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Jeden Tag Frauentag! Oder besser: Menschentag. Gedanken zum 8. März
Acht unter 736. DIE LINKE im Europäischen Parlament
Das Gespräch: Axel Troost über die Gründung der WASG und die der LINKEN
Die wichtigste Quelle: Die Beiträge sind die Grundlage stabiler Parteifi nanzen
Träume sind Triebkräfte – die Sängerin und Brecht-Interpretin Gina Pietsch im Interview

Wie in Dresden am 13. Februar: Aufstehn, Widerstehn gegen Rechtsextremismus – überall!
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ZAHL DES MONATS
(minus) 58

ZITAT

Sibirische Kälte? Wenn, dann das 
Original! Die Ortschaft Oimjakon in 
der russischen Teilrepublik Jakutien 
verzeichnete im Januar 2010 als 
niedrigsten Nachtwert 58 Grad 
(21.1.) und als niedrigsten Tageswert 
52 Grad (26.1.), natürlich minus. 
Tagesmittel: an beiden Tagen minus 
54 Grad. Noch ein bisschen kühler 
war es 1926, als für Oimjakon minus 
71,2 Grad ermittelt wurden.

Der Erste Senat des 
Bundesverfassungsgerichts hat 
entschieden, dass die Vorschriften 
des SGB II, die die Regelleistung für 
Erwachsene und Kinder betreffen, 
nicht den verfassungsrechtlichen 
Anspruch auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen 
Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 
GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 
GG erfüllen.
Bundesverfassungsgericht, 
9. Februar 2010
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Die Linke im Europaparlament 
demonstrierte ihre Ablehnung gegen 
das sogenannte SWIFT-Abkommen 
Seite 24
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URSULA MONSEES
Sie wurde im April 1943 in Dessau geboren und hat in Erfurt an der Pädago-
gischen Hochschule das Studium als Diplompädagogin abgeschlossen. 
Ursula Monsees arbeitet ehrenamtlich in der Arbeitsgemeinschaft Senioren-
politik in Thüringen sowie beim Parteivorstand mit.

Was ist für dich links?
Kampf um Frieden und Gerechtigkeit. Bewährtes Gutes erhalten und sich an 
Neuem versuchen.

Was hat dich in der letzten Zeit am meisten überrascht?
Der angekündigte Rücktritt von Dietmar Bartsch und insbesondere, dass wir 
bei Personalentscheidungen leider auch nicht anders sind als andere Parteien.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Schwäche: meine häufi ge Impulsivität.
Mein Kampfgeist und das Feeling, andere zu überzeugen, mit mir zu kämpfen, 
auch wenn wir bis zum Knie im Schlamm stecken, das sind wohl meine Stärken. 

Was war dein erster Berufswunsch?
Mit dem Schleierhut von Oma, den Absatzschuhen von Muttern und einer 
alten Gardine um die Hüfte träumte ich vor dem Spiegel davon, Schauspielerin 
zu werden.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Aufgaben, von denen man Ziele sehen und die man abrechnen kann. 
Und: Wenn ich mein Heim mühsam sauber gemacht habe und mein Mann 
nicht mit schmutzigen Gartenschuhen durch die Räume läuft, das macht 
mich zufrieden.

Wenn du Parteivorsitzende wärst …
... würde ich Tag und Nacht grübeln, wie ich die Menschen wachrütteln kann, 
um »mitzutun«.

Was regt dich auf?
Die Klientelpolitik der FDP, die utopischen Versprechungen und die Intoleranz 
der Politiker.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Bei meinem Einsatz im »Restaurant des Herzens«.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für die Erfüllung kleiner Wünsche meiner Enkel.

Möchtest du (manchmal) anders sein als du bist?
Manchmal ja, aber letztlich möchte ich dann doch so bleiben wie ich bin.

Wann fühlst du dich gut?
Wenn ich aus der Sauna komme, auch wenn ich dann hochrot und nicht gestylt 
bin.

Wo möchtest du am liebsten leben?
In einem Land, wo alle Menschen gut sind, wo es immer warm ist und es 
keine Erdbeben gibt.

Was bringt dich zum Weinen?
Misshandlungen an Kindern.

Wovor hast du Angst?
Vor Mäusen.

Was schätzt du besonders?
Wenn sich Menschen bei Diskussionen auch, so wie ich, in die Lage anderer 
versetzen.
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Doppelte Doppelspitze
Zur Parteiführung nach dem Rostocker Parteitag. Aus Stellungnahmen von Gregor Gysi, 
Gesine Lötzsch und Klaus Ernst vor der Presse

Auf einer Pressekonferenz im Berli-
ner Karl-Liebknecht-Haus erläuterte 
der Vorsitzende der Bundestagsfrakti-
on, Gregor Gysi, am 26. Januar den Vor-
schlag des Geschäftsführenden Partei-
vorstandes und der Landesvorsitzen-
den für die Besetzung der Spitzenfunk-
tionen der LINKEN durch den Rostocker 
Parteitag. Entsprechend diesem Vor-
schlag, der zuvor vom Parteivorstand 
mehrheitlich bestätigt worden war, soll 
auf dem Parteitag (15./16. Mai 2010) 
eine Doppelspitze mit Gesine Lötzsch 
und Klaus Ernst gewählt werden. Auch 
die Funktion des Bundesgeschäftsfüh-
rers soll doppelt besetzt werden.

Oskar Lafontaine hatte auf der Vor-
standssitzung am 23. Januar darüber 
informiert, dass er – wie Co-Vorsitzen-
der Lothar Bisky – nicht wieder für den 
Vorsitz kandidieren wird. Er will sich auf 
die Arbeit als Vorsitzender der Land-
tagsfraktion im Saarland konzentrie-
ren. Ausschlaggebend für diese Ent-
scheidungen sei ausschließlich seine 
angegriffene Gesundheit.

Ebenfalls nicht erneut kandidieren 
werden Bundesgeschäftsführer Diet-
mar Bartsch sowie Bundesschatzmeis-
ter Karl Holluba (aus Altersgründen).

Vorschläge für die neue Spitze
Parteivorsitzende/r: Gesine Lötzsch 
und Klaus Ernst
Stellvertretende Parteivorsitzende: 
Katja Kipping, Sahra Wagenknecht, 
Halina Wawzyniak und Heinz Bierbaum
Bundesgeschäftsführer/in: Caren Lay 
und Werner Dreibus
Bundesschatzmeister: Raju Sharma
Mitglied im Geschäftsführenden 
Parteivorstand mit besonderer 
Verantwortung für die Parteibildung: 
Ulrich Maurer

■ ■ Gregor Gysi: Wir wollen gemein-
sam dem Parteitag vorschlagen, zu-
nächst zwei Änderungen in der Sat-
zung vorzunehmen. Die eine Änderung 
soll sich darauf beziehen, dass künftig 
in unserer Partei zwei Vorsitzende ge-
wählt werden, wobei mindestens ei-

ne Vorsitzende eine Frau sein muss. 
Das Zweite ist: Wir werden dem Partei-
tag eine Änderung hinsichtlich der Ge-
schäftsführung etwas anderen Charak-
ters vorschlagen, nämlich dergestalt, 
dass ein Parteitag die Möglichkeit hat, 
entweder eine Geschäftsführerin bzw. 
einen Geschäftsführer zu wählen oder 
aber zwei Geschäftsführer zu wählen. 
Wenn er zwei wählt, dann muss eine 
selbstverständlich wiederum eine Frau 
sein. Der dritte Vorschlag, den wir dem 
Parteitag machen, bezieht sich darauf, 
dass Mitglieder unserer Partei, die in 
die Ämter der Vorsitzenden, stellvertre-
tenden Vorsitzenden, Geschäftsführe-
rin und Geschäftsführer oder Bundes-
schatzmeisterin und Bundesschatz-
meister gewählt werden, für die Zeit 
ihrer Funktion dort weder in noch für 
eine Arbeitsgemeinschaft einer par-
teipolitischen Strömung tätig sein dür-
fen. Sie sind dann verantwortlich für al-
le Mitglieder und dürfen sich dann in 
solchen Arbeitsgemeinschaften nicht 
mehr betätigen. Wenn sie aus dem Amt 

Gregor Gysi schlägt vor: Raju Sharma, Caren Lay, Werner Dreibus, Gesine Lötzsch, Klaus Ernst, Ulrich Maurer, Sahra Wagenknecht, 
Heinz Bierbaum, Halina Wawzyniak

VORSCHLAG
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ausscheiden, geht das selbstverständ-
lich wieder.

(...)  Letztlich ist es in einer solchen 
Situation ein Kompromiss, aber ein fai-
rer und ein guter Kompromiss, für den 
wir jetzt geschlossen streiten wollen.

Also, der Geschäftsführende Par-
teivorstand und der Parteivorstand 
schlägt dem Parteitag vor, zur Vorsit-
zenden unserer Partei Gesine Lötzsch 
zu wählen und zum Vorsitzenden unse-
rer Partei Klaus Ernst.

Der Parteivorstand schlägt dem Par-
teitag vor, zu stellvertretenden Vorsit-
zenden Katja Kipping, Halina Wawzy-
niak, Sahra Wagenknecht und Heinz 
Bierbaum zu wählen. Zu Heinz Bier-
baum sage ich eine Ergänzung: Er ist 
Mitglied im Landesverband Saarland, 
ist wirtschaftspolitischer Sprecher, ist 
Professor für Betriebswirtschaft an der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft 
des Saarlandes und war in der IG Me-
tall sehr aktiv.

Als Bundesgeschäftsführer schla-
gen wir vor, Caren Lay und Werner Drei-
bus zu wählen. Hierzu vielleicht eine 
kurze Erklärung, weshalb zwei: Wir ge-
hen erstens davon aus, dass zwischen 
beiden die Chemie stimmt. Wir gehen 
zweitens davon aus, dass das in un-

serer jetzigen Situation notwendig ist, 
gleichberechtigte, aber auch unter-
schiedliche Ansprechpartner zu haben. 
Wir gehen auch davon aus, dass das 
für die Leitung unserer Partei wichtig 
ist. Aber hier schlagen wir nur eine Än-
derung vor, dass der Parteitag dies tun 
kann, aber nicht tun muss, woraus sich 
ergibt, dass wir selber der Auffassung 
sind, dass es von vorübergehendem 
Charakter ist. Aber jetzt erstmal für die 
nächsten zwei Jahre schlagen wir dem 
Parteitag vor, das so zu wählen.

Dann schlagen wir als Bundes-
schatzmeister Raju Sharma vor. Er ist 
jetzt schon in der Finanzrevisionskom-
mission und hat sich dort als sehr gut 
und zuverlässig und auch mit ausrei-
chend Fachkenntnissen herausgestellt. 

Wir werden dann noch darüber hin-
aus dem Parteitag einen Vorschlag ma-
chen. Dieser Vorschlag bezieht sich da-
rauf, dass wir ihn bitten werden, per 
Beschluss Halina Wawzyniak und Ul-
rich Maurer als Parteibildungsbeauf-
tragte einzusetzen. Ihre Aufgabe soll 
darin bestehen, so konkret wie möglich 
Landesvorstände aus Ost und West, 
Kreisvorstände aus Ost und West, Ba-
sisgruppen aus Ost und West, gemein-
same Projekte von Ost und West zu for-

cieren, also ganz konkret nicht mehr 
darüber zu reden, sondern da wirk-
lich Initiativen zu ergreifen, damit auch 
von unten in unserer Partei die Verei-
nigung Schritt für Schritt Realität wird. 
Wir sind ja diesbezüglich weitergekom-
men, aber nicht weit genug. (...) 

Die Personen, die ich Ihnen genannt 
habe, werden auf dem Parteitag direkt 
gewählt. Der Geschäftsführende Vor-
stand besteht dann noch aus Mitglie-
dern, die natürlich auch gewählt wer-
den, aber in einem anderen Wahlgang 
gewählt werden und die jetzt nicht di-
rekt eine solche Funktion ausüben. 
Auch hierzu werden wir beraten. Wir 
werden auch zum Parteivorstand be-
raten. Es ist nicht so, dass wir das vor-
geben und eine komplette Liste ma-
chen. Mein Bestreben liegt darin, zu 
erreichen, dass erstens möglichst vie-
le, die eine Vereinigung der Partei wol-
len, vertreten sind, dass zweitens aber 
auch unsere unterschiedlichen Gliede-
rungen und Strömungen angemessen 

– darauf lege ich Wert – berücksichtigt 
werden und dass wir drittens nicht Cha-
os, nicht Zufall herrschen lassen, son-
dern dass wir mit den Delegierten spre-
chen, dass wir mit den Kreisvorsitzen-
den sprechen, dass wir also eine mög-
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lichst bewusste Entscheidung auf dem 
Parteitag herbeiführen. Aber diese Fra-
gen sind natürlich noch nicht geklärt. 
Das wird erst ab jetzt organisiert. 

Lassen Sie mich noch zum Tempo 
etwas sagen: Ich war derjenige, der 
auch Wert darauf legte, dass wir das zü-
gig machen, weil ich weiß, dass Vaku-
umszeiten keine günstigen Zeiten sind. 
Wenn ich mir ansehe, was schon alles 
in den Medien rauf und runter gespielt 
wurde, so bin ich ein bisschen stolz, 
dass wir Ihnen heute dieses Ergebnis 
präsentieren können. 

■ ■ Gesine Lötzsch: Ich freue mich 
natürlich sehr, dass der Parteivor-
stand mich zu einer der zwei Vorsitzen-
den vorgeschlagen hat. Ich weiß, dass 
dies ein Vorschlag ist und dass wir als 
Kandidaten sowohl die Delegierten auf 
dem Parteitag als natürlich auch die 
Mitglieder unserer Partei davon über-
zeugen müssen, dass wir die Richtigen 
dafür sind, in den nächsten Jahren die 
Partei zu führen. (...) 

Mein einschneidendstes politisches 
Erlebnis war für mich die Bundestags-
wahl im Jahr 2002. Damals bin ich zum 
ersten Mal nach langen Jahren in der 
Landespolitik in Berlin in den Deut-
schen Bundestag gemeinsam mit Pet-
ra Pau direkt gewählt worden. Viele wa-
ren damals – auch Freunde und Unter-
stützer der Linken – pessimistisch und 
hatten die Hoffnung aufgegeben. Wir 
haben damals immer versucht, diese 
Hoffnung, dass sich eine starke Linke 
wieder entwickeln kann, auch mit un-
seren beiden Bundestagsmandaten 
in die Öffentlichkeit zu tragen. Darum 
war ich auch sehr froh, als sich im Jahr 
2005 Oskar Lafontaine dazu entschie-
den hat, gemeinsam mit Gregor Gysi 
und Lothar Bisky an der Spitze für eine 
neue Linke in Deutschland zu streiten. 

Dieses Projekt ist ein sehr junges. 
Wir bestehen als Partei erst zweiein-
halb Jahre. Wir haben ja in den letzten 
Wochen – und das wird sich das gan-
ze Jahr noch fortsetzen – viele 20-Jah-
re-Feiern erlebt und viele Diskussionen 
darüber auch verfolgen können, wie 
schwierig es ist, in 20 Jahren die deut-
sche Einheit zu gestalten. Darum sage 
ich, es wäre ein wahres Wunder, wenn 
sich DIE LINKE innerhalb von zweiein-
halb Jahren zu einer völlig reibungs-
los und geräuschlos funktionierenden 
Partei entwickelt hätte, das wäre auch 
nicht gut. Ich möchte meinen Beitrag 
dazu leisten, dass wir das Fundament, 
das von Oskar Lafontaine, Gregor Gysi, 
Lothar Bisky und natürlich vielen Mit-
gliedern der Partei gelegt wurde, fes-
tigen, auf ihm aufbauen, dass wir uns 
mit klarer Programmatik in den nächs-

ten Jahren in den Herzen und den Köp-
fen der Wählerinnen und Wähler in die-
sem Land verfestigen können, dass sie 
uns ihre Zustimmung geben. Ich denke, 
wichtig wird es sein, dass wir die Partei 
vereinen – zwischen Ost und West, zwi-
schen Nord und Süd, zwischen den ver-
schiedenen Erfahrungswelten. 

Ich habe als Berlinerin einen klei-
nen Vorteil. Wir erleben hier in Berlin 
seit vielen Jahren die Ost-West-Ausei-
nandersetzung. Wir haben hier in Ber-
lin von Anfang an versuchen müssen – 
mit unterschiedlichen Erfolgen natür-
lich –, eine Partei aus Ost und West zu 
vereinigen. (...)  Wenn wir uns dieses 
Team anschauen, dann sage ich: Ge-
meinsam können wir das schaffen. Das 
ist unser Ziel.

■ ■ Klaus Ernst: Sie wissen, ich ha-
be vor vier Jahren gemeinsam mit An-
deren die WASG gegründet. Ich habe 
das deshalb gemacht, um die deut-
sche Politik mit verändern zu können. 
Wir haben aus verschiedenen Grün-
den zusammen mit der Linkspartei ei-
nen sehr erfolgreichen Weg beschritten, 
sind, nachdem Oskar Lafontaine und 
Gregor Gysi zu uns gestoßen sind, sehr 
erfolgreich gewesen. Wir haben nun 
mit dem Rückzug von Oskar Lafontai-
ne aus der Bundespolitik einen Verlust 
zu verzeichnen. Mir ist natürlich klar – 

und ich glaube, das ist uns allen klar 
–, dass wir Oskar nicht einfach imitie-
ren oder ersetzen können. Also einfach 
den Oskar machen wird nicht klappen.

Wir brauchen jetzt eine gemeinsa-
me Führung. Eine gemeinsame Füh-
rung heißt, dass Ost und West, dass 
aber auch verschiedene Strömungen 
in der Partei gemeinsam an dem brei-
teren Ziel einer starken LINKEN arbei-
ten. Ich glaube, mit unserem Vorschlag 
ist uns das gelungen. Das ist deshalb 
ganz besonders wichtig, weil natür-
lich diese LINKE und ihre Stärke mit 
ausschlaggebend dafür ist, dass sich 
jetzt andere Parteien in ihrer politi-
schen Ausrichtung verändern. (...) Das 
wäre sehr schnell wieder vorbei, wür-
de DIE LINKE nicht diese Stärke behal-
ten oder gar noch stärker werden, wie 
sie zurzeit ist. Daran möchte ich mitar-
beiten. Ich möchte ausdrücklich sagen, 
dass natürlich der Kurs von Oskar La-
fontaine, an diesen Kernpunkten nicht 
zu wackeln, auch – so glaube ich – das 
Bestimmende für diese neue Führung 
sein wird.

Ich selber komme aus dem gewerk-
schaftlichen Lager. Ich glaube, dass 
meine Kandidatur natürlich auch als 
Angebot an die Gewerkschaften zu ver-
stehen ist, dass DIE LINKE sich durch-
aus als eine Partei und als eine im 
Bundestag vertretene starke Fraktion 
anbietet, die auch gewerkschaftliche 
Themen ganz besonders aufgreift. Ich 
denke da zum Beispiel an die Rente mit 
67. Dort werden wir uns im Bundestag 
weiter dafür stark machen, dass die Re-
visionsklausel, die dieses Jahr ansteht, 
auch begleitet von außerparlamenta-
rischen Aktivitäten tatsächlich zur De-
batte gestellt wird. Wir werden uns mit 
den Gewerkschaften für diese Fragen 

– ich habe es angesprochen – Leihar-
beit und Mindestlohn einsetzen. Also 
ich meine, dass wir damit auch perso-
nell ein Angebot haben – und das gilt 
nicht nur für mich, sondern auch für 
meine weiteren Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter –, dass wir da tatsächlich in 
der nächsten Zeit dringend notwendi-
ge gesellschaftliche Bündnisse herstel-
len können, die notwendig sind, um zu 
verhindern, dass dieser Staat Raubbau 
von Westerwelle und Anderen wird.

Ich möchte zum Schluss den hei-
ligen Augustinus zitieren. Der hat ge-
sagt: »Ein Staat, der sich nicht durch 
Gerechtigkeit tituliert, ist nur eine gro-
ße Räuberbande.« Wir werden dafür 
sorgen, dass ihn die Anderen nicht da-
zu machen.

www.die-linke.de

Gesine Lötzsch, 48, Berlin: Philologin. 
Bundestagsabgeordnete seit 2002, stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende
Klaus Ernst, 55, Bayern: 1. Bevollmäch-
tigter der IG Metall in Schweinfurt. Mit-
begründer der WASG. Stellvertretender 
Partei- und Fraktionsvorsitzender der 
LINKEN.

VORSCHLAG
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Die Pfl icht zur Einheit
Nachdenken über unsere Partei. Der wirkliche Unruheherd ist das Fehlen 
des Programms einer sozialistischen Partei Von Klaus Dietrich

Für DIE LINKE ist es Zeit, darüber nach-
zudenken, wer die Partei ist und was 
diese Partei verkörpert und darstellt! 
Wen nimmt man in der Öffentlichkeit 
aus dieser Partei wahr? Hört man das 
einfache Parteimitglied, das Parteivolk, 
oder wird nur eine kleine Minderheit 
mit besonders lauter Stimme wahrge-
nommen? Wer ist diese Partei? Sind es 
die fast 80.000 Mitglieder, oder sind es 
die Macher an der Spitze, die erst gar 
nicht die Basis einbeziehen? Wer sind 
die Macher und welche Interessen ver-
treten sie? 

Viele, viele Mitglieder tragen die-
se LINKE. Nur einige wenige Mitglieder 
sind Berufspolitiker und gegenüber 
den Mitgliedern im Ehrenamt auch 
materiell besser gestellt! Wie wird die 
Parteibasis von oben noch gehört und 
wahrgenommen? Wenn vielleicht mal 
2.000 Mandatsträger und ihre Mitar-
beiter der LINKEN (parlamentarischer 
Teil) die Politik und Führung in der Par-
tei bestimmen, wie kann sich der Rest 
von 78.000 Mitgliedern (außerparla-
mentarischer Teil) einbringen? Es ist 
Zeit, sinnlosen Auseinandersetzungen 
um Personen Einhalt zu gebieten ...

(...) Doppelspitze im Bundesvorsitz. 
Gut so! Mindestens noch für zwei Jah-
re, auch gut so! Lafontaine und Bisky 
aufs Altenteil, gut so! Die zwei Neuen, 
Lötzsch und Ernst, gut so, da Gewerk-
schaft/WASG und Alt-PDS, Mann und 
Frau berücksichtigt wurden. Aber wie-
so und warum sollte sich der Osten be-
nachteiligt fühlen? Vor drei Jahren gab 
es DIE LINKE noch gar nicht. War al-
les besser mit zwei mutigen Frauen im 
Bundestag? Wollen bestimmte Kräf-
te DIE LINKE rückabwickeln? Sollten 
wir nicht stolz sein, eine gesamtdeut-
sche, linkssozialistische Partei zu ha-
ben? (Haben wir die? Oder ist DIE LIN-
KE derzeit schon sozialdemokratisch 
geprägt?)

(...) Was ist der wirkliche Unruhe-
herd in der Partei DIE LINKE? Es ist 
aus meiner Sicht das fehlende Partei-
programm einer sozialistischen Par-
tei, das jedes Mitglied der Partei in die 
Pfl icht der Verwirklichung nimmt. Nicht 
persönliche, sondern programmati-
sche Auseinandersetzungen prägen 
wohl derzeit das Parteileben. Diejeni-
gen, die gerne regieren möchten, strei-
ten sich mit denjenigen, die Opposition 

bevorzugen! Beide haben nicht recht. 
Regieren mit neoliberalem Blut in den 
Adern geht für einen sozialistischen 
Politiker überhaupt nicht. Regieren mit 
sozialistischen Ansprüchen geht alle-
mal. Das ist der Knackpunkt! 

Wir dürfen von bestimmten Allein-
stellungsmerkmalen gegenüber der 
SPD, den Grünen und anderen Partei-
en nicht abweichen. Sie müssen sich 
uns anpassen und wir nicht ihnen! Re-
gieren mit SPD und Grünen ist möglich, 
aber nur mit dem Anspruch, die Ziele, 
für die wir streiten und die in unserem 
Programm verankert sind, auch durch-
zusetzen!

Wir sind gegen die Privatisierung 
der Elemente, die die Daseinsvorsorge 
der Menschen betreffen. Wasser, Ener-
gie, Wohnen, Kommunikation, Bildung, 
Gesundheit, Transport und Verkehr dür-
fen nicht privaten Profi tinteressen un-
terworfen werden. Wir sind Friedens-
partei und Antikriegspartei! Faschis-
mus ist ein Verbrechen, wir sind und 
bleiben Antifaschisten! Klassen existie-
ren real! Marx hat recht! Klassen stel-
len sich heute ein wenig anders dar. Al-
le vom Kapital abhängigen Menschen 
sind die Klasse der Besitzlosen. Es 
sind Arbeitslose, Arbeiter, Leiharbeiter, 
Hartz IV, Rentner und viele andere. Die 
Besitzenden sind Banken, Versicherun-
gen, Immobiliengesellschaften und die 
Hauptaktionäre der großen Konzerne. 

Wir stehen zu den Besitzlosen und 
wollen Anteil am gesamtgesellschaft-
lichen Eigentum. Die SPD hat sich von 
Marx entfernt! Wir als LINKE stehen 
zu den Lehren von Marx, Engels, Be-
bel, Liebknecht und Luxemburg. Wir 
stehen in der Pfl icht und Tradition der 
deutschen Arbeiterbewegung und be-
kennen uns dazu. Wir sind für eine 
Marktwirtschaft, die das Prädikat so-
ziale oder sozialistische Marktwirt-
schaft verdient. Grundsatz muss sein: 
Die Wirtschaft muss den Menschen 
und der Gesellschaft dienen, nicht ei-
nigen wenigen Aktionären. Die Wirt-
schaft ist zu demokratisieren und öko-
logisch umzubauen! Solidarität, inter-
nationale Solidarität muss zu unseren 
Markenzeichen gehören. Das Eintreten 
für Schwächere, das Kümmern muss 
immer erkennbar sein. Die Systemfrage 
wird doch nicht von der SPD, den Grü-
nen oder anderen Parteien gestellt! Wir, 

DIE LINKE, müssen diese Frage stellen 
und die Überwindung des Kapitalismus 
in eine bessere Gesellschaftsordnung 
auf die Tagesordnung setzen. Das Fern-
ziel muss heißen, einen freiheitlichen, 
demokratischen Sozialismus in tägli-
cher, harter Arbeit zu erringen.

Nur, wenn sie links bleibt

DIE LINKE ist eine gute Marke. 76 Abge-
ordnete, von über 5,15 Millionen Men-
schen in den Bundestag gewählt, un-
termauern das. Wir dürfen das nicht 
aufs Spiel setzen! Es gibt in einem ein-
heitlichen Deutschland auch für DIE 
LINKE die Pfl icht zur Einheit, trotz aller 
Unterschiedlichkeiten, die Menschen 
nun mal mit sich bringen. Gesine und 
Klaus haben hier mit allen Führungs-
kräften der Partei eine große Aufga-
be zur Einheit zu leisten. Den gewerk-
schaftlichen Erfolgen der Bundesrepu-
blik zur Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen in der kapitalisti-
schen Gesellschaft stehen doch auch 
Erfolge der ehemaligen DDR gegen-
über. Bildung, Kultur und Sport, keine 
Arbeitslosigkeit, viele Dinge, die es gilt, 
auch im geeinten Deutschland wieder 
zu erreichen. 

Ich rufe alle unsere Genossinnen 
und Genossen auf, den Zirkus Strö-
mung gegen Strömung, Ost gegen 
West, Nord gegen Süd, Alt gegen Jung 
und Genosse gegen Genosse zu been-
den. Sagt den Eliten, die nicht für die 
Ziele einer linken, sozialistischen Ge-
sellschaft sind, dass diese sich even-
tuell in der verkehrten Partei befi nden. 
Nur über das Bekenntnis zu den Zielen 
der Partei ist jede weitere Entwicklung 
auch von Personen möglich! Der drit-
te Geburtstag unserer Partei und ihre 
weitere Existenz dürfen nicht an den 
Befindlichkeiten einiger weniger Ge-
nossinnen und Genossen, die ihre Ein-
fl ussmöglichkeiten schwinden sehen, 
scheitern. Seid alle wachsam und er-
haltet diese LINKE! DIE LINKE ist und 
bleibt eine gute Marke, aber nur, wenn 
sie links bleibt. Das sagt ein besorgter 
Genosse der Parteibasis.

Aus einem Offenen Brief von Klaus 
Dietrich, 61 Jahre, frühverrenteter Berg-
bauingenieur. Er ist Kreisvorsitzender der 
LINKEN Bautzen (Sachsen).
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Jeden Tag Frauentag!
Oder besser: Menschentag. Gedanken zum 8. März

DISPUT wollte von zwei jungen LINKEN 
wissen, was der Internationale Frauen-
tag ihnen bedeutet.

Pamela Strutz
Ehrlich gesagt, war mir der Frauentag 
bis 2007 kaum ein Begriff. Ich komme 
aus einer typischen Ruhrgebietsfami-
lie, meine Mutter hat im Einzelhandel 
gelernt, mein Vater ist Kranfahrer in ei-
nem Stahlwerk. Ich bin in Dortmund ge-
boren und aufgewachsen. 2007 bin ich 
nach Berlin gegangen, um in einem Ab-
geordnetenbüro zu arbeiten. Mein ers-
ter bewusster Frauentag fand also am 
8. März 2007 in der Fraktion statt. Da-
vor spielte dieser Tag in meinem All-
tagsbewusstsein keine Rolle.

Die Tage, die einen expliziten Be-
zug zu Frauen beziehungsweise Män-
nern haben, waren bei uns im Ruhrge-
biet andere. 

Für den Muttertag am zweiten Sonn-
tag im Mai mussten wir im Kindergar-
ten und der Grundschule immer irgend-
welche Sachen basteln oder Gedichte 
schreiben, die man der Mami am be-
sagten Tag dann überreichen konn-
te. Ich fand den Tag schon immer doof, 
heute vergesse ich ihn meist und be-
komme immer noch den ein oder an-
deren bösen Blick dafür. Vatertag an 

Christi Himmelfahrt gab es auch – da 
brauchte man aber nichts zu schenken. 
Die Papis ziehen mit einem mit Alkohol 
beladenen Bollerwagen durch die Ge-
gend. Oder machen einen Ausfl ug, auf 
dem man sich mal wieder gemeinsam 
richtig einen nimmt. Was das soll, er-
schließt sich mir auch nicht so richtig.

Dann gibt’s ja noch den Valentins-
tag. Das wurde dann in der Pubertät 
wichtig. Erster Freund und so. Die Blu-
menläden machen viel Reklame, und 
die Freunde kommen mit irgendei-
nem mehr oder weniger sinnvollen Ge-
schenk an. Ich habe am 14. Februar Ge-
burtstag, was von meinen Freunden im-
mer mit den Worten »Oh wie praktisch, 
da brauche ich ja nur ein Geschenk zu 
kaufen« kommentiert wurde.

Als ich in meiner Ausbildung be-
gann, aktiv in der Gewerkschaftsju-
gend mitzuarbeiten, bekam ich mit, 
dass die Frauen (also die Frauen, die 
im Frauenausschuss aktiv waren) da ir-
gendwas an diesem 8. März machten. 
Aber wir interessierten uns zu diesem 
Zeitpunkt meist eher dafür, mit welcher 
Aktion wir am 1. Mai möglichst wieder 
in die Medien kommen. Also auch hier 
kein Frauentag in Sicht.

Und trotzdem gab es da einen Bruch 
in meinem Alltagsbewusstsein, als ich 
mit meinem Studium fertig war. Bis da-

hin war ich fest überzeugt, dass wir Mä-
dels auch alles genau so schaffen kön-
nen. Quoten? Brauchen wir nicht.

Von wegen, die Glasdecke kam mit 
voller Wucht. Zur Feministin wurde ich 
durch das Buch »Frauen« von Marilyn 
French. Und seitdem wünsche ich mir 
eigentlich mehr und mehr, dass wir je-
den Tag Frauentag haben. Oder bes-
ser Menschentag. Nicht nur Gleichstel-
lung von Frauen, auch Gleichstellung 
von Männern ist ein Thema. Irgend-
wie muss das alles ganz anders laufen, 
um ein erfülltes Leben zu leben. Wir al-
le, Frauen und Männer, brauchen Zeit 
für alle Dinge des Lebens: arbeiten, 
uns umeinander kümmern, mit- und 
vonein ander lernen und gemeinsam 
Politik für alle machen.

Pamela Strutz ist Wirtschaftsjuristin, Mit-
arbeiterin der Fraktion DIE LINKE. im Bun-
destag und seit 1999 Gewerkschaftsmit-
glied.

Adeline Otto
Ein Strauß Blumen? Damit sollten Sie 
sich nicht zufrieden geben! Mir jeden-
falls reicht das nicht. Das mag zum 
einen an meiner Nachwendesoziali-
sierung liegen; während meine Mut-
ter noch jedes Jahr konventionell ih-
ren Strauß überreicht bekommt, ist mir 
diese im Ritual verhaftete Geste fremd. 
Zum anderen erscheint sie mir schlicht-
weg als geschickte Einlulltaktik Gewis-
sensbisse geplagter Männer.

Als Clara Zetkin 1910 die Begrün-
dung eines Internationalen Frauenta-
ges forderte, hatte sie mehr als Zier-
pfl anzen im Sinn. Zetkin dachte sich 
den Internationalen Frauentag nicht 
als alljährliche Pflichtveranstaltung, 
der die Tradition den politischen Gar-
aus macht.1 Für sie galt es, die allge-
meine Bedeutung des Tages lebendig 
zu halten und in den aktuellen gesell-
schaftlichen Kontext zu stellen. War-
um aber sollen Aufforderungen zu all-
gemeinem Widerstand gegen Diskrimi-
nierung und Patriarchalismus sowie zu 
Gleichberechtigung und Selbstbestim-
mung auf einen einzigen Tag im Jahr 
beschränkt sein? Diese stelle ich mir 
als tägliches Engagement vor, aber ist 
dies überhaupt denkbar?

