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Gesine Lötzsch, Klaus Ernst: Wir wollen eine kollektive Führung sein
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Auf geht’s – im Wahlkampf in Dortmund und in ganz Nordrhein-Westfalen, auf dem Parteitag in Rostock und überall!
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ZAHL DES MONATS
2.760.000

ZITAT

Deutschland gilt europaweit als 
Tagungsnation Nummer eins: 
Es hat rund 6.330 Tagungs- und 
Veranstaltungsstätten zu bieten 
und verzeichnete im vorletzten 
Jahr (laut Meeting- & EventBarome-
ter 2009) 2,76 Millionen Veranstal-
tungen mit insgesamt 318 Millionen 
Teilnehmern.
Der Bundesparteitag der LINKEN 
fi ndet am 15. und 16. Mai in der 
Stadthalle Rostock, Südring 90, 
statt. Besucherinnen und Besucher 
sind wie immer sehr willkommen!

Wir überließen das Manuskript 
der nagenden Kritik der Mäuse 
um so williger, als wir unsern 
Hauptzweck erreicht hatten – 
Selbstverständigung.
Karl Marx, 1859
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Hat Großes vor: DIE LINKE in Mecklen-
burg-Vorpommern. Seite 16
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Gesine Lötzsch, Klaus Ernst: 
Wir wollen die Ziele, mit denen wir zur 
Bundestagswahl angetreten sind, 
beibehalten Seite 6
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LAURA WOLLNY
Laura ist 22 Jahre jung und wohnt in Essen. Zurzeit studiert sie an der 
Universität Duisburg-Essen Chemie. Im Wahlkampf zur Landtagswahl am 
9. Mai in Nordrhein-Westfalen engagiert sie sich als Direktkandidatin im 
Wahlkreis 68 (Essen-Süd).

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Dass ich alle Klausuren des vorigen Semesters auf Anhieb geschafft habe und 
jetzt schon mit meiner Bachelor-Arbeit anfangen konnte.

Was ist für dich links?
Für eine gerechtere Welt zu kämpfen, sowohl hier und im Kleinen und Spezi-
ellen als auch überall sonst und im Großen und Ganzen.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Meine größte Schwäche ist, dass ich hoffnungslos chaotisch bin. Eine meiner 
Stärken ist, dass ich kritikfähig bin und versuche, aus meinen Fehlern zu lernen.

Was war dein erster Berufswunsch?
Primaballerina.

Wenn du Parteivorsitzende wärst ... 
… würde ich dafür sorgen, dass ich weniger zu sagen hätte und die »normalen« 
Mitglieder mehr. Aber mit so einer Einstellung wird mensch wahrscheinlich gar 
nicht Parteivorsitzende.

Was regt dich auf?
Fast alles, was in den Nachrichten kommt. Aber noch mehr rege ich mich darü-
ber auf, was alles so nicht in den Nachrichten kommt und was nicht 
öffentlich gemacht wird.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Während einer Straßenblockade beim Bildungsstreik im letzten Sommer. 
Nicht nur wir waren untereinander solidarisch und teilten unsere Süßigkeiten-
vorräte im Polizeikessel, der sich um uns herum bildete. Wir wurden auch von 
zu uns stoßenden Protestierenden lautstark unterstützt, die ihrerseits die 
Polizei einkreisten. Sie haben später juristischen Bestand und kleine 
Stärkungen besorgt. Das Gefühl, gemeinsam für eine Sache zu kämpfen 
und sich dabei auf andere verlassen zu können, war toll.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Leider habe ich nicht so viel Zeit an den Wochenenden, um mein Geld für wilde 
Partys auszugeben, deshalb gebe ich es meist für Bücher aus. Und ja, ich bin 
mir durchaus bewusst, dass sich das ziemlich langweilig anhört …

Wo möchtest du am liebsten leben?
Manchmal auf einer einsamen Insel, aber eigentlich bin ich mit dem Ruhrgebiet 
sehr zufrieden und das teile ich im Gegensatz zur Insel auch gerne mit anderen 
Menschen.

Was bringt dich zum Weinen?
Es ist schon fast peinlich, es zuzugeben: oft bei kitschigen Büchern und Filmen.

Wovor hast du Angst?
Davor, dass wir als Menschen es am Ende wirklich schaffen, unseren Planeten 
zugrunde zu richten.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Verzeihen zu können, nicht nachtragend zu sein.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Immer unterschiedlich, aber oft: Fortes fortuna adiuvat. – Nach unzähligen 
Jahren Schullatein frei übersetzt: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott (genauer, 
die Glücksgöttin Fortuna).
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Weiter geht’s!
Von Dietmar Bartsch, Bundesgeschäftsführer

Auf dem Parteitag in Rostock werde ich 
nicht wieder kandidieren. Das Angebot, 
mich noch einmal im DISPUT zu Wort zu 
melden, hat mich gefreut. Einerseits ha-
be ich immer gern für unsere Mitglieder-
zeitschrift geschrieben, andererseits hat 
diese selten die ihr gebührende Auf-
merksamkeit bekommen, weder durch 
den Vorstand noch durch mich als Bun-
desgeschäftsführer. Deshalb zuerst ein 
Dankeschön an Redakteur Stefan Rich-
ter, der allmonatlich ein bemerkenswer-

dem ich als Delegierter teilgenommen 
habe, ging es für unsere Partei bis Mit-
te der neunziger Jahre ums pure Überle-
ben. 1994 sollte uns über den Fiskus der 
Garaus gemacht werden, und wir griffen 
sogar zum Mittel des Hungerstreiks. Al-
le Teilnehmer sind heute noch in der 
LINKEN: Lothar Bisky, André Brie, Gre-
gor Gysi, Hanno Harnisch, Heinz Vietze 
und ich. Der von uns allen so geschätz-
te und gemochte Michael Schumann ist 
leider nicht mehr am Leben. Die PDS zu 
halten, das hieß damals vor allem, sozi-
alistischem Denken und Tun hierzulan-
de eine Perspektive zu erhalten. Zudem 
galt es, Menschen eine demokratische 
Heimstatt zu bieten, die wussten, dass 
SED und DDR zuerst an eigenen Män-
geln gescheitert sind, und die trotz alle-
dem das Ziel eines demokratischen So-
zialismus nicht aufgeben wollten. Welch 
ein Weg von Niederlage und Aufbruch 
89/90 bis heute, da Hoffnungen von 
Sozialistinnen und Sozialisten überall 
in Europa auf der LINKEN ruhen!

Ich kann und will hier keine Parteige-
schichte schreiben und schon gar nicht 
den Eindruck erwecken, mir die Erfol-
ge der LINKEN persönlich ans Revers 
zu heften. Aber zwanzig Jahre sind ei-
ne lange Zeit, auf die ich gerne zurück-
schaue. Als ich 1997 Bundesgeschäfts-
führer wurde, hatte die PDS weder im 
Bundestag noch im Europaparlament 
Fraktionen, an solche in westdeutschen 
Landtagen zu denken schien irrwitzig. 
Über Opponieren, Tolerieren und Regie-
ren stritten wir seit Jahren wie die Kes-
selfl icker, lange eher theoretisch. Wir 
waren froh, hier und da mal gehört zu 
werden, ein relevanter Einfl uss auf ge-
sellschaftliche Debatten war so weit 
weg wie ein Stopp des permanenten 
Mitgliederrückgangs. 

Ich bin schon stolz darauf, dass in 
den Jahren danach einstige Träume 
Stück für Stück Realität wurden, auch 
mit meinem Zutun. Zugleich trage ich 
Mitverantwortung für ein Tief am Be-
ginn des jetzigen Jahrzehnts und weiß, 
dass sich eine dauerhafte Perspektive 
erst mit Konstituierung der LINKEN öff-
nete. Dafür jedoch haben wir in der PDS 
in allen Landesverbänden Grundlagen 
geschaffen, auch im Westen, der lange 
für uns eine Diaspora war. 

Im Sommer vor drei Jahren hielten wir 
manches für unmöglich, was wir inzwi-

schen erreicht haben. Desto mehr, das 
sage ich als mehrfacher Wahlkampfl ei-
ter, der alle Wechselbäder der Gefüh-
le hinter sich hat, macht es mich trau-
rig, dass wir es nach dem Superwahljahr 
2009 nicht vermochten, uns richtig zu 
freuen und dann aus den Ergebnissen 
politisches Kapital zu schlagen. Einiges 
erschien uns bei Parteigründung 2007 
rascher erreichbar, als es in der Wirklich-
keit gelang. Manches haben wir schlicht 
nicht vermocht, Anderes in seinen Kon-
sequenzen unterschätzt. Fast ein Drittel 
der heutigen Mitgliedschaft kommt aus 
keiner sogenannten Quellpartei, son-
dern ist in DIE LINKE eingetreten. Die hat 
nur als bundesweite Partei eine Chance, 
in der Ost und West auf gleicher Augen-
höhe agieren und die Landesverbände 
für gleiche Ziele wirken. Für unser Tun 
kenne ich nur zwei objektive Maßstä-
be: Wahlergebnisse und Mitgliederzah-
len. Darin drückt sich letztlich unser Er-
folg aus, weil diese Zahlen offenbaren, 
in welchem Maße wir Zuspruch erfah-
ren. Parteien existieren nicht als Selbst-
zweck, nicht wir selbst müssen uns toll 
fi nden – jedenfalls nicht nur. 

Ein Bundesgeschäftsführer wird 
auch in der eigenen Partei nicht jeder-
manns Zustimmung fi nden, das ist mei-
ne Auffassung und meine Erfahrung. 
Meine engsten Mitstreiter wissen, dass 
ich auch mit Kritik umgehen kann, in 
jüngster Zeit war das allerdings nicht 
ganz einfach. Dass ich just in diesen Ta-
gen auch Zuspruch aus allen Landesver-
bänden und aus allen Strömungen er-
fuhr, hat mich sehr gefreut. Danke! Ich 
verabschiede mich nicht aus der Partei, 
aber aus einer Funktion und aus dem 
Karl-Liebknecht-Haus. Dort arbeitet ein 
tolles Team engagierter Genossinnen 
und Genossen, die als »Apparat« oft ge-
scholten und selten gelobt werden. Ih-
nen danke ich für eine verlässliche und 
engagierte, ernsthafte und heiter geleis-
tete Arbeit und Zusammenarbeit. Glei-
ches kann ich für meine engsten Part-
nerinnen und Partner in den Ländern 
sagen, die Landesgeschäftsführerinnen 
und Landesgeschäftsführer. Der stärks-
te Eindruck für mich war und ist, dass 
ich immer wieder Genossinnen und Ge-
nossen kennengelernt habe und ken-
nenlerne, die für diese Partei und ihre 
Ziele brennen und auf die immer Verlass 
ist. Weiter geht’s!

BETRACHTUNG

tes Blatt vorlegt, dem viel mehr Abon-
nenten zu wünschen sind.

Es ist normal, wenn ich nun das Amt 
des Bundesgeschäftsführers abgebe. 
Nicht normal ist, wie lange ich das ge-
macht habe: mit einer Unterbrechung 
seit 1997! Allein die Liste meiner Amts-
brüder und der einen Amtsschwester 
aus der CDU verdeutlicht das: Peter Hin-
ze, Angela Merkel, Laurenz Meyer, Rup-
recht Polenz, Volker Kauder, Ronald Po-
falla und Hermann Gröhe. Da wurde es 
wirklich Zeit für mich!

Hinzu kommt, dass ich von 1991 bis 
1997 bereits Bundesschatzmeister der 
PDS war. Das war damals nicht vergnü-
gungssteuerpfl ichtig, wie mir von An-
beginn klar war, spätestens aber nach 
der elften Hausdurchsuchung im Karl-
Liebknecht-Haus und nach der zweiten 
bei mir zu Hause. Offenbar waren alle 
ganz froh, für diesen Job einen gefun-
den zu haben, und ich habe das wohl 
ganz ordentlich gemacht. Wie auch im-
mer, auf dem Parteitag 1993 bekam ich 
96,63 Prozent der Stimmen. Gregor Gysi 
begründet seine bis heute anhaltende 
Fassungslosigkeit darüber meist damit, 
dass doch niemand ein solches Ergeb-
nis erzielen könne, der Milliarden Mark 
an Parteivermögen abgibt. Das war jetzt 
kein Druckfehler (die es im DISPUT oh-
nehin kaum gibt), das war SED-Vermö-
gen!

Nach dem außerordentlichen Partei-
tag der SED/PDS im Dezember 1989, an 
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Zustimmung 
auf dem Zettel

Der erste Mitgliederentscheid der LIN-
KEN wurde am 25. April 2010 mit dem 
öffentlichen Auszählen der Stimm-
zettel im Berliner Karl-Liebknecht-
Haus beendet. Am Entscheid betei-
ligten sich 37.693 Genossinnen und 
Genossen, das sind 48,3 Prozent der 
Mitglieder. Zur Struktur der auf dem 
Rostocker Bundesparteitag zu wäh-
lenden neuen Parteiführung (Frage 
1) stimmten 84,5 Prozent der Abstim-

menden mit »Ja«, 11,3 Prozent votier-
ten mit »Nein«, und 4,2 Prozent enthiel-
ten sich. Damit spricht sich eine deut-
liche Mehrheit der Abstimmenden für 
den von den Initiatoren des Mitglieder-
entscheids zur Abstimmung gestellten 
Vorschlag für die Struktur der neuen 
Parteiführung (siehe DISPUT 3/2010) 
aus. Zur zweiten Frage des Mitglieder-
entscheids, in der entschieden werden 
sollte, ob das neue Parteiprogramm bis 
Ende 2011 in einem weiteren Mitglie-
derentscheid zur Abstimmung gestellt 
wird, stimmten 94,1 Prozent der Ab-
stimmenden mit »Ja«, 3,4 Prozent mit 
»Nein«, und 2,5 Prozent enthielten sich. 
Das bedeutet eine deutliche Mehrheit 
für den Vorschlag, das neue Parteipro-
gramm in einem Mitgliederentscheid 
zur Abstimmung zu stellen.

In einem Brief an die Mitglieder der 
LINKEN hatten die Parteivorsitzenden 
Lothar Bisky und Oskar Lafontaine am 
23. März für ein Ja zum Mitgliederent-
scheid geworben: Das vorgeschlage-

ne Führungsmodell sei das Ergebnis 
intensiver Beratungen von Parteivor-
stand und den Landesvorsitzenden 
unter der Moderation von Gregor Gy-
si. »Wir haben in diesen Tagen lernen 
müssen, dass der Vereinigungspro-
zess unserer jungen Partei noch nicht 
so weit vorangeschritten ist, wie wir 
uns das alle wünschen. Umso mehr 
war es notwendig, eine Führungs-
struktur vorzuschlagen, die die Plu-
ralität unserer Partei ausdrückt und 
gleichzeitig das notwendige Maß an 
Geschlossenheit und Handlungsfä-
higkeit gewährleistet.«

Die höchste Beteiligung am Mit-
gliederentscheid gab es mit 62 Pro-
zent in Berlin, die niedrigste im Saar-
land (25 Prozent).

Beim Mitgliederentscheid 
votierten 84,5 Prozent der 
Abstimmenden für die 
quotierte Besetzung der 
Führungsposten der 
Partei. Das ergab die Aus-
zählung am 25. April.

Das große Aus-
zählen erfolgte im 
Karl-Liebknecht-
Haus in Berlin

MITGLIEDER
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DISPUT hatte euch vor Kurzem umfangreich 
interviewt (1/2010 und 3/2010), und Gesi-
ne hatte ausdrücklich betont, ihr seid noch 
nicht gewählt als Vorsitzende, ihr seid der-
zeit Kandidatin und Kandidat für den Par-
teivorsitz – und nicht mehr. Aber auch nicht 
weniger. Als Kandidaten seid ihr in diesen 
Wochen sehr ausgiebig unterwegs in Orts-, 
Kreis- und Landesverbänden. Auf welche 

Resonanz stoßt ihr?
Gesine Lötzsch: Die allgemeine Erfahrung ist durchweg po-

sitiv, die Menschen freuen sich und sind sehr interessiert an 
unseren Positionen. Sie sind natürlich auch sehr interessiert 
daran zu erfahren, wie die Situation der Partei in anderen Bun-
desländern ist. Aber auch daran, wie die Presse auf uns re-
agiert; eine ihrer Standardfragen ist, was wir ändern wollen, 
ob wir vollständig neue Ziele verfolgen. Und da sind die Mit-
glieder sehr zufrieden, wenn wir sagen, wir wollen die Ziele, 
mit denen wir zur Bundestagswahl angetreten sind – Hartz IV 
abschaffen, gesetzlichen Mindestlohn einführen, Rente nicht 
erst ab 67, Bundeswehr raus aus Afghanistan! –, beibehalten.

Klaus Ernst: Den Menschen, die uns begegnen und die an 
dem einen oder anderen noch Vorbehalte haben, zum Bei-
spiel an der Frage des Zustandekommens dieses Personalta-
bleaus, erklären wir, warum das so war. Da wird klar, dass es 
dazu wirklich keine Alternative gab – nicht zu den Personen, 
es gibt immer zu den Personen Alternativen –, aber es gab 
keine Alternative dazu, das alles in einer Nacht in einem Vor-
schlag zu bündeln. Die Argumente, die wir vorbringen, sind 
durchaus überzeugend.

Was mir noch auffällt: Die Leute, die uns noch nicht so gut 
kennen, die ihre Meinung eher aus den Medien beziehen, 
sind überrascht, wie wir auftreten: dass wir gemeinsam von 
dem Willen geprägt sind, das hinzukriegen, und dass es uns 
mit einem guten Umgang miteinander auch gelingt. Das wird, 
glaub ich, deutlich.

Ihr tretet gemeinsam auf, aber auch einzeln ...
Gesine Lötzsch: Das geht gar nicht anders. Wir müssen ja 

zum einen unseren übrigen Verpfl ichtungen nachkommen. 
Und zum anderen soll es ja Arbeitsteilung sein und nicht Ar-
beitsverdichtung.
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Wie soll sie denn aussehen, eure Arbeitsteilung?
Gesine Lötzsch: Wir werden es uns nicht in unterschiedli-

chen Schubkästen bequem machen. Wir werden alle wichti-
gen Fragen gemeinsam besprechen. Und vieles wird sich ein-
fach nach den Erfordernissen zeigen. Wir vertreten beide die 
Gesamtpolitik und werden von Fall zu Fall entscheiden, wer 
gerade was macht.

Klaus Ernst: Wir werden keinen Weg wählen, dass ich bei-
spielsweise ausschließlich zur Rente rede und Gesine zum 
Haushalt oder zum Osten, sondern wir wollen eine kollektive 
Führung sein, das heißt, dass wir die wichtigen Dinge, auch 
das, was wir in den Parteivorstand und die Partei einbringen, 
gemeinsam machen.

Welche Fragen werden euch immer wieder gestellt?
Klaus Ernst: Die Frage nach der Quotierung auch der Bun-

desgeschäftsführung. Wir weisen immer darauf hin, dass der 
Vorschlag ein Gesamtpaket und dass der Vorschlag für die 
Bundesgeschäftsführung ein Teil dieses Gesamtpaketes ist. 
Wir weisen auch darauf hin, dass die doppelte Besetzung kei-
ne Ausnahme ist: Die CDU hat einen Bundesgeschäftsfüh-

rer und einen Generalsekretär, DIE LINKE hatte einen Wahl-
kampfl eiter und einen Bundesgeschäftsführer. Und wir wei-
sen gern darauf hin, dass wir in dieser komplizierten Partei, 
die sich vorgenommen hat, dass niemand den anderen domi-
niert – also der Westen nicht den Osten, aber auch der Osten 
nicht den Westen –, zurzeit so viel Arbeit haben, dass wir das 
zusammenführen wollen. Das bedeutet für Bundesgeschäfts-
führer eine Riesenaufgabe, und da sind zwei Personen voll 
ausgelastet.

Gesine Lötzsch: Wir wollen als Partei noch konsequenter 
Kampagnen organisieren, und die Verantwortung für die er-

Eine kollektive 
Führung sein
Gesine Lötzsch und Klaus Ernst 
vor dem Bundesparteitag in Rostock

folgreiche Durchführung von Massen ergreifenden Kampag-
nen ist eine ganz wichtige Aufgabe für die Geschäftsführer.

Inhaltlich neu und verstärkt werden uns Fragen zur Ge-
sundheit gestellt: Wie wird die Finanzierung sein, wie wer-
den die Versicherten herangezogen? Da geht es um die Kopf-
pauschale. Und da haben wir beide zugesagt, dass wir das 
nach dem Parteitag als wichtiges zentrales Thema vorantrei-
ben werden.

Es fällt auf, dass es sich bei dem großen Personalvorschlag 
für Vorsitz, Stellvertreter/innen, Geschäftsführerin, Ge-
schäftsführer und Schatzmeister ausschließlich um Abge-
ordnete handelt. Übernimmt die Bundestagsfraktion die 
Bundespartei?

Gesine Lötzsch: Das Prä hat selbstverständlich die Partei, 
und so steht es auch in der Satzung. Der Parteivorstand leitet 
die Partei, und die Fraktion ist ihr Bestandteil. Wichtig ist für 
uns aber auch, dass wir selbstverständlich unseren Einfl uss 
in der Fraktion weiter geltend machen, wir sind schließlich ge-
wählte Abgeordnete. Das Parteiamt ist ein Ehrenamt, das Ab-
geordnetenmandat haben wir vom Wähler erhalten.

Wir müssen dafür sorgen, dass die Mitglieder des Partei-
vorstandes, die »mandatsfrei« sind, das heißt ihrer Berufs-
tätigkeit nachgehen und völlig ehrenamtlich tätig sind, wirk-
lich die Möglichkeit haben, am Parteivorstand so mitzuwirken, 
dass sie real entscheiden können.

Klaus Ernst: Es ist vollkommen richtig, dass nicht die 
Mehrheit im Parteivorstand mit einem Abgeordnetenman-
dat ausgestattet ist. Das wollen wir keinesfalls. Aber auch 
umgekehrt ist es wichtig, dass der Vorstand der Partei Ein-
fl uss auf die Fraktion hat. Das betrifft alle Fraktionen. Denn 
sonst gibt es das echte Problem, dass sich eine Fraktion sehr 
schnell von dem, was die Partei eigentlich möchte und be-
schließt, entfernen kann. So wollen wir, wenn wir gewählt 
werden, den Einfl uss der Partei mit unserer Persönlichkeit, 
mit dem, was wir als Vorsitzende können, in den Fraktions-
vorstand einbringen.
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Lothar Bisky sagte in DISPUT 4/2010, dass der Partei »pro-
grammatische Jahre« bevorstünden. Welche Erfahrungen 
macht ihr: Wie soll die Programmdebatte laufen? Weitge-
hend selbstbewusst und selbstständig durch die Basis oder 
strukturiert begleitet durch den neuen Parteivorstand?

Gesine Lötzsch: Ich denke, man muss beides machen. 
Die Basis diskutiert ja schon heftig, aber die Geschäftsfüh-
rer werden auch einen organisatorischen Rahmen bieten. 
Mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung wird es verschiedene Ver-
anstaltungen geben. Wir müssen aufpassen, dass die Pro-
grammdiskussion keine geschlossene Veranstaltung wird, 
sondern dass wir auch viele Menschen, die nicht Mitglied 
unserer Partei sind, ermuntern, sich daran zu beteiligen. Zu 
wünschen ist, dass wir die Programmdiskussion nutzen kön-
nen, um möglichst viele neue Mitglieder zu gewinnen.

Klaus Ernst: Das Wichtigste an der Programmdebatte ist 
die Debatte. Ich bin ein bissel traurig darüber, dass sich ei-
nige, auch führende, Genossinnen und Genossen geäußert 
hatten, bevor wir die Debatte überhaupt begonnen haben, 
und damit ein Stück weit präjudizieren, wie die Debatte läuft. 
Ich fi nde das sehr schade. Wir plädieren dafür, dass wir uns 
Zeit lassen, dass wir jetzt die Debatte führen, also dass wir 
gemeinsam mit den Mitgliedern, aber auch mit Menschen 
außerhalb der Partei die strittigen Punkte erörtern: die Fra-
ge des Eigentums, unseren Vorschlag nach Mitarbeiterbetei-
ligung, nach demokratischer Kontrolle der Banken, nach Ver-
gesellschaftung, die Frage des politischen Streiks ...

Selbstverständlich werden wir uns in die Debatte einbrin-
gen. Ich weiß noch nicht, ob ich mit Gesine an jedem Punkt 
des Programms einer Meinung sein werde, aber wir wollen 
die Debatte führen. Und am Ende werden wir ein Programm 
haben, das wir beide – und da bin ich mir sicher – gut ver-
treten können.

Welche Rolle soll die Programmkommission künftig spie-
len?

Gesine Lötzsch: Die Programmkommission hat ein ordent-
liches Ergebnis vorgelegt. Dafür möchte ich der Kommissi-
on danken. Der neue Parteivorstand wird sich mit dem Ent-
wurf des Parteiprogramms auseinandersetzen, den Prozess 
organisieren und die Mitgliederabstimmung Ende 2011 vor-
bereiten.

Oskar Lafontaine hat im DISPUT-Interview (4/2010) ins-
besondere auf die nötige Schärfung des Profi ls der Par-
tei hingewiesen. Wie soll das passieren, sicherlich nicht 
durch hundert zusätzliche Presseerklärungen und fünfzig 
Aufrufe ...?

Klaus Ernst: Es geht um die Inhalte und um Schwerpunk-
te. Bei der Frage des Mindestlohnes waren wir beispielswei-
se sehr erfolgreich, aber wir haben den Mindestlohn noch 
nicht. Also heißt es, dass wir weiter an der Frage arbeiten 
müssen. Der zweite Punkt ist die Rente: Wir haben die Rente 
ab 67 jetzt im Parlament; wir sind die Partei, die die Wieder-
herstellung der alten Rentenformel fordert. Da müssen wir 
als Partei sehr erkennbar sein. Ein anderer Punkt: Wir sind 
die einzige Partei, die sagt, Hartz IV muss weg. Da müssen 
wir unser Profi l schärfen, indem wir unsere Vorschläge mehr 
als bisher in die Öffentlichkeit bringen. Unsere Partei hat – 
ein weiteres Beispiel – den Abzug der Bundeswehr aus Af-
ghanistan propagiert, als uns im Parlament noch alles entge-
genschlug, was es da an Gegensätzen gab. Inzwischen dis-
kutieren alle über den Abzug.

Das sind die Punkte, die mit dem Programm zusammen-
hängen. Und wie gehen wir mit dem Fakt um, dass in die-
ser Gesellschaft immer mehr dem Profi t unterworfen werden 
soll? Unsere Konsequenz daraus ist die Forderung nach Mit-

arbeiterbeteiligung. An diesen Punkten müssen wir unser 
Profi l als Partei links der SPD schärfen und stärken.

Außer den Wahlen zu den Parteigremien – was erwartet ihr 
vom Rostocker Parteitag, was muss er leisten für die Ent-
wicklung der Partei?

Gesine Lötzsch: Ich hoffe, dass es ein Parteitag sein wird, 
wo wir feiern können: den Einzug in den Landtag von Nord-
rhein-Westfalen. Das zu schaffen, ist das wichtigste Ziel bis 
Rostock, und davon wird auch der Parteitag ganz entschei-
dend geprägt sein. Wenn wir bei der Wahl, wovon wir aus-
gehen, wofür wir aber noch eine Menge zu tun haben, er-
folgreich sind, wird die zentrale Botschaft sein: Die Partei 
ist eine feste Größe in diesem Land, sie wird gebraucht und 
gewollt; an Wahlerfolgen lässt sich ablesen, ob es in der 
Bevölkerung Zustimmung für die eigenen Forderungen gibt. 
DIE LINKE ist zwar eine neue Partei, eine junge Partei – ge-
gründet erst am 16. Juni 2007, das kann man ja ab und zu in 
Erinnerung rufen –, aber der Einzug in den Landtag in Nord-
rhein-Westfalen würde noch einmal verdeutlichen, dass DIE 
LINKE ein Fels in der politischen Landschaft der Bundesre-
publik Deutschland ist. Und dass die Ziele, die wir hier be-
nannt haben, nicht einfach aus der Diskussion wegzudrü-
cken sind. 

Klaus Ernst: Das Signal aus Rostock muss auch sein, dass 
sich DIE LINKE nach dem Ende der Personaldebatte, verbun-
den mit einem kleinen Generationenwechsel, wieder vorder-
gründig um die Inhalte kümmert.

Ich hätte mir gewünscht, dass Oskar Lafontaine weiter 
macht. Weil er ein absoluter Ausnahmepolitiker ist, ist es 
für uns natürlich auch nicht leicht. Wir wissen, dass dieser 
Parteitag Vorsitzende wählt, die anders, als es Oskar Lafon-
taine konnte und gemacht hat, die Partei führen müssen: 
eher als kollektive Führung, als Doppelspitze, als Frau und 
Mann, und dass wir nicht den Oskar machen können. Wir 
müssen es selber machen, mit einem eigenen Stil. Aber ich 
bin frohen Mutes, dass uns das gelingen wird, weil die Um-
fragewerte stabil sind. Das heißt, dass wir eine stabile Basis 
haben, wir müssen nur konsequent bei unseren Positionen 
bleiben, wir dürfen da nicht wackeln.

Unsere Partei wird nur erfolgreich sein, wenn wir Zustim-
mung kriegen, wenn die Partei sagt, ja, jetzt beenden wir 
diese Personaldebatte, wir machen Politik miteinander und 
unterstützen diesen Vorstand. Ich möchte wirklich dafür wer-
ben. Egal wer da gewählt wird, das ist zweitrangig – erstran-
gig ist: Die Partei muss zusammenhalten. Ich hoffe, wir krie-
gen die Unterstützung der Partei, auch als Parteiführung, da-
mit wir die Politik angehen können, denn deswegen sind wir 
da, wir sind kein Selbstzweck.

