert in den Medien

In einem Flächenkreis wie dem unse-
ren ist erfolgreiche Medienarbeit sehr 
wichtig. Zu den besonderen Erfolgen 
unserer Arbeit zähle ich daher unse-
re (fast) uneingeschränkte Akzeptanz 
in der hiesigen Medienlandschaft. Die 
Redakteure sind keine Sympathisan-

Demonstration der »Vogelsberger Müllrebellen« in Alsfeld gegen die neue Müllsatzung
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dem Klinikum Hersfeld (de facto eine 
Übernahme durch das Klinikum) lehn-
ten wir ab; Mitarbeiter/innen und Pati-
entInnen wären in unseren Augen die 
Leidtragenden gewesen. Wir trafen uns 
zu Gesprächen mit der Betriebsratsvor-
sitzenden und dem Geschäftsführer 
des Alsfelder Krankenhauses und der 
Mitarbeitervertretung, dem Vorstand 
und der Geschäftsleitung des über ei-
ne Stiftung geführten kirchlichen Kran-
kenhauses in Lauterbach. Das Projekt 
Fusion scheiterte im Endeffekt an der 
bürgerlichen Mehrheit aus CDU, FDP 
und Freien Wählern, die eigentlich den 
Landrat stützt. Einen kleinen Anteil da-
ran können wir uns wohl auch anrech-
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Grundhaltung hessischer und generell 
westdeutscher Landwirte kennt, weiß, 
wie hoch das einzuschätzen ist.

In der Landespolitik versuchen wir, 
die spezifi schen Probleme ländlicher 
Regionen stärker einzubringen. Hes-
sen ist ein Land großer Gegensätze: 
im Süden die Metropole Frankfurt am 
Main, umgeben von einem Speckgür-
tel aus teilweise sehr reichen Städten, 
in der Mitte und im Norden große Flä-
chenkreise, überwiegend ländlich ge-
prägt und gering industrialisiert, da-
zwischen die Oberzentren Fulda, Gie-
ßen, Marburg und Kassel. Wenn wir 
mit Frankfurter Genossinnen und Ge-
nossen diskutieren, erfahren wir oft 

nen. Darüber hinaus ist es uns gelun-
gen, eine generelle Debatte über die 
Privatisierung öffentlichen Eigentums 
anzuzetteln und die sich ständig ver-
schlechternde medizinische Versor-
gung im ländlichen Raum anzupran-
gern.

Ländliche Probleme beachten

Ein weiteres Beispiel dafür, dass Aus-
dauer und Beharrlichkeit zum Erfolg 
führen, ist unsere solidarische Haltung 
mit den Milchbauern und ihren For-
derungen. In Presseartikeln und Ver-
anstaltungen haben wir immer wie-
der Stellung bezogen für einen fairen 
Milchpreis und auf die schwierige La-
ge dieser für unsere Region noch im-
mer wichtigen Bevölkerungsgruppe 
hingewiesen. Inzwischen sind wir dort 
ein anerkannter Partner und werden zu 
wichtigen Versammlungen eingeladen. 
Wer die zumeist streng konservative 

ein hohes Maß an Unkenntnis über die 
Probleme ländlicher Regionen. Um-
gekehrt mag das hier und da ähnlich 
sein. Aber aufgrund der naturgemäß 
sehr viel höheren Mitgliederzahlen in 
den Städten und der ausschließlichen 
Präsenz städtisch geprägter Abgeord-
neter in der Landtagsfraktion bleiben 
die Fragen des ländlichen Raumes in 
der Landespolitik – nicht nur in unse-
rer Partei – oft unterbelichtet. Dies zu 
ändern ist für die Partei jedoch eine 
immens wichtige Aufgabe. Denn Wah-
len werden bekanntlich in den Städ-
ten gewonnen, aber auf dem Land ver-
loren. In der Vergangenheit ist es den 
Vogelsberger Genossinnen und Genos-
sen gelungen, auch bei Wahlen mit je-
nem kleinen Haufen beachtliche Ergeb-
nisse zu erzielen.

Dietmar Schnell ist Vorsitzender des 
Kreisverbandes Vogelsberg.
www.linke-vogelsberg.de

Infostand vor der Agentur für Arbeit in Lauterbach
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Mitte Juli jubelte die Wirtschaftspres-
se: Der Pharma-Konzern Novartis 
schwimmt im Geld! Im zweiten Quartal 
2010 stieg der Gewinn um 19 Prozent 
auf 2,44 Milliarden Dollar. Von Krise 
keine Spur. Gleichzeitig steigt das De-
fi zit in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung 2011 auf über elf Milliarden Eu-
ro. Gibt es da einen Zusammenhang?

Novartis ist kein Einzelfall. Die Aktio-
näre der Pharma-Multis erwarten regel-
mäßig eine Umsatzrendite von 20 Pro-
zent und damit doppelt so viel wie in 
anderen Sparten, Bayer erreichte 2009 
sogar 27 Prozent. Die Konzerne ha-
ben in Deutschland ein leichtes Spiel, 
denn hier gleicht der Arzneimittelmarkt 
einem Selbstbedienungsladen: Bei pa-
tentgeschützten Medikamenten be-
stimmen die Hersteller die Preise nach 
Gutdünken selbst. Die Versichertenge-
meinschaft muss diese bezahlen, auch 
wenn ein zusätzlicher Nutzen für Pati-
entinnen und Patienten nur behauptet 
wird. 

Bei Krebsmitteln, Präparaten zur 
Behandlung von Multipler Sklerose 
und bei Antirheumatika sind jährliche 
Therapiekosten von 40.000 bis 60.000 
Euro pro Person die Regel, und genau 
diese  Medikamentengruppen sind 
auch für den regelmäßigen Anstieg bei 
den Ausgaben der Krankenkassen ver-
antwortlich.

Um dem Einhalt gebieten, hat DIE 
LINKE einen Antrag für vernünftige und 
nachvollziehbare Arzneimittelpreise in 
den Bundestag eingebracht. Wir for-
dern, dass auch für neue Arzneimittel 
schnellstmöglich eine Preisfestlegung 
unter Berücksichtigung des therapeu-
tischen Nutzens erfolgen muss. Für 
Scheininnovationen, die keinen wei-
teren Nutzen bringen, sind sämtliche 
Anreize zu beseitigen.

Bei Präparaten ohne Behandlungs-
alternative ist eine Kosten-Nutzen-Be-
wertung mangels Vergleichspräpara-
ten nicht möglich. Hier brauchen wir 
deshalb weitere Kriterien. Zum Bei-
spiel kann sich der Preis an den Ko-
sten orientieren, die der Industrie für 
Forschung und Entwicklung entstehen, 
aber auch an dem Wert für die Bevöl-
kerung.

Pharma-Lobbyisten erklären gerne, 
die Mondpreise für neue Mittel seien 
nötig, um die Forschung zu fi nanzie-

Selbstbedienungsladen
Warum Arzneimittel in Deutschland teuer bleiben und »Löwe« Rösler als Bettvorleger 
der Pharmakonzerne landete Von Kathrin Vogler

ren. Angeblich koste die Entwicklung 
eines neuen Medikaments über 600 
Millionen Euro. US-Wissenschaftler ha-
ben allerdings schon vor Jahren nach-
gewiesen, dass es real meist nicht ein-
mal 50 Millionen Euro sind. Hier brau-
chen wir dringend Transparenz. Inzwi-
schen geben die Kassen jährlich 32 
Milliarden Euro für Medikamente aus. 
Im Europavergleich sind deutsche Pa-
tientinnen und Patienten mit den fran-
zösischen führend, was die Arzneimit-
telausgaben angeht. Umgekehrt ist die 
durchschnittliche Sprechzeit bei Arzt 
oder Ärztin kaum irgendwo so nied-
rig wie in Deutschland. Unser Gesund-
heitswesen wird immer weiter ökono-
misiert und entmenschlicht.

Bereits im März hat DIE LINKE im 
Bundestag einen weiteren Antrag ein-
gebracht, der fordert, den Einfl uss der 
Pharmaindustrie auf Ärztinnen und 
Ärzte sowie auf Patientinnen und Pati-
enten einzudämmen. Sonst werden al-
le Bemühungen um Einsparungen bei 
den Pharma-Ausgaben ähnlich ins Lee-
re laufen wie in Frankreich. Dort ist es 
zwar durch zentrale Preisgestaltung ge-
lungen, die Arzneimittelpreise im Ver-
gleich zu Deutschland zu halbieren, 
gleichzeitig aber hat es die Industrie 
geschafft, dass doppelt so viele Pillen 
verordnet werden. Für eine solche Ent-
wicklung würden die 20.000 Pharma-
vertreter, die Tag für Tag die Arztpraxen 
stürmen, oder das gezielte Sponsoring 
von Selbsthilfeorganisationen durch 
die Pharmaindustrie ohne wirksame 
Gegenmaßnahmen auch in Deutsch-
land sorgen.

Dass die guten Vorschläge der LIN-
KEN eine Mehrheit im Bundestag fi n-
den, ist leider unwahrscheinlich. Ge-
sundheitsminister Philipp Rösler ge-
bärdet sich in den Medien zwar gern als 
unerschrockener Löwe im Kampf gegen 
die Pharmaindustrie, doch ist er gerade 
wieder als deren Bettvorleger gelandet. 
So hat die Bundesregierung im GKV-
Änderungsgesetz, das sie noch vor der 
Sommerpause eiligst durch den Bun-
destag gedrückt hat, das Hintertürchen 
für die Konzerne gleich mit eingebaut.

Das Prinzip kennen wir aus dem Au-
tohandel: Um sich auf Rabattverhand-
lungen mit den Kunden vorzubereiten, 
setzen die Automobilkonzerne die Li-
stenpreise der Neuwagen einfach ent-

sprechend höher an. Die Kundin freut 
sich über einen Tausender Preisnach-
lass und der Händler macht trotzdem 
seinen Schnitt. Genau dasselbe pas-
siert den gesetzlichen Krankenkas-
sen im Moment mit dem ab 1. August 
2010 erhöhten Abschlag auf Arzneimit-
tel: Unternehmen wie Merck, Freseni-
us, Hexal und Sandoz haben die Me-
dikamentenpreise zum 15. Juli erst mal 
erhöht, um dann im August die Preise 
wieder zu senken. Eine solche »freiwil-
lige« Preissenkung können sie näm-
lich mit dem sechzehnprozentigen 
Abschlag verrechnen – zu Lasten der 
Krankenkassen.

Der nächste Schritt der Bundesre-
gierung bringt ebenfalls keine wirkliche 
Entlastung für die Versicherten. Nach 
den Plänen von Union und FDP dürfen 
die Konzerne selbst auch weiterhin für 
jedes neue Medikament den Preis bei 
der Markteinführung willkürlich festle-
gen. Diesen Preis müssen die gesetz-
lichen Krankenkassen zunächst für ein 
Jahr erstatten. Rösler nennt das einen 
patientenfreundlichen Zugang zu Inno-
vationen, aber in Wirklichkeit ist es die 
Lizenz zum Gelddrucken. Nach Ablauf 
des ersten Jahres sollen die Kranken-
kassen mit den Herstellern über einen 
angemessenen Rabatt verhandeln.

Dies bemängelt DIE LINKE aus meh-
reren Gründen: Die Industrie wird sich 
nun gerade im ersten Jahr mit Mond-
preisen schadlos halten. Die Hersteller 
werden wieder das Autohändler-Prin-
zip nutzen und mit möglichst hohen 
Ausgangspreisen in die Verhandlungs-
phase gehen. Außerdem wird der Nut-
zen neuer Medikamente ausschließlich 
aufgrund von Studien beurteilt, welche 
die Hersteller selbst durchführen.

Die Medikamentenpreise werden 
so also nicht sinken. Tatsächlich ha-
ben die Regierungsparteien daran kein 
Interesse. Union und FDP spekulieren, 
dass mit jeder weiteren Kassenplei-
te der Widerstand gegen ihre unsozi-
ale Kopfpauschale und gegen die Ent-
solidarisierung des Gesundheitswe-
sens ein Stückchen bröckelt. Vermas-
seln wir ihnen diese Tour: Gesundheit 
ist keine Ware!

Kathrin Vogler ist Bundestagsabgeord-
nete und stellvertretende Vorsitzende 
des Gesundheitsausschusses.
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Eine neue Perspektive
Erlebnisse und Erfahrungen einer Amerikanerin mit der Partei DIE LINKE 
Von Alison Nordin

Es war Zufall, dass ich im Januar 2010 
ein Praktikum in der Bundesgeschäfts-
stelle der LINKEN im Bereich Internatio-
nale Politik aufgenommen habe. 

Während meines knapp einjähri-
gen Aufenthalts in Deutschland wollte 
ich ein Praktikum machen und mehr 
weltpolitische Erfahrungen in Berlin 
sammeln, da ich Internationale Bezie-
hungen und Deutsch als Hauptfächer 
studiere. Durch die Kontakte meiner 
Austauschorganisation bin ich zu den 
LINKEN gekommen, was mich sofort in-
teressiert hat, weil ich schon einige po-
litische Erfahrungen in meiner Universi-
tät in Washington DC, nur wenige Minu-
ten vom Weißen Haus, gemacht habe 
und ich im Ausland verschiedene po-
litische Systeme kennenlernen wollte.

DIE LINKE war eine besondere Mög-
lichkeit für mich, die ich nicht verpas-
sen konnte: eine Partei, die man – we-
gen des Zweiparteiensystems und der 
politischen Geschlossenheit – nicht in 
den Vereinigten Staaten finden wür-
de. Es gibt eine kleine linke »Partei« in 
den USA, die leider nicht kräftig genug 
ist, an den Kongressen und der nationa-
len Politik teilzunehmen. Sozialismus 
ist in den politischen Feldern in Ameri-
ka fast ein Schimpfwort. Mich interes-
sierte vor allem, wie so eine Partei über-
haupt in der Regierung sein könnte. Ob-
wohl sich das böse anhört, fand ich es 
toll, dass Deutschland mit seinem Fünf-
parteiensystem versucht, eine demokra-
tische Repräsentierung der Bevölkerung 
zu schaffen.

Im Karl-Liebknecht-Haus lernte ich 
die »Programmatischen Eckpunkte« der 
Partei besser kennen und wurde faszi-
niert von dem Engagement und der Mo-
tivation aller Genossen. Ich habe viele 
internationale Gäste gesehen und oft 
Pressemitteilungen und Reden für den 
englischen Teil der Webseite übersetzt. 
Dadurch habe ich mich den Meinungen 
der LINKEN genähert. Außerdem nahm 
ich an dem Aufmarsch gegen die Nazis 
am 13. Februar 2010 in Dresden teil, war 
beim Neujahrsempfang im Bundestag 
anwesend, habe den Rückzug von Os-
kar Lafontaine vom Parteivorsitz und 
das Zusammenkommen eines neuen 
Parteivorstandes erlebt. Einige dieser 
Erfahrungen waren kritische Ereignisse 
innerhalb der Partei.

Nach meinem achtwöchigen Prak-

tikum wollte ich weiterhin für DIE LIN-
KE aktiv sein. Als ich hörte, dass Halina 
Wawzyniak studentische Hilfskräfte in 
ihrem Bundestagsbüro brauchte, habe 
ich mich sofort beworben.

Die Arbeit bei Halina war extrem 
spannend. Ich habe mich größtenteils 
mit Besuchergruppen und Hartz-IV-Re-
cherchen beschäftigt, hatte aber auch 
die Chance, andere politische Bereiche 
und Beschäftigungen kennenzulernen.

Dass DIE LINKE eine Partei ist, welche 
wirklich eng für die Bürger und mit den 
Bürgern arbeitet, war für mich die ers-
te Begegnung mit einer ganz neuen Art 
der politischen Strategie. Für eine Stu-
dentin an der George Washington Uni-
versity in Washington DC ist der politi-
sche Rummel ein täglicher Teil des Stu-
dentenlebens. Gerechtfertigte und auf-
fällige Kritik an der Regierung fi ndet dort 
aber nicht wie in Deutschland statt.

Natürlich habe ich oft zwischen dem 
amerikanischen und dem deutschen 
System verglichen. Meine Zeit in dieser 

ist genau diese Beschränktheit, wel-
che die Menschen in anderen Ländern 
bzw. in den USA und auch meine Freun-
de an einem globaleren und gleichbe-
rechtigteren politischen Denken hin-
dert. Sie denken sofort an die deutsche 
Geschichte (wahrscheinlich das ein-
zige, was sie über Deutschland über-
haupt wissen) und verstehen nicht, was 
DIE LINKE heute macht. Deshalb war es 
für mich und hoffentlich auch für ande-
re Praktikanten und ausländische Mit-
arbeiter sehr spannend und informa-
tiv, bei dieser Partei zu arbeiten. Mei-
ne Arbeit förderte auch das Verständ-
nis zwischen internationalen Parteien, 
und ich hoffe, dass so etwas weiter ge-
macht wird, damit DIE LINKE außerhalb 
Deutschlands richtig verstanden und 
unterstützt werden kann.

Es stimmt immer traurig, wenn man 
so ein Leben hinter sich lassen muss. 
Ich bin am 19. Juli wieder nach Washing-
ton DC gefl ogen und nahm viele wert-
volle politische Erfahrungen mit zurück. 
Diese Erfahrungen, die ich in meiner Zeit 
in Deutschland in den letzten elf Mona-
ten gewonnen habe, werde ich nie ver-
gessen. Dass ich das einzigartige Erleb-
nis als studentische Praktikantin und 
Hilfskraft bei der LINKEN gehabt ha-
be, wird mich in der Zukunft weiterbrin-
gen. Die Weiterbildung, die ich sowohl 
für mich als auch politisch und akade-
misch erhalten habe, war ein wichtiger 
Schritt. Meine Arbeit bei Halina und im 
Karl-Liebknecht-Haus gab mir eine total 
neue Perspektive des deutschen politi-
schen Systems und wird meine weite-
re Laufbahn auf jeden Fall beeinfl ussen. 

Der Bereich Internationale Politik 
im Karl-Liebknecht-Haus sowie Halina 
und das Team ihres Bundestagsbüros 
haben mir geholfen, breitere und um-
fangreichere Meinungen über die deut-
sche Politik und DIE LINKE zu verstehen. 
Sie haben mir beigebracht, wie man in 
Deutschland einfache, bürgernahe Poli-
tik betreibt, und haben mir gezeigt, wie 
erfolgreich solche politischen Strategi-
en in den Ländern sein können, die De-
mokratie und Gerechtigkeit herstellen 
wollen. Ich habe mich täglich gefreut, 
zur Arbeit zu kommen, weil ich wusste, 
dass ich immer etwas Neues lernen wür-
de. In den USA werde ich versuchen, die 
wertvollen Erkenntnisse aus Deutsch-
land zu nutzen und weiterzuerzählen.

VON AUSSEN

neuen deutschen Kultur hat mich darauf 
aufmerksam gemacht, dass ich auch im 
Ausland arbeiten könnte und dass DIE 
LINKE ein Beispiel für andere Länder 
sein könnte, welche glauben, dass lin-
ke Politik nicht in der Nationalregierung 
wahrgenommen werden könnte.

Viele meiner amerikanischen Freun-
de zuhause haben mich gefragt, ob ich 
verrückt bin, dass ich einen Job in der 
Partei DIE LINKE angenommen habe. Es 

Ein breites Bündnis stoppte am 13. Febru-
ar 2010 den Nazi-Aufmarsch in Dresden.
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Unter schwierigen Umständen
Zehn Monate rot-rote Koalition in Brandenburg 
Von Kerstin Kaiser, Fraktionsvorsitzende im Landtag

Als nach der branden-
burgischen Landtags-
wahl im Herbst ver-
gangenen Jahres aus 
den Sondierungsge-
sprächen plötzlich 
Koalitionsverhand-

lungen wurden, kam das für die Ken-
ner der Landespolitik ziemlich überra-
schend.

Natürlich waren wir gut vorbereitet 
– das war nicht der Punkt. Schon die 
märkische PDS war entschlossen, aus 
ihren politischen Alternativen und Vor-
schlägen auch praktische Regierungs-
politik zu machen. In der zurücklie-
genden Legislaturperiode hatten wir 
gut zwei Jahre für eine breite innerpar-
teiliche, vor allem aber auch öffent-
liche Debatte über ein Leitbild für ein 
solidarisches Brandenburg genutzt. In-
halte und Art dieser Debatte waren die 
gute Basis für das Landtagswahl-Pro-
gramm mit seinen 15 Schlüsselvorha-
ben – »Vorhaben, die für uns zum Fun-
dament eines politischen Bündnisses 
für ein neues Brandenburg gehören«, 
wie es in der Präambel hieß. Und sie 
überzeugte die Wähler.

Überraschend war vielmehr, dass 
sich die SPD in Brandenburg plötzlich 
einen Ruck gab und auf eine neue po-
litische Konstellation setzte. Im An-
gesicht der tiefen Finanz- und Wirt-
schaftskrise, angesichts der Bilanz der 
Transformation Ostdeutschlands seit 
1989/90 und der zunehmenden so-
zialen Polarisierung in ganz Deutsch-
land sowie mit Blick auf die großen 
Herausforderungen bei geringer wer-
denden Ressourcen setzte man auf ei-
nen Neuanfang. Dabei förderte der de-
solate personelle, konzeptionelle und 
programmatische Zustand der CDU die 
Bereitschaft zum Wechsel. Die Fort-
setzung der alten Koalition hätte wohl 
auch die Brandenburger SPD in den 
bundesweiten Abwärtsstrudel der Ge-
samtpartei gezogen. Naheliegend, 
aber nicht selbstverständlich erwie-
sen sich DIE LINKE und ihr Programm 
zur Neuorientierung der Politik im Lan-
de auch im Eigeninteresse der SPD als 
die bessere Alternative.

Die neue Koalition machte »Gemein-
sinn und Erneuerung« zum Leitmotiv 
künftiger Entwicklung; sie will »unser 
Land zusammenführen« und »aus der 

Vielfalt der Brandenburger Gesellschaft 
heraus« handeln. Seit rund einem Jahr 
kämpfen wir um die praktische Umset-
zung dieser Politik für eine solidarische 
Gesellschaft unter schwierigen Um-
ständen. Erfolgreiches Regieren ver-
langt neben vielem anderen vor allem 
eines: Soziale Milieus, die zwar von 
Werten der Solidarität, der sozialen 
Gerechtigkeit und des sozialen Aus-
gleichs getragen werden, aber durch 
ihre Vergangenheit und ihr heutiges 
Verhältnis zu dieser Vergangenheit ge-
trennt sind, müssen im Interesse von 
Gegenwart und Zukunft zusammen-
geführt werden. Es müssen Entschei-
dungen gefällt und umgesetzt werden, 
die vor den kritischen Augen und der 
Lebenswirklichkeit ganz unterschied-
licher Menschen Bestand haben. Und 
das, ohne neue politische oder kultu-
relle Gräben aufzureißen – in einer Zeit, 
in der die fi nanzielle Entwicklung und 
die fast alles übertönende Begleitmu-
sik der Bundespolitik eher dazu zwingt, 
Zumutungen zu verteilen als Wohltaten 
auszubreiten.

In dieser Weise Mehrheitsfähig-
keit zu gewährleisten, hat mit Harmo-
niesucht oder »Kuschelkurs« nichts zu 
tun. Im Gegenteil: Solch Opportunis-
mus würde geradewegs dazu führen, 
dass die strategische, auf Mehrheiten 
gegründete Handlungsfähigkeit erst 
gar nicht zustande käme. Wie es um-
gekehrt auch die Mehrheit gefährdet, 
wenn wir nur den parteitaktischen Vor-
teil sehen oder kurzfristig Punkte sam-
meln wollen.

Die unterschiedlichen sozialen Mili-
eus, ihre Erfahrungen, Prägungen und 
Interessen, prallen zuerst immer in der 
Koalition aufeinander: in den Frakti-
onen, Ausschüssen, auch im Kabinett. 
Schließlich hatte die Koalition keinen 
politischen Vorlauf – etwa in gemein-
samer Opposition. Sie kam nach fast 
20 Jahren Konfl ikt zwischen Regierung 
und Opposition zustande. Die gemein-
same Arbeit musste und muss immer 
noch einhergehen mit gegenseitigem 
Kennenlernen, mit gründlichem Verste-
hen der anderen Seite, mit dem Gewin-
nen von Vertrauen und Berechenbar-
keit. Dazu bedarf es klarer Worte und 
des Strebens nach gemeinsamen Ent-
scheidungen.

Mit Blick auf Öffentlichkeit, Parla-

ment und Gesellschaft geht das mit-
unter mit schroffen Auseinanderset-
zungen einher. Erfolgreiches Regieren 
in diesem Sinn heißt eben auch, dass 
sich die Landespartei, die Fraktion und 
die Regierungsmitglieder der LINKEN 
neu sortieren und »aufstellen« müssen, 
das eigene Profi l und Glaubwürdigkeit 
müssen auf andere Weise herausge-
bildet, geschärft und gepfl egt werden 
als zu Oppositionszeiten. Da lernen wir 
ständig dazu.

Das Ringen um Mehrheitsfähig-
keit gilt aber natürlich für die gesamte 
Koalition. Auch für den noch vor Jah-
resfrist unangreifbaren Ministerprä-
sidenten Matthias Platzeck. Als der 
Landtag die Einführung eines Landes-
Schüler-Bafögs debattierte, musste er 
sich von CDU-Seite »Betroffenheitsly-
rik bourgeoiser Jüngelchen« vorwerfen 
lassen: Gute Bildung müsse sich jeder 
selbst hart erarbeiten – der Staat dür-
fe da nicht mit einer »Tüte Bakschisch« 
herumgehen. – So tief sind die Brüche 
zwischen den einstigen Koalitionären, 
so ernst der dahinter steckende ge-
sellschaftliche Konfl ikt. Erste Schritte 
zur Aufhebung der Residenzpfl icht er-
folgten vergleichsweise geräuschlos.