GLEICHSTELLUNG
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Unsere Gesellschaften sind enorm 
pluralistisch und arbeitsteilig differen-
ziert. Interessen und Erfahrungswer-
te sind verschieden. Was ist heute das 
verbindende Element zwischen Frau-
en? Hier gilt es, im luxemburgschen 
Sinne zu überzeugen und die Unzu-
länglichkeiten von in patriarchalischen 
Systemen entwickelter Flickarbeit auf-
zudecken. Frauen müssen verstärkt in 
die Widersprüche ihrer Diskriminierung 
verstrickt werden. Dies bedeutet zum 
Beispiel, ungeachtet aller Fortschritte 
darauf aufmerksam zu machen, dass 

1) Armut verstärkt feminine Züge 
trägt. Ungleiche Bezahlung, prekäre 
Beschäftigung, Erwerbslosigkeit und 
in Partnerabhängigkeit zwingende So-
zialsysteme treffen vorwiegend Frauen.

2) Antiquierte geschlechtsspezifi-
sche Rollenverteilungen halten sich 
auch in der Organisation und Anerken-
nung gesellschaftlich notwendiger Tä-
tigkeiten hartnäckig. Während Frauen 
bei der Bewältigung der Dreifachbelas-
tung aus Job, Familie und gesellschaft-
lichem Engagement vor den Männern 
rangieren, klammern sich Patriarchen 
angesichts eines Flüssigwerdens der 
Arbeitswelt an ihre verblassende Deu-
tungshoheit über den Arbeitsbegriff 
und an männliche Leistungsparameter.

3) Es bleibt für einen Großteil der 
Frauen auch dort schwer, wo längst 
nicht mehr von einer Männerdomäne 
die Rede sei kann. Nicht selten fallen 
dabei offi zielle Rolle und tatsächlich 
mögliche Entscheidungsposition stark 
auseinander. Die Spielregeln werden 
auch weiterhin von Männern gemacht.

Männliche Scheinheiligkeit im 
Endstadium, eindimensional männ-
liches Vorstellungsvermögen und ein 
erwerbsarbeitszentrierter Tunnelblick 
sind nicht therapierbar. Daher braucht 
es im Alltag eine feministische Politik 

und funktionierende Frauenstrukturen, 
in denen Pionierinnen Unterstützung 
garantiert ist.

Der Frauentag selbst sollte genutzt 
werden, um mit kritisch prüfendem 
Blick auf Lücken zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit aufmerksam zu ma-
chen. Damit dies erfahrbar bleibt, stel-
le ich mir diesen Tag nicht nur als ent-
mutigende Bestandsaufnahme vor, 
sondern als kulturelles Moment: ein 
politisches Event, welches nicht mit 
hedonistischen Elementen geizt – mei-
netwegen auch mit Blumen.

Adeline Otto studierte Politik, Geschich-
te und Recht. Sie ist Mitglied im Spre-
cher/innenkreis der Bundesarbeitsge-
meinschaft Grundeinkommen und Mitar-
beiterin der Europaabgeordneten Corne-
lia Ernst.

1 1914 forderte Clara Zetkin in der Zeit-
schrift »Gleichheit«, der Frauentag dürfe 
»nicht nur eine glänzende Demonstrati-
on für die politische Gleichberechtigung 
des weiblichen Geschlechts [sein], son-
dern darüber hinaus der Ausdruck einer 
Rebellion gegen den Kapitalismus, eine 
leidenschaftliche Kampfansage all den 
reaktionären Maßnahmen der Besitzen-
den und ihrer willfährigen Dienerschaft, 
der Regierung«.

»Das 20. Jahrhundert ist mehrfach 
als das Jahrhundert der Sozialre-
form bezeichnet worden. Ich be-
trachte es als das Jahrhundert der 
sozialen Revolution, in dem die 
letzten Reste menschlicher Unfrei-
heit und der Ausbeutung des Men-
schen durch den Menschen besei-
tigt werden.

Diesen Zustand herbeizuführen 
ist neben dem Proletariat in erster 
Linie Aufgabe der Frauen, die noch 
weniger als das Proletariat Men-
schen- und Bürgerrechte genießen.

Eine Frauenbewegung, die von 
diesen Gesichtspunkten geleitet 
alle ihre Kräfte einsetzt, fördert 
die höchsten Kulturbestrebungen, 
die Menschen verwirklichen kön-

nen. Ohne die volle Gleichstellung 
und Gleichberechtigung der Ge-
schlechter ist die höchste mensch-
liche Freiheit und Kultur unmöglich.

Die Neue Welt ist der Alten in 
Vielem voraus, zeigte sie, dass sie 
der letzteren auch in der Erkämp-
fung menschenbefreiender Institu-
tionen die Wege weist und Frauen 
die eifrigsten Pioniere sind.

Ich wünsche, dass Ihr natio-
naler Frauen-Tag eine internatio-
nale Bedeutung erlange, was si-
cher geschieht, wenn seine Bera-
tungen auf der Höhe der Zeit ste-
hen und von Erfolg begleitet sind.«

August Bebel am 3. Februar 1910 zum 
nationalen Frauentag in den USA

Vor einhundert Jahren
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Nicht länger allein »Frauensache«
Die Vier-in-Einem-Perspektive. Eine Utopie von Frauen, die eine Utopie für alle ist
Von Sabine Zürn

Wir werden in der nächsten Zeit viel 
inhaltlich arbeiten, am Programm für 
die Landtagswahl in Baden-Württem-
berg oder am Bundesprogramm unse-
rer Partei. Viele Frauen und einige Män-
ner in der Partei sind der Überzeugung, 
dass wir dabei Ernst machen müssen 
mit unserem feministischen Anspruch 
beziehungsweise klären müssen, was 
wir darunter verstehen und wie wir han-
deln wollen.

Ich erinnere an eine Erklärung des 
Parteivorstandes zur Frauen- und 
Gleichstellungspolitik: »DIE LINKE ver-
steht sich als eine Partei mit einem fe-
ministischen Anspruch. Auch in Zu-
kunft sollen diese Inhalte in unserer 
Partei eine wichtige Rolle spielen – ob 
in unserer alltäglichen Politik oder im 
neuen Programmentwurf.« (25.2.2008)

Glücklicherweise gibt es in linken 
Bewegungen, von hier vor Ort bis in-
ternational, viel Erneuerungs- und Auf-
bruchwillen, neue Ideen und Politikfor-
men. So können wir heute die Debatte 
sozusagen auf einem neuen linksfemi-
nistischen Erkenntnisstand führen. In 
drei Schritten möchte ich euch für die-
se Aufgabe gewinnen. Zuerst gehe ich 
kurz auf einige gesellschaftliche Nöte 
und Notwendigkeiten ein, die einer fe-
ministischen Diskussion in der LINKEN 
im Weg standen.

In einem zweiten Schritt stelle ich 
das einfache und ermutigende Modell 
der »Vier-in-Einem-Perspektive« vor. 
Drittens werde ich einige Wege oder 
Schritte benennen, wie wir in Zukunft 
an und mit dieser gemeinsamen Utopie 
radikal und real sozusagen von heute 
an Politik machen können. Ich glau-
be, dass viele in unserer Partei nach 
solchen Wegen suchen und für diese 
Schritte offen sind.

Zu Beginn die etwas traurige Be-
standsaufnahme linker Erklärungs- und 
Politiknot, wenn es um »frauenpoliti-
sche« Themen geht. Ein Versuch, linke 
und feministische Denk- und Politikan-
sätze zusammenzuführen, scheiterte 
bekanntlich in den 80er Jahren. Er hin-
terließ entmutigte und genervte Frauen 
und Männer sowie Strategien der Igno-
ranz, des Rückzugs, der Frontenbildung 
oder des Festhaltens an lieb geworde-
nen »Wahrheiten«. Linke Theorie, Po-
litik und ihre Vertreter/innen blieben 
weitgehend »unfeministisch«.

Angesichts der Wirklichkeit eine 
Katastrophe: DIE LINKE benennt nicht 
wirklich die Ungerechtigkeit, dass Frau-
en durchschnittlich ein Drittel schlech-
ter bezahlt werden als Männer; nicht 
die Tatsache, dass Frauen einen Groß-
teil der im Privaten geleisteten Arbeit 
an Erziehung, Versorgung und Pfle-
ge völlig unbezahlt leisten und dieses 
oft mit einer Hartz-IV-Perspektive so-
wie Altersarmut bezahlen. Die Forde-
rung nach besserer Kinderbetreuung ist 
als Antwort auf patriarchale Herrschaft 
ganz und gar unzureichend.

Der Versuch mancher Männer und 
Frauen in der LINKEN, die Situation mit 
Hilfe einer »nichtfeministischen Mehr-
heit« zu beschönigen oder zu ignorie-
ren, verstärkt das Dilemma. Es hilft 
auch nicht weiter, wenn sich Genossin-
nen und Genossen gegenseitig an an-
tifeministischem Witz überbieten, so-
bald irgendwo feministische Töne zu 
hören sind.

Wenn DIE LINKE die Menschen für 
den Widerstand gegen Ungerechtigkeit 
und für eine herrschaftsfreie Gesell-
schaft gewinnen will, muss sie deut-
lich machen, dass sie Ungerechtigkeit 
gegen Frauen an keiner Stelle für »nor-
mal« oder »natürlich« hält. Andernfalls 
bedient sie die herrschende Ideologie 
und hält mit ihr gemeinsam sozusa-
gen das Einfallstor offen für Ausgren-
zung, Benachteiligung und Gewalt al-
ler Art – nicht nur gegen Frauen. Son-
dern zum Beispiel gegen Schwule oder 
Lesben, »Fremde«, Arbeitslose, Behin-
derte, Alte oder Kranke ... Immer mehr 
Menschen fi nden sich heute in der Aus-
grenzung wieder. Letztendlich sind Ka-
pitalismus und Patriarchat für fast alle 
unbekömmlich.

Das ganze Feld der patriarcha-
len »Normalität« und ihrer Folgen für 
Mensch und Natur ist kaum oder nur 
sehr zaghaft Thema der LINKEN.

Wir linken Feministinnen sind der 
Auffassung, dass die gesellschaftli-
chen Bereiche politisch nicht getrennt 
voneinander betrachtet und nicht in 
Über- und Unterordnungsverhältnisse 
gebracht werden dürfen. Mit Rosa Lu-
xemburg sagen wir, dass die Eingren-
zung des politischen Blicks auf nur ei-
nen gesellschaftlichen Bereich – zum 
Beispiel nur den der Lohnarbeit oder 
nur den der Bildung – in reaktionäre 

Forderungen mündet, selbst wenn die 
Forderungen im Einzelnen durchaus 
sinnvoll sein mögen.

Damit komme ich zu Punkt zwei, 
dem der Vier-in-Einem-Perspektive. Die 
Philosophin und Sozialwissenschaft-
lerin Frigga Haug hat diese politische 
Utopie aus jahrzehntelanger marxisti-
scher und feministischer kollektiver Er-
kenntnis und Politik heraus entwickelt. 
Zwischenfrage: Wozu brauchen wir ei-
gentlich eine Utopie in diesen Krisen-
zeiten, wo uns noch nicht einmal Scha-
densbegrenzung gelingt? Antwort: DIE 
LINKE wird politisch wegrutschen, in 
die Sozialdemokratie oder politische 
Nischen, wenn sie keine Zukunftsvisi-
on hat, kein gemeinsames Ziel, an dem 
sie ihre Inhalte und politischen Schritte 
prüft. Und diese Utopie muss zugleich 
radikal und erreichbar sein, damit wir 
auf sie zuarbeiten können.

Fragen wir »ganz einfach«, was not-
wendig ist, damit Menschen ihr Zusam-
menleben optimal, also »zukunftsfä-
hig«, also herrschaftsfrei gestalten 
können. Die Vier-in-Einem-Perspektive 
nimmt, wie der Name schon sagt, vier 
Bereiche unter die Lupe: 

Erstens den Bereich der Erwerbsar-
beit, der Produktion, einem traditio-
nellen Politikfeld der LINKEN. Die Zu-
kunftsperspektive in diesem Bereich 
muss doch sein, dass alle Menschen 
die Möglichkeit haben, im Produkti-
onsprozess mitzuwirken. Der Stand der 
Produktivkräfte macht allerdings heute 
keinen Acht-, noch nicht einmal mehr 
einen Sechs-Stundentag nötig, damit 
die zum Überleben erforderlichen Mit-
tel hergestellt werden können. Klar ist, 
dass unter kapitalistischen Bedingun-
gen eine bedürfnisorientierte und sinn-
volle Produktion mit Beteiligung mög-
lichst vieler nicht denkbar ist. Weshalb 
die Produktionsbedingungen grund-
sätzlich andere werden müssen.

Der zweite Bereich ist derjenige der 
»Reproduktion« oder »Sorgearbeit« 
(hier suchen wir noch nach einem Be-
griff, der auf alles passt). Dazu gehö-
ren Liebe, Sorge, Gesundheit, Kinder-
machen, Kinderkriegen, Pflege und 
das Miteinander von Generationen und 
Freundeskreisen. Jeder Mensch sollte 
in seinem Leben die Möglichkeit und 
die Aufgabe haben, für Kinder, Nach-
barn, Partner/in da zu sein. Unter den 

FEMINISMUS
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heutigen Bedingungen, also ins Private 
abgeschoben und ideologisch verzerrt, 
lässt sich aber auch in diesem Bereich 
nicht wirklich leben – ihn müssen wir 
also verändern.

Für jeden Menschen ist die indivi-
duelle Entwicklung lebenswichtig, das 
Lernen also, Bildung und Selbstentfal-
tung. Dies stellt den dritten Bereich dar. 
Auch hier herrscht zur Zeit vor allem ei-
ne verheerende Schiefl age: Während 
die einen auf Bildungsreisen um die 
Welt fl iegen, können andere nicht le-
sen und schreiben. Bildung für alle ist 
eine – aus heutiger Sicht utopische – 
unabdingbare Grundvoraussetzung für 
eine andere Gesellschaft.

Viertens: Jeder Mann und jede Frau 
soll die politische Führung überneh-
men! Sprich, das Gemeinwesen ge-
stalten, im eigenen Umfeld und global. 
Dies muss Möglichkeit für jedes indivi-
duelle Leben sein, da es dem mensch-
lichen Bedürfnis entspricht. Wie ist das 
heute? Berufspolitiker entscheiden 
über die Zukunft halber Kontinente, 
während die Mehrheit der Menschen 
keine Einfl ussmöglichkeit darauf hat, 
dass ihre Lebensgrundlagen zerstört 
werden. Eine zukunftsweisende Politik 
muss ganz anders sein.

Wie sieht nun eine Utopie aus, in 
der menschliche Bedürfnisse und Mög-
lichkeiten im Mittelpunkt stehen? Frig-
ga Haug schlägt vor, dass wir uns einen 
16-Stunden-Tag ausmalen: vier Stun-
den für Erwerbsarbeit, vier Stunden 
für Kinder, Kochen und Beziehungs-
knatsch, vier Stunden für Lesen, Trom-
meln und Kino und vier Stunden, um 
mit anderen über die Gestaltung der 
Kommune, des Landes und der Welt zu 
streiten, sprich für Partizipation, für Po-
litik.

Es versteht sich von selbst, dass so 
eine Gesellschaft auf ihrem Weg zur 
Emanzipation Herrschaft in jeder Form 
überwinden muss und dass jede und 
jeder an dieser Arbeit beteiligt sein 
wird.

Wir sind von diesem Gesellschafts-
entwurf heute unendlich weit entfernt – 
und gleichzeitig bekommen wir in »re-
volutionären Momenten« vielleicht ei-
ne Ahnung davon. Es ist wichtig, po-
litische Schritte in die Richtung einer 
umfassenden Veränderung zu tun, 
auch in die Veränderung von uns selbst, 
damit wir etwas besser sind als die Ver-
hältnisse, in denen wir leben.

Damit komme ich zu meinem letzten 
Punkt, also zur Realität und zur weite-
ren inhaltlichen Debatte. Ich benenne 
fünf »feministische Entwicklungschan-
cen« für DIE LINKE:

1. Wir von der LAG Frauen wollen, 
dass linke feministische Politik nicht 

länger »Frauensache« bleibt. Es kann 
nicht sein, dass Beschäftigungspo-
litik, also »Daimler in Sindelfi ngen«, 
das Thema der »normalen LINKEN« ist, 
Frauenhäuser Sache der Frauen, Abbau 
von Homophobie die Angelegenheit 
von Lesben und Schwulen und Integ-
ration und Barrierefreiheit politischer 
Schwerpunkt von Menschen mit Be-
hinderung. An einem Punkt ist das den 
LINKEN auch ziemlich klar: Niemand 
fordert von Migrantinnen und Migran-
ten, mit dem Rassismus im Land selbst 
fertig zu werden. Also sage ich in Ab-
wandlung eines Slogans gegen Aus-
länderfeindlichkeit: »Lasst uns mit die-
sen Patriarchen nicht allein!« – auch 
wenn dazu immer mal wieder der ei-
gene Schweinehund zu überwinden ist.

2. Fangen wir an, die Vier-in-Einem-
Perspektive in unsere Debatten einzu-
beziehen und Männer und Frauen für 
sie zu gewinnen! Diskutiert in euren 
Kreisen, macht Veranstaltungen, ladet 
die LAG Frauen ein, wir kommen gern!

3. Vor einigen Wochen ist eine 
Sammlung von etwa 50 linksfeministi-
schen Aufsätzen zur Programmdiskus-
sion unserer Partei erschienen. Ange-
bote zur politischen Bildung müssen 
folgen.

4. Prüft die Strukturen der LINKEN, in 
denen ihr aktiv seid, darauf hin, ob sie 
andere zur politischen Eigenaktivität 
befähigen und ermuntern. Quotierung 
ist eine wichtige Strategie, eine Spra-
che, die Frauen sichtbar macht – auch 
wenn sie nicht Erzieherinnen sind!

DIE LINKE gewinnt nicht genug, 
wenn sie »Wählerinnen« gewinnt – sie 
muss Frauen und sie muss perspekti-
visch alle benachteiligten Menschen 
der Gesellschaft dafür gewinnen, in der 
LINKEN ihre Politik zu machen!

5. Lasst uns weiter Bündnisse 
schließen mit anderen Initiativen, und 
zwar verstärkt auch zu Frauenkämp-
fen. Der internationale Frauentag am 8. 
März ist so ein Anlass. Der 8. März ist 
historisch und aktuell ein wichtiger lin-
ker, feministischer und internationaler 
Frauen-Kampftag. Und hier ist Solida-
rität dringend notwendig. In der Türkei 
zum Beispiel gehen jedes Jahr Zehntau-
sende Frauen und solidarische Genos-
sen auf die Straße. Die Polizei prügelt 
die Demonstrationen regelmäßig nie-
der, zahlreiche Frauen wurden letztes 
Jahr inhaftiert und befi nden sich noch 
heute im Knast! Ein Protest der LINKEN 
auf allen Ebenen am 8. März wäre ein 
gutes Signal.

Sabine Zürn ist aktiv in der Landes-
arbeitsgemeinschaft Frauen und im 
Landesvorstand der LINKEN Baden-
Württemberg.

■ ■ Die Regierungsparteien SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, CDU/
CSU und FDP haben immer wie-
der behauptet, die Regelleistun-
gen seien okay. Der 9. Februar ist 
ein Festtag für soziale Teilhabe. 
Das Bundesverfassungsgericht 
hat die politischen Forderungen 
der Linkspartei und der sozialen 
Bewegungen verfassungsrecht-
lich untermauert. Hartz IV ist eben 
nicht nur Armut und Ausgrenzung 
per Gesetz, sondern auch als Ge-
setz grottenschlecht zusammen-
geschustert worden.

Die Bestimmung der Regelleis-
tungen für Kinder und Erwachsene 
entspricht nicht dem verfassungs-
rechtlichen Anspruch auf Gewähr-
leistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums. Die Regelleis-
tungen wurden vorher politisch 
festgelegt, dann erst rechnerisch 
abgeleitet – eine blanke Manipu-
lation. Das Bundesverfassungsge-
richt verpfl ichtet den Gesetzgeber 
zur Bemessung des Regelsatzes 
am tatsächlichen Bedarf und auf 
Basis einer schlüssigen und nach-
vollziehbaren Berechnung. Aus-
drücklich wurde die Gewährleis-
tung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums als ein Grund-
recht bezeichnet. Sanktionen bzw. 
Leistungskürzungen schließen 
sich daher aus.

Für die Kinder wurde ein völli-
ger Ermittlungsausfall des kind-
gerechten Bedarfs konstatiert. 
Ohne dessen Deckung drohe aber 
ein Ausschluss von Lebenschan-
cen. Außerdem wurde festgestellt, 
dass bei Hartz IV keine Öffnung für 
Härtefälle erfolgt sei.

DIE LINKE fordert in Überein-
stimmung mit den sozialen Initia-
tiven sowohl die Erhöhung der Re-
gelsätze für Erwachsene auf 500 
Euro und die sofortige Abschaf-
fung der Sanktionsparagrafen bei 
Hartz IV als auch die Abschaffung 
der Konstruktion der Bedarfsge-
meinschaften bei den Grundsi-
cherungen. Kinder und Jugendli-
che brauchen eine eigenständi-
ge Absicherung, die deren Bedar-
fe sichert.
Katja Kipping

KOMMENTIERT
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Die wichtigste Quelle
Die Mitgliedsbeiträge sind die Grundlage stabiler Parteifi nanzen
Von Karl Holluba, Bundesschatzmeister

Im Brief des Parteivorstandes an die 
Mitgliedschaft zur Debatte über die po-
litische und strukturelle Entwicklung 
der Partei (DISPUT 11/2009) heißt es: 
»Die fi nanziellen Grundlagen für unse-
re Arbeit müssen wir uns über Beiträge, 
Spenden und Wahlerfolge selbst schaf-
fen, denn als einzige Bundestagspartei 
hängen wir nicht am Tropf von Banken, 
Versicherungen und Konzernen.«

Die Mitgliedsbeiträge sind nach 
wie vor die wichtigste Einnahmequel-
le unserer Partei. Sie betrugen im Jahr 
2008 insgesamt 9.873.000 Euro, was 
eine Steigerung gegenüber 2007, dem 
Jahr der Vereinigung von Linkspartei.
PDS und WASG zur Partei DIE LINKE, 
von 677.000 Euro bedeutet. Sie ma-
chen rund 40 Prozent der Gesamtein-
nahmen der Partei aus; in den Landes-
verbänden sind es sogar rund 65 Pro-
zent aller Einnahmen. Der monatliche 
Durchschnittsbeitrag je Mitglied ist 
in der Gesamtpartei um 0,14 Euro auf 
10,83 Euro gestiegen. In den Landes-
verbänden der neuen Bundesländer 
beträgt er 13,64 Euro. In den alten Bun-
desländern gibt es eine Steigerung um 
1,39 Euro auf 5,59 Euro. Die Planung 
für 2010 beruht hier auf einem Durch-
schnittsbeitrag von rund 6,50 Euro. Ei-
nige westliche Landesverbände stre-
ben einen Durchschnittsbeitrag von 
zehn Euro je Mitglied an.

Die Finanzkraft unserer Partei und 
die finanzielle Stabilität hängen in 
erster Linie von der eigenen Mitglied-
schaft ab. Neben den Beiträgen erhält 
die Partei auch ihre Spenden vor allem 
von den Mitgliedern und von Sympathi-
santinnen und Sympathisanten. In ein-
drucksvoller Weise hat das die zentra-
le Spendenkampagne zur Europa- und 
Bundestagswahl bestätigt. Mit einem 
Aufkommen von 614.000 Euro inner-
halb von rund neun Monaten ist das 
beste Ergebnis einer Spendenkampa-
gne in der Geschichte unserer Partei 
erreicht worden. Dafür gilt allen Betei-
ligten herzlicher Dank! Es hat sich ge-
zeigt, dass auf die Mitgliedschaft Ver-
lass ist. Ich gehe davon aus, dass dies 
auch im Wahlkampf um den Einzug in 
den Landtag von Nordrhein-Westfa-
len und unserer bundesweiten Wahl-
kampf-Spendenkampagne für NRW der 
Fall sein wird.

DIE LINKE fi nanziert ihre Arbeit un-

abhängig von Spenden großer Unter-
nehmen, Wirtschaftsverbände und 
Banken. Spenden von Unternehmen 
an Parteien haben immer den Beige-
schmack, dass Politik käuflich sein 
kann. Nicht zuletzt die Großspende ei-
nes Miteigentümers einer Hotelkette 
an die FDP unterstreicht diese Auffas-
sung. Nach dem Parteiengesetz § 25 
Abs. 2 Ziffer 7 sind »Spenden, die der 
Partei erkennbar in Erwartung oder als 
Gegenleistung eines bestimmten wirt-
schaftlichen oder politischen Vorteils 
gewährt werden«, unzulässig. Welches 
Unternehmen gibt eine Spende, ohne 
nicht auch eine entsprechende Gegen-
leistung zu erwarten? Die konsequente 
Position der Partei DIE LINKE sollte des-
halb sein, dass Parteispenden von Un-
ternehmen und Wirtschaftsverbänden 
generell verboten werden.

Die Mitgliedsbeiträge sind eine we-
sentliche Grundlage für die Festset-
zung staatlicher Mittel im Rahmen der 
im Parteiengesetz geregelten staat-
lichen Teilfi nanzierung. Rund 40 Pro-
zent der für unsere Partei festgesetz-
ten staatlichen Mittel beruhen auf den 
Zuwendungen an die Partei (das heißt 
Mitgliedsbeiträge, Spenden und Man-
datsträgerbeiträge). Der Anspruch auf 
staatliche Mittel beträgt 0,38 Euro für 
jeden Euro, den die Partei als Zuwen-
dung erhält, wobei nur Zuwendungen 
bis zu 3.300 Euro je natürliche Person 
im Kalenderjahr berücksichtigt werden.

Für die Festsetzung der staatlichen 
Mittel gibt es neben der absoluten 
Obergrenze (Gesamtauszahlung an al-

le anspruchsberechtigten Parteien – 
zur Zeit 133 Millionen Euro im Jahr) eine 
relative Obergrenze. Sie besagt, dass 
eine Partei nicht mehr staatliche Mit-
tel erhalten darf, als sie eigene Einnah-
men erzielt. Die Mitgliedsbeiträge ma-
chen mit einem Anteil von 65 Prozent 
den Hauptanteil der eigenen Einnah-
men aus. Daraus ergibt sich auch, dass 
eine alleinige beziehungsweise vorran-
gige Finanzierung der Partei über staat-
liche Mittel, die auf der Basis von Wäh-
lerstimmen erzielt werden, nicht mög-
lich ist. Ohne stabile und wachsende 
eigene Einnahmen aus Mitgliedsbei-
trägen ist die Finanzierung der Gesamt-
partei nicht zu gewährleisten.

Aus den jährlichen staatlichen Mit-
teln auf der Basis der Wählerstimmen 
wird der gemeinsame Wahlkampffonds 
der Partei gebildet. Er wird für die Fi-
nanzierung von Kommunal-, Landtags- 
Bundestags- und Europawahlen ein-
gesetzt. Mit Hilfe des gemeinsamen 
Wahlkampffonds und der Wahlkampf-
spenden war es möglich, das »Super-
wahljahr« 2009 auch fi nanziell durch-
zustehen und die Basis für die Finan-
zierung künftiger Wahlkämpfe zu schaf-
fen.

Die Mitgliedsbeiträge verbleiben ge-
mäß Bundesfinanzordnung vollstän-
dig in den Landesverbänden, wäh-
rend der Parteivorstand die Ausgaben 
der Bundesgeschäftsstelle und Aus-
gaben für die Gesamtpartei vornehm-
lich aus zentralen staatlichen Mitteln 
fi nanziert. Insofern sind die Mitglieds-
beiträge die Voraussetzung für die Fi-
nanzierung der politischen Arbeit be-
ziehungsweise für die politische Hand-
lungsfähigkeit aller Landes- und Kreis-
verbände. Unsere Partei muss auch in 
allen Landesverbänden kampagnefä-
hig und in der Lage sein, auf aktuelle 
politische Anforderungen zu reagieren. 
Wir müssen politische Veranstaltungen 
und die Gremienarbeit, einschließlich 
der Erstattung von Fahrtkosten an eh-
renamtliche Genossinnen und Genos-
sen, fi nanzieren. Ein besonderer aktu-
eller Schwerpunkt ist die politische Bil-
dungsarbeit, wofür personelle und fi -
nanzielle Ressourcen erforderlich sind.

Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträ-
gen dienen auch der Finanzierung ef-
fektiver Organisations- und Personal-
strukturen. Unsere Partei muss in an-

PARTEIFINANZEN
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gemessenem Umfang fi nanzielle Mittel 
für hauptamtliches Personal einsetzen, 
das tarifl ich korrekt vergütet wird. Die 
Personalausgaben der Gesamtpar-
tei gemäß Rechenschaftsbericht 2008 
von rund 8.580.000 Euro, mit denen 
insgesamt 196 Voll- und Teilzeitstellen 
finanziert wurden, machen 37,3 Pro-
zent der Gesamtausgaben aus. In den 
Landesverbänden wurden mit jährlich 
5.266.000 Euro 133 Stellen fi nanziert. 
Schwerpunkt ist die weitere Entwick-
lung hauptamtlicher Personalstruktu-
ren in den Landesverbänden der al-
ten Bundesländer in Abhängigkeit vom 
Wachstum der Mitgliederanzahl und 
der Beitragseinnahmen sowie dem re-
gionalen Ausbau von Geschäftsstellen-
strukturen. Per 31. Dezember 2009 gab 
es in den westlichen Landesverbänden 
34 hauptamtliche Voll- und Teilzeitstel-
len. Das entspricht einem Anteil an al-
len Stellen in den Landesverbänden 
von rund einem Viertel. Der Anteil der 
Mitgliederzahl in den westlichen Lan-
desverbänden an der Anzahl der Mit-
glieder der Gesamtpartei beträgt aber 
inzwischen rund ein Drittel. Neben den 
Zuschüssen aus dem zentralen Finanz-
ausgleich müssen vor allem steigende 
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen für 
die weitere Entwicklung des Personal-
bestandes eingesetzt werden.

Die ehrenamtliche Arbeit muss und 
wird in der Partei DIE LINKE weiter-
hin eine gewichtige Rolle spielen. Oh-
ne das Engagement zahlreicher ehren-
amtlicher Genossinnen und Genossen 
wären wir als Gesamtpartei nicht in 
ausreichendem Maße politisch hand-
lungsfähig und würde die Arbeit in den 
Kreisverbänden überhaupt nicht funk-
tionieren. Aber wir brauchen auch ge-
festigte hauptamtliche Personalstruk-
turen mit kompetenten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die mit ehren-
amtlichen Genossinnen und Genossen 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ich 
habe die hauptamtliche Tätigkeit für 
unsere Partei immer als Ehre und Ver-
pfl ichtung angesehen, was ich auch ge-
nerell für eine wesentliche Anforderung 
an alle Beschäftigten der Partei halte.

Unsere Partei ist weiter zahlenmä-
ßig im Wachstum und braucht das wei-
tere Zusammenwachsen entsprechend 
ihrer pluralistischen Ausrichtung mit 
einer verlässlichen und glaubwürdigen 
linken Programmatik. Hierauf aufbau-
end und bei wachsender Bereitschaft 
der Mitglieder, politisch aktiv zu sein 
und ihren fi nanziellen Beitrag für DIE 
LINKE zu leisten, können wir auch künf-
tig die fi nanzielle Stabilität unserer Par-
tei gewährleisten und weiter ausbauen.

bundesschatzmeister@die-linke.de

ANTIFASCHISMUS

Das Ziel wurde erreicht, die Nazis 
wurden gestoppt! Mehrere Tausend 
Gegendemonstranten haben sich 
am 13. Februar in Dresden den Nazis 
friedlich entgegengestellt, sodass 
die Nazis nicht marschieren konnten. 
Dass das Ziel kulturvoll erreicht wur-
de, weckt die Hoffnung, dass auch in 
Dresden gelingen kann, was vorher 
in Leipzig und Jena gelang. Dazu ha-
ben alle Aktionen beigetragen, von 
der Menschenkette auf der Altstadt-

seite bis zur öffentlichen Fraktions-
sitzung der Linksfraktionen gemein-
sam mit zahlreichen Bundes- und 
Landtagsabgeordneten. Wir bedan-
ken uns bei allen Dresdnerinnen und 
Dresdnern, genau wie bei den Zahl-
losen, die nach Dresden gekommen 
sind, um den Nazis das Marschieren 
zu vereiteln.

Rico Gebhardt, Landesvorsitzender der 
LINKEN Sachsen
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Hamburg für alle!
Auf einem guten Weg: der Landesverband in der Hansestadt
Von den LandessprecherInnen Regine Brüggemann, Karin Haas, Zaman Masudi und Herbert Schulz

Nach der erfolgreichen Bundestags-
wahl 2005 gab es zwischen den Vor-
ständen von WASG und Linkspartei.
PDS  Einigkeit, dass jetzt auch eine 
gemeinsame Partei kommen müsse. 
Der Erfolg war eben weder dem einen 
noch dem anderen Partner zu verdan-
ken, sondern vor allem der im Wahl-
kampf gewonnenen Einsicht, dass die 
Linke nur stark ist, wenn sie gemein-
sam kämpft. Der damals parteilose 
Völkerrechtler Prof. Dr. Norman Paech, 
der 2005 für DIE LINKE in den Bundes-
tag einzog, war so etwas wie der le-
bende Beweis dafür. Verblüffend: Wer 
die Hamburger Geschichte der Linken 
kennt, kennt die große Bereitschaft, 
sich aufzuspalten. Da war die Partei-
neubildung etwas Besonderes.

Mit jeweils gut 400 Mitgliedern 
aus WASG und Linkspartei sind wir im 
Sommer 2006 gestartet. Obwohl nicht 
alle diesen Weg mitgehen wollten, hat 
die Hamburger LINKE heute über 1.400 
Mitglieder. Tendenz steigend. Die vom 
Springer-Verlag dominierte Lokalpres-
se musste zur Kenntnis nehmen, dass 
DIE LINKE mehr Mitglieder hat als die 
Hamburger Grünen, die GAL. Selbst-
verständlich gibt es auch den entspre-
chenden Unterbau mit über zwanzig 
Arbeitsgemeinschaften und Plattfor-
men, Jugend- und Studierendenver-
band, sieben Bezirksverbänden und 
mehr als zwanzig Basisorganisationen.