Gesine Lötzsch: Wichtig für unseren Arbeitsstil wird sein, 
dass wir die Arbeit unserer Genossinnen und Genossen stär-
ker anerkennen, die ehrenamtliche Arbeit genauso wie die 
Arbeit in Kommunalvertretungen, die Ausübung von Man-
daten. Sehr häufi g sind Genossinnen und Genossen unter-
wegs und haben das Gefühl, dass das nicht ausreichend an-
erkannt wird. Es wäre wichtig, eine neue Anerkennungskul-
tur zu entwickeln.

Eine vorerst letzte Frage: Ihr seid jetzt seit Wochen inten-
siver miteinander im Gespräch als früher. Habt ihr neue Sei-
ten aneinander entdeckt?

Klaus Ernst: Ja, dass Gesine lustig sein kann. Sie ist ja 
sehr exakt, sehr sachkundig, aber auch sehr witzig.

Gesine Lötzsch: Und Klaus kann auch Hochdeutsch spre-
chen.

Interview: Stefan Richter
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Von Arthur Paul ■ ■ Oma ist mit En-
keltochter unterwegs. Sie haben Blu-
men gekauft und stehen vor dem Denk-
mal »Mutter Heimat« im Park des sow-
jetischen Ehrenmals in Berlin-Treptow. 
Dort trifft man viele Besucher, beson-
ders um den 8. Mai, den »Tag der Befrei-
ung«. Das erklärt vielleicht, warum Opa 
nicht dabei ist. Er könnte hier begra-
ben sein. Einer von 20.000 an diesem 
Platz. Einer von 27 Millionen Sowjet-
bürgern, die im Kampf gegen den deut-
schen Faschismus ihr Leben ließen. An 
allen Fronten waren es doppelt so vie-
le. Dazu kommen Millionen Gefangene, 
Deportierte und KZ-Häftlinge, die als Ar-
beitssklaven geschunden wurden. Auch 
Millionen Deutsche mussten die Rech-

nung vom »Volk ohne Raum« mit ihrem 
Blut und Gut bezahlen.

Keiner, der es miterlebte, kann es 
vergessen. Die später Geboren sehen 
und sagen das, was ihnen Schulen und 
Medien dazu gesagt haben. In vielen Ka-
lendern steht unter diesem Datum: »Ka-
pitulation« oder »Zusammenbruch«. Als 
hätten wir die Schmach von Hitlers Ge-
neralstab zu teilen, oder als wäre das 
Nazireich bei einem Naturereignis in 
sich zusammengestürzt.

Bundespräsident von Weizsäcker 
erntete 40 Jahre später noch Buhrufe im 
Bundestag, als er mahnte, dass der 8. 
Mai 1945 mit dem 30. Januar 1933 zu tun 
hat, als Hitler, gestützt durch das deut-
sche Großkapital, die Macht übernahm.

Und noch vor 16 Jahren wurde der 
Mitstreiter der US-amerikanischen In-
vasionstruppen Stefan Heym als Alters-
präsident bei seiner Eröffnungsrede im 
Bundestag von der CDU/CSU-Fraktion 
boykottiert, weil er mit dem Mandat der 
linken Antifaschisten sprach.

Ach, wenn doch die Touristen und 
Trauernden an den Gräbern der Befrei-
er von solchen Vorgängen nichts wüss-
ten! Was sollen die Hinterbliebenen des 
schlimmsten aller Kriege von uns den-
ken? Nur das, was die Regierenden sa-
gen, oder auch das, was die randalie-
renden alten und neuen Nazis rufen?

Bringt Blumen an die Gräber, nehmt 
die Enkel mit und erklärt ihnen: War-
um?!
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Die Partei vereinen – im Dialog
Die doppelte Besetzung der Bundesgeschäftsführung – eine ungewöhnliche Idee in 
einer ungewöhnlichen Zeit Von Caren Lay und Werner Dreibus

Als LINKE stehen wir vor einer doppel-
ten Herausforderung: Wir wollen die Po-
litik der sozialen Spaltung überwinden, 
die den Sozialstaat ruiniert, individuel-
le Freiheiten beschneidet und auf Krieg 
als Mittel der Außenpolitik setzt. Und 
wir wollen die Vereinigung der Partei er-
folgreich abschließen.

Das Land verändern wir, indem sich 
unsere vielen aktiven Mitglieder enga-
giert in Bund, Ländern und Kommunen 
einmischen. Eine geeinte LINKE schaf-
fen wir, indem wir unsere Gemeinsam-
keiten stärken.

Es ist die zentrale Aufgabe der Bun-
desgeschäftsführung, für eine aktive 
und geeinte Partei die materiellen und 
personellen Voraussetzungen zu schaf-
fen.

Unser Maßstab ist die Veränderung 
der Welt. Deshalb muss DIE LINKE mit 
Gewerkschaften, außerparlamentari-
schen Organisationen und sozialen Be-
wegungen das Gemeinsame suchen. 
Nur gemeinsam verändern wir die ge-
sellschaftlichen Kräfteverhältnisse und 
schaffen so die Voraussetzung für sozi-
ale, ökologische und friedliche Alterna-
tiven.

Gemeinsame Verantwortung, 
klare Aufgabenteilung

Wir wollen die Parteientwicklung vor-
anbringen. Die Vereinigung der unter-
schiedlichen politischen Kulturen zu ei-
nem gemeinsamen Politikverständnis, 
ein gemeinsam getragenes Grundsatz-
programm, die Integration neuer Mit-
glieder und der Aufbau einer vergleich-
baren Organisationskraft und Mitglie-
derstärke in den Ländern gehören dazu. 
Die Entwicklung von Kampagnenfähig-
keit und anderes mehr stehen auf der 
Liste der zu erledigenden Arbeiten. 

Gemeinsam mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Karl-Lieb-
knecht-Haus stehen wir für eine mo-
derne Geschäftsführung und wollen 
den Parteigliederungen als Unterstüt-
zer und Dienstleister zur Verfügung ste-
hen. Wir stehen für ein demokratisches 
Führungs- und Politikverständnis, das 
auf Partizipation und Transparenz und 
innerparteiliche Demokratie setzt. Ein 
autoritäres und zentralistisches Partei- 
und Politikverständnis wird es mit uns 
nicht geben. 

Verteilen wir die anstehenden Aufga-
ben auf mehrere Schultern, können wir 
uns umso intensiver um ihre Bewälti-
gung kümmern. Deshalb wollen wir ge-
meinsam die Bundesgeschäftsführung 
ausüben.

Unsere unterschiedlichen Biografi-
en und unsere Verankerung in einem 
Ost- und einem westdeutschen Landes-
verband sind von Vorteil, wenn wir Lö-
sungen fi nden müssen, die die gesam-
te Partei mitnehmen.

Unsere Aufgabenteilung wird sich 
nicht an Landesgrenzen, sondern an 
Aufgaben orientieren. Sie wird eindeu-
tig und für alle transparent sein. Die Ver-
antwortung für das Ganze tragen wir ge-
meinsam. Das ist die Basis funktionie-
render Doppelspitzen. Das haben nicht 
nur Oskar und Lothar gezeigt, sondern 
auch Dietmar Bartsch und Bodo Ra-
melow in ihrer Kooperation bei Partei-
aufbau, Wahlkampforganisation und 
Gestaltung der Vereinigung.

Stark ist die Partei, wenn ihre 
Mitglieder es sind

Unsere Partei ist in der Gesellschaft 
über aktive Mitglieder verankert. DIE 
LINKE setzt auf das Engagement ihrer 
Mitglieder – und nicht auf Spenden von 
Unternehmen. Diese Stärke wollen wir 
ausbauen. Drei Schritte sind dazu not-
wendig: neue Mitglieder gewinnen, Mit-
glieder stärken, aktiv in gesellschaftli-
che Auseinandersetzungen eingreifen.

Neue Mitglieder werden an der Ba-
sis gewonnen, am Infostand, im Wahl-
kampf, in Betrieben, auf Demonstrati-
onen. Deshalb müssen wir die Aktiven 
vor Ort unterstützen: mit Materialien, 
Tipps zur erfolgreichen Ansprache ver-
schiedener Bevölkerungsgruppen, Be-
ratung zur Einbindung von Neumitglie-
dern in die Partei.

Stark sind unsere Mitglieder, wenn 
sie aktiv in politische Auseinanderset-

zungen eingreifen können. Der Schlüs-
sel dazu ist die politische Bildung. Des-
halb wollen wir spezifi sche Bildungsan-
gebote für Neumitglieder, Wahlkämp-
fende, Kreisvorsitzende und junge 
Menschen sowie Frauen entwickeln.

Neben dem alltäglichen Engagement 
vor Ort wird sich DIE LINKE immer wieder 
auf bestimmte Themen konzentrieren, 
um politische Blockaden aufzubrechen 
und gesellschaftliche Reformprojekte 
voranzubringen. Mit unserer Kampagne 
für den gesetzlichen Mindestlohn ha-
ben wir bewiesen, dass das möglich ist. 
Die nächste große Kampagne wird die 
Gesundheitskampagne sein. Eine er-
folgreiche Kampagne erfordert eine gute 
Vorbereitung. Das fängt bei der Abstim-
mung zwischen Bundespartei, Landes- 
und Kreisverbänden an, führt über die 
Schulung von Aktiven und die Unterstüt-
zung lokaler Bündnisse bis hin zum Aus-
tausch über erfolgreiche Aktionsformen.

Das Zusammenwachsen der Partei 
ist noch in vollem Gange. Die Vereini-
gung zu vollenden ist eine der großen 
Aufgaben der kommenden Jahre. Unser 
Ziel ist eine starke LINKE, die ihre Plu-
ralität produktiv nutzt. Statt unsere Un-
terschiede zu kultivieren, wollen wir für 
ein stabiles Zentrum wirken. Notwendig 
dazu ist der Dialog zwischen Ost und 
West, zwischen den Strömungen sowie 
zwischen regierenden und opponieren-
den Landesverbänden. Hierzu wollen 
wir Gelegenheiten schaffen: Regional-
foren, Online-Plattformen, Ratschläge 
etc. Zu unseren Aufgaben gehört auch, 
regelmäßig über den Stand politischer 
Debatten und des Parteiaufbaus zu in-
formieren. Die Meinungsbildung in der 
Partei soll eine breitere Basis erhalten. 
Die innerparteiliche Demokratie ist uns 
dabei Maßstab und Ziel zugleich.

Insbesondere der Programmdebat-
te wollen wir einen breiten Raum ein-
räumen. Die Diskussion des Programm-
entwurfs bietet die große Chance, ein 
gemeinsames Verständnis linker Poli-
tik auszubilden, eine demokratische 
Diskussionskultur zu pfl egen und Ver-
ständnis für unterschiedliche Herange-
hensweisen zu entwickeln. Wir wollen 
die Debatte so organisieren, dass al-
le Mitglieder daran teilhaben können 
und auch Bündnispartner und externer 
Sachverstand einbezogen werden. Am 
Ende soll ein Programmentwurf stehen, 
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der in einer Urabstimmung eine breite 
Mehrheit fi ndet.

Ein besonderes Anliegen ist uns die 
Stärkung von Frauen in der Partei. Für 
Gerechtigkeit zwischen den Geschlech-
tern kann DIE LINKE noch glaubwürdi-
ger eintreten, wenn sie Geschlechterge-
rechtigkeit in der eigenen Partei weiter 
verwirklicht. Deshalb wollen wir in allen 
Fragen des Parteiaufbaus auf Durchset-
zung der Geschlechterdemokratie drin-
gen. Dazu gehört unter anderem, den 
Anteil von Frauen in Parteigremien und 
die Anzahl der Mandatsträgerinnen zu 
erhöhen, Bildungsangebote für Frauen 
zu erweitern und die Vereinbarkeit von 
parteipolitischer Arbeit einerseits so-
wie Beruf und Familie andererseits zu 
verbessern.

Gutes tun – und darüber reden

Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist für DIE 
LINKE essenziell, da wir nicht immer von 
einer angemessenen Berücksichtigung 
unserer Inhalte in den Medien ausge-
hen können. Daher wollen wir auf den 
bisherigen guten Ansätzen aufbauen 
sowie neue Formate ausprobieren. Da-
zu zählen die Entwicklung einer ziel-
gruppenspezifi schen Öffentlichkeitsar-
beit, die Erprobung neuer Online-Aktivi-
täten und eine Mitgliederzeitung.

Diese Aufzählung unserer Vorhaben 
ist nicht vollständig, sie kann es auch 
gar nicht sein. Denn dazu brauchen wir 
weitere Gespräche mit den Kolleginnen 
und Kollegen im Karl-Liebknecht-Haus 
und natürlich mit der im Mai zu wählen-
den neuen Parteiführung.

Sicher ist aber jetzt schon, dass 
auf die Bundesgeschäftsführung ei-
ne ungewöhnliche Aufgabe zukommt: 
Das gesellschaftspolitische Klima hat 
sich mit der schwarz-gelben Regierung 
deutlich verschlechtert, weitere Sozial-
kürzungen, das Abwälzen der Krisen-
kosten auf abhängig Beschäftigte, Ar-
beitslose, Rentnerinnen und Rentner, 
die Einführung einer unsozialen Kopf-
pauschale, die Weiterführung des Af-
ghanistan-Krieges und anderes zeich-
nen sich ab. Noch stärker als zuvor ist 
die Stimme der LINKEN in Deutschland 
nötig. Gleichzeitig stehen wir mitten in 
der Vereinigung der LINKEN, organisa-
torisch und programmatisch. Beide Auf-
gaben müssen im Einklang miteinander 
bewältig werden. Zugleich sind unter-
schiedliche politische Kulturen und Er-
fahrungen zu berücksichtigen und mit-
einander zu vermitteln. Deshalb sehen 
wir in der doppelten Besetzung der Bun-
desgeschäftsführung einen zwar unge-
wöhnlichen, aber richtigen Vorschlag.

Mehr dazu im Arbeitsprogramm: 
www.caren-lay.de

Sonnabend, 15. Mai 2010
10.00 Uhr: Eröffnungssitzung des 
2. Parteitages der Partei DIE LINKE
Begrüßung durch Steffen Bockhahn, 
Landesvorsitzender Mecklenburg-
Vorpommern
Konstituierung des 2. Parteitages
Grußwort des Oberbürgermeisters 
der Stadt Rostock, Roland Methling 
(parteilos – angefragt)

11.00 Uhr: Rede des Vorsitzenden 
der Partei, Lothar Bisky

11.30 Uhr: Rede des Vorsitzenden 
der Partei, Oskar Lafontaine

12.45 Uhr: Generaldebatte und 
Aussprache zum Antrag des Par-
teivorstandes »Alternativen zu 
Schwarz-Gelb ausbauen – DIE LIN-
KE stärken«/Hier auch: Bericht über 
das Frauenplenum des Parteitages

14.30 Uhr: Bericht der Mandatsprü-
fungskommission
Beschlussfassung zum Antrag des 
Parteivorstandes »Alternativen zu 
Schwarz-Gelb ausbauen – DIE LIN-
KE stärken«

15.00 Uhr: Berichte an den 2. Par-
teitag der Partei DIE LINKE: 
Tätigkeitsbericht des Parteivorstan-
des – Anfragen zum schriftlich vor-
liegenden Bericht
Tätigkeitsbericht des Bundesaus-
schusses – Anfragen zum schriftlich 
vorliegenden Bericht
Bericht der Programmkommission – 
Anfragen zum schriftlich vorliegen-
den Bericht
Bericht der Bundesfi nanzrevisions-
kommission – Anfragen zum schrift-
lich vorliegenden Bericht
Bericht der Bundesschiedskommis-
sion – Anfragen zum schriftlich vor-
liegenden Bericht

16.15 Uhr: Rede von Gregor Gysi zur 
Einbringung des Struktur- und Per-
sonalvorschlages zur Wahl des Par-
teivorstandes

16.30 Uhr: Änderungen der Bun-
dessatzung der Partei DIE LINKE 
sowie weitere Beschlussfassungen 

zur Umsetzung des Mitgliederent-
scheides

17.00 Uhr: Wahl des Parteivor-
standes der Partei DIE LINKE
■  Wahl der/des Parteivorsitzenden
■  Wahl der stellvertretenden Partei-

vorsitzenden
■  Wahl Bundesgeschäftsführer/in
■  Wahl Bundesschatzmeister/in
■  Wahl der Parteibildungsbeauf-

tragten

20.00 Uhr: Fortsetzung der Wahl 
des Parteivorstandes der Partei DIE 
LINKE
■  Wahl der Mitglieder des Partei-

vorstandes – Frauenliste

Sonntag, 16. Mai 2010
9.00 Uhr: Fortsetzung der Wahl des 
Parteivorstandes der Partei DIE LIN-
KE
■  Wahl der Mitglieder des Partei-

vorstandes – gemischte Liste

11.00 Uhr:
Bericht der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE. Berichterstatter ist Gre-
gor Gysi, Fraktionsvorsitzender
Anfragen zum Bericht
Bericht der Delegation der Lin-
ken in der Konföderalen Fraktion 
der Vereinten Europäischen Lin-
ken/Nordische Grüne Linke (GUE/
NGL). Berichterstatterin ist Sabine 
Wils, Sprecherin der Delegation
Anfragen zum Bericht

12.45 bis 13.30 Uhr: Wahl der Bun-
desschiedskommission der Par-
tei DIE LINKE

13.30 bis 14.15 Uhr: Wahl der Bun-
desfi nanzrevisionskommission 
der Partei DIE LINKE

14.15 bis 15.15 Uhr: Beratung und 
Entscheidung weiterer Anträge an 
die 1. Tagung des 2. Parteitages

15.15 Uhr: Schlusswort

Dieser Vorschlag für den Zeitplan 
ist ein Antrag des Parteivorstandes 
an den Parteitag.

Was und Wann auf dem Rostocker Parteitag
Vorschlag des Parteivorstandes für den Zeitplan
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Gabi hat die Lautsprecher vom Dach auf 
die Sitze des VW-Bulli umgepackt, die 
Päckchen mit Wahlzeitungen und die 
Kartons mit den kleinen Werbedingen 
im Rückraum verstaut, die Weiterfahrt 
ab Castrop-Rauxel kann beginnen. Es 
ist der vierte (und letzte) Tag der Frauen-
wahltour durch NRW-Städte, ihr Motto: 
Freche Frauen wählen DIE LINKE.

Wie frech Gabi Lenkenhoff ist, ist hier 
nicht zu beurteilen. Tatendurstig und 
bester Laune ist die Frau aus Kamen un-
verkennbar. Bis Ende Mai im Landesver-
band angestellt, freut sie sich, ihre Vor-
stellungen von Frauenwahlkampf zu ei-
nem guten Teil umsetzen zu können. 
Obwohl, das spürt Gabi bedauernd: Der 
Tag ist ja so endlich. Auch dieser Wahl-
kampf-Donnerstag.

DIE LINKE in Castrop-Rauxel ist gut 
sichtbar und gut ansprechbar. Außer-
halb von Wahlkämpfen steht sie zwei-
mal im Monat in der Fußgängerzone 

Den Finger in die Wunde legen
Wahlkampfeindrücke zwischen Castrop-Rauxel und Bocholt Von Florian Müller

in der PDS; sie rückte 2007 in den Stadt-
rat nach und wurde zwei Jahre darauf 
erneut in die Kommunalvertretung ge-
wählt. Mit einigem Stolz erzählt sie die 
Geschichte vom CAS-Pass. »2005 schlu-
gen wir einen Sozialpass zur Unterstüt-
zung von Bedürftigen vor. Damals wurde 
er abgelehnt, weil die Idee von uns kam. 
Dann sammelten wir Unterschriften und 
haben so für Druck gesorgt. Schließlich 
wurde der Pass 2008 eingeführt, als an-
dere ihn als ihren Vorschlag ausgaben.«

Castrop-Rauxel ist einst mit den Ze-
chen gewachsen, das ist Geschich-
te. 13 Prozent Arbeitslosigkeit gehören 
zur Gegenwart. Angelika kämpft dafür, 
dass die »Zukunft der Jugend nicht ver-
ramscht« wird. »Deshalb nerven wir.« 
Seit 2006 gibt es einen Bildungsfonds 
für Hartz IV-Beziehende und Geringver-
dienende, aus dem der Eigenanteil an 
Schulbuchkosten erstattet wird.

Die Genossinnen und Genossen bie-
ten den Passanten Informationen an 
und kleine Werbemittel. Manche grei-
fen zu, andere lehnen ab. Einer jungen 
Frau von Kinderland e.V. reicht Marianne 
Holtmann ein Flugblatt. Danach berich-
tet sie mir, dass drei Elterninitiativen in 
der Stadt Kindereinrichtungen gegrün-
det haben. Einerseits sei das erfreulich, 
andererseits ein Beleg für den Mangel 
an solchen Einrichtungen. Besonders 
Plätze für Kinder unter einem Jahr fehl-
ten, wodurch Mütter förmlich in Hartz IV 
abgedrängt würden.

Die örtliche LINKE, so der Eindruck, 
ist an den Problemen dran. Und Sieg-

fried Kulosa freut sich zudem über das 
verstärkte Wirken nach außen: »Früher 
waren wir zu zweit oder zu dritt am In-
fostand, jetzt sind wir meistens sieben, 
acht Leute.« Im Wahlkampf brachten sie 
in Castrop-Rauxel 300 Plakate an.

Der Ortsverband zählt 35 Mitglieder, 
darunter »Zugezogene« und nicht weni-
ge Alt-Bekannte, deren Wege zwischen-
zeitlich unterschiedlich verliefen. »Den 
Siggi kenne ich seit der Jugend, poli-
tisch dachten wir wahrscheinlich schon 
immer ähnlich«, erzählt Marianne Holt-
mann. Ihre ersten politischen Erfahrun-
gen sammelte sie in der Frauenbewe-
gung der frühen siebziger Jahre; sie bil-
dete die Dortmunder Grün-Alternative 
Liste mit, engagiert sich für amnesty in-
ternational, in der Kinder- und Jugendar-
beit der evangelischen Kirchengemein-
de und als Sachkundige Bürgerin für 
den Jugendhilfeausschuss. Dabei war 
die 54-Jährige nie in einer Partei – bis 
Herbst 2009, als sie in DIE LINKE eintrat. 
Warum jetzt? »Ich wollte mit abstimmen 
über ihren weiteren Weg.«

Der weitere Weg führt – unter an-
derem – zur Wahlentscheidung im be-
völkerungsstärksten Bundesland und 
hoffentlich zum Einzug in den Landtag. 
Siggi Kulosa ist davon überzeugt. Im 
vorigen Jahr erzielte die Partei in Cast-
rop-Rauxel bei der Kommunalwahl 5,4 
und bei der Bundestagswahl 11,5 Pro-
zent: »Bei der Landtagswahl werden wir 
in unserer Stadt dazwischen liegen. Wir 
kommen in den Landtag, ganz sicher!« 
Siggi glaubt an acht Prozent.

REPORTAGE

und im Stadtteil Ickern – »Selbst bei 
schlechtem Wetter!«, wie Siegfried Ku-
losa, der Ortsvorsitzende, versichert. 
Dann verteilen sie ihren »Roten Boten« 
und geben auch sonst Auskunft zu ih-
ren Ansichten über die große und die 
kleine Welt. Zum Beispiel über ihr Wir-
ken im Stadtrat. Eine der beiden LIN-
KEN-Abgeordneten heißt Angelika Ai-
mene-Wiegold und ist Direktkandidatin 
für den Landtag. Seit sieben Jahren en-
gagiert sie sich parteipolitisch, zunächst 

©
 S

te
fa

n 
Ri

ch
te

r (
3)



130  DISPUT Mai 2010

Angelika Aimene-Wiegold, übrigens 
auch als Geschäftsführerin einer Ju-
gendfußballabteilung und als Schieds-
richterin aktiv, wünscht sich mindes-
tens diese berühmten fünf Prozent; da-
zu will sie ja mit ihrer Kandidatur bei-
tragen helfen. Dennoch äußert sie sich 
»etwas skeptisch«. Der Boykott der loka-
len Medien gegenüber der LINKEN wer-
de vermutlich nicht ohne Folgen bleiben. 
Am Stand hörte sie früher Sprüche wie 
»SED-Nachfolgepartei« und »Geh doch 
rüber!«, noch immer versuche es die 
CDU mit unterstem Niveau. Inwieweit 
das verfangen wird?

Gabi greift mal wieder zum Mikro-
fon: »Bürgerinnen und Bürger von Cas-
trop-Rauxel ...!« Der kurzen Ansprache 
folgt Musik, das wiederholt sich. Ihren 
ersten Wahlkampf hat Gabi Lenkenhoff 
1990 bestritten, seitdem ein ums ande-
re Mal; ihre Welt ist das Organisieren. 
Aber nicht allein dies. Sie ist in Kamen 
Stadtverordnete, zur LINKEN kam sie 
kurz nach deren Gründung; 2001 war sie 
aus den Grünen wegen deren Kriegspo-
litik ausgetreten.

Ein weißhaariger Mann kommt vor-
bei, nimmt eine Zeitung und versichert, 
fast wie bestellt: »Ich wähle euch sowie-
so«, nicht ohne hinzuzufügen: »Ich hof-
fe nur, ihr setzt das um ...«

Da ist sie, die Frage nach einer zu-
mindest denkbaren Regierungsbeteili-
gung oder -tolerierung. In dem Punkt rät 
Marianne Holtmann zur Vorsicht: »Wir 
sind als Partei im Aufbau, vieles muss 
noch geklärt werden. Da kann eine Re-
gierungsbeteiligung eher schaden und 
käme wahrscheinlich zu früh.«

Infostand, Parteischirm und der fre-
che Frauen-Bus befi nden sich an einer 
Straße Richtung Markt. Einen Platz dort 
hat ihnen der Betreiber nicht zugestan-
den, und für einen auffälligen Wahl-
kampf-»Rundgang« übern Markt fehlt 

dann doch wohl ein bisschen Frechheit. 
Die Genossinnen und Genossen sind 
alles andere als unzufrieden mit ihrem 
Donnerstagvormittag-Einsatz. Sie blei-
ben noch, als der Kleinbus nach gut 
zwei Stunden den Platz verlässt. Zuvor 
hatte sich ein Mann mittleren Alters am 
Stand erkundigt, wann und wo sich DIE 
LINKE das nächste Mal trifft, er möch-
te vorbeischauen – Also, auf Wiederse-
hen!

Gabi hat die Technik abgebaut, die 
Kartons verstaut und zieht am letz-
ten Tag der Tour eine kleine Bilanz. Das 
Motto fi ndet sie klasse, es stimme zwei-
fach: Freche Frauen wählen ..., Freche 
Frauen wählen! Die Kandidatinnen der 
LINKEN seien schließlich frech. »Für die 
Planung dieser Tour haben wir über den 
Frauenverteiler (was für ein Wort!) um 
Vorschläge gebeten. Wir konnten nicht 
alle Wünsche berücksichtigen.« Stati-
on machten sie vorwiegend in Städten, 
in denen Frauen direkt kandidieren. In 
Oberhausen hielten sie vor der ARGE 
und in Neuss auf dem Markt, in der Fuß-
gängerzone in Herford und in Duisburg 
und in Bielefeld (in erfolgreicher Kon-
kurrenz zum Grünen Özdemir – »lauter 
Männer waren dort«), auf Märkten in 
Herne und in Geldern, wo sich ein paar 
Punks an der Ska-Fassung von »Bella 
ciao« begeisterten, an Kondomen eben-
so.

Neben Gabi sitzt Bärbel Beuermann, 
wir fahren durch Herne, wo Bärbel 
wohnt und in einer Schule mit Förder-
schwerpunkten unterrichtet. Dass sie 
Spitzenkandidatin zur Wahl ist, hat sich 
auf den Fluren rumgesprochen; einer 
der Schützlinge hat sie unnachahmlich-
direkt gefragt: »Eh, Beuermann, werden 
sie dann Kanzlerin?« Das nicht, aber – 
wenn vieles gut geht – Abgeordnete im 
Landtag, was der Schüler trotzdem, wie 
er meinte, geil fände.
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Wahlkampf ist nichts Neues für Bärbel; 
erstmals war sie vor elf Jahren dabei. 
2005, zur vorigen Landtagswahl, stan-
den in Herne ihre PDS und die WASG 
nebeneinander. »Wir haben miteinan-
der gesprochen und teilweise gemein-
sam Plakate aufgezogen. Das Verhält-
nis war freundschaftlich-distanziert.« 
Wie haben sich die Zeiten geändert. 

2009 folgte in NRW Wahlkampf auf 
Wahlkampf: kommunal, Europa, Bun-
destag. Der Einzug der LINKEN ins Lan-
desparlament wäre ein weiterer Erfolg. 
Nur durch ihn würde defi nitiv Schwarz-
Gelb verhindert, mit Fernwirkung Rich-
tung Bundesrat. Leicht wird’s nicht. Bär-
bel, von der Schule zunächst freigestellt 
(ohne Bezüge), meistert ein Mammut-
programm, zieht von Stand zu Stand, 
von Veranstaltung zu Veranstaltung, von 
Interview zu Interview. In Castrop-Rau-
xel hatte sie kaum Zeit für die Genos-
sinnen und Genossen (was Gabi nicht 
so toll fand) – überregionale Zeitungen 
und ein Online-Magazin wollten Antwor-
ten und »schnell« noch ein Foto mit ihr 
vor einem Förderturm. Um den angereis-

REPORTAGE

nen hängen), die dritte geht gleich mit 
einem kleinen Karton auf die Passanten 
zu, eine weitere auf wiederum eigene 
Weise – alle gemeinsam sind unglaub-
lich gut drauf.