Seither haben sich Opposition und 
Teile der Presse auf die Haushaltspo-
litik von Rot-Rot eingeschossen. Trotz 
verschlechterter Einnahmesituation in-
folge der Krise und der Entscheidungen 
der Bundesregierung, trotz zurückge-
hender Transferleistungen verbindet 
Rot-Rot in Brandenburg die Umsetzung 
der Koalitionsvereinbarung mit der 
Konsolidierung des Haushaltes. Auch 
hier sind die politischen Konfl ikte hart. 
Im Interesse der Haushaltsdisziplin 
verhängte Finanzminister Markov (DIE 
LINKE) im Mai haushaltswirtschaftliche 
Beschränkungen – unter schrillem Pro-
testgeschrei der Opposition. Erst gal-
ten Beschränkungen als Beleg für die 
Nichtfi nanzierbarkeit »sozialer Wohl-
taten«, dann – angesichts der Popula-
rität rot-roter Projekte – waren die Be-
schränkungen plötzlich überflüssig 
(und der Haushalt damit ebenso plötz-
lich eigentlich ganz okay), aber der Fi-
nanzminister konnte angeblich nicht 
rechnen.

In dieser bundes- und landespoli-
tisch schwierigen Situation haben wir 
gemeinsam  mit dem Koalitionspartner 
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seit letztem Herbst Entscheidungen ge-
troffen und Weichenstellungen vorge-
nommen, die klare Akzente einer so-
zialen Modernisierung des Landes set-
zen. Besonders wichtig sind uns:

1. der praktische Einstieg in den öf-
fentlich geförderten Beschäftigungs-
sektor (ÖBS) in diesem Sommer, wenn 
im Rahmen des Programms »Arbeit für 
Brandenburg« die ersten 1.250 ehe-
mals Langzeitarbeitslosen eine Exi-
stenz sichernde, sozialversicherungs-
pfl ichtige und überjährig wirksame Be-
schäftigung aufnehmen

2. die Einstellung der ersten 450 
neuen Lehrerinnen und Lehrer zu 
Schuljahresbeginn 2010/11 zur Siche-
rung der Schüler-Lehrer-Relation

3. die Herabsetzung des Betreu-
ungsschlüssels in den Kindertagesstät-
ten für die 0- bis 3-Jährigen von einer 
Erzieherin für sieben Kinder auf sechs 
und für die über Dreijährigen von 1 zu 
13 auf 1 zu 12. Damit verbessern sich 
sowohl die Zuwendung für die Kinder 
als auch die Arbeitsbedingungen der 
Erzieherinnen und Erzieher.

4. die Einführung des Schüler-Ba-
fög mit Beginn des neuen Schuljahres, 
um Kindern und Jugendlichen aus ein-
kommensschwachen Familien den Weg 
zum Abitur zu erleichtern

5. die Gewährleistung der hohe Qua-
lität der Musikschulen und die Auswei-
tung des Kreises der davon profitie-
renden Kinder und Jugendlichen, was 
dem Anliegen der Volksinitiative ent-
gegenkommt

6. das bevorstehende Vergabege-

setz, das die Vergabe öffentlicher Auf-
träge an die Bezahlung der Beschäf-
tigten mindestens auf dem ange-
strebten gesetzlichen Mindestlohnni-
veau bindet.

Auf dieser Basis, das konnten wir 
im Juni auf Regionalkonferenzen fest-
stellen, hält das Regierungshandeln 
der LINKEN der kritischen Überprüfung 
durch die Parteibasis sehr gut stand.

Auf den Konferenzen wurde sehr 
konkret, entscheidungsorientiert und 
im Bewusstsein der besonderen Ver-
antwortung für linke Politik in einer Zeit 
knapper und knapper werdender fi nan-
zieller Ressourcen diskutiert. Die Zu-
sammenarbeit von LINKEN und Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokraten 
in der Koalition wurde gelobt, kritische 
Unterstützung zugesichert.

Alles in allem zeigt sich: Der Kurs von 
Rot-Rot in Brandenburg stützt sich auf 
ein tragfähiges Fundament und führt in 
die richtige Richtung. Ohne Übermut, 
aber selbstbewusst setzen wir auf das 
Engagement aller Brandenburgerinnen 
und Brandenburger und unterstützen 
sie mit aller Kraft. Bei der sozialen Mo-
dernisierung unseres Landes lassen wir 
uns von der schwarz-gelben »Sparpo-
litik« im Bund nicht gängeln und ent-
mutigen, sondern streiten erst recht 
für einen Politikwechsel in aller Brei-
te, auch über Brandenburg hinaus. Er-
folge in diesem Sinn sind erst der Auf-
takt für soziale Politik im 21. Jahrhun-
dert; mit hohem Aufwand und nicht ne-
benbei zu erreichen. Durch sie würden 
aber deutlich die Aufräumarbeiten er-

leichtert, die neoliberale Verwüstungen 
des Sozialstaats und Kriegspolitik hin-
terlassen haben.

Ob wir ankommen, wo wir hin wol-
len, hängt auch davon ab, ob die Partei 
DIE LINKE mit ihren Aufgaben wächst. 
Und ob wir uns in die Lage versetzen, 
aus »zarten Pfl änzchen« wie in Bran-
denburg oder Berlin – und mehr sind 
es nicht – mehr zu machen. Erfolg in 
Brandenburg, die Betonung der posi-
tiven Ansätze dort hat bundesweite 
Wirkung. Kritische Punkte, schwierige 
Kompromisse sollen diskutiert werden. 
Aber wir dürfen auf keinen Fall, wie bis-
her leider auch geschehen, mit Stiefeln 
über die zarten Pfl änzchen einer Neu-
orientierung der Politik wegtrampeln.

In diesem Sinn sind unsere sechs 
Schwerpunkte Beispiele für einen An-
fang. Selbst wenn wir uns dabei nicht 
in allem durchsetzten und einiges auch 
parteiintern umstritten bleibt: Der für 
uns entscheidende Punkt war, die Koa-
lition und die Neuorientierung der Lan-
despolitik anzufangen und die kleine 
Chance auf Entwicklung zu nutzen. Und 
genau daran und nicht an abstrakten 
Vorstellungen wollen wir gemessen, 
kritisiert und dann unterstützt werden. 
Um von links dieses Land mit zu gestal-
ten. Um den Spielraum für soziale Poli-
tik überhaupt zu erweitern.

info@kerstin-kaiser.eu
www.dielinke-fraktion.brandenburg.de
Fraktion DIE LINKE im Landtag Branden-
burg, Am Havelblick 8, 14473 Potsdam, 
Telefon: (0331) 966 15 03
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Exkursion der Fraktion mit dem Landes-
forstbetrieb in den märkischen Wald
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Der im März 2010 veröffentlichte Ent-
wurf für ein Programm der Partei DIE 
LINKE hat verdientermaßen und erfreu-
licherweise ein breites Echo innerhalb 
und außerhalb der Partei gefunden. In 
regelmäßigen Abständen publiziert 
das Neue Deutschland Stellungnah-
men, Wortmeldungen und Leserbriefe 
zu diesem Entwurf. Entsprechend der 
im Programmentwurf postulierten Zen-
tralität der ökologischen Frage gibt es 
erstaunlich viele Positionierungen zur 
Bedeutung des sozialökologischen 
Umbaus der Wirtschaft und der Öko-
logisierung der Gesellschaft sowie zur 
Stellung der Umweltpolitik in der Pro-
grammatik und politischen Praxis der 
Partei DIE LINKE und in der Linken 
überhaupt. Ein Grund für diesen Um-
stand könnte darin liegen, dass der 
Programm entwurf zwar von einer Zen-
tralität der ökologischen Frage ausgeht, 
die ökologische Antwort jedoch alles 
andere als zentral ist. Überraschen-
derweise räumte Michael Brie in sei-
nem Auftaktbeitrag (wie alle folgenden 
Verweise: Neues Deutschland, 22.3.) 
dem Ökologischen keine zentrale Be-
deutung ein. In weiteren Statements 
spielte jedoch die ökologische Frage ei-
ne wesentliche Rolle, vor allem bei Ma-
rio Candeias (29.3.), Dieter Klein (6.4.), 
Saral Sakar und Michael Schlecht (9.4.), 
Eva Bulling-Schröter (23.4.), Franz Groll 
(17.5.), Hubert Fetzer (31.5.), Georg Fül-
berth (7.6.), Elmar Altvater (14.6.) sowie 
Klaus Müller (18.6).

Die in der Bundesarbeitsgemein-
schaft Umwelt/Energie/Verkehr und in 
der Ökologischen Plattform organisier-
ten Mitglieder und SympathisantInnen 
haben in ersten Beratungen den vorlie-
genden Programmentwurf diskutiert. 
Am 11. September 2010 werden sie sich 
weiter zu Änderungsvorschlägen ver-
ständigen. In den bisherigen Diskussi-
onen wurden folgende Positionen he-
rausgearbeitet: Die Programmgruppe 
der ökologisch Engagierten in der LIN-
KEN ist der Auffassung, dass der Pro-
grammentwurf eine gute Grundlage für 
die Entwicklung eines anspruchsvollen 
Programms des Kampfes für eine ande-
re Gesellschaft darstellt, auch wenn wir 
durchaus großen Änderungsbedarf se-
hen und dafür Vorschläge unterbreitet 
haben bzw. unterbreiten werden.

Die ökologischen Programmteile 

Sozial und ökologisch
Die Zentralität der ökologischen Frage erfordert Zentralität der ökologischen 
Antwort. Ein Beitrag zur Programmdiskussion Von Wolfgang Methling

sind nach Inhalt und Umfang besten-
falls ebenbürtig mit denen der SPD, 
nicht konkurrenzfähig mit dem Pro-
gramm der Grünen; selbst die CDU äu-
ßert sich ausführlicher zur Umweltpoli-
tik als unser Programmentwurf.

Durch den Programmentwurf zieht 
sich weitgehend sichtbar auch ein 
»grüner Faden«, wenngleich manche 
Formulierung zu »sozialökologischen 
Erfordernissen« eher plakativen Cha-
rakter trägt. In diesen Passagen muss 
eine inhaltliche Vertiefung bzw. Präzi-
sierung erfolgen.

Grundsätzlich positiv ist die Verbin-
dung der sozialen und ökologischen 
Frage. Diese muss ausgebaut und ver-
tieft werden. Das kann und muss unser 
Alleinstellungsmerkmal gegenüber den 
Grünen und anderen Parteien sein.

Der sozialökologische Umbau der 
Wirtschaft, aber auch anderer Bereiche 
der Gesellschaft kann nur gelingen, 
wenn das auf höchste Profite orien-
tierte Monopolkapital zurückgedrängt 
wird, durch staatliche, kommunale, ge-
nossenschaftliche und andere Eigen-
tumsformen ersetzt wird, privates Ei-
gentum einer strikten demokratischen 
und öffentlichen Kontrolle unterworfen 
wird. Allerdings entscheidet die Form 
des Eigentums nicht allein über die so-
ziale und ökologische Qualität der Ent-
wicklung (siehe auch Dieter Klein, 6.4). 
Staatliches oder kommunales Eigen-
tum ist nur dann »besser«, wenn der 
Eigentümer dieses für nachhaltige Ent-
wicklung nutzt. An dieser Stelle sei an-
gemerkt, dass zum Beispiel Vattenfall 
ein schwedischer Staatskonzern ist 
und die Deutsche Bahn sich im Bun-
deseigentum befi ndet.

Von überragender Bedeutung ist die 
Stärkung des öffentlichen Eigentums in 
der Daseinsvorsorge (Bildung, Gesund-
heit, Mobilität, Energie, Wasser/Ab-
wasser und andere), insbesondere in 
der Energiewirtschaft.

Die Erkenntnis der »Zentralität der 
ökologischen Frage« ist ein großer pro-
grammatischer Fortschritt. Die sich da-
raus ergebende Konsequenz ist die 
»Zentralität der ökologischen Antwort«. 
Diesem Anspruch wird der Programm-
entwurf keinesfalls gerecht.

Sehr zu begrüßen ist die an ver-
schiedenen Stellen zu fi ndende Wachs-
tumskritik. Diese muss jedoch wesent-

lich verstärkt und inhaltlich umgesetzt 
werden. Wir sollten unser Anliegen 
ökologisch nachhaltiger Entwicklung 
ohne den Begriff Wachstum deutlich 
machen, denn auch ein »reguliertes, 
selektives Wachstum auf der Basis 
von erneuerbaren Energien« wird kei-
ne nachhaltige Entwicklung gewährlei-
sten können.

Angesichts der Erkenntnis »Die 
große Herausforderung zu Beginn des 
21. Jahrhunderts ist der Klimawandel« 
müsste unter den linken Reformpro-
jekten auch der Kampf gegen den Kli-
mawandel auftauchen.

Im Abschnitt »Umverteilung und ge-
rechte Steuern« (in »Linke Reformpro-
jekte«) sollten wir uns für eine Öko-
steuer mit einer wirksamen Lenkungs-
funktion in Richtung Senkung des Res-
sourcenverbrauches, Abschaffung 
schädlicher und nicht erforderlicher 
Produktionen und Technologien, Lang-
lebigkeit und Reparaturfähigkeit von 
Gebrauchsgegenständen einsetzen. Es 
müssen Steuern sein, die die Produkti-
on ohne Ausnahme und nicht den End-
verbraucher belasten.

Die Darstellung des »sozial-ökolo-
gischen Umbaus« als eines von vier 
linken Reformprojekten ist prinzipiell 
die richtige Konsequenz aus der Zen-
tralität der ökologischen Frage, bleibt 
jedoch in Umfang, Detailliertheit und 
inhaltlicher Tiefe weit hinter dem An-
spruch zurück:

• Die Konsequenzen für den Lebensstil 
müssen deutlicher werden.

• Die Energiepolitik muss konkreter und 
konsequenter werden (klare Haltung 
zur Kohleverbrennung, CCS-Technolo-
gie, dezentralen und regionalen Ener-
gieerzeugung und -versorgung u. a.).

• Im Abschnitt »Regionale Wirtschafts-
kreisläufe und Verkehrswende« 
müssten auch der Begriff Raumpla-
nung und die Zusammenführung von 
Wohnen, Arbeiten, sozialem Umfeld 
und Kultur mit dem Ziel der Verminde-
rung des Verkehrs sowie der Reduzie-
rung der Zersiedelung und Bodenver-
siegelung aufgenommen werden. Wir 
sollten ebenso den Stopp des weiteren 
Ausbaus des Autobahnnetzes und wei-
ter gehende Geschwindigkeitsbegren-
zungen fordern.

• Die Verkehrspolitik muss konkretisiert 
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werden und ist ebenfalls mit der Eigen-
tumsfrage zu verbinden. Es muss klar-
gestellt werden, dass der erste Zweck 
der Verkehrspolitik die Sicherung der 
Mobilität ist. Nicht nur der Güterver-
kehr, sondern auch der Personenver-
kehr muss weitgehend auf die Schiene 
verlagert werden. Es sollte noch stärker 
deutlich werden, dass die Verkehrspo-
litik zu Recht einen beträchtlichen Teil 
der öffentlichen Ausgaben in Anspruch 
nimmt, eine hohe soziale Bedeutung 
hat und wesentlich das Erreichen der 
Klimaschutzziele beeinfl usst.

• Die Forderung nach Dezentralität und 
Regionalität gilt nicht nur für die Ener-
gieversorgung, sondern auch für ande-
re Bereiche der Daseinsvorsorge (Was-

und Ressourcenpolitik und Friedenspo-
litik muss bedeutend stärker herausge-
arbeitet werden. Der Kampf um Ener-
gie, Bodenschätze und Wasser ist eine 
große Gefahr für den Frieden. DIE LINKE 
sollte sich auch aus ökologischen und 
Ressourcenschutzgründen für vollstän-
dige Abrüstung aussprechen. Diese 
Forderung würde auch den Anstoß für 
eine diesbezügliche längerfristige De-
batte geben. Krieg tötet nicht nur Men-
schen, sondern zerstört und belastet 
auch die Umwelt.

Der Umgang mit den Begriffen Öko-
logie, ökologisch, Umweltschutz und 
ähnlichen sollte präziser werden.

Obwohl die BAG Umwelt/Energie/
Verkehr bzw. die Ökologische Plattform 

für Beteiligungen an Regierungen und 
die Übernahme von Verwaltungsver-
antwortung formuliert werden. Die-
se müssen übrigens auch für das poli-
tische Agieren in der Opposition gelten, 
wenn man glaubwürdig sein will.

Wir dürfen uns auch nicht vor 
schwierigen Fragen und Antworten auf 
Konfl ikte zwischen sozialen und ökolo-
gischen Zielen drücken, zum Beispiel 
zu Arbeitsplätzen in ökologisch unsin-
nigen Branchen (wie Rüstungsindu-
strie, Kohlekraftwerke, Automobilindu-
strie und andere) und zur Entfernungs-
pauschale.

Wir hoffen, dass in den im Septem-
ber stattfindenden Regionalkonfe-
renzen und auf dem Programmkonvent 
am 6. November in Hannover deutlich 
wird, dass in der Programmatik und in 
der praktischen Politik der Partei DIE 
LINKE das Ökologische tatsächlich von 
zentraler Bedeutung für die Lösung 
der Zukunftsfragen der Gesellschaft in 
Deutschland und in der Welt ist. Letzt-
endlich sind weder die sozialen noch 
die ökologischen, kulturellen, eman-
zipatorischen und anderen Probleme 
unter kapitalistischen Bedingungen zu 
lösen. Es wird keinen »grünen Kapita-
lismus« geben. Deshalb wollen wir ei-
ne andere Gesellschaft, die wir »de-
mokratischen Sozialismus« nennen. 
Ich fände auch die Bezeichnung »öko-
logischer Sozialismus« passend und 
sympathisch. Denn man kann sehr 
wohl ökologisch engagiert sein, ohne 
Sozialist zu sein, aber man kann nicht 
Sozialist sein, ohne zugleich ökolo-
gisch engagiert zu sein. Das ist auch 
eine meiner Schlussfolgerungen aus 
dem misslungenen Sozialismus-Ver-
such in der DDR.

Eines muss den demokratischen So-
zialistinnen und Sozialisten klar sein: 
Eine solche Gesellschaft werden wir 
auf demokratischem Wege nicht errei-
chen, wenn wir nicht eine breite Mehr-
heit für unsere Ziele und Wege gewin-
nen, Bündnispartner in Parlamen-
ten, außerhalb der Parlamente, in der 
Wirtschaft, in Verbänden, in Gewerk-
schaften, auch in anderen (linken) Par-
teien haben. Ich gebe Hermann Scheer 
Recht, wenn er meint: »Dabei kommt 
es darauf an, die Grenzen der eigenen 
Partei zu überschreiten … Das Gift jeder 
Diskussion ist, unkritisch gegenüber 
dem Eigenen und überkritisch gegen-
über dem Anderen zu sein.« (ND, 19.7.)

Prof. Dr. Wolfgang Methling ist Mitglied 
des Parteivorstandes, Sprecher für Um-
welt-, Energie- und Verkehrspolitik und 
Mitglied des Sprecherrates der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Umwelt/Energie/
Verkehr.

ser/Abwasser, Abfall, Gesundheit, Bil-
dung, Kultur, soziale Betreuung und 
andere).

• Viele wichtige Bereiche der Umweltpo-
litik fehlen (Biodiversität, Naturschutz, 
Gewässerschutz, Emissionsschutz, 
Bodenschutz, Gentechnik, Umweltbil-
dung, Forschungs- und Technologiepo-
litik und andere). Sie müssten in die-
sen oder anderen Kapiteln berücksich-
tigt werden.

Der Zusammenhang zwischen Umwelt- 

nur begrenzt zuständig sind, weisen 
wir darauf hin, dass zum Beispiel Land-
wirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, 
ländlicher Raum, Verbraucherschutz 
vollkommen fehlen oder nur mit einzel-
nen Begriffen in anderen Kapiteln auf-
tauchen (zum Beispiel Agrosprit). Das 
ist aus sozialen, ökologischen und wirt-
schaftlichen Gründen nicht akzeptabel.

Es sollten nicht »nur« soziale und 
friedenspolitische rote Leit- bzw. Grenz-
linien für Regierungsbeteiligungen, 
sondern ebenfalls grüne Grenzlinien 

Erdgas oder Windkraft, Erdgas und Windkraft, Windkraft statt Erdgas?  
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Eine unendliche Geschichte
Linke, ihre Geschichte und das Ringen um eine andere Gesellschaft Von Stefan Bollinger

Linke ringen um Programme, Leitlini-
en ihrer Politik, suchen charismatische 
Führungspersönlichkeiten, Organisati-
onsstrukturen, brauchen Bündnispart-
ner und Wähler. Es ist die alt-neue Kon-
stellation im Kampf gegen eine über-
mächtige Ausbeuterordnung, die es 
versteht, nicht nur die Kapitaleigner, 
sondern auch jene in ihren Bann zu zie-
hen, die Tag für Tag ihre Haut zu Mark-
te tragen oder von den Almosen der so-
zialen Befriedung leben. Kommunisten, 
Sozialdemokraten, Anarchisten, Linke 
haben auf unterschiedlichen Kampffel-
dern versucht, dieses System anzugrei-
fen. Den Schwertstreich, der den gor-
dischen Knoten durchschlägt, gibt es 
nicht – weder im Sieg kühner Revolu-
tionäre noch im Anschrauben der VEB-
Schilder liegt allein die Lösung. Eigen-
tum, Gleichberechtigung, Ökologie, 
Frieden sind Fragen, die anstehen, die 
aber jeweils allein nichts bringen. Eine 
unendliche Geschichte zumindest seit 
dem Beginn der organisierten Arbeiter-
bewegung, in der sich Akteure, soziale 
Basis, konkrete Herausforderungen än-
dern, nicht aber die Grundkonstellation 

– der Kampf gegen Unterdrückung und 
Ausbeutung hier und weltweit.

Programm und Politik

Zu den unausrottbaren Hoffnungen von 
Parteien gehört die Überzeugung, dass 
Programmdiskussionen und neue Pro-
gramme die innere Geschlossenheit 
und Zielsicherheit erhöhen und sie für 
Sympathisanten und Wähler attraktiver 
machen. 

Auch Linke huldigen diesem Traum 
und übersehen – wenn wir in der Ge-
schichte der deutschen Linken bleiben 

–, dass abgesehen von den Weichen-
stellungen des »Kommunistischen Ma-
nifests« und den eher theoretisch-pro-
pagandistischen Nachwirkungen der 
Marx’schen Kritik am »Gothaer Pro-
gramm« solche Diskussionen und Ent-
scheidungen nur bedingt Parteien und 
deren Ausstrahlung veränderten. Egal 
ob Sozialdemokraten oder Kommu-
nisten, wirkliche Richtungsentscheide 
hatten etwas mit den Kräfteverhält-
nissen in der Partei oder sich vereini-
genden Parteien zu tun. Zum Beispiel 
1920 (USPD-KPD), 1922 (USPD-SPD) 
oder 1946 (KPD-SED). Ebenso war die 

Parteivereinigung zur Partei DIE LINKE 
2007 nicht Resultat großer Programm-
diskussion, sondern – wie die anderen 
auch – der akuten politischen Zwänge, 
des Führungspersonals, der Kräftever-
hältnisse.

Das Ansehen linker Parteien ergibt 
sich aus ihrer Unverwechselbarkeit und 
Unbestechlichkeit in der Verteidigung 
der Interessen sozial Benachteiligter. 
Ungerechtigkeit und Ungleichheit mö-
gen sich im Laufe der Zeit ändern, das 
materielle Niveau steigen, Arme nicht 
unbedingt vom Hungertod bedroht sein. 
DIE LINKE hat ein klares Profi l, wenn 
sie sich gegen Afghanistankrieg, gegen 
Hartz IV oder die Sozialisierung der Kri-
senfolgen ausspricht. Sie verliert dieses 
Profi l weniger durch Programmdiskus-
sionen als durch die Relativierung die-
ser Ziele in der praktischen Politik oder 
Diskussion. Dazu kann die Unglaubwür-
digkeit ihres Personals kommen, das 
meint, Wein predigen zu müssen und 
ihn selbst trinkt. Es mag für Karrierebe-
dürfnisse und Wohlleben von Amts- und 
Mandatsträgern eine ungute Nachricht 
sein: Aber Bescheidenheit, Demut und 
Opferbereitschaft sind identisch mit der 
Erwartung an LINKE; das betrifft Gehäl-
ter, Mandate, das Verhältnis von Frak-
tion zur Partei, auch die Regierungsbe-
teiligung. Politik im Auftrag der Benach-
teiligten ist Alleinstellungsmerkmal der 
LINKEN. Dass die anderen zur Selbstbe-
dienung neigen, sollte diese angreifbar 
machen, nicht uns. Das wird zu selten 
in ein Programm geschrieben, aber das 
Schicksal von SPD und Grünen, letztlich 
auch der Kommunisten an der Macht 
weist auf dieses Strukturproblem hin. 
Einzige Heilmittel: Basisdemokratie, 
Trennung von Amt und Mandat, Zeitbe-
fristungen der Ämter und – nochmals – 
lebendige Basis.

Kompromisse

DIE LINKE will heute eine Programmdis-
kussion für eine gemeinsame politische 
Plattform der Quellparteien PDS und 
WASG, um die Parteibildung zu vollen-
den. Übersehen wird wie oft, dass sol-
che Diskussionen eher Gegenstand für 
Intellektuelle und Funktionäre sind, die 
auf eine Rückversicherung für eine ver-
bindliche Politik harren. Die Genossen 
an der Basis wollen eine Notbremse, um 

jenseits oft wenig erklärlicher Politik ih-
rer Abgeordneten Haltelinien zu setzen.