Rituale hinterfragen

Spätestens seit der Kommunal- und 
Bürgerschaftswahl 2008 mussten 
wir lernen, dass DIE LINKE weder die 
Fortsetzung der PDS noch der WASG 
mit anderen Mitteln ist. Viele lieb ge-
wonnene Rituale einer rein außerpar-
lamentarischen Partei mussten hin-
terfragt werden, wenn auf einmal in 
sieben Bezirks- und einer Bürger-
schaftsfraktion nicht allein die Man-
datsträgerinnen und Mandatsträger 
sitzen, sondern auch die zugewähl-
ten Bürgerinnen und Bürger benannt 
werden müssen. So kam es, dass ei-
nige Genossinnen und Genossen ganz 
neue Seiten an sich entdeckten und 
sich als engagierte Kommunalpoliti-
ker/innen wiederfanden. Nicht ver-
schwiegen werden soll, dass es immer 
auch erbitterte Kämpfe, zum Beispiel 

um die abzuführenden Mandatsbei-
träge, gibt.

Herbert Schulz: »Also angekom-
men im System und weiter so? Mit Si-
cherheit nicht! Das Verhältnis von Par-
tei und Fraktion muss immer wieder 
neu austariert werden. Und die Er-
kenntnis, dass wir uns weiter professi-
onalisieren müssen, wird von so man-
chem noch missverstanden. Aber um 
beides muss stets neu gerungen wer-
den. Es gibt jedoch große Einigkeit da-
rüber, dass DIE LINKE zur Formulie-
rung von konkreten und gesellschaftli-

chen Alternativen unersetzlich ist. Die 
Opposition, die wir in den Parlamen-
ten und nicht zuletzt auch im Rahmen 
von Volksbegehren, Demonstrationen 
und Aktionen auf der Straße praktizie-
ren, wirkt.«

Wir treten für die Verbindung von 
Sofortmaßnahmen zur Beseitigung der 
drängendsten sozialen Missstände 
mit dem Kampf für einen grundlegen-
den Umbau der Hamburger Wirtschaft 
und Gesellschaft ein. Wir kämpfen un-
ter anderem für die Verbesserung der 
Lebenssituation der von Sozialleistun-
gen abhängigen Menschen, für neue 
Arbeitsplätze im öffentlichen und ge-
meinwirtschaftlichen Sektor sowie für 
öffentliche Investitionen in den Berei-
chen Bildung, Gesundheit, Kultur, Öko-
logie und städtische Infrastruktur.

Dies ist unter den Bedingungen der 
schweren Rezession, die auch in Ham-
burg zu steigender Arbeitslosigkeit und 
spürbaren Steuerausfällen geführt hat, 
möglich und notwendig. Man kann sich 
aus der Krise nicht heraussparen! Des-
halb sind für uns Privatisierungen und 
der Abbau von Beschäftigung im öf-
fentlichen Dienst tabu. Die notwendi-
gen öffentlichen Ausgaben müssen zu-
nächst über Verschuldung finanziert 
werden.

Der zentrale politische Konfl ikt in 
diesem Jahr ist die Schulreform des 
Regierungsbündnisses aus GAL und 
CDU: Die Einführung der Primarschu-
le, das heißt sechs Jahre gemeinsa-
mes Lernen und dann die Aufspaltung 
in Stadtteilschulen und Gymnasien. Ei-
ne problematische Reform, die zwar in 
die richtige Richtung geht (zwei Jah-
re länger gemeinsames Lernen!), aber 
dennoch von unseren Vorstellungen 
für eine Gemeinschaftsschule bis zur 
10. Klasse abweicht. Nach einer knapp 
gescheiterten Volksinitiative für »Ei-
ne Schule für alle«, die wir im Herbst 
2008 als einzige Partei unterstützt hat-
ten, hatte ein Bündnis aus sozial privi-
legierten Schichten und Konservativen 
mit einer Volksinitiative gegen die Pri-
marschule im Dezember zunächst Er-
folg. Der Erfolg der Reformgegner lag 
zum Teil auch darin, dass die fi nanziel-
le Ausstattung der Schulen in Hamburg 
schlecht ist und viele Eltern berechtigte 
Sorgen haben, dass mit dieser Reform 
vieles eben nicht besser werden wird. 

LANDESVERBAND

2008 gelang erstmals der Einzug in die 
Hamburgische Bürgerschaft.

DIE LINKE in Hamburg wartet mit 
der doppelten Doppelspitze auf. 
Die Landessprecher/innen sind: 
Regine Brüggemann (53 Jahre, 
Buchhändlerin), Karin Haas (62, 
Lehrerin), Zaman Masudi (62, Di-
plom-Psychologin) und Herbert 
Schulz (63, Erwachsenenbildner).
DIE LINKE.Hamburg. Kreuzweg 7, 
20099 Hamburg, Telefon: (040) 
3892164, geschaeftsstelle@die-
linke-hh.de
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Im Sommer kommt es vermutlich zu ei-
nem Volksentscheid, zu dem DIE LINKE 
Position bezogen hat. Karin Haas: »Wir 
haben den Kampf dafür aufgenommen, 
dass die Primar- und Stadtteilschulen 
gut ausgestattet werden und dass die 
Stadtteilschulen neben den Gymnasi-
en nicht zu Restschulen werden. Und: 
Wir werden weiterhin sagen, die gut 
ausgestattete Gemeinschaftsschule ist 
das beste Schulmodell für soziale Ge-
rechtigkeit. Dies heißt aber auch: Wir 
werden uns im Sommer beim Volksent-
scheid für die Primarschule einsetzen, 
die auch von Gewerkschaften, Eltern-
verbänden und -gremien, ProfessorIn-
nen, SchülerInnen und Studierenden 
unterstützt wird. Es gilt zu verhindern, 
dass die Verteidiger gymnasialer Bil-
dungsprivilegien jeglichen Reforman-
satz zunichte machen.«

Vor vier Jahren war schwer vorstell-
bar, dass die Veränderung des Kräf-
teverhältnisses es notwendig macht, 
vielleicht sogar zusammen mit dem li-
beral-konservativen Bürgermeister im 
Rahmen eines Volksentscheides kämp-
fen zu müssen.

Immer wieder austarieren

Unsere Bürgerschaftsfraktion hat sich 
einen guten Ruf in der Stadt erworben. 
Dies führt aber auch zu Konflikten, 
weil immer wieder austariert werden 
muss, wie politische Positionen im 
Rahmen der Parlamentsarbeit in die 
Öffentlichkeit getragen werden. Unse-
re Fraktionsvorsitzende Dora Heyenn 
hat sich nicht nur als bildungspoli-
tische Sprecherin, sondern auch als 
Umweltpolitikerin – vor allem an den 
Themen »Kampf gegen das neue Koh-
lekraftwerk in Moorburg« und »Atom-
mülltransporte durch Hamburg« – ei-
nen Namen gemacht. Der Kampf ge-
gen das Kohlekraftwerk, das von der 
GAL mitgetragen wurde, bietet natür-
lich viele Ansatzpunkte, um deutlich 
zu machen, dass DIE LINKE als die 
Kraft für soziale Gerechtigkeit gute 
Antworten für einen nachhaltigen und 
sozial gerechten Politikwandel hat. Ei-
nen Schwerpunkt wollen wir deswe-
gen im Herbst mit einem Umweltpar-
teitag setzen. Große Bedeutung in der 
Öffentlichkeit hat der Untersuchungs-
ausschuss zur Landesbank, der HSH-
Nordbank, in dem sich unser Vertreter 
Joachim Bischoff auch bei politischen 
Konkurrenten sowie den Hamburger 
Medien den berechtigten Ruf als kri-
tischer Experte erworben hat. Das 
»Recht auf Stadt«, also Stadtentwick-
lungspolitik, ist in der Großstadt Ham-
burg, in der zunehmend ärmere und 
unterprivilegierte Menschen durch Lu-

xussanierung und fehlenden Sozial-
wohnungsneubau immer mehr an den 
Rand gedrängt werden, ein weiterer 
wichtiger Schwerpunkt der Arbeit.

Auch in anderen Bereichen macht 
die Fraktion gute Arbeit. Wo immer es 
geht im Bündnis mit Initiativen, Ver-
bänden oder außerparlamentarischen 
Bewegungen versuchen wir, Themen zu 
besetzen.

Identitätsbildend für den Hambur-
ger Landesverband ist ebenso die Frie-
denspolitik. Mit unserem neuen Bun-
destagsabgeordneten Jan van Aken ist 
auch der neue Hamburger Abgeordne-
te ein Außen- und Friedenspolitiker. 
Zaman Masudi: »Viele unserer Mitglie-
der sind schon lange in der Friedens-
bewegung aktiv, sind selbst vor Krieg 
und Unterdrückung nach Hamburg ge-
fl ohen. DIE LINKE muss Antikriegspar-
tei sein und immer wieder auf den Zu-
sammenhang zwischen Kriegen und 
dem Kapitalismus hinweisen. Für vie-
le Menschen ist gerade die eindeutige 
Position der LINKEN zum Militarismus 
und gegen Auslandseinsätze der Bun-
deswehr nicht nur entscheidend dafür, 
Mitglied zu werden, sondern auch uns 
zu wählen. Auch auf Landesebene.

In Hamburg leben ca. 270.000 Men-
schen mit Migrationshintergrund, de-
ren soziale und politische Rechte vom 
Senat nur unzureichend vertreten wer-
den. Migrations- und Flüchtlingspolitik 
ist daher ein wichtiger Bestandteil un-
serer Arbeit.«

Themen und Felder der Auseinan-
dersetzung gibt es mehr als genug, 

und manchmal setzt sich die Erkennt-
nis zu langsam durch, dass wir uns 
stärker konzentrieren müssen, wollen 
wir weiter erfolgreich sein.

Die Programmdebatte ist nicht nur 
hierbei von zentraler Bedeutung. Re-
gine Brüggemann, im Landesvorstand 
zuständig für die Bildungsarbeit der 
Partei: »Es gilt, die Lehren der ›großen 
Krise‹ der Gegenwart zu verarbeiten, 
die nicht nur eine tiefe Konjunkturkri-
se ist, sondern eine des gesamten fi -
nanzmarktgetriebenen Kapitalismus; 
also zugleich eine tiefe Gesellschafts-
krise. Der Sinn der Programmdebat-
te ist: Debatte, Selbstaufklärung und 
inhaltliche Profi lierung der Partei, um 
politische Projekte und soziale Bünd-
nisse identifi zieren und betreiben zu 
können. Das muss sein, um Wege aus 
der längerfristig wirkenden Krise auf-
zeigen und beschreiten zu können. Wir 
müssen auch in Hamburg immer wie-
der prüfen: Was sind kurz-, was lang-
fristige Ziele? Wir müssen nicht nur 
unser Parteiprogramm, sondern auch 
das Hamburger Sofort- und Wahlpro-
gramm immer wieder den aktuellen 
Anforderungen und Erkenntnissen an-
passen.«

In Hamburg sind wir auf einem gu-
ten Weg. Seit gut zwei Jahren haben 
wir die innerparteiliche Bildungsarbeit 
zu einem festen und regelmäßigen Be-
standteil der Partei gemacht. Ein Ar-
beitskreis zur Programmdebatte ist er-
folgreich reaktiviert worden, und regel-
mäßig wird ein »Debattenmagazin« er-
scheinen.

Mittendrin auch bei der Castor-Demonstration im Herbst 2008.
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Die Geheimnistuerei ist vorbei
Über die Verantwortung der LINKEN als Oppositionsführerin im sächsischen Landtag
Von André Hahn, Fraktionsvorsitzender

Allererste parlamentarische Aktivität 
unserer Fraktion nach der Landtags-
wahl am 30. August 2009 war die Be-
wältigung der schwerwiegendsten po-
litischen Altlast: des Notverkaufs der 
sächsischen Landesbank. Man muss 
wissen, dass die damalige Sachsen 
LB schon reif für den Bankrott war, be-
vor die Weltfi nanzkrise andere Landes-
banken in Bedrängnis brachte. Und 
dass der um den Preis von fast drei 
Milliarden Euro sächsischer Landes-
bürgschaften abgeschlossene Notver-
kauf mittel- und langfristig genau die-
se Summe kosten wird, denn niemand 
zweifelt daran, dass die »faulen Papie-
re« der ehemaligen Dubliner Spekulati-
ons-Filiale der Sachsen LB im Landes-
haushalt irgendwann zu Buche schla-
gen.

Umso befremdlicher, dass bei der 
teuren Beerdigung gegen Recht und 
Gesetz das Parlament umgangen wur-
de, wie die Richter am Landesverfas-
sungsgerichtshof in Leipzig feststellten. 
Deshalb wollten wir vom Ministerpräsi-
denten, der seinerzeit als Finanzminis-

ter federführend an dieser verfassungs-
widrigen Aktion mitwirkte, klare Aussa-
gen haben, welche Konsequenzen er 
aus dem Urteil zieht.

Das beredte Schweigen, das folg-
te, ist typisch für den zweiten Nach-
folger von Kurt Biedenkopf. Stanislaw 
Tillich (CDU) spricht nicht, jedenfalls 
über nichts, was den Problemen Sach-
sens zu nahe kommen könnte. Wenn er 
mal etwas sagt, wie zunächst Kritisches 
über die negativen Auswirkungen des 
sogenannten Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetzes auf die Finanzen des 
Landes, dann fällt er nach dem ers-
ten mahnenden Wort der Parteioberen 
oder aus dem Kanzleramt wieder um.

Die Fünf-Jahres-Bilanz Hartz IV, die 
wir im Januar zur Aktuellen Debatte im 
Landtag gemacht haben, führte die Re-
alität im größten ostdeutschen Bun-
desland vor Augen: Spitzenreiter bei 
Niedriglöhnen und Minijobs, Kinderar-
mut und regionaler Spaltung zwischen 
wenigen zumindest äußerlich prospe-
rierenden Gebieten und vielen abge-
hängten Regionen, die von Abwande-

rung und Abhängigkeit von Hartz IV 
dominiert werden. Dass der halbierte 
Mehrwertsteuersatz für Hotels der Kon-
junkturmotor für Sachsen werden soll, 
wie die sächsische FDP weismachen 
will, ist eine Lachnummer der »Möven-
pick-Partei« und wirklich nur unter Ulk 
abzubuchen.

Die neue sächsische schwarz-gelbe 
Regierung sah sich als das wahre Origi-
nal, was mit dem Versuch begann, die 
konstituierende Landtagssitzung so 
kurz vor der Bundestagswahl zu plat-
zieren, dass von ihr ein Signal für die 
Bundespolitik ausgehen sollte. Daraus 
wurde aber nichts, weil die Altersprä-
sidentin Edith Franke (DIE LINKE) den 
bisherigen Gepfl ogenheiten im Zeitab-
lauf zwischen Landtagswahl und erster 
Sitzung der neu gewählten Abgeordne-
ten treu blieb und daher zu einem Ter-
min nach der Bundestagswahl einlud.

Diese Entscheidung brachte »unse-
rer« Alterspräsidentin viel Respekt ein 
und hatte einen spannenden Neben-
effekt: Die FDP, die zunächst am vehe-
mentesten auf den frühestmöglichen 
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Termin gedrängt hatte, wusste plötz-
lich gar nicht mehr, wen sie zum Wirt-
schaftsminister und damit auch stell-
vertretenden Ministerpräsidenten ma-
chen wollte. Denn im Kopf ihres Frak-
tions- und Landeschefs Holger Zastrow 
siegte das betriebswirtschaftliche über 
das politische Interesse: Der Wahl-
kampf-Spitzenkandidat hatte zwar die 
Wahlplakate seiner Partei geziert, woll-
te aber die Führung seiner Werbeagen-
tur nicht für ein Ministeramt aufgeben.

So kam es, wie es kommen muss-
te: Mit Sven Morlok wurde ein Wirt-
schaftsminister der dritten Wahl prä-
sentiert, dem »Die Zeit« zutreffend das 
Fehlen klarer Gedanken und »Wortsa-
lat« attestierte. Stattdessen stoppte er 
ohne Vorwarnung und auf Kosten von 
Job-Perspektiven für Hunderte Lang-
zeitarbeitslose Sachsens Beteiligung 
am Kommunalkombi-Programm, be-
schimpfte öffentlich Kritiker aus der 
CDU und brachte Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen in Leipzig in Zusammen-
hang mit dem »Arbeitsdienst« aus Na-
zi-Zeiten. Das wenige, was die Koaliti-
on wirtschaftspolitisch zu Wege brach-
te, war von den LINKEN abgeschrieben: 
Innovationsgutscheine für kleinere Un-
ternehmen zum Beispiel.

Auf dem neuen liberalen Justizmi-
nister Jürgen Martens ruhten in punk-
to Bürger- und Freiheitsrechte anfangs 
durchaus einige Hoffnungen, die er je-
doch mit beispielloser Brachialität in 
kürzester Zeit zerstörte. Was ausge-
rechnet er mit dem neuen sächsischen 
Versammlungsrecht durchboxte, ist ei-
ne Beschneidung der Versammlungs-
freiheit, die alle Sachverständigen 
bei der Landtags-Anhörung als verfas-
sungswidrig einstuften. Deshalb kam 
DIE LINKE ihrer Verantwortung als Op-
positionsführerin nach und regte früh-
zeitig eine Verfassungsklage mit den 

anderen demokratischen Oppositions-
fraktionen an, zu der inzwischen auch 
die Grünen ihre grundsätzliche Zustim-
mung gegeben haben.

Dass der vorgebliche Hauptzweck 
des neuen Gesetzes – die Verhinde-
rung des alljährlichen europaweit 
größten Aufmarsches der Nazis – auf-
grund schwerwiegender handwerkli-
cher Mängel gar nicht erreicht werden 
kann, gehört zu den vielen Ungereimt-
heiten schwarz-gelber sächsischer Re-
gierungspolitik. Umso eindeutiger die 
Antwort der LINKEN: Die Landtagsfrak-
tionen aus Sachsen, Thüringen und 
Hessen sowie zahlreiche Bundestags-
abgeordnete trafen sich am 13. Febru-
ar in Dresden zu einer Fraktionssitzung 
unter freiem Himmel und setzten ge-
meinsam mit vielen Menschen ein Zei-
chen gegen Nazis.

Naturgemäß gehört die Auseinan-
dersetzung mit dem Koalitionsvertrag 
zur Startphase der Wahlperiode. Das 
wurde in Sachsen überlagert durch die 
beiläufi ge Ankündigung des Minister-
präsidenten, man wolle binnen zwei-
er Legislaturperioden jede fünfte Stel-
le im öffentlichen Dienst des Landes 
streichen. Ob das schwerpunktmäßig 
auf Kosten der Lehrer und Polizisten 
geht, verriet Tillich zwar nicht, es ist je-
doch aufgrund der Erfahrungen in der 
Vergangenheit zu befürchten. Wir LIN-
KE haben einen anderen Politikstil: Zu-
nächst muss geklärt werden, welche 
Leistungen des Landes die Bevölke-
rung braucht – da haben wir mit un-
serer traditionellen Prioritätensetzung 
»Bildung statt Beton« eine verlässli-
che Ausrichtung –, und dann, wer die-
se Leistungen am besten erbringt. Statt 
erst mal zu kürzen, um dann zu gucken, 
was man mit dem Rest noch anfangen 
kann.

Es gab auch große Themen, die nur 
mittelbar mit der Landeskasse zu tun 
haben. Zum Beispiel der militärische 
Missbrauch des Leipziger Flughafens 
durch die Bundeswehr für ihre Afgha-
nistan-Einsätze. Wir haben den Land-
tag genutzt, um die Regierung zu zwin-
gen, hier Farbe zu bekennen. Die Ge-
heimnistuerei ist vorbei, mehr Trans-
parenz geschaffen, die Kritik klar auf 
den Punkt gebracht, schließlich dien-
ten die staatlichen Fördermittel dem 
Bau eines Zivilfl ughafens und nicht der 
Subventionierung einer Militär-Dreh-
scheibe, die US-Soldaten in den Irak 
und Bundeswehr-Soldaten nach Afgha-
nistan befördert. Diese Debatte war un-
ser Beitrag zur Stärkung der »Raus aus 
Afghanistan!«-Position in der bundes-
weiten Auseinandersetzung um diesen 
Kriegseinsatz.

Eine ganz besondere Premiere fand 

am 27. Januar statt, dem Internationa-
len Holocaust-Gedenktag und deut-
schen Gedenktag für die Opfer des Na-
tionalsozialismus: eine von der Frakti-
on DIE LINKE veranstaltete Ausstellung 
russisch-jüdischer Maler im Zentrum 
der Jüdischen Gemeinde in Dresden. 
Mit rund 200 Gästen, darunter der Aus-
länderbeauftragte des Landes, Mar-
tin Gillo (CDU), war die Resonanz über-
wältigend. Zuvor nahmen wir an ei-
nem Gedenk-Gottesdienst des Landes-
rabbiners in der Synagoge teil. Bereits 
im Landtag hatte – nach der offi ziel-
len Feierstunde des Parlaments – eine 

Pressekonferenz zusammen mit dem 
Deutsch-Russischen Zentrum Sachsen 
stattgefunden, auf der wir eine Initiati-
ve zur Unterstützung der Renaissance 
des Judentums in Sachsen öffentlich 
vorstellten.

Summa summarum: Die Renais-
sance einer linken gesellschaftlichen 
Mehrheit in Sachsen ist für uns die po-
litische Herausforderung dieser Wahl-
periode, für die wir in den ersten Mo-
naten gute Grundlagen gelegt haben. 
Denn die erlaubte Sonntagsöffnung 
von Autowaschstraßen und Videothe-
ken sowie das erleichterte Fällen alter 
Bäume und die Raucherlaubnis für Be-
rufsschüler – bisherige Highlights von 
Schwarz-Gelb in Sachsen – sind wohl 
nicht der Stoff, aus dem Sachsens Zu-
kunft gebaut wird.

Fraktion DIE LINKE im Sächsischen 
Landtag
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Telefon: (0351) 4935800
linksfraktion@slt.sachsen.de©
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Weinheim – Potsdam und zurück
Vom Segen des Miteinander Von Carsten Labudda

Es wird in unserer Partei in den letzten 
Wochen viel darüber gesprochen, dass 
sich die Genossinnen und Genossen 
in Ost und West besser kennenlernen 
sollten. Bei dem Status einer Volkspar-
tei im Osten und einer (noch) kleinen 
Oppositionspartei im Westen des Lan-
des ergeben sich fast schon zwangs-
läufi g Unterschiede sowohl beim Spek-
trum der Aufgaben als auch beim Ver-
ständnis davon, wie am besten Politik 
zu machen sei. In einer pluralen linken 
Partei muss es uns gelingen, diese Un-
terschiede nicht gegeneinander auszu-
spielen, sondern für die Gesamtpartei 
produktiv nutzbar zu machen. Und ge-
nau dazu sollen gegenseitige Partner-
schaften von Ost- und Westverbänden 
beitragen.

Wie Weinheim und Potsdam 
Freunde wurden

Die inzwischen langjährige Partner-
schaft zwischen den Genossinnen und 
Genossen in Potsdam und Weinheim 
ist ein solches erfolgreiches Verstän-
digungsprojekt. Wie es dazu kam und 
was es für beide Seiten gebracht hat, 
möchte ich im Folgenden ausführen. 
Ich hoffe, dass es andere Gliederun-
gen der LINKEN animiert, solche Part-
nerschaften einzugehen und mit Leben 
zu erfüllen.

Es gibt viele Gelegenheiten, Genos-
sinnen und Genossen aus anderen Tei-

len Deutschlands kennenzulernen: Par-
teitage, Bundesarbeitsgemeinschaften, 
Fortbildungsseminare, große Demons-
trationen. Überall dort kommen viele 
Menschen von überall her zusammen, 
um gemeinsam Politik zu betreiben 
oder um etwas Neues zu lernen.

Im Jahr 2005 gründete sich in Wein-
heim der bundesweit erste Ortsverein 
der WASG. Von Anfang an haben bei 
uns der Ortsverein der WASG und die 
Basisorganisation der PDS den Kontakt 
gesucht. Dabei wurde schnell deutlich, 
dass uns viel verbindet, und so konn-
ten wir schon lange vor der Parteifu-
sion durch das Mittel der Doppelmit-
gliedschaften einen gemeinsamen Vor-
stand wählen.

Im Frühjahr 2006 tobte in Baden-
Württemberg der Landtagswahlkampf. 
Da ich als Bundessprecher von [’solid] 
zu Anfang des Jahrzehnts Freundschaft 
mit den Genossen Stefan Wollenberg 
und Michael Kahle aus Potsdam ge-
schlossen hatte, baten wir diese um 
Hilfe. Die kam prompt. Michael Kahle, 
Stefan Wollenberg und Ronny Besan-
con kamen zu uns, um uns tatkräftig zu 
unterstützen. So schafften wir es zum 
ersten Mal, wirklich flächendeckend 
in allen Gemeinden des Wahlkreises 
Weinheim Infostände und Verteilakti-
onen durchzuführen. Der Lohn war ein 
Wahlergebnis deutlich über dem Lan-
desdurchschnitt.

Bei der gemeinsamen Arbeit wur-

den die zwischenmenschlichen Ban-
de vertieft und die Idee einer Partner-
schaft zwischen Potsdam und Wein-
heim geboren. In gegenseitiger Abstim-
mung entwickelten wir nach und nach 
ein Konzept, wie diese Partnerschaft 
am besten ausgestaltet werden könn-
te. Das war wichtig, denn die Potsda-
mer hatten in der Vergangenheit eine 
schlechte Erfahrung mit einem West-
partner machen müssen. Deren erster 
Versuch in den 90er Jahren entpuppte 
sich als Einbahnstraße, die nur aus fi -
nanziellen Ansprüchen bestand. Man 
wollte aber nicht bloß der »reiche On-
kel aus dem Osten« sein, sondern war 
an einem gegenseitigen Austausch in-
teressiert. 

Genau das wollten wir Weinheimer 
auch. Wir vereinbarten, uns gegensei-
tig zu besuchen, um beim Anderen zu 
sehen, wie bei ihm die politische Ar-
beit läuft, welche Themen dort wichtig 
sind, und natürlich um uns gegensei-
tig besser kennen und verstehen zu ler-
nen. Außerdem wollten wir Weinheimer 

bis zur Kommunalwahl 2009 stadtrats-
tauglich werden, und dazu gehört für 
uns kommunalpolitische Bildung. Das 
alles schrieben wir also in unser Kon-
zept hinein.

Partnerschaft mit Leben erfüllen

Die Weinheim Genossinnen und Ge-
nossen beschlossen am 14. Oktober 
2006, dass wir dieses Projekt angehen 
wollen. Am 11. November 2006 wurde 
es auch durch den Kreisverband Pots-
dam beschlossen. Von da an waren wir 
ganz offi ziell Partner.

Der Besuch in Potsdam – hier in Cecilien-
hof – brachte die Weinheimer LINKE auch 
in die Lokalpresse »Weinheimer Nach-
richten«.

PARTNERSCHAFT
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
19. Februar 1990
Runder Tisch lehnt Beitritt der DDR 
zur BRD nach Art. 23 GG ab

20. Februar
Welttag der sozialen Gerechtigkeit

22. Februar 1840
August Bebel geboren (170. Geburts-
tag)

25. Februar 2000
sogenannte Fixerstuben werden 
legal

27. Februar 1900
Gründung der Labour Party

5. März 1970
Atomwaffensperrvertrag tritt in Kraft

7. März 1940
Rudi Dutschke geboren

7. März
Beginn der Woche der Brüderlichkeit

8. März
Internationaler Frauentag

8. März 1990
Bundestag gibt Garantieerklärung 
zur polnischen Westgrenze ab

11. März 1910
Robert Havemann geboren

11. März 1985
M. Gorbatschow wird Vorsitzender 
der KPdSU

11. März
Europäischer Gedenktag für Opfer 
des Terrorismus (seit 2005)

12. März 1930
Mahatma Gandhi beginnt gewalt-
losen Freiheitskampf für Indien

12. März 1990
letzte Sitzung des Runden Tisches in 
der DDR

13. März 1920
Kapp-Putsch (bis 17. März)

15. März 1920
Richard v. Weizsäcker geboren

15. März 1950
Weltfriedenskomitee »Stockholmer 
Appell« (bis 19. März)

Passend zur Fusion von WASG und 
Linkspartei.PDS zur neuen Partei DIE 
LINKE organisierten wir im Juli 2007 in 
Weinheim ein Straßenfest. Die Potsda-
mer Genossen halfen uns bei der Her-
stellung der Ankündigungsplakate. Der 
damalige Potsdamer Kreisvorsitzende 
Pete Heuer kam uns mit einer kleinen 
Delegation besuchen. Es war sein er-
ster Besuch in Weinheim, und so konn-
te er unsere Stadt und die Menschen, 
die hier leben, kennenlernen. Offen-
sichtlich hat es den Genossen bei uns 
gefallen. Weinheim hat eine pitto-
reske Altstadt, die ihr den Titel »Tos-
kana Deutschlands« eingebracht hat. 
Und vor allem hat unser Ortsverein es 
geschafft, dass DIE LINKE inzwischen 
als Faktor akzeptiert und nur noch sehr 
selten von Ewiggestrigen angefeindet 
wird.

Einen Monat später stand der Ge-
genbesuch an. Mit einer kleinen De-
legation um unseren Genossen Jürgen 
Gulden fuhren wir nach Potsdam, um 
beim Sommerfest der Potsdamer LIN-
KEN mitzuhelfen und um Weinheim 
und die Weinheimer LINKE vorzustel-
len. Es war für uns auch ein bisschen 
eine Fahrt in ein Eldorado für LINKE: 
viel mehr Genossen als bei uns, eine 
echte Geschäftsstelle, professionelle 
Arbeitsstrukturen – und eine Stadt, in 
der DIE LINKE ein wichtiger und selbst-
verständlicher Teil der politischen 
Landschaft ist. So hat es uns umso 
mehr Spaß gemacht, bei den Arbeiten 
mitzuhelfen, bei Besuchen von Sitzun-
gen zuzuhören und zu lernen und na-
türlich mit den Menschen ins Gespräch 
zu kommen.

Einen besonderen Dank möchte ich 
an dieser Stelle den Potsdamer Genos-
sen Stefan Wollenberg, Michael Kahle, 
Pete Heuer und Ronny Besancon für die 
tatkräftige Unterstützung sagen.

Seitdem hat es jedes Jahr einen 
Besuch in die eine oder andere Rich-
tung gegeben. 2008 halfen wir beim 
Potsdamer Kommunalwahlkampf mit. 
2009 unterstützten die Potsdamer uns 
bei unserem Wahlkampf. Die Potsda-
mer LINKE verteidigte 2008 erfolgreich 
ihre Spitzenposition, und 2009 erran-
gen wir den ersten linken Weinheimer 
Stadtratssitz seit 50 Jahren. Und wer 
weiß – vielleicht treffen Potsdamer 
und Weinheimer Genossen sich ja im 
Frühjahr 2010 in Nordrhein-Westfalen, 
um gemeinsam zu einem erfolgreichen 
Landtagswahlkampf beizutragen.

Carsten Labudda ist Vorsitzender des 
Ortsverbandes Weinheim und Mitglied 
des Kreisvorstandes Heidelberg/Rhein-
Neckar (Baden-Württemberg). DIE LINKE 
Weinheim zählt knapp 50 Mitglieder.

18. März 1990
Volkskammerwahl in der DDR

Termine
19. und 20. Februar
Gemeinsame Beratung der Landes-
geschäftsführer/innen und Landes-
Schatzmeister/innen

20. Februar
Bundesweiter Protest gegen Krieg 
in Afghanistan, Berlin, Bebelplatz, 
13 Uhr

22. bis 26. Februar
Sitzungswoche im Bundestag

27. Februar
Landesparteitag in NRW

27. und 28. Februar
Landesparteitag in Schleswig-Hol-
stein, Neumünster

27. Februar
Sitzung des Parteivorstandes, vorher 
Geschäftsführender Parteivorstand

5. März
Sitzung Bundesrat

1. bis 5. März
Sitzungswoche im Bundestag

8. bis 11. März
Sitzungswoche im Europaparlament

11. bis 14. März
Linke Medienakademie, Berlin

12. bis 14. März
Frauenarbeitstagung, Bielefeld

15. März
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Pfi ngsten mit der LINKEN heißt 
es auch in diesem Jahr wieder. 
Die zentrale Veranstaltung der 
Partei fi ndet vom 21. bis 24. Mai 
in der Europäischen Jugend- und 
Begegnungsstätte in Altenhof 
am Werbellinsee (Brandenburg) 
statt. Vorgesehen sind traditionell 
vielfältige politische, kulturelle 
und sportliche Angebote. 
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Als Kraft der Hoffnung
Linke europäische Parteien stehen vor großen Herausforderungen. Eine Umfrage

Traditionsgemäß im Januar trifft sich 
der Vorstand der Partei der Europä-
ischen Linken (EL) in Berlin, wo er die 
Situation in Europa und in der EL erör-
tert und Erfahrungen aus der Tätigkeit 
der einzelnen Parteien austauscht. Am 
Rande der Tagung erfragte DISPUT, vor 
welchen Aufgaben linke Parteien in ih-
ren Ländern in diesem Jahr stehen.

Waltraud Fritz-Klackl
KP Österreich

Unsere Partei ist eine kleine Partei. Wir 
kämpfen bei Nationalratswahlen gera-
de so mal um ein Prozent der Wähler-
stimmen, haben aber einige regiona-
le und kommunale Positionen erobert. 
Unsere derzeit wichtigste Position ha-
ben wir in der Steiermark, wo wir mit 
vier Genossinnen und Genossen im 
Landtag vertreten sind und auch Frak-
tionsstärke besitzen. Und in Graz, das 
ist die zweitgrößte Stadt Österreichs, 
haben wir aktuell zwölf Prozent, eine 
Stadträtin und einige Gemeinderats-
mitglieder.