Wer sind Bocholts freundliche Opti-
misten? Da ist Anita Lohberg, 24 Jahre 
hat sie im Pfl egebereich gearbeitet und 
kennt deshalb jede Menge Leute, was 
sie gelassen kommentieren lässt: »Per-
sönlichen Kontakt zu anderen herzustel-
len, fällt vielen schwer. Mir nicht.«

Und Monika Laumann: Zwei Jobs 
muss sie ausüben; nach der Frühschicht 
eilte sie zur Wahlaktion, von der geht’s 
nach Hause, um die Kinder zu versor-
gen, und anschließend zum Putzen als 
Abendarbeit.

Und Heidi, deren Familiennamen 
ich leider zu notieren vergaß: Geärgert 
hatte sie sich über die unsoziale Politik, 
über Egoismus, Fraktionszwang, Phra-
sen und und und – auch über sich, weil 
sie sich lange Zeit eben nur geärgert hat 
und nicht selbst aktiv wurde. Im Inter-
net verglich sie Wahlprogramme, stell-
te eine große Zustimmung zu dem der 
LINKEN fest und fand auf der Seite der 
Bocholter LINKEN vieles, was ihr gefi el. 
Das war erst vor wenigen Wochen, und 
jetzt, im Landtagswahlkampf, trägt die 
Parteilose das Freche-Frauen-T-Shirt der 
Partei und fühlt sich gut damit, etwas 
zu tun.

Und da ist Bärbel Sauer. Die Ratsfrau 
sorgt für frischen Wind im Stadtrat: »Wir 
hatten den Wählerinnen und Wählern 
versprochen, für Transparenz zu sor-
gen – jetzt sprechen die anderen Partei-
en von einem ›Anfragenwahn‹ der LIN-
KEN. Also, sie nehmen uns mittlerweile 
ernst.« Im Kommunalwahlkampf lautete 
das Versprechen: »Damit man draußen 
sieht, was drinnen passiert.« DIE LINKE 
hält Wort.

»So konservativ wie die Stadt ist, so 

freundlich sind unsere Genossinnen 
und Genossen. Sie haben das Herz an 
der richtigen Stelle. Sie könntest du 
nachts wecken und wären voll da«, lobt 
Rainer Sauer; 40 Mitglieder sind sie ins-
gesamt. Er schnappt sich das Mikro und 
macht, wie angekündigt, Frauenwahl-
kampf: »Kaum eine andere Bewegung 
übt so lange und laut Kritik wie die Frau-
enbewegung ...«, ruft er den Bocholte-
rinnen und Bocholtern zu. Und: »Wenn 
Sie eine andere Politik wollen, müssten 
Sie eigentlich DIE LINKE wählen ... Sa-
gen sie bloß nicht, Sie gehen nicht wäh-
len, weil es nichts nutzt ...«

In Bocholt zählt das Persönliche sehr. 
Die junge Partei ist wirklich zu einem Teil 
der Stadt geworden. »Lange hat uns der 
Chefredakteur der Lokalzeitung verteu-
felt, das Bild hat sich geändert – auch 
durch die Ratsarbeit. Sie sehen uns als 
ehrliche Leute, das ist nicht wenig.«

Vor zwei Jahren hatte »DISPUT« Rai-
ner Sauer interviewt, der Anlass war 
sehr ernst: Wieder und wieder hat-
ten Nazis den Antifaschisten und sei-
ne Familie attackiert. An einem März-
tag 2009 versuchten drei Nazis gar, die 
Sauers zusammenzuschlagen – wegen 
schwerer Körperverletzung ist am 9. Ju-
ni 2010 endlich die Gerichtsverhand-
lung. »Es gab Zeiten«, gesteht Rainer, 
»wo ich mir überlegte, wie weit man das 
aushält. Aber es gibt zu viele, die weg-
gucken. Irgendwie hat man doch so ei-
ne Vorbildfunktion ...« Er fährt zu jeder 
Demo, mitunter sehr weite Wege, wenn 
es gilt, Neonazis den Weg zu versperren.

Fast drei Jahrzehnte war Rainer Sauer 
in der SPD, bis 2005, bis die WASG sich 
anschickte, als Partei eine Wahlalterna-
tive für soziale Gerechtigkeit zu werden. 
Den Finger immer in die Wunde zu legen, 
habe viel mit Idealismus zu tun; wenn 
man keine Erfolge sehen würde, wäre es 
wesentlich schwieriger.

Jetzt hoffen er wie seine Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter in Bocholt und 
überall in NRW auf einen energischen 
Schlussspurt im Wahlkampf: »Wichtig 
ist, dass wir reinkommen in den Land-
tag.«

ten Medien zusätzlich Futter zu geben, 
schaute sie sogar ins CDU-Stadtbüro 
rein: Dort, wo Diffamierung und mitun-
ter regelrechte Hetze herkommen, gab-
sie ein paar sachliche Informationen ab.

Der Weg nach Bocholt führt an die 
niederländische Grenze, das westliche 
Münsterland gilt wahrlich nicht als rote 
Hochburg. Selbst bei der Bundestags-
wahl erhielt die neue Partei vergleichs-
weise bescheidene fünf Prozent, bei der 
Kommunalwahl drei Prozent und einen 
Sitz im Stadtrat.

Schichtwechsel vor dem histori-
schen Rathaus: Der Wochenmarkt packt 
ein, der donnerstägliche Abendmarkt 
packt aus – und DIE LINKE packt neben-
an im wahrsten Sinne zu: Rainer Sauer, 
der Direktkandidat, und einige andere 
schwärmen sogleich aus auf Markt und 
Fußgängerzone. Und ohne jede Über-
treibung, das soll umgehend hervorge-
hoben werden: Eine solche kollektive 
Freundlichkeit hab ich selten erlebt auf 
Wahlkampfplätzen: Die eine wirbt direkt 
mit Informationen, die nächste indirekt 
mit »Schokolade« (an der Informatio-
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Zukunftssuche
Nordsachsen: Parteientwicklung und der Stein der Weisen 
Von Susanna Karawanskij, Luise Neuhaus-Wartenberg und Michael Sehrt

Nordsachsen ist der am dünnsten be-
siedelte Landkreis in Sachsen. Auf ei-
ner Fläche, die fast so groß ist wie das 
Saarland, wohnen 214.184 Einwohne-
rinnen und Einwohner. 12 Städte – die 
größten sind Delitzsch, Schkeuditz und 
Torgau – und 24 Gemeinden bilden den 
Landkreis. Hier leben 600 Mitglieder 
der LINKEN, ihr Altersdurchschnitt be-
trägt 68 Jahre. In anderen Worten: Auf 
eine Genossin und einen Genossen 
kommen 360 Einwohnerinnen und Ein-
wohner. Der Aufbau und Ausbau von 
Jugendstrukturen ist nicht nur hinsicht-
lich der Fläche schwierig; sie werden 
zusätzlich dadurch erschwert, dass vie-
le junge Menschen den Landkreis auf-
grund ihrer Ausbildung oder eines Stu-
diums verlassen.

In den Wahlkämpfen 2009 wurden 
die Probleme offenbar: Auf dieser gro-
ßen Fläche und bei der bestehenden 
Mitgliederstruktur werden Wahlkämpfe 
immer schwerer und die gesellschaft-
liche Verankerung der Partei durch die 
Aktivität der Mitglieder schwächer. Das 
war der Grund für die Gründung einer 
Arbeitsgruppe Entwicklung (AG E) in 
Nordsachsen im September 2009.

Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Ge-
nossinnen und Genossen zusammen, 
die auf verschiedenen politischen und 
gesellschaftlichen Ebenen aktiv sind. 
Ihr Ziel ist es, ein Konzept für die Mit-
glieder- und Strukturentwicklung im 
Kreisverband zu erarbeiten, das so-
wohl die Probleme aufgreift als auch 
Perspektiven für eine erlebbare, attrak-
tive und wirkungsmächtige Partei auch 
in der Zukunft im ländlichen Raum ent-
wirft. 

Dabei sollte nicht einfach nur ein 
Papier entstehen, das schnell be-
schlossen werden kann und im Alltags-
geschäft in der berühmten Rundablage 
landet, sondern ein längerer Prozess 
in Gang gesetzt werden, der Raum für 
Diskussionen, umfassende Problem-
analyse und praktisch durchführbare 
Maßnahmen hat. Denn Beschlüsse zur 
Parteientwicklung und zur Mitglieder-
werbung gibt es in Sachsen und auch 
bundesweit in unserer Partei zuhauf. 
Diese führten in der Vergangenheit nur 
in einem sehr geringen Umfang zu den 
beabsichtigten Veränderungen in der 
Praxis. Die Wirkung von Konzepten, die 
von übergeordneten Ebenen erarbeitet 

und beschlossen wurden (top down), 
ist unabhängig von deren Qualität nur 
sehr gering. Die AG E in unserem Kreis-
verband versucht deshalb, die Ideen 
und Konzepte für die notwendigen Ver-
änderungen unserer politischen Arbeit 
von der Parteibasis aus (bottom up) zu 
entwickeln. 

Im Ergebnis erwarten wir nicht, dass 
wir das Fahrrad neu erfi nden und voll-
kommen andere Ansätze für die wei-
tere Entwicklung unserer Partei fin-
den. Die insbesondere durch Micha-
el Chrapa im Landesverband Sachsen 
am Anfang dieses Jahrzehnts geleis-
tete analytische Arbeit und die dar-
aus gewonnenen Ideen sowie zahlrei-
che inzwischen auf der Bundesebene 
vorliegende Papiere bilden die Grund-
lage der Tätigkeit der Arbeitsgruppe. 
Unsere Hoffnung besteht jedoch dar-
in, dass wir durch die langwierige, zum 
Teil mühsame, oft aber auch sehr an-
regende Diskussion in allen Ortsver-
bänden nicht nur Kenntnis und Akzep-
tanz der zu erarbeitenden Konzepte er-
reichen, sondern die praktische Mitwir-
kung möglichst vieler Parteimitglieder.

Entsprechend diesem Herangehen 
ist der Arbeitsplan der AG E sehr dicht. 
Bis März 2011 soll ein umfassendes 
Parteientwicklungskonzept erarbeitet 
werden, welches in verschiedenen Stu-
fen in und gemeinsam mit den Ortsver-
bänden diskutiert wird. Schon im An-
satz der Situationsanalyse suchte die 
Arbeitsgruppe mittels eines zehnseiti-
gen Fragebogens nach Ursachen und 
konkreten Vorschlägen zur Struktur-
verbesserung im Kreisverband. Nach 
einem Pre-Test des Fragebogens zur 
Klausur des Kreisvorstandes wurden in 
einem zweiten Schritt in allen Ortsver-
bänden und Basisorganisationen Foren 
mit den Mitgliedern der AG E durchge-
führt und die Fragebögen verteilt.

Der Aufwand lohnt – sowohl die Be-
teiligung an der Befragung ist zufrie-
denstellend als auch die Schaffung ei-
ner gemeinsamen Auseinandersetzung 
und damit einer kollektiven Meinungs-
bildung trotz voller Terminkalender und 
der Programmdebatte.

Das Erstellen des Fragebogens stell-
te bislang die größte Herausforderung 
dar. Einerseits wollte man vor allem in-
dividuelle Antworten erhalten, ande-
rerseits aber die Mitgliedschaft nicht 

mit wissenschaftlicher Präzision über-
beanspruchen und trotzdem möglichst 
alle Problemfelder bearbeiten. Der Fra-
gebogen umspannt ein Spektrum von 
der Mitglieder- und Wähler/innenstruk-
tur, über Finanzen, Büros im Landkreis, 
Öffentlichkeitsarbeit, »Wahlkampf der 
Zukunft« bis hin zur Personalpolitik, 
politischen Bildung, Themenentwick-
lung und zum Verhältnis zwischen Ab-
geordneten bzw. BerufspolitikerInnen 
und Basismitgliedern.

Das Herangehen überzeugte nicht 
nur die Mitgliedschaft vor Ort, sondern 
ebenso den Landesverband Sachsen; 
er hat entsprechend einem Landes-
parteitagsbeschluss den Kreisverband 
zum Pilotprojekt der Parteientwicklung 
benannt. Unter der gemeinsamen Re-
gie der Landesarbeitsgruppe Partei- 
und Strukturentwicklung und der Lan-
desgeschäftsstelle soll Nordsachsen 
als »Testfl äche« für konkrete Maßnah-
men und Projekte dienen, die auch auf 
andere ländliche Regionen mit ähnli-
chen strukturellen Merkmalen über-
tragbar sind. An dieser Stelle droht al-
lerdings die Gefahr, dass aus einem 
Bottom-up-Projekt in einem Kreisver-
band ein Top-down-Ansatz wird, der 
den spezifi schen Bedingungen in den 
einzelnen Kreisverbänden nicht Rech-
nung trägt. Die intensive Debatte mit 
der Mitgliedschaft ist unverzichtbar für 
die Bildung eines gemeinsamen Prob-
lembewusstseins und Handlungswil-
lens in den Ortsverbänden und Basis-
organisationen. Die Pilotwirkung der 
Parteientwicklungsarbeit in Nordsach-
sen entfaltet sich also vor allem darin, 
dass die Aktivistinnen und Aktivisten 
über Kreisgrenzen hinweg kooperieren 
und für den gleichen Prozess in jedem 
Kreisverband ihre Erfahrungen austau-
schen.

Einen »Stein der Weisen« der Par-
teientwicklung werden wir sicher nicht 
fi nden, aber vielleicht die Möglichkeit, 
durch harte gemeinsame Arbeit unsere 
Partei auch in den nächsten Jahrzehn-
ten als starke Mitgliederpartei zu erhal-
ten.

Susanna Karawanskij ist Mitglied des 
Landesvorstandes Sachsen, Luise Neu-
haus-Wartenberg Mitglied des Landes-
rates und Michael Sehrt ist der Kreisvor-
sitzende in Nordwestsachsen.

MITGLIEDER
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Klare Ansage an SPD und CDU
Von kleinen Erfolgen und großen Vorhaben der Partei DIE LINKE in Mecklenburg-
Vorpommern Von Kay Spieß

Seit der Umbenennung der PDS in DIE 
LINKE.PDS sind fast fünf und seit Grün-
dung des Landesverbandes DIE LINKE. 
Mecklenburg-Vorpommern im Juni 2007 
nahezu drei Jahre vergangen. Zeit, um 
Bilanz zu ziehen, nach vorn zu schau-
en und vielleicht auch ein wenig zu träu-
men ...

Statt in eine von vielen Seiten prog-
nostizierte »Schockstarre« zu verfallen, 
fanden sich die »Mütter und Väter« der 
ersten rot-roten Landesregierung nach 
der Landtagswahl 2006 schnell in ihrer 
Rolle in der Opposition zurecht.

Bereits im Oktober 2006 und somit 
nur einen Monat nach der Landtagswahl 
und dem erstmaligen Einzug der NPD 
in den Landtag initiierte die damalige 
Linkspartei.PDS die Volksinitiative »Für 
ein weltoffenes, friedliches und toleran-
tes Mecklenburg-Vorpommern« zur Än-
derung der Landesverfassung.

Die PDS engagierte sich schon zu Re-
gierungszeiten für Demokratie und Tole-
ranz. Mit ihrem Landesprogramm gegen 
den Rechtsextremismus erwies sie sich 
als kompetente Partnerin im Kampf ge-
gen rechtsextreme Kräfte. Innerhalb kür-
zester Zeit gelang es unter Mithilfe von 
Vereinen, Verbänden und Gewerkschaf-
ten, die erforderlichen Unterschriften zu 
sammeln – der Landtag musste sich al-
so mit dem Anliegen beschäftigen.

Nach kleinen Textänderungen ver-
ständigten sich die Fraktionen von SPD, 
CDU, FDP und LINKE im Oktober 2007 
auf einen Artikel 18a (Friedensverpfl ich-
tung, Gewaltfreiheit), in dem es heißt: 
»Alles staatliche Handeln muss dem in-
neren und äußeren Frieden dienen und 
Bedingungen schaffen, unter denen ge-
sellschaftliche Konfl ikte gewaltfrei ge-
löst werden können. Handlungen, die 
geeignet sind und in der Absicht vorge-
nommen werden, das friedliche Zusam-
menleben der Völker oder der Mecklen-
burger und Vorpommern zu stören und 
insbesondere darauf gerichtet sind, ras-
sistisches und anderes extremistisches 
Gedankengut zu verbreiten, sind verfas-
sungswidrig.« Die Fraktionen beschlos-
sen diese Verfassungsänderung.

Beeindruckt von diesem Erfolg der 
direkten Mitbestimmung, wuchs das 
Vorhaben, weiterhin über das Mittel 
Volksentscheid die SPD-CDU-Landesre-
gierung zum Handeln zu zwingen.

Bereits 2008 war es soweit: Gemein-

sam mit den Bürgerinnen und Bürgern 
setzte sich die Partei für ein kostenfreies 
Mittagessen an den staatlichen Grund-
schulen des Landes ein. Per Volksinitia-
tive forderte DIE LINKE den Landtag auf, 
bis zum Schuljahresbeginn 2008/2009 
alle notwendigen Voraussetzungen zu 
schaffen, damit Schülerinnen und Schü-
lern während der Schulzeit ein kosten-
freies Mittagessen angeboten werden 
kann. Nach erfolgreicher Einbringung 
und monatelangen Streitigkeiten lehn-
te die Landesregierung den Vorschlag 
der LINKEN ab.

Seit Anfang März 2010 versucht nun 
Attac mit Unterstützung der LINKEN ei-
nen erneuten Anlauf. Per Volksinitiative 
fordern sie den Landtag auf, schnellst-
möglich Regelungen zu schaffen, da-
mit alle Kinder, die Schulen und Kinder-
tagesstätten in Mecklenburg-Vorpom-
mern besuchen, kostenfrei eine vollwer-
tige und ausgewogene Mittagsmahlzeit 
während der Schul- bzw. Betreuungszeit 
erhalten.

Zwar hat die Landes-SPD schon Ab-
lehnung signalisiert, gleichzeitig aber 
in Aussicht gestellt, dass sie nach der 
Landtagswahl 2011 und einer weiteren 
Regierungsbeteiligung dem Vorhaben 
positiv gegenüberstünde. Verstehen 
kann das wohl nur ein Sozialdemokrat ...

Überregionale Aufmerksamkeit er-
rang DIE LINKE durch das Einreichen ei-
ner Klage gegen den geplanten Bom-
benabwurfplatz in der Kyritz-Ruppiner-
Heide. Dieser Protest gegen das Bom-
bodrom und auch die Beteiligung an 
der Volksinitiative gegen ein geplantes 
Steinkohlekraftwerk in Lubmin sorgten 
für überregionales Aufsehen. Die Lan-
desregierung aus SPD und CDU hielt 
zwar an den Kraftwerksplänen fest, der 
Investor hingegen zog sich unverrichte-
ter Dinge zurück.

Das Bombodrom wird bekanntlich 
nicht als Übungsplatz zum Bombenab-
wurf genutzt. Erfolge, die nicht nur den 
LINKEN zuzuschreiben sind, aber eben 
doch ein wenig.

Die kommunalpolitische Veranke-
rung der LINKEN im Nordosten ist ein 
Grundstein für ihre Anerkennung inner-
halb und außerhalb der Parlamente: 
783 Kommunalvertreterinnen und -ver-
treter, sieben hauptamtliche und 42 eh-
renamtliche Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister beweisen nahezu täg-

lich, dass linke Politik realistisch um-
setzbar ist. Und wenn in Mecklenburg-
Vorpommern angeblich alles 50 Jahre 
später passieren soll, waren wir doch 
die ersten in der Bundesrepublik, die 
im Landkreis Ostvorpommern und auf 
der Insel Rügen rote Landrätinnen stel-
len konnten. Nach siebenjähriger Amts-
zeit wurden beide 2008 im ersten Wahl-
gang bestätigt – im Landkreis Demmin 
gewannen wir den nächsten Landrats-
wahlkampf. Auch die erste Oberbürger-
meisterin der LINKEN fi ndet man seit 
2008 hier im Land.

Von der kleinsten Gemeinde bis hin 
zur Landeshauptstadt übernehmen un-
sere Mitglieder und engagierte Unter-
stützerinnen und Unterstützer Verant-
wortung und repräsentieren somit DIE 
LINKE und ihre alternativen Politikan-
gebote. 

Schwer vorstellbar, wenn diese Mul-
tiplikatoren von heut auf morgen ihre 
Arbeit einstellen und den lieben Herr-
gott einen guten Mann sein lassen wür-
den. Gleiches gilt für die über 5.600 Mit-
glieder, die dem Landesverband ange-
hören. Fast 500 von ihnen fanden seit 
Gründung der LINKEN den Weg zu uns – 
vornehmlich jung, aktiv und ideenreich.

Mit diesem »Pfund« in der Hinter-
hand und der Politik, die in den letzten 
Jahren maßgeblich von uns beeinfl usst 
wurde, ist es schon fast »normal«, von 
Wahlerfolg zu Wahlerfolg zu eilen. So 
gelang es uns 2009, die SPD sowohl 
bei der Europa- und der Kommunal- als 
auch bei der Bundestagswahl weit hin-
ter uns zu lassen und den Abstand zur 
CDU fast zu schließen. Hinzu kommt der 
Gewinn des ersten Bundestagsdirekt-
mandates für DIE LINKE im Norden.

Es ist eine klare Kampfansage an SPD 
und CDU: Lange vor der nächsten Land-
tagswahl einigte sich der Landesvor-
stand auf einen Spitzenkandidaten, der 
2011 Ministerpräsident werden könnte. 
Der Vorsitzende der Landtagsfraktion, 
Helmut Holter, wurde dann auf einem 
Parteitag im April 2010 mit 83 Prozent 
Zustimmung bestätigt.

Die Erfahrungen aus Thüringen, 
Sachsen und Brandenburg nutzend, 
wollen wir es im nächsten Jahr wirklich 
schaffen: den ersten Ministerpräsiden-
ten mit dem Mandat der LINKEN. Stellen 
wir uns einmal gemeinsam vor, es wür-
de uns gelingen: DIE LINKE in Mecklen-

LANDESVERBAND



170  DISPUT Mai 2010

burg-Vorpommern würde sich für sozia-
le Gerechtigkeit und Chancengleichheit, 
für nachhaltiges und zugleich Ressour-
cen schonendes Wirtschaften einsetzen. 
Markenzeichen wären demokratische 
Mitwirkung aller lokalen und regiona-
len Akteure sowie die Stärkung der regi-
onalen Kompetenzen. Wirtschaftsförde-
rung würde an soziale und ökologische 
Kriterien gebunden werden. Wir würden 
offene regionale Wirtschaftskreisläufe, 
mehr Wertschöpfung und mehr Existenz 
sichernde, tariftreue Beschäftigung vor 
Ort unterstützen.

Der gleichberechtigte Zugang aller 
zu Kultur und Bildung würde die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben und 
die Vermittlung demokratischer Werte 
sichern. Wir hätten eine Schule für al-
le – eine Gemeinschaftsschule, die in-
dividuelle Förderung sichert, die ganz-
tags Angebote unterbreitet. Eine Schule, 
die mehr Verantwortung für die Qualität 
übernimmt und weitreichende eigene 
Gestaltungsmöglichkeiten hat. 

Wir hätten den Rechtsanspruch auf 
eine ganztägige und schrittweise kos-
tenfreie Kinderbetreuung in hoher Qua-
lität eingeführt.

Bedarfsgerechten und bezahlbaren 
Wohnraum für alle Bevölkerungsschich-
ten zu erhalten und zu schaffen, wäre 

für uns natürlicher Teil der Daseinsvor-
sorge. Deshalb würden wir die Aufnah-
me des Rechtes auf Wohnen in die Lan-
desverfassung angehen.

Das Land hätte eine fl ächendecken-
de Gesundheitsversorgung.

Wir würden keine Region des Landes 
aufgeben, sondern uns für gleichwer-
tige Lebensverhältnisse in Stadt und 
Land stark machen. Wir hätten alle For-
men der direkten Demokratie sowie des 
bürgerschaftlichen Engagements ge-
stärkt.

Mit uns gäbe es wirtschaftlich starke 

strukturschwaches Land wie unseres 
noch besser gerecht zu werden.

Wir würden Mecklenburg-Vorpom-
mern zum Land der erneuerbaren Ener-
gien machen.

Über verbindliche Regelungen wäre 
in unserem Bundesland eine tatsächli-
che Gleichstellung der Geschlechter nor-
mal.

Mecklenburg-Vorpommern wäre ein 
wirklich weltoffenes Land. Wir würden 
alle willkommen heißen, die hier leben 
und arbeiten wollen. Deshalb würden 
wir täglich auch gegen Rassismus, In-
toleranz, Fremdenfeindlichkeit und An-
tisemitismus kämpfen. Rechtsextremis-
tisches Gedankengut hätte auf unseren 
Straßen und Plätzen, in den Parlamen-
ten nichts zu suchen.

Bei diesen Vorstellungen kann man 
es wohl kaum erwarten, dass endlich in 
Deutschland ein linker Regierungschef 
sein Amt antritt. Warum sollte das nicht 
ausgerechnet in Mecklenburg-Vorpom-
mern der Fall sein?!

Also, besucht uns im schönsten Bun-
desland der Republik, nutzt den Bun-
desparteitag oder euren Urlaub, um 
euch von unserer Arbeit und unserer 
Leidenschaft für linke Politik zu über-
zeugen!

Kay Spieß ist Landesgeschäftsführer der 
LINKEN in Mecklenburg-Vorpommern.

DIE LINKE. Mecklenburg-Vorpommern
Martinstraße 1/1a
19053 Schwerin
T (0385) 760380
F (0385) 7603819
info@die-linke-mv.de
www.die-linke-mv.de

Kommunen, die die kommunale Selbst-
verwaltung leben und den Menschen 
die demokratische Teilhabe ermögli-
chen.

Wir hätten in der Haushaltspolitik 
neue Akzente gesetzt, wie eine Dezent-
ralisierung des Mitteleinsatzes. Dort, wo 
die öffentliche Aufgabe angesiedelt wä-
re, würde die Entscheidungskompetenz 
über den Mitteleinsatz liegen.

Mit einer Innovationsoffensive könn-
ten wir die Entwicklung neuer Produkte 
und Technologien und deren Überfüh-
rung in die Produktion unterstützten.

Hochschulen und andere Wissen-
schafts- und Forschungseinrichtungen 
erhielten die Möglichkeit, ihrer Rolle 
als erstrangiger Zukunftsfaktor für ein 
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Sebastian Walter wohnt in Britz bei Ebers-
walde, macht derzeit ein freiwilliges sozia-
les Jahr bei der DGB-Jugend Berlin-Branden-
burg, trat schon als Schüler in die Gewerk-
schaft ein und wollte auf »zwölf Hochzeiten 
tanzen«, war stellvertretender Landesspre-
cher des Jugendverbandes und Mitbegrün-
der der Initiative für ein tolerantes Eberswal-
de. Im Februar 2010 wurde er, 19jährig, Vor-

sitzender des Kreisverbandes Barnim der LINKEN, womit er 
wahrscheinlich der jüngste Kreisvorsitzende bundesweit ist.

Bevor wir über dich reden, lass uns über deinen Kreis reden 
– wo liegt er, wie viele Mitglieder seid ihr?

Der Barnim ist einer der größten Landkreise in Branden-
burg. Er erstreckt sich von der Stadtgrenze Berlins bis zur 
polnischen Grenze im Osten und zur Uckermark im Norden. 
177.000 Menschen leben hier, die meisten in Bernau und 
Eberswalde. Eine Besonderheit sind die Unterschiede: vom 
wirtschaftlich starken »Speckgürtel« in Berlin-Nähe bis in 
die strukturschwachen Regionen.

Wir haben 603 Mitglieder, in Bernau sind es 225, in Ebers-
walde 180. Generell sind im Norden die Zahlen niedriger.

Du bist nicht unbedingt »typisch« für die Altersstruktur.
Nee, leider nicht. Der Schnitt liegt über 60 Jahre, in Ebers-

walde über 68.
Aber wir haben im Kreis auch einen starken Jugendver-
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tiv bei »Aufmucken gegen rechts«, haben CD an Schulen ver-
teilt. Vor dem Wahltag sind wir mit Bannern »Bildung statt 
Beton« durch die Stadt gelaufen und ähnliche Geschichten. 
Wir unterstützten eine Schulbesetzung gegen die Schlie-
ßung der Schule. Das war eine große, starke Truppe; jetzt 
sind viele weg zum Studieren und so.

Wie viele junge Leute seid ihr im Kreisverband?
Das ist eine Minderheit, fünf Prozent sind unter 25.

Kommst du familiär aus einer linken Ecke?
Nee, gar nicht. Mein Vater war zwar früher SED und meine 

Mutter parteilos, aber »überzeugte DDR-Bürgerin«, doch ab 
’90 haben sie immer CDU gewählt; Helmut Kohl – das war für 
sie Hoffnung, einfach nur Hoffnung. Nach der Wende hofften 
sie, dass es schnell vorwärts geht. Ich vermute jedoch, dass 
meine Mutter spätestens 2002 heimlich PDS gewählt hat; 
das war nämlich das erste Mal, dass sie nicht mehr erzählen 
wollte, was sie gewählt hat.

Ihr habt zu Hause über Wahlen und über Politik gesprochen?
Ganz viel. Auch bei meiner Oma. Sie erzählte mir immer 

was von einer »Ellenbogengesellschaft«; ich hab gar nicht 
verstanden, was sie von mir will.