Enttäuschungen sind programmiert. 
Auch ein durch eine unverzichtbare Ur-
abstimmung beschlossenes Programm 
kann nur ein Kompromiss von Strömun-
gen mit eher linkerem oder rechterem 
Profi l sein. Es wird sich wie stets zeigen, 
dass Programme in der praktischen Po-
litik weniger Identität stiften als erhofft. 
Mandatsträger handeln zu oft nach ei-
genem Gusto, die Basis ist fern und der 
Erhalt des Mandats, die Chance auf ei-
nen Aufstieg – gar zu Ministerwürden – 
hat einen ebenso großen Reiz wie die 
Gebote einer flexibleren Politik, des 
Ausmachens kleinerer Übel oder ähnli-
che Alltäglichkeiten. Die Demokratisie-
rung der Gesellschaft sollte also in der 
Partei anfangen und Mandatsträger und 
Funktionäre kontrollierbar machen.

Der heutige Programmentwurf liest 
sich links. Er greift mehr als seine PDS-
Vorläufer 1993 und noch mehr 2003 
auf die Vorgeschichte zurück, differen-
ziert nicht immer ausreichend, kritisiert 
kaum die Sozialdemokratie, setzt sich 
nicht mit den Utopien des Linkssozialis-
mus auseinander und unterschätzt ge-
legentlich den Klassenkampf einst wie 
heute. Er bietet einen verschämten Mar-
xismus in der Wortwahl, verzichtet zu oft 
auf eine scharfe Bestimmung von Kapi-
talismus, von Macht, von Demokratisie-
rung. Indessen bietet er eine Sicht aus 
einem Guss von Kapitalismuskritik, Ver-
wurzelung in linker Geschichte und der 
Bereitschaft, Sozialismus als Gesell-
schaftsziel anzuerkennen.

Die Analyse des bestehenden Kapi-
talismus kann und muss der Ausgangs-
punkt sein. Seit Bernstein, seit Althus-
ser, seit dem Zusammenbruch des Re-
alsozialismus – also fast immer – wurde 
darüber gestritten, dass dieser Kapita-
lismus noch nicht differenziert genug 
analysiert sei. Nur so sei aber eine pro-
sozialistische Strategie möglich. Das 
stimmt, aber das entwaffnet ebenso, 
denn entgegen landläufi ger Meinung 

– auch im Entwurf – mag neoliberales 
Agieren besonders verwerfl ich sein, nur 
es gehört zum Wesen des Kapitalismus, 
seines Profi theckens. Auch wenn aktu-
elle Politik gegen den keineswegs gefl o-
henen Neoliberalismus angehen muss, 
einen Wandel zu einem »Kapitalismus 
mit menschlichem Antlitz« auf seine 
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Agenda schreiben muss, geht es für ei-
ne radikale Linke nur um den Einstieg 
in den Ausstieg aus dem Kapitalismus. 
Grenzen können durch Regierungen, Ge-
setze und unverzichtbar Massenbewe-
gungen gesetzt werden, aber letztlich 
muss eine vergesellschaftete Produk-
tionsweise mit entsprechenden Eigen-
tumsverhältnissen und einer so ausge-
statteten demokratischen Verfügungs-
gewalt gefunden werden, dass selbst 
diese Formen nicht neue Ausbeutungs-
verhältnisse – auch ungewollt – etablie-
ren. Das ist die Lehre des Realsozialis-
mus, nicht die Nutzlosigkeit einer Ver-
staatlichung oder Vergenossenschaftli-
chung an sich.

Geschichte muss stören

Darum ist die Vergewisserung von Pro-
grammen und Politik an den histori-
schen Erfahrungen und Lehren linker 
Bewegungen so wichtig. Dabei geht es 
nicht um die Schonung der »alten Ge-
nossen« ob ihrer Lebensleistung. Die 
halten dann weiter zur Fahne, wenn jen-
seits mancher Wertungen der Vergan-
genheit für sie spürbar wird, dass Ge-
schichte mit ihren Kämpfen, Leistun-
gen, Irrtümern und Verbrechen ernst ge-
nommen wird. Sie wollen sich ihr Leben 
nicht kleinreden lassen, vor allem aber 
wollen sie das Festhalten am Kampf für 
eine sozialistische Gesellschaft.

Allerdings, es scheint, dass eher die 
traditionssozialistischen als die »re-
formsozialistischen« Kräfte auf die Ge-
schichte schauen. Vielleicht hat dies mit 
dem Versuch dieser »Reformer« zu tun, 
aus der Logik dieser Erfahrungen aus-
brechen zu wollen, dafür die bisherige 
Geschichte mit einer »Abwertung« hin-
ter sich zu lassen. Die Erfolgsaussicht 
eines solchen Denkens ist nicht nur 
geschichtspolitisch fragwürdig. Sie ist 
aber Praxis. Die alten PDS-Programme 
boten mehr (1993) oder weniger (2003) 
differenzierte Sichten auf die Geschich-
te der eigenen Bewegung, besonders 
des Realsozialismus. Darum ist es gut, 
danach zu fragen, »woher wir kommen, 
wer wir sind«. Dass dabei die ganze 
Breite der sozialen Bewegungen aufge-
zeigt wird, die sich für Gerechtigkeit und 
soziale Gleichheit, für Emanzipation der 
Frauen, für Frieden und Umwelt einsetz-
ten und einsetzen, ist verdienstvoll. 

DIE LINKE agiert in diesem Raum so-
zialer Kämpfe und will sie mit den Mit-
teln einer Partei im außerparlamenta-
rischen Kampf wie in den Parlamenten 
vorantreiben. Gut und notwendig ist die 
Bewertung der Nachkriegsdeutschlands 
und der beiden Schlüsselparteien linker 
Politik, SPD und SED, in dieser Ausein-
andersetzung. 

Die DDR-Wertung ist anspruchsvoll, 
auch wenn der »Eckpunkte«-Satz, dass 
demokratische Sozialisten »den Sta-
linismus als verbrecherischen Miss-
brauch des Sozialismus« verurteilen, 
noch gut Platz fände. Sie geht eben weit 
über das hinaus, was jenseits aller Pro-
gramme in der Alltagspolitik auch von 
LINKE-Politikern in Mikrofone gespro-
chen und in Koalitionsvereinbarungen 
festgeschrieben wird. Waren es vor ei-
nem Jahrzehnt die permanenten »Ent-
schuldigungen«, die jenseits einer diffe-
renzierten DDR-Sicht eine Rolle spielten, 
so ist es heute das Einknicken vor SPD 
und Grünen bei Koalitionsgesprächen. 

Und alle Seiten wissen, dass DIE LIN-
KE natürlich immer in die Pfl icht für al-
le Sünden der Vergangenheit genom-
men werden kann. Wer in Potsdam un-
terschreibt, dass es »eine Verklärung 

te, aber natürlich auch, warum diese zi-
vilisatorischen Leistungen nicht dauer-
haft trugen und schließlich die Bürger 
dazu brachten, auf die Einheit zu hoffen 
in einer seltsamen Melange von sozia-
ler Sicherheit à la DDR und Wirtschafts-
kraft BRD. Der Programmentwurfstext 
lässt dies zumindest erahnen. Denn da-
hinter steht eben auch, was sich erklärt 
aus der DDR für künftige Alternativen. 

Und als Gegensatz, was brachte die 
BRD ein, was die SPD. Ein bagatellisie-
rendes Bild der SPD der 1960/70er Jah-
re als Reformpartei mit einem milde an-
gedeuteten Bruch von Bad Godesberg, 
mit dem Ausblenden der strikten West-
orientierung bei gleichzeitig völlig be-
rechtigter Positivbewertung der »neu-
en Ostpolitik«, der Beitrag der SPD zum 
Nachrüstungsbeschluss, zur Konfronta-
tion mit den neuen sozialen Bewegun-

der SED-Diktatur ... mit dieser Koalition 
nicht geben (wird)«, refl ektiert eben nur 
eine Seite der Geschichte. 

Es ist richtig, auch für DIE LINKE: »Der 
offene und kritische Umgang mit frühe-
ren Fehlern ist ebenso notwendig wie 
die Übernahme von Verantwortung für 
verursachtes Unrecht in Missachtung 
von Freiheit und Demokratie.« Aber es 
steht die Frage, was diese DDR geleis-
tet hat jenseits dieser Fehler und Ver-
brechen, was sie den Menschen brach-

gen und den Kommunisten (Radikalen-
erlass) verweist eben auch auf tiefe-
re Ursachen, die Sozialdemokraten zu 
WASGlern  werden ließen, als die SPD 
bei der Agenda 2010 ankam.

Viele offene Fragen ... eine unendli-
che Geschichte eben.

Der Politikwissenschaftler Dr. Stefan 
Bollinger ist Mitglied der Historischen 
Kommission beim Parteivorstand der Par-
tei DIE LINKE.

»Den Schwertstreich, der den gordischen Knoten durchschlägt, gibt es nicht.«
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Pluralismus ist unsere Stärke
Die Partei DIE LINKE streitet über ihr künftiges Programm. 
Zum Nachlesen, Mitreden und Verbessern

Seit Ende März 2010 liegt der Entwurf 
für das Parteiprogramm der LINKEN vor, 
und seit Ende März wird er in der LIN-
KEN – und nicht allein in der Partei – er-
örtert. DISPUT veröffentlicht auf diesen 
Seiten Auszüge aus Zuschriften an Pro-
grammkommission und Parteivorstand.

  Der Entwurf für ein Parteiprogramm 
ist eine gute Basis für die beginnende 
Programmdebatte. Wir müssen mög-
lichst allen Mitgliedern die Beteiligung 
an der Programmdebatte ermöglichen 
und diese solidarisch führen.

Ein linkes Programm muss seine Le-
ser/innen ernst nehmen und eine Spra-
che sprechen, die unsere Mitglieder und 
Wähler/innen verstehen. Fremdwörter, 
akademische Diskurse und Ausfl üge in 
die Geschichte der politischen Theorie 
sollten vermieden werden.

DIE LINKE besteht aus Menschen mit 
vielen unterschiedlichen Interessen, An-
sichten und Lebensstilen. Sie ist plura-
listisch. Das macht eine Programmde-
batte schwierig, aber auch spannend. 
Dieser Pluralismus ist unsere große 
Stärke und nichts, was wir geduldig er-
tragen müssten. Niemand ist im Besitz 
der einzig wahren Lehre. Ein Ausdruck 
dieses Pluralismus sind unsere Partei-
strömungen. Sie werden in dieser De-
batte sicher noch eine große Rolle spie-
len. Diese Kompetenzen und Fähigkei-
ten müssen wir für die Partei nutzen, um 
lebendig und respektvoll zu diskutieren.

Ein klares antikapitalistisches und 
friedenspolitisches Profil macht DIE 
LINKE unverwechselbar und unterschei-
det uns von allen anderen Parteien. Wir 
müssen darauf achten, auch in der De-
batte ganz klar zu bleiben. Hier Positio-
nen mit der Absicht aufzuweichen, bes-
sere Chancen auf Koalitionsverhandlun-
gen mit anderen Parteien zu haben, ist 
der falsche Weg.

Regierungsbeteiligungen sind kein 
Selbstzweck und Opposition ist kein 
»Mist«. Gehen wir Regierungsbeteili-
gungen ein, in denen wir die Lebensum-
stände der Menschen verbessern, ge-
winnen alle. Gehen wir allerdings Re-
gierungsbeteiligungen ein, in denen wir 
Sozialabbau oder Privatisierungen be-
treiben, machen wir uns unglaubwür-
dig und überfl üssig. Klare Bedingungen 
für Regierungsbeteiligungen sind kei-
ne Behinderung von Koalitionsverhand-

lungen, sondern stärken uns in den Ver-
handlungen den Rücken.

Nach einer gründlichen Analyse der 
aktuellen Lage muss im Programm der 
nächste Schritt kommen. Wir dürfen 
nicht bei der Benennung der Missstän-
de stehen bleiben. Den meisten unserer 
Wähler/innen und Mitglieder sind diese 
bekannt. Ein Parteiprogramm kann und 
muss Visionen enthalten, mit denen wir 
Menschen für unser Projekt begeistern 
können.

Wir müssen darin das Bild einer ganz 
anderen Gesellschaft entwickeln. Es 
muss daraus hervorgehen, wie wir in 
einem demokratischen Sozialismus le-
ben wollen. Dieser Vision muss es ge-
lingen, eine Klammer um unsere bunte 
Mitgliedschaft zu bilden und alle einzu-
beziehen.

An einigen Stellen ist der Entwurf 
noch nicht klar genug. Im Entwurf wird 
richtig angemerkt, dass der Kapitalis-
mus sozial und ökologisch versagt. Wi-
dersprüchlich ist es dann, wenn er an 
anderen Stellen im Text gelobt wird. Es 
gibt keine harmlose Variante des Kapi-
talismus. Unterscheidungen in »barbari-
schen«, »fi nanzkapitalistischen«, »neo-
liberalen« und »normalen« Kapitalis-
mus wirken verharmlosend. Der Kapita-
lismus ist das, was er schon immer war: 
ein System, das darauf beruht, dass ei-
nige wenige den größtmöglichen Pro-
fi t machen. Die Finanzkrise, ausgelöst 
durch eine unglaubliche Gier nach eben 
diesem Profi t, ist kein Unfall. Sie gehört 
eben zum System.

Privateigentum ist die Grundlage die-
ses Systems. »Eigentum verpfl ichtet« 
steht schon im Grundgesetz. Es soll al-
len dienen, nicht nur einigen wenigen. 
Der Entwurf fordert eine demokratische 
Vergesellschaftung der Wasser-, Strom- 
und Gasversorgung, der Telekommuni-
kation, des Eisenbahnverkehrs, von Ge-
sundheit, Bildung und Kultur. Diese Din-
ge dürfen keine Waren sein. Wir müssen 
auch klar sagen, dass wir alle marktdo-
minierenden großen Betriebe vergesell-
schaften wollen. In privater Hand sollen 
nur kleine und mittlere Unternehmen 
bleiben.

Wir lehnen jede Art des militärischen 
Einsatzes ab. Egal ob von Krieg, »huma-
nitärem« oder UN-mandatiertem Einsatz 
die Rede ist. Solange es die Bundes-
wehr gibt, darf kein deutscher Soldat 

oder Polizist im Ausland eingesetzt wer-
den. Wir wollen die Aufl ösung der Bun-
deswehr und der NATO. Rüstungsexpor-
te sollen nicht nur in Krisengebiete ver-
boten werden, sondern ganz grundsätz-
lich. Waffen und Rüstungsgüter fi nden 
immer ihren Weg zu ihren Käufern. Am 
besten, sie werden gar nicht erst produ-
ziert und exportiert. Auf diesen Rang als 
Exportweltmeister wollen wir gerne ver-
zichten.

Wir wollen nicht nur, wie im Entwurf 
beschrieben, die Kontrolle, sondern das 
komplette Verbot von Geheimdiensten. 
Denn es ist in der Vergangenheit deut-
lich geworden, dass Geheimdienste 
sich nicht kontrollieren lassen. Es wi-
derspricht ihrem Wesen.

Eine linke Migrationspolitik muss un-
missverständlich sagen, dass die Prob-
leme, die in diesem Bereich entstanden 
sind, keine kulturellen, sondern soziale 
Ursachen haben. Asyl fordern wir für al-
le Flüchtlinge. Nicht nur für politisch Ver-
folgte.

Unterbelichtet bleibt der Entwurf im 
Bereich der Geschlechterpolitik. Es gibt 
nicht nur Männer und Frauen, sondern 
auch Menschen, die sich nicht in diese 
Kategorien einsortieren lassen können 
und wollen. Ich denke hier an Transse-
xuelle, Intersexuelle und andere, die in 
keine dieser Schubladen passen. Eine 
rein binäre (also auf Frauen und Män-
ner) fixierte Geschlechterpolitik wird 
dieser Realität nicht gerecht. Hier muss 
nachgebessert werden. Wir wollen die 
Gleichstellung aller Lebensweisen und 
sollten dies auch fordern.

Sozialismus ist kein Wort aus den Ge-
schichtsbüchern für ein gescheitertes 
System. Die politischen Systeme, die es 
in der DDR, der UdSSR und in vielen an-
deren Ländern gegeben hat, sind nicht 
das, was wir unter Sozialismus verste-
hen. Sozialismus ist ein Wertesystem, 
in dem Freiheit, Gleichheit und Solida-
rität, Emanzipation, soziale Gerechtig-
keit, Erhalt der Natur und Frieden un-
trennbar verbunden sind. Hier kann das 
Programm etwas mutiger werden.
Franziska Steltenkamp-Wöckel, Mitglied 
im Landesvorstand Niedersachsen

  Die Mitglieder unserer Basisorgani-
sation waren zur ersten Diskussion über 
den Entwurf des Programms der Partei 
DIE LINKE zusammengekommen. The-
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ma: Präambel und Abschnitt II. Krisen 
des Kapitalismus ...

Alle Mitglieder hatten genügend 
Zeit, sich vorzubereiten (incl. Montags-
Artikel-Serie des ND). Die Versamm-
lungsdauer reichte lediglich zum Mei-
nungsaustausch über die Präambel. 
Bei grundsätzlicher Zustimmung wur-
de diese als überarbeitungsbedürftig 
oder »misslungener Einstieg« bezeich-
net. Sie gleiche einer Lafontaine-Rede 
oder einem Wahlprogramm. Das Par-
teiprogramm sei kein Flugblatt für eine 
Demo oder Papier einer Gewerkschaft. 
Vieles passe in Agitationsmaterial; im 
Programm muss exakt defi niert werden, 
was wir wollen und was wir ablehnen.

Der Text widerspiegelt die Unter-
schiede im Herangehen und in der Wer-
tung etlicher Fragen zwischen GenossIn-
nen aus den alten und den neuen Bun-
desländern, auch im Sprachgebrauch. 
Wir müssen Formulierungen fi nden, die 
Kompromisscharakter haben, sowohl 
dort wie hier verstanden und akzeptiert, 
zur gemeinsamen Sprache werden.

Der Entwurf ist viel zu umfangreich – 
vor allem wegen Überfrachtung mit ak-
tuellen Details.

Das Programm soll 15 bis 20 Jahre 
Gültigkeit haben.

Zur Forderung, in der Diskussion 
nicht über Formulierungen und Begriffe 
zu streiten, sondern über Inhalte, sagen 
wir: Formulierungen und Begriffe sind 
Inhalte! Beispiele:

• »brutale Ausbeutung« (Ausbeutung ist 
nie sanft und im Übrigen von Marx exakt 
defi niert ohne das Adjektiv)

• »Finanzhaie« (Spekulanten, Lobbyis-
ten, Börsianer)

• »lebenswerte Umwelt« (Gibt es eine 
nicht lebenswerte? Was ist der Inhalt?)

• »gute Arbeit« (Was ist schlechte Ar-
beit?) Was heißen »Hungerlohn« und 
»Job«?
• »armutsfeste Grundsicherung und Ren-
te« (Was heißt armutsfest?) ...

• Vokabeln wie »persönliche Briefta-
sche« und »eigener Geldbeutel« gehö-
ren nicht in ein Parteiprogramm.

• In der Präambel werden gesellschaftli-
che Widersprüche beschrieben – aller-
dings nicht dialektisch, sondern einfach 
unverständlich. Zum Beispiel heißt es: 
»Wo vor allem der Profi t regiert, bleibt 
kein Raum für Demokratie.« Im Kapita-
lismus regiert immer und überall »vor al-
lem der Profi t«. Dennoch hat sich vieler-
orts Demokratie entwickelt. Deswegen 
heißt es zurecht: »Wir verteidigen die 
Errungenschaften der Kämpfe für politi-
sche, soziale und kulturelle Menschen-
rechte, für Rechtsstaat, Demokratie und 
Sozialstaat. Wir wollen an diesen Errun-
genschaften anknüpfen und sie wei-

terentwickeln.« Dies wäre unmöglich, 
wenn es für Demokratie »keinen Raum« 
gäbe.

Andere Formulierungen sind ebenso 
schwer verständlich, um nicht zu sagen 
unklar. So heißt es, unser Programm 
werde »durch die Verknüpfung von drei 
Grundideen bestimmt«. Zuerst wird ge-
nannt: »Individuelle Freiheit und Entfal-
tung der Persönlichkeit für jede und je-
den durch soziale Gleichheit der Teilha-
be an den Bedingungen eines selbst-
bestimmten Lebens und Solidarität …« 
(Was ist soziale Gleichheit der Teilha-
be an den Bedingungen eines selbstbe-
stimmten Lebens?)

An zweiter Stelle steht: »Unterord-
nung von Wirtschaft und Lebensweisen 
unter die solidarische Entwicklung und 
den Erhalt der Natur …« (Was soll das 
heißen?)

Als dritte Grundidee wird bezeich-
net: »Die Verwirklichung dieser beiden 
Dimensionen« (die genannten Grund-
ideen heißen jetzt Dimensionen) »ist 
ein längerer emanzipatorischer Prozess, 
in dem die Vorherrschaft des Kapitals ... 
überwunden wird und die Gesellschaft 
des demokratischen Sozialismus ent-
steht.«

Diese »dritte Grundidee« lässt sich 
den beiden ersten nicht nebenordnen.

Anmerkung zu zwei Dingen, die 
den gesamten Entwurf durchziehen: 
Wir sind Bürger der Bundesrepublik 
Deutschland, nicht Deutschlands (bei-
de Begriffe werden mal so, mal so ge-
braucht). »Deutschland« – geschicht-
lich und aktuell belastet durch die Ver-
quickung von Deutschtümelei und Na-
tionalismus (»Deutschland ist Papst«, 
»Deutschland ist Weltmeister«, »Du 
bist Deutschland« und »Deutschland, 
Deutschland über alles …«). Bundesre-
publik Deutschland (BRD) ist die exak-
te Bezeichnung.

Das Thema Krieg – Frieden – Abrüs-
tung steht immer am Ende eines Kapi-
tels; es gehört an den Anfang (nicht nur 
aus aktuell-politischen Erwägungen!).
Berlin, Basisorganisation 299, 
Leipziger Straße

  In Ihrem Programm kann ich nichts 
mehr über die Cannabislegalisierung 
fi nden. Stehen Sie noch dafür, oder sind 
Sie jetzt dagegen? Und falls Sie dafür 
sind, was unternehmen Sie, damit das 
Thema vorangebracht wird?
Thorsten Liedtke, Glashütten (Hessen)

  Am 3. Juni fand eine Aussprache 
zum Programmentwurf im Rahmen des 
Ortsverbandes Radeberg statt. Im Fol-
genden sollen die wichtigsten Meinun-
gen und Hinweise dargelegt werden. Es 

meldeten sich neun Genossen zu Wort, 
die alle den Programmentwurf als gute 
Grundlage für die Arbeit der kommen-
den Jahre bezeichneten und seine An-
nahme in der vorliegenden Grundfas-
sung forderten. Folgende Empfehlungen 
für eine Verbesserung wurden gegeben:

• Straffung des Textes (Doppelungen 
entfernen)

• einfache und volkstümliche Sprache
• Im Abschnitt »Emanzipatorische Bil-
dung« sollte die Forderung nach einem 
bundesweit einheitlichen Schulsystem 
aufgenommen werden.

• Im Abschnitt »Internationale Zusam-
menarbeit und Solidarität« fehlt ein 
Punkt »Linke Globalisierung«, das heißt 
die Entwicklung enger Zusammenarbeit 
linker Parteien weltweit.

• Im Abschnitt »Energiewende« sollte 
die Nutzung der Erdwärme und die För-
derung der Forschung an der umwelt-
freundlichen Kernfusion angesprochen 
werden.

Für die Arbeit mit dem Programment-
wurf und seine Popularisierung in brei-
ten Bevölkerungskreisen wurden fol-
gende wichtige Hinweise gegeben:

• Hervorhebung der Alleinstellungs-
merkmale unseres Programmentwurfs 
(zum Beispiel Abrüstung, Ablehnung al-
ler Militäreinsätze, Aufl ösung der NATO, 
Vergesellschaftung von Schlüsselindus-
trien und Banken)

• wichtige Teilfragen mit Bürgern disku-
tieren

• in Flugblättern die Manipulationsme-
thoden der bürgerlichen Medien ent-
larven und unsere Argumente dagegen-
stellen.