Unser bestes Ergebnis im vergange-
nen Jahr bestand darin, dass wir es ge-
schafft haben, einen Platz im Gemein-
derat der drittgrößten Stadt Öster-
reichs, in Linz, zu gewinnen. Es ist für 
uns sehr wichtig, dass wir langsam wie-
der auf kommunaler Ebene Fuß fassen 
können. In diesem Jahr sind Gemeinde-
ratswahlen in Wien. Der Einzug in den 
Gemeinderat wird uns dort wegen der 
5-Prozent-Klausel wahrscheinlich nicht 
gelingen. Was wir uns aber vorgenom-
men haben, ist, die Zahl der Bezirksrä-
te zu erhöhen, und dafür sind wir opti-
mistisch.

Unsere Partei wandelt sich. Wir ha-
ben wieder vermehrt jüngere Mitglie-
der, von denen wir sagen, sie seien 
»normal«. Also Menschen, die nicht 
erwarten, sofort die ganze Welt verän-
dern zu können.

Zur Europäischen Linken kann ich 
sagen, dass sie uns in vielerlei Hinsicht 
eine große Hilfe ist. Das beginnt damit, 
dass wir Veranstaltungen gemeinsam 
planen und gemeinsam durchführen 
können. Ein Schwerpunkt unserer Ar-
beit war beispielsweise die Konzent-
ration auf den 65. Jahrestag der Befrei-
ung, verbunden natürlich mit den aktu-
ellen Fragen des Neofaschismus und 

auch des Neoliberalismus. Dazu haben 
wir eine große Veranstaltung in Klagen-
furt gemeinsam mit Rifondazione, lin-
ken Kräften aus Friaul-Julisch Venetien, 
aus Slowenien und eben mit unserer 
Kärntner Parteigruppe gemacht.

Der zweite Punkt gilt besonders für 
unseren Vorsitzenden der EL, also für 
Lothar Bisky, und auch für seine Mitar-
beiter/innen. Lothar war mehrmals in 
Österreich, hat zur 90-Jahre-Feier der 
KPÖ und bei sozialen Aktionen und 
Demonstrationen gesprochen. Es ist 
uns sehr wichtig, dass wir den Genos-
sen Bisky mit der Bitte um ganz konkre-
te Hilfe ansprechen können. Diese Hilfe 
wirkt auf die alltägliche, praktische Ar-
beit zurück. DIE LINKE und die KPÖ ver-
suchen, gemeinsam über die EL kleine-
re und punktuelle Formen der Zusam-
menarbeit und Unterstützung zu orga-
nisieren, zum Beispiel den Austausch 
von Materialien oder Einschätzungen. 
Das ist alles für uns sehr hilfreich. Oder 
ein weiteres Beispiel: Wir wollten im 
Bundesvorstand der KPÖ eine Diskus-
sion über Zusammenarbeit und Kom-
munikation, über strategische Überle-
gungen führen und luden dazu den Ge-
nossen Harald Pätzolt aus Berlin von 
der LINKEN ein. Das wäre ohne die Ver-
trauensbasis, die wir innerhalb der Eu-
ropäischen Linkspartei geschaffen ha-
ben, nicht möglich gewesen.

Fabio Amato, Rifondazione 
Comunista (Italien), Mitglied des 
Executive Board der EL

Die Lage in Italien ist weiterhin sehr 
ernst, weil Berlusconi mit seinem soge-
nannten Reformprojekt versucht, den 
Charakter unserer Republik zu verän-
dern. Er will die Verfassung, das Justiz-
system und das Steuersystem ändern 
lassen. In dieser Situation setzt die De-
mokratische Partei nicht auf Oppositi-
onsarbeit, sondern zeigt sich zum Dia-
log bereit. Das ist Wahnsinn, mit die-
ser Rechten kann man keinen Dialog 
führen. Sie ist eine rückwärtsgewand-
te Rechte, die ihre Wurzeln in den 
schlimmsten Momenten der italieni-
schen Geschichte hat, in der Geheim-

gesellschaft P2, in den Dramen der ita-
lienischen Geschichte.

Die Aufgabe der Linken besteht folg-
lich darin, soziale Positionen wieder zu 
besetzen, weil Italien wie auch ganz 
Europa vor enormen sozialen Heraus-
forderungen steht. Italien ist das Land, 
in dem die Löhne am stärksten zurück-
gegangen sind und wo die Armut stark 
angewachsen ist. Das Bruttoinlands-
produkt fi el 2009 um fünf Prozent, was 
weitere viele Tausende von Arbeitslo-
sen bedeutet.

Wir haben deshalb am 5. Dezem-
ber 2009, am Tag der großen Manifes-
tation gegen Berlusconi, ein neues Pro-
jekt auf den Weg gebracht – ein großes 
Bündnis der Linken. Wir, das sind die 
Rifondazione, dazu die Kommunisten 
Italiens, Sozialismus 2000, das ist ei-
ne sozialistische Linkspartei unter der 
Führung von Cesare Salvi, sowie die 
Vereinigung »Arbeit und Solidarität«, 
gegründet von linken Gewerkschaftern. 
Wir haben diesen Prozess in Gang ge-
setzt, der die vorhandenen linken Kräf-
te einen könnte. Darüber hinaus sind 
wir offen für weitere, auch individuel-
le Mitglieder. Unser Ziel ist es, mit der 
Spaltung der Linken, die schädlich für 
uns alle war, Schluss zu machen. Des-
halb wollen wir so offen für alle sein. 
Es soll ein klar linkes Bündnis sein, wir 
wollen unsere linke Vergangenheit be-
wahren, wir wollen die Geschichte der 
Arbeiterbewegung fortführen. Wir, die 
Kommunisten in Italien, haben die Re-
publik aufgebaut, die Demokratie ge-
schaffen, für die Freiheit gekämpft. Das 
soll niemals in Vergessenheit geraten.

Im März gibt es bei uns die nächs-
ten Wahlen, Regionalwahlen. Dort wer-
den demokratisch-progressive Bünd-
nisse möglich sein, jedoch nicht um je-
den Preis. Nicht, wenn beispielsweise 
die Demokratische Partei in die politi-
sche Mitte strebt und ihren Dialog mit 
der Rechten über die Änderung der Ver-
fassung fortführen will. Dann müssen 
alternative Projekte erarbeitet und al-
ternative Allianzen geschaffen werden. 
In diesen Tagen treffen wir uns mit den 
anderen linken Kräften und stimmen 
unsere Positionen ab.

EUROPÄISCHE LINKE
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Alexis Tsipras, Vorsitzender 
Synaspismos, Griechenland

Die politische Lage in Griechenland ist 
ziemlich schlecht und sie verschlech-
tert sich immer weiter, insbesondere 
nach dem Beginn der wirtschaftlichen 
Überwachung Griechenlands durch die 
Behörden der Europäischen Union. Un-
sere letzten Wahlen fanden erst vor Kur-
zem, im Oktober 2009, statt und führ-
ten zu einem Regierungswechsel. Die 
sozialistische, eigentlich genauer so-
zialdemokratische PASOK gewann mit 
großer Mehrheit, weil sie der Bevölke-
rung versprochen hatte, die Politik der 
Rechten, die Lohn- und Rentenkürzun-
gen angekündigt hatte, nicht fortzuset-
zen. Doch andererseits hat die neue 
sozialdemokratische Regierung un-
mittelbar nach den Wahlen und unter 
dem Druck der EU-Kommission ein Pro-
gramm harter sozialer Einschnitte für 
die nächsten drei Jahre angekündigt 
und nennt dies ein wirtschaftliches 
Stabilisierungsprogramm.

Das Negative ist, dass diese Krise 

wie jede Krise unter Menschen Unsi-
cherheit und Angst anwachsen lässt. 
Dadurch wird es für die Bevölkerung 
schwieriger, sich gegen Maßnahmen 
zu stellen, die noch vor einigen Jahren 
zu einer sozialen Explosion geführt hät-
ten. Hier geht es um nicht weniger als 
um den Abbau des Sozialstaates.

Auf der anderen Seite haben wir in 
Griechenland diese sehr unglückliche 
Situation einer fehlenden Verständi-
gung und fehlenden gemeinsamen 
Handelns unter den linken Parteien. 
Dies resultiert vor allem aus der Tatsa-
che, dass die Griechische Kommunis-
tische Partei jene Parteien als Haupt-
feind ansieht, die ihr eigentlich nahe 
stehen.

Zur Situation in unserer Partei: Wir 
durchlebten von den Europawahlen bis 
zu unseren eigenen nationalen Wahlen 
eine politische Krise. Mit sehr hohen 
Erwartungen in die Europa-Wahlen ge-
gangen, haben wir einige Fehler began-
gen. So verschätzten wir uns hinsicht-
lich der großen Zahl von Nichtwählern 
und erkannten auch nicht das Gefühl 

der allgemeinen Politikverdrossenheit. 
Das beeinfl usste unser Ergebnis stark 
negativ. Unmittelbar vor den Wahlen 
in Griechenland kamen interne Prob-
leme innerhalb unseres Wahlbündnis-
ses hinzu. Im letzten Moment konnten 
wir die größten Probleme aus dem Weg 
räumen und dadurch noch ein ordent-
liches Ergebnis erzielen. Wir errangen 
13 Abgeordnetenmandate, unser Stim-
menanteil betrug 4,6 Prozent.

Unsere Schwerpunktaufgabe für die 
nächste Zeit besteht darin, unser poli-
tisches Programm als die einzige realis-
tische und alternative Antwort auf die 
Krise stärker zu verbreiten. Damit wol-
len wir die konsequente Linke als eine 
Kraft der Hoffnung inmitten der Krise 
darstellen. Denn wie schon gesagt: Das 
größte Problem besteht darin, dass in 
der Krise die Menschen die Hoffnung 
verlieren.

Umfrage: Dietmar Schulz (Bereich 
Internationale Politik)

www.european-left.org

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann
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Auftakt zum Gedenkjahr
Die KP Japans traf sich zum 25. Parteikongress in Atami Von Sandra Beyer

Unter dem Motto »Eine neue Zeit« tra-
ten über tausend Delegierte und Gäs-
te zum 25. Kongress der Kommunisti-
schen Partei Japans vom 13. bis 16. Ja-
nuar in Atami zusammen. Der Badeort 
etwa 200 Kilometer südwestlich von To-
kyo am Japanischen Meer ist der tradi-
tionelle Tagungsort der Partei. Der letz-
te Kongress fand im Jahr 2006 statt. Auf 
der Tagesordnung standen der Leitan-
trag sowie die Vorbereitung der Ober-
hauswahlen.

Am ersten Tag legte Kazuo Shii (55), 
Vorsitzender der Zentralkomitees und 
Mitglied des Unterhauses, Rechen-
schaft über die Arbeit des ZK ab. Im No-
vember letzten Jahres hatte sich das ZK 
getroffen, um den Leitantrag vorzube-
reiten und die Unterhauswahlen zwei 
Monate zuvor auszuwerten. In 152 der 
300 lokalen Wahlkreise war die Partei 
angetreten und hatte landesweit ca. 
vier Millionen Stimmen erhalten. Laut 
Shii sieht sich die Partei durch die gu-
ten Ergebnisse bei den Wahlen ge-
stärkt. Seine Partei arbeite in »Zeiten 
des Übergangs« mit den Menschen zu-
sammen, um deren Forderungen in der 
Krise zu erfüllen. Mit über 400.000 Mit-
gliedern ist die KPJ eine der stärksten 
kommunistischen Parteien der Welt. 
Wegen des Mischwahlsystems aus Ver-
hältnis- und Mehrheitswahl konnte sie 
jedoch trotz wachsender Zustimmung 
und der Zusammenarbeit mit unabhän-
gigen Kandidatinnen und Kandidaten 
ihre neun Mandate im Unterhaus nicht 
vermehren.

Wenn – voraussichtlich im Juli 2010 
– die Hälfte der 242 Sitze im Oberhaus 
neu gewählt werden, wird die KPJ vier 
ihrer sieben Sitze verteidigen müssen. 
Dafür wurden neun Kandidatinnen und 
37 Kandidaten für die Wahlkreise in den 
Präfekturen sowie für die Parteiliste der 
Präfektur Tokyo vorgestellt. 20 Prozent 
sind Frauen. Das Durchschnittsalter der 
KandidatInnen beträgt 45,6 Jahre.

14 Vertreterinnen und Vertreter lan-
desweiter Vereinigungen und Komitees 
sprachen am zweiten Kongresstag zum 
Leitantrag. Masaji Shinakawa, Vertre-
ter der landesweiten Vereinigung für 
ein Japan des Friedens, der Demokratie 
und Reform, bekräftigte, dass sich in 
der Krise die Wirtschaft erneuern müs-
se und dass strenge, staatliche Kon-
trollen auch in Japan eingeführt wer-

den müssen. Mit einer Arbeitslosen-
quote von mehr als fünf Prozent befi n-
det sich Japan trotz leichter Erholung 
Ende 2009 in einer schweren Rezessi-
on. Deswegen fordert die KPJ die Ein-
haltung der Arbeitszeitregelungen so-
wie eine Wochenarbeitszeit von höchs-
tens 48 Stunden. Im Land des »Todes 
durch Überarbeitung« sei das umso 
wichtiger. Besonderes Augenmerk legt 
die Partei auf die Stärkung der Gewerk-
schaften und auf die Zusammenarbeit 
mit ihnen, wie beispielsweise mit der 
Eisenbahnergewerkschaft Doro-Chi-
ba. In einzelnen Branchen kam es in 
den vergangenen Jahren wiederholt zu 
Streiks gegen Privatisierungen, Arbeits-
zeitverlängerungen und Massenentlas-
sungen. Vor allem junge Menschen ar-
beiten in prekären Beschäftigungsver-
hältnissen als sogenannte Freeta (aus 
dem Englischen »freelance« und dem 
deutschen »Arbeiter«).

Der Leitantrag, der die Partei in die 
Wahlen und Debatten führen soll, will 
»der Bevölkerung die Hauptrolle« in 
der Gestaltung einer gerechten Gesell-
schaft geben. Die Überwindung zweier 
Anomalien sei dabei besonders wich-
tig: die abnorme Unterordnung unter 
die USA sowie eine Wirtschaftswelt oh-
ne Regeln.

Mit ihren Forderungen nach einer 
atomwaffenfreien Welt, dem Abzug 
der japanischen Truppen aus Afghanis-
tan, dem Widerstand gegen die militä-
rische Präsenz der USA in Japan sowie 
der Forderung nach staatlicher Regulie-
rung der nationalen und internationa-
len Wirtschaft zeigt die KPJ Kontinuität. 
Anlässlich des 50. Jahrestages der Un-
terzeichnung des Vertrages über gegen-
seitige Kooperation und Sicherheit zwi-
schen Japan und den USA (19. Januar 
1960) wurde die Partei nach dem Kon-
gress in ihrer Ablehnung von Militärba-
sen in Gesamtjapan bestärkt. Der Ver-
trag regelt die militärische Unterstüt-
zung der beiden Staaten im Falle eines 
Angriffs sowie die Ausstattung der Mili-
tärbasen in Japan. Die Proteste der Stu-
denten- und Friedensbewegung wand-
ten sich besonders gegen die Abhän-
gigkeit von den USA, da Japan durch 
diesen Vertrag in die Kriege des Part-
ners hineingezogen würde. Der Artikel 
9 der sogenannten Friedensverfassung 
Japans von 1946 verbietet die Unter-

haltung einer Armee sowie die Einmi-
schung in kriegerische Konfl ikte. Oki-
nawa ist wie die Auseinandersetzung 
mit den Bombenabwürfen, die sich in 
diesem Jahr zum 65. Mal jähren, symp-
tomatisch für das Verhältnis Japans zu 
den USA. Die Bürgermeisterwahlen am 
24. Januar in Nago im Norden von Oki-
nawa gewann Susume Inamie. Er wird 
zwar von der Demokratischen Partei Ja-
pans (DPJ) unterstützt, vertritt jedoch 
Positionen, die auch die KPJ trägt. In-
amie lehnt die Verlegung der Marine-
basis Futenma auf ein Korallenriff vor 
der Küste Okinawas ab und bringt da-
mit die Regierung Hatoyama (DPJ) ge-
genüber den USA in Verlegenheit.

Kooperation und Kritik

Es bleibt abzuwarten, ob die politi-
schen Forderungen für die Oberhaus-
wahlen ausreichen. Denn Japan schaut 
einem politisch und ökonomisch turbu-
lenten Jahr entgegen. Die Streiks neh-
men zu, und die Regierung sah sich im 
Januar – fast ein halbes Jahr nach der 
Wahl – ihrer ersten Zerreißprobe ge-
genüber: In der Presse waren Vorwürfe 
wegen Spendenbetrugs gegen Premier-
minister Yukio Hatoyama und General-
sekretär Ichiro Ozawa (beide DPJ) lan-
ciert worden. Da in Japan Posten in der 
Staatsbürokratie, Justiz, Presse und Po-
litik regelrecht vererbt werden, wendet 
sich die DPJ gegen jahrelang gewach-
sene Strukturen der abgewählten Libe-
raldemokratischen Partei. Die KPJ steht 
vor dem Problem, kommunal mit der 
DPJ zusammenzuarbeiten, auf Landes-
ebene aber die Regierung scharf zu kri-
tisieren, um diese Strukturen zu durch-
brechen. Okinawa und die Beziehun-
gen zu den USA könnten zu einem Test-
fall für beide Parteien werden.

Der Kongress bestätigte am dritten 
Tag die 235 Mitglieder des ZK sowie die 
fünf Mitglieder des Exekutivkomitees. 
Der wiedergewählte Parteivorsitzende 
Shii hob die Einigkeit und Stärke sei-
ner Partei hervor. Alle Anstrengungen 
müssten nun auf den Wahlkampf in Ko-
operationen mit gesellschaftlichen Ak-
teurInnen gerichtet werden. So könne 
die Partei weiter wachsen.

Weitere Informationen unter: 
http://www.jcp.or.jp/

INTERNATIONAL
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Afghanistan – letzter Akt der NATO?
Das Militärbündnis wurde Schritt für Schritt für militärische Interventionen umgerüstet
Von Wolfgang Triebel

Die Afghanistan-Konferenz in London 
Ende Januar 2010 schickt weitere NA-
TO-Truppen zum Hindukusch. Die deut-
sche Regierung macht mit, obwohl ca. 
zwei Drittel der Bevölkerung den Ab-
zug der Bundeswehr aus Afghanistan 
wünschen. Dass mit mehr Soldaten 
die Übergabe der Verantwortung für 
Sicherheit an die afghanische Regie-
rung vorbereitet wird, ist unglaubwür-
dig. Die Protagonisten wollen die mili-
tärische Niederlage in Afghanistan ver-
hindern, sie könnte der Anfang vom En-
de der NATO sein. Die Auftraggeber für 
diesen Krieg wollen mit einer weiteren 
Militarisierung ihrer Politik das eigene 
Desaster aufhalten, die Folgen für Af-
ghanistan und die Region erwägen sie 
nicht. 

Die NATO war von Anfang an ein In-
strument der Weltmachtinteressen der 
USA. Um dies zu verschleiern, wurde 
das Militärbündnis am 4. April 1949 
mit der Lüge gegründet, sie diene der 
Abwehr sowjetischer Eroberungsplä-
ne gen Westen. Aber selbst führen-
de Politiker jener Jahre, wie der briti-
sche Außenminister Eden (November 
1945), General Eisenhower (Juni 1946) 
und auch der ehemalige Hitlergene-
ral Heusinger (1948), glaubten an kei-
ne militärische Bedrohung durch die 
UdSSR. (Siehe Lothar Schröter: Die NA-
TO im Kalten Krieg 1949 bis 1991, Berlin 
2009). Die Gründung der NATO beruhte 
auf einer bewussten und bis heute bei-
behaltenen Lüge. Auch in jetzt zugäng-
lichen Archiven wurden keine sowjeti-
schen Angriffspläne gefunden. 

Schröter belegt in seinem Buch zu-
gleich, wie andere Politiker im Interes-
se von Militärs und Rüstungskonzer-
nen »Gefahren aus dem Osten« schür-
ten. Der damalige britische Außenmi-
nister Bevin redete unmittelbar nach 
der Potsdamer Konferenz vom sow-
jetischen Totalitarismus, Churchill er-
fand am 5. März 1946 in Fulton/Mis-
souri den »Eisernen Vorhang«, Truman 
gab am 12. März 1947 seine »Roll-Back-
Doktrin« bekannt, und der Nationale 
Sicherheitsrat der USA veröffentlichte 
am 30. März 1947 das Dokument NSC 
7 über die Bedrohung Westeuropas 
durch den Sowjetkommunismus. 1948 
propagierte der Medienzar Henry R. Lu-
ce im Politmagazin TIME die Entlarvung 
sowjetischer Spione in den USA, was 

die antikommunistische Hexenjagd 
durch McCarthy begünstigte. Luce hat-
te 1941 das »amerikanische 20. Jahr-
hundert« verkündet (Schröter, S. 49).

Mit dem Militärbündnis NATO welt-
politische Prozesse zu steuern, damit 
das 20. Jahrhundert ein »amerikani-
sches Jahrhundert« wird, schloss Krieg 
als Mittel von Politik ein. Lord Ismay, 
erster Generalsekretär der NATO, um-
schrieb ihren politischen Zweck: die 
Russen hinaus aus Europa, die Ame-
rikaner herein und die Deutschen un-
ter Kontrolle. Churchill hat die inhalt-
lichen Gründe für die NATO im Buch 
»Der Zweite Weltkrieg« ausgespro-
chen. Nach der Oktoberrevolution 1917 
in Russland »bebten die Grundfesten 
der europäischen Zivilisation« (S. 24). 
Am Ende des Zweiten Weltkrieges war 
»Russland der Befreier und Kommunis-
mus das Credo« (S. 988). Er hatte das 
20. Jahrhundert als Auseinanderset-
zung zwischen Sozialismus und Kapi-
talismus erkannt. Der Kommunismus 
sollte gegebenenfalls durch Krieg be-
seitigt werden. Dem stand die 1945 ge-
gründete UNO mit ihrem Ziel der Been-
digung militärischer Auseinanderset-
zungen entgegen. 

Das 1955 entstandene sowjetisch 
geführte Militärbündnis Warschauer 
Vertrag schuf ein Patt zur NATO. Die im 
Kalten Krieg als Schutzpolitik deklarier-
ten Rüstungsspiralen sollten den Osten 
»totrüsten«. In seinem Buch analysiert 
Schröter diesbezügliche NATO-Tagun-
gen und entlarvt die Lügen, mit denen 
die Rüstungspolitik beschönigt wur-
de. Dieses Lügengespinst funktionier-
te von 1949 bis 1990.

Leider behandelt Schröter die NATO-
Politik von 1991 bis 2009 nur in einer 
Zusammenfassung. Ab 1991 werden 
bisherige Bedrohungen durch Sowje-
tunion und Kommunismus durch isla-
mistischen Terrorismus als angebliche 
Gefahren für die westliche Zivilisati-
on ersetzt. Schritt für Schritt wurde die 
NATO von einem Verteidigungsbündnis 
zum Instrument militärischer Interven-
tionen »umgerüstet«. Es begann mit 
dem völkerrechtswidrigen, auf Lügen 
beruhenden NATO-Krieg gegen Jugos-
lawien. Die USA zogen ihre NATO-Part-
ner und andere »Willige« in den Krieg 
gegen Afghanistan hinein. Den USA-
Mordfeldzug gegen den Irak unterstütz-

ten andere NATO-Länder direkt oder in-
direkt. Die Kriegs- und Rüstungskosten 
sind durch die Politik der USA weltweit 
jährlich auf etwa eine Milliarde Dollar 
angewachsen. Hunger, Not und Elend 
von Milliarden Menschen sind von den 
NATO-Großmächten zu verantworten.

Kollektives Sicherheitssystem

Angesichts dieser Tatsachen ist der Vor-
schlag der Partei DIE LINKE im Wahlpro-
gramm 2009, die NATO durch ein kol-
lektives Sicherheitssystem unter Ein-
beziehung Russlands zu ersetzen, 
Ausdruck für verantwortungsbewuss-
te internationale Politik. Entgegen aller 
regierungsamtlichen Demagogie und 
trotz immer neuer Lügen ist die Unfä-
higkeit der NATO als Friedens- und Si-
cherheitsinstrument längst nachge-
wiesen. Das Fiasko der NATO in Afgha-
nistan haben die meisten Bürgerinnen 
und Bürger erkannt, sie fordern sei-
ne schnelle Beendigung. Weitgehend 
durchgesetzt hat sich die Überzeugung, 
dass islamistische Terroristen nicht mit 
Krieg bekämpft werden können, weil 
Krieg gegen andere Staaten neuen Ter-
rorismus hervorbringt. 

Gegen rassistischen und religiösen 
Fanatismus helfen weder Raketen und 
Bomben noch Drohnen, sondern poli-
tische Aufklärung und humanistische 
Gesinnung. Immer mehr Menschen er-
kennen, die gewaltsame Aneignung 
der Ressourcen anderer Völker ist völ-
kerrechtswidrig. Vor allem aber ist klar, 
keine der globalen Herausforderun-
gen für alle Menschen – Umwelt, Klima, 
Energie, Hunger, Wasser usw. – kön-
nen mit militärischen Mitteln bewältigt 
werden. Die Milliarden für Rüstung und 
Kriege gehören für Gesundheit und Hy-
giene, Bildung und Kultur, Arbeit, men-
schenwürdiges Wohnen und ein mo-
dernes Leben in Frieden und Sicher-
heit eingesetzt.

Wählen wir nur noch solche Politiker 
und Politikerinnen, deren Politik sich 
an gesellschaftliche Werte produzie-
renden Menschen und ihren Familien 
orientiert, nicht aber die Profi tgier ei-
ner Handvoll Kriegsgewinnler bedient.

Prof. Dr. Wolfgang Triebel ist aktiv in der 
Landesarbeitsgemeinschaft Frieden und 
Internationale Politik Berlin.

INTERNATIONAL
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Acht unter 736
DIE LINKE im Europäischen Parlament – sechs Monate nach seiner Konstituierung
Von Sabine Wils

Am 14. Juli 2009 konstituierte sich das 
neu gewählte Europäische Parlament. 
2009 war zugleich ein Jubiläumsjahr, 
30 Jahre zuvor war das Parlament zum 
ersten Mal direkt gewählt worden. Bis 
dahin hatten die nationalen Parlamen-
te ihre Abgeordneten lediglich dele-
giert.

Die europäische Linke in 
der Minderheit

Die Europawahlen vom Juni 2009 hat-
ten einen Rechtsruck zum Ergebnis. 
Konservative, Liberale und rechtspo-
pulistische Gruppen gingen aus ih-
nen gestärkt hervor. Sozialdemokra-
ten und Linke hingegen verloren Sitze, 
sie konnten ihre Wählerschaften nicht 
ausreichend mobilisieren. Viele Links-
wähler sehen in der gegenwärtigen eu-
ropäischen Politik eine Bedrohung für 
ihre sozialen Interessen – und dies zu 
Recht! Doch anstatt jene stark zu ma-
chen, die sich für einen anderen Kurs 
in der Europäischen Integration einset-
zen, gingen viele unserer Wähler erst 
gar nicht zur Wahl. So profi tierten die 
verschiedenen Gruppen der Rechten 
von der erneut gesunkenen Wahlbetei-
ligung.

Die Mehrheitsverhältnisse im neu-
en Europäischen Parlament sind da-
her klar. Sofern sie sich einig sind – 
und insbesondere in Fragen der Wirt-
schafts-, Binnenmarkt- und Handels-

politik ist dies meist der Fall –, verfügen 
die Konservativen/Christdemokraten, 
die Liberalen und die nun eigenstän-
dig auftretenden britischen Konservati-
ven mit ihren Verbündeten bereits über 
eine komfortable Mehrheit. Und die 
Rechtspopulisten sind nur allzu häufi g 
bereit, dieser Mehrheit beizuspringen. 

Die Sozialdemokraten lassen kein 
klares politisches Profi l erkennen. Sie 
sind innerlich zerrissen zwischen Fort-
setzung der Bündnisse mit Konservati-
ven und Liberalen, wie in all den Jah-
ren zuvor, und der stärkeren Betonung 
oppositioneller Eigenständigkeit. Wäh-
rend die Sozialdemokraten bei den 
Wahlen in fast allen Ländern verloren, 
konnten die Grünen zulegen.

Die Fraktion Vereinte Europäische 
Linke/Nordische Grüne Linke (GUE/
NGL) verlor leicht. Gehörten ihr in der 
alten Legislaturperiode 41 Abgeord-
nete an, so sind es jetzt 35. Zugewin-
nen in Portugal, den Niederlanden, in 
Frankreich und bei uns in Deutsch-
land stehen manche Verluste gegen-
über. Besonders schmerzlich ist, dass 
erstmals seit 1979 keine italienischen 
Kommunisten mehr der Fraktion ange-
hören. Wir acht Abgeordnete der Partei 
DIE LINKE stellen die größte Delegation 
in der Fraktion. Für ihren Erfolg stehen 
wir daher in einer besonderen Verant-
wortung. Ausdruck dieser Verantwor-
tung ist die Wahl von Lothar Bisky zum 
Fraktionsvorsitzenden. Mehrere unse-

rer Abgeordneten nehmen darüber hi-
naus in ihren Ausschüssen die Aufga-
be von Koordinatoren für die Fraktion 
wahr.

Wir wollen Schwerpunkte in 
unserer Politik setzen

Wer aus einer Minderheitenposition 
heraus agiert, muss sich besonders gut 
überlegen, wie er seine Kräfte bündeln 
kann und wo er Schwerpunkte setzt. 
Schließlich wollen wir als Delegation 
eine vernehmbare Stimme der Partei 
DIE LINKE auf europäischer Ebene sein. 
Wir wollen die Interessen unserer gut 
zwei Millionen Wählerinnen und Wäh-
ler wirkungsvoll vertreten. Dazu haben 
wir uns auf ein Arbeitsprogramm der 
Delegation zunächst für das Jahr 2010 
verständigt. Es soll Leitschnur sowohl 
für unsere parlamentarische als auch 
für unsere Öffentlichkeitsarbeit sein. 
Die Schwerpunkte sind untersetzt mit 
konkreten Aufgaben, was wann und 
wie unternommen wird, um unseren 
Positionen Gehör zu verschaffen. Wir 
werden uns auf sechs inhaltliche Be-
reiche konzentrieren:

1. Lissabonner Vertrag – Bewertung 
und Kritik: Der Vertrag von Lissabon ist 
am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten. 
Unsere grundsätzliche Kritik an die-
sem Vertrag wird aber deshalb nicht 
verstummen. Notwendig ist jetzt seine 
grundlegende Überarbeitung mit dem 
Ziel, die Ausrichtung der europäischen 
Integration zu verändern. Wir wer-
den uns daher an der von der Gewerk-
schaftsbewegung lancierten Debat-
te um die Einführung eines Protokolls 
zum »Sozialen Fortschritt« aktiv betei-
ligen und dafür Vorschläge unterbrei-
ten. Zugleich analysieren wir kritisch 
die praktischen Veränderungen, die 
sich aus dem Vertrag für das Europäi-
sche Parlament ergeben. Es zeigt sich 
schon jetzt, dass so manche Verände-
rung, die von den Befürwortern des 
Vertrages als Demokratisierung und 
Machtzuwachs des Parlaments geprie-
sen wird, wenig Substanz hat. So wird 
das Parlament, entgegen manchen Be-
hauptungen, auch weiterhin kein Initi-
ativrecht zur Vorlage von Gesetzestex-
ten besitzen.

2. Post-2010: Nachfolge der Lissa-
bon-Strategie, Kampf gegen die Krise
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Die Lissabon-Strategie (2000 – 
2010) beanspruchte, die EU zur »wett-
bewerbsfähigsten wissensbasierten 
Ökonomie der Welt« zu machen. Zur 
Halbzeit 2005 galten wesentliche Zie-
le als nicht erreicht, weshalb ein »Neu-
start« der Strategie mit dem Fokus auf 
»Wachstum und Beschäftigung« erfolg-
te. Anfang 2010 soll die jetzt neu ins 
Amt gekommene Europäische Kom-
mission Vorschläge zur neuen Lissa-
bon-Strategie (2010 – 2020) vorlegen. 
Im März 2010 sollen die Grundzüge der 
neuen Strategie verabschiedet und auf 
einem EU-Gipfel im Juni 2010 weitere 
Details festgelegt werden.

Gesellschaftliche und politische Ak-
teure haben sich bereits mit entspre-
chenden Konzepten (»Sozialer New 
Deal« – Europäischer Gewerkschafts-
bund; »Green New Deal« – Grüne und 
Teile der Umweltverbände) aufgestellt. 
Die Mehrheit davon lässt allerdings die 
makro-ökonomischen Herausforderun-
gen der Finanz- und Wirtschaftskrise 
weitgehend unbeantwortet und agiert 
auf der Ebene von mehr »grünen Jobs« 
und der Aufwertung des Kampfes ge-
gen Armut und soziale Ausgrenzung. 
Wir als DIE LINKE sind daher gefordert, 
unsere Vorschläge in einem zusam-
menhängenden Konzept zu bündeln 
und innerhalb des Europaparlaments, 
der Linksfraktion GUE/NGL und in Aus-
einandersetzung mit anderen Vorschlä-
gen auf europäischer und bundesdeut-
scher Ebene initiativ zu werden. Ein 
solches alternatives Konzept wollen wir 
im Frühjahr 2010 vorlegen.

3. Klimaschutz und ökologischer 
Umbau: Die UN-Klimakonferenz in Ko-
penhagen ist an knallharter Interessen-
politik der reichen Industriestaaten ge-
scheitert. Die EU und damit auch das 
Europäische Parlament tragen jetzt ei-
ne große Verantwortung dafür, dass ein 
neuer Anlauf für ein Abkommen unter-
nommen wird. Unsere Delegation wird 
gemeinsam mit sozialen Bewegungen 
und Klimaschutzbündnissen versu-
chen, den öffentlichen Druck für eine 
wirksame und gerechte Klimapolitik zu 
verstärken.