Oft habe ich mit meinem Vater über Politik diskutiert; ich 
habe auch frühzeitig Nachrichten geguckt. Woran ich mich 
erinnern kann, sind die Bilder von der Bombardierung von 
Belgrad. Da war ich neun. Ich wurde erzogen für Frieden und 
dafür, dass man sich gegenseitig zuhört. Auch antifaschis-
tische Werte waren meinen Eltern ganz wichtig. Das Gefühl, 
wie notwendig Frieden ist, kannte ich von meiner Oma – sie 
hatte die Bombardierung von Dresden mit erlebt und wuss-
te, wie der Krieg zurückkommen kann.

So wurde ich irgendwie politisiert; ich wollte mich enga-
gieren. 2003 sah ich im Kommunalwahlkampf ein PDS-Pla-
kat. Damals wurde gestritten, ob in Eberswalde unbedingt 
ein neues Haus für die Kreisverwaltung gebaut werden soll-
te. Und die PDS plakatierte ein Foto mit Kindern: Das Kreis-
haus kann warten, wir nicht! Da dachte ich: Recht haben sie.

Im November 2004 bin ich dann aktiv geworden bei der 
PDS. Im selben Monat starb meine Oma, und im Nachlass 
fanden wir überraschend ein Parteibuch der PDS; ich fand 
das klasse.

Was haben eigentlich die Eltern zu deiner Wahl zum Kreis-
vorsitzenden gesagt?

Dass ich nicht zuviel machen soll, dass ich mein künftiges 
Studium nicht aus den Augen verlieren soll.

Mit 18 war ich ja auch schon jüngster Kandidat für den 
Kreistag ...

Bist du gewählt worden?
Nee, mir fehlten 25 Stimmen, ich hatte aber 500 mehr als 

der Landrat.
Also, ich war schon immer aktiv und meine Eltern haben 

mich nach einer Weile unterstützt. Sie merkten, dass mir Po-
litik total wichtig ist, und haben gemeint: Überleg es dir noch 
mal. Das habe ich getan und dann gesagt, ich mach es.

Wo war übrigens damals dein Praktikum?
In Bernau, im Wahlkreisbüro von Ralf Christoffers.

Das ist der heutige Wirtschaftsminister ...
Genau.

Was hast du während des Praktikums gemacht?
Die meiste Zeit habe ich mit Ralfs Mitarbeiter diskutiert. 

band, durch ihn bin ich ja zur Partei gekommen.

Du hast ihn in Eberswalde mitbegründet. Wie ist er entstan-
den?

Es gab schon immer aktive Jugendliche. 2004 hatte ich 
ein Schülerpraktikum bei einem PDS-Abgeordneten. Dort 
fand ich einen Flyer vom Jugendverband und habe mir ge-
dacht, da musst du aktiv werden. Eberswalde hatte etliche 
Probleme: Arbeitslosigkeit, Rechtsextremismus ... Wir konn-
ten viele junge Leute aktivieren, für den Jugendverband und 
einige von ihnen für die Partei.

Was habt ihr bei [’solid] gemacht?
Verschiedenes – gegen Rechtsextremismus waren wir ak-

Alles chic 
und schön, 

aber ...
Über »ältere« Vorbehalte, 

Respekt und Rot-Rot.
Der jüngste Kreisvorsitzende 

der LINKEN: 
Sebastian Walter
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Ich sollte das Parteiprogramm lesen, was mir komischer-
weise Spaß gemacht hat. Das, was zum Sozialismus stand – 
dass die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die 
Entwicklung aller ist ... –, das hat mich überzeugt. So kam 
ich zu dem Punkt, dass ich aktiv werden wollte.

Was machst du derzeit berufl ich?
Seit September bin ich in einem freiwilligen sozialen Jahr 

bei der DGB-Jugend Berlin-Brandenburg. Ich plane Projekte 
und erkläre Lehrlingen ihre Rechte und wie wichtig Gewerk-
schaften sind.

Das verschafft dir als ehemaligem Gymnasiasten sicherlich 
eine völlig andere Sicht?

Auf jeden Fall. Ganz andere Horizonte eröffnen sich. Es 
ist sehr interessant zu erleben, welche Probleme sie haben. 
Und bei den Gewerkschaften macht mir Spaß, dass man den 
Auszubildenden oft sofort helfen kann.

Ab Sommer werde ich wahrscheinlich Lehramt für Ge-
schichte und Politik oder für Politik und Verwaltung studie-
ren, in Potsdam oder Berlin.

Wie stehen die Chancen?
Ich habe ein halbwegs gutes Abitur, Schnitt 2,0. Für mich 

war immer alles wichtiger als Schule; das war mein Problem 
– aber ich hatte gute Lehrer mit viel Verständnis.

Du warst Schülersprecher, [’solid]-Gründer, warst bei den 
Studierendenstreiks vornan – das betrifft sozusagen dei-
ne Altersgefährten. Wie wird das nun als Kreisvorsitzender?

... Im Kindergarten wollte ich mal Zirkusdirektor werden.

Willst du das jetzt nachholen, mit Lasso und Peitsche?
Nee, nee! Man muss sicherlich viel dirigieren und zusam-

menhalten.

Noch mal zurück: Wie wird das als Vorsitzender einer Orga-
nisation mit vielen deutlich Älteren?

Dazu habe ich mir nichts direkt überlegt; ich bin, wie ich 
war, und so will ich bleiben. Das habe ich allen gesagt. Bis 
jetzt hat sich noch niemand beschwert. Kreisvorsitzender ist 
ja auch nicht das große Ding. Aber es stimmt: Für mein Al-
ter ist das schon was Besonderes. Ein Genosse sagte auf der 
Wahlversammlung: Ich lass mir doch nicht von einem 50 Jah-
re Jüngeren die Politik des Kreisverbandes vorschreiben. (Es 
gab auch sechs Gegenstimmen.) Dafür habe ich Verständnis. 
Ich will ja, dass wir gemeinsam Linien fi nden. Das ist schon 
schwierig, da muss ich erst mal reinkommen. Aber ich glau-
be: Wenn man auf Augenhöhe diskutieren kann – und das 
kann man –, funktioniert das. Da muss man sich nicht ext-
ra Gedanken machen. Ich habe mich nie nur im Jugendver-
band aufgehalten, ich diskutiere gern und nehme gern Tipps 
auf. Und außerdem stimmt für mich der Spruch, dass wir in 
der Partei nicht zu viele Alte, sondern zu wenige Junge sind.

Aber es gibt natürlich Unterschiede. Da muss ich gucken, 
wie ich mich ausdrücke ...

Inwiefern?
Zum Beispiel nicht zu viele englische Begriffe verwenden.

Das hast du in unserem Gespräch bis jetzt vermieden, Dan-
ke für dein Verständnis.

… Im Kreisverband kommt Respekt entgegen, von beiden 
Seiten. Es gibt auch oft Schulterklopfen, was bei einem äl-
teren Kreisvorsitzenden so vielleicht nicht wäre. Das sind Si-
tuationen, wo ich denke, na, Mensch, nett gemeint, und das 
fi nde ich ja auch chic.

Du lässt dich gerne mal loben?
Ja, weil ich es wichtig fi nde, Resonanz zu spüren, zu spü-

ren, dass die Kommunikation stimmt. Daran hapert es doch 
oft in unserer Partei. Ich will, dass man mehr miteinander re-
det, und ich glaube, das kommt an. Aber auch Kritik gehört 
dazu und ist wichtig.

Euer Kreisverband ist sehr ausgedehnt, bis du schon über-
all gewesen?

Ich bin dabei, ich reise zu den Basisorganisationen und 
Stadtverbänden. Die Schorfheide fehlt noch, in Werneuchen 
bin ich übermorgen, dann war ich fast überall.

Sind die Reaktionen ähnlich wie bei deiner Wahl?
Na ja, da gibt’s eine Abwarthaltung, erst mal gucken, wie 

er sich gibt, was er macht.

Du bist bereits einige Jahre politisch aktiv. Welche Enttäu-
schungen haben dich besonders getroffen?

Im Alltag sind es die Genossen »Man müsste mal« und 
»Man könnte mal«. Alle sind Mitglieder dieser Partei. Da är-
gert mich, dass nicht alle so aktiv sind, wie ich mir das von 
ihnen – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – wünsche, dass da 
so eine Wartehaltung herrscht: Wir warten erst mal ab, was 
der Kreisvorstand beschließt. Aber auf die Idee zu kommen, 
selbst Vorschläge zu machen, ist schwierig.

Richtig enttäuschend für mich ist, dass selbst in der Kom-
munalpolitik, wo man denkt, man kann da was verändern, 
dieser Parteienklüngel funktioniert. 20 Jahre war die SPD im 
Kreis die stärkste Partei. Jetzt sind wir’s, und die SPD kommt 
nicht damit klar; im Barnim sind wir für die SPD der Haupt-
feind. Sie hat eine ganz große Koalition mit CDU, FDP und 
Grünen gegründet, um einen »roten Barnim« zu verhindern. 
Wenn man weiß, was sie vorher uns an Posten usw. ange-
boten hat, damit wir ihren Landratskandidaten unterstützen, 
dann ist das der absolute Wahnsinn, was da läuft.

Meinst du, unsere Partei ist da immun gegenüber solchen 
Verlockungen?

Nee! Wir sind im Osten eine Volkspartei, und uns wählt 
ein Querschnitt der Gesellschaft. Wir werden da nicht immun 
dagegen sein. Aber solange wir eine starke und aktive Mit-
gliedschaft haben, die immer darauf drängt, dass wir unab-
hängig sein müssen, dass wir uns nicht kaufen lassen, dass 
wir immer anders sein müssen als die anderen Parteien, ist 
die Gefahr nicht so groß. Im Moment ist DIE LINKE dagegen 
immun, zumindest in meinem Kreisverband.

Bemerkenswert für euren Kreisverband ist, dass ihr einen 
Landesminister »habt«, die Erste Parlamentarische Ge-
schäftsführerin der Bundestagsfraktion, hauptamtliche 
Bürgermeister, direkt gewählte Landtagsabgeordnete, ihr 
seid in fast allen Kommunen stärkste Kraft ... Wie willst du 
deinen Platz fi nden?

Ich kenne alle, für zwei von ihnen habe ich schon Wahl-
kampf mit gemacht; Margitta Mächtig, die im Landtag sitzt, 
kenne ich von Anfang an. Klar muss ich da meinen Platz fi n-
den. So einen Platz, also Respekt und so, muss man sich er-
arbeiten.

Ja, es gab anfangs ein bisschen die Befürchtung, als ich 
gefragt wurde, ob ich es machen würde: Wieso soll ein Neun-
zehnjähriger Vorsitzender eines so starken Kreisverbandes 
werden? Ich mach’s, weil ich weiß, dass ich Unterstützung 
bekomme und dass es ein guter Vorstand mit aktiven Leu-
ten ist.

Vorsitzender ist man nicht, Vorsitzender muss man wer-
den. Ich denke, die Zeit werden sie mir geben, und den Platz 
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werde ich fi nden. Innerhalb der Partei ist das nicht so das 
Problem. Außerhalb der Partei wird es das viel größere Pro-
blem.

Was befürchtest du?
Dass man nicht ernst genommen wird.

Was habt ihr bisher in die Wege geleitet?
Ich bin ja damit angetreten, mehr Basisarbeit zu machen 

und mehr miteinander zu reden. Wir planen jetzt eine Ver-
anstaltungsreihe zur Programmdiskussion. Mein Wunsch ist, 
dass wir das Programm nicht nur innerhalb der Partei disku-
tieren, sondern auch mit Gewerkschaftern, mit Leuten von 
Vereinen, Kulturvereinen, wo wir vielleicht nicht so drin ste-
cken. Das versuchen wir in Gang zu bringen.

Nun besteht das Leben ja nicht allein aus Politik und Partei. 
Was gibt’s sonst an Wichtigem für dich?

Ich habe eine ganz tolle Freundin, sie macht auch gera-
de ihr freiwilliges soziales Jahr an einer Grundschule. Sie ist 
politisch nicht aktiv, aber sie akzeptiert das, fi ndet das auch, 
glaub ich, ganz gut.

Früher war ich im Eberswalder Schwimmverein, habe Fuß-
ball gespielt, bin oft Rad gefahren. Jetzt bin ich noch in einer 
Theatergruppe. Seit der 8. Klasse habe ich im Kabarett an der 
Schule gespielt: FKK, Finower Kulturkabarett. Das mache ich 
weiterhin ein bisschen.

Und der Zirkus?
Gibt’s nicht mehr. Irgendwann hat mich die Realität ein-

geholt und gezeigt, dass Zirkusdirektor vielleicht doch nicht 
der beste Beruf für mich ist.

Bist du ehrgeizig?
Ja, ja. Sonst wäre ich nicht mit 19 Kreisvorsitzender.

Und wenn was nicht klappt, wie reagierst du dann?
Die Zeiten, dass ich sehr impulsiv reagierte und fl uchte 

ohne Ende, sind vorbei. Ich bin ruhiger geworden, das hat 
auch die Zeit bei der Partei gebracht. Das ist so.

Wenn man dich so hört, lässt sich vorstellen, dass irgend-
wann an dich die Frage gerichtet wirst, ob du nicht berufl ich 
Politiker werden willst. Willst du berufl ich Politiker werden? 
Hast du schon darüber nachgedacht?

Na klar. Ich kann mir das vorstellen. Aber im Moment 
steht das nicht zur Debatte. Ich bin ehrenamtlicher Kreisvor-
sitzender und will mein Studium fertig machen ...

Das steht fest?
Da kann man mich festnageln. Ich habe versprochen, 

dass ich zwei Jahre Kreisvorsitzender bin und dass ich das zu 
100 Prozent bin. Die Verantwortung werde ich wahrnehmen.

Wie stellst du dir deine Partei vor, wie wünschst du dir die 
Mitglieder?

Dass jedes Mitglied zwei Neue mitbringt. Natürlich kann 
ich tausend Flyer drucken »Werde Mitglied!« – alles chic und 
schön. Aber am Ende überzeugt halt die Politik, nur durch 
gute Politik gewinne ich neue Mitglieder. Da bietet die Pro-
grammdiskussion eine riesige Chance. Jetzt kommt sie end-
lich, und vielleicht können wir darüber auch Mitglieder ge-
winnen.

Gegen Politikverdrossenheit kann man nur was tun, wenn 
die Menschen sehen, dass sie was ändern können – mit ih-
rer Stimmung, mir ihrem Wirken. Dazu müssen sie nicht al-
le in unserer Partei sein. Viele ärgern sich über Politik auf 
der Kreis-, der Landes-, der Bundesebene und laufen mit der 
Faust in der Tasche rum. Wenn sie den Kopf heben würden 
und ihre Rechte einfordern, hat es ein Ende mit der Politik-
verdrossenheit. Die Parteien müssten mal Wort halten mit 
dem, was sie versprechen. Und müssten mehr Leute, auch 
außerparlamentarisch, in ihre Arbeit einbeziehen. Da neh-
me ich DIE LINKE nicht aus. Wir müssen nicht nur sagen, wir 
müssen auch beweisen, dass wir Wort halten. Auch Minister 
müssen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben.

Entnehme ich deiner letzten Bemerkung Kritik an der Be-
teiligung der LINKEN an der brandenburgischen Landesre-
gierung?

Ich war immer ein harter Kritiker des Koalitionsvertrages 
und habe offen gesagt, mit dem Vertrag werden wir keine po-
litische Wende in Brandenburg hinbekommen. Die Mehrheit 
der Partei hat das anders beschlossen, da füge ich mich und 
setze mich nicht bockig in die Ecke, sondern will den Prozess 
kritisch begleiten und versuchen, dass mehr rauskommt, als 
in dem Koalitionsvertrag steht. Als Basis, als Kreisverbände 
haben wir die Pfl icht, uns da einzubringen.

Und man muss sehen, dass manches getan wird, was un-
ter SPD-CDU nie gegangen ist, zum Beispiel die Lockerung 
der Residenzpfl icht – dafür habe ich immer gekämpft.

Wie reagierten denn junge Leute auf deine Vorsitzenden-
wahl?

Nachdem das in der Presse stand, schrieben mir drei, die 
ich von ganz früher kenne. Sie wollen jetzt Mitglied werden, 
weil sie sehen, dass junge Menschen wirklich was zu sagen 
haben und was bewegen können. Das war cool. Ich will ein-
fach, dass DIE LINKE anders ist als alle anderen Parteien, 
dass sie demokratischer ist und bessere Politik macht. Und 
dafür müssen wir kämpfen.

Gespräch: Stefan Richter

Irgendwann hat mich die Realität 
eingeholt und gezeigt, dass 
Zirkusdirektor vielleicht doch 
nicht der beste Beruf für mich ist.

©
 E

ri
ch

 W
eh

ne
rt



DISPUT Mai 2010  022PROGRAMM

Der lange Weg, der vor uns liegt
Die Programmdebatte ist eröffnet – endlich Von Petra Pau

In einem Buch über Rio Reiser las ich 
den schönen Satz: »Keine Frage: Die 
Revolution stand vor der Tür und die 
Scherben lieferten den Soundtrack 
dazu. Nur über den genauen Termin 
und den Weg dorthin war sich die Lin-
ke noch nicht einig.« Die Hoch-Zeit der 
Kultband »Ton Steine Scherben« wa-
ren die 1970er Jahre. Fast alle Lieder 
Rio’s, wenn die profane Bezeichnung 
Lied keine Königsbeleidigung ist, sind 
noch immer hoch aktuell. Und neben-
bei sei erwähnt: Der West-Linke Rio Rei-
ser wurde im »Deutschland einig Vater-
land« Mitglied der PDS.

Warum erwähne ich das Zitat? Es be-
schreibt für mich ziemlich treffend den 
Sound des vorliegenden Programment-
wurfs für die Partei DIE LINKE: Die Re-
volution ist überfällig, und wir blasen 
ihr den Marsch. Entsprechend befreit 
und euphorisch klingen auch so man-
che Freudengesänge. Die Worte seien 
klar und schön und am besten man be-
schließe den Entwurf Satz für Satz oh-
ne die sonst üblichen Text-Massaker, 
las ich in der »jungen Welt«. Das einzi-
ge Manko bestehe daran, hieß es dort 
weiter, dass der »Sozialismus« noch 
immer durch das Adjektiv »demokra-
tisch« verwässert werde. Nun bin ich 
von der »jungen Welt« neuen Typus so 
manches gewöhnt. Aber der Autor der 
ultimativen Lobhudelei ist Mitglied im 
Vorstand der Fraktion DIE LINKE, und 
von einem solchen erwarte ich schon, 
dass er Demokratie nicht klein, sondern 
groß schreibt, allemal nach dem Schei-
tern des real existierenden Sozialismus 
sowjetischer Prägung.

»Keine Macht für Niemand« war 
ein Super-Song von Rio Reiser. Damit 
sprach er die Seele von Anarchisten an. 
Zur Erinnerung: Auch sie gehören zur 
linken Geschichte des 20. Jahrhunderts. 
Im Untergrund des Programmentwurfs 
indes tobt ein anderer Streit: Was bil-
ligen wir dem Staat zu? Und da wird es 
ulkig. DIE LINKE will alles Lebenswich-
tige dem Kapital entreißen und zum 
Beispiel Energie-, Gesundheits- oder 
Finanz-Monopole verstaatlichen. Das 
klingt logisch. Und zugleich warnt das-
selbe Programm vor Regierungs-, al-
so politischen Staatsbeteiligungen der 
Linken. Da schlägt die Logik Kabolz.

Diese Flucht aus der Courage be-
dient einen weiteren Makel. Prof. Wolf-

gang F. Haug gilt international als pro-
funder Karl-Marx-Kenner. 1991 meinte 
er: Was bisher als Sozialismus galt, das 
könne man nur noch auf der Müllhal-
de der Geschichte entsorgen. Zehn Jah-
re später schrieb er: »Links ist es, aus 
dem sowjetischen Debakel wie aus der 
postkommunistischen Misere zu ler-
nen. Historisch war es so, dass nach 
1917 die Beseitigung der Kapitalherr-

letztlich höher gewichtet als der Staat. 
Im aktuellen Entwurf ist dieser Absatz 
getilgt. Ich halte das – neudeutsch ge-
sprochen – für antiemanzipatorisch, 
allgemein verständlich formuliert für 
rückwärtig. Zumal: Demokratie ist kein 
Staatsakt, sondern Volksherrschaft.

In ausgewählten Kinos läuft der-
zeit der Film: »Die 4. Revolution«. Ich 
empfehle ihn. Er dokumentiert anhand 
praktischer Beispiele, wie binnen 30 
bis 40 Jahren die gesamte Energie 
auf »Solar« umgestellt werden könnte, 
wenn man es denn wollte. Revolutio-
när ist dabei nicht nur der Umstieg von 
fossilen oder atomaren Energiequellen 
auf umweltfreundliche Alternativen. 
Geradezu umstürzlerisch ist die damit 
mögliche De-facto-Entmachtung der 
Monopole zugunsten von dezentralen 
Lösungen. Eines der wichtigsten Ele-
mente moderner Zivilisation, die Ener-
gie, kann der Logik des Kapitals entzo-
gen werden. Und das durch Technolo-
gien, die ausgerechnet der zu recht ge-
scholtene Kapitalismus hervorgebracht 
hat. Weltweit würde so eines der le-
benswichtigsten »Freiheitsgüter« dem 
»Reich des Privateigentums« entzogen, 
ohne sie dem »Reich des Staatsappa-
rats auszuliefern«. Das nenne ich eine 
Vision, die im marxschen Sinne zur ma-
teriellen Gewalt werden kann, »sobald 
sie die Massen ergreift …«.

Andere nennen solche radikalen 
Einfallstore »archimedische Punk-
te«. Ideen, die einleuchten und ge-
rade deshalb begeistern. Genau da-
ran, fi nde ich, mangelt es dem vorlie-
genden Entwurf. Und so befürchte ich, 
wie einst Rio Reiser: »Träume verwehn, 
wenn niemand da ist, der sie träumen 
will.« Stattdessen wurden spannen-
de Konfl ikte glattgebügelt oder ausge-
blendet. Es ist doch bekannt: Nicht we-
nige in der Partei DIE LINKE fi nden, ein 
»bedingungsloses Grundeinkommen« 
könnte so ein trojanisches Pferd sein, 
um den entwürdigenden Kapitalismus 
aufzubrechen. Ein offener Streit lohn-
te sich, zumal er auch Nichtlinke in sei-
nen Bann ziehen würde. Aber das ist of-
fenbar nicht gewollt. Der Entwurf tut so, 
als wäre alles klar.

Dafür wurde an anderer Stelle im 
Programmtext kurzerhand eine Wen-
de vollzogen, Zitat: »Wir lehnen den 
Ausbau des Überwachungsstaates ab 

schaft auf eine Weise aufgerufen wur-
de, die die Zivilgesellschaft beseitigt 
hat in beispielloser Ausdehnung des 
Staates.« Sein Fazit: »Links ist alles 
Handeln, das Welt aus dem Reich des 
Privateigentums zurückgewinnt, ohne 
sie dem Reich des Staatsapparats aus-
zuliefern.«

Zivilgesellschaft? Zum Verständnis 
des Fragezeichens muss ich ein wenig 
Parteiinterna ausplaudern. Noch im 
Februar gab es zwei Programmentwür-
fe. Sie schienen eigentlich unverein-
bar. Fand ich. Sie wurden dennoch zu-
sammengepresst. Um die Partei nicht 
zu überfordern und die Öffentlichkeit 
nicht zu verwirren, hörte ich. In dem 
einen, nunmehr untergebutterten Ent-
wurf, spielte die Zivilgesellschaft, also 
das Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger, eine zentrale Rolle. Es wurde 

Seit einigen Wochen auf dem Tisch und 
in der Diskussion: der erste Entwurf für 
ein Parteiprogramm
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
8. Mai
Tag der Befreiung

8. Mai 1985
Bundespräsident Richard von Weiz-
säcker fordert, 8. Mai auch als Tag 
der Befreiung zu begreifen

9. Mai
Europatag (EU)

11. Mai 1995
Atomwaffensperrvertrag wird 
unbefristet verlängert

12. bis 16. Mai
2. Ökumenischer Kirchentag 
(München)

13. Mai
80. Todestag der Frauenrechtlerin 
Helene Lange

15. Mai
Internationaler Tag der Kriegsdienst-
verweigerer

18. Mai 1990
Unterzeichnung des Vertrages über 
die Wirtschafts-, Währungs- und 
Sozialunion DDR/BRD

19. Mai 1890
Ho Chi Minh geboren

22. Mai
125. Todestag Victor Hugo

23. Mai
Jahrestag Verkündung des Grund-
gesetzes

25. Mai
Afrikatag

27. Mai 1950
Erstes Deutschlandtreffen der Jugend 
in Berlin (Ost)

31. Mai
Weltnichtrauchertag 

31. Mai 1990
Die Volkskammer beschließt 
Einsetzung einer »Unabhängigen 
Kommission zur Überprüfung des 
Vermögens der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR«

1. Juni
Internationaler Tag des Kindes, erst-
mals 1950 in 51 Ländern begangen

Termine
9. Mai
Landtagswahl in Nordrhein-West-
falen

10. Mai
Sitzung des Parteivorstandes

15./16. Mai
Bundesparteitag in Rostock

17. bis 20. Mai
Sitzungswoche im Europaparlament

17. bis 21. Mai
Sitzungswoche im Bundestag

21. Mai
Sitzung des Vorstandes der 
Europäischen Linken

21. bis 24. Mai
Pfi ngsten mit der LINKEN, Altenhof

25. Mai
Sitzung des Geschäftsführenden 
Parteivorstandes

29. Mai
Konstituierende Sitzung des neuen 
Parteivorstandes

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

und fordern die strikte Trennung und 
demokratische Kontrolle von Polizei, 
Bundeswehr und Geheimdiensten.« 
Das ist mir neu! DIE LINKE respektiert 
plötzlich Geheimdienste und glaubt, 
sie demokratisch kontrollieren zu kön-
nen? »Aus zwei mach eins« hinterließ 
noch weitere Opfer. So verschwand ein 
Satz, der für das Gros der PDS-Mitglied-
schaft seit 1990 ehern war: »Der Bruch 
mit dem Stalinismus als System ist für 
DIE LINKE unwiderrufl ich.«

Und auch der folgende Anspruch hat 
sich bei der Zwangsvereinigung beider 
Entwürfe in Luft aufgelöst: »DIE LINKE 
versteht sich als sozialistische Bürger-
rechtspartei.« Zufall? Im vorigen Früh-
herbst gab es eine Vorwarnung aus 
dem »Marxistischen Forum«. Sinnge-
mäß: Sobald sich DIE LINKE als Bür-
gerrechtspartei begreife, verlasse sie 
den Pfad der Tugend als Partei der Un-
terdrückten. Wieso eigentlich? Gehö-
ren verbriefte Bürgerrechte nicht zu 
den revolutionären Errungenschaften? 
Und werden sie nicht zuerst den zu Un-
terdrückenden genommen? Quasi als 
Ausfl uss neoliberaler Dekadenz! Oder 
glaubt wirklich jemand, Bürgerrech-
te stellten sich von alleine ein, wenn 
unsere sozialistische Sonne erst »ohn’ 
Unterlass« über allen scheint?

Die Debatte ist eröffnet – endlich. Es 
nützt nur wenig, allein darüber zu dis-
putieren, was geschrieben steht. Die 
zufällig oder vorsätzlich gerissenen 
Löcher sind nicht minder lohnend. Im 
Bundestag gilt übrigens: Kein Geset-
zestext verlässt das Plenum so, wie er 
hinein gekommen ist. Möge dem Pro-
grammentwurf dasselbe widerfah-
ren. Und wenn er gut, also besser wird, 
dann legen wir frohgemut – er möge es 
uns nachsehen – Rio Reiser auf:

»Du hörst mich singen, aber du kennst 
mich nicht.
Du weißt nicht, für wen ich singe, aber 
ich sing für dich.
Wer wird die neue Welt bauen, wenn 
nicht du und ich?
Und wenn du mich jetzt verstehen 
willst, dann verstehst du mich.

Bin aufgewacht und hab gesehen,
woher Wir kommen, wohin Wir gehen.
und der lange Weg, der vor Uns liegt,
führt Schritt für Schritt ins Paradies.

Ich hab lang gewartet und nachge-
dacht.
hatte viele Träume und jetzt bin ich 
wach.
Wenn Wir suchen, fi nden Wir das neue 
Land.
Uns trennt Nichts vom Paradies außer 
Unserer Angst.«

21. Mai
Welttag der kulturellen Vielfalt für 
Dialog und Entwicklung
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Einheitlich schlecht?
Bildungsföderalismus zwischen Kooperationsverbot und Zentralabitur
Von Rosemarie Hein

Für Bildungspolitik sind allein die Län-
der zuständig. Fast allein. Nur in der 
berufl ichen Bildung und in Teilen der 
Weiterbildung darf der Bund überhaupt 
noch mitreden. Die alleinige Zuständig-
keit der Länder in Sachen Bildung, kurz 
gefasst mit dem Begriff Kooperations-
verbot, ist erst 2006 im Grundgesetz 
verankert worden.

»Das Kooperationsverbot in der Bil-
dung war ein Fehler!« So tönt es inzwi-
schen seit der Bundestagswahl 2009 in 
allen Parteien im Bund und fast über-
all auch in den Ländern. Bildungsgipfel 
reihen sich wie Perlen auf einer Schnur, 
und manchmal – wie im Dezember 
2009 – wird dabei gehandelt und ge-
feilscht, was das Zeug hält. Da werden 
Bildungsausgaben in Rechenpäckchen 
hin und her geschoben, bis die vorher 
schon ausgehandelte Summe stimmt.