In der Diskussion muss klar werden, 
dieser Programmentwurf ist kein Wahl-
programm, sondern soll Richtschnur 
sein für den Weg in die Zukunft.
Wolfgang Kronschwitz, Basisgruppe 
Radeberg (Sachsen)

  Wichtig fi nde ich, dass das Erbe von 
Marx, Engels und dem Kommunismus in 
der LINKEN wachgehalten wird. Ebenso 
ist es wichtig, alle linken Kräfte zu bün-
deln – ich sage nur DKP, MLPD und linke 
Kräfte der SPD, aber auch Splitterpartei-
en wie sonstige Kommunisten und So-
zialisten. Wichtig ist auch die Kommu-
nistische Plattform in der LINKEN. Bitte 
stärkt die linken Kräfte. Ein Fehler wäre 
es auch, das SED-Erbe zu »verteufeln«. 
Wir brauchen uns vor nichts zu verste-
cken. Ich hoffe, DIE LINKE macht stark 
weiter so wie im Moment.
Frank M , L  (Nordrhein-
Westfalen)
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Eindeutig Stellung beziehen
Zu Grundsatz- und Glaubensfragen im Programmentwurf Von Raju Sharma

Der Entwurf für das Parteiprogramm 
der LINKEN enthält eine ganze Reihe 
von Passagen, die aus meiner Sicht 
gern überarbeitet werden können, be-
vor aus dem Entwurf ein Programm 
wird. Hier möchte ich mich zu zwei 
Punkten äußern. Dabei bin ich in einem 
Fall der Auffassung, dass der Entwurf 
im Kern möglichst unverändert blei-
ben sollte: Unter der Überschrift »Frie-
den in Solidarität statt terroristische 
Kriege« heißt es erfrischend eindeu-
tig: »Für DIE LINKE ist Krieg kein Mit-
tel der Politik.« Ungeachtet der Über-
schrift, die der Komplexität der im fol-
genden Absatz angesprochenen Fra-
gen sicher nicht vollständig gerecht 
wird, erscheint es heute notwendiger 
denn je, dass sich DIE LINKE in der Frie-
densfrage klar und unmissverständlich 
positioniert. Denn während die Forde-
rung nach einem sofortigen »Ende al-
ler Kampfeinsätze der Bundeswehr« in-
nerhalb der Partei weitgehend unstrit-
tig sein dürfte, ist spätestens bei der 
jüngsten UNMIS-Abstimmung (Einsatz 
im Sudan) mit 25 Enthaltungen aus der 
Linksfraktion im Bundestag deutlich 
geworden, dass das Nein der LINKEN 
zu einer deutschen Beteiligung an Mi-
litäreinsätzen nach Kapitel VII der UN-
Charta nicht mehr als selbstverständ-
lich vorausgesetzt werden kann.

Soweit diese Enthaltungen damit 
begründet werden, dass durch derarti-
ge Blauhelm-Einsätze im Einzelfall grö-
ßeres Leid vermieden werden kann, ist 
dies als persönliche Motivation jedes 
einzelnen Abgeordneten zu respektie-
ren; richtig wird diese Entscheidung 
dadurch nicht. Wer den Einsatz militä-
rischer Mittel zwar im Prinzip ablehnt, 
aber unter bestimmten Umständen, 
ausnahmsweise, im Einzelfall oder als 
Ultima Ratio zulässt und die dafür er-
forderlichen Bedingungen nach Mög-
lichkeit schon im Vorfeld zu definie-
ren versucht, der hat sich innerlich be-
reits vom Prinzip verabschiedet, auch 
wenn er selbst sich dies vielleicht nicht 
eingestehen mag. Aber was ist mir ein 
Prinzip wert, wenn ich mir schon vorher 
überlege, wann ich es nicht beachte?

Die Frage, ob man militärische Ge-
walt als Mittel zur Lösung von Konfl ik-
ten akzeptiert, ist von derart grundsätz-
licher Bedeutung, dass sie einer grund-
sätzlichen Beantwortung bedarf. Und 

während Sozialdemokraten und Grüne 
für die Zustimmung zu Militäreinsätzen 
mit dem Etikett regierungsfähig verse-
hen wurden, hatte DIE LINKE derarti-
gen Versuchungen bisher stets wider-
standen und sich bereits in den »Pro-
grammatischen Eckpunkten« eindeu-
tig als die deutsche Antikriegspartei 
positioniert und den Einsatz der Bun-
deswehr auch für internationale Mili-
täreinsätze im Auftrag nach Kapitel VII 
der UN-Charta abgelehnt. Hierbei soll-
ten wir bleiben – nicht nur, weil dieses 
Alleinstellungsmerkmal in der deut-
schen Parteienlandschaft eine wesent-
liche Grundlage für die Existenz und 
den Erfolg der LINKEN ausmacht, son-
dern auch, weil Mahatma Gandhi recht 
hatte: Es gibt keinen Weg zum Frieden 

– der Frieden ist der Weg.

Konsequente Trennung von 
Staat und Kirche

Dem Thema Kirchen und Religionsge-
meinschaften ist im Programmentwurf 
nur ein kleiner Absatz gewidmet – aber 
zwei wichtige Grundsätze sind darin zu 
fi nden:

1. DIE LINKE achtet die Kirchen und 
Religionsgemeinschaften und setzt 
sich für Religionsfreiheit ein. Diese 
Aussage ist insofern wichtig, als auch 
in unserem Parteiprogramm deutlich 
werden sollte, dass wir uns als Rechts-
nachfolgerin der SED unserer Verant-
wortung stellen, die Lehren aus dem in 
der DDR begangenen Unrecht gegen-
über Gläubigen und Kirchen gezogen 
haben und als LINKE heute längst nicht 
mehr für Kirchenfeindlichkeit stehen.

2. DIE LINKE steht für die Trennung 
von Staat und Kirche. Auch dieser 
Punkt gehört ins Programm. Was aber 
genau bedeutet diese Trennung? Der 
Entwurf beschränkt sich auf den Reli-
gionsunterricht: »An den Schulen sol-
len der Ethik- und Religionsunterricht 
der Wissensvermittlung über Religio-
nen dienen und die wechselseitige To-
leranz der Glaubensgemeinschaften 
fördern.« Das klingt schön und ist si-
cher richtig, sagt aber nichts dazu, ob 
wir schulischen Religionsunterricht als 
Pfl ichtfach zulassen wollen oder nicht. 
Hier sollten wir uns klar positionieren: 
Wir wollen einen für alle Schüler ver-
pfl ichtenden Ethikunterricht und Reli-

gionsunterricht als freiwilliges, zusätz-
liches Wahlfach. Nur das wird der Tren-
nung von Staat und Kirche wirklich ge-
recht.

Ansonsten fehlen im Entwurf kon-
krete Aussagen zur Trennung von Staat 
und Kirche. Dabei wird dieses Prinzip 
in der bundesdeutschen Wirklichkeit 
in vielfacher Weise durchbrochen: vom 
staatlichen Einzug der religiösen Mit-
gliedsbeiträge als Kirchensteuer über 
die staatlichen Entschädigungszah-
lungen an die Kirchen – die sogenann-
ten Staatsleistungen – bis zur religiö-
sen Vereidigungsformel für Richter und 
Beamte. 

Die konsequenteste Form der Tren-
nung von Staat und Kirche ist der La-
izismus. In einem laizistischen Staat 
aber dürfte Gott nicht in der Präambel 
des Grundgesetzes zu fi nden sein. Der 
Staat dürfte Geistliche nicht mit beam-
tenrechtlichen Sonderprivilegien aus-
statten, und er müsste endlich sei-
nem Verfassungsauftrag nachkommen 
und die Staatsleistungen an die Kir-
chen ablösen. Er müsste dafür Sorge 
tragen, dass in öffentlichen Gebäuden 
keine Kruzifi xe an den Wänden hängen, 
und er dürfte Religionsgemeinschaften 
im Strafgesetzbuch nicht gesondert 
vor Beschimpfung schützen, sondern 
müsste § 166 StGB (Strafgesetzbuch) 
ersatzlos streichen.

Während die meisten anderen Par-
teien diese Durchbrechungen tolerie-
ren oder sogar fördern, sollten wir auch 
hier klar und eindeutig Stellung bezie-
hen: DIE LINKE ist die Partei, die für ei-
nen laizistischen Staat eintritt. Dabei 
schließen sich eine konsequente Tren-
nung von Staat und Kirche und die Ach-
tung aller Religionen keineswegs aus, 
im Gegenteil. Denn erst, wenn sich der 
Staat aus dem sehr privaten Glaubens-
bereich heraus hält und jede Glaubens-
richtung sowie den Nichtglauben glei-
chermaßen anerkennt, kann Religions-
freiheit Wirklichkeit werden. 

Der indische Poet und Nobelpreis-
träger Rabindranath Tagore hat es tref-
fend ausgerückt: »Es ist mir möglich, 
Gott zu lieben, weil er mir die Freiheit 
lässt, ihn zu verleugnen.« Ich glaube, 
dass die Kirchen selbst davon profi tie-
ren würden, hat doch das Bekenntnis 
zu Gott viel mehr Tiefe, wenn es freiwil-
lig ist.
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Von Arthur Paul   Was wurde über 
das Berliner Regierungsviertel nicht 
schon gelästert! 

Vor allem am Rhein und in den Al-
pen. Nicht umsonst klammern sich 
zehn Ministerien immer noch an ihre 
Bonner Plüschsofas. Deshalb müssen 
Millionenbeträge für die Pendler, Kurie-
re und Getrenntlebenden aufgebracht 
werden. 

Das bringt die Leute auf, die das 
aufbringen müssen: Musste das Kanz-
leramt so viel größer sein als das Wei-
ße Haus? Gab es nicht genug alte Re-
gierungsbauten in Berlin, dass da jeder 
zweite Minister einen neuen Verwal-
tungspalast errichten musste? Müs-
sen die Ministerialbeamten wirklich so 

große Amtszimmer haben, dass sie mit 
dem Pferd einreiten könnten? 

Und dieses Abgeordnetenhaus im 
Bild – ein teures Wassergrundstück am 
Spreeufer. So dicht am Reichstag, dass 
die Mandatsträger in Pantoffeln zur Ar-
beit könnten. Der Uferweg mit Granit-
platten versiegelt. Kein Sand und kein 
Grashalm streichelt die Fußsohle. Muss 
das sein? Sagt nicht der Regierende Bür-
germeister: »Berlin ist arm, aber sexy!«? 
Das Foto beweist das Gegenteil: Die 
Stadt ist reich, und die meisten Bewoh-
ner haben Übergewicht!

Kümmert sich überhaupt jemand 
vom Sicherheitsdienst darum, wer die-
se Leute sind, die da rumhocken? Die 
Grünen bei einer Tagungspause? Die 

Schwarzen im Protest gegen die heuch-
lerische Kirchenmoral? Die Gelben bei 
ihren Spendenabsprachen mit Vertre-
tern der Tourismusindustrie? Oder sind 
das gar die Roten, die mit ihrer Frau-
enquote von über 50 Prozent prahlen? 
Dann sind die Damen im Vordergrund 
vielleicht nur deshalb so freizügig ent-
blößt, um Geheimnisträger aus dem Ka-
binett anzulocken?

»Lieb Vaterland, magst ruhig sein ...« 
Fest stand die Wacht am Rhein, aber 
noch fester steht sie Berlin. Die Zahl der 
Beobachtungskameras hat sich verdrei-
facht! Da hat jede Ameise ihr Passbild 
beim Innenminister liegen.

Also: Packt die Badehose ein und auf 
nach Berlin!
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Doppelte Krise
Nach dem 6. Europäischen Sozialforum stehen immense Herausforderungen für ein 
anderes, widerständiges Europa von unten auf der Tagesordnung Von Corinna Genschel

Das sechste Europäische Sozialforum 
(ESF) fand vom 1. bis 4. Juli in Istanbul 
statt. Die Metropolenstadt in der West-
türkei war als Austragungsort bewusst 
gewählt. Gelegen an der Grenze der Eu-
ropäischen Union, als attraktive Metro-
pole mit einer lebendigen Kultur politi-
scher und sozialer Auseinandersetzun-
gen sowie als eine Stadt des Transits 
sollte Istanbul den Sozialforumspro-
zess, der spätestens in Malmö 2008 ins 
Stocken geraten war, beleben und in-
haltlich wie geografi sch ausweiten.

Wo wenn nicht in Istanbul konnte 
über die (Grenzregimes der) EU, über 
Krieg(e), Armut und sozial-ökologische 
Desaster, aber auch über Widerstand, 
Organisierung und Protest besser disku-
tiert werden? Angesichts der staatlichen 
Austeritätsprogramme, mit denen fl ä-
chendeckend die europäischen Staaten 
die Kosten der Finanz- und Wirtschafts-
krise auf die abhängig Beschäftigten, 
Erwerbslosen und das Gemeinwesen 
abzuwälzen versuchen, angesichts des 
Klimawandels und der »Festung Euro-
pa« gab es Grund genug, die vielfälti-
gen Stimmen aus Europa zu hören, den 
Erfahrungsaustausch über Grenzen und 
Möglichkeiten des Protests zu organi-
sieren und Überlegungen anzustellen, 
wie die Proteste inhaltlich und termin-
lich gebündelt werden können. Spätes-
tens jetzt war offensichtlich, wie dring-
lich gemeinsame Antworten von unten 
auf die Krise(n) gesucht werden müssen.

DIE LINKE war mit Mitgliedern, Man-
datsträgerInnen, mit einer Delegation 
der Linksjugend [’solid], der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung sowie mit Mitgliedern 
der Europäischen Linken (bzw. aus 
dem Europaparlament) recht gut vertre-
ten. Sie diskutierten bei Veranstaltun-
gen mit, demonstrierten und vernetz-
ten sich mit anderen auf dem Sozialfo-
rum oder am Rande des ESF. Beispiels-
weise bei einem Treffen der LINKEN mit 
VertreterInnen der kurdischen Partei 
BDP, bei dem ein Austausch wie auch 
die Begleitung des Prozesses gegen 
BPD-Mitglieder im Oktober 2010 verab-
redet wurden. Die Delegation der Links-
jugend [’solid] traf sich mit anderen Ju-
gendorganisationen linker Parteien aus 
dem Netzwerk Endyl, um Erfahrungen 
auszutauschen. Positiv hervorzuheben 
ist die Bereitschaft von Abgeordneten 
der LINKEN, der Rosa-Luxemburg-Stif-

tung und des Netzwerkes Transform!, 
AktivistInnen aus Mittel- und Osteu-
ropa fi nanziell schnell und unkompli-
ziert zu unterstützen, als der Solidari-
tätstopf des ESF mangels Gesamtgel-
der und wegen veränderter Prioritäten-
setzung gestrichen wurde.

Dennoch, die Hoffnungen auf Revi-
talisierung, auf Ausweitung und politi-

beiträge) war das Sozialforum in Istan-
bul so sicher kein »wachsender Ort für 
einen breiten Austausch und neue Al-
lianzen, für neue Kooperations- und 
Kommunikationsformen«, ein Ziel, das 
ursprünglich aus der Einsicht in die De-
fi zite und Grenzen der Linken entstan-
den ist.

Es ist paradox, wie Silke Veth (Rosa-

sche Zuspitzung sind nicht aufgegan-
gen. Lediglich 3.500 Menschen nahmen 
am Sozialforum mit seinen ca. 200 Ver-
anstaltungen teil, davon ca. tausend 
Menschen aus der Türkei (vor dem Hin-
tergrund des erfolgreichen Mesopota-
nischen Sozialforums in Kurdistan im 
Herbst 2009 mit 10.000 TeilnehmerIn-
nen eine bemerkenswert geringe Zahl). 
Viele Bewegungen aus Europa und der 
Türkei, Intellektuelle und Kunstschaf-
fende fehlten. Dies lässt sich nicht al-
lein mit den organisatorischen Schwie-
rigkeiten und Mängeln des türkischen 
Organisationskomitees erklären. Si-
cher, angesichts einer fehlenden Web-
präsenz und eines nahezu nicht vor-
handenen Informationsfl usses konnte 
zum ESF nicht mobilisiert werden. Dies 
hat das Verhältnis der Teilnehmer/innen 
noch mehr zugunsten der institutionali-
sierten Linken (»Funktionäre«) und zu-
ungunsten der (ehrenamtlichen) Bewe-
gungen verschoben. Neben den »Bewe-
gungen« fehlten damit auch viele derje-
nigen, die Bewegungen tragen und mit 
ihrer Energie das Sozialforum und seine 
Dynamik ausmachen. 

Verschärft durch »altlinke« Kommu-
nikationsformen (lange, besserwisseri-
sche, die Wahrheit verkündende Rede-

Luxemburg-Stiftung) schreibt: »Wir ha-
ben eine Schwäche der Bewegung in ei-
ner politischen Situation, die förmlich 
nach Verständigung schreit.« Aber da-
mit macht sie auch eines deutlich: Is-
tanbul zeigt nicht nur die Schwäche des 
Europäischen Sozialforums, es ist auch 
eine Schwäche der europäischen so-
zialen Bewegungen. Das ESF kann we-
der Bewegung noch Aufbruch simulie-
ren, wenn Sozialforumsprozesse in den 
verschiedenen Ländern nicht verankert 
sind, wenn auch die sozialen Bewe-
gungen (siehe unter anderem die not-
wendigen, dennoch nicht sehr attrak-
tiven »Krisenproteste« in Deutschland) 
damit kämpfen, aus der Defensive zu 
kommen, über sich hinauszugehen, An-
schlussstellen für viele andere zu entwi-
ckeln. Gerade in solchen Situationen ist 
es schwierig, die Kraft für offene (euro-
päische) Initiativen und Organisierungs-
prozesse, für ernsthaften Austausch 
und Vernetzung aufzubringen.

Hat sich der (europäische) Sozialfo-
rumsprozess damit erübrigt? Nein, si-
cher nicht, wie ein Vertreter des Griechi-
schen Sozialforums formulierte: »Die 
Situation des ESF ist desaströs, aber es 
gibt keine Alternative, nicht in der jetzi-
gen Situation und nicht, wenn wir ein 

© Anne Steckner (2)

Wo könnte besser 
über EU, Krieg, 
Armut und sozial-
ökologische 
Desaster, aber 
auch über Wider-
stand und Protest 
diskutiert werden?

INTERNATIONAL
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anderes Europa dringend brauchen und 
wollen!«

Und es gab auch diese Momente, die 
die Relevanz eines (europäischen) Sozi-
alforumsprozesses verdeutlichten: Dort, 
wo sich in den vergangenen Jahren Netz-
werke herausgebildet haben, die auch 
zwischen den ESF arbeiten und sich mit 
Gruppen vor Ort vernetzen – hervorzu-
hebende Beispiele sind die stadt- und 
migrationspolitischen Netzwerke –, wa-
ren Veranstaltungen attraktiv. Sie wa-
ren informativ und geprägt von der Ent-
schiedenheit, sich zu koordinieren, eine 
gemeinsame Praxis an relevanten Orten 
zu entwickeln wie auch von einer Dyna-
mik und Lebendigkeit, die sich selten in 
den »Krisenveranstaltungen« fanden.

Zum ersten Mal waren die Diskussi-
onen und Aktionen der Bewegung für 
Klimagerechtigkeit sichtbar. Vielerorts 
wurde klar, dass Fragen klimapolitischer 
und sozialer Gerechtigkeit verbunden 
werden müssen. Dennoch wurde auch 
deutlich, wie notwendig Diskussionen 
um das Verhältnis einer global agieren-
den Klimabewegung zu den stark lokal 
agierenden »Umweltgruppen« ist, die 
schon lange Teil des Sozialforumspro-
zesses sind.

Und auch im Verhältnis zu gewerk-
schaftlichen Kämpfen gibt es viel 
Sprengstoff. Das zeigt unter anderem 
die Diskussion in der Abschlussver-

sammlung, als der Vertreter des Clima-
te Justice Network das Mobilisierungs-
motto »No Cuts – More Growth« des 
Europäischen Gewerkschaftsbundes 
für den Aktionstag am 29. September 
2010 scharf aus klimapolitischer Sicht 
kritisierte, sich diese Kritik aber nicht 
durchsetzte. Eine Niederlage? Wichtiger 
scheint mir die Erkenntnis, dass hier Wi-
dersprüche real aufeinandertreffen und 
es gerade des Sozialforums bedarf, um 
diese strukturellen Widersprüche wei-
terzuführen und nicht machtpolitisch 
zu »lösen«.

Vielleicht ist der Anspruch ange-
sichts der massiven Krise(n), »jetzt aber 
wirklich« aus der Defensive zu kommen 
und gemeinsame europäische Antwor-
ten von unten zu fi nden, viel zu hoch. 
Vielleicht ist es die Hoffnung auf macht-
volle Mobilisierungen, die den Sozialfo-
rumsprozess auch lähmen oder in eine 
»altlinke« Tradition umschlagen lässt, 
machtpolitisch Verabredungen und Pro-
gramme durchzusetzen, die nur zur wei-
teren Vereinseitigung führen muss.

Wie also weiter? In einer Versamm-
lung der europäischen Bewegungen am 
23. und 24. Oktober 2010 in Paris soll 
diese doppelte Krise diskutiert werden. 
Wie können Austausch, Mobilisierung 
und Koordinierung angesichts der im-
mensen Herausforderungen in ganz Eu-
ropa aussehen, und welche Rolle kann 

und soll das ESF angesichts der eigenen 
Schwäche spielen? Das Treffen wird je-
doch nur über Istanbul hinausweisen, 
wenn es gelingt, wirkliche Arbeitsschrit-
te zu verabreden, die helfen, Sozialfo-
ren zu Orten lebendiger Prozesse zu ma-
chen. Das Europäische Sozialforum hat 
nur eine Chance, wenn es für diejenigen 
attraktiv ist, die an verschiedenen Orten 
in Europa widerständig sind und an Al-
ternativen arbeiten – und die in der poli-
tischen Praxis tagtäglich erfahren, dass 
ein »anderes Europa« nötiger denn je 
ist, aber nur in gemeinsamer Praxis ent-
wickelt werden kann. Dafür braucht es 
einen breiten Konsultationsprozess mit 
den Bewegungen auch in Deutschland, 
den Mut, lähmende ESF-Strukturen zu 
überwinden, und Raum für Dinge, die 
wir uns heute noch gar nicht vorstellen 
können. Eine große Aufgabe, aber eine 
lohnenswerte. DIE LINKE sollte sie auch 
im Eigeninteresse weiter unterstützen.

Corinna Genschel ist Mitarbeiterin der 
Kontaktstelle sozialer Bewegungen der 
Bundestagsfraktion und seit einigen Jah-
ren in der Sozialforumsbewegung aktiv.

Berichte und Einschätzungen vom dies-
jährigen ESF fi nden sich auf der Seite der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung unter: http://
www.rosalux.de/parteien-demokratie/
specials/esf-20100.html.
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Schon Goethe wusste: Getretener Quark 
wird breit, nicht stark. Trotzdem kocht 
dieser Tage die Regierung Merkel ihr 
Süppchen zur Finanzmarktregulierung 
nach demselben Prinzip. Der vorläufi -
ge Höhepunkt schlechter Symbolpoli-
tik wurde den Bürgerinnen und Bürgern 
im Mai dieses Jahres serviert: Die deut-
sche Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) spricht für ei-
nen begrenzten Zeitraum ein Verbot un-
gedeckter Leerverkäufe von Aktien ein-
zelner deutscher Unternehmen aus. Ein 
Schritt, der viel verspricht und nichts 
hält – breit getretener Quark sozusagen 

–, denn: Innerhalb des europäischen 
Binnenmarkts gilt der freie Kapitalver-
kehr. Wer will, kann sein Vermögen bei 
jeder Bank innerhalb des europäischen 
Wirtschaftsraums anlegen. Und in aller 
Regel öffnen die Länder auch bereitwil-
lig ihre Türen, wenn das große Geld an-
klopft.

Absurd also: ein Verbot, bei dem die 
Anleitung zur Umgehung bereits in eu-
ropäischem Verfassungsrecht vorliegt. 
Noch absurder: ein Verbot, bei dem die 
BaFin-Hüter ohnehin kaum etwas zu 
überwachen haben werden. Denn nahe-
zu der gesamte europäische Handel mit 
Papieren, die bei hohem (gesamtgesell-
schaftlichem) Risiko hohe (private) Ge-
winne versprechen, wird heute weder in 
Frankfurt noch in Paris oder Stuttgart ab-
gewickelt, sondern an der Börse in Lon-
don. Hier, in der »City of London«, kön-
nen Händler aus der gesamten Europäi-
schen Union und darüber hinaus weiter 
ungestört mit gedeckten und ungedeck-
ten Leerverläufen, Derivaten und ande-
ren sogenannten giftigen Finanzmarkt-
produkten handeln, ohne dass die deut-
sche Finanzmarktaufsicht auch nur ei-
nen Finger rühren dürfte.

Gigantische zweite Finanzwelt – 
Handel unterm Ladentisch

Ein weiterer Grund, wieso Merkel-Lösun-
gen nicht mehr als hochgezogene Au-
genbrauen und müdes Lächeln hervor-
gerufen haben: Zum jetzigen Zeitpunkt 
läuft nur ein kleiner Teil des Handels mit 
Vermögenswerten überhaupt auf den of-
fi ziellen, dafür vorgesehenen Spielstät-
ten. Gerade risikoreiche Papiere werden 
heute in aller Regel nicht amtlich regist-
riert und unter Beobachtung der Öffent-

Die Zeit läuft ...
... doch Merkel schnarcht weiter Von Jürgen Klute, Hanna Penzer und Karsten Peters

lichkeit an der Börse gehandelt, son-
dern »unter dem Ladentisch«, das heißt 
meist im digitalen Direkthandel, wo we-
der Käufer noch Verkäufer ihre Identi-
tät offenlegen müssen. Über den Um-
fang dieser gigantischen »zweiten« Fi-
nanzwelt gibt es bislang nur Schätzun-
gen. Solange dieser Zustand nicht als 
politisches Problem begriffen wird, ver-
puffen nicht nur ohnehin zahnlose Bluff-
Regulierungen. Auch das ehrgeizige Pro-
jekt der Einführung einer Steuer auf Fi-
nanztransaktionen bliebe halb gar.

Will man aus dem Verhalten der Re-
gierung Merkel eine Strategie herausle-
sen, kommt man zu folgendem Schluss: 
Die Kanzlerin und ihr Finanzminister 
Schäuble werden nicht müde, scharfe 
Regeln als Lehren aus der Krise zu for-
dern. Für real wirksame Reformen krüm-
men sie leider bisher keinen Finger. 
So hat sich die Kanzlerin auch beim G 
20-Gipfel nach eigenen Worten für eine 
internationale Finanztransaktionssteuer 
stark gemacht, um auf diesem Weg die 
Verursacher an den Kosten der globalen 
Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise 
zu beteiligen. Nur: Auf Weltebene dürf-
te eine Finanztransaktionssteuer auf ab-
sehbare Zeit nicht durchzusetzen sein.