Dabei wollen wir einen konkreten 
Beitrag leisten, um das notwendige 
Umdenken in der Klimafrage zu beför-
dern. Wir unterstützen die Kampagne 
»Rußfrei fürs Klima« deutscher Umwelt-
verbände und werden dabei auf den 
Skandal hinweisen, dass der Großteil 
aller Rußpartikel im arktischen Eis (fast 
zwei Drittel) aus Europa stammt.

Zum notwendigen ökologischen 
Umbau der Wirtschaft gibt es noch kei-
ne fertigen Konzepte. Mit der Konfe-
renz zur Elektromobilität am 28. No-
vember 2009 in Hamburg haben wir ei-

nen ersten Beitrag zu dieser Diskussi-
on geleistet und aufgezeigt, dass das 
so viel gelobte Elektroauto keine öko-
logische Lösung ist und auch der Au-
tomobilindustrie keine Zukunft garan-
tiert. Für andere Branchen werden wir 
ebenfalls konkrete Diskussionen über 
Umbaukonzepte anstoßen. So wol-
len wir uns anlässlich der für das vier-
te Quartal 2010 geplanten Maritimen 
Konferenz in Norddeutschland zur Zu-
kunft der Seehäfen und zum Schiffbau 
mit einem eigenständigen inhaltlichen 
Beitrag zu Wort melden.

4. Kampf gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung: Das Europäische Jahr 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung 
2010 werden wir nutzen, um regional, 
europäisch und global die Armutsbe-
kämpfung als Maßstab linker Politik 
zu entwickeln. Wir werden als Linke 
im EP dazu beitragen, dass der globa-
le Kampf gegen Umweltzerstörung und 
Klimawandel mit dem Kampf gegen Ar-
mut und soziale Ausgrenzung, für die 
Durchsetzung der Millennium Develop-
ment Goals (Millennium-Entwicklungs-
ziele) verbunden wird.

Die Forderung nach sozialen Min-
deststandards werden wir auch auf eu-
ropäischer Ebene erheben. Zugleich 
werden wir Vorschläge unterbreiten, 
wie diese Mindeststandards zu defi -
nieren sind. Die hierzu bereits vorlie-
genden Vorschläge zahlreicher europä-
ischer Netzwerke und Initiativen wer-
den wir dabei berücksichtigen.

5. Stockholm-Programm (Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts): 
Mit dem Stockholm-Programm beab-
sichtigt die EU, aufbauend auf dem Lis-
sabon-Vertrag eine »integrierte Strate-
gie der inneren Sicherheit« zu schaf-
fen. Es geht dabei um die Verstärkung 
der Überwachung (Aufbau von Daten-
banken und Informationsaustausch in 
mehreren Bereichen der Innen-, Justiz- 
und Außenpolitik), um eine Koordinie-
rung der Innen- und Außenpolitik, den 
Ausbau von Europol und Frontex zu ei-
nem integrierten Grenzmanagement 
und um Migrationsabwehr. Frontex 
wird mit weiteren Kompetenzen aus-
gerüstet und soll nun eine europäische 
Agentur erhalten.

In der europäischen und deutschen 
Öffentlichkeit sind das Programm und 
seine möglichen Auswirkungen kaum 
Gegenstand von Debatten. DIE LIN-
KE ist gefordert, sich dagegen zu stel-
len und gemeinsam mit Bürgerrechts-
gruppen aktiv zu werden. Wir unterstüt-
zen den öffentlichen Druck gegen das 
SWIFT-Abkommen zur Datenübertra-
gung in die USA und werden eine Klage 
des Parlaments beim Europäischen Ge-
richtshof gegen das Abkommen unter-

stützen. Wir befassen uns besonders 
mit der Situation von Roma in Europa 
und unterstützen Schutzmaßnahmen 
für sie. Am Kampf gegen ihre Abschie-
bung aus Deutschland und anderen 
Ländern der EU werden wir uns betei-
ligen.

6. Friedenspolitik: Mit den Bestim-
mungen des Vertrages von Lissabon im 
Außen- und sicherheitspolitischen Be-
reich wächst die Gefahr einer weiteren 
Militarisierung der EU. Zugleich werden 
verschiedene Militärmissionen, wie die 
in Afghanistan, im Windschatten der 
NATO ausgebaut. Diese beschleunigte 
Militarisierung der Union bleibt von der 
Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. 
Die Delegation DIE LINKE wird daher, 
zusammen mit Initiativen aus der Frie-
densbewegung, aktiv werden und die-
ser Entwicklung entgegentreten, indem 
sie darüber informiert, über die Hinter-
gründe aufklärt und Aktionen gegen 
diese verhängnisvollen Entwicklungen 
anstößt. Einen Schwerpunkt unserer 
friedenspolitischen Arbeit als Delega-
tion sehen wir in dem Auftreten gegen 
die mit dem Lissabonner Vertrag er-
leichterte EU-NATO-Kooperation.

Die Ausweitung der zivil-militäri-
schen Zusammenarbeit ist ein zent-
raler Bestandteil der zukünftigen Au-
ßenpolitik der EU. In Zukunft wird es 
so gut wie keine außenpolitischen Ak-
tivitäten/Interventionen mehr geben, 
die klar von militärischen abzugrenzen 
sind. Gegen diese zivil-militärische Zu-
sammenarbeit als Kernbereich zukünf-
tiger EU-Außenpolitik werden wir ein-
treten und dabei die enge Zusammen-
arbeit mit Initiativen aus der Friedens-
bewegung suchen.

Wir werden unsere Öffentlichkeits-
arbeit verstärken. Über all diese Aktivi-
täten und über noch viel mehr werden 
wir regelmäßig informieren. Für unse-
re Positionen werben wir in der Öffent-
lichkeit. Dafür geben wir wieder den In-
fo-Dienst Europarot heraus. Wir wollen 
auch weiter Themen-Broschüren als 
Die LINKE/The Left/La Gauche publizie-
ren. Zu bestimmten Anlässen und Ak-
tionen werden wir natürlich auch Flyer 
herstellen. Unsere Website werden wir 
auf den Stand der gewachsenen An-
sprüche an einen solchen Auftritt brin-
gen. Wir intensivieren unsere Pressear-
beit, um stärker als bisher in den Medi-
en präsent zu sein.

All das sind Vorhaben für das erste 
vollständige Arbeitsjahr der neuen De-
legation im Europäischen Parlament. 
Es ist daher nur der Anfang.

Sabine Wils ist Leiterin der Delegation 
DIE LINKE im Europaparlament.
www.dielinke-europa.eu
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Heuchelei und Ignoranz
Zur 46. Münchner Sicherheitskonferenz Von Ingomar Klein

In seiner Video-Botschaft an die dies-
jährige Münchner Sicherheitskonferenz 
(5. bis 7. Februar) bezeichnete UN-Ge-
neralsekretär Bam Ki-moon den Klima-
wandel, den Hunger von über einer Mil-
liarde Menschen, chronische Armut ei-
nes erheblichen Teils der Erdbewohner, 
zur Wüste werdendes Ackerland und 
vor allem die Existenz von Kernwaffen 
und Kriegen als existenzielle Bedro-
hungen der Menschheit. Diesen Her-
ausforderungen hat sich Politik zu stel-
len, und dazu »darf es keine Ausreden 
mehr geben«.

Der Leiter der Konferenz, Botschaf-
ter Wolfgang Ischinger, begrüßte die ca. 
300 Teilnehmer als internationale »Ent-
scheidungsträger« in Sachen Sicher-
heit. Wer jedoch von diesen »Entschei-
dungsträgern« eine konkrete Bestim-
mung von Sicherheit beziehungswei-
se eine Antwort auf die Frage, wessen 
Sicherheit gemeint ist, und Beschlüsse 
zu ihrer Verwirklichung erwartet hatte, 
wurde enttäuscht.

Der Vorsitzende des Bundesverban-
des der Deutschen Wirtschaft, Hans-
Peter Keitel, sprach über die Abhängig-
keit der Wirtschaft von einem sicheren 
Umfeld. Begrenzte Energie und knappe 
Ressourcen nannte er eine Gefährdung 
der globalen Sicherheit der Zukunft. 
Zur Rohstoffsicherheit seien Strategi-
en und Handlungsoptionen auszuar-
beiten, weil »wir alle von einer stabi-
len und nachhaltigen Umwelt abhän-
gen«. Gemeint sind die Beherrschung 
der knapper werdenden Rohstoffquel-
len und geostrategische Aspekte wirt-
schaftlicher Interessen. Die Mehrheit 
der Teilnehmer hält militärische Macht 
für das entscheidende Mittel zur Ge-
währleistung von Sicherheit.

Diesem Sinne sind die Ausführun-
gen des deutschen Verteidigungsmi-
nisters Freiherr zu Guttenberg verpfl ich-
tet. Gleich im ersten Satz seines Beitra-
ges kam er zum viel diskutierten Pro-
blem, ob die NATO 1990 nicht »ihren 
Daseinszweck verloren habe« und dass 
Brzezinskis Frage zur NATO »What´s 
next? noch immer unbeantwortet« sei. 
Dreifach begründete er die Notwendig-
keit der NATO auch zukünftig.

Er will die NATO den »Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts« anpas-
sen. Vor allem soll Artikel 5 des NATO-
Vertrags von 1949 gültig bleiben. Da-

mit wurden Bündnismitglieder 2001 in 
den USA-Krieg gegen Afghanistan ein-
bezogen. Konsens und »einen gemein-
samen Geist« wünschte er sich. Dazu 
mahnte er Reformen des NATO-Haupt-
quartiers, der Kommandostruktur etc. 
an. Sicherheit ist für ihn identisch mit 
NATO, um sie bangt er, nicht um unteil-
bare Sicherheit für die Völker der Welt.

NATO-Militäreinsätze sind unpo-
pulär. Raffi niert funktionierte er Pro-
teste gegen den Afghanistankrieg um: 
»Es spricht für die natürlichen Refl exe 
unserer Demokratien, dass die boh-
renden Fragen zu diesem Einsatz zu-
genommen haben.« Man müsse den 
Krieg in Afghanistan nur besser erklä-
ren, denn »wir haben die richtigen Kon-
zepte, … um den Erfolg möglich zu ma-
chen.« Er ignoriert, dass die Mehrheit 
der Bevölkerung Lügen über die Kriegs-
ziele in Afghanistan und »deutsche Si-
cherheit« am Hindukusch satt hat und 
den Abzug der NATO verlangt.

Drittens will er »die transatlantische 
Partnerschaft … durch die transpazifi -
sche Partnerschaft« erweitern, »den 
gemeinsamen Sicherheitsdialog mit 
Indien institutionalisieren« und eine 
neue »einvernehmliche strategische 
Bedrohungsanalyse«. Der NATO-Russ-
land-Pakt wäre zu erneuern, besonders 
aber die »Partnerschaft zwischen Ame-
rika und Europa neu zu begründen«.

Die EU als globaler Akteur?

Die »Grundsatzrede« von Bundesau-
ßenminister Westerwelle reihte Allge-
meinplätze aneinander: »Werte und 
Wissen globalisieren sich.« Er erfand 
die »Hochgeschwindigkeitsglobali-
sierung«, mit Reduzierung der militä-
rischen Bedeutung von Atomwaffen 
»wollen wir das Fenster der Gelegen-
heit weiter aufstoßen«. Konkrete An-
gebote arabischer Staaten zum Bei-
spiel für eine atomwaffenfreie Zone in 
Nahost ignorierte er. Wachsamkeit er-
heischt seine Aussage: »Das langfris-
tige Ziel ist der Aufbau einer europä-
ischen Armee unter voller parlamen-
tarischer Kontrolle. Die EU muss ihrer 
politischen Rolle als globaler Akteur 
gerecht werden. Sie muss eigenstän-
dig Krisenmanagement betreiben kön-
nen und sie muss rasch, fl exibel und im 
gemeinsamen Verbund handeln kön-

nen.« Wer in Europa braucht über die 
NATO hinaus und wozu noch mehr Mi-
litär? Alles Gerede über Abrüstung und 
neue Sicherheitsstruktur gegen Gefah-
ren aus Umwelt und Klima erweist sich 
bei genauerem Hinsehen als pure Heu-
chelei.

Chinas und Russlands Außenminis-
ter Yang Jiechie und Sergei B. Iwanow 
und andere Teilnehmer plädierten für 
gemeinsame Schritte zur Abrüstung 
und mehr Vertrauen. Die Überlegungen 
beider Außenminister wurden freund-
lich angehört, das weist auf Verände-
rungen im Konferenzklima hin, aber 
konfrontatives Macht- und Konkurrenz-
denken von Politrentnern wie Henry 
Kissinger, Madeleine Albright und an-
deren wirkt in München noch immer.

Fast einen ganzen Tag wurde über 
Atomwaffen und ihre Abschaffung dis-
kutiert. Es ging aber nicht um Kernwaf-
fen der Großmächte, Indiens, Pakis-
tans oder gar Israels. Irans Außenmi-
nister Mottaki hatte erklärt, sein Land 
nehme wie andere seine Rechte der 
friedlichen Nutzung der Atomenergie 
wahr, hege aber keine weiteren Ambi-
tionen. Die NATO-Mächte zweifelten an 
dieser Aussage. Schwedens Außenmi-
nister Bildt forderte für die »Staatenge-
meinschaft« Beweise, zudem stimme 
sie mit dem Iran über Menschenrech-
te und Unterdrückung von Protesten 
nicht überein. Unisono behaupten nun 
fast alle Medien, Iran habe seine letzte 
Chance verpasst. Westerwelle forderte 
schärfere Sanktionen gegen Teheran, 
US-Senator Lieberman schloss militäri-
sches Eingreifen nicht mehr aus. Statt 
mehr Sicherheit für die Region organi-
sierte München neue Unsicherheit. Die 
Art, wie die NATO-Staaten sich gegen-
über dem Iran verhalten, erinnert fatal 
an die Methoden der Vorbereitung der 
Kriege gegen Jugoslawien, den Irak und 
Afghanistan.

Erstmals nahm ein Mitglied der Frak-
tion DIE LINKE. im Deutschen Bundes-
tag in München teil. Wolfgang Gehrcke 
hatte sich zwar gemeldet, ist aber nicht 
zu Wort gekommen. DIE LINKE als an-
timilitaristische Friedenspartei und die 
Friedensbewegung werden konstrukti-
ve Konferenzbeiträge auswerten und 
helfen, die Bevölkerung zu stimulieren, 
der Fortsetzung des Afghanistankriegs 
noch entschiedener entgegenzutreten.

INTERNATIONAL



270  DISPUT Februar 2010

NACHBELICHTET 

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt

Von Arthur Paul ■ ■ Konferenzpau-
se. Zweiundzwanzig Herren aus dem 
Bankwesen oder von der Leichtindust-
rie hörten vielleicht gerade vom Mana-
ger-Couch Robert Greene aus den USA 
»Wie man die Stufen zum Chefsessel« 
erklimmt: Du musst deinem Chef stets 
die Füße küssen. Vertraue nicht deinen 
Freunden, sondern nutze deren Feinde. 
Beschaff dir Daumenschrauben für dei-
ne Widersacher. Wer aufsteigt, ist von 
Neidern umzingelt. Wer nach oben will, 
muss Dreck fressen. Frauen sind störan-
fällig – wegbeißen!

Wie wahr! In Deutschland trifft man 
auf den Chefetagen, also dort, wo ent-
schieden und kontrolliert wird, nur 

zehn Prozent Frauen. In den Aufsichts-
räten der Großkonzerne reichen die Fin-
ger einer Hand, sie aufzuzählen. Schon 
weil die Dienstjahre den Aufstieg be-
fl ügeln. Da bleiben die meisten Frau-
en als »Nesthocker bei der Brutpfl ege« 
sitzen. Die Zeugungskraft der Männer 
lähmt die Überzeugungskraft der Frau-
en. So bleibt der Karriere-Knick, solan-
ge die Kitas nicht eine annehmbare Ab-
hilfe bieten.

Das Pikante an diesem Foto sind die 
Details: Als Zweite von links steht tat-
sächlich eine Dame unter den Herren im 
teuren Zwirn. Aber diese Dame hat An-
passung gelernt: Hosenanzug und Män-
nerfrisur. Trotzdem ist sie eine »Rand-

erscheinung« in diesem Kreis. Und die 
zwei jungen Frauen im Vordergrund? Die 
sind Lakaien. Sie ersetzen den Steh-
tisch. Die Rechte steht schon krumm 
vor Ermüdung. Dabei haben beide ei-
ne Krawatte und eine Bluse mit Herren-
hemdkragen angelegt, was männliches 
Durchsetzungsvermögen signalisiert! 
Vielleicht wird sie einer der Herren an-
sprechen oder gar abwerben. Aber auch 
nur als Page, als schmückendes Bei-
werk für die Zusammenkünfte der Ent-
scheidungsträger. 

Armes Deutschland! Es genügt eben 
nicht, um die Befreiung der Frauen in Af-
ghanistan zu kämpfen! Alice Schwarzer 
an die Front!
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Du stammst aus Hagen, den Westfalen sagt 
man einen Dickkopf nach – üble Nachrede 
oder zulässige Verallgemeinerung?

Da ist schon was dran; wobei, wenn 
man’s genau nimmt: Hagen wird immer als 
Tor zum Sauerland bezeichnet. Ich glaube, 
das hat mich schon mit geprägt.

In welche Richtung?
Konsequenz. Ich gehöre zu denen, die, wenn sie sich mal 

entschlossen haben, bestimmte Positionen zu beziehen, das 
dann sehr konsequent angehen. Das habe ich bereits als 
Schüler und Jugendlicher gemacht.

Bis hin zu einem Hungerstreik im Internat ...
Ich war so empört! Im Zusammenhang mit der riesigen 

Hungerkatastrophe in Bangladesh hatte ich Seminare vorbe-
reitet – doch nicht ein einziger kam. Deshalb habe ich mit ei-
nem Lehrer und einem Mitschüler drei Tage lang einen Hun-
gerstreik vor dem Esssaal gemacht.

Und was haben die anderen gemacht?
Sie haben sich kaputt gelacht ...
Mich hat das ein bisschen geprägt, das war wichtig in mei-

»Werder-Fan 
bleibe ich 
natürlich«
Gespräch mit Axel Troost über die 
Gründung der WASG und die 
der LINKEN, über Bremer Jahre und 
seinen Umzug nach Sachsen
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nem vor-linken Stadium. Zu dem Lehrer habe ich übrigens bis 
heute Kontakt.

Wie gut warst du als Schüler?
Unterschiedlich: in Deutsch, Geschichte, Politik, auch Ma-

thematik überdurchschnittlich gut, in Sprachen sehr unbe-
gabt – Latein und Englisch gingen gerade noch, an Franzö-
sisch wäre ich fast im Abitur gescheitert. Ich bewundere Men-
schen, die sich nathlos schnell in Sprachen einarbeiten kön-
nen.

Wie war dein Elternhaus »eingerichtet«?
Bürgerlich. Mein Vater besaß ein Teppichgeschäft, wurde 

nach dem Krieg aus dem nichts zu einem Mittelständler; mei-
ne Mutter ist sehr früh verstorben.

Mit 13, 14 Jahren wurde ich in der 68er Zeit sozialisiert. Ich 
engagierte mich sehr stark in der Dritte-Welt-Bewegung und 
habe wirklich darauf gewartet, endlich 16 zu werden, um in 
die Partei Willy Brandts einzutreten. Die Ost-Politik, die Re-
formpolitik, das hat mich sehr fasziniert. Allerdings blieb ich 
dort nur wenige Jahre, mit 19 trat ich wieder aus.

Warum?
Weil das mit Berufsverboten und anderen Veränderungen 

doch nicht die Partei war, hinter der ich stehen konnte. Ich 
hatte zunehmend das Gefühl, dass die SPD bei Wahlen im-
mer viel verspricht, aber dann doch eine ganz andere Politik 
umsetzt.

Was war dein erster Berufswunsch?
Als es ernst wurde, wollte ich Politik studieren, um über 

diesen Weg im Journalismus tätig zu werden. Ich suchte mir 
bewusst die Universität Marburg als linke Uni aus. Aber be-
reits im ersten Semester erschien mir die Art und Weise des 
Studiums als nicht ausreichend, um mit meinem Vater eine 
sinnvolle Debatte über die Frage zu führen, wie konkrete wirt-
schaftspolitische Alternativen aussehen könnten. Ab dem 
zweiten Semester studierte ich parallel Volkswirtschaftslehre.

Was hat dein Vater zu deinen Studienwünschen gesagt?
Er hielt als Unternehmer sehr wenig davon. Als es schärfer 

nach links ging, hatte er erhebliche Bedenken. Gleichzeitig 
war uns immer wichtig, sachlich Argumente auszutauschen.

1973 las ich das kleine Buch »Die Politik des Kapitals« von 
Jörg Huffschmid. Er hatte, mit marxistischem Hintergrund, das 
erste Mal versucht, sich ganz konkret mit Wirtschaftspolitik, 
mit Konzentrationspolitik, mit Wettbewerbspolitik in der Bun-
desrepublik auseinanderzusetzen und Alternativen zu entwi-
ckeln. Das faszinierte mich sehr. Während meines Studiums 
erschien 1975 das erste Memorandum von linken Wirtschafts-
wissenschaftlern. So stellte ich mir Alternativen vor! Ich ha-
be mich dann damit intensiver beschäftigt und bin nach dem 
Studium 1979 zu der Memorandumgruppe gestoßen.

Die Memorandumgruppe – was ist das, was bringt das?
Dazu muss ich früher anfangen: Ende der 60er Jahre hat-

ten sich linke, marxistische Bücher sehr theoretisch mit dem 
Kapitalismus auseinandergesetzt, ihn aber nie ganz konkret 
analysiert. So konnte man nicht in die Debatte eingreifen. Das 
änderte sich mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspo-
litik. Sie gründete sich 1975 zunächst als sehr loser Zusam-
menschluss von Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirt-
schaftswissenschaftlern aus Gewerkschaften, Hochschulen 
und Fachhochschulen, die kritisch analysiert hatten, dass mit 
dem Übergang von Brandt zu Schmidt und mit der ersten auf-
kommenden Wirtschaftskrise (mit einer Million Arbeitslosen) 
die wirtschaftspolitischen Prinzipien verändert worden waren. 
Im Prinzip war 1975 der Ausgangspunkt des Neoliberalismus, 
zumindest in der konkreten Umsetzung.

Die Gruppe stabilisierte sich, gab 1977 erstmals ein Bänd-
chen heraus und hat seitdem jedes Jahr im Umfeld des 1. Mai 
ein MEMORANDUM herausgegeben. Die Kurzfassungen un-
serer Memoranden werden an rund 2.000 potenzielle Inter-
essentinnen und Interessenten verschickt. Von denen unter-
stützen dann etwa 900 mit ihrer Unterschrift diese Positionen.

Für wen macht ihr das?
Erstens wollen wir für den Bereich der Wissenschaft zei-

gen, dass es Alternativen gibt. Zweitens versuchen wir, über 
die Medien die Öffentlichkeit zu erreichen. Drittens für die Po-
litik: In den Gründungsjahren hatten wir Sozialdemokraten 
und Grüne, die sich mit uns identifi zierten, und da fühlten wir 
uns zuständig, ihnen Argumente mit an die Hand zu geben. 
Viertens für die Gewerkschaften: Was heute ihre Positionen 
zur Volkswirtschaft, zu makroökonomischen Alternativen, zu 
Zukunftsprogrammen usw. sind, ist insbesondere auch durch 
unsere Arbeitsgruppe mit entstanden und in den Gewerk-
schaften aufgenommen worden.

Ein Sprung in die Politik: Du warst einer der Gründer der 
»Wahlalternative«. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?

Wirtschaftswis-
senschaftler, der 
Politik macht
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Es war alles eine schnelle Kopfgeburt. Als jemand, der da-
mals schon 25 Jahre lang für alternative Wirtschaftspolitik ge-
stritten hatte, erhielt ich von Ralf Krämer ein Papier, das an-
regte, eine Partei neu zu gründen, weil die PDS im Westen – 
nicht durch ihre Schuld – nicht die Breitenwirkung entwickelt 
hatte und auf absehbare Zeit nicht entwickeln konnte, um 
wirklich zu einer wählbaren Protestpartei zu werden. Ich las 
das noch unfertige Papier und wusste sofort: Das ist es. Die 
Grundrichtung stimmte und deshalb habe ich sofort zurück 
gemailt: Für dieses Projekt stehe ich die nächsten zehn Jahre 
lokal oder bundesweit zur Verfügung!

Wie wurde aus einem Papier die Partei?
Zunächst gab es in Berlin ein erstes Treffen mit ca. 35 Per-

sonen, ich leitete mehr zufällig die Sitzung und kam in eine 
Art Sprecherrat. Die »Wahlalternative«, die eher aus linken In-

weil wir prinzipiell gegen die PDS aufgestellt waren. Im Osten 
zeigte sich das zum Teil anders: In Mecklenburg-Vorpommern 
gab es Erfahrungen mit Rot-Rot, und zahlreiche unserer Mit-
streiter/innen sind in die WASG bewusst mit Positionen ge-
gen die PDS eingetreten, ähnlich in Berlin. In anderen Ländern 
sah es etwas anders aus. In Sachsen zum Beispiel gab es ei-
ne relativ große Gruppe von WASGlern, die nach der Parteibil-
dung auch aktiv im Landesvorstand Verantwortung in der neu-
en LINKEN übernommen haben.

Die Mehrheit der WASG-Mitglieder stimmte im Dezember 
2004 in einer Urabstimmung für die Parteigründung.

Worauf gründete sich dein Optimismus?
Was heißt Optimismus? Dass sich alles so entwickeln wür-

de, konnte natürlich niemand absehen. Aber die Grundidee 
schon des ersten Papieres war: Wir wollen eine wählbare Al-

tellektuellen wie beispielsweise Joachim Bischoff, Heinz Hille-
brand, Nele Hirsch, Ralf Krämer, Sabine Lösing, Helge Meves, 
Marc Mulia und Irina Neszeri bestand, führte dann im März 
2004 erste Gespräche mit der »Initiative Arbeit und soziale 
Gerechtigkeit«, die stark von Gewerkschaftern aus Bayern in-
itiiert worden war. Uns war klar: Das müssen wir gemeinsam 
machen. Im April folgte ein Treffen auf der Gründer/innen-
ebene mit maximal 20 Personen. Im Bonhoeffer-Haus in Ber-
lin wurde schließlich am 3. Juli 2004 die WASG gegründet, 
durchaus mit der Absicht, Anfang des folgenden Jahres zu 
schauen, ob man den Verein zu einer Partei entwickeln kann.

Im Geschäftsführenden Vorstand waren zwei IG Metaller 
– Thomas Händel und Klaus Ernst, außerdem Sabine Lösing, 
die sozusagen für die soziale Bewegung und Attac stand, und 
ich. Das Projekt ließ sich sehr gut an, die Zustimmung war 
enorm, und wir haben versucht, sehr schnell Landesverbän-
de zu gründen.

Im November 2004 fand in Nürnberg die erste Bundesdele-
giertenkonferenz statt. Schon damals war offensichtlich, und 
das zog sich bis zum Ende der WASG durch, es war im We-
sentlichen ein Westprojekt. Zwar hatten wir in allen neuen 
Bundesländern Gruppen, doch die waren zum Teil schwierig, 
auch weil die Ausgangsvoraussetzungen unterschiedlich wa-
ren. Die Grundidee im Westen war ja nicht: Wir gründen uns, 

ternative werden. Die theoretische Alternative hatte ich seit 25 
Jahren mit meiner Arbeitsgruppe, mit Papieren, mit Vorträgen 
und und und. Das war nichts Besonderes. Aber immer, wenn 
die Leute gefragt haben, was können wir denn jetzt konkret 
machen, konnten wir nur antworten: Wir können protestieren 
und demonstrieren, aber parlamentarisch können wir nichts 
machen. Mir war klar: Erreichen kann man nur was – neben 
außerparlamentarischer Arbeit – auch als wählbare Alterna-
tive, als Partei.

Eine vergleichbare Parteigründung kennt die bundesdeut-
sche Geschichte nicht.

Nein, denn beispielsweise die Grünen wuchsen graswur-
zelmäßig langsam von unten. Unsere Gründung war eine rei-
ne Kopfgeburt, von oben nach unten. Dazu gab es überhaupt 
keine Alternative, das muss man nicht beschönigen. Es gab 
in weiten Teilen keine funktionierende Organisation, und die 
Zeit war so knapp, dass man im Prinzip nur mit einer kleinen 
Gruppe was entwickeln und vorschlagen konnte, das dann 
aber natürlich immer demokratisch auf Parteitagen oder in 
Urabstimmungen bestätigt worden ist. Insofern ist das ein 
einmaliges Projekt. Ein halbes oder ein Jahr später wäre das 
wahrscheinlich nicht mehr möglich gewesen. Das hört sich 
heute, wo DIE LINKE im Westen so verankert ist, vielleicht ko-
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misch an. Aber wir brauchten genau den Zeitpunkt, wo so vie-
le Menschen von der SPD und den Grünen enttäuscht waren 
und doch noch gesagt haben, wir wollen aktiv sein, wir wollen 
uns nicht zurückziehen, wie das häufi g der Fall ist. Und dieser 
Zeitpunkt war in den Jahren 2004/2005.

Im Mai 2005 trat die WASG erstmals zur Wahl an. Wie habt ihr 
die 2,2 Prozent in Nordrhein-Westfalen gewertet?

Wir waren glücklich – und wir waren entsetzt, als noch am 
selben Abend bekannt wurde, jetzt gibt’s gleich die Bundes-
tagswahl. Wir hatten schlicht und einfach weder die Organi-
sation noch die Finanzen für einen weiteren, kurzfristigen 
Wahlkampf. Der nordrhein-westfälische Wahlkampf war al-
lein deshalb möglich, weil einzelne Personen – darunter ich – 
für unsere Verhältnisse große Darlehen zur Verfügung gestellt 
hatten.

Wie lief der Prozess – in Kurzfassung – ab, was verursachte 
besondere Kopfschmerzen?

Gleich nach der NRW-Wahl gab es ein Treffen mit Lothar 
Bisky und Dagmar Enkelmann auf dem Flughafen Frankfurt/
Main, ganz geheim, wo wir – Klaus Ernst, Thomas Händel 
und ich – erst einmal Möglichkeiten ausgelotet haben. Ge-
spräche folgten in Berlin, Fürth, Elgersburg, Frankfurt, Je-
na ... Und das Projekt stand immer wieder auf des Messers 
Schneide. Sehr kompliziert war die Frage der Namensfi n-
dung, weil lange gesagt wurde, man könne auf »PDS« nicht 
verzichten. Zwischendurch waren schon mal die Taschen 
gepackt, bis wir dann doch einen Lösungsweg fanden. Das 
war ein schwieriger Prozess – nicht so sehr inhaltlich, eher 
in den formalen Strukturen. Aus unserer Perspektive waren 
das die Aufgabe der Wahlalternative Arbeit und soziale Ge-
rechtigkeit und die Gefahr, viele der anfänglichen Mitstrei-

Geboren: 1. September 1954 in Ha-
gen, verheiratet, zwei Kinder. Studi-
um der Volkswirtschaftslehre in Mar-
burg, Promotion. Seit 1981 Geschäfts-
führer der »Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik« (Memorandum-
gruppe). Geschäftsführender Gesell-
schafter des Progress-Instituts für 
Wirtschaftsforschung, 1990/2001 Ge-
schäftsführer des Büros für Struktur-
förderung Rostock. Mitglied bei IG Me-
tall, Attac, Bund demokratischer Wis-
senschafterInnen u. a.  2004 Mitbegrün-
der der »Wahlalternative«. 2005/07 
Mitglied des geschäftsführenden Bun-
desvorstandes der Partei »Arbeit und 
soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalter-
native«. Mitglied des Bundestages seit 
2005, Sprecher für Finanzpolitik. Seit 
2007 Mitglied des Parteivorstandes der 
LINKEN.

Mit der Entscheidung der vorgezogenen Bundestagswahl 
war klar, dass die ursprüngliche Absicht, 2006 als WASG an-
zutreten, nicht mehr realistisch war. Der Geschäftsführende 
Vorstand sah die Gefahr, dass am Ende weder die PDS noch 
die WASG im Bundestag ist, und das gab keinen Sinn.

So kam es zu den ersten Treffen mit der PDS. Wobei: Mit 
den ersten Gesprächen bekam das Ganze für uns einen Bal-
last. Als WASG hatten wir nichts mit der Frage DDR, mit der Fra-
ge real existierender Sozialismus usw. zu tun gehabt. Es stand 
bei uns auch nirgendwo in einem Programm etwas von Sozi-
alismus – nicht weil wir uns davor gescheut hätten, sondern 
weil wir sagten, das brauchen wir gegenwärtig nicht zur Be-
schreibung unserer Visionen.

Mit der Notwendigkeit, bei der Bundestagswahl 2005 ge-
meinsam anzutreten, haben wir viele Menschen aus unserer 
Gründungszeit verloren, Menschen, die gesagt haben, das ist 
jetzt nicht mehr unser Projekt. Ich habe immer darauf hinge-
wiesen, dass man sie nicht beschimpfen darf, denn nicht sie 
hatten sich geändert, sondern wir hatten uns geändert, än-
dern müssen. Ich befürchtete zunächst, dass der Prozess 
bis zu einem gemeinsamen Wahlantritt noch viel schwieriger 
werden würde. Aber die ganz überwiegende Mehrheit unse-
rer Mitglieder zog mit und hat einen grandiosen Bundestags-
wahlkampf bestritten.

terinnen und Mitstreiter nicht überzeugen zu können, mit in 
das neue Boot hineinzugehen.