Ich stelle mir vor, so würde der 
Mathe unterricht in der Grundschule ab-
laufen. Aber könnte denn, wer so rech-
nen gelernt hat, im benachbarten Bun-
desland bestehen? Möglicherweise 
nicht, denn das Rechnen mit Variablen 
ist dort vielleicht erst viel später dran.

»Wir brauchen endlich ein Zentral-
abitur«, rufen nun Eltern und Lehrende, 
und die Kultusminister nehmen diesen 
Ruf auf, um vergleichbar zu machen, 
was nicht vergleichbar ist. Das Zentral-
abitur – also gleiche Matheaufgaben in 
der Abiturprüfung für alle bundesweit – 
erscheint nun als probates Mittel, dem 
Irrgarten gewachsener Vielfalt im fö-
deralen Bildungssystem im Nachhin-
ein noch eine Struktur zu geben. Eine 
Struktur, die es trotz bürokratischer Re-
gelungswut nicht hat und deren Fehlen 
Eltern und Heranwachsende in ziemli-
che Nöte bringt, wenn der Arbeitsmarkt 
die viel beschworene Mobilität tatsäch-
lich einfordert. Für Lernende heißt das 
dann womöglich andere Schulformen, 
andere Lehrende, andere Schulbücher 
und andere Lehrpläne. Mithin ande-
re Anforderungen, und mensch muss 
sehen, wie er oder sie damit zurecht-
kommt. Für Förderung bleibt keine Zeit, 
jedenfalls nicht im knapp gestrickten 
Zeitbudget eines achtjährigen Gymna-
siums. Auch in anderen Schulformen 
sind solche Umstiege schwierig. Indi-
viduelle Förderung, die hier nötig wäre, 
wenn man – wie zum Beispiel in Finn-
land Grundsatz – Lernende dort abholt, 

wo sie stehen, und nicht fordert, dass 
sie einfach so den veränderten Anfor-
derungen im anderen Bundesland ge-
nügen. Darum fordern viele nun ein ein-
heitliches Bildungssystem mit einheit-
lichen Lehrplänen und Schulbüchern 
und eben einheitlichen Abschlüssen.

Nur kann »einheitlich« auch einheit-
lich schlecht sein. Die Kultusminister-
konferenz hat eine Einheitlichkeit vor 
vielen Jahren mit dem Hamburger Ab-
kommen festgelegt. Dort steht, dass 
es in allen Ländern ein gegliedertes 
Schulsystem geben muss. Dieser Be-
schluss gilt bis heute. Alle Schulformen, 
die davon abweichen, wie die Gesamt-
schule, müssen spätestens von der 8. 
Klasse an auf unterschiedlichen Leis-
tungsniveaus unterrichten, die dem ge-
gliederten System entsprechen – das 
aber kommt einer Pervertierung der Ge-
samtschulidee gleich. Weiterhin gibt es 
Festlegungen für den Mindeststunden-
umfang in den wichtigsten Fächern und 
inzwischen für fast alle Fächer einheit-
liche Bildungsstandards. Die Krönung 
ist jedoch die Festlegung der einheitli-
chen Stundenzahl, die bis zum Abitur 
abzusitzen ist, wenn das Abitur schon 
in der Klasse 12 erworben werden soll. 
Dort, wo das Abitur mit dem dreizehn-
ten Schuljahr erworben wird, kann man 
sowohl weniger Unterricht als mit zwölf 
Schuljahren oder aber auch deutlich 
mehr erteilt bekommen. Für das Abi-
tur in der zwölften Klasse wurde aber 
einfach der Durchschnitt aller Westlän-
der genommen. Das hat im Westen zu 
großen Protesten geführt. Wer Einheit-
lichkeit so versteht, wird das Problem 
nicht lösen.

Kann eine auf solchen bürokrati-
schen Regelungen aufgebaute Einheit-
lichkeit überhaupt Ziel sein? Ich fin-
de nicht. Wäre das der geeignete Weg, 
wäre auch nicht erklärbar, warum PISA- 
Studien zwischen ganz unterschiedli-
chen Bildungssystemen in Europa ver-
gleichbar sind und warum Finnland mit 
wesentlich weniger zentralen Festle-
gungen auskommt und die Ergebnisse 
trotzdem besser sind.

Das Problem in Deutschland ist 
nicht das föderale, sondern das viel-
gliedrige Schulsystem, das junge Men-
schen zunehmend ausgrenzt, in unter-
schiedliche Bildungsgänge einsortiert, 
die sich für die meisten als Sackgas-

sen erweisen und eben nicht individu-
ell fördert.

Nun versucht der Bund in Erman-
gelung weiter gehender Kompetenzen, 
Hilfsmittel zu konstruieren und nennt 
sie »Bildungspartnerschaften« oder 
»Bildungsgutscheine« und »Bildungs-
sparen«. Durch Bildungspartnerschaf-
ten sollen private Anbieter benachtei-
ligten Jugendlichen helfen und Nachhil-
fe und zusätzliche Förderung organisie-
ren. Das klingt nur auf den ersten Blick 
gut, denn solche Placebo-Program-
me kaschieren nur, dass die öffentli-
che Schule ihrer Aufgabe, gleiche Bil-
dungsmöglichkeiten für alle zu sichern, 
schon lange nicht mehr nachkommen 
kann. Das hat auch, aber nicht nur, mit 
der Unterfi nanzierung des Bildungssys-
tems zu tun. Dem nun beikommen zu 
wollen, indem man privates Engage-
ment stärker fördert, macht deutlich, 
wohin die Reise geht: hin zu mehr pri-
vater Finanzierung, hin zum Ausstieg 
aus öffentlich fi nanzierter Bildung als 
Teil der Daseinsvorsorge.

DIE LINKE erachtet andere Schritte 
für erforderlich: Wir brauchen bundes-
weit ein System von Gemeinschafts-
schulen, die als Ganztagsschulen um-
fassende Bildung auf hohem Niveau 
für alle anbieten und in denen jede 
und jeder individuell umfassend geför-
dert wird. Ein solches Bildungssystem 
braucht kein Zentralabitur, aber ge-
meinsame Ziele, einen gemeinsamen 
Rahmen. Das gesamte Bildungssystem 
muss künftig auch fi nanziell eine ge-
meinsame Aufgabe von Bund, Ländern 
und Kommunen sein. Dass nur drei Pro-
zent des Bundeshaushaltes, aber zwi-
schen 20 und 35 Prozent der Länder-
haushalte derzeit in die Bildung fl ie-
ßen, macht die Schiefl age deutlich, in 
der wir uns befi nden. Der Bund muss  
künftig mehr in öffentliche Bildung in-
vestieren, aber er muss es auch kön-
nen. Darum hat DIE LINKE im Bundes-
tag als einen ersten Schritt die Aufhe-
bung des Kooperationsverbotes in der 
Bildung gefordert. Die ersten Signale 
aus der Bundesregierung zeigen, dass 
es durchaus Bereitschaft gibt, einen 
Schritt in diese Richtung zu gehen. Zeit 
wird‘s!

Rosemarie Hein ist Mitglied des Partei-
vorstandes.

BILDUNG
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Umgangssprachlich

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Für Außenminister Fischer war der Ein-
satz deutscher Truppen in Afghanis-

tan »umgangssprachlich« kein Krieg, 
sondern ein Aufbaueinsatz im UNO-Auf-
trag. Für SPD-Minister Struck ging es im 
gleichen Kampfgebiet »umgangssprach-
lich« um die »Verteidigung unserer Frei-
heit am Hindukusch«. Verteidigungsmi-
nister Jung rang sich umgangssprachlich 
zu den »kriegsähnlichen Bedingungen« 
durch. Der jetzige Verteidigungsminis-
ter zu Guttenberg kam durch immer 
mehr Soldatengräber zu der Einsicht, 
dass man »umgangssprachlich« von 
»Krieg« in Afghanistan reden muss. Fra-
ge: Müsste man nun den Verteidigungs-
minister nicht »umgangssprachlich« 
Kriegsminister nennen?

Aber nein! Nun folgt der »umgangs-
sprachliche« Trick, die gefallenen Sol-
daten nicht als »Gefallene« zu regist-

rieren, sondern bei 
43 Toten nur 26 als 
»gefallen bei Ge-
fechtshandlungen« 
zu melden. Die ande-
ren sind »umgangs-
sprachlich« eher un-
ter »Betriebsunfall« 
zu verbuchen. Außer-
dem wird »umgangs-
sprachlich« betont, 

dass die deutschen Soldaten nicht im 
Auftrag der Kanzlerin, sondern des Bun-
destages in Afghanistan sind. 

Aber müsste man nicht wahrheitsge-
mäß sagen »großer Teile des Bundesta-
ges«? DIE LINKEN waren doch stets da-
gegen. Deshalb wird denen »umgangs-
sprachlich« der Verrat am NATO-Bünd-
nis angehangen, als Beweis, dass sie 
nicht regierungsfähig sind. Wer regiert, 
hat aber geschworen, Schaden vom 
deutschen Volk abzuwenden. Bei wie 
viel gefallenen Soldaten und verpulver-
ten Milliarden wird der Schaden schäd-
lich?

Nun haben die obersten Richter in  
Karlsruhe die Kampfeslust unserer Sol-
daten noch durch die Feststellung ge-
stärkt, dass auch die Vernichtung ziviler 
Objekte und Subjekte billigend in Kauf 
zu nehmen ist, wenn damit der erwarte-
te militärische Endsieg näher rückt.

Kollateralschaden

Wie erinnerlich, hatte Oberst Klein Groß-
alarm gegeben, als am 4. September 
2009 zwei entführte Tankwagen in ei-
nem Flussbett bei Kunduz festgefahren 
waren und Jung und Alt aus den umlie-
genden Dörfern mit Eimern und Kanis-
tern angerannt kam, um die Beute zu 
teilen. Das ergab dann 142 Tote, meist 
in Zivil, weil der Oberst amerikanische 
Bomber angefordert hatte. Derlei fällt 

nun unter »Kollateralschaden«, weil 
ja kein Unteroffi zier ahnen kann, dass 
Bomben auf Tankwagen ein besonderes 
Feuerwerk machen.

Ziel des Afghanistan-Einsatzes waren 
mehr Frieden, mehr Demokratie, mehr 
Freiheit für Afghanistan. Aber von alle-
dem gibt es nach neun Jahren Krieg we-
niger als vorher. Müsste man deshalb 
nicht »umgangssprachlich« von einem 
verlorenen Feldzug sprechen und die 
Truppen nach Hause holen?

Ja, das sei ja geplant, heißt es. Aber 
vorher müsse die Sicherheit in siche-
ren Händen bei den Afghanen liegen. 
Bei welchen Afghanen? Da gibt es doch 
»umgangssprachlich« nur den Wahlfäl-
scher Hamid Karzai, die korrupten Dro-
genbarone, die verfeindeten Stammes-
führer, die radikalisierten Religionsleh-
rer, die ungeschulte Polizei, die unzu-
verlässige Armee, die einsickernden 
Banden aus den Nachbarstaaten. Und 
ganze Regionen, die nur noch von den 
Taliban und der Gewaltkriminalität be-
herrscht sind. Deren Bändigung gelang 
weder den britischen Kolonialtruppen 
noch den sowjetischen Kampftruppen. 

Die ISAF-Truppen der NATO müssen 
genau so scheitern, weil Terrorismus 
nicht mit Krieg bekämpft werden kann. 
Für jeden toten Taliban greifen drei an-
dere zu den Waffen. Die Beschützer mit 
UNO-Mandat sind längst zu Besatzern 
mit Blut an den Händen geworden. Eine 
Fernsehreportage zeigte Soldaten mit 
Strichliste am Helm. Einer hatte 15 »Ab-
schüsse« aufgezeichnet. So macht sich 
Landsknechtsmoral breit.

Nun will Obama seine Truppen 2011 
zurückholen. Deutschland hat Pläne bis 
2013. Wie geht das? Natürlich bleibt in 
Afghanistan noch viel zu tun. 70 Prozent 
der Bevölkerung sind arbeitslos, nur 
zehn Prozent haben Strom. Das einzi-
ge, was aufblüht, ist die Opiumproduk-
tion, die 90 Prozent des Weltverbrauchs 
deckt. Da helfen doch keine deutschen 
Mörser. Da muss man mit den Struktu-
ren dieses Landes, mit seinen Stam-
mesfürsten, mit den dialogbereiten Ta-
liban behutsam und langfristig auf eine 
Stabilisierung von innen mit viel ziviler 
Hilfe von außen hinarbeiten. Jeder Sol-
dat kostet mehr als zehn Brunnenbau-
er. Und wie viele Staaten haben ähnli-
che Probleme mit der Gleichberechti-
gung der Frauen, mit dem Schulbesuch 
der Kinder, mit der Bestechlichkeit der 
Polizei?

Wie viele Marschbefehle will die NA-
TO noch ausstellen?

Die Militarisierung der Außenpolitik 
ist eine Bankrotterklärung der Diploma-
tie. Holt unsere Jungens nach Hause, da-
mit die Kanzlerin den schwarzen Hosen-
anzug ausziehen kann!
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Gefahr vom Hühnerhof
Die Kopfpauschale – der dritte große Angriff auf den Sozialstaat Von Martina Bunge

Betrachten wir die bisherige Regierungs-
arbeit der Koalition bezogen auf die Ge-
sundheitspolitik, ist Hühnerhaufen ei-
ne treffende Beschreibung. Die Koaliti-
on mutet an wie ein Haufen gackernder 
Hühner und Hähne. Jede und jeder ver-
teilt Mist, und ein paar Gockel streiten 
sich um die Vorherrschaft auf dem Mist-
haufen. Gesundheitspolitik auf dem 
Hühnerhof.

Um Ruhe auf dem Hof zu haben, wur-
de gleich bestimmt, dass die Finanzie-
rung der gesetzlichen Krankenkasse in 
einer Regierungskommission erarbeitet 
werden soll. Ruhe hat es nicht gebracht. 
Stattdessen hat die CSU sogar eine ei-
gene Kommission gegründet. So obskur 
und chaotisch das daher kommt, es darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
diese Regierung einen radikalen Umbau 
des Gesundheitssystems einleitet. Auch 
wenn Schwarz-Gelb immer wieder sagt, 
es läge noch nichts auf dem Tisch: Ein 
Blick auf den Koalitionsvertrag und die 
Äußerungen aus der Koalition reichen 
aus, das Bild schwarz-gelber Gesund-
heitsversorgung in Deutschland zu ma-
len. Dieses Bild zeigt eine Gesundheits-
versorgung mit immer weniger Leistun-
gen für alle, immer mehr Leistungen, die 
privat fi nanziert werden müssen, immer 
mehr sogenannter Eigenverantwortung, 
bei immer weniger Mitverantwortung 
der Arbeitgeber.

Um die Radikalität der Regierungs-
pläne vollständig zu begreifen, muss 
man das jetzige System betrachten. Das 
Grundprinzip der gesetzlichen Kranken-
kasse ist bislang das Solidarprinzip: Der 
Reichere zahlt für den Ärmeren, der Ge-
sündere für den Kränkeren. Daraus re-
sultiert, verkürzt: Jede/r zahlt nach ih-
ren/seinen Möglichkeiten, und jede/r 
erhält nach ihrem/seinem Bedarf. Dazu 
kommt die Parität: Der Arbeitgeber zahlt 
die Hälfte.

Diese Prinzipien sollen nun bis zur 
Unkenntlichkeit aufgelöst und aufgeho-
ben werden. Maßgebliche Ansätze der 
Regierung dazu sind:

Die Einführung der Kopfpauschale

Die Kopfpauschale soll schrittweise 
eingeführt werden. Sie hebt das Prin-
zip – jeder zahlt nach seinen Möglich-
keiten – auf. Mit ihr zahlt jede/r einen 
Beitrag, der unabhängig vom Verdienst 

ist. Werden die jetzigen Beitragseinnah-
men umgerechnet, ergeben sich monat-
liche Beiträge von etwa 145 Euro. Das 
bedeutet künftig für die »kleine« An-
gestellte monatlich 50 Euro weniger im 
Portemonnaie und für den Chef 150 Eu-
ro mehr.

Angeblich soll ein steuerlicher Sozi-
alausgleich kommen, um den Verlust für 
die Angestellte und andere Bezieherin-
nen und Bezieher niedriger Einkommen 
auszugleichen. Ein solcher Sozialaus-
gleich würde ca. 35 Milliarden Euro kos-
ten und ist bei den großen Haushaltslö-
chern unrealistisch. Zudem würden so 
mindestens 40 Prozent der Bürgerinnen 
und Bürger von selbstbewussten Versi-
cherten zu Bittstellern beim Staat.

Die Regierung sieht das natürlich an-
ders. Stellen wir uns also vor, es gäbe 
tatsächlich einen Sozialausgleich aus 
dem Steuertopf. Dieser würde dann mit 
anderen Ausgaben des Haushalts kon-
kurrieren, zum Beispiel mit Rüstungs-
ausgaben oder Mehrwertsteuerermä-
ßigungen für Hoteliers. Da die Versi-
cherten keine Millionen besitzen, die 
sie spenden können, wäre dieser Sozi-
alausgleich ständig von Kürzungen be-
droht. Irgendwann werden diese Ausga-
ben so diskutiert wie Ausgaben für Hartz 
IV. Es fällt nicht schwer, sich Herrn Wes-
terwelle vorzustellen, wie er auf Bezie-
herinnen und Beziehern eines Sozial-
ausgleichs rumhackt und von römischer 
Dekadenz spricht.

Die Folgen der Kopfpauschale 
gehen noch viel weiter

Und was ist mit dem Geld, das der Chef 
und andere Gutverdienende mehr im 
Portemonnaie haben? In der Summe 
sind das die 35 Milliarden Euro, die 
auf der anderen Seite aus dem Bun-
deshaushalt als Sozialausgleich be-
zahlt werden sollen. Es handelt sich 
faktisch um eine Milliardenspende aus 
dem Bundeshaushalt an die Bezieherin-
nen und Bezieher von höheren und ho-
hen Einkommen. Bezieher niedriger Ein-
kommen gehen leer aus und müssen, 
um nicht Minus zu machen, sogar noch 
einen Antrag stellen. Das ist der Sozial-
ausgleich der Bundesregierung.

Die Bundesregierung selbst geht da-
von aus, dass die Gesundheitskosten in 
Zukunft deutlich steigen werden. Damit 

müssten die Beiträge und der Sozialaus-
gleich anwachsen. So würde der Bun-
deshaushalt jedes Jahr stärker belas-
tet. Angesichts der hohen Verschuldung 
und da die Regierung keine Steuern er-
höhen will, muss sie sparen. Entweder 
senkt sie also den Sozialausgleich oder 
sie senkt die Beiträge. Ersteres bedeu-
tet, die Ärmeren werden stärker belas-
tet. Letzteres hat zur Folge, dass immer 
mehr Leistungen aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung ausgegliedert wer-
den. Dies führt zu einer knappen Grund-
versorgung. Besserverdienende werden 
fehlende Gesundheitsleistungen durch 
private Zusatzversicherungen ausglei-
chen. Die Ärmeren aber werden immer 
schlechter versorgt. Das ist die Zukunft 
mit der Kopfpauschale.

Die Kopfpauschale ist nur ein Teil der 
antisozialen Gesundheitspolitik der Re-
gierung. Im Koalitionsvertrag finden 
sich weitere Ankündigungen.

Aufhebung der Parität

Die Regierung will die Kassenbeiträge 
für die Arbeitgeber festschreiben. Die 
Versicherten zahlen heute bereits über 
60 Prozent der Gesundheitskosten. 
Steigen künftig die Gesundheitskos-
ten, zahlen allein die Beschäftigten und 
Rentnerinnen und Rentner mehr, die Ar-
beitgeber sind fein raus. Und Schwarz-
Gelb sagt, die Kosten werden steigen. 
Erstens sollen der demografi sche Wan-
del und der medizinische Fortschritt zu 
höheren Kosten führen. Zweitens steht 
im Koalitionsvertrag, dass der Gesund-
heitsmarkt »der wichtigste Wachstums- 
und Beschäftigungssektor in Deutsch-
land« ist. Wachstum erfordert höhere 
Gesundheitsausgaben, also steigende 
Kosten. Schwarz-Gelb will alle Kosten 
des demografi schen Wandels, des me-
dizinischen Fortschritts und eines fl orie-
renden Gesundheitsmarktes allein auf 
die Versicherten abwälzen und die Ar-
beitgeber aus ihrer Verantwortung ent-
lassen.

Beitragsrückerstattungen und 
Eigenverantwortung

Es kommt noch dicker. Im Koalitionsver-
trag steht: »Beitrag und Leistung müs-
sen in einem adäquaten Verhältnis ste-
hen.« Das bedeutet: Bin ich gesund und 

GESUNDHEIT
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nehme wenig Leistungen in Anspruch, 
zahle ich wenig; bin ich krank und neh-
me viele Leistungen in Anspruch, zah-
le ich viel. Dieses Prinzip will die Regie-
rung mehr und mehr in der gesetzlichen 
Krankenversicherung verankern. Gesun-
de, die kaum Leistungen in Anspruch 
nehmen, können sich beispielsweise 
Beiträge zurückzahlen lassen. Dieses 
Geld fehlt in der Krankenkasse. Damit 
steigen die Beiträge vor allem für dieje-
nigen, die Leistungen in Anspruch neh-
men müssen, weil sie krank sind. Da 
wissenschaftlich belegt ist, dass ärme-
re Menschen häufi ger krank sind als rei-
chere, können vor allem Besserverdie-
nende Beitragsrückerstattungen in An-
spruch nehmen. So wird Geld von unten 
nach oben und von krank nach gesund 
umverteilt.

Mit ihrer Drohung im Koalitions-
vertrag: »Es braucht zudem Anreize 
für kosten- und gesundheitsbewuss-
tes Verhalten« zielt die Bundesregie-
rung in die gleiche Richtung. Hier soll 
gesundheitsförderliches Verhalten be-
lohnt und gesundheitsschädliches Ver-
halten bestraft werden. Die Bundesre-
gierung nennt das Eigenverantwortung. 
Klingt erst einmal vernünftig. Allerdings 
ist auch der Bundesregierung bekannt, 
dass Gesundheitsverhalten maßgeb-
lich von der Bildung und vom Einkom-
men abhängt. Personen mit besserem 
Einkommen und höherer Bildung rau-
chen seltener, machen mehr Sport und 
ernähren sich gesünder. Sie haben bes-
sere Bedingungen und mehr Fähigkei-
ten erworben, um mit stressigen Situa-
tionen umzugehen. Sie profi tieren von 
der Berücksichtigung des Gesundheits-
verhaltens bei den Beiträgen. Die ärme-
re Bevölkerung hingegen verhält sich im 
Durchschnitt weniger gesundheitsför-
derlich. Sie haben durch den schlechte-
ren Zugang zu Bildung in unserem Staat 
weniger Bewältigungsfähigkeiten er-
worben. Es fällt ihnen daher schwerer, 
sich gesundheitsförderlich zu verhalten. 
Sie werden zukünftig höhere Beiträge 
zahlen müssen. Wie immer wird von un-
ten nach oben umverteilt.

Darüber hinaus plant die Bundesre-
gierung mehr Festbeträge. Das bedeutet 
den Einstieg in eine Grundversorgung: 
Die neueste und beste gesundheitli-
che Versorgung kostet dann einen Auf-
preis, den sich selbstverständlich nicht 
alle leisten können. Wer chronisch krank 
ist, hat Pech.

Der dritte große Angriff auf den 
Sozialstaat

Mit all dem löst die Regierung die Prin-
zipien der gesetzlichen Krankenver-
sicherung auf. Die Kopfpauschale ist 

das Kernstück ihrer Gesundheitspolitik. 
Nach Hartz IV und der Zerstörung der 
Rentenformel wird mit der Kopfpauscha-
le der dritte große Angriff auf den Sozi-
alstaat eingeläutet. Das kann und darf 
DIE LINKE nicht zulassen. Die Bundes-
tagsfraktion beteiligt sich aktiv an der 
Gesundheitskampagne der LINKEN und 
setzt sich gemeinsam mit vielen Bünd-
nispartnern dafür ein, die Kopfpauscha-
le zu verhindern. Auf der anderen Seite 
zeigen wir, wie es besser geht: mit der 
solidarischen Bürgerinnen- und Bürger-
versicherung.

Die solidarische Bürgerinnen- 
und Bürgerversicherung

Wir wollen, dass alle Menschen in 
Deutschland Mitglied der solidarischen 
Bürgerinnen- und Bürgerversicherung 

kommensarten einbezogen, das heißt 
neben Löhnen und Gehältern auch Ein-
kommen aus selbstständiger Arbeit, Ho-
norare sowie Miet-, und Kapitalerträge. 
Denn steigende Gesundheitsausgaben 
sind nicht der Hauptgrund für die stei-
genden Beitragssätze in den letzten Jah-
ren. Der Hauptgrund liegt darin, dass 
der Anteil der Löhne am Bruttoinlands-
produkt und damit die Basis der Einnah-
men der gesetzlichen Krankenversiche-
rung stetig schrumpft. Der Anteil der Ka-
pitalerträge hingegen steigt ständig und 
muss endlich zur solidarischen Finan-
zierung herangezogen werden. Natür-
lich gehen wir nicht an Omas Sparbuch 

– dafür gibt es Freibeträge.
Wir wollen die Arbeitgeber nicht aus 

ihrer Verantwortung entlassen. Die pari-
tätische Finanzierung wird wiederherge-
stellt, indem die Arbeitgeber die Hälfte 
der Krankenversicherungsbeiträge ihrer 
Beschäftigten tragen.

Die Beitragsbemessungsgrenze von 
derzeit 3.750 Euro wird erst angehoben 
und später abgeschafft. So zahlt jede/r 
prozentual das Gleiche, und die Soli-
darität macht nicht bei 3.750 Euro halt. 
Wer keine Einkünfte hat, wird beitrags-
frei versichert.

Praxisgebühren, Zuzahlungen für 
Krankenhausaufenthalte, Arzneimit-
tel, Therapien und anderes belasten be-
sonders Geringverdiener. Sie vermeiden 
oder verschieben notwendige Behand-
lungen, um Zuzahlungen zu sparen. Das 
ist unsozial und sinnlos. Deswegen sol-
len alle Zuzahlungen abgeschafft wer-
den.

Die solidarische Bürgerinnen- und 
Bürgerversicherung garantiert für alle 
Menschen eine umfassende Gesund-
heitsversorgung. Sämtliche erforderli-
chen Leistungen werden zur Verfügung 
gestellt, und der medizinische Fort-
schritt wird einbezogen.

Derzeit wäre ein Beitragssatz von ca. 
zehn Prozent (fünf Prozent Arbeitgeber 
und fünf Prozent Arbeitnehmer) ausrei-
chend, um eine umfassende Gesund-
heitsversorgung ohne Zuzahlungen zu 
fi nanzieren.

Nach der NRW-Wahl wird der 
schwarz-gelbe Hühnerhaufen die Kopf-
pauschale und andere faule Eier aus-
gebrütet haben. Gemeinsam mit vielen 
wehren wir uns gegen die Kopfpauscha-
le und gegen die Kommerzialisierung im 
Gesundheitssystem. Die solidarische 
Bürgerinnen- und Bürgerversicherung 
ist die soziale und gerechte Alternative 
zu dieser Politik der Entsolidarisierung, 
denn: Gesundheit ist keine Ware.

Dr. Martina Bunge ist Bundestags-
 abgeordnete und gesundheitspolitische 
Sprecherin der Fraktion.

Spenden und 
Beiträge

Der stellvertretende Pressespre-
cher der Fraktion DIE LINKE Mi-
chael Schlick erklärte am 27. April:  
»Der Bundesschatzmeister der Par-
tei DIE LINKE, Karl Holluba, teilt 
mit, dass sich sämtliche Mitglieder 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE 
an den Beschluss bzw. die Verein-
barungen mit ihm zur monatlichen 
Überweisung eines Mandatsbeitra-
ges (in der Regel 1.100,00 Euro) im 
Jahre 2009 gehalten haben.

Die Vorsitzende des Vereins 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE 
(Spendenverein), Barbara Höll, teilt 
mit, dass die meisten Mitglieder der 
Fraktion sich an die Festlegungen 
zur monatlichen Überweisung in 
den Spendenfonds (230,00 Euro) 
für das Jahr 2009 gehalten haben.

Die Abgeordnete Sevim Dagde-
len und der Abgeordnete Harald 
Koch zahlten im Jahre 2009 nicht 
die Beiträge in Höhe von 230,00 
Euro pro Monat, die Abgeordneten 
Heike Hänsel und Kornelia Möller 
überwiesen jeweils nur 30,00 Euro 
Mitgliedsbeitrag pro Monat.«

werden. Auch Politikerinnen und Poli-
tiker, Beamtinnen und Beamte, Selbst-
ständige und andere bisher privat Ver-
sicherte werden einbezogen. Die priva-
te Krankenvollversicherung wird abge-
schafft.

In die solidarische Bürgerinnen- und 
Bürgerversicherung werden alle Ein-
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Weil die Krise System hat
Das Bankentribunal – ein Zivilgesellschaftsprozess mit Lerneffekten Von Axel Troost

»Jemand muss es tun«. So lautete ei-
ner der beiden Untertitel des Banken-
tribunals, das Attac-Deutschland und 
die Volksbühne vom 9. bis 11. April in 
Berlin veranstalteten. »Weil die Krise 
System hat« war der zweite.