Möglich wäre sie aber auf EU-Ebene. 
Es gibt aus dem Parlament einen Auf-
trag an die EU-Kommission, die Einfüh-
rung einer solchen Steuer zu prüfen und 
Vorschläge für eine Umsetzung zu ma-
chen. Deutschland als mächtigstes EU-
Mitgliedsland könnte dieses Vorhaben 
über den Europäischen Rat, die EU-In-
stitution der nationalen Regierungen, 
aktiv unterstützen. Doch hier fallen die 
Bundeskanzlerin und ihr Finanzminis-
ter eher durch Kohl’sches Aussitzen auf. 
Wenn bei konkreten Verhandlungen im 
Rat Tacheles geredet wird, kommt vom 
deutschen Stuhl meist nicht mehr als 
ein »Njet!«.

Nach jahrelangem Druck des Europä-
ischen Parlaments hat die EU-Kommis-
sion etwa vor einem Jahr zwei zentrale 
Gesetzesvorschläge vorgelegt, auf die 
sich aufbauen ließe. Vorgesehen ist da-
mit erstmals eine europaweite Regulie-
rung des Handels mit den – bisher völ-
lig unregulierten – Hedge-Fonds sowie 
von Kapitalbeteiligungsgesellschaften 
(Private Equity) und die Einrichtung ei-
ner europaweiten Finanzaufsicht. Nach 
fraktionsübergreifender Detailarbeit im 

Wirtschaftsausschuss liegen hier Vor-
schläge vor, die kleine, bescheidene 
Schritte darstellen würden, um eine 
Handlungsfähigkeit der Politik gegen-
über der Finanzindustrie wiederherzu-
stellen.

Das Parlament fordert grundlegen-
de Standards ein. Etwa: Steigen Kapi-
talfonds in mittelständische Unterneh-
men ein, müssen Belegschaftsvertreter 
informiert werden. Sollen an Kunden in 
St. Tropez oder Hamburg Fonds verkauft 
werden, die in der Karibik registriert 
sind, müssen die dortigen Behörden fä-
hig und willens sein, mit den neuen EU-
Aufsichtsbehörden zusammenzuarbei-
ten. Und: Schlägt der neue Ausschuss 
für Systemrisiken die Alarmglocke einer 
ernsthaften Krisengefahr, können ein-
zelne Finanzinstrumente, zeitlich be-
grenzt, aber europaweit, vom Markt ge-
nommen werden.

Bei Kommission und Parlament ge-
hen die Meinungen über die Schärfe 
der Regulierung auseinander, aber der 
grundsätzliche Wille zu einer Regulie-
rung ist vorhanden. Nur der Rat schert 
aus. Der Rat als Vertretung der Regierun-
gen der Mitgliedsländer hat bei der Ge-
setzgebung etwa das gleiche Gewicht 
wie das Parlament, kann also die Um-
setzung blockieren – und macht von die-
ser Möglichkeit reichlich Gebrauch. Ins-
besondere die Vertreter der britischen 
Regierung drängen – unter anderem 
mit aktiver Unterstützung der Bundes-
regierung – bei den Verhandlungen mit 
Kommission und Parlament auf einzel-
staatliche Regelungen: Bei der Regulie-
rung von Hedgefonds und Private Equi-
ty Fonds sowie bei der Bankenaufsicht 
sollen die EU-Regelungen möglichst wir-
kungslos bleiben. Zudem sollen Aus-
nahmeregelungen den Mitgliedsstaa-
ten die Möglichkeit eröffnen, EU-weite 
Regulierungen zu unterlaufen.

Damit wäre eine Regulierung aber 
nur noch Makulatur. Die Finanzmärk-
te der EU-Mitgliedsländer sind durch 
den EU-Binnenmarkt weitgehend zu ei-
nem Finanzmarkt verschmolzen. Da je-
des EU-Mitgliedsland mit seiner Rechts-
setzungsmacht nur ein Teilgebiet des 
EU-Binnenmarktes regulieren kann und 
eine Regulierung des Binnenmarktes 
durch 27 unterschiedliche Teilregulie-
rungen zu keinen wirksamen Regulie-
rungen führt (sondern im schlimmsten 
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Fall zu einem Wettbewerb um die wir-
kungsloseste Regulierung), bleibt nur 
die Chance einer einheitlichen Regu-
lierung auf EU-Ebene. Ein hoher Regu-
lierungsstandard in Deutschland nutzt 
eben nichts, wenn der zu regulieren-
de Wertpapierhandel vor allem in Lon-
don stattfi ndet. Großbritannien würde 
eine Form der faktischen Nicht-Regulie-
rung selbstverständlich nutzen, um den 
heutigen weitgehend regulierungsfreien 
Status quo so gut es geht abzusichern. 
Und es würde fröhlich weiter gezockt. 
Schließlich macht der Finanzmarkt im 
Vereinigten Königreich bis zu 15 Prozent 
der gesamten Wirtschaftsleistung aus – 
und darauf wird man eben nicht wider-
standslos verzichten.

Da der Rat sich in mehr als einem 
Dutzend Verhandlungsrunden zwischen 
dem Europäischen Parlament, der EU-
Kommission und dem EU-Rat als Blo-
ckierer einer wirksamen Regulierung 
erwiesen hat, hat das Parlament in der 
letzten Sitzungswoche vor der Sommer-
pause über den Richtlinienvorschlag 
zur Finanzmarktaufsicht abgestimmt, 
den der Wirtschaftsausschuss des Par-
laments (ECON) ausgearbeitet hat. Eine 
überwältigende Mehrheit von mehr als 
600 der 736 Abgeordneten haben für 
den Vorschlag des ECON gestimmt. Im 
Herbst gehen die Verhandlungen zwi-
schen Rat, Kommission und Parlament 
in die nächste Runde. Es bleibt zu hof-
fen, dass Angela Merkel und ihre Kol-
legen und Kolleginnen das Signal aus 
Straßburg verstanden haben. Eine Re-
gulierung, die Krisen wie die aktuelle 
verhindern kann, funktioniert nur, wenn 
sie auf europäischer Ebene verankert 
wird. Und dazu bedarf es einer wirksa-
men Regulierung.

Doch während Europas Regierun-
gen sich darüber streiten, ob sie aus 
dem Ausbruch der Finanzkrise Lehren 
ziehen wollen und ob die Verursacher 
dieser Krise zur Kasse gebeten werden 
sollen oder nicht, dreht die Welt sich 
längst weiter. Die Finanzbranche dreht 
sich derzeit ganz besonders um die ver-
meintlich schwächsten Mitgliedsländer 
der Eurozone.

Rettungsfonds und Abwrackprämien 
haben die Folgen der Krise für Banken 
und Exportkonzerne erfolgreich abge-
dämpft. Die Wirksamkeit von Konjunk-
turprogrammen und der Verkürzung 
der Arbeitszeit wurde – auch in Zeiten 
weltwirtschaftlicher Verfl echtung – un-
ter Beweis gestellt. Doch all das hat Un-
summen verschlungen. Summen, die 
bislang auf den Schultern der Allge-
meinheit gestapelt wurden. Ob durch 
Sozialabbau, eine neue Wachstumsdy-
namik, geregelte Geldentwertung oder 
durch gerechtere Steuern – auf die eine 

oder andere Art werden diese Schulden 
bezahlt werden müssen.

Doch dies ist nicht die Frage, die 
führende Ratingagenturen, Standard & 
Poors, Moodys und Fitch, derzeit stel-
len. Weil EU-Institutionen wie die Euro-
päische Zentralbank ihren Mitgliedslän-
dern offensichtlich nicht über den Weg 
trauen, greifen sie standardmäßig auf 
das Urteil einiger kleiner und windiger 
Ratingagenturen zurück. Deren kreati-
ve Köpfe haben bisher nicht beweisen 
können, in irgendeiner Art und Weise 
Krisen oder Fehlentwicklungen in ein-
zelnen Unternehmen voraussehen zu 
können. Im Gegenzug mussten sie nicht 
lange überlegen, wie sie die von der EU 
offerierte Macht über das Schicksal gan-
zer Volkswirtschaften zum Nutzen spe-
kulierender Finanzhaie nutzen konnten.

»Alle auf Griechenland!« – So lautete 
denn auch die denkbar simple und doch 
wirksame Strategie, um frisches Geld zu 
erzocken. Reale Probleme – eine Wäh-
rungsunion ohne Koordinierung und So-
lidarität, die Kosten einer ausgelösten 
Krise – treffen bei außer Kontrolle gera-
tenen Profi anlegern und deren Handlan-
gern, den mit staatlicher Macht ausge-
statteten Ratingagenturen, auf parasitä-
re Geschäftsstrategien.

Ohne Finanzmarktregulierung 
auf EU-Ebene wird sich nicht viel 
ändern

Die Eurozone gilt seit jeher als relativ 
wackliges Projekt, weil sich hier zwar 
viele enorm wirtschaftskräftige Staa-
ten zusammengetan und eine gemein-
same Währung aus der Taufe gehoben 
haben. Aber diese Staaten haben kei-
ne gemeinsame Wirtschafts- und Steu-
erpolitik, nur eine gemeinsame Wäh-
rungspolitik. Nur so ist es möglich, dass 
die deutsche Exportwirtschaft sich seit 
Beginn der Währungsunion dumm und 
dusselig verdienen kann, indem den Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
jede Beteiligung an massiven Profi ten 
über ein angemessenes Lohnwachs-
tum verweigert wird. Die Nationalstaa-
ten haben bei Eintritt in den Euro-Club 
wichtige wirtschaftspolitische Instru-
mente abgegeben, während in Brüssel 
keine gemeinsamen Instrumente ge-
schaffen wurden und die bestehenden 
in den Händen der Europäischen Zent-
ralbank liegen, die nicht auf Wohlstand 
und Arbeitsplätze verpfl ichtet ist, son-
dern einzig und allein auf die Sicherung 
des Geldwertes.

Eine koordinierte Spekulationsatta-
cke auf Verschuldungstitel des griechi-
schen Staates zwang dem Mittelmeer-
land horrende Zinsen auf, die nun – in 
der Talsohle einer schweren Rezession 

– von den Bürgerinnen und Bürgern be-
zahlt werden sollen. Flankiert wurde der 
Spekulantenangriff von den drei gro-
ßen Ratingagenturen. Die EU reagiert 
nun mit massiven Sparprogrammen auf 
die Finanzkrise. Ländern wie Griechen-
land hilft diese Politik aber nicht. Die 
Rating agenturen haben Griechenland 
weiter herausgestuft – letztlich wegen 
der Sparmaßnahmen, da diese die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit noch wei-
ter nach unten drücken.

Der Fall Griechenland zeigt: Erstens: 
Die Kosten der Finanz- und Wirtschafts-
krise wurden und werden einzig und al-
leine den Bürgerinnen und Bürgern auf-
gezwungen. Zweitens: Die Finanzmärk-
te sind weiter außer Kontrolle. Und drit-
tens: Es geht auch um Zeit. Wenn die 
EU-Regierungen nicht gegensteuern und 
ernsthafte Regulierungsanstrengungen 
der Märkte unternehmen, öffnen sich 
neue Baustellen, ehe sie begreifen, was 
gerade vor sich geht. Ratingagenturen 
gehören unters Messer, ihre Macht über 
Volkswirtschaften ist durch nichts zu 
rechtfertigen.

In der Tagespolitik heißt das: Ohne 
eine Finanzmarktregulierung auf EU-
Ebene wird sich auf die Schnelle nicht 
viel ändern. Selbstverständlich wäre 
es hilfreich, wenn eine globale Regulie-
rung gefunden würde. Aber die EU hat 
eine so große wirtschaftliche Bedeu-
tung, dass der Umfang der gewünsch-
ten Geschäfte kaum zurückgehen wird. 
Die wilden Spekulationen können hin-
gegen ausgebremst werden. Damit sind 
wir zwar noch nicht im Sozialismus an-
gekommen. Aber es wäre ein wichti-
ger Schritt in Richtung einer gerechte-
ren und besseren Welt, wenn die wil-
den Spekulationen auf EU-Ebene unter-
bunden werden können und somit zum 
Beispiel die Renten der Arbeiter und Ar-
beiterinnen vor einer Vernichtung durch 
Spekulationen geschützt werden. Wenn 
Europa hier mit gutem Beispiel voran-
geht, werden andere Regionen nachzie-
hen müssen.

Sobald die Bundesregierung aufhört, 
breit getretenen Quark zu produzieren, 
kann sie ihren Lippenbekenntnissen 
durch entsprechendes Handeln auf EU-
Ebene reale Schritte folgen lassen. Da 
sie dazu aber nicht bereit ist, bedarf es 
weiterhin eines starken Drucks von links 
auch auf deutscher Ebene!

Jürgen Klute ist Europaabgeordneter, er 
gehört dem Wirtschaftsausschuss und 
dem Sonderausschuss zur langfristigen 
Finanzplanung an. Die Politikwissen-
schaftlerin Hanna Penzer betreut das 
Brüsseler Abgeordnetenbüro von Jür-
gen Klute, und Karsten Peters arbeitet im 
Wahlkreisbüro in Herten (NRW).
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(...) Normalerweise gehört zur Übernah-
me der Geschäfte in jedem guten mit-
telständischen Unternehmen in Nieder-
sachsen eine vollständige Eröffnungs-
bilanz. Herr McAllister, Sie haben eini-
ge Angaben unterschlagen. Ich nenne 
das politische Bilanzfälschung. Lassen 
Sie mich deshalb einige wichtige Punkte 
ergänzen. Erstens: Erst gestern sind die 
neuen Arbeitslosenzahlen veröffentlicht 
worden. Diese zeigen ein strukturelles 
Versagen der Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik der Landesregierung auf.

(Beifall bei der LINKEN – Thomas 
Adasch [CDU]: Was? – Björn Thümler 
[CDU]: Das Gegenteil ist richtig!)

Gegen den Bundestrend steigt in 
Niedersachsen die Jugendarbeitslosig-
keit gegenüber dem Vormonat um 6,2 
Prozent. Auch im Jahresvergleich ist die 
Entwicklung erheblich schlechter als im 
Bundesvergleich. Zweitens: Die nieder-
sächsische Armutsquote liegt nach sie-
ben Jahren Schwarz-Gelb bei 15,8 Pro-
zent. Das sind über 1,2 Millionen Ein-
wohnerinnen und Einwohner zwischen 
Küste und Harz. Damit liegt Niedersach-
sen auf dem drittletzten Rang der west-
deutschen Länder. Drittens: Nach An-
gaben des Deutschen Landkreistages 
sind acht Prozent der Niedersachsen 
unter 65 Jahren Hartz-IV-Bezieher. Mei-
ne Damen und Herren, Hartz IV bleibt 
das größte Verarmungsgesetz in der Ge-
schichte der Bundesrepublik.

(Beifall bei der LINKEN)
Aber was in Niedersachsen beson-

ders schlimm ist, das ist die hohe Zahl 
der Kinder, denen nur der völlig unzu-
reichende Hartz-IV-Satz zur Verfügung 
steht. Das ist und bleibt ein politischer 
und sozialer Skandal!

(Beifall bei der LINKEN)
Darüber hinaus nimmt das Rentenni-

veau dramatisch ab. Die Zahl der Rent-
nerinnen und Rentner, die in Nieder-
sachsen nach einem vollen Erwerbsle-
ben nur die Grundsicherung beziehen, 
steigt seit Jahren. Die ganz jungen und 
die alten Menschen sind in besonderem 
Maße die Verlierer der von den Hartz-IV-
Parteien praktizierten Politik des Sozi-
alabbaus. Diese Datenreihe könnte ich 
noch länger fortsetzen, zum Beispiel 
bei Themen wie Altenpfl ege, Bildungs-
chancen für ärmere Kinder und Kinder 
mit Migrationshintergrund, Ärzteman-
gel – Themen, die Sie unerwähnt gelas-

Politische Bilanzfälschung
Aus der Rede der Fraktionsvorsitzenden Kreszentia Flauger am 1. Juli 2010 im Landtag 
Niedersachsen zur Regierungserklärung von David McAllister 

sen haben! Niedersachsen hat vielleicht 
nicht in allen Bereichen die rote Laterne. 
Aber man kann sie von hier aus sehr gut 
sehen. (Beifall bei der LINKEN)

Das ist die katastrophale Bilanz nach 
sieben Jahren Schwarz-Gelb in Nieder-
sachsen.

(Thomas Adasch [CDU]: Das glauben 
Sie doch selber nicht!)

Christian Wulff hat in den vergange-
nen Jahren hier eine Politik des sozialen 
und ökologischen Kahlschlags vertreten, 
die der Haltung der französischen Köni-
gin Marie Antoinette entspricht, die aus-
rief: »Wenn die Armen kein Brot haben, 
sollen sie doch Kuchen essen!« – Dafür 
hatte man weder früher noch hat man 
jetzt ein Schloss verdient.

(Beifall bei der LINKEN – Jens Nacke 
[CDU]: Das ist ja ein Wortspiel!) (...)

Sie sind nicht der Nachfolger, Herr 
McAllister, Sie sind der Letzte, der das 
Licht für Schwarz-Gelb in Niedersachsen 
ausmacht. (Beifall bei der LINKEN)

Es gibt zu dieser Politik eine sozi-
al gerechte Alternative. Niedersachsen 
kann und muss demokratischer und 
ökologischer werden.

(Unruhe – Marianne König [LINKE]: 
Diese Unruhe, das ist doch wohl nicht 
wahr!)

Und da wir im Geiste der Aufklärung 
die Hoffnung nie aufgeben, dass Ver-
nunft allen gleichermaßen gegeben ist, 
werden wir Ihnen auch weiterhin die 
Auseinandersetzung mit dieser sozialen 
Alternative nicht ersparen. Ihr Angebot 
zur sachlichen und konstruktiven Zu-
sammenarbeit an den gesamten Land-
tag und Ihren Wunsch nach fairem Um-
gang miteinander haben wir gerne zur 
Kenntnis genommen. Ich hoffe im Glau-
ben an die menschliche Vernunft darauf, 
dass Anträge meiner Fraktion in Zukunft 
von der CDU nach ihrem Inhalt beurteilt 
werden und nicht allein deshalb weiter 
abgelehnt werden, weil sie von den Lin-
ken kommen.

(Beifall bei der LINKEN – Jens Nacke 
[CDU]: Da ist aber kein Inhalt drin!) (...)

Eine zentrale Aufgabe jeder Landes-
regierung ist die Bekämpfung der immer 
noch dramatischen massenhaften Ar-
beitslosigkeit und Unterbeschäftigung. 
Wir wollen gute Arbeit für Niedersach-
sen, die auch ordentlich bezahlt ist. Es 
muss damit Schluss sein, dass positive 
Effekte in der Arbeitsmarktstatistik nur 

durch eine Ausdehnung der Leih- und 
Zeitarbeit erreicht werden – oft zu unter-
tarifl ichen Löhnen.

(Beifall bei der LINKEN)
Das dient nur der Optik der Statistik; 

das dient nicht den Menschen, wenn 
Sie solche Politik betreiben. Es wird Zeit, 
dass diese Landesregierung endlich ei-
ne Bundesratsinitiative für einen bun-
desweiten gesetzlichen Mindestlohn 
ergreift.

(Beifall bei der LINKEN)
Wenn Sie dem von uns vorgeleg-

ten Gesetzentwurf für ein Landesverga-
begesetz mit festem Mindestlohn von 
8,50 Euro zustimmen, können Sie be-
reits jetzt einen eigenen Beitrag für ein 
Ende von Dumpinglöhnen leisten. Be-
enden Sie die Verweigerungshaltung Ih-
rer Koalition in dieser Frage! Und wenn 
Sie schon dabei sind: Hören Sie auf, ei-
nem vernünftigen öffentlichen Beschäf-
tigungssektor im Wege zu stehen! Neh-
men Sie sich ein Beispiel an Berlin und 
Brandenburg und schaffen Sie mit uns 
die finanziellen Grundlagen, damit 
Langzeitarbeitslose in Niedersachsen 
wieder in Arbeit kommen!

(Beifall bei der LINKEN) (...)
Meine Fraktion wird in diesem Land-

tag nicht ruhen, bis eine Mehrheit in die-
sem Landtag endlich Schritte gegen die 
dramatische Finanzlage der Kommunen 
unternimmt. (Beifall bei der LINKEN)

Die Haushaltsentwicklung der Kom-
munen zwischen Ems und Harz ist in der 
Tiefe nicht von diesen selbst verschuldet 
worden. Ihre Koalition hat in den vergan-
genen Jahren die Kommunen am ausge-
streckten Arm verhungern lassen. Damit 
muss ab sofort Schluss sein! In einem 
ersten Schritt muss die von Schwarz-
Gelb durchgedrückte Kürzung des kom-
munalen Finanzausgleichs um 580 Mil-
lionen Euro zurückgenommen werden.

(Beifall bei der LINKEN)
Uns ist klar, dass wir eine bundes-

weite Lösung für eine Einnahmeverbes-
serung des Staates brauchen. Wir for-
dern die Wiedererhebung der reformier-
ten Vermögensteuer. Wir verlangen die 
Erhöhung des Spitzensteuersatzes in 
der Lohn- und Einkommensteuer. Wir 
fordern die Reform der Erbschaftsteuer 
zu einer Großerbensteuer. Und wir ver-
langen eine Umwandlung der Gewerbe-
steuer in eine Gemeindewirtschaftsteu-
er, in der die Bemessungsgrundlage der 

DOKUMENTIERT
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Politikwechsel

DIE LINKE in Baden-Württemberg ist 
erfreut, dass sie von einer erneuten 
Umfrage bei fünf Prozent gesehen 
wird und damit im nächsten Land-
tag erstmals vertreten wäre. »Ein Po-
litikwechsel in Baden-Württemberg 
ist nur mit uns möglich«, sagte da-
zu am 28. Juli der Landesgeschäfts-
führer Bernhard Strasdeit. Nur mit 
dem Einzug der Partei DIE LINKE in 
den Landtag sei die Mehrheit von 
Schwarz-Gelb zu brechen. Der Ein-
zug der LINKEN in den Landtag schaf-
fe die Voraussetzung für eine sozi-
alere Politik.

Die Politik von Ministerpräsident 
Stefan Mappus (CDU) überzeuge 
nach Einschätzung der LINKEN die 
Baden-Württemberger nicht. Map-
pus stehe für eine Wirtschaftspoli-
tik, die immer weniger Menschen ei-
ne gesicherte Existenzgrundlage ge-
währleistet, für soziale Ausgrenzung, 
für eine atomfreundliche Energiepo-
litik und für eine konservative Fami-
lienpolitik. Mappus dürfe sich des-
halb nicht wundern, dass er für di-
ese Politik immer weniger Zustim-
mung fi ndet.

Auch die Oppositionsparteien 
SPD und Grüne stünden nicht für 
einen echten Politikwechsel. Sie 
bieten keine wirkliche Alternative 
zur schwarz-gelben Regierung und 
hielten sich die Wege für eine Koali-
tion mit der CDU weit offen.

»Nur DIE LINKE steht für einen kla-
ren sozialen Kurs«, betonte Landes-
sprecher Bernd Riexinger. »Mit uns 
sind Sozialabbau, Lohndumping, Ta-
riffl ucht, Privatisierung öffentlicher 
Daseinsvorsorge und Abbau des öf-
fentlichen Sektors nicht zu machen. 
Wir haben darüber hinaus einen 
klaren wirtschafts- und finanzpoli-
tischen Kurs. Außer der LINKEN re-
det niemand für eine Umverteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums 
von ganz oben nach unten, um die 
dringend notwendigen Mittel für so-
ziale Kommunen, Ökologie und Bil-
dung aufzubringen.«

Der neue Landtag in Baden-Würt-
temberg wird am 27. März 2011 ge-
wählt. Am 26. März 2006 kam die 
WASG auf 3,1 Prozent.

KOMMENTIERTGewerbesteuer auf Freiberufl er erwei-
tert wird. (Beifall bei der LINKEN)

Es wird Zeit, dass das Kaputtkürzen 
des Staates durch Schwarz-Gelb been-
det wird. Eine sich verschärfende sozi-
ale Krise, eine abgewirtschaftete Infra-
struktur in den ausgebluteten Städten 
und Gemeinden – das sind Schulden, 
die diese Landesregierung der kom-
menden Generation aufbürdet. Ich nen-
ne das unverantwortlich.

(Beifall bei der LINKEN – Björn 
Thümler [CDU]: Wo leben Sie?) (...)

Nirgends wird so deutlich wie in der 
Bildungs- und Wissenschaftspolitik, 
dass dieses Land nicht nur einen Perso-
nal-, sondern auch einen Politikwechsel 
braucht. Weit über 100.000 Menschen 
haben bereits das Volksbegehren für 
mehr und bessere Integrierte Gesamt-
schulen unterschrieben.

(Beifall bei der LINKEN und Zustim-
mung bei den Grünen)

Es wird Zeit, dass diese Regierung ih-
re Blockade gegen die Gesamtschule 
beendet, und es wird Zeit, dass in Nie-
dersachsen wieder die volle Lehrmittel-
freiheit eingeführt wird.

(Beifall bei der LINKEN)
Das Einkommen der Eltern darf nicht 

über die Bildungschancen und die Qua-
lität der Schulbildung entscheiden.

Das gegliederte Schulsystem sortiert 
sozial aus, schon Zehnjährige, und es 
muss durch eine integrierte und inklu-
sive Bildung ersetzt werden.

(Beifall bei der LINKEN – Björn 
Thümler [CDU]: Deswegen ist Bayern 
auch Vorreiter in Deutschland!) (...)