Letztlich war die Lösung akzeptabel. Seitens der WASG 
war ich der Bundeswahlkampfl eiter und hatte die Aufgabe zu 
schauen, wie wir die Kandidatenlisten gestalten. Wir wollten 
versuchen, wichtige WASG-West-Personen auch über den Os-
ten in den Bundestag zu bekommen. Ich fand aber – außer 
mir – niemanden, wirklich niemanden, der bereit war, im Os-
ten zu kandidieren. Bei mir war das wegen meiner langjähri-
gen Arbeit in Mecklenburg, aber auch Projekten und zahlrei-
chen Referaten und Veranstaltungen vor allem in Thüringen 
und Sachsen kein Problem. Ich bin sehr freudig in Sachsen 
aufgenommen worden und habe dort auf der Landesliste kan-
didiert, war aber gleichzeitig Direktkandidat in Bremen.

Das Ergebnis der Bundestagswahl 2005 war sehr erfreulich. 
In unserer ersten Fraktion versuchten wir, Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die möglichst ausgeglichen die Strukturen wi-
derspiegeln sollten. Aber man muss, zugespitzt, schon sagen: 
Mit der Entstehung der Bundestagsfraktion ist im Prinzip die 
eigenständige Dynamik der WASG und ihres Vorstandes verlo-
ren gegangen, da war das Projekt WASG weitgehend erschöpft.

Es ging dann darum, die Parteineugründung vernünftig 
zu gestalten. Das hieß, programmatisch und satzungsmäßig 
schnell zueinanderzukommen. Wobei das »schnell« auf der 
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Bundesebene ein Dreivierteljahr gedauert hat. Auf der kom-
munalen Ebene, wo die wirkliche Vereinigung stattfi nden 
musste, dauerte es noch viel länger. Insofern verlief der Pro-
zess schnellstmöglich.

Du bist mehr Wissenschaftler denn Politiker. Warum hast du 
dennoch für den Bundestag kandidiert?

Als ich in der WASG für Funktionen kandidierte, habe ich 
nicht an den Bundestag gedacht. Ich habe mich als Wissen-
schaftler um Programmfragen gekümmert. Die Kandidatur 
hat sich eher indirekt ergeben, als es konkret darum ging, wer 
könnte denn ein alternatives wirtschaftspolitisches Profi l in 
den Bundestag einbringen.

Wie oft hast du es schon bereut?
Relativ selten. Nachdem ich gewählt worden war und ir-

gendwann meinen Vater besuchte, sagte er richtig stolz: Jetzt 
bist du endlich da angekommen, wo du immer hin wolltest. 
Das fand ich im ersten Moment nicht, weil ich schon vorher 
relativ zufrieden war in der Memorandumarbeit und im Wirt-
schaftsforschungsinstitut. Aber inzwischen habe ich mich mit 
dieser Mischung aus Wissenschaft und Tagespolitik sehr gut 
arrangiert. Das kann ich natürlich nur machen, weil meine 
Frau und meine Familie das mittragen.

Wo wohnt ihr?
Seit 28 Jahren bin ich Bremer. Aber nicht mehr lange. 

»Schuld« daran ist auch der Erfolg der LINKEN. Meine Grund-
idee war es 2005, wenn ich in Sachsen »sicher« kandidiere, 
gebe ich dem kleinsten Landesverband trotzdem einen eige-
nen Abgeordneten der LINKEN. Das war auch so zur Bundes-
tagswahl 2009, wo ich wieder in Sachsen antrat. Aber dann 
stellte sich heraus, dass wir nicht nur bundesweit ein gutes 
Ergebnis, sondern in Bremen ein noch besseres Ergebnis er-
zielt hatten. Das führte dazu, dass wir unsere Bremer Spitzen-
kandidatin in den Bundestag durchbekommen haben. Mei-
ne Idee war »zusammengebrochen«. Nach kurzem Überlegen 
teilte ich deshalb am nächsten Morgen Agnes Alpers mit, ich 
werde politisch den Landesverband verlassen und mich nach 
Sachsen schlagen. Sie übernimmt mein Büro, meinen Mitar-
beiter und und und. Im Mai ziehen wir nach Leipzig um. Wer-
der-Fan bleibe ich natürlich trotzdem.

Zwei Seelen wohnten ach in deiner Brust ...?
Ich fühle mich als Wossi. Immerhin habe ich zehn Jahre 

im Osten mit einem Institut ausschließlich mit ostdeutschen 
Mitarbeitern tagsüber gearbeitet und abends gemeinsam ge-
wohnt. Das war das normale Leben, das tägliche Sich-Austau-
schen über Wissenschaft und Tagesgeschäft, Vergangenheit 
und Gegenwart, Kindererziehung und gesellschaftliche Visi-
onen, Persönliches und Alltag … Das hat mich erheblich ge-
prägt. Bei vielen Dingen weiß ich, wie weit Ost und West men-
tal auseinander sind. Und das ist ja nicht nur in unserer Partei 
so, das ist insgesamt so. Ich versuche da, Mittler zu sein. Aber 
eben auch, beides zueinander zu führen. Nicht das Trennen-
de zu pfl egen, sondern das Gemeinsame zu erarbeiten. Das 
geht jedoch nicht von selbst. Dafür muss man etwas tun und 
sich intensiver als bisher austauschen.

Wichtig ist mir, glaubwürdige Politik zu machen. Da muss 
man lernen, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Ich sehe 
mich als Bestandteil eines großen Uhrwerks.

Kandidiert hattest du im Bundestagswahlkreis Leipzig Land. 
Wie ergeht’s dir jetzt dort?

Ich habe mich sofort heimisch gefühlt. Ich hatte das Gefühl, 
dass ich mit meinen Kompetenzen, mit meinen Erfahrungen, 
was Organisation von Wirtschafts- und Arbeitsmarktförde-

rung angeht, damit eine wichtige Hilfe leisten kann, dass sie 
einfach interessiert an mir und meiner Meinung sind. Inso-
fern ist es mir ganz, ganz leicht gefallen zu sagen, jetzt gehst 
du genau diesen Schritt. Mein langjähriger Mitarbeiter und 
WASG-Gründer Enrico Stange als neuer sächsischer Land-
tagsabgeordneter und ich haben in Borna, 200 Meter Luftli-
nie vom Rathaus unserer LINKEN-Oberbürgermeisterin ent-
fernt, ein Bürgerbüro eröffnet, das wir Ständige Vertretung 
genannt haben – als kleine Anspielung auf Ost-West, als 
kleine Erinnerung an den von mir geschätzten Günter Gaus 
und weil mir ganz wichtig ist, Bürgerinteressen von unten 
nach oben sozusagen mit einer Stimme zu verfolgen. Kom-
munale-, Landes- und Bundespolitik müssen zusammen ge-
sehen werden. Wir müssen verdeutlich, dass wir die einzige 
Partei sind, die nicht nur unten jammert, sondern wirklich 
konkrete Alternativen oben hat.

Weniger räumlich gemeint: Inwiefern hast du dich in den ver-
gangenen Jahren verändert, was hast du gelernt?

Arbeit im Bundestag heißt auch, ständig Schnellschüsse 
produzieren zu müssen. Gesetzesvorlagen müssen wir inner-
halb von ein oder zwei Tagen beurteilen, manchmal kommen 
Veränderungen über Nacht, zu denen man Stellung beziehen 
muss. Das ist sicherlich gewöhnungsbedürftig.

Ich verstehe mich nach wie vor als Wirtschaftswissen-
schaftler, der Politik macht, und nicht als Politiker, den nicht 
mehr interessiert, was wissenschaftlich an Positionen entwi-
ckelt wird. Das versuche ich zu pfl egen, indem ich mit meinem 
Büro den einen oder anderen Aufsatz schreibe, indem wir al-
so versuchen, die Menschen, aber natürlich auch die Partei 
weiterzuentwickeln. Wir haben einen großen Bedarf an Schu-
lung, an »wirtschaftspolitischer Alphabetisierung«, wie es ein-
mal der geschätzte Kollege Prof. Friedhelm Hengsbach formu-
liert hat. 

Ein Höhepunkt in dieser Zeit war der Parteitag zur Grün-
dung der LINKEN in Berlin, weil ich da das Gefühl hatte, dass 
das, woran man lange gearbeitet hat, umgesetzt wurde. Da 
störte es mich nicht, dass ich weder in der ersten noch in der 
zweiten Reihe gesessen habe. Es war das sichere Gefühl: Das 
ist mein Projekt, das ich mitgestaltet und dessen Programm 
ich mitgeschrieben habe. 

Ein Wunsch für den Alltag?
Ich glaube, dass insgesamt in unserer Partei zu wenig ge-

lobt wird, dass zu viel immer nur auf die Schwachstellen hin-
gewiesen wird. Das muss auch passieren – aber ich glaube, 
dass die menschliche Komponente manchmal zu kurz kommt. 

... und das in einer Partei, die das Menschliche auf ihre Fah-
nen groß geschrieben hat.

Ja, da müssen wir an uns arbeiten. Wenn wir Menschen 
überzeugen wollen, müssen wir lachen können, Positives dar-
stellen können und nicht nur mit verbissenen Gesichtern sa-
gen, wie schrecklich die Welt ist und dass alles untergeht. Da 
müssen wir an uns arbeiten – so wie wir an positiven Visionen 
arbeiten müssen, um Menschen mitzunehmen. Aber bitte Vi-
sionen, wie die gegenwärtige Gesellschaft in allen Bereichen 
ganz konkret anders umgestaltet werden müsste. Wir müssen 
in der Programmdebatte Kernfragen – wie über den Zusam-
menhang von Übergangsforderungen mit der Zielsetzung ei-
ner solidarischen Ökonomie – intensiv diskutieren und voran-
bringen. Es besteht aus meiner Sicht die große Gefahr, als LIN-
KE entweder im alltäglichen Verbesserungsanspruch stecken 
zu bleiben oder unkritisch auf überholte Sozialismusvorstel-
lungen des 20. Jahrhunderts zurückzugreifen.

Gespräch: Stefan Richter
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Ungerechtigkeit auf höherer Ebene?
Zum Beitrag »Es ist eine sozialistische Idee« des Ortsvereins Springe-Wennigsen

Einen hohen Stellenwert in der Pro-
grammdebatte wünscht die Basisorga-
nisation Ortsverein Springe-Wennigsen 
dem Thema »Bedingungsloses Grund-
einkommen«. DISPUT veröffentlichte im 
Dezemberheft die Gedanken der nieder-
sächsischen Genossinnen und Genos-
sen und erhielt dazu mehrere Wortmel-
dungen. Hier zwei Meinungen aus Ber-
lin und Dresden, die Debatte geht weiter.

■ ■ Sicher ist die Idee des Bedin-
gungslosen Grundeinkommens (BGE) 
aus humanistischen Erwägungen her-
aus entstanden. Als eine sozialistische 
Idee kann ich sie jedoch nicht anerken-
nen. Diese Idee hebt die Ungerechtig-
keit lediglich auf eine höhere Ebene 
und ändert am kapitalistischen System 
nichts.

Warum ist das BGE keine sozialisti-
sche Idee?

1. Es geht von einer völligen Unter-
schätzung der Bedeutung der gesell-
schaftlich notwendigen Arbeit für die 
Entwicklung jedes Menschen aus. Die 
Arbeit als produktive, schöpferische Tä-
tigkeit zur gesellschaftlichen Gesamt-
reproduktion, als Tätigkeit nicht nur am 
Fließband, sondern auch im Gesund-
heitswesen, in der Bildung, Wissen-
schaft, Versorgung, Betreuung etc. ver-
standen, ist nicht nur für die Gesell-
schaft unerlässlich, um ein normales, 
vernünftiges Leben zu gewährleisten, 
die Menschen zu bilden und zu versor-
gen. Die Beteiligung jedes gesunden, ar-
beitsfähigen Menschen an dieser Arbeit 
ist Grundlage für die Entwicklung auch 
jedes Individuums. Durch nichts ande-
res haben sich die Menschen auf das 
heutige hohe wissenschaftliche und 
technische Niveau entwickelt als durch 
die für die Gesellschaft geleistete Ar-
beit. Die Erkenntnis von Friedrich Engels, 
dass die Arbeit eigentlich den Men-
schen geschaffen hat, ist nicht überholt.

Dass die Arbeit nicht für alle Arbeits-
fähigen ausreicht, scheint mir mindes-
tens zweifelhaft. Werden nicht sehr viele 
Arbeitskräfte nur um der größeren Ren-
dite willen »eingespart«? Gerade heute 
wäre die Einstellung von dringend nöti-
gem Personal im Gesundheits- und Bil-
dungswesen, bei der Bahn und in vie-
len anderen Bereichen in Größenord-
nungen erforderlich. Wenn heute au-
ßerdem ein acht- bis neunstündiger 

Arbeitstag für alle Menschen nicht mehr 
notwendig ist, bedeutet das einen riesi-
gen Fortschritt der Produktivkräfte, von 
dem jedoch alle Menschen einen Ge-
winn, nämlich einen Zeitgewinn, haben 
sollten. Die Gerechtigkeit verlangt also, 
dass alle gesunden, arbeitsfähigen Mit-
glieder der Gesellschaft in diese Arbeit 
einbezogen werden, nun aber vielleicht 
nur 30 Stunden oder nur vier Tage in der 
Woche. Bei einem Verzicht auf einen 
Teil der arbeitsfähigen Bevölkerung be-
ziehungsweise bei Ausgrenzung durch 
Arbeitslosigkeit kann von Gerechtigkeit 
keine Rede sein.

Die heutigen Arbeitslosen leiden in 
der Regel vor allem an den mangelnden 
Möglichkeiten, ihre Kräfte und Fähigkei-
ten einzusetzen. Dieser Mangel ist nicht 
mit Geld zu beheben.

2. Das BGE ist mit einer Verkennung 
sozialistischer Ziele verbunden. Ziel 
kann niemals sein: Freiheit bis zur Anar-
chie. Wenn sich nicht ein Teil der Gesell-
schaft auf Kosten eines anderen Teils 
bereichern (bereichern auch im Sinne 
von entwickeln, entfalten) soll, erfor-
dert eine sozialistische Gesellschaft ne-
ben Freiheit auch Gleichheit, wie gleiche 
Rechte, gleiche Pfl ichten, gleiche Chan-
cen, sowie Gerechtigkeit in der Vertei-
lung der Arbeit und ihrer Ergebnisse. Da-
für muss ein wissenschaftlich begrün-
detes Tarifsystem erarbeitet werden, 
welches Maßstäbe der Differenzierung 
der Einkommen festlegt und in welches 
alle Beschäftigten einbezogen werden, 
auch das Leitungspersonal. Mit Gleich-
macherei kann die Zukunft jedoch nicht 
gestaltet werden.

Zu den sozialistischen Zielen gehört 
auch eine solche, demokratisch zu er-
arbeitende Haushaltsplanung, mit wel-
cher Kultur, Naturschutz, Sport und an-
dere gemeinnützige Aufgaben ange-
messen fi nanziell versorgt werden, so 

dass sie nicht durch Geldspenden müh-
sam am Leben gehalten werden müs-
sen, wie das in der Wortmeldung ange-
deutet wird.

3. Das BGE weist offensichtlich un-
realistische Züge auf. Sie kommen 
zum Beispiel durch die unnötige Zah-
lung des Grundeinkommens an alle, al-
so auch an »Besserverdienende«, zum 
Ausdruck. Es bedürfte einer riesigen Bü-
rokratie, um diese Summen dann wie-
der »wegzusteuern«. Auch die verschie-
denen, in der Wortmeldung angespro-
chenen Erwartungen, etwa die, dass die 
»Reichen« ihre Millionen für die Finan-
zierung der Grundsicherung einsetzen 
würden, sind offenbar illusionäre Vor-
stellungen.

Sollte die Kraft und Zeit, die in die 
Idee des BGE investiert wird, nicht viel 
besser für die Durchsetzung wichtiger 
Forderungen, über die in unserer Par-
tei weitgehend Einigkeit herrscht, ein-
gesetzt werden, als da sind: Durchset-
zung eines allgemeinen Mindestlohnes, 
Umwandlung der prekären Beschäfti-
gungsverhältnisse in reguläre, eine aus-
reichende, repressionsfreie, bedarfsori-
entierte Grundsicherung, Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer und andere 
dringende Forderungen?
Ingeborg Dummer, Berlin

■ ■ Ich habe eure Debatte zum Be-
dingungslosen Grundeinkommen mit 
Interesse gelesen. Durch Katja Kipping 
bin ich darauf aufmerksam geworden, 
da ich sie aus ihrem Wahlbezirk ken-
ne. Inzwischen bin ich Mitglied in dem 
deutschlandweiten Verein der LINKEN 
zum BGE. Außerdem treffen wir uns mo-
natlich einmal in der Wir-AG (Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung) in Dresden für eine 
offene Gesprächsrunde und Initiativen 
zum BGE.

Der Einwand, dass sich nach Einfüh-
rung des BGE alle auf die faule Haut le-
gen, fehlt in eurem Beitrag. Mein Ge-
genargument ist die Leiterin der Dresd-
ner Tafel, Dr. Edith Franke, inzwischen 
Alterspräsidentin im sächsischen Land-
tag. Nach der Wende arbeitslos gewor-
den, organisierte sie 1995 die Dresdner 
Tafel. Ihr helfen freiwillig für ein gerin-
ges Entgelt viele Dresdner, so auch der 
ehemalige Oberbürgermeister Dr. Ingolf 
Roßberg.
Rita Kring, Dresden
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Mehrheit für den Systemwechsel
Von der Vergänglichkeit gewonnener Freiheit. Die Volkskammerwahl 
am 18. März 1990 Von Stefan Bollinger

Als am Abend des 18. März 1990 Ot-
to Schily eine Banane in die Fernseh-
kameras hielt, schien die kürzeste Er-
klärung für den triumphalen Sieg der 
konservativen »Allianz für Deutsch-
land« aus CDU (40,8 Prozent), Demo-
kratischem Aufbruch (0,9 Prozent) und 
Deutscher Sozialer Union (6,3 Prozent) 
gefunden. Die Noch-DDR-Bürger hat-
ten materiellen Wohlstand und funkti-
onierendes westdeutsches, weltoffe-
nes System gewählt. Die Allianz war nur 
das Synonym für Helmut Kohl, den Bun-
deskanzler und Vorsitzenden der »rich-
tigen« CDU ebenda in Bonn. Jenseits 
von Schilys Sarkasmus markierte diese 
erste freie, gleiche und geheime Volks-
kammerwahl seit 1946 das Ende der 
DDR. Das Wahlergebnis fiel entspre-
chend aus. Erwartungsgemäß wur-
de die Nachfolgepartei der SED, nun-
mehr PDS, abgewählt. Rechtzeitig hat-
te sie die etwas resignierende Losung 
»Für eine starke Opposition!« ausgege-
ben und erlebte einen Wahlkampf aller 
gegen sie, oft massiv behindert. Trot-
zig zogen einfache Mitglieder in diesen 
aussichtslosen Wahlkampf, mit Wut ob 
des Versagens und des Verrats ihrer al-
ten Führung und mit Frust über den Um-
schlag der Erneuerung der DDR in ei-
nen Weg der Restauration. Holten sie 
16,4 Prozent der Stimmen, so blieben 
die Bürgerbewegten in ihrem Bündnis 
90 bei kläglichen 2,9 Prozent plus den 
für die gemeinsam kandidierende Grü-
ne Partei und dem Unabhängigen Frau-
enverband abgegebenen 2 Prozent so-
wie 0,2 Prozent für Vereinigte Linke und 
Nelken, wenn die an CDU oder FDP an-
gelehnten Bürgerbewegungen vernach-
lässigt werden.

Wahlen in einer Umbruchszeit

Diejenigen, die im Herbst ‘89 eine an-
tistalinistische Revolution begonnen 
hatten, verloren nicht nur die Revo-
lution und die DDR, sie wurden auch 
politisch  bedeutungslos. Die als Fa-
vorit gehandelte SPD bekam 21,9 Pro-
zent und die liberalen Parteien 5,3 Pro-
zent. Beide Gruppierungen votierten 
nach der Wahl auch für die rasche Ein-
heit, obschon im Wahlkampf beson-
ders Lafontaine berechtigt vor ihr ge-
warnt hatte.

Spätestens seit Ende Oktober for-

derten die Bürgerbewegungen Volks-
kammerwahlen und die Ablösung 
eines alternativlos aus Einheitslisten 
rekrutierten Parlaments. Während die 
neue Führungsriege um Krenz, aber 
auch Modrow noch mit der alten Volks-
kammer Reformen starten wollten, ja 
dieses Parlament tatsächlich politisch 
agierte, Forderungen stellte, Minister 
befragte und aus dem Gehäuse der 
Hörigkeit gegenüber der SED-Führung 
ausbrach, war die Wahlfrage zentral für 
neue Politik geworden. Mit der Etablie-
rung des Runden Tisches (siehe DISPUT 
1/2010) rückte die Kontrolle der Regie-
rung in den Mittelpunkt. Verfassung 
und Vorbereitung von Wahlen standen 
auf der Tagesordnung. Der 6. Mai 1990 
wurde als Termin anvisiert.

Mit der Maueröffnung hatten sich 
aber die Rahmenbedingungen geän-
dert. Der bundesdeutsche Staat, seine 
Parteien, Politiker, zunehmend auch 
Berater begannen, offen in der DDR 
zu agieren. Während Ende November 
in Umfragen noch eine überwiegende 
Mehrheit der DDR-Bürger an der Erneu-
erung ihres Landes festhielt und die 

Einheit nicht als aktuell ansah, kipp-
te diese Stimmung innerhalb weniger 
Wochen. Demos und Kohls Triumph in 
Dresden waren eindeutig.

Die Einheit wurde zur realen Per-
spektive, als sich Kohl und Bonn ih-
rer annahmen. Sie versprach die Er-
füllung aller Wünsche, die DDR-Bür-
ger haben konnten – Reisefreiheit und 
harte DM, demokratische Verhältnisse 
mit Parteienkonkurrenz und Austausch 
der Regierung, Verbesserung der wirt-
schaftlichen und ökologischen Situati-
on im Lande durch Investitionen. Aber, 
so leitet der Soziologe Gunnar Winkler 
aus Befragungen ab, es träfe nur be-
dingt zu, »wenn aus späterer Sicht oft 
festgestellt wird, dass die Bürger die 
voraussichtliche Entwicklung nicht ge-
sehen oder größtenteils nicht gewusst 
oder angenommen hätten. Die Ent-
scheidung der überwältigenden Mehr-
heit der Bevölkerung ... schloss in nicht 
geringem Maße die Erwartung auf Ver-
schlechterungen vor allem im sozialen 
Bereich ein und nahm diese in Kauf. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt wurden in 
zunehmendem Maße gewünschte Frei-

Gedränge am Wahlabend: 16,4 Prozent für eine »Starke Opposition«
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heitsgewinne in einzelnen Lebensbe-
reichen auf Kosten sozialer Sicherun-
gen akzeptiert. Man glaubte nicht nur 
an Zugewinne, sondern auch daran, 
dass man zunehmende Defi zite indi-
viduell lösen könne.«1 Die DDR-Bürger 
glaubten vor allem an die Segnungen 
des BRD-Sozialstaates.

Enthüllungen über die Wirtschafts-
lage, spektakuläre Berichte über Berei-
cherung, illegale oder amoralische Ge-
schäfte, Ermittlungsverfahren gegen 
Angehörige der einstigen Führung sorg-
ten für Distanzierung von der DDR und 
ihren Eliten. Nur ein neues Experiment, 
eine harte Wirtschaftsreform wären 
mittelfristig ein Ausweg. Volle Schau-
fenster würden nur langsam näher rü-
cken. Und wer sollte diese Prozes-
se führen? Unerfahrene, idealistische 
Bürgerbewegte? Zudem, mit der Neu-
formierung der SED-PDS unter Gysi und 
Berghofer schien sich auch die bisheri-
ge Führungspartei zu erholen. Ebenso 
wie das Festhalten Modrows an Staats-
sicherheitsorganen lag für nicht weni-
ge ein Gegenschlag des alten Regimes 
noch in der Luft. Die Ereignisse in Ru-
mänien heizten entsprechende Sorgen 
bis hin zum Bürgerkrieg an. Gerade der 
Streit um das Amt für Nationale Sicher-
heit und die Akzeptanz des Runden Ti-
sches als Partner der Regierung spitz-
ten Mitte Januar 1990 nochmals die 
Krise zu. Sie wurde nur durch das Vor-
ziehen des Wahltermins und den Re-
gierungseintritt der meisten neuen po-
litischen Kräfte in eine Regierung Mod-
row II als Regierung der nationalen Ver-
antwortung entschärft.

Zwei Momente entschieden in die-
sen Wochen über den Stimmungsum-
schwung: Nach Bonn erklärten auch 
Teile des politischen Spektrums – die 
Ost-CDU an der Spitze – die Perspek-
tive Deutsche Einheit für aktuell. Aus 
Moskau kamen spätestens mit dem 
Gipfel Bush-Gorbatschow vor Mal-
ta Signale, dass dessen Widerstand 
schwand. Als Modrow von dort mit ei-
nem Programm »Deutschland einig 
Vaterland« als letztem Versuch, diese 
Entwicklung zu kanalisieren, zurück-
kam, waren die Würfel gefallen. Offen 
blieb der Zeithorizont, den viele Bürger 
noch in der näheren Ferne sahen. Die 
CDU bekannte sich inzwischen zum 
Kapitalismus, obschon ihr Vorsitzen-
der Lothar de Maizière noch etwas an-
dere Vorstellungen von diesem System 
hatte.

Kohls Wahl

Folgenschwerer war, dass Bonn nun 
selbst das Heft des Handelns ergriff. 
Mit der Umbildung der DDR-Regierung 

und dem neuen Wahltermin musste 
Kohl seine politische Linie überprüfen, 
zumal ihm klar war, dass im Osten ei-
ne Vorentscheidung für die bislang für 
die CDU/CSU im Westen gar nicht ro-
sig aussehende Bundestagswahl En-
de 1990 fallen würde. Washington hat-
te schon lange grünes Licht für die Ein-
heit gegeben, selbst Moskau signali-
sierte Zustimmung – wenngleich noch 
mit sicherheitspolitischen Vorbehal-
ten. Auch Mitterand gab anfänglichen 
Widerstand auf, blieb vielleicht Mag-
gi Thatcher. Aber da stand der Besuch 
der DDR-Regierung in Bonn an, in der 
die neuen Bewegungen vertreten wa-
ren. Sie forderten nachdrücklich Bonns 
Solidarität ein und bauten am Runden 
Tisch bereits soziale und rechtliche Auf-
fangpositionen für die DDR-Bürger auf 
dem Weg in die Einheit.

In den Akten des Bundeskanzler-
amts gibt es eine Notiz, die dem Bun-
deskanzler (und Parteivorsitzenden) 
Argumente und Arbeitsschritte aufl is-
tet, um die Frage DDR noch vor dem 
Gipfeltreffen zu entscheiden. Sie emp-
fahlen am 2. Februar, dass er »sich – 
wie seinerzeit schon beim 10-Punkte-
Programm – wieder ›an die Spitze der 
Bewegung‹ setzen« solle. »Es geht um 
ein deutliches Signal gegenüber den 
potentiell ausreisebereiten Menschen 
in der DDR, dass sich die Verhältnis-
se in ihrer Heimat in überschaubarer 
Zeit zum Besseren wenden. Zeitliche 
Perspek tiven können ...– einen heilsa-
men Entscheidungsdruck erzeugen.« 
Auch wenn die konservative Parteien-
allianz in der DDR noch nicht abgeseg-
net war, ist die Stoßrichtung geklärt, 
denn »für unsere künftigen Partner in 
der DDR ist es von wahlentscheiden-
der Bedeutung, ihrer eigenen Wähler-
schaft möglichst bald ein griffi ges, all-
gemein verständliches Konzept für ei-
nen raschen Neuaufbau der DDR-Wirt-
schaft präsentieren zu können.

Unser Ziel sollte es sein, dass sie im 
bereits angelaufenen DDR-Wahlkampf 
auftreten können mit der ebenso ein-
fachen wie durchschlagenden Aussa-
ge: ›Dieses Konzept wollen wir sofort 
nach dem 18. März gemeinsam mit Hel-
mut Kohl in die Tat umsetzen.‹ ... Opti-
mal wäre es, wenn das Konzept noch 
vor dem Modrow-Besuch feststünde.«2

Dann ging es Schlag auf Schlag. Kohl 
konnte sich nach mühseligen und hin-
sichtlich der Ost-CDU unerfreulichen Re-
cherchen des Generalsekretärs Volker 
Rühe zur Bildung der »Allianz« durch-
ringen und machte de Maizière, Ebeling 
(DSU) und Schnur (DA) zu Statthaltern 
in der Noch-DDR. Der eigentliche Coup 
aber war die Entscheidung für eine un-
mittelbar umzusetzende Währungsuni-

on, die die DM den Ostdeutschen bringe 
und ebenso eine Wirtschafts- und Sozi-
alunion versprach. Am 6. Februar mach-
te sich Kohl diese ursprünglich aus der 
SPD stammende Idee einer langfristi-
gen, den Einheitsprozess krönenden 
Währungsunion zu eigen. Am Tag dar-
auf gab es bereits unter seiner Leitung 
einen Kabinettsausschuss. Modrow 
und seine Delegation standen vor voll-
endeten Tatsachen, zumal der Kanz-
ler auf US-Außenminister Bakers Spu-
ren in Moskau sich Gorbatschows Wohl-
verhalten versicherte. Modrow wie die 
Bürgerbewegten waren für Kohl keine 
ernsthaften Partner mehr. Obwohl be-
reits am 5. Februar der Runde Tisch be-
schloss, dass man auf westliche Wahl-
hilfe verzichten solle, sorgten CDU/CSU, 
FDP und SPD dafür, dass die DDR einen 
»richtigen« Wahlkampf mit allen materi-
ellen Mitteln und der Omnipräsenz der 
Bonner Prominenz erlebte: Kohl, Waigel, 
Brandt, Vogel, Genscher, auch Lafontai-
ne füllten die Plätze im Osten.

1989 hatten Bürgerbewegungen wie 
SED-Reformer neben dem Bekennt-
nis zur direkten Demokratie den Vor-
zug des Parlamentarismus nach west-
lichem Vorbild als Alternative zur ver-
ordneten Demokratie von oben des 
Realsozialismus gepriesen. Sie ga-
ben sich das demokratischste Wahl-
gesetz Deutschlands mit reinem Ver-
hältniswahlrecht für Parteien wie Ver-
einigungen, ohne Sperrklausel und 
Unterschriftslisten für die Zulassung 
eines Wahlvorschlags. Sie sorgten da-
für, dass Neonazis keine Wahlzulas-
sung bekamen. Sie erreichten, dass 94 
Prozent der Wahlberechtigten sich ent-
schieden.

Aber sie übersahen, dass Wahlen 
frei, gleich, geheim sein können, aber 
Geld, Wahlversprechen und seltsame 
Wahlhilfe schnell den gerade gewon-
nen aufrechten Gang von der einen Be-
vormundung zur anderen transformie-
ren konnten. Die DDR-Bürger hatten die 
Wahl wie selten Deutsche im 20. Jahr-
hundert, und sie gaben auf lange Dauer 
freiwillig ihre Entscheidungsmöglich-
keit für eine Gesellschaft, die sie mehr-
heitlich im Herbst 1989 noch wollten, 
demokratisch und sozial gerecht, preis.

1 Winkler, Gunnar: 1989/90 – Auf-
bruch in eine erwünschte Zukunft – 
zwischen Hoffnungen und Befürchtun-
gen. In: Bollinger, Stefan (Hrsg.): Das 
letzte Jahr der DDR. Berlin 2004, S. 303
2 Nr. 157: Vorlage Mertes an Kohl, 
2. 2. 1990. In: Dokumente zur Deutsch-
landpolitik. Deutsche Einheit. Sonder-
edition aus den Akten des Bundeskanz-
leramtes 1989/90. München 1998, S. 
749  f.
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Das Desaster von Kopenhagen
Die vielen Proteste haben gezeigt, dass sich enormer Unmut gegenüber dem 
UN-Klimaprozess regt Von Eva Bulling-Schröter

Der Auftrag der Klimakonferenz von 
Bali im Jahr 2007 war eindeutig. In der 
»Bali Roadmap« verpfl ichteten sich die 
Staatenvertreter, bis Ende 2009 ein 
neues international verbindliches Kli-
maschutzabkommen zu verabschie-
den. Nur so könne gewährleistet blei-
ben, dass dieser Vertrag nach der Zu-
stimmung der nationalen Parlamente 
rechtzeitig zum Ende der ersten Pha-
se des Kyoto-Protokolls (2008-2012) in 
Kraft tritt. Das neue Abkommen sollte 
neue Verpfl ichtungen für die Senkung 
des Klimagas-Ausstoßes in Industrie-
ländern enthalten, Finanztransfers für 
Entwicklungsländer zum Umgang mit 
dem Klimawandel bereitstellen und 
im Gegenzug auch von Schwellen- und 
Entwicklungsländern einen höheren 
Beitrag zum Klimaschutz verlangen.

Seit Bali traf sich die Klimadiplo-
matie mehrmals jährlich, zuletzt quasi 
im Monatsrhythmus. Vorzeigbare Fort-
schritte blieben aber Fehlanzeige. Be-
reits im Laufe der zweiten Jahreshälf-
te 2009 verabschiedete man sich da-
her vom eigentlich alternativlosen Zeit-
plan. Nun sollte in Kopenhagen zwar 
kein abschließender Vertrag beschlos-
sen werden, aber immerhin verbindlich 
die wichtigsten Eckpunkte für einen 
solchen Vertrag. Doch auch dazu hätte 
es des politischen Willens aller Akteure 
gebraucht – und den gab es in Kopen-
hagen offensichtlich nicht. 

Der Copenhagen Accord

Selbst der Versuch, den Staatschefs ei-
ne unverbindliche politische Erklärung 
mit auf den Heimweg zu geben, schei-
terte kläglich. Der sogenannte Copen-
hagen Accord – von einer Runde von 
30 Staatschefs im Hinterzimmer verein-
bart – wurde von einigen Ländern wie 
Bolivien, Sudan, Venezuela und dem 
kleinen Inselstaat Tuvalu als klimapo-
litisch unzureichend abgelehnt. Auf-
grund des Konsensprinzips bei den UN-
Klimaverhandlungen konnte er damit 
nicht verabschiedet werden. Um Oba-
ma, Merkel & Co., die die Abschlusser-
klärung ausgehandelt hatten, nicht völ-
lig vor den Kopf zu stoßen, einigte sich 
das Plenum der Klima-Verhandlungen 
darauf, den Copenhagen Accord »zur 
Kenntnis« zu nehmen.