Mit dem durchaus kontroversen In-
strument eines öffentlichen Tribunals 
sollten ein Wochenende lang die Ursa-
chen und Verantwortlichen der Finanz- 
und Wirtschaftskrise benannt, ihre Rol-
le bewertet und Schlussfolgerungen 
und Alternativen aufgezeigt werden. 
Und dass nicht zuletzt, weil offensicht-
lich andere Institutionen, wie die Poli-
tik und die Justiz, diese Aufgabe bis-
lang nicht geleistet haben.

Das zweifellos ambitionierte Pro-
gramm forderte nicht nur den Orga-
nisatoren und den beteiligten Anklä-
gern, Richtern, Verteidigern und Zeu-
gen eine hohe Ausdauer ab, sondern 
sie nahm auch das Publikum erheb-
lich in die Pfl icht. Von der Eröffnung 
der »Hauptverhandlung« des Tribunals 
am Sonnabendmorgen bis zum Ende 
der Plädoyers von Anklage und Ver-
teidigung am Abend vergingen zwölf 
Stunden. Zwölf Stunden, in denen ein 
höchst gespanntes und interessiertes 
Publikum den nicht immer einfachen 
Ausführungen über Verbriefungen, Fi-
nanzaufsichtsbehörden, Liquiditäts-
berichte, Steuergesetze und Banken-
rettungspläne lauschte. Das Publikum 
war vielleicht eine der bemerkenswer-
testen Überraschungen des Tribunals. 
Nicht nur, dass die Karten schon En-
de März ausverkauft waren. Auch die 
Geduld und das Sitzfl eisch der ca. tau-
send Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
machten deutlich, dass die etwas an-
dere Aktionsform Tribunal eine große 
Anziehungskraft hat.

Das kann aber nicht daran gele-
gen haben, dass die Teilnehmer mit ei-
nem persönlichen Erscheinen der An-
geklagten (Gerhard Schröder, Angela 
Merkel, Peer Steinbrück, Joseph Acker-
mann, Hans Tietmeyer und Axel We-
ber) gerechnet hätten. Vergnügt stell-
ten die Teilnehmer/innen stattdes-
sen fest, dass – einem um Fairness 
bemühten Verfahren entsprechend – 
Pfl ichtverteidiger gestellt wurden. Ne-
ben den Zeugen waren es gerade diese 
Verteidiger, die der Veranstaltung ihre 
Spannung gaben. Henner Wolter leis-

tete als Pfl ichtverteidiger der Regierun-
gen Schröder und Merkel gute Arbeit, 
auch wenn ihm gelegentlich ein schel-
misches Grinsen anzusehen war. Am 
meisten überzeugt hat zweifellos Wolf-
gang Kaden, früher Chefredakteur von 
Spiegel und Manager-Magazin. Seine 
Verteidigung führte die Anklage öfter 
aufs Glatteis, als er zum Beispiel kla-
re Belege für die sich vermeintlich wie-
der entwickelnden Blasen auf den Fi-
nanzmärkten forderte, die Anklage 
diese aber schuldig blieb. Seine Vertei-
digung von Josef Ackermann leistete ei-
nen besonders wichtigen Beitrag, denn 
sie machte die unerträgliche Kluft deut-
lich, die zwischen der im Saal spürba-
ren Empörung über das Gebaren der 
Deutschen Bank einerseits und der zu-
meist formal-juristischen Legalität die-
ses Handeln andererseits herrscht.

Damit ist eine Frage angesprochen, 
die die Beweisaufnahme am Sonn-
abend wesentlich bestimmte: Sind 
Banker wie Joseph Ackermann persön-
lich schuld an der Finanzkrise? Oder 
sind sie letztlich nur Charaktermasken 
und besonders prominente Hamster im 
Laufrad des Kapitalismus?

Die Jury wollte die Sachzwänge ei-
nes »Systems« jedenfalls nicht pau-
schal gelten lassen: »Die Jury wider-
spricht den Banken, hier vertreten 
durch Deutsche Bank-Chef Josef Acker-
mann, sie seien nur ›Getriebene der 
Märkte‹.« Vielmehr trage Ackermann, 
schon wegen der Größe der Deutschen 
Bank, eine »gesamtwirtschaftliche Ver-
antwortung«, die er nicht wahrgenom-
men habe.

Über dieses Verständnis von Ver-
antwortung lässt sich trefflich strei-
ten. Denn wer Bankern diese Verant-
wortung zuschreibt, erkennt damit im 
Umkehrschluss an, dass private Ban-
ken legitimerweise gesamtwirtschaftli-
che Funktionen übernehmen, ohne da-
für einer demokratischen Legitimation 
durch die Gesellschaft zu bedürfen.

Weniger umstritten ist wohl die Be-
wertung des Politikversagens. So wur-
de die rot-grüne Regierung Schröder 
wegen der für die Finanzkrise ursäch-
lichen Umverteilungspolitik von unten 
nach oben verurteilt, durch die die Bla-
sen an den Finanzmärkten überhaupt 
diese Größenordnung annehmen 
konnten. Und zusammen mit der Gro-

ßen Koalition wurde Rot-Grün wegen 
fortgesetzter Deregulierung und unzu-
reichender Sorgfalt bei der Beobach-
tung und Beaufsichtigung der Finanz-
märkte verurteilt.

Auf der Anklagebank saß noch ein 
weiterer Herr, dessen Rolle und Selbst-
verständnis ich bereits im parlamenta-
rischen Untersuchungsausschuss zur 
Hypo-Real-Estate im vergangenen Jahr 
näher kennenlernen durfte und muss-
te: Hans Tietmeyer, ehemaliger Bun-
desbankpräsident, ehemaliger Auf-
sichtsrat der HRE und immer noch Vor-
sitzender des Kuratoriums der Initia-
tive »Neue soziale Marktwirtschaft« 
(INSM). Bei der Beweisaufnahme zu 
Tietmeyer zeigte sich einmal mehr die 
Chance, die in dem Format Bankentri-
bunal steckt. Denn in kaum einer an-
deren Veranstaltungsform sind in so 
kurzer Zeit so viele Sachverhalte im Zu-
sammenhang dargestellt worden. Von 
Tietmeyers Funktion als Zentralban-
ker über seinen gänzlich verunglück-
ten »Seitenwechsel« in die Privatwirt-
schaft bis hin zu seine Rolle als Mentor 
der Gehirnwaschmaschine INSM, ge-
steuert durch die Arbeitgeberverbände.

Und: Die Zusammenhänge wurden 
nicht nur dargestellt, sie wurden von 
sehr vielen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern auch als wichtige Informati-
on aufgenommen und verstanden. Am 
Schluss des Tribunals gab es zahlrei-
che Stimmen, die diesen Lerneffekt be-
sonders betont haben.

Hier liegt eine zentrale Herausforde-
rung: Das Verständnis der Krise ist um-
so tiefer, leichter und spannender, je 
genauer man konkrete Abläufe im De-
tail rekonstruieren und als gelebte Ge-
schichte erzählen kann. Dazu müssen 
aber noch sehr viele Abläufe überhaupt 
ans Licht kommen und aufgeklärt wer-
den. Der HRE-Untersuchungsaus-
schuss hat gezeigt, dass sich durchaus 
einiges aufklären lässt. Vielleicht auch 
deshalb hat die Jury das Parlament da-
zu verurteilt, die Krise endlich in einer 
umfassenden parlamentarischen Un-
tersuchung aufzuarbeiten. Diese Forde-
rung tragen wir nur allzu gerne in den 
Deutschen Bundestag.

Dr. Axel Troost ist Mitglied des Parteivor-
standes und fi nanzpolitischer Sprecher 
der Bundestagsfraktion.

ANKLAGE
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Der weitere Weg ist ungewiss
Die SPD ein halbes Jahr nach dem Dresdner Parteitag Von Horst Dietzel

Es ist nunmehr ein halbes Jahr her, seit-
dem die SPD auf ihrem Dresdner Partei-
tag eine neue Führungsspitze gewählt 
hat. Ein personeller Neuanfang nach 
der verheerenden Wahlniederlage war 
unvermeidlich. Jetzt stellt sich die Fra-
ge: Hat die Partei auch ihre politischen 
Positionen verändert? 

Eine eindeutige Kurskorrektur nach 
links ist noch nicht zu erkennen. Es 
gibt Ansätze, die hoffen lassen, mehr 
nicht. Zu nennen ist hier vor allem die 
Unterschriftenaktion gegen die Kopf-
pauschale, die vor allem mit dem nord-
rhein-westfälischen Wahlkampf zu tun 
hat. Die SPD hat auch Stellung bezo-
gen gegen die Steuerpläne der FDP. 
Parteichef Gabriel forderte, einen neu-
en Einsatzbeschluss beim Bundes-
tag zu beantragen, wenn die Kanzle-
rin den Einsatz in Afghanistan als Krieg 
bezeichne. Er, Gabriel, könne sich nicht 
vorstellen, dass der Deutsche Bundes-
tag einem Kriegseinsatz im Sinne des 
Völkerrechts zustimme. Das ist noch 
keine Absage an den Krieg in Afgha-
nistan, aber ein vorsichtiges Abrücken 
von alten Positionen. So etwa kann 
man die Gesamtlage in der SPD-Spit-
ze beschreiben: Korrekturen ja, aber 
keine Kehrtwende. Die Partei beginnt, 
sich in die Oppositionsrolle hineinzu-
begeben. Es wird aber länger dauern, 
bis sie diese Rolle auch wirklich ange-
nommen hat.

Interessant sind die kürzlich vorge-
nommen Korrekturen in der Arbeits-
marktpolitik: Die Leih- und Zeitar-
beit sollen begrenzt und das Normal-
arbeitsverhältnis soll gestärkt werden. 
Die SPD will, dass der Grundsatz »glei-
ches Geld für gleiche Arbeit« ohne Aus-
nahme nach einer gewissen Einarbei-
tungszeit gelten soll. Die sachgrundlo-
se Befristung soll wieder abgeschafft 
werden. Die Mitbestimmung will man 
ausbauen. Die Forderung nach einem 
allgemein verbindlichen gesetzlichen 
Mindestlohn (8,50 Euro) wird erneuert. 
Außerdem wird gefordert, die rechtli-
chen Möglichkeiten zur Qualifi zierung 
und Weiterbildung zu erweitern. Be-
sonders erwähnenswert ist die Forde-
rung, den Anspruch auf Arbeitslosen-
geld I wegen der Teilnahme an berufs-
qualifi zierenden Maßnahmen um bis 
zu sechs Monate zu verlängern. Auf 
die Anrechnung von Vermögen beim 

AGL II soll vollständig verzichtet wer-
den. Damit hat sich die SPD zwar nicht 
von Hartz IV insgesamt verabschiedet, 
aber sie ist ein gutes Stück von ihrer al-
ten Politik in Regierungsverantwortung 
abgerückt. Das trifft auch auf die Leih-
arbeit zu, deren Auswüchse sie ja mit 
zu verantworten hat.

Besonders interessant ist die For-
derung nach einem »sozialen Ar-
beitsmarkt mit öffentlich geförder-
ter Beschäftigung«. Hier sollen in den 
kommenden zwei Jahren zusätzlich 
200.000 Beschäftigungsverhältnis-
se angeboten werden. Sie sollen al-
len Empfängern von Arbeitslosengeld 
II zur Verfügung stehen und freiwillig 
sein. Drei Milliarden Euro sollen dafür 
aus dem Bundeshaushalt eingesetzt 
werden. Die SPD will »prüfen«, welche 
Ein-Euro-Jobs in »anständige Arbeits-
plätze mit auskömmlichen Einkom-
men« überführt werden können. Die 
Lohnhöhe soll sozialversicherungs-
pfl ichtig sein. Und es soll sich um zu-
sätzliche und gemeinnützliche Arbeits-
plätze handeln, die keine regulären Ar-
beitsplätze vernichten.

Es braucht nicht viel Fantasie, um 
zu entdecken, dass es sich bei die-
sem Vorschlag um eine Mini-Variante 
des öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektors handelt, den schon die 
PDS seit vielen Jahren gefordert hatte 
und der in den Bundesländern, in de-
nen DIE LINKE heute regiert, in Angriff 
genommen wurde.

Das SPD-Präsidium refl ektiert nun 
endlich die ablehnende Haltung der 
Bevölkerung gegenüber den Hartz-Re-
formen. Die Ursachen sieht man darin, 
dass die Reformen »einseitig auf das 
Ziel der Aktivierung« ausgerichtet wa-
ren. Sie hätten mit »den Gerechtigkeits- 
und Moralvorstellungen unserer Ar-
beitskultur nicht im Einklang« gestan-
den. Ein tief in der Bevölkerung veran-
kertes Gerechtigkeitsgefühl sei verletzt 
worden, demzufolge die Lebensleis-
tung einer Erwerbsbiografi e auch im 
Sozialsystem angemessen zu berück-
sichtigen sei. Außerdem seien die Re-
formen nicht mit der Forderung nach 
einem fl ächendeckenden Mindestlohn 
verbunden worden. Die SPD müsse sol-
che Fehler erkennen und auch Korrek-
turen vorschlagen.

In den nächsten Monaten sind wei-

ANALYSE

tere Kurskorrekturen auf anderen Poli-
tikfeldern zu erwarten. Sie sollen dann 
auf einem Sonderparteitag im Sep-
tember beschlossen und zu einer po-
litischen Linie der SPD gebündelt wer-
den. Bis dahin bemühen sich die Spit-
zenpolitikerinnen und -politiker darum, 
inhaltliche Debatten in der Partei zu 
führen und damit Vertrauen zurückzu-
gewinnen. Damit wird aber die Glaub-
würdigkeitskrise der SPD in breiten 
Schichten der Bevölkerung nicht über-
wunden sein. Das wird länger dauern. 
Gegenwärtig kommt das schlechte Er-
scheinungsbild der Regierungskoali-
tion von Union und FDP der SPD ent-
gegen. Ob das ausreicht, vor allem in 
Nordrhein-Westfalen wieder deutlich 
an Boden zu gewinnen, bleibt abzuwar-
ten. Das Verhältnis zur Partei DIE LINKE 
bleibt ambivalent. Einerseits schließt 
man ein Bündnis mit der LINKEN nicht 
mehr generell aus, andererseits aber 
hält man die Partei in NRW nicht für re-
gierungsfähig und -willig. 

DIE LINKE ist mit dem Gang der SPD 
in die Opposition auch vor eine neue 
Situation gestellt. Der politische Geg-
ner ist die Regierungskoalition. Die SPD 
ist Konkurrent in der Opposition, mit 
der man auch in verschiedenen Fragen 
der Auseinandersetzung mit der Regie-
rung zusammenarbeiten kann. Dabei 
wird es nach wie vor unterschiedliche 
Positionierungen geben.

Im Programmentwurf der Partei DIE 
LINKE werden die anderen Parteien un-
differenziert als ein »Kartell neolibera-
ler Parteien« eingeschätzt. Statt sol-
cher Pauschalurteile ist ein differen-
ziertes Herangehen an die Politik ande-
rer Parteien notwendig. Beispielsweise 
FDP und SPD als neoliberale Parteien 
gleichzusetzen, entspricht nicht der Re-
alität. Sicher trifft es zu, dass die SPD 
in Regierungsverantwortung etwas an-
deres getan hat, als sie in Oppositi-
onszeiten verlangt hat. Das muss im-
mer wieder thematisiert werden, auch 
wenn DIE LINKE noch nicht in der Ver-
legenheit war, auf Bundesebene mit zu 
regieren.

disput@die-linke.de
Telefon: (030) 24 00 95 10
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Gedenken in Sachsenhausen, 
am Tag der Begegnung

Viele hundert Men-
schen – Überle-
bende und Nach-
geborene – trafen 
sich am vorletzten 
Aprilwochenende 
in der Gedenkstät-
te Sachsenhausen 
nördlich von Ber-
lin, um gemeinsam 
an die Befreiung 
durch die Rote Ar-
mee vor 65 Jahren 
zu erinnern.

Junge und Alte ge-
dachten der vie-
len zehntausend 
Menschen, die zwi-
schen 1936 und 
1945 im KZ Sach-
senhausen den Tod 
fanden: Kommu-
nisten, Sozialde-
mokraten, Juden, 
Sinti und Roma, so-
wjetische Kriegs-
gefangene ...

GESCHICHTE
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Der Demokratiemythos der EU
Der Europäische Auswärtige Dienst ist als Projekt der Militarisierung der Europäischen 
Union anzusehen Von Sabine Lösing

Das Echo des »heiligen Mantras« der 
EU-Eliten, durch den Vertrag von Lissa-
bon werde die Europäische Union de-
mokratischer, hallt uns noch in den 
Ohren, doch selbst der gutgläubigste 
Mensch muss sich langsam eingeste-
hen, einem Schwindel aufgelegen zu 
sein. Allein die neue Stoßrichtung der 
Europäischen Außenpolitik lässt tiefe 
Einblicke in die undemokratische, neo-
liberale und imperiale Ausrichtung und 
das erstarkte – aus meiner Sicht verirr-
te – Selbstverständnis der EU gewähren. 
Zwei aktuelle Beispiele illustrieren das 
sehr deutlich: der gerade entstehende 
Europäische Auswärtige Dienst (EAD) 
und das EU-Sicherheitsforschungspro-
gramm.

Mit der Ratifi zierung des Vertrages 
von Lissabon wurde die primärrechtli-
che Grundlage für einen Europäischen 
Auswärtigen Dienst geschaffen. An der 
Spitze und mit der Ausgestaltung beauf-
tragt thront seit dem 1. Dezember 2009 
die neue Hohe Vertreterin der Europäi-
schen Union für die Gemeinsame Au-
ßen- und Sicherheitspolitik, Baroness 
Catherine Ashton. 
Sie ist Vizepräsi-
dentin der Euro-
päischen Kom-
mission und Vor-
sitzende des Ra-
tes für Auswärtige 
Angelegenheiten 

– in einer Person. 
Diese starke Kom-
petenzbündelung 
soll eine »Macht-
politik aus einem 
Guss« ermögli-
chen und die bis-
herigen Streitig-
keiten zwischen 
Kommission und 
Rat umgehen. Die 
Konzeption des 
EAD ist mit einer 
Zusammenlegung 
von Außenminis-
terium und Ver-
teidigungsminis-
terium vergleich-
bar. Als wäre dies 
noch nicht genug, 
soll nun auch ein 
eigener europä-
ischer Geheim-

dienst direkt beim EAD angesiedelt wer-
den! Zudem werden dem EAD sämtliche 
militärische und zivil-militärische Instru-
mente und Einrichtungen unterstehen 
beziehungsweise angegliedert. Gleich-
zeitig hat er die Aufgabe eines diploma-
tischen Dienstes. Diese Verschmelzung 
ist gefährlich und intransparent.

Eine demokratische Kontrolle die-
ses EAD, in dem militärische Strukturen 
auch auf personeller Ebene mit dem di-
plomatischen Dienst verknüpft werden, 
ist faktisch nicht möglich. Große, bevöl-
kerungsreiche Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union werden in Zukunft er-
heblich an Gewicht zulasten der kleinen 
europäischen Mitglieder gewinnen. Be-
sonders Deutschland wird davon pro-
fi tieren und war daher sehr an der Er-
richtung des EAD interessiert. Die poli-
tischen Eliten in Deutschland erhoffen 
sich die Vergrößerung des außen- und 
militärpolitischen Spielraums Deutsch-
lands. Durch die Einrichtung des EAD ist 
nicht nur die bisherige Struktur der EU-
Institutionen gefährdet, wir befürchten 
unter anderem eine Entfesselung inner-

institutioneller Machtkämpfe zwischen 
Deutschland, Frankreich und Großbri-
tannien.

Meine Hauptsorge gilt der in diesem 
Auswärtigen Dienst institutionalisierten 
zivil-militärischen Zusammenarbeit. Sie 
ist ein gefährliches Projekt, das die Zu-
kunft der europäischen Außenpolitik in 
ganz entscheidender Weise verändern 
wird. Ich befürchte zudem, dass ent-
sprechende Kreise der Wirtschaft, ins-
besondere die Rüstungsindustrie, ver-
suchen werden, Einfl uss auf den Aus-
wärtigen Dienst zu nehmen.

Der Europäische Auswärtige Dienst 
dient als künftiges Instrument, um die 
perfi de Logik der EU umzusetzen: Erst 
wird durch das Festhalten am neoli-
beralen System Elend geschaffen und 
dann wird es instrumentalisiert, um die 
Bedingungen aufrechtzuhalten, die für 
das Elend verantwortlich sind. »Stabi-
lisierungseinsätze« und die Instrumen-
talisierung der Entwicklungs-, Nachbar-
schafts- und Menschenrechtspolitik sol-
len die neoliberale Ordnung aufrechter-
halten, die wiederum notwendig für die 
Sicherung der Profi te westlicher Kapital-
gesellschaften ist.

Als direkte Konsequenz hat militä-
rische Gewalt zur Durchsetzung west-
licher Interessen in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. So fanden al-
lein seit 2003 über zwanzig Missionen 
im Rahmen der Europäischen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik statt.

Durch die Errichtung eines Europäi-
schen Auswärtigen Dienstes in geplan-
ter Form wird die monströse Allmachts-
fantasie der großen EU-Staaten institu-
tionalisiert oder wie Martin Hantke, Lei-
ter des Brüsseler Verbindungsbüros zur 
Fraktion DIE LINKE im Bundestag, meint: 
»Zurück in die Zukunft: Der EAD als neue 
EU-Kolonialbehörde«.

Der geplante EAD ist als Projekt der 
Militarisierung der Europäischen Union 
anzusehen, linke Politik muss dies mit 
aller Kraft ablehnen!

Im Jahr 2003 fällte die EU-Kommissi-
on die Entscheidung, künftig unter dem 
Dach des 7. Forschungsrahmenpro-
gramms einen eigenen Budgetposten 
für Sicherheitsforschung einzurichten. 
Für die Ausarbeitung einer Zukunftsa-
genda wurde im Jahr 2007 das unreprä-
sentativ und undemokratisch zusam-
mengesetzte »European Security & In-

EUROPÄISCHE UNION
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formation Forum« (Esrif) ins Leben ge-
rufen, das im vergangenen Dezember 
seinen 324-seitigen Forderungskatalog 
vorlegte. Dieser wurde jetzt von der EU-
Kommission in einem ersten Zwischen-
bericht vorbehaltlos begrüßt.

Die Kernaussagen: Das Esrif propa-
giert ein völlig ausuferndes »Sicher-
heitsprogramm«, dessen Fokus nicht 
zuletzt auch auf der Bevölkerungskont-
rolle bei »Unruhen« im Inland liegt. Das 
verwundert wenig, wenn man bedenkt, 
dass genau jene Konzerne und Organe 
mit der Ausarbeitung der Forschungs-
agenda betraut wurden, die an einer 
ausufernden Sicherheitspolitik interes-
siert sind. So besteht eines der Haupt-
ziele der Esrif-Agenda in der Herausbil-
dung eines international wettbewerbs-
fähigen europäischen Sicherheitsindus-
triellen-Komplexes. Zivil-militärische 
Zusammenarbeit, militärisches und pa-
ramilitärisches Krisenmanagement, die 
Bekämpfung von Symptomen statt Ur-
sachen stehen im Zentrum dieses Si-
cherheitsforschungsprogramms.

Schaut man sich einige der Esrif-
Empfehlungen und manche der bereits 
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angelaufenen Forschungsprogramme 
an, so drängt sich mir der Verdacht auf, 
dass es hier teils eher um die Sicherheit 
vor den Bürgerinnen und Bürgern denn 
um die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger geht. So gibt es etwa Programme, 
die sich damit beschäftigen, wie »poli-
tischen Unruhen« und »politischer Ra-
dikalisierung« besser begegnet werden 
kann. Ich sehe hier die große Gefahr, 
dass über das Forschungsprogramm ein 
völlig ausufernder Sicherheitsstaat eta-
bliert wird. Aus diesem Grund ist umso 
nachdrücklicher die Einbeziehung zivil-
gesellschaftlicher Bürgerrechtsgruppen 
wie Statewatch zu fordern.

Es ist in meinen Augen ein Unding, 
dass sich das Esrif nahezu je zur Hälf-
te aus Industrievertretern der Sicher-
heits- und Rüstungsbranche und aus 
Repräsentanten staatlicher Sicherheits-
organe zusammensetzte. Nichtregie-
rungsorganisationen wurden nur sehr 
unausgewogen und nicht ausreichend 
konsultiert, weder Datenschutzbeauf-
tragte noch Bürgerrechtsgruppen waren 
einbezogen. Europäische Forschungs-
programme, die sich mit Bürgerkontrol-

le und der Bekämpfung möglicher politi-
scher Protestbewegungen beschäftigen, 
sind ein Skandal. Die zunehmend mili-
taristische Herangehensweise der west-
lichen Mächte ist das sichere Rezept für 
eine Katastrophe, und der Rest der Welt 
wird dadurch noch weiter gegen sie auf-
gebracht. Obwohl vor Lissabon bereits 
angedacht und teils konzipiert, bringt 
der im Dezember in Kraft getretene Ver-
trag ein neues Selbstverständnis mit, 
welches die Umsetzung und Legitimie-
rung des EU-Sicherheitsforschungspro-
gramms begünstigt.

Der EAD und das EU-Sicherheitsfor-
schungsprogramm illustrieren deutlich 
den arroganten Herrschaftsanspruch 
der Europäischen Union. Selbst das De-
mokratie-Mantra der Eliten verblasst im 
falschen Glanz der Scheinheiligkeit eu-
ropäischer Machteliten und Lobbyisten. 
Wir brauchen und fordern einen neuen 
Denkansatz, der auf Gleichheit statt Hi-
erarchie und auf Fairness statt Ausbeu-
tung baut!

Sabine Lösing ist Mitglied des Parteivor-
standes und Europaabgeordnete.
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Zucker und Erdöl
Vor fünfzig Jahren nahmen Kuba und die Sowjetunion diplomatische Beziehungen auf, 
die USA reagierten mit Sanktionen Von Ronald Friedmann

Der Mai 1960 war ein besonders heißer 
Monat im Kalten Krieg: Während am 
Vormittag des 1. Mai 1960 in Moskau 
die vielen Teilnehmer der traditionellen 
Mai-Demonstration am Lenin-Mausole-
um vorbei über den Roten Platz zogen, 
schoss die sowjetische Luftabwehr na-
he Swerdlowsk mit einer neu entwickel-
ten Boden-Luft-Rakete ein US-ameri-
kanisches Spionagefl ugzeug vom Typ 
U-2 ab. Der Pilot Gary Powers überleb-
te, und entgegen den Erwartungen sei-
ner Auftraggeber in Washington entzog 
er sich der Gefangennahme nicht durch 
Selbstmord. Er betätigte nicht einmal 
den Selbstzerstörungsmechanismus 
seines Flugzeuges, so dass die sowje-
tische Regierung am 7. Mai 1960 nicht 
nur den aussagewilligen Piloten der Öf-
fentlichkeit präsentieren konnte, son-
dern auch handfeste materielle Bewei-
se für seinen Spionageauftrag vorlegen 
konnte. Nikita Chruschtschow, der so-
wjetische Partei- und Regierungschef, 
verlangte von US-Präsident Dwight D. 
Eisenhower umgehend eine offiziel-
le Entschuldigung, und als diese er-
wartungsgemäß ausblieb, sagte Chru-
schtschow ein seit Längerem geplantes 
Gipfeltreffen in Paris ab.

Äußerlich weniger dramatisch ver-
lief ein anderes Ereignis jener Tage, 
das allerdings – im Unterschied zu dem 
Zwischenfall mit der U-2 – Folgen hat-
te, die in gewisser Weise bis heute wir-
ken: Am 8. Mai 1960 nahmen Kuba und 
die Sowjetunion diplomatische Bezie-
hungen auf.

Dieser Schritt kam keineswegs uner-
wartet, er war im Grunde von den USA 
provoziert worden, doch in Washington 
reagierte man hysterisch.

Den Sieg der kubanischen Rebellen 
um Fidel Castro über den verhassten 
US-hörigen Diktator Fulgencio Batis-
ta knapp anderthalb Jahre zuvor hatte 
man in den USA noch ohne große Sorge 
gesehen. Auf Grund jahrzehntelanger 
Erfahrungen glaubte man davon aus-
gehen zu können, dass sich die neue 
kubanische Regierung sehr schnell mit 
dem großen Nachbarn im Norden ar-
rangieren würde. Doch entgegen den 
Erwartungen in den USA machten Fidel 
Castro und seine Mitkämpfer ihre in der 
Zeit des bewaffneten Kampfes gegebe-
nen Versprechen wahr: Im Verlaufe des 
Jahres 1959 wurde die Zuckerindustrie, 

auch damals schon der wichtigste In-
dustriezweig Kubas, verstaatlicht. Die 
großen Zuckerplantagen wurden auf-
gelöst und der Boden den Bauern zur 
eigenen Nutzung übergeben. Eine Ent-
schädigung, wie von der US-Regierung 
gefordert, erhielten die vormaligen Ei-
gentümern nicht. Die USA stellten da-
raufhin ihre Erdöllieferungen nach Ku-
ba ein, ein massiver Angriff auf die wirt-
schaftliche Überlebensfähigkeit des 
Landes. Die kubanische Regierung war 
nun gezwungen, sehr schnell nach Al-
ternativen zu suchen.