Herr McAllister, gestern hat der von 
Ihnen ja geschätzte neue Bundespräsi-
dent in seiner Antrittsrede gesagt: »Wir 
alle, ob die Linke, die Sozialdemokraten, 
die Grünen, die Liberalen, die Christso-
zialen, die Christdemokraten, wir alle 
tragen gemeinsam Verantwortung für 
unser Land, für unser Gemeinwesen, für 
unsere Demokratie.« 

Diese zutreffende Feststellung sollte 
für Sie Grund genug sein, den Innenmi-
nister anzuweisen, die Beobachtung der 
Linken endlich einzustellen und Demo-
kratie und Verantwortung über parteipo-
litische Motive zu stellen.

(Beifall bei der LINKEN – Zurufe von 
der CDU und von der SPD)

Herr McAllister, Sie haben ausge-
führt, dass der Koalitionsvertrag vom 
Februar 2008 unverändert auch für die 
kommenden Jahre gilt. Nun haben wir 
zur Kenntnis nehmen müssen, dass Sie 
in der vorhergehenden Legislaturperio-
de im Koalitionsvertrag stehen hatten, 
dass Sie keine Studiengebühren ein-
führen wollten. Sie haben es dann doch 
getan.

(Zuruf von der CDU)

Sie haben in diesem Koalitionsver-
trag stehen, dass die durch den Schü-
lerzahlenrückgang frei werdenden Lehr-
kräfte im Schulwesen verbleiben sollen. 
Daran wollen Sie sich aber jetzt nicht 
mehr halten. Wenn Sie auf der Basis die-
ser Logik Kontinuität versprechen, dann, 
so fürchte ich, wird die Kontinuität im 
Brechen von Versprechen bestehen.

(Beifall bei der LINKEN - Hans-Chri-
stian Biallas [CDU]: Das ist eine schwe-
re Beleidigung!)

Lassen Sie mich zum Abschluss noch 
eine Einladung aussprechen. Herr McAl-
lister, es wird Zeit, dass ein niedersäch-
sischer Ministerpräsident an den Pro-
testen gegen den Castortransport im 
Herbst teilnimmt.

(Beifall bei der LINKEN – Oh! bei der 
CDU)

Kommen Sie mit, stellen Sie sich an 
die Seite der Menschen im Landkreis Lü-
chow-Dannenberg.

Sie haben das Thema Atommüllla-
ger angesprochen, Herr McAllister. Ich 
fordere Sie auf: Beenden Sie den Gorle-
ben-Wahn! Steigen sie endlich aus der 
Atomenergie aus! Sie wissen doch ge-
nau, dass Sie Wind- und Sonnenener-
gie umso mehr verhindern, je länger Sie 
die AKWs laufen lassen.

(Beifall bei der LINKEN - Björn Thüm-
ler [CDU]: Das stimmt nicht! Sie wissen, 
dass das falsch ist!- Weiterer Zuruf von 
der CDU: Das ist völliger Unsinn!)

Sie wissen doch ganz genau, al-
lerspätestens seit dem Asse-Desas-
ter, dass Sie die Abfallprodukte, die-
sen Atommüll, nicht sicher lagern kön-
nen. Deshalb ist jede Laufzeitverlänge-
rung für AKWs, die noch mehr Atommüll 
produziert, unverantwortlich, und Sie 
versündigen sich damit an unseren Kin-
dern und Kindeskindern.

(Beifall bei der LINKEN) (...)
Herr McAllister, Ihre Politik ist offen-

sichtlich nicht darauf ausgerichtet, Nie-
dersachsen sozial gerechter zu gestal-
ten. 

Weil Sie eben nicht auf das Wohl 
der gesamten Bevölkerung ausge-
richtet sind, erreichen Sie auch mit Ih-
rem heute vorgestellten Programm nur 
noch mehr Ungleichheit. Niedersach-
sen braucht aber jetzt einen Aufbruch 
für mehr soziale Gerechtigkeit.

(Zustimmung bei der LINKEN)
Niedersachsen braucht das Ende der 

schwarz-gelben Mischung aus Inkom-
petenz, Personalkarussell, Privatisie-
rungs-, Kürzungs- und Atomstromwahn. 
Deshalb werden wir und die Menschen 
in diesem Land Ihrer Mehrheit und Ih-
rer Regierung spätestens 2013 ein Ende 
bereiten.

(Starker Beifall bei der LINKEN – Zu-
rufe von der CDU)
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Engen Kontakt zu den Wählerinnen und 
Wählern halten ... ihre Sorgen aufgreifen 
... die Probleme zur Sprache bringen ... ge-
meinsam nach Lösungen suchen ... Solche 
Sprüche sind alle Jahre zu hören. Immer 
dann, wenn Wahlen anstehen und Kandi-
datinnen und Kandidaten Abgeordnete 
werden möchten. Und danach?

In Oderberg sind roter Schirm, Tisch und 
Bänke aufgebaut vor dem Rathaus. Das heißt: Das Rathaus 
ist keins mehr, die Verwaltung ist ausgezogen in der Hoff-
nung, das Gebäude ließe sich leer stehend leichter verkau-
fen. Ein Irrtum vom Amt. Wohl nicht der einzige.

DIE LINKE lädt am letzten Julimontag zu einem »roten 
Frühstück« ein. Zu Obsttorte, Kaffee, Brause. Und, wenn 
gewünscht, zu Gesprächen mit Abgeordneten. Der Wunsch 
hält sich in Grenzen. Oderberg ist keine Metropole; die Ein-
wohnerzahl hat sich in gut hundert Jahren nahezu halbiert, 
2.227 Einwohner sind es heute. Der brandenburgischen 

Störche
und

Sorgen
Im Barnim halten 

LINKE-Abgeordnete oft 
ihre »Sprechstunde 

unter freiem Himmel« ab 
Von Stefan Richter

Die Störche in 
Brodowin, die 
Abgeordneten in 
Oderberg, Britz 
und in vielen wei-
teren Ortschaften
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Kleinstadt, fünf Meter über dem Meeresspiegel gelegen, 
steht das Wasser bis zum Hals, sprichwörtlich. Die Kassen 
sind leerer als leer, weiß Martin Krüger, der stellvertreten-
de Bürgermeister. Jeder Euro wird gebraucht. Im August be-
ginnen am Geisberg und am Albrechtsberg, wo sich auf Ge-
meindeland Hänge bedrohlich Richtung Tal und Wohnhäu-
ser schieben, Stützmaßnahmen; sie kosten weit über eine 
Million. Ein neuer Schlag in die Haushaltskasse.

Die Abgeordneten der LINKEN wissen um Probleme, Är-
ger, Sorgen. Die Region wird zu einem Teil stark ländlich ge-
prägt. Das Bürgerbüro von Landtagsmann Michael Luthardt 
ist deshalb ein Bürgermobil. Mit seinem Van fährt er regel-
mäßig zu Sprechstunden-Touren übers fl ache Land. Es gibt 
die Wandlitztour, die Werneuchentour, die Biesenthaltour 
und die Oderbergtour, aller zwei Wochen 16 Halts zu festen 
Zeiten. »Das darf nicht ausfallen, das wäre das Schlimmste. 
Negative Sachen sprechen sich schnell rum.« In drei Mona-
ten hatte Michael 170 Gespräche.

Margitta Mächtig, seit 2004 im Landtag, notiert Gehör-
tes nicht allein für Statistik und ihren Bericht im Internet. Sie 
nimmt die Fragen als Auftrag mit: Warum muss ich für die 
Abwasserentsorgung einen bestimmten Anbieter akzeptie-
ren? Wie werden die Straßen und Wege wieder hergestellt, 
die für den Bau der Opal-Gasleitung zerstört werden? Was 
wird mit den Wegerechten am ehemaligen Bahnhof? Margit-

ta fasst zusammen: »Man weiß hier nicht genau, wem was 
gehört.« Und, besonders ärgerlich: Warum bekam Bürger X 
auf einen Brief ans Amt seit Ende 2009 keine Antwort?

Nach neunzig Minuten packen die beiden Landtagsab-
geordneten, die Bundestagsabgeordnete Sabine Stüber 
und ihre Mitarbeiterinnen Petra Hoffmann und Cindy Pan-
zer vor dem traurigen Rathaus ein: den roten Schirm, Tisch 
und Bänke. Sie wollen rechtzeitig im nächsten Ort sein, ein 
Aushang kündigt ihr Kommen an.

Begonnen hat die »Sprechstunde unter freiem Himmel« 
an diesem Tag um 9 Uhr in »Niederfi now, Ortsmitte«. Orts-
mitte ist eine große Bezeichnung. Gegenüber vom Tante-
Emma-Laden wollte heute niemand was. Und das wird in 
Lunow kaum anders werden. DIE LINKE hält an einer großen 
Freifl äche. An einer Ecke hängt an einem Mast noch eine 
große Deutschlandfahne mit den Werbe-Augen vom »Klei-
nen Feigling«; an der Längsseite sind Billigtextil-Stand, Ge-
tränkeverkauf und Edeka; hinter dem Markt blöken Scha-
fe, vor dem Markt ruft das Werbeplakat: »Kenner kaufen an 
der Theke«.

Es ist Monatsende, da bleibt vielen Lunowern kaum Geld 
für den Kauf, schon gar nicht an der Theke.

Schirm und Material kommen zu Holzbänken und Holz-
tisch. Auf den stellt Margitta ihr Notebook. »Wir sind drin«, 
verkündet sie und außerdem, dass sie derzeit die »Amtie-
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rende« der Landtagsfraktion ist. »Ooh«, antworten die an-
deren. Da ruckt das Telefon und Margitta gibt den Ton an: 
»Mächtig hier. Mächtig gewaltig.«

In der heißen Mittagsstunde will kein Lunower von den 
Abgeordneten was wissen. Gelegenheit für sie, andere Din-
ge zu erledigen. Sie zücken Kalender, vergleichen, telefo-
nieren, sortieren Termine. Zum Beispiel wegen des Baus ei-
ner 380-kV-Höchstspannungsleitung; Sabine und Michael 
legen kein Veto gegen den Termin ein, auch wenn er auf ih-
ren letzten Ferientag fällt. Die drei Abgeordneten gewannen 
ihre Wahlkreise direkt, Michael sogar gegen einen Landes-
minister von der SPD.

Cindy hat sich unterdessen einen Stapel »Offene Worte« 
gegriffen. Das linke Blatt in der Region erscheint seit zwan-
zig Jahren. Doch was heißt erscheint? Es erscheint nicht von 
allein. Es muss geplant, recherchiert, redigiert, umgeplant, 
geschrieben, kommentiert, Korrektur gelesen werden. Eh-
renamtlich. Und verteilt. Die übliche Aufl age beträgt 17.000, 
die des aktuellen Heftes 66.000. Lunow ist lang.

Pünktlich geht’s weiter, durch eine himmlische Gegend, 
vorbei an wunderschönen Seen, durch Wälder – nach Bro-
dowin. Die Gemeinde (mit einigen Störchen und wachsen-
der Einwohnerzahl) schmückt sich mit dem Zusatz Ökodorf. 
Das Image allein reicht manchem Bewohner nicht aus. Wie 
dem etwa Vierzigjährigen, der in der Dorfmitte, zwischen 
Storchennest und »Schwarzem Adler«, bereits auf die an-
gekündigte Politik wartet. Bevor jedoch er zum Zuge kommt, 
kommt eine junge, couragierte Frau, Hebamme von Beruf. 
Sie sorgt sich um die Zukunft der Geburtshilfe im dünn be-
siedelten Raum; es sei eine »sehr komplexe Geschichte« 
und die erfordere auf Bundesebene »fl ankierende Maßnah-
men«, also mehr Unterstützung. Die Gesundheitsministerin 
des Landes, Mitglied der LINKEN, ist zur Aussprache bereit 

– wann und wo wäre das am erfolgversprechendsten? Und, 
was die Politiker auch bedenken: Kommen wenigstens ei-
nige Betroffene?

Der »verdrängte« Brodowiner war inzwischen unterwegs, 
um uns ein Eis zu spendieren. Er hat einiges auf dem Her-
zen. Nach seiner Beobachtung seien die Arbeitsbedingun-
gen im Öko-Landwirtschaftsbetrieb alles andere als Sahne. 
Könnte DIE LINKE nicht aktiv werden, dort einen Betriebs-
rat zu gründen? Da wäre die Gewerkschaft die richtige »Ge-
burtshelferin«. Aber DIE LINKE könnte (und wird) die Ge-
werkschaft BAU auf die Idee aufmerksam machen. Verspro-
chen. Sollte, so eine weitere Frage, im Internet unter www.
brodowin.de nicht zuerst die Adresse der Gemeinde zu fi n-

den sein statt die eines Unternehmens? Und wie ließe sich 
das in der Gemeindevertretung Chorin in die Wege leiten? 
Das werde, vermutet Michael Luthardt, der dort auch Ge-
meindevertreter ist, nicht einfach; manche Verordnete inte-
ressiere vor allem, was ihren Ort betrifft. (Auffallend, dass in 
Niederfi now, Oderberg, Lunow, Brodowin und Britz Mitglie-
der von Parteien in den Gemeindevertretungen die absolu-
te Minderheit darstellen. In Chorin gibt es beispielsweise 
die Wählergemeinschaft für gleichberechtigte und dörfl iche 
Entwicklung, die Wählergruppe Serwest, die Unabhängige 
Wählergemeinschaft Brodowin und die Liste für konstruk-
tive Kommunalpolitik, auf der 2008 der damals parteilose 
Michael gewählt worden ist.)

Der Brodowiner blickt dann über die idyllische Dorfgren-
ze hinaus, will mehr über die Positionen der LINKEN zur Welt 
und zur Bundesrepublik hören: Was alles möchte die Par-
tei vergesellschaften lassen? Wie wird sie offensiver in ih-
rer Politik? Sein Rat: Die PDS – er sagt noch immer PDS – 
muss so antikapitalistisch sein, wie es ein Großteil der Be-
völkerung ist. Michael verweist auf die Programmdebatte 
und auf Probleme mit dem Partner in der rot-roten Landesre-
gierung. Er wäre übrigens lieber als Opposition im Landtag. 
In der Fraktion ist der einstige Forstarbeiter und Doktor der 
Waldwissenschaften der Sprecher für Agrarwirtschaft und 
ländliche Räume; er setzt sich für eine moderne, umwelt-
verträgliche Landnutzung, für neue Beschäftigungsmöglich-
keiten, für naturnahen Tourismus, für eine Zukunft der Dör-
fer ein. In nicht wenigen Fragen sieht er gravierende Diffe-
renzen mit der SPD, doch seine Vorstellungen kann er nur 
mit dem Koalitionspartner durchsetzen. Also drängt Micha-
el, wie bei der Gentechnik. »Ich möchte ein Bekenntnis des 
Landtages zu gentechnikfreier Landwirtschaft in Branden-
burg – wenigstens als Bekenntnis.« Was in Thüringen selbst 
zwischen SPD und CDU möglich war, sollte es in Branden-
burg auch werden.

Die anderen durchqueren derweil das Dorf, die »Offenen 
Worte« wandern in Briefkästen, und ein Urlauberpaar aus 
dem westlichen Norden versucht verkrampft, dem DISPUT-
Fotografen einzureden, wie der in der DDR gelebt hat.

Sabine Stüber ist wie Luthardt ein beruflicher Parla-
mentsneuling, ein Neuling in der Politik ist sie keineswegs. 
Die studierte Landmaschinenbauingenieurin machte 13 Jah-

Die »Offenen 
Worte« wandern in 
die Briefkästen im 
Barnim
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re im Kreistag Barnim Kommunalpolitik, war stellvertreten-
de Kreisvorsitzende der Partei und ist Stadtverordnete in 
Eberswalde. Ihr besonderes Interesse gilt seit Langem Frau-
en- und Migrationspolitik. Für die Bundestagsfraktion sitzt 
sie im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit sowie im Petitionsausschuss. Letzteres wollte sie 
zunächst nicht sehr; inzwischen ist sie recht froh, auch dort 
gelandet zu sein, »wenn du merkst, es kommt bei den Leu-
ten an«. Ihr Bundestagswahlkreis ist deutlich größer als ihr 
früheres Wirkungsgebiet. »Im Barnim wussten sie mit mir 
was anzufangen, aber in der Uckermark war ich ein »no na-
me«.« Auch deswegen sei sie viel unterwegs, oft in Betrie-
ben, und eben bei den Sprechstunden.

Unser nächster Halt ist Britz, auf einem riesigen neu ge-
schaffenen Platz vor der Bahnstation. Es sei ein »Veranstal-
tungsort«, höre ich, und es hört sich an, als hätten die Ver-
antwortlichen das ernst gemeint.

Das Bild ist unwirklich: Bänke, Tisch, LINKE-Schirm, ein 
paar Leute und sonst weit und breit nichts; ab und an don-
nert ein Zug vorbei, selten hält einer an. Zwei ältere, alte 
Männer treten zu uns heran, es sind Genossen, die von der 
»Sprechstunde« erfahren haben und die sie zu recht auch 

für sich beanspruchen. Was gibt’s Neues in Britz?, lautet die 
freundliche Floskel zur Begrüßung. Die Antwort nicht minder 
freundlich: »Die Gießerei gibt’s hier nicht mehr, aber uns.« 
Gleich ist zu spüren, was sie umtreibt: das Leben, die Po-
litik, die Zukunft der Partei. Gut war, erinnern sie sich, wie 
es gelang, die Basisgruppe »wieder ins Leben zu bringen«. 
Und Sebastian Walter – der Kreisvorsitzende stammt aus 
Britz (DISPUT stellte ihn in Heft 5/2010 vor) – habe ja eini-
ges angestoßen, aber das reiche alles nicht für die Zukunft 
... Nun ist Margitta Mächtig am Zug. Auch über die Partei 
im Kreis weiß die einstige Lehrerin, studierte Gesellschafts-
wissenschaftlerin, umgeschulte Notargehilfi n, fortgebilde-
te Fachwirtin für Messe-, Tagungs- und Kongresswirtschaft 
und langjährige Kommunal- und Parteipolitikerin allerbes-
tens Bescheid: Der Sebastian, der jüngste Kreisvorsitzen-
de der gesamten Partei, macht alles ehrenamtlich! Und er 
macht es wirklich toll. Er besucht alle Basisgruppen im Kreis 

– wer tut das schon?!
Die Alten nicken und geben doch zu verstehen, wie un-

ruhig sie werden lässt, wenn bei all den gesellschaftlichen 
Problemen die Kraft der Gegenwehr und der Vernunft nicht 
auszureichen scheint.

Die Runde bleibt länger als geplant zusammen. Zwi-
schendurch hält ein radelndes Paar zu einem kurzen 
Plausch. Dann wird wieder gepackt. Sabine und Margitta 
reisen weiter, zu Ausschusssitzungen des Kreistages am 
Abend.

Am nächsten Morgen startet die »Sprechstunde unter 
freiem Himmel« in »Liepe, am Rundteil«. Einen Monat lang 
ist die Tour unterwegs, Woche für Woche, mit leicht ändern-
der Besetzung. Margitta erzählt: »Als ich in den Kreistag 
kam (1993), bin ich durch alle Gemeinden. Ich kann nicht 
über Dörfer reden, die ich nicht kenne.«

Der Landkreis Barnim hat 98 Gemeinden, im Sommer 
2009 fand die »Sprechstunde« unter jedem zweiten Orts-
himmel statt. Die Reiseroute wird weniger nach der Größe 
der Kommune als vielmehr nach der Größe der Probleme 
festgelegt. In Neue Hütte waren sie erst zweimal, in Oder-
berg jedes Mal. Mancherorts warten die Leute auf die Volks-
vertreter/innen der LINKEN, so regelmäßig in Glambeck (Am 
Taubenturm) und in Senftenhütte, zuweilen werden sie ein-
fach freudig begrüßt: »Schön, dass ihr da seid.« Für die-
sen Sommer sind in 55 Orten »Sprechstunden« vorgesehen.

Auf Margittas Autoheck steht: »Mächtig on tour«. Seit 
2001 macht sie die mehrwöchige Sommertour, ihren Urlaub 
nimmt sie im Herbst.
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Wie bestellt
Stimmen zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, wonach die Beobachtung von 
Bodo Ramelow durch den Verfassungsschutz rechtmäßig sei

  Das Bundesverwaltungsgericht fi n-
det es in Ordnung, dass der Verfassungs-
schutz jahrelang umfassend Daten über 
den LINKE-Politiker Bodo Ramelow 
sammelte. In dem gestrigen Revisions-
verfahren ging es wider Erwarten nicht 
so sehr um den Einzelfall Ramelow; es 
ging vor allem um die LINKE als gesam-
te Partei. Weil diese im Verdacht verfas-
sungsfeindlicher Bestrebungen stehe, 
könne man über ihre Mitglieder Dossi-
ers anlegen. Das ist die Essenz des Ur-
teils. Damit haben die obersten Verwal-
tungsrichter wie schon ihre Juristenkol-
legen in den vorhergehenden Instanzen 
nicht in der Sache Ramelow entschie-

kenswerterweise überdeutlich. Wenn 
er Spitzelaktionen gegen die LINKE et-
wa mit deren Ablehnung von Joachim 
Gauck als Bundespräsident rechtfertigt, 
dann zeigt das nur eins: Der Geheim-
dienst macht sich willfährig zum langen 
Arm parteipolitischer Interessen. Und 
hat keine Hemmungen, das offen zu de-
monstrieren. Hier liegt eine reale Gefahr 
für die Demokratie.
Neues Deutschland, Wolfgang Hübner, 
22. Juli

  Der Geheimdienst ist keine zentra-
le Kritik-, Registrier- und Beobachtungs-
stelle. Man kann sich ja über Oskar La-
fontaine und Bodo Ramelow ärgern, 
man mag ihre Politik für unseriös, un-
ausgegoren oder auch unsinnig halten. 
Aber politischer Ärger kann kein Anlass 
sein, den Leuten den Verfassungsschutz 
auf den Hals zu jagen. Wer die Linken 
auf diese Weise als Anti-Demokraten 
denunziert, muss sich nach seinem ei-
genen Demokratieverständnis fragen 
lassen. (...)

Wenn aber schon das Wort »demo-
kratischer Sozialismus« beim Verfas-
sungsschutz Alarm auslöst, dann müss-
te auch die SPD beobachtet werden, 
denn Wort und Ziel fi nden sich auch im 
SPD-Parteiprogramm. Wenn schon par-
tielles Missfallen am Grundgesetz Alarm 
auslöst, müsste auch Wolfgang Schäub-
le beobachtet werden; er hat nämlich 
oft genug gefordert, das Grundgesetz 
zu ändern, um den Einsatz der Bundes-
wehr im Inneren zu ermöglichen. Und 
wenn eine Forderung nach Vergesell-
schaftung von Grund und Boden, von 
Naturschätzen und Produktionsmitteln 
Alarm auslöst, dann müsste gar das 
Grundgesetz selbst für verfassungs-
feindlich erklärt werden – denn diese 
Vergesellschaftung wird von Artikel 15 
Grundgesetz ermöglicht.

Es gab einmal eine Zeit, in der die 
Verfassungsschützer sogar einen späte-
ren Bundespräsidenten überwacht ha-
ben; es war Gustav Heinemann. Aber 
der Kalte Krieg ist lang vorbei. Manch-
mal hat man den Eindruck, der Verfas-
sungsschutz muss das noch lernen. 
Vielleicht lernt er es, wenn er beginnt, 
seine eigene Vergangenheit aufzuarbei-
ten.
Süddeutsche Zeitung, Heribert Prantl, 
22. Juli 2010

  (...) Seine Entscheidung, mit der es 
– anders als die Vorinstanzen – die Ob-
servierung des Thüringer Linksfraktions-
chefs Bodo Ramelow erlaubt, ist nicht 
nur falsch, sie ist miserabel. Sie beschä-
digt nicht nur Ramelow als Person, sie 
verwechselt auch den Boden der frei-
heitlichen demokratischen Grundord-
nung mit der politischen Bühne. Es ist 
nicht eine einzige Äußerung Ramelows 
aus den vergangenen Jahren bekannt, 
die seine Beobachtung durch den Ver-
fassungsschutz rechtfertigen würde. Er 
gilt als integrer Politiker, der ganz er-
folgreich auf die Veränderung von Mehr-
heitsverhältnissen hinarbeitet, aber 
ganz gewiss nicht auf den Umsturz der 
Machtverhältnisse.

Und was für Ramelow gilt, das gilt – 
zumindest auf diesen Punkt bezogen – 
auch für die Partei. Mag es in ihren Rei-
hen auch etliche Spinner geben, Revo-
lutionsträumer und Steinzeitmarxisten, 
aufs Ganze gesehen kann niemand be-
streiten, dass die Linke längst im Par-
lamentarismus, in der Parteiendemo-
kratie, im Rechtsstaat angekommen ist. 
Das nicht zur Kenntnis zu nehmen, ist 
ein denkwürdiges Versagen des Bun-
desverwaltungsgerichts. Offenbar hat es 
nicht verstanden, dass auf dem Boden 
der deutschen Grundordnung schon im-
mer selbst dann Platz war, wenn von Ka-
pitalismuskritik die Rede war.
Frankfurter Rundschau, 
Christian Bommarius, 22. Juli

  Es gibt so manches, was man an der 
Linkspartei aussetzen kann: das selbst-
gerechte Auftreten ihrer Vorderleute, ih-
re DDR-Nostalgie, ihre Staatsgläubig-
keit. Doch das alles rechtfertigt noch 
lange nicht, dass gestern das Bundes-
verwaltungsgericht dem Verfassungs-
schutz erlaubt hat, Linke-Spitzenpoliti-
ker zu beobachten.
Financial Times, 22. Juli

  Das Urteil gegen den Linken-Politi-
ker Bodo Ramelow ist schwer nachvoll-
ziehbar. Denn eigentlich, so steht es im 
Grundgesetz, kontrolliert das Parlament, 
also die dort vertretenen Parteien, die 
Regierung und den Verfassungsschutz – 
nicht umgekehrt. Schon deshalb ist es 
problematisch, wenn die Schlapphü-
te Abgeordnete oder gar ganze Partei-
en auf ihre Überwachungsliste setzen. 