Ergebnis des größten UN-Klimagip-

fels aller Zeiten ist damit eine nicht ver-
abschiedete Erklärung ohne jegliche 
Verbindlichkeit. Was aber nicht wei-
ter schlimm ist, da sich im Copenha-
gen Accord eh kaum substanzielle Ver-
einbarungen befi nden. Viele Beobach-
ter der Verhandlungen waren sich darin 
einig, dass er kaum das Papier wert sei, 
auf dem er steht.

Um zwei Beispiele zu geben: ers-
tens die gerade vonseiten der deut-
schen Bundesregierung hervorgeho-
bene Einigung auf das Ziel, die glo-
bale Erwärmung auf unter zwei Grad 
gegenüber vorindustriellen Tempera-
turen zu begrenzen. Selbst wenn man 
ausblendet, dass sich ausgehend von 
der Gruppe der kleinen Inselstaaten 
(AOSIS) viele Länder im Vorfeld von Ko-
penhagen einem 1,5-Grad-Ziel ange-
schlossen haben, bleibt die Einigung 
auf das 2-Grad-Ziel schlicht folgen-
los und nichtssagend. Denn es wer-
den nicht die dafür notwendigen Min-
derungsziele benannt. Im Gegenteil: 
Dort, wo die Abschlusserklärung kon-
kret wird, steht sie im direkten Wider-
spruch zum 2-Grad-Ziel. Es gibt keine 
neuen Minderungspflichten für den 
Klimagas-Ausstoß der Industrieländer, 
nur eine leere Länderliste im Anhang 
der Erklärung. Selbst das in einem Ent-
wurf enthaltene Ziel einer 80-prozenti-
gen Reduzierung der Industrieländer-
emissionen bis Mitte dieses Jahrhun-
derts taucht nicht mehr auf.

Im Text fi ndet sich lediglich der Auf-
ruf, die Industrieländer sollten bis En-
de Januar 2010 freiwillige Minderungs-
ziele für das Jahr 2020 an das UN-Kli-
masekretariat melden. Dafür wird of-
fensichtlich selbst das bislang übliche 
Basisjahr 1990 zum Vergleich fallen ge-
lassen. Jedes Land darf sich nun ein be-
liebiges Referenzjahr aussuchen, ge-
genüber dem das versprochene Min-
derungsziel in möglichst rosigem Licht 
erscheint. Beispielsweise schrumpft 
das von Präsident Obama für das Jahr 
2020 angekündigte Ziel einer Reduzie-
rung der Treibhausgasemissionen der 
USA um 17 Prozent (im Vergleich zum 
Jahr 2005) auf mickrige vier Prozent, 
wenn man es dem Vergleichsjahr 1990 
gegenüberstellt.

Zweitens die angekündigten Finanz-
transfers in Richtung Entwicklungslän-
der, um sie bei der Anpassung an den 

Klimawandel und beim Klimaschutz zu 
unterstützen. In den Jahren 2010 bis 
2012 sollen Industrieländer 30 Milli-
arden US-Dollar als »prompt start«-Fi-
nanzierung aufbringen. In einem Ent-
wurf des Copenhagen Accord waren 
noch konkrete Summen genannt, die 
vonseiten der EU, Japan und USA ver-
sprochen wurden. Kein Wort mehr da-
zu in der zur Kenntnis genommenen 
Abschlusserklärung. Auch für die ab 
dem Jahr 2020 in Aussicht gestellten 
100 Milliarden US-Dollar jährlich bleibt 
die lästige, aber entscheidende Frage 
unbeantwortet: Wer zahlt’s?

Aber erst bei der konkreten Zuwei-
sung von Finanzierungsbeiträgen an 
einzelne Länder wird sich zeigen, wie 
ernst es die Industriestaaten mit dem 
Versprechen der 100 Milliarden US-Dol-
lar pro Jahr meinen. Oder ob es wie vie-
le ähnliche Versprechungen auf den 
Sankt-Nimmerleinstag vertagt wird. 
Man erinnere sich nur an das über die 
vergangenen drei Jahrzehnte immer 
wiederholte Ziel der Industrieländer, 
mindestens 0,7 Prozent ihres Bruttoso-
zialprodukts als Gelder für die Entwick-
lungszusammenarbeit zur Verfügung 
zu stellen.

Verwundert lässt einen der letzte 
Absatz des Copenhagen Accord zurück. 
Dessen Umsetzung solle 2015 bewer-
tet werden. Haben die Staaten nun al-
le Zuversicht aufgegeben, bis 2015 die-
ses Blatt Papier durch einen rechtlich 
verbindlichen Vertrag zu ersetzen? Fin-
det sich deswegen keinerlei Frist für die 
Verhandlung eines neuen Abkommens 
im Copenhagen Accord? Und was soll 
eigentlich im Jahr 2015 bewertet wer-
den, strebt doch die inhaltliche Sub-
stanz der Erklärung gen null?

Gründe des Scheiterns

Unter dem Strich lagen in Kopenhagen 
Minderungsangebote auf dem Tisch, 
die im besten Fall zu einer Erwärmung 
von 3,5 Grad geführt hätten. Kein Wun-
der, dass dabei einige Länder nicht 
mitspielen wollten. Warum soll der In-
selstaat Tuvalu seinen Untergang be-
schließen? Warum Nicaragua seine Ver-
steppung?

Von vielen Ländern wurde auch die 
wenig transparente Verhandlungsfüh-
rung der dänischen Konferenzpräsi-

KLIMAPOLITIK
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dentschaft kritisiert. Hinterzimmer-Di-
plomatie unter Einbezug einer kleinen 
Gruppe von Industriestaaten sowie 
Schwellen- und Entwicklungsländern 
war in Kopenhagen groß angesagt. Mit 
einer demokratischen Entscheidungs-
findung hat dies wenig zu tun. Und 
so waren die abseits stehenden, ver-
meintlich weniger bedeutsamen Län-
der letztlich nicht mehr bereit, das Ver-
handlungsergebnis des Clubs der gro-
ßen Dreißig einfach nur abzunicken. 
Schon einmal scheiterte eine Klima-
konferenz (Den Haag, 2000) aufgrund 
ähnlicher Fehler der Verhandlungslei-
tung. Man wundert sich, wie kurz das 
institutionelle Gedächtnis der UN-Kli-
maverhandlungen reicht.

Entscheidend für das Scheitern der 
Verhandlungen aber war die mangeln-
de Bereitschaft der Industriestaaten, 
mit konkreten Angeboten eine Vorrei-
terrolle zu übernehmen. So hat die EU 
und insbesondere Deutschland lieber 
gepokert, statt sich frühzeitig zum in-
formell längst beschlossenen minus 
30-Prozent-Ziel für den Klimagasaus-
stoß im Jahr 2020 zu bekennen. Das 
hätte Schwung in die Verhandlungen 
gebracht, andere Länder mitreißen 
können und auch die USA unter Zug-
zwang gesetzt. Vor allem aber hätte es 
Vertrauen gegenüber der Gruppe der 
Entwicklungsländer aufgebaut.

Umweltminister Röttgen (CDU) hat 
die abwartende Haltung der EU und 
Deutschlands vor Kopenhagen offen-
siv als Verhandlungsstrategie verkün-
det. Man wolle nicht allzu schnell die 

Karten auf den Tisch legen. Angesichts 
von Millionen Menschen, deren Überle-
ben schon heute durch den Klimawan-
del bedroht ist, ist diese Pokertaktik in 
UN-Klimaverhandlungen an Zynismus 
kaum noch zu überbieten.

Die Rolle der USA blieb bis zum 
Schluss enttäuschend. Sie führte eine 
Koalition der Unwilligen an. Dies zeigt 
sich auch daran, welchen Beitrag die 
stärkste Volkswirtschaft der Welt, die 
mit Abstand den größten Anteil an der 
Erderwärmung zu verantworten hat, be-
reit ist, an Finanzierungsleistungen für 
arme Länder zu übernehmen: Von den 
versprochenen 30 Milliarden zwischen 
2010 und 2012 bot sie für die Soforthil-
fe gerade einmal 3,6 Milliarden Dollar 
an. Das ist etwa ein Drittel des Betra-
ges der EU und »in etwa das, was die 
USA alle 60 Stunden für ihr Militär aus-
geben«, verglich »Spiegel online« tref-
fend.

... auch die Bürgerrechte blieben 
auf der Strecke

Die Bilanz des Kopenhagener Klimagip-
fels ist nicht nur klimapolitisch verhee-
rend. Auch die Bürgerrechte blieben 
auf der Strecke. Immer wieder wurde 
von unverhältnismäßigen Übergriffen 
der dänischen Polizei auf den zahlrei-
chen Demonstrationen berichtet. Der 
Einsatz von Pfefferspray und Schlag-
stöcken gegen friedliche Demonstran-
tinnen und Demonstranten, aber auch 
auf Medienvertreter/innen und akkre-
ditierte Konferenzteilnehmer/innen hat 

kein gutes Licht auf den Gastgeber Dä-
nemark geworfen und kann nur auf das 
Schärfste verurteilt werden.

Die meisten der über 1.800 »vor-
beugenden« Festnahmen während 
des Gipfels wurden mit großer Willkür 
und meist ohne konkrete Verdachts-
momente vorgenommen. Verhaftete 
Demonstrantinnen und Demonstran-
ten mussten teilweise stundenlang bei 
Minus temperaturen auf der Straße sit-
zen. Bei der Festnahme der drei Pres-
sesprecher/innen des Bündnisses »Cli-
mate Justice Action« sollte zudem of-
fensichtlich ein politisches Exempel an 
KritikerInnen des UN-Klimagipfels sta-
tuiert werden. Darauf deutet die Über-
wachung des Telefon- und SMS-Ver-
kehrs der Aktivistinnen und Aktivisten 
hin, die schon Monate vor dem Gipfel 
in Deutschland einsetzte.

Kopenhagen sollte in die Geschichte 
eingehen. Nun wird allenfalls von einer 
der größten Pleiten internationaler Di-
plomatie die Rede sein. Vielleicht aber 
auch von einem Startpunkt für einen 
neuen Aufbruch. Die vielen Proteste in 
Kopenhagen – von Umweltverbänden, 
Kirchen und zahlreichen Bündnissen – 
haben gezeigt, dass sich enormer Un-
mut gegenüber dem UN-Klimaprozess 
regt. In Kopenhagen wurde die Saat für 
eine neue Bewegung für Klimagerechtig-
keit gelegt. Insofern kann das Scheitern 
auch eine Chance sein.

Kopenhagen-Tagebuch von 
Eva Bulling-Schröter unter: 
www.bulling-schroeter.de
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Das Afrikanische Jahr
Im Verlaufe des Jahres 1960 wurden 17 Staaten des schwarzen Kontinents unabhängig, 
doch ihre Zukunft hat noch immer nicht begonnen Von Ronald Friedmann

Das Jahr 1960 erschien wie ein großes 
Versprechen auf die Zukunft: Innerhalb 
von nur zwölf Monaten erhielten 17 afri-
kanische Staaten ihre staatliche Unab-
hängigkeit. Überall in der Welt sprach 
man von diesem Jahr 1960 als dem Afri-
kanischen Jahr; es wurde auch im Wes-
ten als Beginn eines neuen Abschnitts 
in der Weltgeschichte gesehen.

Den Anfang hatte Kamerun gemacht. 
Am 31. Dezember 1959, um 23.59 Uhr, 
war in der Hauptstadt Yaoundé die fran-
zösische Fahne offi ziell eingeholt wor-
den, zwei Minuten später, am 1. Janu-
ar 1960, um 0.01 Uhr, war die Fahne der 
nunmehr unabhängigen Republik Ka-
merun in einem feierlichen Akt aufge-
zogen worden. Es folgten weitere ehe-
mals französische Kolonien, unter an-
derem Tschad (11. August 1960), Gabun 
(17. August) und Senegal (20. August) 
sowie das zuvor britische Nigeria (1. Ok-
tober), der einwohnerreichste Staat Af-
rikas. Das vormalige Belgisch-Kongo er-
klärte sich am 29. Juni zur Demokrati-
schen Republik. Den Abschluss im Jahr 
1960 bildete Mauretanien, das am 28. 
November von Frankreich seine staatli-
che Souveränität erhielt.

Der Zerfall des klassischen Koloni-
alsystems europäischer Mächte in Af-
rika hatte allerdings schon einige Jah-
re zuvor begonnen: Am 6. März 1957 
hatte Ghana als erster afrikanischer 
Staat nach dem Zweiten Weltkrieg sei-
ne staatliche Unabhängigkeit erlangt 
und damit allen Staaten des schwarzen 
Kontinents den Weg gewiesen. Knapp 
75 Jahre nach der Berliner Kongokonfe-
renz, auf der im Winter 1884/85 Groß-
britannien, Frankreich, Deutschland, 
die USA und andere Staaten des indus-
trialisierten Nordens die Aufteilung Af-
rikas in Kolonien ausgehandelt hatten, 
war nun nicht mehr zu übersehen, dass 
das Ende der klassischen kolonialen 
Herrschaft der europäischen Mächte in 
Afrika unmittelbar bevorstand.

In Moskau, wo 1957 und 1960 inter-
nationale Konferenzen der kommunisti-
schen und Arbeiterparteien getagt und 
die seit dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges und dem Beginn des Kalten Krieges 
veränderte Lage in der Welt analysiert 
hatten, wurden diese Entwicklungen in 
Afrika (und anderen Regionen des kolo-
nialen Südens) mit großer Aufmerksam-
keit und Begeisterung registriert. Man 

hoffte auf neue Impulse für den »revo-
lutionären Weltprozess«. Und folgerich-
tig wurde die »nationale Befreiungsbe-
wegung« zur »dritten Hauptsäule der 
revolutionären Weltbewegung« erklärt, 
neben den »sozialistischen Staaten« 
und der »Arbeiterbewegung in den ka-
pitalistischen Ländern«.

Doch wie so oft war auch in diesem 
Fall vor allem der Wunsch der Vater des 
Gedankens: In Afrika gab es zu kei-
nem Zeitpunkt eine »nationale Befrei-
ungsbewegung«, die tatsächlich den in 
Moskau »vereinbarten« Kriterien ent-
sprach. Denn in nur sehr wenigen Fäl-
len war die staatliche Unabhängig-
keit der »jungen Nationalstaaten«, wie 
ein anderer Begriff lautete, der in die-
ser Zeit geprägt wurde, das Ergebnis ei-
ner breiten Volksbewegung. Und auch 
die Vorstellungen über die Richtung der 
Entwicklung, die nach Erreichung der 
staatlichen Unabhängigkeit einzuschla-
gen war, gingen kaum über Altherge-
brachtes hinaus. Die Wahrheit war viel 
profaner: Zumeist waren es Angehöri-
ge der einheimischen Mittelschichten, 
die sich von der staatlichen Unabhän-
gigkeit ihrer Heimatländer bessere Auf-
stiegschancen in Politik und Wirtschaft 
versprachen, die ihnen für gewöhnlich 
durch Vertreter des »Mutterlandes« ver-
wehrt waren. 

Und in den »Mutterländern« selbst, 
also in erster Linie Frankreich und Groß-
britannien, hatte sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass die klassische ko-
loniale Ausbeutung der afrikanischen 
»Überseegebiete« mehr Kosten als Ge-
winn produzierte, dass es also vom 
ökonomischen Standpunkt aus sinn-
voller war, den Staaten Afrikas die Ver-
antwortung für ihr politisches und so-
ziales Schicksal zu überlassen und die 
wirtschaftliche Ausbeutung mit neoko-
lonialen Methoden fortzusetzen. Um 

die »traditionellen Bindungen« zu wah-
ren, fand man neue Wege. Die Mehr-
zahl der früheren französischen Koloni-
en zum Beispiel blieb über die Organi-
sation der frankofonen Staaten eng mit 
dem ehemaligen »Mutterland« verbun-
den, Großbritannien bediente sich des 
Commonwealth of Nations und der Tat-
sache, dass die Queen formell Staats-
oberhaupt der Mehrzahl der ehemali-
gen britischen Kolonien blieb.

Eine Ausnahme unter den europäi-
schen Kolonialmächten bildete Portu-
gal, das seine afrikanischen Kolonien 
erst nach der »Nelkenrevolution« und 
dem Sturz des Caetano-Regimes im Ap-
ril 1974 freigab. Und hier waren es tat-
sächlich Volksbewegungen, die über 
mehr als ein Jahrzehnt hinweg durch 
ihren bewaffneten Kampf das portu-
giesische Kolonialreich erschüttert hat-
ten und so dazu beitrugen, den Boden 
für den politischen Umsturz im »Mut-
terland« zu bereiten: Angola, Moçam-
bique und die übrigen portugiesischen 
Kolonien in Afrika wurden im Verlaufe 
des Jahres 1975 unabhängig.

Es war wohl unvermeidlich, dass Af-
rika und die unabhängig gewordenen 
Staaten des Kontinents von Anfang an 
ein (Neben-)Schauplatz in der Block-
konfrontation zwischen Ost und West 
waren. Für die Sowjetunion und ihre 
Verbündeten verknüpften sich große 
Hoffnungen vor allem mit jenen Staa-
ten, die sich selbst auf einem »nicht-
kapitalistischen« Entwicklungsweg sa-
hen. Doch angesichts der eigenen sehr 
beschränkten wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten war man kaum in der Lage, 
wirtschaftliche Entwicklungshilfe in ei-
nem solchen Umfang zu leisten, der für 
eine enge und wirklich stabile Bindung 
dieser Staaten an den Osten notwen-
dig gewesen wäre.

Mit dem Zusammenbruch des staat-
lich organisierten Sozialismus in Eu-
ropa im Herbst 1989 verlor auch der 
Westen sein Interesse an der wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit mit den 
Ländern Afrikas. Die sogenannte Ent-
wicklungshilfe stagniert seither nicht 
nur auf niedrigem Niveau, sie ging in 
vielen Fällen sogar noch deutlich zu-
rück. Afrika wird von den reichen Län-
dern des Nordens mit seinen vielfälti-
gen Problemen, die Ergebnis und Fol-
ge der jahrhundertelangen kolonialen 
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Ausbeutung sind, allein gelassen. Da-
bei hat Afrika – unverschuldet, dar-
an kann kein Zweifel bestehen – wohl 
keine Chance, den Weg aus der poli-
tischen und vor allem ökonomischen 
Rückständigkeit heraus aus eigener 
Kraft zu schaffen.

Ein weiteres mit schweren Hypothe-
ken belastetes Erbe der Kolonialzeit, 
das die jungen Staaten des Kontinents 
antreten mussten, war und ist die will-
kürliche Grenzziehung. Sie war von den 
früheren Kolonialmächten vorgenom-
men worden, ohne auf die traditionel-
len Siedlungsgebiete der autochtho-
nen (eingesessenen) Völker und Stäm-
me Rücksicht zu nehmen. Zwar gehörte 
es zum niemals bestrittenen Konsens 
auf dem afrikanischen Kontinent, die 
bestehenden Grenzen unangetastet zu 
lassen, doch konnte das nicht verhin-
dern, dass viele der neu entstandenen 
afrikanischen Staaten durch ethnische 
Konfl ikte an den Rand der Zerstörung 
getrieben wurden. Schlimmer noch, 

dass nicht wenige dieser Konfl ikte zu 
Bürgerkrieg und Massenmord führten. 
Das extremste Beispiel ist wohl Ruan-
da, wo im Jahre 1994 im Krieg zwischen 
Tutsi und Hutu etwa eine Million Men-
schen getötet wurden.

Aids ist zur neuen Geißel Afrikas ge-
worden. Nirgendwo sonst auf der Welt 
grassiert die Immunschwächekrankheit 
so ungebremst wie auf dem schwarzen 
Kontinent. Nach Millionen zählen die 
Menschen, die bisher an der Krankheit 
starben: Die letzten offi ziellen Zahlen 
stammen aus dem Jahre 2004, damals 
waren es 2,4 Millionen Tote. Ein Vielfa-
ches höher ist die Zahl der Infi zierten. 
Sie liegt bei fünf Prozent der Gesamtbe-
völkerung – in einigen Gegenden des 
südlichen Afrika sogar bei 30 Prozent 

– und ist damit etwa zwölf Mal so hoch 
wie im Weltdurchschnitt. Ganze Gene-
rationen von Kindern werden ohne El-
tern und ohne jede Perspektive auf-
wachsen. Es fehlt, wie immer, an Geld, 
um die notwendigen Kampagnen zur 

Prävention in dem erforderlichen Aus-
maß zu führen, und es fehlt an Men-
schen, die bereit und in der Lage sind, 
diese Kampagnen zu tragen.

Vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2010 fi n-
det in Südafrika die Endrunde der Fuß-
ballweltmeisterschaft statt. Ohne Fra-
ge wird im Vorfeld des größten Sport-
ereignisses des Jahres in vielen Repor-
tagen nicht nur über den Sport in Afrika 
berichtet werden. Es werden wohl auch, 
zumindest oberfl ächlich, die zahllosen 
Probleme Erwähnung fi nden, die Afri-
ka beschäftigen. Doch spätestens mit 
dem Anpfi ff zum Auftaktspiel wird sich 
das Interesse der Weltöffentlichkeit 
nur noch auf das runde Leder konzen-
trieren und darauf, ob es Südafrika ge-
lungen ist, optimale Bedingungen für 
das große Turnier zu schaffen. Dass 
die Fußballweltmeisterschaft der Ent-
wicklung Afrikas dauerhafte Impulse 
verleiht, darf und muss schon jetzt be-
zweifelt werden. Afrika – ein verlorener 
Kontinent? Es sieht wohl so aus.
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 Auch dich hat der Optimismus ver-
lassen, sieht man sich die Titel 

deiner CD-Erscheinungen an, die noch 
1991 »Alles wandelt sich« lautet, 2001 
schon »Jesus macht nicht mehr mit«, 
und 2009 landest du bei Hacks »Was 
träumt der Teufel«. Die politischen 
Künstlerinnen und Künstler werden 
auch nicht mehr, und ihre Wirkungs-
räume werden zunehmend einge-
grenzt. Ist das die Situation?

Ja. Aber das muss man genauer sa-
gen. »Alles wandelt sich« war ein Ver-
such, sich mit Brecht zur Wende zu äu-
ßern. Die Titelgeschichte meiner Weih-
nachts-CD »Jesus macht nicht mehr 
mit« von Wolfgang Borchert hat viel 
Aktives. Da ist einer, der aufbegehrt, 
der sagt: bis hierher und nicht weiter, 
und das beim Thema Krieg. Beeindru-
ckend. Und: »Was träumt der Teufel« 

– Ja, bissel wenig für uns Ungläubige. 
Aber, mein Gott, warum nicht? Der Teu-
fel hier träumt von Engeln, weil er sie 
real nicht kriegen kann. Auf heute be-
zogen vielleicht etwas weit hergeholt. 
Aber Träume sind Triebkräfte, auch 
Utopien. Und politisch verstanden – 
wie es Hacks sicher meint – kann man 
sich die doch nicht so einfach nehmen 

lassen. Was den Optimismus anbetrifft 
– ja, ich bin an vielen Tagen deprimiert. 
Ich bin aber bisher immer wieder in 
der Lage gewesen, entweder mich sel-
ber hochzuholen oder mich hochholen 
zu lassen von Freunden, meinem Pub-
likum oder durch meine Schüler, die 
mich fordern, an der Hochschule für 
Schauspielkunst »Ernst Busch« und 
anderswo.

Wenn ich an Auftritte zum Festival des 
Politischen Liedes in der DDR oder 
an deine vielen Auslandsauftritte mit 
»Jahrgang 49« denke, dann bist du 
doch mit der Wende vom großen Au-
ditorium mit bis Zehntausenden Zu-
schauern in die Hinterstube gesperrt 
worden. Was hat dich nicht Versiche-
rungsvertreterin oder GEMA-Reprä-
sentantin werden lassen?

Ja, was wohl? Denn viele meiner Kol-
legInnen sind das ja geworden. Und die 
Hinterstube stimmt auch. Ich hab es ir-
gendwie geschafft, über diese 20 Jahre 
von meiner Kunst leben zu können, auf 
der Bühne oder als Kunstpädagogin. 

Allerdings: Ich bin in meinem Leben 
noch nie so fl eißig gewesen wie jetzt. 
Ich habe, nachdem die Mauer gefal-

len ist, 31 Solo-Abende produziert. 29 
davon aus der eigenen Tasche. Zwei 
sind staatlich gestützt worden. Nicht 
viel, aber auf der Strecke, irgendwo 
abzuzocken, bin ich sowieso schlecht. 
Ich habe mich noch nie gut verkaufen 
können. Ich habe nie ausgelernt, was 
die Bühne betrifft, aber das Verkaufen 
lerne ich nicht mehr, übrigens auch im 
übertragenen Sinne. 

Ich weiß, dass der Mainstream mit 
mir nichts anfangen kann, aber es ist 
mir wurscht – auch eine Art von Frei-
heit! Letzteres betreffend, hat sich für 
mich übrigens gar nicht so viel »ge-
wandelt«. Ich bin in den letzten Jah-
ren der DDR mit keinem meiner So-
loprojekte ins Fernsehen gekommen 
und so auch für die Medien nach dem 
Fall der Mauer nicht interessant gewe-
sen. Nun bin ich kein besonderes Op-
fer der Medien, nein, das, was ich ma-
che, mein Genre, gibt es dort einfach 
nicht mehr. Das war auch im Westfern-
sehen vor der Existenz der Privatsen-
der anders. Heute nun schielen halt 
auch die Öffentlich-Rechtlichen mehr 
nach der Quote. Wir sind die Übrigge-
bliebenen, die noch was wollen über 
den Spaß hinaus.

INTERVIEW
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Beim weltgrößten Festival des Poli-
tischen Liedes gab es ja sehr inten-
sive Begegnungen, freundschaftliche 
Kontakte mit Agit-Prop aus Finnland, 
Daniell Viglietti aus Uruguay, Dean 
Reed, Hannes Wader, Mikis Theodo-
rakis, Mercedes, Sylvia Rodriges, Pete 
Seeger, Hermann van Veen, Inti-Illima-
ni, Ute Lemper, IG Blech usw. Sind da 
Kontakte, Freundschaften geblieben, 
oder hat euch der Markt sozusagen al-
le auseinandergetrieben?

Ich habe eine – den Namen hast 
du nicht genannt – über viele Jahre 
gehende recht enge Freundschaft zu 
Franz Josef Degenhardt. Wir haben uns 
1974 beim UZ-Pressefest in Essen ken-
nengelernt. Ich gehörte zu den Künst-
lern, die zwar nicht privat, aber ar-
beitsmäßig reisen konnten, vornehm-

lesen durfte. Vor fünf Jahren habe ich 
zu seinem 80. Geburtstag einen gro-
ßen »Theodorakis-Abend« gemacht, in 
dem ich seine Lieder singe und sein Le-
ben erzähle. Am 22. April werde ich die-
sen Abend wieder mal in Berlin spielen, 
vorher zusammen mit Konstantin We-
cker und anderen singen bei der Theo-
dorakis-Hommage in der Volksbühne 
am 28. Februar, anlässlich des Festi-
vals »Musik und Politik«.

Der sogenannte freie Markt hat auch 
dir einiges abverlangt. Du hast dir 
wahrscheinlich mehrere Standbeine 
gelegt. Und Experimente, Projekte wa-
ren notwendig mit unterschiedlichem 
Erfolg, Lehrgeld war zu zahlen. Ich 
spiele jetzt an auf die Geschichte, wo 
du sagst, der »Spiegel« hat dich nicht 

Verhältnis zum »Spiegel«. Lehrgeld, ja, 
und nicht ohne Schmerzen.

Gelernt habe ich – zu unterrich-
ten. Ich bin seit 1992 Dozentin an 
der Hochschule für Schauspielkunst 
»Ernst Busch«. Ich habe an der Film-
hochschule in Babelsberg unterrich-
tet und an mehreren anderen priva-
ten Schauspielschulen – meist Ge-
sang, aber auch Schauspiel und Vers-
lehre. Da musste ich auch lernen, mich 
wieder mehr mit dem Klavier beschäfti-
gen, mit PC und Technik und, und. Das 
mache ich immer noch gerne und nicht 
unbedingt mit pekuniärem, aber doch 
mit wirklichem Gewinn für mich. Denn 
wenn der Lehrende nicht lernt beim 
Lehren, soll er’s lassen, denke ich.

War deine CD »Sich besser konzentrie-

Träume sind Triebkräfte, 
auch Utopien
Interview mit Gina Pietsch, Sängerin, Schauspielerin, 
Brecht-Interpretin, Kunstpädagogin

lich mit »Jahrgang 49«. Degenhardt 
hatte gerade das schöne Lied »Ja, die-
ses Deutschland meine ich« geschrie-
ben, eine Laudatio auf die DDR. Und 
so lernten wir uns recht schnell ken-
nen. Er war dann oft hier, es wurde ei-
ne Freundschaft, die erst mit der Wen-
de einen kleinen Schnitt bekam. Natür-
lich gehörte ich, wie viele Menschen 
in der DDR, am Ende der 80er Jahre zu 
den »Gorbi-Fans«. Durchsichtigkeit von 
Politik, das fanden wir für unser Land 
sehr wichtig, und das hätten wir auch 
gern gehabt. Degenhardt war klüger, er 
hatte ihn von Anfang an für einen Sozi-
aldemokraten gehalten. Du trägst wohl 
auch so ein Gorbi-Hemd? Da war ich 
sauer. Später sind wir uns wieder nä-
her gekommen. Ich habe von 1992 an 
mit einem Hamburger Komponisten 
zusammengearbeitet und mit ihm mei-
nen ersten Heinrich-Heine-Abend ge-
spielt. Da stand Degenhardt plötzlich 
im Saal, mit seinem Sohn Kai.

Von den anderen, die du genannt 
hast – mein ideell engster Kontakt ist 
der zu Theodorakis. Beim Festival des 
politischen Liedes habe ich ihn ken-
nengelernt und war sehr stolz, dass 
ich aus seinem Gefängnistagebuch 

richtig wiedergegeben, wo du ins poli-
tische Kabarett eingestiegen bist. Viel-
leicht kannst du dazu was sagen. Wo 
hast du Lehrgeld gezahlt? Was hast du 
ausprobiert, und wovon hast du dich 
wieder verabschiedet?

Das war ein Stück von André Brie, 
für das Hallenser Kabarett »Die Kie-
bitzensteiner« geschrieben, ein Zwei-
Frauen-Programm, das ich 1990 zu-
sammen mit Nuri Feldmann 95mal ge-
spielt habe. Deshalb so oft, weil al-
le anderen Programme von einem auf 
den anderen Tag unaktuell waren. Da 
hat sich der »Spiegel« dann reinge-
hängt. Ich bin mit einer Journalistin zu-
sammen eine ganze Woche durch Ber-
lin gezogen, von einer Frauenaktion zur 
anderen. Das lesbare Ergebnis war: Je-
der meiner DDR-kritischen Sätze wur-
de um ungefähr 200 Prozent verstärkt, 
so dass ich fast als »Widerstandskämp-
ferin« dastand. Nun hab ich mich nie 
als solche gefühlt, und ehrlich gesagt, 
ich kann alle nicht ausstehen, die das 
im Nachhinein gewesen sein wollen, 
furchtbar unterdrückt waren und damit 
hausieren gehen. Alles in allem, was 
ich bei Brecht gelernt hatte, »Gelobt 
sei der Zweifel«, betraf nun auch mein 

ren«, Strategien im Berufsalltag, der 
Versuch, in Pädagogik, Coaching oder 
Managementbereiche einzusteigen? 
Oder nur so ein Nebenprodukt?

»Sich besser konzentrieren« ist 
mein erstes Hörbuch gewesen, das ich 
im Studio von Dietrich Petzold – einem 
meiner Musikerkollegen – gemacht ha-
be. Das ist in der Rubrik Fachbücher 
untergebracht. Davon weiß keiner was. 
Ich habe mittlerweile mehrere andere 
und mich wesentlich mehr interessie-
rende Hörbücher gemacht. Meine letz-
te Arbeit, die habe ich mir wirklich sel-
ber ausgesucht: das Hörbuch der Bio-
grafi e von Hartmut Reiber »Das Leben 
der Margarete Steffi n«, das im Eulen-
spiegel Verlag 2006 rausgekommen 
ist. Ich habe es einlesen dürfen, was 
mich sehr glücklich gemacht hat – bei 
dem kleinen deutsch-italienischen Ver-
lag »Libroletto«. Ein wunderbares Buch. 
Es behandelt auf exzellente Weise ein 
Thema, das seit dieser furchtbaren Bio-
grafi e von John Fuegi, gesponsert von 
den rechtesten amerikanischen Kon-
zernen, in der Welt ist – geschrieben 
wurde es mit dem Ziel, einen großen 
linken Dichter über die Privatsphäre 
fertigzumachen, weil man es über sei-
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ne Dichtung nicht schafft. So wurde 
das zum Lieblingsthema aller Brecht-
Gegner – Brecht und die Frauen. Hart-
mut Reiber gibt es anhand der Biogra-
fi e der wichtigsten Brecht-Mitarbeite-
rin und Geliebten, Margarete Steffi n, 
hochwissenschaftlich, genauestens re-
cherchiert und trotzdem sehr schön er-
zählt. Über die Arbeit mit und die Liebe 
zu Brecht hinaus erfährt man Erstaun-
liches und Wichtiges über die Kultur- 
und Bildungsarbeit der Linken in den 
zwanziger Jahren, mit nicht wenigen 
Parallelen zu heute.

Als eine der größten Brecht-Interpre-
tinnen unserer Zeit sagt man dir Fleiß, 
Sturheit und Echtheit nach. Leute, die 
dich erstmals gesehen haben, sagen, 
die ist ein echter Geheimtipp. 20 Jahre 
Geheimtipp, 35 Jahre Geheimtipp. Du 
kannst darüber nur lachen, oder gibt 
es auch Traurigkeit?