Im Februar 1960 besuchte erstmals 
eine hochrangige sowjetische Han-
delsdelegation unter Leitung des stell-
vertretenden Regierungschefs Anastas 
Mikojan die Inselrepublik, und bei die-
ser Gelegenheit wurde ein für Kuba au-
ßerordentlich vorteilhafter Wirtschafts-
vertrag abgeschlossen: Die Sowjetuni-

Die Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen zur Sowjetunion und der Aus-
tausch von Botschaftern war aus Sicht 
der US-Regierung daher wohl nur noch 
der sprichwörtliche Tropfen, der das 
Fass endgültig zum Überlaufen brach-
te. Am 17. Mai 1960 stellten die USA zu-
nächst ihre jährliche Wirtschaftshilfe für 
Kuba in Höhe von 200 Millionen US-Dol-
lar ein, die noch in vorrevolutionärer Zeit 
vereinbart worden war. Am 13. Oktober 
1960 schließlich verhängten die USA ein 
erstes Exportembargo gegen Kuba, das 
bis zum 7. Februar 1962 schrittweise zu 
einem totalen Wirtschaftsembargo aus-
gebaut wurde: Dieses totale Wirtschaft-
sembargo ist heute, ein halbes Jahrhun-
dert und ein knappes Dutzend US-Präsi-
denten später, noch immer in Kraft.

Doch der Kampf der US-Regierung 
gegen die kubanische Revolution lief 
nicht nur auf der wirtschaftlichen Ebene 

– auch Mord und Terror sowie die Vorbe-
reitung einer militärischen Intervention 
gehörten bereits im Verlauf des Jahres 
1960 zu einem konterrevolutionären Re-
pertoire, das ständig weiter ausgebaut 
wurde. Am 4. März 1960 beispielswei-
se explodierte im Hafen von Havanna 
an Bord eines belgischen Schiffes ei-
ne Bombe, die siebzig Menschen tötete 
und mehr als hundert verletzte. Im April 
1960 autorisierte der damalige US-Prä-
sident Eisenhower die CIA offi ziell, mit 
der Ausbildung und Entsendung exil-
kubanischer Terroristen und Saboteure 
zu beginnen und gleichzeitig exilkuba-
nische paramilitärische Einheiten auf-
zustellen, die – mit aktiver US-amerika-
nischer Unterstützung – zu einer Invasi-
on der Insel in der Lage wären. Im Juni 
1960 drohte die US-Regierung erstmals 
öffentlich mit einer militärischen Inter-
vention auf Kuba, im Gegenzug sicher-
te die sowjetische Regierung Fidel Cast-
ro und seinen Mitkämpfern militärische 
Hilfe zu.

Trotzdem blieb das Jahr 1960 noch 
vergleichsweise friedlich. Erst ein knap-
pes Jahr später – im April 1961 – kam es 
auf Befehl des neuen und in der westli-
chen Welt zum Hoffnungsträger stilisier-
ten US-Präsidenten John F. Kennedy zur 
sogenannten Invasion in der Schweine-
bucht, die für die USA und ihre exilkuba-
nischen Söldner mit einem Fiasko ende-
te. Doch das ist schon eine andere Ge-
schichte.

on verpfl ichtete sich, fünf Jahre lang 
jährlich mindestens eine Million Ton-
nen Zucker in Kuba zu kaufen, und sie 
erklärte sich bereit, Kuba mit Erdöl zu 
einem Preis zu versorgen, der ein Drit-
tel unter dem Weltmarktpreis lag.

Als unmittelbare Antwort auf diesen 
Vertrag weigerten sich die auf Kuba an-
sässigen US-amerikanischen Erdölraf-
fi nerien, mit massiver Rückendeckung 
seitens der Regierung in Washington, 
das aus der Sowjetunion gelieferte 
Erdöl zu verarbeiten. In dieser dramati-
schen Situation blieb der kubanischen 
Regierung nur der Ausweg, im Verlau-
fe des Sommers 1960 schrittweise nun 
auch die US-amerikanischen Erdölun-
ternehmen zu enteignen und in staat-
liches kubanisches Eigentum zu über-
führen.

Herbst 1960: Che Guevara besucht mit 
einer Wirtschaftsdelegation Moskau.

ZEITGESCHICHTE
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Atomkraft – mal richtig
abschalten!

»Atomkraft ist gefährlich, teuer und 
überflüssig. Die Kosten und Risiken 
trägt die Bevölkerung. Derweil verdie-
nen die Stromkonzerne dank ihrer Mit-
arbeiter im parlamentarischen Außen-
dienst täglich Millionen an dieser un-
tragbaren Technik«, kritisierte Janine 
Wissler (Foto rechts). DIE LINKE unter-
stützte die bundesweiten Anti-Atom-
kraft-Proteste am 24. April, wie beim 
Atommeiler Biblis.

BEWEGUNG
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Vor Wochen war die Welt scheinbar 
noch in Ordnung, zwischen Grönland 
und Norwegen.

Der schönste europäische Flugha-
fen, der noch vor Jahren ein US-Stütz-
punkt war, inmitten einer trostlosen La-
vageröllwüste gelegen, sagt Gódan da-
ginn (Guten Tag) und schickt seine Gäs-
te mit Bus und Mietwagen in die 50 

Waren Sie schon mal auf dem Mond?
Island vor dem großen Vulkanausbruch oder: Vor dem Vulkanausbruch ist nach dem 
Vulkanausbruch Von Gert Gampe

angeboten in breitester Temperaturska-
la. Vorwarnsysteme schützen die Islän-
der in ihren Reihen- und Holzhäuser mit 
Blechdächern vor dieser »Teufelskü-
che«. Andererseits ist es die geothermi-
sche Energie (Dampf oder heißes Was-
ser), mit der 90 Prozent aller Gebäude 
beheizt werden. Die vielen Schwimm-
bäder werden bei niedrigen Eintritts-

ihnen in Reykjavik. Ein seltsames Land, 
in dem prozentual die höchste Schrift-
stellerdichte ist (davon sehr viele Kri-
miautoren), gerade mal 1,7 Morde jähr-
lich registriert werden und wo Steuern 
für einen staatlichen Elfenbeauftragten 
gezahlt werden. Die Geburtenrate ist 
für europäische Verhältnisse beeindru-
ckend, zwei bis drei Kinder im Durch-
schnitt. Nein, es liegt nicht an den lan-
gen Wintern mit maximal vier Stunden 
Sonnenlicht täglich.

Aber Island ist Bankrott, die Ban-
kenkrise hat zugeschlagen. Inzwischen 
sind Zehntausende Isländer auf Sup-
penküchen und private Hilfe angewie-
sen. Die Regierung hat gewechselt, 
und ungewöhnliche Bilder gingen En-
de 2009 um die Welt: Feuer brannten in 
Reykjavik, Eier und Farbbeutel klatsch-
ten an Regierungsgebäude, und zum 
ersten Mal nach 60 Jahren setzte die 
Polizei Tränengas ein. Zuletzt 1949 gab 
es Demonstrationen gegen den NATO-
Beitritt.

Die Zeiten, als Island zu den fünf 
reichsten Ländern der Welt zählte und 
Polen als Indiz für den Wohlstand der 
Inselbewohner galten, weil sie als Bau-
arbeiter, Kraftfahrer oder in der Fisch-
verarbeitung jobbten (sie stellen bis 
heute die größte Einwanderergruppe), 
sind endgültig vorbei. Die Arbeitslo-
sigkeit erhöhte sich auf über zehn Pro-
zent. Gastarbeiter verlassen wieder das 
Land.

Die neue amtierende Regierung, ei-
ne Koalition von sozialdemokratischer 

Kilometer entfernte Hauptstadt. Ver-
wirrt schaut der Tourist in diese Mond-
landschaft und fragt sich: Hätte ich 
nicht doch lieber nach Venedig fahren 
sollen?

Nicht jeder Tourist ist ein Geologe, 
für den sich ein Paradies öffnet mit ak-
tivem Vulkanismus, brodelnden Ther-
malgebieten, Gletschern und Wasser-

preisen das ganze Jahr über reichlich 
genutzt. Schwimmen ist Pflichtfach 
für alle Kinder. Bricht wieder ein Vul-
kan aus, startet die Tourismusbranche 
durch. Preisbildung: je näher am Krater-
rand, desto teurer das Ticket.

Ein Volk von 320.000 lebt auf der 
Insel, etwa so viele Einwohner wie in 
Bonn oder in Mannheim, 120.000 von 

Die größte Vulkaninsel der Welt befi ndet sich knapp südlich vom nördlichen Polarkreis. 
Auf Island leben 320.000 Menschen, etwa so viele wie in Bonn.

INTERNATIONAL
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Allianz und der Links-Grünen-Bewe-
gung, darf dem drohenden Staatsbank-
rott, der Flucht von Unternehmen und 
Arbeitskräften eigene Konzepte ent-
gegensetzen. Die Links-Grünen mit je-
weils fünf Ministerposten (bei insge-
samt 12) könnten sich ja mal mit un-
seren SenatorInnen in Berlin über die 
»Lösung« von Bankenkrisen und ihren 
Folgen austauschen.

Der Tourist sieht das alles aber nicht. 
Fasziniert durch Natur, perfekte Tou-
rismus-Infrastruktur und gute Gastro-
nomie, die aber ihren Preis hat, bietet 
sich ein schöner Aufenthalt mit Natur-
bildern und gastfreundlichen, offenen 
Menschen. Sie sprechen mehrere Spra-
chen, sind »nebenbei« Maler oder Mu-
siker, spielen Schach und kennen sich 
in der Bundesliga aus.

Kunstmuseen und Galerien haben 
meist freien Eintritt, Sport machen kos-
tet wenig Geld, und die fünf Universi-
täten im Land bieten eine ausgezeich-
nete Ausbildung. Die niedliche Haupt-
stadt mit vielleicht nur zwei nennens-
werten Kneipen- und Shoppingstraßen 
hat überproportional viele Buchläden 
und ein ganz kleines Gefängnis mit we-
nigen Zellen, was wahrscheinlich mit 
der schon genannten Mörderrate zu-
sammenhängt. Die Inselbewohner sa-
gen, die Mafi a ist auch bei ihnen ge-
landet, und Autos werden wieder abge-
schlossen. Die Isländer/innen fahren 
meist japanische Allradfahrzeuge und 
tragen gern gestrickte Wollmützen und 
den Islandpullover aus einheimischer 

Wolle – die langen Deckhaare sind was-
serabweisend und die feinen Unterhaa-
re weich und leicht wie Mohair. Design 
und Mode spielen eine große Rolle. Mit 
ungewöhnlichen Materialien wird gear-
beitet, ob Fischhaut, Plastik, Filz oder 
Organza. Reykjavik ist eine kreative 
Stadt, die viele junge Designer, Künst-
ler und Musiker anlockt und mit speziel-
len Festivals schon lange kein Geheim-

tipp mehr ist. Und so ist dieser Mond 
bewohnt und hat mehr Farben als das 
Grau der meisten Gebäude.

Kann man Tango auf Lava tanzen. Ja, 
geht schon.

Der Tanz auf dem Vulkan ist riskant. 
Das weiß man. Die Bankenkrise ver-
blasst gegen eine Aschewolke. Und 
schon steht die Frage, wer verdient 
durch den Eyjafjallajökull?
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Von Mozart bis Victor Jara 
Interview mit Aurora Lacasa 

Wir sitzen in einem wunderschönen 
Café in Berlin-Friedrichshain. Dieses 
Café ist neben einem Tonstudio. Da 
läuft die Produktion einer neuen CD, 
die den Namen »Lebenslinien – Das 
Konzert« trägt. Wir fangen gleich mit 
dem Titel der CD »Lebenslinien« an. 
Warum ist es dir so wichtig, zu diesem 
Zeitpunkt eine CD zu machen, die unter 
diesem Titel steht?

Nach einer längeren privaten Pause 
bin ich 2004 mit meinem weihnachtli-
chen Programm »Weihnachten in Frie-
den« wieder auf Tour gegangen. In der 
Zeit davor habe ich meine Eltern in 
schwerer Krankheit in Spanien betreut. 
Nachdem mein Papa und später mei-
ne Mama ihre Augen geschlossen hat-
ten, kam die Zeit der Trauer und auch 
eine Rückbesinnung auf ihre Biografi e. 
Dies war für mich auch ein Grund, mein 
Programm »Lebenslinien« zu nennen. 
Ein anderer ist, dass unsere Demokra-
tie immer größere Brüche aufweist. Das 
hat auch zur Folge, dass sich Kunst und 
Kultur immer mehr entleeren und im-
mer inhaltsloser werden. Deshalb ver-
suche ich mit meinem neuen Programm, 
mit den Texten, der Musik, aber auch 
den Instrumenten, Inhalte zu geben 
bzw. diese künstlerisch auszudrücken. 
Das schafft mir die Möglichkeit, nicht 
nur die Lebenslinien meiner Eltern und 
meine eigenen zu zeigen, sondern mich 
auch mit Ungerechtigkeiten, Egoismus, 
sozialer Ungleichheit, Gewalt und Krieg 
in Deutschland und der Welt auseinan-
derzusetzen. Meine drei Sprachen und 
chilenische Musiker machen das Pro-
gramm auch international.

Bevor wir noch einmal im Detail auf die 
»Lebenslinien« zu sprechen kommen, 
möchte ich jetzt nach deinen musika-
lischen Linien fragen. Wie sind diese 
denn verlaufen, die ja offensichtlich 
mit den »Lebenslinien« korrespondie-
ren?

Meine Mama war sehr oft als Simul-
tandolmetscherin im Ausland unter-
wegs. Sie reiste zu Kongressen, aber 
auch zu den Weltfestspielen der Ju-
gend und Studenten. In Vorbereitung 
der Weltfestspiele in Bulgarien (1968) 
reiste sie mit dem Zug nach Sofi a. Im 
Zug wurde von jungen Leuten Musik 
gespielt und dazu gesungen. Im Abteil 
meiner Mama saß zufällig Jürgen Wal-

ter. Und sie sagte, das ist ja schön, was 
ihr macht, aber wisst ihr was, ich habe 
auch zwei Kinder, und die können auch 
singen. So, haben sie gesagt, na, dann 
sollten sie doch mal zum Oktoberclub 
kommen. Dann sind mein Bruder und 
ich tatsächlich hingegangen. Wir haben 
ein vertontes Gedicht von Federico Gar-
cia Lorca wie auch Lieder aus dem spa-
nischen Bürgerkrieg gesungen. Da gab 
es große Begeisterung und wir waren 
sofort integriert. Ich war anderthalb Jah-
re im Oktoberklub, und mir gefi elen der 
Geist und das Gefühl der Solidarität für 
andere Völker, mit dem ich groß gewor-
den bin.

Was kam nach dem Oktoberklub, und 
wie war das mit der Berufsausbildung 
als Sängerin in der DDR? Da hast du ei-
nen Abschluss gemacht?

Ja! Das Studio für Unterhaltungs-
kunst der DDR wurde Ende der sechzi-
ger Jahre gegründet. Ich war im ersten 
Jahrgang mit anderen wie Barbara Thal-
heim und Wolfgang Ziegler dabei. Wir 
hatten verschiedene Unterrichtsfächer, 
wie Musik-Theorie, Gesangsausbildung, 
Tanz, auch Marxismus-Leninismus usw. 

Das heißt, du bist diplomierte Unter-
haltungskünstlerin?

Richtig. Man hat ein Diplom und da-
mit eine entsprechende Einstufung be-
kommen. Diese Einstufung war dahin-
gehend wichtig, dass sie die Grundlage 
unserer Bezahlung war. Lizenzen gab es 
damals nicht.

Im Klartext heißt das: DDR-Unterhal-
tungskünstler konnten auch Noten le-
sen?

Die, die diesen Lehrgang absolviert 
haben, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, 
dass das nie so wirklich meine Stärke 
war. Ich mache Musik bis heute mehr 
aus dem Bauch heraus.

Dann ging es weiter. Du bist vom poli-
tischen und internationalen Lied mehr 
in die Unterhaltungskunst gekommen, 
auch in die Schlager-Pop-Kultur.

Ich glaube, ich habe fünf Jahre nicht 
nur Schlager gesungen, sondern auch 
viel Folklore, aber auch klassische Ad-
aptionen. Ich war dafür bekannt, dass 
ich sehr unterschiedliche Lieder gesun-
gen habe. Allerdings bekannt geworden 

bin ich mit Liedern wie »Wenn die Wan-
dervögel ziehn«, »Nimm den Zug, der 
Sehnsucht heißt«, aber auch mit klas-
sischen Adaptionen von Albinoni oder 
Bellini.

Aurora Lacasa: geboren am 24. 
März 1947 in Paris, Abitur in Ber-
lin mit Facharbeiterausbildung für 
Maschinenbau, Tätigkeit als Dol-
metscherin für Spanisch, Fran-
zösisch und Deutsch, danach als 
Assistentin beim Fernsehen der 
DDR. Erste gesangliche Auftritte 
1968/69, Ausbildung zur Solosän-
gerin. 

Aurora Lacasa gehört beständig 
zur ersten Reihe ostdeutscher Un-
terhaltungskünstler. Tourneen und 
Auftritte führten sie unter anderem 
nach Frankreich, Portugal, in ara-
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Das werden jetzt unsere Leser im De-
tail nicht genau verstehen, warum. 
Aber da gibt es ja noch dieses beson-
dere Genre der Weihnachtslieder.

Das war 1985 und 1994 gemeinsam 
mit Frank Schöbel und unseren Kindern. 
Es entstanden zwei LP »Weihnachten in 
Familie« und »Fröhliche Weihnachten 
in Familie« sowie die TV-Sendung dazu, 
die bis heute Kultstatus hat. Die erste 
LP »Weihnachten in Familie« hatten wir 
im Hochsommer im Studio produzieren 
müssen, so dass wir gute und viele fan-
tasiereiche Ideen haben mussten, um 
unsere Mädchen für die Weihnachtslie-

der zu begeistern. Und ich muss wirk-
lich sagen, dass der Erfolg und die Qua-
lität darin bestand, dass wir sein konn-
ten, wie wir wirklich waren, wie wir Weih-
nachten feierten, und dass wir viel Zeit 
für persönliche und liebevolle Details 
bekamen. 

Das ist in der heutigen Zeit völlig un-
möglich geworden, denn heute ist Zeit 
vor allem Geld.

Die Tatsache, dass bis heute viele 
Menschen verschiedenen Alters diese 
CD‘s und TV-Sendung hören, sehen und 
lieben, empfi nde ich als ein wunderba-
res Geschenk.

Deine heute wichtigen Lieder und dein 
internationales Repertoire hängen 
auch damit zusammen, dass du mehre-
re Sprachen sprichst und in mehreren 
Sprachen singst. Die Stationen deines 
Lebens kannst du vielleicht mal ganz 
kurz umreißen ...

Ich bin in Paris geboren. Dort ha-
ben meine Eltern relativ jung geheira-
tet. Ich war vier Jahre, als wir nach Un-
garn fl üchten mussten, weil mein Vater 
in dieser Zeit noch im Widerstand war 
und in der Résistance aktiv gegen Fran-
co und den Faschismus kämpfte. In Un-
garn war mein Vater Mitbegründer der 

bische Staaten, nach Kuba und in 
die UdSSR sowie in fast alle osteu-
ropäischen Staaten.

Die LP »Weihnachten in Familie« 
(1985 mit Frank Schöbel und ihren 
beiden Töchtern produziert) gehört 
zu den meist verkauften Schallplat-
ten in der DDR. Die CD »Fröhliche 
Weihnachten in Familie« (1994) er-
zielte wiederum eine hunderttau-
sendfache Aufl age. Die vom Fern-
sehen der DDR und vom MDR zum 
Weihnachtsfest produzierten Sen-
dungen erreichten Kultstatus in Ost-
deutschland.
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Weltfestspiele der Jugend und Studen-
ten. Ungarn mussten wir 1956 auf Grund 
des Aufstandes illegal bei Nacht und Ne-
bel über die Donau verlassen, in Rich-
tung DDR.

Die ersten Monate in der DDR ver-
brachten wir in Ziegenhals mit vielen an-
deren Ausländern, die als Mitarbeiter im 
Weltbund der Jugend tätig waren. Dann 
bekamen wir von der FDJ unsere erste 
Wohnung in Pankow. Unsere ersten Mö-
bel und Geschirr bekamen wir ebenfalls. 
Für meine Eltern, die dankbar für diese 
Hilfe waren, war es aber ebenso wich-
tig, die geliehenen Möbel mit einem FDJ-
»Kuckuck« bald durch selbst gekaufte 
Möbel zu ersetzen.

Ihr habt als Kinder – dein Bruder ist 
später geboren – also sprachlich im-
mer nachziehen müssen. Sprichst du 
eigentlich ungarisch?

In Paris geboren, habe ich franzö-
sisch gesprochen, in Ungarn in der 
Schule ungarisch, in der DDR angekom-
men habe ich Deutsch gelernt, aber zu 
Hause immer und überall französisch 
oder spanisch gesprochen. Kinder ler-
nen genauso schnell Sprachen, wie sie 
diese dann vergessen. Deshalb habe 
ich Ungarisch vergessen, doch geblie-
ben sind Französisch, Spanisch, das ich 
vor allen meinen Eltern zu verdanken 
habe, und natürlich Deutsch.

Zurück zu deinem neuen Liederpro-
gramm »Lebenslinien«. Wie würdest 
du dieses beschreiben?

Ich versuche in meinem Konzert, 
mich mit den großen und kleinen Din-
gen des Lebens auseinanderzusetzen. 
Meine Lieder und die Lieder anderer 
Künstler, die oft aus ganz anderen Kul-
turen kommen, lassen viel Raum für Po-
esie, Romantik, Nachdenklichkeit und 
Lebensfreude. Sie vermitteln aber auch 
meine Sichtweise auf menschliche Wer-
te wie Respekt, Toleranz, Gewaltlosig-
keit und Glück. Es sind für mich Erinne-
rungen an meine wunderbaren Eltern, 
an eigene Erfahrungen und Erlebnisse 
in fremden Ländern und Kulturen, aber 
auch Referenzen an so bekannte Dich-
ter, Sänger und Liedermacher wie F. Gar-
cia Lorca, Daniel Viglietti, Victor Jara, J. 
Prévert, G. Schöne, A. Yupanqui und an-
dere. Natürlich sind ebenfalls meine ei-
genen Lieder zu hören.

Es ist ein Liederprogramm mit spa-
nisch-lateinamerikanischen Rhythmen, 
französischen Chansons und deutschen 
Liedern, die von brillanten Musikern auf 
außergewöhnlichen Naturinstrumenten 
gespielt werden.

Du singst Lieder von Victor Jara, hast 
du chilenische Musiker in der Band?

Dieses Jahr begleiten mich drei chileni-
sche Musiker, die auch großartige Ins-
trumentalisten sind. Jeder von ihnen 
spielt mehrere Instrumente. Dadurch 
wird das Klangbild unserer Konzerte ab-
wechslungsreich. Victor Jara als Mensch 
und Künstler ist mir wichtig, und wenn 
wir seine Lieder singen, lebt er in seinen 
Liedern weiter.

Dein selbstformulierter Auftrag be-
steht darin, dafür zu sorgen, dass 
 diese  Lieder nicht aussterben?

Ein bisschen. Einerseits habe ich Ver-
gnügen und Spaß an dieser Musik, und 
es ist auch ein Ventil für mich, um Din-
ge oder Zustände, mit denen ich gesell-
schaftspolitisch nicht einverstanden 
bin, anzusprechen. Ich habe das Gefühl, 
dass das Publikum das sehr wohl hono-
riert und meistens genauso empfi ndet 
und denkt.

Was sind denn deine neuesten Lieder?
Das erste Lied im Konzert und auf der 

neuen CD ist mein neuestes Lied mit 
dem Titel »Freunde«. Es beschreibt, wie 
ich denke und wie ich fühle und wie sehr 
mir meine Freunde wichtig sind. 

Oder auch ein in der DDR sehr be-
kanntes Kinderlied vom kleinen Ap-
fel, in dem ich mit einem eigenen neu-
en Text mit den Bankern in den Chef-
etagen auf meine Art abrechne. Zu mei-
ner eigenen Überraschung ist die Musik 
nach einer Melodie von Wolfgang Ama-
deus Mozart.

Wir wollen das Interview hier abschlie-
ßen, zumal du und deine chilenischen 
Musiker zum Fest der Linken, dem 
großen Kulturevent der LINKEN, kom-
men werden. Über Musik reden, ist das 
eine, und die Musik dann zu erleben, 
ist das andere. Vielen Dank für das In-
terview.

Interview: Gert Gampe

In einer kleinen Bank
da sieht es niedlich aus.
Es sind drin viele Stübchen,
grad wie im Irrenhaus.

In den Chefetagen trohnen
manche Banker, groß und klein.
Sie regieren drin und träumen 
von Geld und Sonnenschein.

Sie träumen gierig weiter,
bis wir wach geworden sind! 

Und fi nden sich dann wieder 
im Gitterparadies

Musik: Nach einer Melodie 
von W. A. Mozart
Text: A. Lacasa
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Ist der Sozialismus noch zu retten?
Bemerkungen zu einer Lukács-Tagung Von Wladislaw Hedeler

Der 125. Geburtstag von Georg Lukács 
(13.4.1885 bis 4.6.1971) war willkom-
mener Anlass für die von der Helle Pan-
ke e. V. Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin 
und der Internationalen Lukács-Gesell-
schaft organisierte Tagung (23. und 24. 
April), erneut nach Antworten auf die 
Frage zu suchen: Ist der Sozialismus 
noch zu retten?

Vor neun Jahren, anlässlich des drei-
ßigsten Todestages des Philosophen, 
hatte die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Sachsen den Versuch unternommen, 
dessen Überlegungen zu einem unge-
lösten Problem, damals ging es um das 
Verhältnis von Sozialismus und Demo-
kratie, zu rekonstruieren.1

Lukács, geboren in Budapest, aus 
großbürgerlicher Familie stammend, 
hatte als Theoretiker den Weg vom 
»idealistischen Philosophen« zum 
»Marxisten« zurückgelegt. »Der Krieg 
verursachte eine tiefe Krise in meiner 
ganzen Weltanschauung«, schrieb er 
im Dezember 1940, »die erst durch die 
russische Revolution von 1917 zur Klä-
rung kam. Ich studierte in dieser Zeit 
eingehend die Werke von Marx und 
näherte mich immer mehr zu dessen 
Standpunkt. Im Dezember 1918 trat 
ich in die Kommunistische Partei Un-
garns ein. […] Im Laufe des eingehen-
den Studiums der Werke von Marx, En-
gels, Lenin und Stalin, im Laufe mei-
nes innigen Verwachsens mit der un-
garischen Arbeiterbewegung gelang es 
mir allmählich, meine idealistischen 
Fehler zu überwinden. Schon 1924 trat 
ich in der ungarischen Partei mit gro-
ßer Schärfe gegen den Trotzkismus 
auf und bekämpfte seitdem alle ande-
ren Abweichungen, die in dieser Zeit 
in der Komintern aufgetaucht sind.«2 

Lukács hat die Rituale der kommunis-
tischen Bewegung gekannt, befolgt 
und beschrieben, ohne sich zu verbie-
gen. Dass er das Moskauer Exil und die 
Einbestellung in das Hauptquartier des 
NKWD im Juli 1941 überlebte, kommen-
tierte er in seinen späteren autobiogra-
phischen Aufzeichnungen mit dem Hin-
weis auf das »Glück in Katastrophen-
zeit«.3

Sein Leben und Werk spiegeln die 
Erfahrung einer Generation, dass De-
mokratisierung im Sozialismus und ei-
ne Renaissance der Marx’schen und 
Lenin’schen Methode nur dann von 

Erfolg gekrönt sind, wenn sie mit der 
Kritik am Stalinismus einhergehen. 
Lukács’ Opponenten waren sich immer 
darüber im Klaren, welche Gefahr von 
seinen Schriften ausgeht. So erschien 
1960 im Aufbau Verlag ein Sammel-
band, der als »Streitschrift gegen die 
revisionistischen Anschauungen des 
bekannten ungarischen Philosophen 
und Literaturwissenschaftlers« ange-
legt war. 1985 bliesen die Kaderphilo-
sophen ein letztes Mal zur Treibjagd. 
Mit der »Ontologie« sei Lukács wieder 
auf die Positionen von »Geschichte und 
Klassenbewusstsein« zurückgefallen, 
warnten sie und versuchten, Lukács 
auf Lenin zurückzuführen. Lukács’ un-
garische Schüler hingegen kritisierten 
sein Werk als prämodern und damit un-
tauglich für die Analyse von »die sozio-
kulturelle Entwicklung prägenden Ten-
denzen der Pluralisierung, Differenzie-
rung und multidimensionalen Verfl ech-
tung sozialer Prozesse«.4

Es war nicht diese Polarisierung, die 
die Berliner Tagung prägte. Die Hin-
wendung zum »politischen Lukács« 
der 1920er und 70er Jahre verbanden 
die Referenten und Diskutanten, unab-
hängig davon, welche Schaffensperio-
de sie als interessantere einschätzten, 
mit dem Versuch, das herauszuarbei-
ten, was heute noch politisch und me-
thodologisch tradierbar ist.

1924 spitzten die einen zu, ist 
Lukács genau genommen »gestorben«. 
Und wenn nicht gestorben, dann »mar-
xismusbedingt« jedenfalls sehr schnell 
gealtert. Deshalb ist das Spätwerk ja so 
interessant, sagten die anderen.

Auffällig war, dass sich alle Refe-
renten auf Lukacs’ anregende Ana-
lysen von Krisenmomenten, Umbrü-
chen, Ausgangspunkten neuer Ent-
wicklungen bezogen. Neben der Ana-
lyse des jeweiligen »Neubeginns« von 
1914 über 1928 bis 1968 trat das Pro-
blematische des für Lukács typischen 
Versuchs, die Totalität entweder in der 
Logik Lenins oder der Luxemburgs zu 
denken, deutlich hervor. 