MEDIEN

den – trotz anderslautender Behaup-
tungen. Sie haben Ramelow nicht we-
gen konkreter persönlicher Ansichten 
oder Taten, sondern pauschal wegen 
seiner Arbeit in der LINKEN zur geheim-
dienstlichen Beobachtung freigegeben. 
Das heißt faktisch: So ziemlich jeder 
Funktionär und jedes Mitglied der Par-
tei dürften auf dieser Grundlage über-
wacht werden.

Dass es dabei eher nicht um Gefah-
ren für die Demokratie geht, machte der 
Anwalt des Verfassungsschutzes dan-

»... der Kalte Krieg ist lang vorbei. Manch-
mal hat man den Eindruck, der Verfas-
sungsschutz muss das noch lernen.«
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Dieser Vorgang ist stets mit dem Ruch 
behaftet, dass die Regierungsmehrheit 
den Geheimdienst missbraucht, um po-
litische Gegner auszuspähen oder zu 
behindern.
Südwest Presse, Wilhelm Hölkemeier, 
22. Juli

  So ein bescheuertes Urteil! Nicht 
nur die Linke kann weiter vom Verfas-
sungsschutz beobachtet werden, auch 
über den nun wirklich völlig unrevolu-
tionären Abgeordneten Bodo Ramelow 
darf wieder eine Personenakte des Ge-
heimdienstes angelegt werden.

Da behaupten die obersten Ver-
waltungsrichter in Leipzig allen Erns-
tes, dass das Sammeln von Zeitungs-
ausschnitten über die Tätigkeit von Ab-
geordneten sinnvoll sei, um die Dik-
tatur des Proletariats zu verhindern. 
Nichts als vorgeschobene Argumente. 
Nicht der Inhalt der Akte ist entschei-
dend, sondern dass der Dienst über-
haupt Akten über die Linke und ihre Ab-
geordneten angelegen darf, ist die Bot-
schaft. »Die sind gefährlich, die führen 
vielleicht fi nstere Pläne im Schilde, die 
müssen jedenfalls genau überwacht 
werden.« Das sind die Botschaften, die 
mit einer Beobachtung durch den Ver-
fassungsschutz transportiert werden. 
Der Anwalt des Dienstes hat es in Leip-
zig ganz offen gesagt: Die Stigmatisie-
rung der Überwachten sei keine unbe-
absichtigte Nebenfolge, sondern gera-
dezu ein Zweck der Maßnahme.

Deutlicher als mit der Überwachung 
der Linken kann man auch kaum zeigen, 
wie der Verfassungsschutz in den politi-
schen Meinungskampf eingreift und ihn 
verzerrt. Da werden einige romantische 
Revoluzzer und ML-Traditionalisten in 
der Linken zum Anlass genommen, um 
eine zutiefst links-sozialdemokratische 
Partei in Verruf zu bringen. Das hilft der 
SPD, die Nummer eins im linken Spek-
trum zu bleiben. Und es nutzt der Uni-
on, weil es rot-rot-grüne Bündnisse er-
schwert. Das Leipziger Urteil kommt wie 
bestellt.

Doch weil hier so unverhohlen die 
Demokratie sabotiert wird, ist das Ur-
teil ein dringender Fall für das Bundes-
verfassungsgericht. In Karlsruhe wird 
die Entscheidung vermutlich nicht lan-
ge Bestand haben.
die tageszeitung, 22. Juli

  Die Linke ist eine Partei, deren Posi-
tionen man nicht teilen muss. Doch das 
rechtfertigt es nicht, die Gesamtpartei 
in den Ruch der Verfassungsfeindlich-
keit zu stellen. Im überwiegenden Teil ist 
sie eher unbequem als undemokratisch.
Kölner Stadtanzeiger, 
Burkhard von Pappenheim, 22. Juli

Für demokratische 
Normalität sorgen
Die unverzügliche Beendigung der Be-
spitzelung der Partei DIE LINKE durch 
den Verfassungsschutz fordern in ei-
nem bundesweiten Aufruf zahlreiche 
Künstler/innen, Wissenschaftler/in-
nen, PublizistInnen, Gewerkschafter/
innen und Politiker/innen.

In dem Aufruf heißt es unter ande-
rem: 

»... Gegen DIE LINKE, eine demo-
kratische Partei, die mittlerweile 
6.000 kommunale Mandatsträger in 
Stadträte und Kreistage entsendet, 
die mit Fraktionen in 13 Landtagen, 
dem Bundestag und dem Europä-
ischen Parlament vertreten ist und 
sich an zwei Landesregierungen be-
teiligt, fi nden CDU und FDP ganz of-
fensichtlich keine Mittel im fairen 
politischen Wettstreit. Stattdessen 
setzen diese Parteien darauf, mit 
Hilfe von Methoden, die im Kalten 
Krieg entstanden sind, Verunsiche-
rung zu schüren. Mitglieder der Par-
tei DIE LINKE müssen deshalb auch 
weiterhin damit rechnen, Opfer will-
kürlicher Bespitzelung zu werden 

und durch permanente Erwähnung 
in Verfassungsschutzberichten He-
rabsetzungen ausgesetzt zu sein. 
Das ist undemokratisch und verfas-
sungswidrig.

Der Verfassungsschutz, der deut-
sche Inlandsgeheimdienst, der dem 
Bundesinnenministerium unter-
steht, macht sich mit seiner Bespit-
zelungspraxis zum Handlanger von 
Parteiinteressen. Das widerspricht 
dem Grundgesetz. Das Bundesamt 
vergeht sich also an der Verfassung, 
die es eigentlich zu schützen hat. 
Direkte Verantwortung dafür tragen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
Innenminister Thomas De Maizière 
(beide CDU). Wir fordern beide auf, 
die Bespitzelung der Partei DIE LIN-
KE unverzüglich zu beenden. 

Unabhängig von der zu erwar-
tenden Grundsatzentscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts im Ver-
fahren Bodo Ramelow gegen die 
Bundesrepublik Deutschland (we-
gen der Überwachung durch den Ver-
fassungsschutz) muss die Bundesre-
gierung im Umgang mit der LINKEN 
endlich für demokratische Normali-
tät sorgen.«

APPELL GEGEN BESPITZELUNG DER LINKEN

Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner dieses Aufrufes sind Daniela Dahn, 
Jürgen Roth, Peter Sodann und Konstantin Wecker.

Weitere Unterzeichnerinnen und Unterzeichner: Prof. Dr. Elmar Altvater (Publi-
zist), Elfriede Begrich (Pfarrerin, Regionalbischöfi n zu Erfurt), Dr. Hanna Behrend 
(Literaturwissenschaftlerin), Prof. Dr. Gretchen Binus (Wirtschaftswissenschaftlerin), 
Prof. Dr. Werner Binus (Zahnarzt), Gabriele Bofi nger (Grafi kerin), Gregor Böckermann 
(Theologe), Elfriede Brüning (Schriftstellerin), Frank Bsirske (Gewerkschaftssekretär), 
Annekathrin Bürger (Schauspielerin), Prof. Dr. Frank Deppe (Wissenschaftler), Eugen 
Drewermann (Psychotherapeut, Schriftsteller), Peter Ensikat (Schriftsteller), Fritz Ru-
dolf Fries (Schriftsteller), Dr. Heinrich Hannover (Autor, Rechtsanwalt i.R.), Heidrun 
Hegewald (Malerin, Graphikerin, Autorin), Bernhard Heisig (Maler und Grafi ker), Prof. 
Dr. h.c. Joachim Herz (Opernregisseur i.R., Hochschullehrer), Prof. Dr. Rudolf Hickel 
(Wirtschaftswissenschaftler), Renate Holland-Moritz (Schriftstellerin), Barbara Junge 
(Filmdokumentaristin), Winfried Junge (Filmdokumentarist), Ursula Karusseit (Schau-
spielerin), Dr. Andreas Keller (Vorstandsmitglied, GEW), Inge Keller (Schauspielerin), 
Dietrich Kittner (Kabarettist, Autor), Lothar Kusche (Schriftsteller, Journalist), Volker 
Ludwig (Theaterleiter), Manfred Maurenbrecher (Schriftsteller, Musiker), Dr. Edgar 
Most (Bankdirektor a.D.), Albrecht Müller (Autor, Herausgeber www.NachDenkSeiten.
de), Käthe Reichel (Schauspielerin), Martina Rellin (Autorin), Renate Richter (Schau-
spielerin), Horst Schmitthenner (Beauftragter des Vorstandes der IG Metall), Werner 
Schneyder (Schriftsteller), Ottmar Schreiner (MdB, SPD), Prof. Willi Sitte (Maler, Gra-
fi ker), Eckart Spoo (Journalist), Prof. Dr. Johano Strasser (Schriftsteller), Dieter Süver-
krüp (Liedermacher), Hartmut Tölle (Gewerkschaftssekretär), Prof. Dr. Manfred Wek-
werth (Regisseur), Dr. Dieter Wolf (Dramaturg, Filmpublizist), Rosemarie Wolf (Lekto-
rin), Dirk Zöllner (Musiker), Gerhard Zwerenz (Schriftsteller), Prof. Friedhelm Hengs-
bach (Sozialethiker), Renate Licht (Gewerkschaftssekretärin), Prof. Dr. Klaus Dörre 
(Soziologe), Steffen Mensching (Autor) Stand: 20. Juli 2010
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Es geht um gerechte Maßstäbe
Zu einem Vorstandsbeschluss Von Ralf Becker

Der auf dem Rostocker Parteitag neu 
gewählte Parteivorstand befasste sich 
zuallererst mit zusätzlichen Entgelten 
für Bundestagsabgeordnete, die nun 
zugleich führende Funktionen im ge-
schäftsführenden Parteivorstand ha-
ben (Beschluss 01–2010). Es gab Pro-
test aus den Gebietsverbänden, von 
der Basis – der Parteivorstand änderte 
den Beschluss (24–2010), das Problem 
bleibt (fi nanziell verkleinert). Der Lan-
desrat Sachsen äußerte sich erneut ab-
lehnend. Ist es nicht bezeichnend, dass 
die Selbstversorgung bereits bezahlter 
Verantwortungsträger der erste (!) Be-
schluss des neuen Parteivorstandes ist?

Für diese wenigen Personen wur-
den ursprünglich 240.000 Euro veran-
schlagt. Knapp in dieser Größenord-
nung bewegen sich die Ausgaben des 
Parteivorstandes für den neu geschaffe-
nen Bereich politische Bildung (drei Mit-
arbeiter und 100.000 Euro Budget)! Sie 
wären nicht ausgeschöpft worden und 
auch der neue Beschluss 24–2010 redu-
zierte noch einmal. Was der Beschluss 
24–2010 nun aber festschreibt, ist ei-
ne zusätzliche Summe für nur vier Per-
sonen, die in etwa einem Zwei-Jahres-
Haushalt eines Kreisverbandes wie dem 
Zwickauer entspricht.

Die Regelung ist älter, sie wurde nur 
erneuert. Sachliche Debatte scheint ge-
boten, es ergeben sich grundsätzliche 
Fragen zur Programmatik und zur Bin-
nenkultur der LINKEN.

Grundlage des Beschlusses ist die 
»Orientierung der Vergütung an Rege-
lungen der Bundestagsfraktion«. Die-
se unkritische Übertragung von Entgelt-
praktiken des bürgerlichen Parlaments 
auf die innere Verfasstheit der LINKEN 
muss hinterfragt werden. Die Entgelte 
im Deutschen Bundestag hat DIE LIN-
KE nicht beschlossen, sie ist nur Nutz-
nießerin. Damit werden die »legalen« 
Entgeltmechanismen des Parteienpar-
laments, das sich in gesetzgeberischer 
Selbstbedienung bereichert, als »legiti-
me« Vergütungen für »Leistungen« von 
Politikern. Maßstäbe der Bereicherung 
des bürgerlichen Parteienparlaments 
am Steuerzahler werden übernommen. 
Überlegungen der sozialistischen The-
orietradition, wonach der Volksvertre-
ter nur freigestellt ist von anderer Arbeit, 
um für das Volk tätig zu sein und daher 
Anspruch auf eine am durchschnittli-

chen Einkommen orientierte Entgeltung 
hat, spielen keine Rolle mehr. Eine par-
teiinterne Debatte dazu hat es nie gege-
ben.

Es wird nicht unterschieden zwischen 
»Staatsgeldern« (Parlamentshaushalt) 
aus gesetzgeberischer Selbstbedienung 
und Parteigeldern: Gelder der Mitglie-
der bzw. durch deren Tätigkeit erlang-
te Gelder aus eben dieser gesetzgebe-
rischer Selbstbedienung (Parteizuwen-
dungen, Wahlkampfkostenerstattun-
gen). Während die einen Gelder je nach 
Wahlergebnis einzelnen Personen zufal-
len (Diäten, Mandatsaufwandsentschä-
digung), fallen die anderen der Partei 
zu, werden Parteigeld. Ihre Quelle ist 
die gleiche, die gemeinsame Arbeit vie-
ler tausender Parteimitglieder, wovon 
aber die übergroße Mehrheit ehren-
amtlich tätig ist. Wem gehört also das 
durch diese Arbeit zufallende Geld, und 
mit welcher Legitimation soll es verteilt 
werden für politische Arbeit? In der im 
Beschluss zum Ausdruck kommenden 
Auffassung vom »Wert« der eigenen Ar-
beit der Mandats- und Funktionsträger 
an der Spitze liegt Selbstüberschätzung. 
Zugleich defi niert er indirekt eine gewis-
se »Wertlosigkeit der ehrenamtlichen 
Arbeit« an der Basis.

Welche Kultur lebt DIE LINKE?

Nun kann sich DIE LINKE zwar dem ge-
setzlichen Rahmen der Parteiexistenz 
nicht entziehen, woraus manche Paral-
lele zu den etablierten Altparteien er-
wächst. Aber mit dem Beschluss öffnet 
der Parteivorstand die Schere zwischen 
Arm und Reich in der Partei! Er vertieft 
ein soziales oben und unten in der Par-
tei, dem DIE LINKE für ihr Binnenverhält-
nis eigentlich entgegenwirken müss-
te. Keinesfalls sollte man als LINKER 
reich werden können durch bloße Par-
teiarbeit in bezahlten Funktionen oder/
und errungenen Mandaten! Die Struk-
tur der Gesellschaft, die wir vorgeben 
überwinden zu wollen, wird im Binnen-
verhältnis der Partei vertiefend reprodu-
ziert. DIE LINKE erweist sich so als unfä-
hig, in ihrer Gestaltungsmacht unterlie-
genden Verhältnissen ihre programma-
tischen Ziele umzusetzen. Welche Kultur 
lebt DIE LINKE?

Die Regelung verletzt eklatant das 
(Verteilungs-)Gerechtigkeits- und Soli-

darverständnis der LINKEN, wie es pro-
grammatisch vertreten und gerade im 
vorliegenden Programmentwurf bestä-
tigt wird. Insofern ist es sehr zu begrü-
ßen, dass einige der betroffenen Genos-
sinnen und Genossen jegliche weite-
re Vergütung beziehungsweise Verlust-
ausgleiche ablehnten. Zum Vergleich 
sei nur erwähnt, dass mit diesen Sum-
men nicht einmal sogenannte Arbeits-
gelegenheiten und »Bürgerarbeit« brut-
to ausgestattet sind, für die ALG-II-Emp-
fänger 30 Stunden die Woche zu arbei-
ten gezwungen werden. Für diese ist 
dies das einzige Einkommen. Bei unse-
ren »führenden Genossen« kommt es  
zu den Bundestagsentgelten hinzu. Au-
ßerdem entsteht ein merkwürdiger Ein-
druck: Zahlungen für »Spitzenpolitiker« 
werden in der LINKEN schnell geregelt, 
während es für die Unterstützung von 
ALG-II-Empfängern als politisch aktive 
Mitglieder, zum Beispiel als Delegierte 
des Bundesparteitages, seit Jahren kei-
ne Regelungen gibt, die schnell und un-
bürokratisch Engagement ermöglichen. 
Da aber wird es gebraucht – das Geld. 
Sachlich gerechte Maßstäbe und Ein-
sichten scheinen hier dem Parteivor-
stand zu fehlen!

Es gibt die Ämterhäufung an der Spit-
ze der Partei auf Bundes- und Landes-
ebene und an der Basis. Die erste muss 
auf den Prüfstand, ihre Legitimation für 
eine linke Partei ist nicht erbracht. Ge-
schichtliche Erfahrungen warnen deut-
lich – besonders zwischen Fraktionen/
Staatsämtern und Vorständen. Die zwei-
te (vor allem im Osten) ist Sinnbild blan-
ker Not aus Mangel an Mitgliedern, die 
noch bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen. Während auf gesicherte 
Existenzen in der Berufspolitik mit dem 
Beschluss 24–2010 noch draufgesat-
telt wird, können Gebietsverbände blo-
ße Erstattungen tatsächlicher Kosten für 
Ehrenamtliche nicht immer voll leisten, 
auf die aber viele von ihnen angewiesen 
sind. Der Beschluss 24–2010 stellt eine 
Fehlsteuerung in den Finanzströmen der 
Partei zur fi nanziellen Absicherung der 
politischen Arbeit dar.

Ralf Becker, Kreisverband Zwickau, ist 
unter anderem Mitglied der Grundsatz-
kommission im Landesverband Sachsen 
sowie Mitglied des Finanzbeirates beim 
Landesvorstand Sachsen.

PARTEI
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DIE LINKE und das liebe Geld
Transparenz ist ein wichtiges Erfordernis Von Heinz Bierbaum

Die Bezahlung der hauptamtlich wahr-
genommenen Funktionen im Parteivor-
stand ist zu einem Politikum geworden. 
Nicht nur in den Medien wird breit über 
die Einkünfte insbesondere des Partei-
vorsitzenden Klaus Ernst und dessen 
Lebensstil berichtet, auch in der Partei 
selbst gibt es eine kritische Diskussion. 
Dabei ist der Anlass weit weniger spek-
takulär, als dies in der öffentlichen Dar-
stellung erscheint. 

Hintergrund ist ein Beschluss  des  
Parteivorstandes, wonach die Funkti-
onen Parteivor sitzende/r, Bundes ge -
schäftsführer/in und Partei bildungs-
beauftragte/r hauptamtlich wahrge-
nommene Tätigkeiten darstellen und 
damit Anspruch auf Bezahlung durch 
die Partei haben. Dabei richtet sich die 
Bezahlung an den Vergütungen in der 
Bundestagsfraktion aus. Dieser Be-
schluss wird vom gesamten Parteivor-
stand getragen. Er entspricht zudem bis-
heriger gängiger Praxis. Von einer »Lex 
Klaus Ernst«, wie das zum Teil zumin-
dest unterschwellig unterstellt wurde, 
kann überhaupt keine Rede sein. Und 
dass der Beschluss gleich in der ersten 
Sitzung des Parteivorstandes getroffen 
und dann in der Klausur des Vorstandes 
präzisiert wurde, ist üblich, da derartige 
Regelungen einfach zur Konstituierung 
des neuen Parteivorstandes dazuge-
hören. Im Vordergrund standen im Üb-
rigen immer unsere Politik, insbeson-
dere unsere alternativen Vorschläge zu 
den »Sparbeschlüssen«, und die damit 
verbundenen Aktionen im Herbst.

Warum also dann die Aufregung? Zu-
nächst einmal sind das Geld und insbe-

sondere die Bezahlung von Parteifunk-
tionären immer eine sensible Angele-
genheit. Dies gilt insbesondere für DIE 
LINKE. Da treffen Berichte über hohe 
Einkommen und über einen angeblich 
ausschweifenden Lebensstil ins Mark. 
Doch kann bei Klaus Ernst weder von 
einem solchen Lebensstil noch von ei-
ner Raffke-Mentalität die Rede sein. Hier 
müssen ein alter Porsche und eine seit 
vielen Jahren gepachtete Almhütte als 
Symbole für einen angeblichen Luxus 
herhalten, der sich bei näherer Betrach-
tung doch stark relativiert. Und was die 
Bezahlung angeht, so wird gefl issent-
lich unterschlagen, dass die in der Tat 
nicht geringen Einkünfte einer/s Bun-
destagsabgeordneten in Teilen eben 
auch der Finanzierung der Arbeit im 
Wahlkreis dienen.

Natürlich kann man sich mit der Ver-
gütungsregelung von Bundestagsab-
geordneten einschließlich der gezahl-
ten Funktionszulagen kritisch ausein-
andersetzen, doch dies stellt ein eige-
nes Thema dar und sollte nicht mit den 
Beschlüssen zur Bezahlung von haupt-
amtlichen Parteitätigkeiten vermengt 
werden. 

Auch der oft gemachte Vergleich zu 
Hartz-IV-Empfängern geht an der Sache 
vorbei. DIE LINKE ist kein Mönchsorden 
mit einem selbst verordneten Armutsge-
lübde. Die LINKE ist eine sozialistische 
Partei, die sich für eine umfassende Ver-
besserung der Arbeits- und Lebensbe-
dingungen, für gute Arbeit und gute Löh-
ne und für soziale Gerechtigkeit einsetzt. 
Dazu gehört eine Steuerpolitik, wonach 
hohe Einkommen auch deutlich höher 

besteuert werden sollen. Daran haben 
wir uns auszurichten.

Es steht freilich außer Frage, dass die 
in der Partei aufgekommene Kritik ernst 
genommen und aufgegriffen werden 
muss. Dabei ist Transparenz ein ganz 
wichtiges Erfordernis. Dem hat der Par-
teivorstand mit seinem Beschluss Rech-
nung getragen. Die Regelungen sind 
heute transparenter als früher. Natürlich 
können diese kritisch hinterfragt wer-
den. Der Parteivorstand selbst hält sie 
übereinstimmend für angemessen. Dies 
sollte in der Debatte gerade von heraus-
ragenden Funktionsträgern in unserer 
Partei berücksichtigt werden. Nicht hin-
nehmbar ist allerdings die Personalisie-
rung der Kritik. In dieser Form ist sie nur 
Wasser auf die Mühlen derjenigen, die 
zwar von Klaus Ernst sprechen, aber in 
Wahrheit die Politik der LINKEN diskre-
ditieren wollen.

Auch parteiintern gewinnt man bis-
weilen den Eindruck, dass die Debat-
te um die Bezahlung von hauptamt-
lich wahrgenommenen Parteifunktio-
nen sich nicht wirklich um die Bezah-
lung dreht, sondern dass sich dahinter 
eine andere, politisch motivierte Kritik 
verbirgt. Doch gerade hier bedarf es be-
sonders der Offenheit. Eine Auseinan-
dersetzung mit und innerhalb der Par-
tei, bei der Auftreten und Positionen 
auch kritisch diskutiert werden, ist ein 
Bestandteil unseres demokratischen 
Selbstverständnisses. Dafür brauchen 
wir keine Umwege.

Prof. Dr. Heinz Bierbaum ist 
stellvertretender Parteivorsitzender

DIE LINKE versteht sich als lernende 
Partei. Sie will gemeinsam mit den Bür-
gerinnen und Bürgern Politik gestalten. 
Wir wissen, dass wir unsere Vorstel-
lungen einer besseren Gesellschaft we-
der allein noch gegen gesellschaftliche 
Mehrheiten umsetzen können. Wir wol-
len durch das bessere Argument – öf-
fentlich, transparent, kulturvoll und 
demokratisch – streiten, Konzepte aus 
der Gesellschaft aufgreifen, eigene 
entwickeln und breite gesellschaftliche 
Schichten erreichen und Mehrheiten 

gewinnen. Die Potenziale der LINKEN 
liegen in den Fähigkeiten ihrer Mit-
glieder, ihrer gesellschaftlichen Veran-
kerung und Lebenserfahrung.

Politische Beteiligung und Interesse 
entstehen durch selbstbestimmtes und 
gleichberechtigtes Handeln und demo-
kratische Mitbestimmung bei der Ge-
staltung und Entwicklung gesellschaft-
licher Prozesse. Diese Vision wollen wir 
auch in der eigenen Partei leben. DIE 
LINKE entwickelt ihre Politik im engen 
Zusammenwirken von gewählten Füh-

rungsgremien und Mitgliedern in ba-
sisdemokratischer Verankerung. Plura-
lismus und Transparenz sind tragende 
Säulen unserer Partei. Bei politischen 
Richtungsentscheidungen muss DIE 
LINKE in der Partei und unter Beteili-
gung ihrer außerparlamentarischen 
Basis diskutieren und in bindenden 
Mitgliederentscheiden klären, wie sie 
sich verhält.

Aus dem Programmentwurf der Partei 
DIE LINKE

Innerparteiliche Demokratie und Solidarität
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Hammer, Sichel, heiß
Die 5. Sommeruniversität der Europäischen Linken in der Republik Moldawien 
Von Katrin Voß

Die Partei der Kommunisten der Repu-
blik Moldawien (PKRM) hatte – in Ko-
operation mit der Europäischen Lin-
ken und der parteinahen Stiftung Trans-
form! – vom 14. bis 18. Juli zur 5. Som-
meruniversität eingeladen. Insgesamt 
waren mehr als hundert Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus 16 Ländern an-
wesend. Nach den Moldawiern reiste 
unsere deutsche Delegation als größte 
Gruppe mit 14  Personen an.

Moldawien, wo liegt das überhaupt? 
War das nicht diese ehemalige Sowjet-
republik? Warum fi nde ich im Buchhan-
del keinen Reiseführer, gibt es tatsäch-
lich keinen? 