Da gibt es schon Traurigkeit. Die-
ser Satz »Jetzt habe ich es aber satt, 
35 Jahre lang ein Geheimtipp zu sein« 
ist mir schon mal selber rausgerutscht. 
Ich habe ja schon zu DDR-Zeiten Brecht 
gemacht. 1982, mit Stefan Körbel zu-
sammen, mein erster Brecht-Abend. 
Da haben die Medien zwar noch nicht 
die Hände über den Kopf zusammen-
geschlagen wie bei meinem ersten So-

lo – ein feministischer Abend – »Kino-
besuch«. Aber ich hab’ natürlich ver-
sucht, Brecht bei VEB Deutsche Schall-
platten unterzukriegen. Da hat man 
mir gesagt, die nächste Brecht-Plat-
te machen wir mit Gisela May und die 
übernächste mit Ekkehard Schall. Das 
war für mich besonders komisch, weil 
ausgerechnet die beiden meine Leh-
rer waren. Ich habe bei Gisela May an 
der Hanns-Eisler-Schule Chanson stu-
diert. Und Ekkehard Schall ist der wich-
tigste Lehrer meines Lebens. Ich habe 
das damals verstanden, denn die hat-
ten es auch verdient. Ich fand dann al-
lerdings irgendwann, dass ich es auch 
verdient habe. Aber das war nicht mög-
lich. So ist halt meine erste Brecht-CD 
»Alles wandelt sich« erst 1991 heraus-
gekommen, produziert zusammen mit 
Hannes Zerbe und Jürgen Kupke, aufge-
nommen von sehr guten DDR-Tontech-
nikern im Saal 1 des DDR-Radios in der 
Berliner Nalepastraße, einem Saal, der 
zu den europaweit besten Aufnahme-
sälen überhaupt gehört. Und das hört 
man auch. In so einen guten Saal bin 
ich nie wieder gekommen.

Deine Programme, literarische Lied-
programme – sie sind fast alle dabei: 
Heinrich Heine, Johann Wolfgang von 
Goethe, Volker Braun, Kurt Weill, Erich 

»Aber es geht wei-
ter, denn in den 
Sälen, die freilich 
kleiner werden, 
treffe ich immer 
wieder auf Leute, 
die sich nicht ver-
blöden lassen 
wollen. Und für die 
lohnt sich’s.«

INTERVIEW 
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Fried, Peter Hacks, Mikis Theodorakis. 
Wie geht es weiter? Wie muss man sich 
das vorstellen? Du hast einen großen 
Bücherschrank, da stehen die Autoren, 
und jetzt gibt es da schon wieder neue 
Namen, die im Programm umgesetzt 
werden. Oder bleibst du bei Brecht?

Bei Brecht bleibe ich. Da sitzen wir 
jetzt an meinem 17. Brecht. Ich staune 
auch manchmal. Ich habe 350 Num-
mern von Brecht im Repertoire. Nicht 
viele Leute, die das von sich sagen 
können. Den 17. mache ich zusammen 
mit meiner Kollegin und Freundin Ger-
linde Kempendorff. Ich habe ein Buch 
entwickelt mit einem Thema, das aus-
ging von unser beider Freundschaft, 
aber natürlich darüber hinausgehen 
soll, besonders, da der 3. Oktober als 
Premierentermin angepeilt ist und das 
Ganze sich nennt: »Ballade von der 
Freundschaft«. Ich hoffe, es stellt sich 
darunter keiner Friede, Freude, Eier-
kuchen im politischen Sinne vor. Bei 
Brecht kommt das Thema häufi g vor. 
Wohl schon deshalb, weil er selber en-
ger und freundschaftlicher mit vielen 
Leuten zusammengearbeitet hat, als 
Brecht-Kritiker das heute gerne sehen.

Ich arbeite bei Brecht gerne thema-
tisch, was sich anbietet, da sich dieser 
Dichter zu allen wichtigen Themen viel-
fältig geäußert hat. Ich versuche dann, 
zumindest seit den letzten Jahren, in 
die Moderationen Biografi sches einfl ie-
ßen zu lassen. Das war bei »Zum Bei-
spiel das Gras«, Untertitel: »der grüne 
Brecht«, so, oder in meinem Abend zu 
seinem 50. Todestag »Er hat Vorschlä-
ge gemacht«. Bei beiden Abenden hat 
mich besonders interessiert, wie sich 
ein Thema von 1916 bis 1956 bei ihm 
verändert und doch Brecht bleibt. Da 
ich über die vielen Jahre der Beschäf-
tigung mit diesem Dichter auch mehr 
über ihn weiß, traue ich mich mittler-
weile auch, zu ihm auf der Bühne mei-
ne Meinung zu sagen. Diese für mich 
neue Methode der Herangehensweise 
an einen Dichter auf der Bühne prakti-
ziere ich nun auch bei anderen Autoren.

Wie geht es weiter, hast du ge-
fragt: Am 5. Februar habe ich erstma-
lig mit zwei für mich ganz neuen Kol-
legen, dem Komponisten und Pianis-
ten Bardo Henning und der Fagottistin 
und Kontrafagottistin Elisabeth Böhm-
Christl, gespielt: eine Hommage an den 
fast vergessenen und glücklicherweise 
wiederentdeckten Komponisten Erwin 
Schulhoff, den die Nazis umgebracht 
haben. Bardo Henning hat Gedich-
te von Schulhoffs Zeitgenossen kom-
poniert, Jakob von Hoddis, Ringelnatz, 
Klabund, Gertrude Stein, Tucholsky, 
die ich gesungen habe. Eine schöne 
Neuentdeckung für mich.

Es ist ganz offensichtlich: Du mischst 
dich politisch ein und engagierst dich. 
Hast du nicht manchmal das Gefühl 
oder auch die Gewissheit, dass die Po-
litik mehr Kultur braucht bzw. mehr 
Kulturberatung?

Da habe ich nicht nur das Gefühl, 
sondern das empfi nde ich als unab-
dingbar. Die Politik derjenigen, die 
die herrschende Klasse unterstützen, 
macht das ohnehin. Freilich scheinbar 
unpolitisch. 

Was das Fernsehen zumeist bietet 
oder was man in den meisten Unter-
haltungsstätten sehen kann, scheint 
unpolitisch zu sein, ist es aber nicht. 
Schon deshalb nicht, weil es von den 
eigentlichen Dingen, über die wir auch 
nachdenken könnten oder müssten, 
ablenkt. Man muss nicht Psychologe 
sein, um zu wissen, wie politisch sich 
dieser Trick auswirkt. Und weil sich 
deutlich politisch artikulierende Kultur 
scheinbar keinen Spaß macht, kommt 
sie in den Medien prompt kaum noch 
vor. Nimm einen wie Gerhard Polt, glas-
klar, hochpolitisch, urkomisch, aber 
kaum noch zu sehen. Die Medien den-
ken zu kurz, und sie unterschätzen ihr 
Publikum. Die Neo-Nazis zum Beispiel 
sind nicht so blöd, auf kulturelle Ein-
fl ussmöglichkeiten zu verzichten. Die 
haben ihre Bands, und die wissen ganz 
genau um deren Wirkung.

Ich denke, dass wir, die wir das Herz 
links haben, auf Kunst und Kultur über-
haupt nicht verzichten können. Sie zu 
nutzen, war in den 30er Jahren nicht 
leichter als heute. Insofern vielleicht 
nur, dass die Linken damals diese Rie-
sen-Konkurrenz der Medien noch nicht 
hatten, UFA und Hitlers Radio fi ngen ja 
erst an. Und wenn Hanns Eisler und 
Ernst Busch auf den großen Bühnen 
standen, kamen die Massen hin, weil 
eine Massenbewegung dahinterstand. 
Jetzt kommen die Massen nicht, wenn 
ich mal schnell mit dem Keyboard auf 
dem Alex ein paar linke Lieder sin-
ge. »Das Fernsehen ist mein größter 
Feind.« Der Satz ist nicht von mir. Der 
stammt, glaub ich, von Boto Strauss. 
Aber ich unterschreibe ihn, wenn auch 
ungern. Lothar Bisky hat mir in den 
70er Jahren mal gesagt: »Wenn du das 
Fernsehen nicht kriegst, dann kannste 
dich mit deiner Kunst abstrampeln, bis 
du schwarz wirst!« Stimmt. 

Aber es geht weiter, denn in den Sä-
len, die freilich kleiner werden, treffe 
ich immer wieder auf Leute, die sich 
nicht verblöden lassen wollen. Und für 
die lohnt sich’s.

Interview: Gert Gampe
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BRIEFE

Demokratisierung
Nachdem nun die Leitungsprobleme 
geklärt erscheinen, erwarten die Ge-
nossen an der Basis eine gründliche 
Vorbereitung des Bundesparteitages 
in Rostock. Im neuen Parteiprogramm 
müssen konkrete Aussagen über die 
Arbeit, Ziele und Programme der Platt-
formen beziehungsweise Strömun-
gen sowie über die weitere Demokra-
tisierung der Basisorganisationen, wie 
Wege der Mitsprache bei der Wahl der 
Leitungen auf allen Ebenen, getroffen 
werden. Beide Gedanken sind unver-
zichtbar für die Festigung der innerpar-
teilichen Demokratie in unserer Partei.
Manfred Reinsch, Bautzen

Klarheit herstellen
betr.: DISPUT 1/2010, »Eine neue Erzäh-
lung von links«

Katja Kipping unterbreitet Vorschlä-
ge zur Programmdiskussion, die not-
wendig sind, damit wieder Inhalte un-
serer Arbeit das Erscheinungsbild be-
stimmen können. Sicher kommen wir 
damit weiter, wenn wir uns zumindest 
ehemals wissenschaftlicher Methoden 
bedienen, weil dann eventuell neue 
(und erforderliche) Begriffe verstan-
den werden können. Verfügungsgewalt 
über Produktionsmittel, Verfügungs-
gewalt über Produktionsverhältnisse, 
Verfügungsgewalt über Produktionsbe-
dingungen und Verfügungsgewalt über 
das eigene Leben vermeidet zwar das 
Formale eines juristischen Eigentums-
titels, bringt aber hoffentlich in der 
Diskussion kein Durcheinander. Auch 
nicht die »Denkfi gur« Transformation, 
die offensichtlich Änderungen durch 
Reformen oder durch revolutionäres 
Tun zusammenfügen soll. Wir hatten 
vormals über Strategie und Taktik gere-
det und theoretisiert ...

Ulrike Zerhau informiert (endlich) 
über die Bildung eines Bereiches Bil-
dung beim Parteivorstand und die ab-
geleiteten Inhalte, die erforderlich 
erscheinen, auch wenn ich mir un-
ter Qualifi zierung und Betreuung von 
Teamerinnen  und Teamern nichts vor-
stellen kann. Die Bildung muss ne-
ben dem Handeln Kernpunkt der po-
litischen Arbeit sein, ist sie doch Vor-

aussetzung für effektives Handeln. 
Deswegen macht eine Delegierung auf 
Bildungsverantwortliche eigentlich kei-
nen Sinn. Nutzen wir doch Erfahrungen 
der Bildungsarbeit, wie beispielsweise 
thematische Mitgliederversammlun-
gen, die – einheitlich, unterstützt durch 
zentrales Material – durchgeführt wer-
den (müssen). Es ist nicht die Zeit, eine 
arbeitsfähige Bildungsstruktur (mit Bil-
dungsstätten) zu schaffen? Die Leitun-
gen sind sofort gefordert. Da gab es si-
cher schon viele Wortmeldungen, auch 
zu den offenen Fragen, die die »Pro-
grammatischen Eckpunkte« am Ende 
so anregend machten. Ganz aktuell al-
lerdings scheint es notwendig zu sein, 
zunächst Klarheit in der Programmatik 
herzustellen. Wie sonst darf man Tea-
mer/innen qualifi zieren ...?
Ronald Wandel, Oberlungwitz

Viel Positives
Nach Aufräumarbeiten, die nach Ab-
schluss von mehr als 330 Seiten mei-
ner Lebenserinnerungen notwendig 
wurden, fand ich einen Brief an euch 
vom 29. Mai 2009, den ich jedoch zum 
Entsorgen gegeben hatte. Das ist zwar 
erst gut ein halbes Jahr her, aber beim 
Lesen habe ich das Gefühl, er sei schon 
längst veraltet. Die Zeit ist nicht stehen 
geblieben. Es hat sich vieles zum Posi-
tiven entwickelt. (...)

Wir können und müssen auf unse-
rem Weg jeden mitnehmen, der für den 
Frieden und den gesellschaftlichen 
Fortschritt ist.
H. Böhnhardt, Schleiz

Zeitrechnung
betr.: DISPUT 1/2010, »Fehlstart«

Seit vielen Jahren bin ich eifriger Le-
ser von »DISPUT« und habe mich auch 
schon mehrfach zu Wort gemeldet. 
Heute muss ich mich kritisch äußern. 
Der Beitrag von Jens Jansen beginnt 
mit einem Fehlstart. Die Aussage der 
ersten Zeilen ist falsch. Denn die Zeit-
rechnung beginnt mit dem Jahr 1, das 
Jahr 0 gibt es nicht. 0 ist der Startpunkt, 
der Ursprung, aber kein Zeitraum. Zeit-
räume sind die Zahlen 1, 2, 3 ... 10 usw. 
Folgerichtig befi nden wir uns im letzten 

Jahr des ersten Jahrzehnts des dritten 
Jahrtausends, das mit dem Jahr 2001 
begonnen hat. Die Redaktion sollte 
den Fehler korrigieren. 

Mit freundlichen Grüßen – beson-
ders an den Autor Jens Jansen.
Helmut Haußig, Meißen

Zu Herzen nehmen
betr.: DISPUT 1/2010, »Versuch zur Ver-
dächtigungskultur«

Der Beitrag von Lothar Bisky ist in-
haltlich sehr aktuell, interessant und 
wertvoll. Ihn sollten sich manche Ge-
nossen sehr zu Herzen nehmen. Ich 
habe nur ein Problem mit dem Begriff 
Verdächtigungskultur. Meines Erach-
tens geht es hier doch um eine üble 
Unkultur!
Joachim Eichstädt, Berlin

Zwei waren es
betr.: DISPUT 1/2010, »Wir haben eine 
Riesenchance«

Die von Klaus Ernst erzählte Ge-
schichte der Bildung der WASG bedarf 
einer Ergänzung. Die WASG war selbst 
schon Resultat der Vereinigung zwei-
er Initiativen, die ungefähr gleich stark 
waren. Neben der vor allem von bayeri-
schen IG-Metallern ausgehenden ASG 
gab es die Initiative Wahlalternative 
2006, die sich am 5. März 2004 in Ber-
lin gründete und damit sogar vor der 
ASG öffentlich bekannt wurde. Bei uns 
lief zwar kein Fax heiß, dafür meldeten 
sich viele tausend Menschen auf unse-
rer Internetseite, wir waren technisch 
moderner aufgestellt. Die Wahlalterna-
tive ging von GewerkschafterInnen vor 
allem aus ver.di sowie linken Intellek-
tuellen aus. Ihr gehörten unter ande-
rem Joachim Bischoff, Heinz Hillebrand, 
Nele Hirsch, Sabine Lösing, Helge Me-
ves, Marc Mulia, Irina Neszeri, Bernd 
Riexinger, Axel Troost und ich an.
Ralf Krämer
Dazu mehr im Gespräch mit 
Axel Troost in diesem Heft, Seite 28.

disput@die-linke.de
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Hoffnungsträger

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Wenn Hoffnungsträger träger wer-
den, dann schwinden die Hoffnun-

gen. Beim Hoffnungsträger Barack Oba-
ma bröckelt derzeit vieles, was die lei-
dende Menschheit in ihn hineinproji-
ziert hat: 

Er erhielt den Friedensnobelpreis, 
aber verstärkt sein Afghanistanheer um 
30.000 Mann. Er wollte die Kernwaffen 
abschaffen, aber reduziert den »Over-
kill« nur von der zehnfachen zur fünffa-
chen Vernichtung der Erde. Er wollte die 
Großbanken an die Kette legen, aber die 
kassierten im vergangenen Jahr schon 
wieder 25 Milliarden im Spielcasino der 
Börse. Er wollte 30 Millionen US-Bür-
gern endlich eine Krankenversicherung 
geben, aber nun hauen ihm die Lobby-
isten der Gesundheitsindustrie die Bei-
ne weg. Er wollte die Jobsucher reduzie-
ren, aber die Arbeitslosigkeit steigt im 

Schatten der Finanz- 
und Wirtschaftskrise. 
Er rudert mit seiner 
gemischten Mann-
schaft verbissen, 
aber das Steuer be-
wegen andere. Diese 
Ohnmacht der Mäch-
tigen kommt von der 
Übermacht der Ge-
fräßigen, überall dort, 

wo das Kapital um das Goldene Kalb 
tanzt.

Wenn Hoffnungsträger straucheln, 
kann das an den schwachen Trägern 
oder an den falschen Hoffnungen oder 
auch an den widrigen Umständen lie-
gen.

Und doch sind in den ersten gut 
zwölf Monaten der Amtszeit Obamas 
nicht alle Hoffnungen zu Asche ge-
worden. Im Herbst kann das anders 
sein. Da sind Kongress- und Gouver-
neurswahlen in den USA. In Vorberei-
tung darauf haben die obersten Rich-
ter die Beschränkung der Wahlkampf-
spenden der Großunternehmer aufge-
hoben. Damit werden Wahlsiege der 
Beschaffer von Sofortprämien noch 
käufl icher und nachdenkliche Spitzen-
kandidaten noch seltener. Schon jetzt 
haben die Konservativen eine Sperr-
minorität im Senat. Obama steht da-
mit auf einem Bein. Er kann »ganz de-
mokratisch« demontiert werden. Und 
was heißt »demokratisch«, wenn die 
Hälfte der Bürgerinnen und Bürger den 
Wahlen fern bleibt und die andere Hälf-
te sich auf zwei sehr ähnliche Parteien 
verteilt, womit der jeweilige Sieger nur 
ein Viertel der Wahlberechtigten hinter 
sich hat?

Umso beachtlicher war aber, dass 
erstmals ein Farbiger genügend Rü-
ckenwind hatte, um ins Weiße Haus 
zu kommen. Natürlich musste das ein 

»smarter Rhetoriker« sein, der weiß, 
mit welchen Sätzen man zu stehen-
den Ovationen kommt. Außerdem hat 
Obama  auch eigene Stärken und Be-
rater. Aber im Grunde kann Präsident 
der USA nur derjenige sein, der die In-
teressen der jeweils einflussreichs-
ten Gruppierung des Großkapitals 
am effektivsten durchsetzt. Doch die-
se Gruppierungen wechseln zuweilen 
in ihrer politisch-ökonomischen Zu-
sammensetzung und strategisch-tak-
tischen Vorgehensweise bei der Ver-
teidigung des Systems. Und während 
in Deutschland die Politiker meist hin-
terher als Brückenbauer der Monopo-
le eingesetzt werden, bevorzugt es die 
US-amerikanische Oberschicht, ihre 
konzeptionellen Köpfe direkt im Senat 
und Kongress zu platzieren, was den 
schnelleren Eingriff gestattet. Will sa-
gen: Wer dort regiert, hält seine Finger 
in einen Reißwolf.

Insofern wiegt doppelt, was sich in 
gut zwölf Monaten verändert hat:

Obama geht an viele Probleme deut-
lich klüger ran als sein Vorgänger Bush 

– wozu nicht viel gehört. Er hat einige 
Pleitebanken resolut enteignet, was 
gelang, weil er die anderen Glücksrit-
ter mit 800 Milliarden Dollar gestützt 
hat. Er setzt weitere Divisionen nach 
Afghanistan in Marsch, aber kündigt 
den Rückzug ab 2011 an. Er hat für die 
30 Millionen nicht versicherten US-Bür-
ger eine Gesundheitsreform auf die Ta-
gesordnung gesetzt, auch wenn die 
Gegner sie nun torpedieren wollen. Er 
hat als erster US-Präsident ein offenes 
Ohr für den Klimawandel, auch wenn 
der Wandel seiner Energiepolitik noch 
halbherzig ist. Er ist, nach den ersten 
zwölf Monate zu urteilen, kein Versa-
ger, denn was da versagt, ist das Sys-
tem, dessen Lobbyisten jeden Politiker 
erwürgen können, der den Armen mehr 
geben will als den Reichen. So weit 
geht nun mal die christliche Nächsten-
liebe nicht, auch wenn die Prediger ei-
gene Fernsehkanäle haben.

Obama setzt nun auf die Innenpoli-
tik: mehr Jobs, mehr Bildung, mehr So-
zialfürsorge. Dafür steigen die Staats-
schulden auf 1,6 Billionen Dollar. 
Obama  verlangt eine »Verantwortungs-
gebühr« von den Großbanken. Die sol-
len 117 Milliarden von den Stützungen 
der Steuerzahler zurückzahlen. Das 
klingt besser, als wenn Westerwelle sei-
nen Wahlkampf von den Hotelbesitzern 
begleichen lässt und als Gegengabe die 
Übernachtungssteuer halbiert. Aber da-
für kann Westerwelle, im Falle der Ab-
wahl, jederzeit die Rezeption eines Fünf-
Sterne-Hotels übernehmen, während 
Obama in den Südstaaten um ein Dop-
pelzimmer – mit Hund – betteln muss.
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Geschlachtete Zeit, 
abgehängt und zerlegt
Über Menschen in Wendezeiten und ver-
schwundene Lebensräume in Debütro-
manen. Gelesen von Ingrid Feix

 Wer weiß schon wirklich, wie eine 
Sau geschlachtet wird? Dagegen, 

wie ein Land verschwindet, das haben 
viele selbst miterlebt. In Patrick Hof-
manns Debütroman ist von beidem die 
Rede. Dezember 1992: Hertha und Alb-
recht Schlegel, 73 und 83 Jahre alt, müs-
sen ihren Hof in einem Dorf südlich von 
Leipzig verlassen, es soll einem Braun-
kohletagebau weichen. Der Tag ist ge-
kommen, an dem die letzte Sau ge-
schlachtet werden soll, ein Abschied, 
zu dem sich die ganze Familie einfi n-
det, Töchter, Schwiegersöhne und En-
kel. Und natürlich Schlachter und Trichi-

nenbeschauer. Zu aller Überraschung 
ist der Schlachter aber eine Schlachte-
rin, Diana Kampradt, 38 Jahre alt. Re-
solut und absolut »fachmännisch« be-
stimmt sie die Handlung, weist jedem 
seine Arbeit zu und erklärt die Schlacht-
vorgänge. Dazwischen erfährt der Le-
ser von den einzelnen Familienmitglie-
dern, wie sie leben und lieben, was sie 
umtreibt, wie sie mit den Veränderun-
gen, die inzwischen ihr Leben bestim-
men, umgehen. Das alles erfährt man 
innerhalb einer sehr genauen und stim-
mungsvollen Beschreibung des dörfl i-
chen Lebens und Treibens an diesem 
einen Schlachttag. Mit Dianas Erschei-
nen ab Seite 17 des Romans wird es 
aber zuweilen auch grotesk – ein sinnli-
cher, teils derber zeitgenössischer Bau-
ernschwank mit einer sich bis ins Absur-
de steigernden Wursterotik, denn diese 
»Göttin der Jagd« greift tatkräftig auch 
ins männliche wie weibliche Liebesle-
ben einiger Familienmitglieder ein. 

Während also die Sau und die Fami-
lie von Seite zu Seite in ihre Einzelteile 
zerlegt werden, läuft noch eine andere 
Geschichte ab, die Abwicklung ihres Le-
bensraums. Nicht nur der Schlegel‘sche 
Hof ist der Abrissbirne geweiht, die gan-
ze Region, sogar das Land, in dem sie 
sich befindet, seine Geschichte und 
Utopie werden abgewickelt. Alle, ob 
jung oder alt, die dort lebten, müssen 
sich neu orientieren, ihr Leben neu ord-
nen, was ihnen unterschiedlich gut ge-
lingt. Beim Füllen der Schweinsblase 
und des Magens mit Sülze geht es auch 
darum, warum das alles so gekommen 
ist, warum es nicht gut gehen konnte 
mit dem Sozialismus und was eigent-
lich Kommunismus bedeutet und ob 
und wann er kommt. 

Der 1971 im sächsischen Borna gebo-
rene Patrick Hofmann hat sein Promo-
tionsthema, Husserls Theorie der Be-
schreibung, meisterhaft in seinem Ro-
man umgesetzt. Er erzählt mit leichter, 
aber nicht denunzierender Komik da-
von, was wie bis ins Detail in diesem 
Stück »ehemaliger« DDR wie in der fi k-
tiven Familie abgelaufen ist. Er ist ein 
sachlicher Beobachter mit einer sehr 
sinnlichen Wahrnehmung und bringt 
damit eine neue Objektivität in die Be-
trachtung dieses Zeitabschnitts deut-
scher Geschichte. »Die letzte Sau« ist 
keine Gefälligkeitsliteratur und lässt 
sich doch sehr gut lesen.

Gerade hat Hofmann den Schwei-
zer Robert-Walser-Preis für ein deutsch- 
bzw. französischsprachiges Erstlings-
werk erhalten. In der Begründung der 
Jury heißt es: »In der symbolisch aufge-
ladenen Roman-Komödie spiegelt sich 
das deutsche Epochenwissen vom Le-
ben in Krieg und Diktaturen, vom Über-
leben mit List und Offenheit in einem 
existenziellen Schlachtfest mitsamt sei-
nen unerhörten, sinnlichen Auswuche-
rungen.«

 Verschwunden ist ja nicht nur die DDR, 
sondern auch die BRD. Zuweilen und 

wenn Jubiläen anstehen lässt sich auch 
etwas Wehmut vernehmen in Bezug auf 
den politischen und geistigen Elan, auf 
die ungezwungene und befreiende Le-
bensweise in den Anfängen der Acht-
undsechziger Bewegung, die in die-
sem Zusammenhang stets Revolte ge-
nannt wird. Absolut typisch und aben-

teuerlich liest sich die Vita des 1947 in 
Gießen geborenen Autors Georg Meier. 
Seiner Ausbildung als Koch folgten sie-
ben »Lehr- und Wanderjahre als Beat-
nik, Gammler und Hippie in europäi-
schen Großstädten und Gefängnissen«. 
Natürlich war er mehrmals in Indien 
und jobbte auch als Topfspüler, Hafen-
arbeiter, Pfl astermaler und Haschisch-
dealer, eröffnete Mitte der 70er Jahre ei-
ne Kneipe in Limburg, nach Heirat und 
Umzug in Hamburg eine Szenekneipe 
und steigerte sich in den 90ern zum 
»Kneipenrestaurant«-Besitzer, wie der 
Klappentext verrät. 

Die Vita des Ich-Erzählers Michel in 
diesem Debütroman steht der des Au-
tors in nichts nach, sie gleichen sich 
in vielem. Da sind die Kindheit und 
Jugendzeit im kriegszerstörten Gie-
ßen, der Aufbruch aus dem Elternhaus, 
Tramps durch Europa, nach Afghanis-
tan, Indien, Leute, die er unterwegs 

kennenlernt, Mädchen, Drogen, Musik 
und politische Parolen … »Überall roch 
es nach Revolution.« Sex, Drugs and 
Rock ’n’ Roll als anfängliche Lebensma-
xime, denn der das erzählt, hat sich in-
zwischen längst im »gut bürgerlichen« 
Leben eingerichtet. Und da schimmert 
sie wieder durch, die leise Wehmut, die 
mit zum Teil ausufernden Beschreibun-
gen der hohlen Diskussionsphrasen, 
der gehörten Musiktitel, der jointträch-
tigen Orte in etwas schnoddriger Spra-
che vorgetragen wird. Wohltuend dage-
gen ist die Selbstironie, wie sie schon 
im Titel »Alle waren in Woodstock außer 
mir und den Beatles« anklingt. Gut be-
schrieben ist das damalige Lebensge-
fühl dieser Hippiewelt. Doch was nicht 
in die Tiefe steigt, bleibt an der Oberfl ä-
che, und mehr ist dann auch von den Er-
zählungen über die revolutionsgelade-
ne Zeit nicht übrig geblieben. Das hätte 
man allerdings auch auf weniger Seiten 
unterbringen können.
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Kerninhalte 
bewahren!

Von Sahra Wagenknecht
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 T ricksen, täuschen, verschleppen und 
betrügen – das scheint die politische 

Linie der schwarz-gelben Bundesregie-
rung zu sein. 

Der Kriegskurs in Afghanistan wird 
gegen alle Bedenken gehalten. Mit der 
geplanten Aufstockung der Bundes-
wehrtruppen setzt sie dort auf eine 
Ausweitung der Gewalt. 

Auch wirtschaftspolitisch knüpft 
Schwarz-Gelb nahtlos an die Vorgän-
gerregierung an: Die Umverteilung von 
unten nach oben wird in unverminder-
ter Härte fortgeführt. Unter dem täu-
schenden Namen »Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz« werden rund 
acht Milliarden Euro zugunsten der 
Unternehmer, Großerben und Wohl-
habenden umgeschichtet – wohl wis-
send, dass die wachsende Verteilungs-
ungleichheit bei Einkommen und Ver-

mögen die Binnen-
nachfrage weiter 
schwächen wird. Mit 
der geplanten Steu-
erstrukturreform 
sollen die Reichen 
durch die Herabset-
zung des Steuertarifs 
sogar noch mehr ent-
lastet werden. Wäh-
rend sich die oberen 

Zehntausend über diese prächtigen 
Steuergeschenke freuen dürften, droht 
den Kommunen angesichts der Einnah-
meeinbrüche und unter dem Druck der 
Schuldenbremse der fi nanzielle Ruin. 

Soziale Einrichtungen, kommunale 
Daseinsvorsorge, Freizeittreffs – alles 
was das Leben lebenswerter macht, 
aber nicht renditeträchtig ist – sind 
von Schließung oder Privatisierung be-
droht. Und mit der im Koalitionsver-
trag vereinbarten, das Solidarprinzip 
aushebelnden Kopfpauschale, deren 
Verwirklichung der wirtschaftsliberale 
Gesundheitsminister Rösler zu seiner 
wichtigsten Mission gemacht hat, soll 
ein Einkommensmillionär im Grunde 
genauso viel in das Gesundheitssy-
stem einzahlen wie ein einfacher An-
gestellter. Die Lobbypolitik für Wohlha-
bende wird somit fortgesetzt, soziale 
und gesellschaftliche Konfl ikte werden 
verschärft.

Die Konzepte für weitere soziale 
Sauereien liegen schon längst in den 
Schubladen zur Verkündung bereit. He-
rausgeholt und öffentlich präsentiert 
werden sie aber erst nach der anstehen-
den Landtagswahl in Nordrhein-Westfa-
len. Denn kann die Rüttgers-Regierung 
sich dort an der Macht behaupten, wä-
re die schwarz-gelbe Mehrheit im Bun-
desrat gesichert und die Bundesregie-
rung hätte freie Fahrt für die Umsetzung 
ihres schon lang gehegten Plans, den 

Sozialstaat im Sinne der Konzernvor-
stände endgültig zu beerdigen. Die Ze-
che für Wirtschaftskrise und milliarden-
schwere Bankenrettungspakete würde 
dann ausgerechnet jenen aufgebürdet 
werden, die die schwere Krise nicht zu 
verantworten haben und die es ohnehin 
schon schwer haben, im Alltag über die 
Runden zu kommen.

Kurswechsel nicht erkennbar

Die Sozialdemokratie ist unterdessen 
weit davon entfernt, sich energisch ge-
gen den neoliberalen Kurs der Merkel-
Regierung zu stemmen. Ihre Oppositi-
onsarbeit ist kraftlos. Auch die Grünen 
verhalten sich brav und angepasst. Das 
hat Gründe: SPD und Grüne waren es 
nämlich, die in ihren Regierungsjahren 
unter der Kanzlerschaft Gerhard Schrö-
ders rüdem Lohndumping Tür und Tor 
geöffnet, die Deregulierung der Märkte  
vorangetrieben und Völkerrechtsbruch 
und Kriege als Mittel der Politik legiti-
miert haben. Zwar hat sich mittlerwei-
le ihre Rhetorik verändert, aber links zu 
blinken und anschließend rechts abzu-
biegen, gehört schon seit Jahren zum 
eingeübten Politikbetrieb beider Par-
teien. Ein echter politischer Kurswech-
sel, der sich abgrenzt vom Agenda-
2010-Debakel und von der NATO-hö-
rigen Kriegspolitik, ist bei beiden nicht 
erkennbar. Das erklärt ihre schwache 
Rolle in der Opposition. Während bei-
de Parteien mit dem Armutspaket Hartz 
IV einen groß angelegten Angriff auf den 
Sozialstaat begannen und bis zuletzt 
daran festhielten, kam jüngst selbst das 
Bundesverfassungsgericht nicht umhin, 
die Hartz-IV-Regelsätze für menschen-
unwürdig zu erklären. Das zeigt: Grüne 
und SPD sind keine wirklichen Alterna-
tiven zum Neoliberalismus.

Die einzige im Bundestag vertre-
tene starke Oppositionskraft ist DIE LIN-
KE. Sie hat als konsequente Interessen-
vertreterin der kleinen Leute und durch 
kontinuierliche Arbeit das Vertrauen ih-
rer Wählerinnen und Wähler gewonnen. 
Das Festhalten an den Kernpositionen 
»Hartz IV muss weg«, »Mindestlohn 
jetzt«, »Gegen die Rente ab 67«, »Pri-
vatisierung stoppen« und »Raus aus Af-
ghanistan« hat den großartigen Erfolg 
bei den Bundestagswahlen begründet. 
Nichts wäre deshalb absurder als der 
Versuch, das antikapitalistische und 
friedenspolitische Profi l der LINKEN et-
wa durch faule Kompromisse schwam-
mig und beliebig werden zu lassen. DIE 
LINKE ist stattdessen gut beraten, ihren 
Erfolgskurs beharrlich fortzusetzen, ihre 
Kerninhalte zu bewahren und die außer-
parlamentarische Gegenwehr zur herr-
schenden Politik zu stärken.
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