Um nach Moldawien bzw. in die 
Hauptstadt Chisinau zu gelangen, ist 
zu wählen zwischen einer sehr langen 
Zug- und Busfahrt über Ungarn/Rumäni-
en und dem Flugzeug von München als 
einziger Direktverbindung aus Deutsch-
land. Das Flugzeug, in dem es zu ers-
ten Begegnungen mit weiteren Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus anderen 
Ländern kam, hatte die gefühlte Größe 
eines Reisebusses, und trotzdem blie-
ben erstaunlicherweise Sitzplätze frei. 
Als wir dann feststellten, dass Chisinau 
nur eine Landebahn besitzt, war end-
gültig klar, dass uns keine touristische 
Hochburg erwarten wird.

Moldawien ist etwa so groß wie Nord-
rhein-Westfalen, hat 4,38 Millionen Ein-
wohner und gilt als eines der ärms-
ten Länder Europas. Chisinau liegt re-

lativ großzügig auf sieben Hügeln und 
wirkt, nicht nur durch die vielen Parks 
und Grünanlagen, insgesamt sehr grün. 
Das Stadtbild selbst besitzt einen eher 
spröden Charme, ist überwiegend durch 
Neubaublocks geprägt. Vom allgemei-
nen Eindruck her wirken Straßen und 
Häuser, als wären in den letzten zwan-
zig Jahren ausschließlich nicht vermeid-
bare Renovierungsmaßnahmen durch-
geführt worden. Die öffentlichen Ver-
kehrsmittel der Stadt sind die mit Ober-
leitung betriebenen Trolleybuslinien 
und die als verschiedene Linien ge-
kennzeichneten Kleintransporter, in de-
nen so manches Mal noch die Werbung 
eines ehemaligen deutschen Inhabers 
zu erkennen ist.

Auf dem Flughafen gab es einen 
herzlichen Empfang durch die Genos-
sInnen der PKRM. Die Unterbringung er-
folgte in einem sehr modern ausgestat-
teten Hotel in der Nähe des Messege-
ländes, auf dem sich auch der Tagungs-
saal der Sommeruniversität befand. 
Das Messegelände ist eine parkähnli-
che Anlage mit mehreren Ausstellungs- 
und Konferenzgebäuden. Bemerkens-
wert an der Parkanlage sind die vielen 
monumentalen Statuen und Büsten von 
Lenin, Marx und anderen, was zu einem 
deutlichen Anstieg diverser Bildaufnah-
men unter den TeilnehmerInnen führte.

Der Tagungssaal selbst überraschte 
durch ein für westeuropäische Maßstä-
be eher ungewöhnliches Design. Alles 

wirkte sehr prunkvoll und glitzernd und 
damit eher palastähnlich. Die Ausstat-
tung entsprach jedoch den modernsten 
Standards mit WLAN, Möglichkeiten der 
Videoprojektion etc.

Ein grundsätzliches Anliegen der 
Sommeruniversität der Europäischen 
Linken ist es, eine Identität herauszubil-
den, in der sich die einzelnen Mitglieder 
nicht nur als Teil ihrer regionalen politi-
schen Landschaft betrachten. Sie sollen 
sich vielmehr als Teil einer großen Ge-
meinschaft, der Europäischen Linken, 
verstehen.

Dazu wird im Rahmen des offi ziellen 
Programms die Möglichkeit geboten, 
zu Themenschwerpunkten, gerade vor 
dem Hintergrund der Sichtweisen auf-
grund der unterschiedlichen regiona-
len Herkunft, zu diskutieren, Erfahrun-
gen auszutauschen und globale Zusam-
menhänge zu erfassen. Die angebote-
nen inhaltlichen Themen in diesem Jahr 
waren sehr vielfältig: die globale Kri-
se, europäische Sicherheitspolitik/das 
Verhältnis der Linken zur NATO, Linke in 
Regierungsbeteiligung, politische Ent-
wicklungen in  Lateinamerika. Des Wei-
teren luden Gruppen zu verschiedenen 
Themenschwerpunkten wie das Frauen-
netzwerk der EL, Jugendarbeit und Um-
weltpolitik ein.

Aufgrund des sehr breit gefächer-
ten Ansatzes war es leider nicht immer 
möglich, vertiefend in spezifi sche Be-
reiche zu diskutieren. So manches Mal 
wurde bei längeren Redebeiträgen die 
Möglichkeit der Diskussion vermisst. 
Die sehr an den Frontalunterricht erin-
nernde Form der Vermittlung von Inhal-
ten stieß bei vielen TeilnehmerInnen auf 
Ablehnung.

Ein wichtiger und sehr positiver An-
satz der Sommeruniversität ist die Mög-
lichkeit des Schaffens und Vertiefens 
von Netzwerken. Insbesondere auch 
in den Gesprächen außerhalb des offi -
ziellen Programms wurde viel über Po-
litik, gemeinsame Aktionen und deren 
Durchführbarkeit sowie über Gleichnis-
se und Ungleichnisse in den jeweiligen 
Ländern gesprochen. Dabei gab es viel 
Neues. Wünschenswert wäre es gewe-
sen, wenn durch die Veranstalter zum 
Beginn kurz die Teilnehmer/innen aus 
den Ländern vorgestellt worden wären, 
da es schwer war, einen Überblick zu er-
halten.

Im Austausch über die Entwicklung in den einzelnen Ländern und in der EL

EUROPÄISCHE LINKE
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Für die Abende wurden sehr ab-
wechslungsreiche Veranstaltungen or-
ganisiert. Zum Beispiel eine Weinver-
kostung des guten moldawischen Wei-
nes in dem berühmten Weinkeller von 
Cricova, der sich mit einer Länge von 
ca. 60 Kilometern unterirdisch gele-
genen Straßen verzweigt, ein Besuch 
des Ethnografi schen und Naturhistori-
schen Nationalmuseums sowie ein län-
gerer Ausflug zum Museumskomplex 
»Orheiul Vechi« mit seinen Höhlenklos-
tern und Ruinen von drei Städten aus 
unterschiedlichen Zeitepochen. Wer 
sich nach diesen Ausflügen noch im-
mer nicht ausgelastet fühlte, hatte die 
Möglichkeit, bei lauter Musik und weite-
ren einheimischen Getränken den Aus-
tausch gewichtiger Gedanken fortzuset-
zen.

Ein Ergebnis der Sommeruniversität 
ist – neben den vielen Eindrücken und 
Erfahrungen – das Vorhaben, den Erfah-
rungsaustausch zwischen den moldawi-
schen und den deutschen GenossInnen 
zu stärken. So soll eine moldawische 
Genossin (oder ein Genosse) ein Prak-
tikum in Deutschland absolvieren, um 

die Arbeit der LINKEN besser kennenzu-
lernen und neue Impulse in die eigene 
Partei tragen zu können.

Insgesamt ein wirklich dickes Lob an 
die moldawischen Genossinnen und 
Genossen für die großartige Organisati-
on und die herzliche Gastfreundschaft. 

Gern wäre ich noch ein paar Tage ge-
blieben, um mehr von Land und Leuten 
zu erfahren. Die nächste Sommer uni 
kommt bestimmt! Gab es da nicht schon 
den Vorschlag der italienischen Genos-
sInnen, für das nächste Jahr Gastgeber/
in zu sein?
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Auf Erkundung im Gastgeberland, der Republik Moldawien im Osten Europas
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 Über Nischen-Kultur können wir 
lange Debatten führen. Gera-
de jetzt, wo Massenkultur wie-

der Opfer forderte und billiges Enter-
tainment auf ein Schottergelände führ-
te zwischen Bahnhofsruinen und Zäu-
ne, die den Kommerz absichern sollten. 
Die Nischen-Kultur ist dagegen wie ein 
kleines Paradies und führt Menschen 
zusammen, die dem Mainstream nicht 
folgen wollen, eine Mischung von 
Nachdenklichkeit, Rebellion und Soli-
darität.

Diese Art von Kulturbetrieb lebt von 
Einzelpersönlichkeiten und kleinen 
Netzwerken, besser gesagt Freundes-
kreisen, die dann zum Beispiel jähr-

pommern), gegenwärtig umgeben von 
surrenden Erntemaschinen. Am Orts-
eingang stehen zur Überraschung der 
Erstbesucher Dutzende afrikanische 
Straußenvögel und schauen neugie-
rig auf das bunte Publikum, parkende 
Autos und Zelte, die errichtet werden, 
denn das Ereignis geht über zwei Tage.

Tino Eisbrenner, ein Vertreter von 
Weltmusik und Indianerkultur, ist der 
Veranstalter. Vater und Mutter und die 
»Gemeinde« sorgen für das Wohlfühl-
klima, für Wasser, Strom und Kulinari-
sches, natürlich viele leckere einhei-
mische Produkte wie Pfl aumenblech-
kuchen oder Straußenbratwurst. Eine 
Scheune wurde vom Bauschutt befreit, 
verschönert und bekam eine Bühne. 
Skandinavische Klänge von der Harfe, 
südamerikanische Rhythmen und Eis-
brenner selbst mit den »Glorreichen 
Sieben« erfreuen jung und alt. Die Pro-
duktionskosten sind einfach da, die 
Eintrittspreise moderat, die Mitwirken-
den verdienen wohl nichts. Sie stehen 
mit Freude auf der Bühne. 

Am Sonntag kommt noch der »Eh-
ren-Indianer«, Gojko Mitic, der seit 
über 30 Jahren für die Sache der Roten 
geritten ist, um Lebensweisheiten indi-
anischer Kultur zu vermitteln. Ja, dieser 
Gojko, der DEFA-Indianerfilme präg-
te, der bei den Karl-May-Spielen in Bad 
Segeberg den Winnetou spielte und 
letztes Jahr noch in Schwerin den Ale-
xis Sorbas. Ja, genau so muss man ihn 
sich vorstellen, sympathisch und klug. 
Alexander Osang schreibt: »Unsere In-

Wie ein 
kleines Paradies

Afrikanische Straußenvögel, Latino-Musik und ein 
serbischer »Winnetou« beim Hoffest »Musik statt Krieg« 
Von Gert Gampe

lich ein Hoffest »Musik statt Krieg« auf 
dem Vier-Winde-Hof in Plath machen, 
ein sehr kleines Dorf nördlich der Feld-
berger Seenplatte (Mecklenburg-Vor-

KULTUR
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ten und an keinem See vorbeikamen, 
ohne sich sofort nackt auszuziehen, ei-
nen Indianer liebten, der wenig redete, 
aber viel freien Oberkörper zeigte, wäh-
rend der Westindianer (Pierre Brice – G. 
G.) immer aussah wie aus dem Ei ge-
pellt und die Welt eher mit Worten ein-
riss.« (Berliner Zeitung, 27.2.2010: »Die 
ewigen Jagdgründe«)

Hier in Plath auf dem Vier-Winde-
Hof redet der Ostindianer viel, bes-
ser, er trägt Texte vor, vom Anfang der 
Schöpfung und über das Herz des Ber-
ges – indianische Texte und Gedanken.

Dank der Irokesen 
Als die Erde erschaffen wurde, war es 
nicht die Absicht des Schöpfers, dass 
nur Menschen auf ihr leben sollten. Wir 
wurden zusammen mit unseren Brü-
dern und Schwestern in diese Welt ge-
setzt, mit denen, die vier Beine haben, 
mit denen, die fl iegen, und mit denen, 
die schwimmen. All diese Lebewesen, 
auch die kleinsten Gräser und die größ-
ten Bäume, bilden mit uns eine große 
Familie. Wir alle sind Geschwister und 
gleich an Wert auf dieser Erde. 
(von der Mitic-CD »Was ist das Leben?«)

Musikalisch begleiten ihn Eisbrenner, 
André Drechsler, Alejandro Soto Lacos-
te und Christian Carvacho. Ein exzellen-

tes Klangteam. Über dem Dorf kreisen 
Störche, die Erntemaschinen kehren 
zurück, Zelte werden abgebaut, Verab-
redungen werden getroffen, spätestens 
in einem Jahr werden wir uns wieder-
sehen.

Zurück zur Nischen-Kultur. Sie exis-
tiert an vielen Orten, wird von Idealis-
ten getragen, kommt ohne staatliche 
Gelder bzw. Sponsoren aus und wird 
meist von den Medien ignoriert. Sie be-
reichert unseren Alltag und bringt Men-
schen miteinander in Kontakt. Schließ-
lich verbinden gemeinsame Vorstellun-
gen, und die Lust zum Handeln wächst. 
Diesen Akteuren gehört mein Respekt, 
und ich bin dabei.

dianer waren wie wir. Es ist ja kein Wun-
der, dass die maulfaulen Ostler, die 
den ganzen Tag in Unterwäsche durch 
ihre überheizte Neubauwohnung rann-
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abgedruckt wie in der Zeitschrift »kon-
kret« und in der »jungen Welt«. Der Re-
dakteur der Tageszeitung »junge Welt« 
Stefan Huth ist Herausgeber dieses üp-
pigen Sammelbandes, der sowohl ein  
ziemlich gutes Bild über Hacks’ Ansich-
ten zur Zeit vermittelt, die in ihrer Zu-
spitzung nicht selten provokant sind 
und mit historischem Kalkül ganz und 
gar nicht um Publikumsgunst buhlen, 
als auch dem Dichter huldigt. Ein un-
bequemer, weil Geist und Haltung for-
dernder Dichter, der kein »Zeitgenos-
se« sein wollte.

Die vorliegenden Texte sind vor al-
lem bisher unveröffentlichte Äußerun-
gen, Briefe und Essays von Hacks, aber 
auch Interviews mit ihm, Nachrufe auf 
ihn, Essays ganz verschiedener Leute 
über ihn, Rezensionen seiner Arbeiten 
sowie Ankündigungen, Berichte und 
eine Bestandsaufnahme seines Nach-
lasses durch seinen letzten Verleger 

Matthias Oehme. Wie der Herausge-
ber betont, sind die Hacks-Texte ledig-
lich in der »jungen Welt« abgedruckt 
worden, weil es ein jahrelanges inof-
fi zielles Hacks-Boykott im Westen ge-
geben habe und der Dichter und sein 
Werk bis zu seinem Tod im Jahre 2008 
hartnäckig beschwiegen wurden. Aber: 
»Wer Hacks liest, ist für die Dummheit 
und Hässlichkeit des Lebens verloren«, 
schrieb Wiglaf Droste, ebenso ein Wort-
Provokateur, 2004. 

In einem der neueren Hacks-Ge-
dichte heißt es: »Ich möchte gern ein 
Holperstein / In einer Pfl asterstraße 
sein. // Ich stell mir vor, ich läge dort / 
Jahrhunderte am selben Ort, / Und ei-
ner von den Kunsteunuchen / Aus Me-
dien und Kritik / Käm beispielsweise 
Hacks besuchen / Und bräch sich das 
Genick.« 

Dem ist kaum etwas hinzuzufügen. 
Weiteres von Hacks gibt es auch im Eu-
lenspiegel Verlag.

Was Journalismus 
sein kann
Zwei Dichter und Schriftsteller im ta-
gesaktuellen Zeitungsgeschäft. Gele-
sen von Ingrid Feix

 Wenn deutsche Journalisten Bücher 
schreiben, bedürfen sie beina-

he einer Entschuldigung«, schreibt Jo-
seph Roth 1925 in der »Frankfurter Zei-
tung«. 

Inzwischen gehört es fast zur 
Selbstverständlichkeit, dass Journalis-
ten auch Bücher schreiben. Allerdings 
ist sehr selten etwas von der Qualität 
der beiden Autoren dabei, für die sich 
Roth in seinem Artikel einsetzt: Alf-
red Polgar und Egon Erwin Kisch. Roth 
bricht dabei eine Lanze für den Journa-
lismus, der über die pure Tagesaktuali-
tät hinausgeht, wobei er anmerkt, dass 

auch für den Dichter Aktualität durch-
aus eine Tugend ist … 

»Ich zeichne das Gesicht der Zeit«, 
so lautete Roths selbst gewählter An-
spruch an seine journalistischen Arbei-
ten. Der von Helmuth Nürnberger liebe-
voll herausgegebene und kommentier-
te Band bietet einen repräsentativen 
Querschnitt der journalistischen Texte 
des Autors bekannter Romane wie »Ho-
tel Savoy«, »Hiob«, »Radetzkymarsch« 
oder »Die Kapuzinergruft«. Erste Texte, 
zunächst Gedichte und Kurzprosa, ver-
öffentlichte Joseph Roth als Germanis-
tikstudent 1915 in Wien, während des 
Ersten Weltkrieges. Seinen letzten Arti-
kel »Die Eiche Goethes in Buchenwald« 

– im Band enthalten –, eine bitterböse 
Anklage, schrieb er 1939 im Pariser Exil.

Schriftstellerische und journalisti-
sche Arbeit gingen bei Roth stets Hand 
in Hand. Neben  Alfred Polgar und Peter 
Altenberg gehörte er zu den Feuilleto-
nisten mit Wiener Schmäh, einem sehr 

genauen und leicht ironischen Blick 
auf den Zeitgeist und galanter Sprach-
gewandtheit. 

»Alles wird bei mir persönlich«, sag-
te er von sich, und in der Tat ist es auch 
dieser ganz besondere Zugang zu dem 
Beschriebenen, seine Meinung und 
Haltung zu den Ereignissen und Per-
sonen, die seine Beobachtungen so 
unverwechselbar machen. Ob er über 
die Wiener Operette oder zum Beispiel 
über Larissa Reißner, die Frau von den 
Barrikaden im russischen Bürgerkrieg, 
schrieb, fast immer entstanden Mini-
aturen, die man noch heute mit Ge-
winn lesen kann. Seine Reiserepor-
tagen sind einfach herrlich, seine Be-
geisterung für Paris, als er es das ers-
te Mal sah, seine Neugier in Russland, 
seine nüchterne Beobachtung der An-
zeichen des »Facismus« unter Musso-
lini in Italien. 

Als Roth am 30. Januar 1933 ins Exil 
ging, verstummte er nicht. Obwohl in 
seinen Texten nun oft bittere Töne an-
geschlagen wurden, er alkoholkrank 
auch zu radikalen Urteilen neigte, 
blieb er ein genauer Beobachter der 
Ereignisse. Das vorliegende Buch ist 
nicht nur eine gute Gelegenheit, sich 
dieses großartigen Schriftstellers und 
Journalisten zu erinnern, es regt auch 
an, über den heute vielfach praktizier-
ten Journalismus nachzudenken.

 Dem Dichter Peter Hacks, der als jun-
ger Mann entgegen dem Rat von 

Bertolt Brecht aus dem Westen in die 
DDR übersiedelte – gute Leute wer-
den überall gebraucht, hatte Brecht 
ihm geschrieben –, ist 1989 sein »frei 
gewähltes Vaterland« abhanden ge-
kommen. Der in der DDR meistgespiel-
te und auch auf westdeutschen Büh-
nen erfolgreiche Dramatiker hatte zwar 
schon ein reiches essayistisches Werk 
vorgelegt, aber sich eigentlich nie wirk-
lich in die »Niederungen des Tages-
journalismus« begeben wie etwa Jo-
seph Roth, für den das auch Brotarbeit 
bedeutete. Als eine Art aristokratischer 
Marxist fand Hacks mit seinen theoreti-
schen Überlegungen oft wenig Gegen-
liebe bei führenden DDR-Ideologen wie 
auch bei den Bildungsbürgern im ver-
einten Deutschland. Nach 1989 wur-
den seine Meinungsäußerungen, Ge-
dichte und Texte in wenigen Zeitungen 

Vorsicht Hacks!
Der Dichter in der
»jungen Welt« 
1999–2009
Herausgegeben 
von Stefan Huth
Aurora Verlag
320 Seiten
14,95 Euro

Joseph Roth
»Ich zeichne das 
Gesicht der Zeit«
Essays – Reportagen – 
Feuilletons
Wallstein Verlag
544 Seiten
39,90 Euro
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Nichts gelernt
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 Im März veröffentlichte die EU-Kom-
mission ihr neues Strategiepapier »Eu-
ropa 2020«, das die 2000 vollmun-

dig verkündete und grandios geschei-
terte Lissabonstrategie ablösen soll. 
Die sollte die EU innerhalb von zehn 
Jahren zur dynamischsten Wirtschafts-
region der Welt mit jährlichen Wachs-
tumsraten von drei Prozent machen. 
Die dafür eingesetzten Mittel – Sozial-
abbau und Liberalisierung der Finanz-
märkte – erwiesen sich als untauglich 
und als entscheidende Ursache für die 
Finanz- und Wirtschaftskrise. Nun zeigt 
sich, dass die EU-Kommission und die 
Regierungen nichts gelernt haben. Die 
Europäische Union gehört zu den Blo-
ckierern einer wirksamen Regulierung 
der Finanzmärkte und der Banken- und 
Fondskontrolle. Und die neue Strategie 
ist im Kern die alte »Europa 2020«. Sie 

soll zwar »eine Visi-
on der europäischen 
sozialen Marktwirt-
schaft des 21. Jahr-
hunderts« skizzie-
ren und enthält fünf 
»Kernziele«, die sich 
nicht schlecht anhö-
ren, aber unverbind-
liche Orientierungen 
sind:

• 72 Prozent der Bevölkerung im Alter 
von 20 bis 64 Jahren »sollten« (!) in Ar-
beit stehen;

• 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes 
»sollten« (!) für Forschung und Entwick-
lung aufgewendet werden;

• die 20-20-20-Klimaziele »sollten« (!) 
erreicht werden;

• die Anzahl der Schulabbrecher »sollte« 
(!) auf unter zehn Prozent gesenkt wer-
den;

• die Zahl der armutsgefährdeten Per-
sonen »sollte« (!) um 20 Millionen sin-
ken.

Wer genauer liest, fi ndet rasch die 
Pferdefüße. Zum einen wird der mone-
taristische und marktliberale »Stabili-
täts- und Wachstumspakt« für sakro-
sankt erklärt, obwohl er den Staaten die 
Handlungsspielräume für soziale, be-
schäftigungs- und wirtschaftspolitische 
Alternativen nimmt. Zum anderen blei-
ben Binnenmarkt und freier Wettbewerb 
für Kommission und Rat nicht nur die 
entscheidenden Instrumente, sondern 
auch die eigentlichen Ziele. Schritte zu 
einer Europäischen Sozialunion fehlen 
gänzlich. Dagegen heißt es ausdrücklich, 
dass »insbesondere der Binnenmarkt« 
voll in den Dienst dieser Strategie ge-
stellt wird – hier wird nicht von »soll« ge-
sprochen. Im Abschnitt 3.1. wird hervor-
gehoben: »Ein stärkerer, vertiefter und 
erweiterter Binnenmarkt ist für Wachs-
tum und Beschäftigung von fundamen-

taler Bedeutung« und »Mit ihrer Wett-
bewerbspolitik wird die Kommission ge-
währleisten, dass der Binnenmarkt ein 
offener Markt bleibt ...« In der Argumen-
tation wird bezeichnenderweise auch 
kritisch angemerkt, dass die Europäer 
im Durchschnitt zehn Prozent weniger 
Arbeitsstunden als ihre amerikanischen 
oder japanischen Kollegen leisten. Fol-
gerichtig werden die Kommission und 
die Mitgliedsstaaten auf eine »zweite 
Phase der Flexicurity-Agenda« verpfl ich-
tet, mit der in den vergangenen Jahren 
der Druck auf Beschäftigte und Arbeits-
lose enorm erhöht wurde.

Dass diese Strategie sich zusätzlich 
durch ihren Demokratiemangel aus-
zeichnet, kann nicht mehr überraschen. 
Während der Rat (die Regierungen) 
»für die neue Strategie verantwortlich« 
zeichnet und die Kommission ihr Vor-
schlagsmonopol verteidigt, soll das Eu-
ropäische Parlament lediglich »einen 
wichtigen Beitrag zur Mobilisierung der 
Bürger leisten und bei bedeutsamen 
Vorhaben als Mitgesetzgeber fungie-
ren«. Die EU-Ausschüsse, die natio-
nalen Parlamente, die nationalen, regi-
onalen und kommunalen Verwaltungen 
(von Landesparlamenten, Landesregie-
rungen, die in föderalen Staaten Sou-
veränitätsrechte haben, und von den 
Kommunalvertretungen ist nicht die Re-
de), die Sozialpartner, sonstige Betei-
ligte sowie die Zivilgesellschaft dürfen 
großzügig »Partnerschaft« bei der Um-
setzung der Strategie gewährleisten.

In den sieben für die EU und für die 
Mitgliedstaaten – anders als die »Kern-
ziele« – verbindlichen »Leitinitiati-
ven« zur Umsetzung der »Strategie Eu-
ropa 2020« werden (neben einzelnen 
von uns unterstützten Maßnahmen) 
im Sinne von Marktdominanz und frei-
em Wettbewerb auch direkte Eingriffe in 
die demokratischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
von Kommunen, Landkreisen und Bun-
desländern offenbar, die für eine alter-
native, soziale und regional orientierte 
Wirtschaftspolitik äußerst gefährlich 
sind, so durch die primär marktorien-
tierte Entwicklung der »digitalen Gesell-
schaft«, die dominante Exportorientie-
rung der Industrie- und Wirtschaftspoli-
tik oder die Festschreibung der »Vollen-
dung des Energie-Binnenmarktes« im 
Interesse der Energiemultis.

Wer aus dem Scheitern der Lissa-
bonstrategie und der Krise wirklich ler-
nen wollte, hätte die Chance und Ver-
antwortung, endlich zu begreifen, dass 
nur eine demokratische Sozialunion auf 
Dauer die europäische Einigung und In-
tegration sowie den sozialen Zusam-
menhalt in den Gesellschaften und in 
der EU gewährleisten kann.
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