Im Zusammenhang mit der Frage, 
ob eine andere Welt tatsächlich mög-
lich ist, ging es um die Organisations-
frage, um das Verhältnis von Demo-
kratie und Macht, um Alternativen und 
Utopien. Lukács’ Werk bleibt in Anbe-
tracht der Entleerung der demokra-
tischen Formen in dem Nachdenken 
über Bündnisse, über eine Koalition 
der Vernunft und die bestehende Wirt-
schaftsformation aktuell.

Mit Blick auf die unterschiedliche 
Ost-West-Erfahrung der Tagungsteil-
nehmer war es außerordentlich inte-
ressant und anregend, zu vergleichen, 
durch »welche Brille« wann und was 
von Lukács in Ost und West gelesen 
worden ist. Die Veranstaltungen 2001 
in Leipzig und 2010 in Berlin fi elen in 
eine Zeit, da die PDS bzw. DIE LINKE 
über ihr Programm diskutierte bzw. dis-
kutiert. Dass ein Blick in Lukács’ Oeu-
vre – von »Geschichte und Klassenbe-
wusstsein« über die Blum-Thesen bis 
hin zur »Ontologie« – lohnt, hat die 
durch eine hohe Diskussionskultur 
kontroverser Standpunkte geprägte Ta-
gung erneut unter Beweis gestellt. Ein 
Grund mehr, die Tagungsmaterialien zu 
publizieren.

1 Werner Jung und Antonia Opitz 
(Hrsg.): Sozialismus und Demokra-
tie. Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen. 
Leipzig 2002.
2 Georg Lukács: Lebenslauf. In: 
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 
48(2000)3, S. 529.
3  Georg Lukács: Gelebtes Denken. 
Eine Autobiographie im Dialog. Frank-
furt am Main 1981, S. 272.
4 Udo Tietz: Demokratietheoretische 
Defi zite in der Demokratietheorie, in: 
Werner Jung und Antonia Opitz (Hrsg.): 
Sozialismus und Demokratie, a.a.O., S. 
50.
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Über die Unfähigkeit zu trauern
Keine Zukunft ohne Vergangenheit! Keine Zukunft ohne Trauer! Von Bernd Wittich

Ich möchte nicht über jene sprechen, 
die nur im Heute, besinnungslos auf 
Vergangenes, von Aktion zu Aktion in 
eine falsche Zukunft taumeln und dies 
»moderne Linke« nennen. Ich möch-
te auch nicht über jene sprechen, die 
unter der Berufung auf Geschichte ihre 
Herrschafts- oder wenigstens ihre Do-
minanzansprüche anzumelden pfl egen 
und sich mit der Berufung auf das »Frü-
her« legitimieren. Also etwa: »Wir wis-
sen, das ging damals schief, also geht 
das heute auch nicht ...« oder: »Die Ge-
schichte lehrt, dass es nur so und nicht 
anders gehen darf ...« 

Ich spreche über die Fähigkeit zur 
Trauer. Es war ein politisch-therapeu-
tischer Ansatz, der die 68er Generati-
on zu Neuem anfeuerte, ihnen ein psy-
chosoziales Fenster in die Zukunft öff-
nete: die Aufforderung zur Überwin-
dung der Unfähigkeit zu trauern. Erst 
hier beginnt die Hoffnung, nämlich die 
Vergangenheiten nicht zwanghaft wie-
derholen zu müssen, von Generation 
zu Generation, bis zum Untergang des 
Geschlechts.

Logiken des Misslingens, die ver-
breitete Empathielosigkeit, ganz be-
sonders mit dem »Anderen«, dem An-
dersseienden ist Alltag, auch in der 
Linken. Worauf gründet sie? Menschen 
lieben sich selbst nicht, Menschen ken-
nen sich selbst nicht, Menschen gehen 
mit sich selbst nicht achtsam um, sie 
funktionieren. Geleitet von fremden 
und allein äußeren Anforderungen. 

Die »Anfragen«, die »Anfechtun-
gen«, die Herausforderungen der Au-
ßenwelt, des anderen Menschen, der 
Gesellschaft gehen nicht hindurch 
durch den Funktionierenden, hindurch 
durch seinen Geist, sein Gewissen. Der 
»Funktionierende« fragt nicht seine in-
nere Sinninstanz an, ja er spürt sie viel-
leicht nicht einmal. Er versucht, ohne 
sein Herz zu sehen.

So bleibt der Mann oder die Frau 
Person im Dunkeln. Und aus der inne-
ren fi nsteren Leere vernehmen wir Wor-
te wie diese: »Nimms sportlich«, und 
gemeint ist die politische Praxis des 
Funktionierens, des Haifi schbeckens, 
der ewigen Reproduktion gewohnter 
Herrschaft und Unterordnung.

»Wo gehobelt wird, da fallen Spä-
ne«, menschliche Späne, Menschen 

fallen, Abfall ..., so wird schnell über 
Berufsverbote, politische Haft oder po-
litischen Mord »im Namen der Sache«, 
des Sozialismus, der Demokratie, der 
Partei usw. hinweggegangen.

»Jede/r ist ersetzbar« (Es sei denn, 
er ist eine Gallionsfi gur (die leider auch 
sterblich ist). Was wird hier gesagt: Du, 
der/die Einzelne, du bist nicht einzig-
artig, du bist ein Schräubchen, du bist 
nicht wesentlich, du bist nicht Be-ach-
tenswert, auf dich kommt es nicht an.

Was wäre zu betrauern? Die politi-
schen Häftlinge in Ost und West, die 
Berufsverbotsopfer in Ost und West, 
die in Diktaturen in Deutschland, der 
Sowjetunion, in Chile usw. Ermorde-
ten ...

Die toten, traumatisierten und ver-
stümmelten Soldaten und die getöte-
ten, verstümmelten oder vergewaltig-
ten Zivilisten imperialistischer Krie-
ge, im Irak, in Vietnam, in Afghanistan 
und ...

Trauern wir um die verlorenen Weg-
gefährtInnen am Arbeitsplatz oder in 
»unserer Partei«, herausgemobbt, re-
signiert, seelisch zer- oder gebrochen 
durch das angebliche Gesetz des Funk-
tionierens?

Der Stalinismus als System ist in der 
Partei DIE LINKE überwunden, so ha-
ben es mehrfach Parteitage deklariert. 
Wie das, ohne Trauer? Wo ist in unse-
rem Herzen Platz für die im Kampf ge-
gen die Nazis gefallenen alliierten Sol-
daten, für die Partisanen und Wider-
standskämpfer, für die in den Konzent-
rationslagern Deutschlands gequälten 
und ermordeten Kinder, Frauen und 
Männer? Für die geschundenen und er-
mordeten Kriegsgefangenen in deut-
schen und sowjetischen Lagern, für 
die Gulag-Sklavenarbeiter, für die in 
Bautzen und anderen Orten an Hun-
ger und TBC krepierten Sozialdemokra-
tInnen? Wo ist unsere Trauer für die bis 
heute unauffi ndbar Verschwundenen, 
verschleppt durch sowjetische Diens-
te in der SBZ und der DDR? Wo haben 
wir getrauert um die von der Staatssi-
cherheit um Gesundheit, Beruf, Freun-
de usw. gebrachten Menschen? Wo ist 
in der Linken der Ort der Trauer für die 
im Agentendienst sich selbst entfrem-
deten Menschen, die ihre Freunde ver-
rieten? Haben wir geweint an den Grä-

bern der Opfer des sowjetischen Spezi-
allagers in Buchenwald? Haben wir von 
Angesicht zu Angesicht die Geschich-
ten der Verfolgten angehört und ertra-
gen?

Wo trauern Sozialdemokraten in der 
Erinnerung an die kommunistischen 
oder linkssozialdemokratischen Be-
rufsverbotsopfer der Brandtära oder 
der politisch Verfolgten des Kalten Krie-
ges? Wo trauern Verantwortliche und 
Mitläufer um die in der Agendapolitik 
Schröders und dem entfesselten Kapi-
talismus zerstörten Leben?

Trauern wir, im Gedenken an unse-
re Schuld, dort, wo wir Menschen als 
Funktionäre, als »Funktionierende« 
nach den eingespielten Regeln des 
Herrschens verletzten?

Ein Mensch verlässt die PDS, die 
SPD, die WASG, DIE LINKE oder frü-
her die DDR. »Wir weinen ihm keine 
Träne nach«, so lautete die Aufforde-
rung Erich Honeckers an die Genos-
sen. Eine/r verlässt die Linke, er/sie 
schreibt einen erklärenden, vielleicht 
auch zornigen, klagenden, anklagen-
den Abschiedsbrief. »Beherzigen« wir 
seine/ihre Botschaft? Halten wir die 
menschliche Verbindung jenseits des 
»Funktionierens«?

Ohne Trauer ist und bleibt die Hu-
manitas geteilt, dieser Riss geht durch 
die Gesellschaft,  die Partei(en), die 
Seelen der Menschen.  

In der Linken, gerade aber in der 
Partei DIE LINKE, wird viel funktioniert. 
Das ist angeblich gut für den Wahler-
folg, gut für die Partei. Ist es auch gut 
für dich? Wenn es nicht gut für dich ist, 
kann es dann gut für die Partei sein? 
Kämpfst du für eine »Sache« oder mit 
und für Menschen nach menschlichem 
humanen Maß?

In den Apparaten und an der Ba-
sis fehlt es an der Fähigkeit zu trauern. 
So bewegt DIE LINKE weder die Herzen 
noch sich und noch weniger die Gesell-
schaft.

Bernd Wittich, Ludwigshafen, studierte 
in Leipzig Wissenschaftlicher Kommunis-
mus, war 17 Jahre Mitglied der SED , wur-
de 1988 aus der DDR ausgebürgert, ist in 
der Erwachsenenbildung tätig, trat 2005 
der WASG bei und ist nun Mitglied der 
LINKEN.

DEBATTE
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Programmatisches
Es war vielleicht der letzte gemeinsa-
me öffentliche Auftritt der beiden LIN-
KE-Vorsitzenden Lothar Bisky und Os-
kar Lafontaine am 20. März 2010, als 
sie der Öffentlichkeit den ersten Ent-
wurf des Parteiprogramms der LINKEN 
vorstellten. Bislang stützte sich DIE LIN-
KE auf die »Programmatischen Eckpunk-
te«. Für eine Übergangszeit mögen sie 
ausgereicht haben, aber spätestens auf 
dem Juni-Parteitag 2009 zeigte sich in 
der Antragsdebatte über das Bundes-
tagswahlprogramm: Diese »Eckpunk-
te« waren nur ein Gerüst dessen, Be-
lagteile, wie die Gerüstbauer es nennen, 
das mit der Zeit teils erhebliche Bruch-
stellen aufwies. Das heißt: Programma-
tische Defi zite und Unklarheiten erfuh-
ren ihre Offenlegung und forderten nach 
tragfähigeren Antworten. Einige der um-
strittenen Fragen fanden schon in den 
Nachbemerkungen der »Programmati-
schen Eckpunkte« Aufnahme. Das war 
sicherlich auch als Aufforderung und 
Appell an die streitbare Mitgliedschaft 
zu verstehen, darüber nachzudenken, 
wie man bei den Problemfeldern zu ei-
ner neuzeitlichen Verständigung gelan-
gen kann. Als da zum Beispiel wären: 
das Verhältnis zum Eigentum, zu politi-
schen und individuellen Menschenrech-
ten, zur Frage nach Regierungsbeteili-
gungen auf Landes- und Bundesebene 
sowie über Wege zu einem demokrati-
schen Sozialismus im 21. Jahrhundert. 
Und das mit tatsächlich menschlichem 
Antlitz!

Bei alldem ist zu berücksichtigen, 
dass hier zwei Parteien aus sozusagen 
zwei unterschiedlichen politischen Kul-
turkreisen zusammengekommen wa-
ren, die dementsprechend auch pro-
grammatisch unterschiedliche Ansätze 
und Ansprüche in die neue gemeinsa-
me LINKE mitbrachten. Dies nun zusam-
menzubringen, sollte auch Sinn, Zweck 
und Ziel der Programmdebatte sein. Da 
jetzt ein erster Entwurf vorliegt, kann 
und soll die Debatte in pluraler Breite 
beginnen. Alle Mitglieder sind aufgefor-
dert, sich in diesem Prozess aktiv ein-
zubringen und dies nicht allein der Pro-
grammkommission, den Vorständen, di-
versen Arbeitsgemeinschaften und Kon-
ferenzen zu überlassen.

Nehmen wir an dieser Stelle eine An-

leihe bei Prof. Michael Schumann, der 
(siehe DISPUT 14/1992) im Zusammen-
hang mit der damals laufenden Pro-
grammdebatte schrieb: »Der Ansatz-
punkt progressiver Gesellschaftsverän-
derungen ist die Wirksamkeit in dieser 
Gesellschaft«. Das heißt dafür Sorge zu 
tragen, dass DIE LINKE fest verankert in 
der Parteienlandschaft ihren originären 
Platz behauptet, dass sie Kontakte zu al-
len gesellschaftlich relevanten Gruppen 
aufbaut beziehungsweise weiter pfl egt 
und dass sie nie die außerparlamenta-
rischen Komponenten in der Auseinan-
dersetzung um politische Ziele und In-
teressen vergisst. Dazu bedarf es aber 
auch einer soliden programmatischen 
Grundlage. Befreien wir die »Eckpunk-
te« von ihren Ecken und machen wir ein 
rundes Programm daraus!
René Lindenau, Cottbus

Das Ökologische im angestrebten »so-
zial-ökologischen Umbau« der Gesell-
schaft ist im Programmentwurf größ-
tenteils gar nicht vorhanden. Kein Wort 
über Massentierhaltung, über genmani-
pulierte Landwirtschaft, und beim The-
ma Klimawandel wird das Hauptpro-
blem Methan aus der überdimensio-
nierten Fleisch- und Milch»produktion« 
nicht erwähnt.

Solch ein Programmentwurf wirkt 
abschreckend auf »Grüne« und andere 
»umweltbewegte« Menschen.
Dennis Klingenberg, Bremen

Der erste Entwurf des Programms hat 
mich sehr beeindruckt. Einige Gedan-
ken seien mir gestattet: 

1. Die Präambel sowie die Frage nach 
unserer Herkunft ist ausgezeichnet dar-
gestellt, jedoch ist zu bedenken, dass 

• der Name Gorbatschow wohl nicht in 
unser Parteiprogramm gehört; 

• die Vereinigung der KPD mit der SPD 
1946 nicht überall unter Druck erfolgte. 
Ich habe diesen Prozess ganz anders 
erlebt, die gemeinsam überzeugenden 
Auftritte der Genossen Otto Buchwitz 
und Hermann Matern sind mir gut in Er-
innerung; 

• die Formulierung, dass die Demokratie 
in der DDR »auf der Strecke« geblieben 
ist, in dieser Verallgemeinerung falsch 
ist, wenn ich nur an den Eingabener-
lass des Staatsrates oder an die öffent-
liche Diskussion zu Grundgesetzen der 

DDR (Familiengesetzbuch, Arbeitsge-
setz) denke.

2. Im Kapitel »IV. Reformprojekte« 
müssen die Forderungen für ein einheit-
liches Bildungssystem in ganz Deutsch-
land stärker verdeutlicht werden. Der 
Föderalismus und seine Auswirkun-
gen auf Bildung und Erziehung sind ein 
Hemmschuh für die Entwicklung der Ju-
gend. Schulen sind zu verstaatlichen, fi -
nanzielle Leistungen seitens der Eltern 
für ihre Kinder sind abzuschaffen.

3. Zu den Reformprojekten sollte ent-
sprechend der gesellschaftlichen Ent-
wicklung erwogen werden, ob die Orien-
tierung auf die Ausarbeitung eines neu-
en Grundgesetzes, auf ein neues Wahl-
gesetz (Verhältniswahl), die aktive Wahl 
des Staatsoberhauptes durch Volksab-
stimmung, auf eine neue Nationalhym-
ne angezeigt ist.
Manfred Reinsch, Bautzen

Erfahrenes
Die Hauptversammlung der Landes-AG 
Senioren Thüringen am 23. März war ein 
besonderes Ereignis. Der Landesvorsit-
zende, Knut Korschewsky, dankte den 
Seniorinnen und Senioren für ihr un-
ermüdliches Wirken. Bernd Grimm aus 
Greiz übergab eine Dokumentation über 
zwanzig Jahre AG-Tätigkeit.

Dass am selben Tag der erste Ent-
wurf für ein Programm der Partei DIE 
LINKE zur Diskussion vorgelegt wurde, 
in dem Ziele und Wege für ein anderes 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, 
den demokratischen Sozialismus, vor-
geschlagen werden, beeinflusste un-
sere Versammlung wesentlich. Die Aus-
führungen der Landtagsabgeordneten 
Margit Jung über den Entwurf »Für eine 
zukunftsfähige Seniorenpolitik in Thü-
ringen« erwiesen sich als guter Einstieg 
in die Programmdebatte. Im Programm-
entwurf wird eine starke Regionalpolitik 
vorgeschlagen, in der die Bürgerinnen 
und Bürger demokratisch beteiligt wer-
den. Mit Blick auf den nächsten Landes-
parteitag, der sich speziell mit der Seni-
orenpolitik in Thüringen beschäftigen 
wird, bieten diese Leitlinien vielfältige 
Vorschläge zur Umsetzung in den Kom-
munen.
Christa Steppat, Sprecherrat LAG Seni-
oren Thüringen
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Dieser Krieg war, ist und bleibt falsch
Aus der Rede von Gregor Gysi am 22. April über die Regierungserklärung durch 
die Bundeskanzlerin zum Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan

Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Ich vertrete hier die Fraktion, die 
von Beginn an gesagt hat: Dieser Krieg 
ist falsch, er führt in ein Fiasko. Und es 
wird deutlich, täglich deutlicher, dass 
wir leider in jeder Hinsicht recht hatten.

(Beifall bei der LINKEN)
Neu an der Situation ist, dass jetzt 

neue Vorwürfe auch gegen uns erho-
ben werden. Zum Beispiel sagt Herr 
Wolffsohn von der Bundeswehrhoch-
schule: Wer gegen den Krieg ist, hilft 
indirekt den Taliban.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/
CSU – Zuruf von der FDP: Da hat er 
recht!)

Passen Sie auf, was Sie da sagen. 
Die SPD, die Grünen, die LINKEN und 
andere haben erklärt, dass Deutsch-
land nicht am Irakkrieg teilnimmt. 
Wenn Sie daraus schlussfolgern, dass 
wir Hussein unterstützt hätten, ist das 
eine Unverschämtheit. Ich will das ganz 
klar sagen.

(Beifall bei der LINKEN – Hans-Mi-
chael Goldmann (FDP): Das ist nicht 
das Thema! – Günter Baumann (CDU/
CSU): Das ist eine Zumutung!)

Es geht auch um die Frage, ob man 
Respekt vor Soldaten hat.

(Hans-Michael Goldmann (FDP): 
Kommen Sie einmal mit zur Bundes-
wehr, Herr Gysi!)

Der Respekt vor Soldaten wird de-
nen abgesprochen, die für Frieden 
kämpfen. Ich halte das für absurd.

(Beifall bei der LINKEN)
Diejenigen, die gegen den Krieg wa-

ren, haben keine einzige Soldatin und 
keinen einzigen Soldaten je gefähr-
det und haben das auch nicht gewollt. 
Wenn unserer Forderung nach dem so-
fortigen Abzug stattgegeben würde, 
würden weitere Verletzte und Tote auf 
allen Seiten verhindert.

(Beifall bei der LINKEN – Hans-Mi-
chael Goldmann (FDP): Das glauben 
Sie doch selbst nicht!)

Dabei geht es uns auch um die af-
ghanischen Zivilisten, die hier über-
haupt noch nicht erwähnt worden sind.

(Beifall bei der LINKEN – Jörg van Es-
sen (FDP): Die sind erwähnt worden!)

Eine Grüne hat zu mir gesagt: Wenn 
deutsche Soldaten sterben, dann soll-
te ich doch wenigstens schweigen und 
nicht in diesem Zusammenhang die 
Beendigung des Krieges fordern. War-

um eigentlich nicht? Ich fi nde, gerade 
wenn Soldaten sterben, muss der Auf-
schrei groß werden, dieses Fiasko zu 
beenden.

(Beifall bei der LINKEN)
Außerdem hat die grüne Abgeord-

nete selbst sofort bei dem Tod der über 
100 Zivilisten gesprochen. Wieso soll 
man in dem einem Fall reden dürfen 
und in dem anderen Fall nicht? Nein, 
es geht nicht um verschiedene Rege-
lungen, sondern es geht darum, eine 
Lösung zu fi nden. Und die Lösung se-
hen wir ausschließlich im sofortigen, 
im unverzüglichen Abzug der Bundes-
wehr.

(Beifall bei der LINKEN – Zuruf des 
Abg. Dr. Martin Lindner (Berlin) (FDP))

Ich sage Ihnen: Die Mehrheit des 
Bundestages und die Bundesregie-
rung sollten auch vorsichtig sein, an-
deren Respekt abzusprechen. Sie schi-
cken die Soldatinnen und Soldaten in 
den Krieg und zwar, wie wir jetzt erfah-
ren, ohne ausreichende Ausbildung 
und Ausrüstung.

Sie planen jetzt mit dem US-General 
und ISAF-Kommandeur McChrystal die 
Beteiligung der Bundeswehr an einer 
geplanten Großoffensive. Das bringt 
doch wohl auch eine große Gefähr-
dung für alle Beteiligten mit sich.

Sie haben für 4.500 Soldatinnen 
und Soldaten in Afghanistan einen ein-
zigen Facharzt für Psychiatrie zur Ver-
fügung gestellt. Es war der Wehrbe-
auftragte, nicht wir, der darauf hinge-
wiesen hat, dass die Versorgung der 
zurückkehrenden Soldatinnen und Sol-
daten bei seelischen Traumatisierun-
gen unzureichend ist. Er bemängelte 
auch, dass es zu wenig Fachärztinnen 
und Fachärzte für Psychiatrie hier in 
Deutschland bei der Bundeswehr gebe.

(Dr. Martin Lindner (Berlin) (FDP): 
Sie brauchen auch einen! Widerspruch 
und Zurufe von der LINKEN)

Herr Lindner, Sie können mich ruhig 
als geistig gestört betrachten, aber das 
sagt etwas über Ihr Niveau aus, nicht 
über mein Niveau, um das auch einmal 
ganz klar zu sagen.

(Beifall bei der LINKEN)
Wer für all das die Verantwor-

tung trägt, ist nicht im Geringsten be-
rechtigt, den Kriegsgegnerinnen und 
Kriegsgegnern mangelnden Respekt 
vor den Frauen und Männer der Bun-

deswehr in Afghanistan vorzuwerfen. 
Im Unterschied zu Ihnen sind wir nicht 
bereit, uns mit verletzten und toten af-
ghanischen Zivilisten, mit verletzten 
und toten deutschen Soldaten und mit 
verletzten und toten Soldaten afghani-
scher und anderer Streitkräfte abzufi n-
den.

(Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP): 
Das unterstellen Sie!)

Wer die sofortige Beendigung des 
Krieges fordert, will die Gesundheit 
und das Leben aller Beteiligten schüt-
zen.

(Beifall bei der LINKEN)
Herr Bundestagspräsident, ich fand 

es sehr richtig, und Sie haben meine 
volle Zustimmung, dass Sie heute der 
toten deutschen Soldaten gedacht ha-
ben. Dass wir dafür aufstehen, ist eine 
Selbstverständlichkeit. Dass wir das 
alle tun, ist ebenfalls eine Selbstver-
ständlichkeit. Aber ich füge hinzu: Ei-
nen Teil Ihrer Begründung teilen mei-
ne Fraktion und ich nicht. Das muss ich 
deutlich sagen.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich möchte darauf hinweisen, dass 

es gut für den Bundestag gewesen wä-
re, wenn wir auch für die über 100 to-
ten afghanischen Zivilisten aufgestan-
den wären und ihrer gedacht hätten.

(Beifall bei der LINKEN)
Frau Bundeskanzlerin, wir haben es 

mit einer schwierigen Situation zu tun, 
weil die Begründung der Bundesregie-
rung für den Krieg ständig wechselt. 
Ich darf Sie erinnern: Am Anfang hieß 
es – das war Ihre erste Begründung –, 
der Krieg müsse geführt werden, um 
den Terrorismus zu bekämpfen. Aber 
wir alle wissen: Man kann mittels Krieg 
Terrorismus nicht bekämpfen, man er-
zeugt nur neuen.

(Beifall bei der LINKEN)
Wir wissen, dass die Taliban nicht 

direkt Terroristen waren, sondern dass 
sie den al-Qaida-Terroristen die Ausbil-
dung etc. ermöglicht haben. Das Pro-
blem ist nur, dass die al-Qaida nicht 
mehr in Afghanistan, sondern jetzt 
in Pakistan und anderen Ländern ist. 
Wenn die Begründung stimmte, dass 
man Terrorismus bekämpfen müsste, 
wo er existiert, wo es Lager und Aus-
bildung gibt, dann müssten wir inzwi-
schen in Pakistan, im Jemen, im Sudan 
und in Somalia einmarschieren. Das 
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fordert zu Recht niemand. Also ist die 
Begründung falsch; denn al-Qaida sitzt 
nicht mehr in Afghanistan.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich sage Ihnen noch einmal: Wenn 

man Terrorismus wirksam bekämpfen 
will, dann braucht man eine gerechtere 
Weltwirtschaftsordnung, einen neuen 
Dialog zwischen unterschiedlichen Kul-
turen und Religionen, uneigennützige 
Entwicklungshilfe und zivilen Aufbau.

Ihre zweite Begründung lautet: 
Man braucht den militärischen Schutz 
für den Aufbau einer zivilen Ordnung. 
Bundesinnenminister de Maizière 
hat aber festgestellt, die Polizeiaus-
bildung in Afghanistan sei keine Er-
folgsgeschichte. Wie wollen Sie erklä-
ren, dass Sie das, was Ihnen in fast 
neun Jahren nicht gelungen ist, jetzt 
in ein paar Monaten erledigt bekom-
men? Wer soll das glauben? Die UNO 
berichtete, dass nach fast neun Jahren 
Krieg neben einigen Fortschritten Fol-
gendes festzustellen ist: Die Zahl der 
Menschen, die in Afghanistan in Armut 
lebt, ist von 33 auf 42 Prozent gestie-
gen. Unterernährt sind nicht mehr 30 
Prozent, sondern 39 Prozent der Afgha-
ninnen und Afghanen. Zugang zu sani-
tären Einrichtungen haben nicht mehr 
12 Prozent der Bevölkerung, sondern 
nur noch 5,2 Prozent der Bevölkerung. 
In Slums leben nicht mehr 2,4 Millio-
nen, sondern 4,5 Millionen Menschen. 
All das belegen die Zahlen der UNO. 
Von den Jugendlichen sind nicht mehr 
nur 26 Prozent, sondern 47 Prozent ar-
beitslos. Mohnfelder zur Gewinnung 
von Rauschgift umfassen nicht mehr 
131.000, sondern 193.000 Hektar. War-
lords, also die Rauschgift- und Waffen-
händler, regieren wie vor neun Jahren. 
Wo ist denn der zivile Fortschritt, den 
Sie dort angeblich seit acht Jahren mit 
Hilfe der Bundeswehr organisieren?

(Beifall bei der LINKEN)
Zivile Helfer berichten, dass der zi-

vile Aufbau ohne Militär erfolgreicher 
verläuft als mit Militär. Frau Merkel, 
Herr Gabriel und Frau Homburger, ich 
sage Ihnen: Ziviler Aufbau setzt Waf-
fenstillstand und Verhandlungen zwi-
schen den verfeindeten Parteien vor-
aus.

(Beifall des Abg. Hans-Christian 
Ströbele (Bündnis 90/Die Grünen)

Krieg dagegen schürt Hass und be-
reichert die Möglichkeiten der Bin La-
dens, neue Terroristinnen und Terro-
risten zu rekrutieren. Für den zivilen 
Aufbau braucht man ergo Frieden und 
nicht Krieg.

(Beifall bei der LINKEN)
Wir geben für die Bundeswehr in Af-

ghanistan jährlich eine Milliarde Euro 
aus. Wenn wir nur einen Teil dieses Gel-

des für den zivilen Aufbau ausgegeben 
hätten, wären wir dort deutlich weiter.

(Beifall bei der LINKEN)
Also trifft auch diese Begründung 

nicht zu.
Als dritte Begründung haben Sie vor-

gebracht, die Taliban-Herrschaft müs-
se ausgeschlossen werden, es gehe 
um die Herstellung einer Art demokra-
tischer Verhältnisse, nicht gerade un-
serer, aber immerhin. Ich bitte Sie, das 
ist doch kein Kriegsgrund. Es wird jetzt 
behauptet, wenn wir abzögen, würden 
die Taliban wieder herrschen wie früher. 
Wenn das stimmt, Frau Bundeskanz-
lerin, wozu waren wir denn dann fast 
neun Jahre dort? Haben wir nichts an-
deres erreicht als die Gewissheit, dass 
die alten Zustände wiederhergestellt 
werden, wenn wir gehen?

(Beifall bei Abgeordneten der LIN-
KEN)

Darf ich Sie erinnern? Wenn das 
oben Genannte der Maßstab für Krie-
ge ist, dann müssten wir doch wohl 
in Uganda einmarschieren wegen der 
Kindersoldaten, in Bangladesch we-
gen der Säureattentate auf junge Frau-
en, in Kenia wegen der Genitalverstüm-
melung von Mädchen, im Iran wegen 
der Hinrichtung von Oppositionellen, 
in Saudi-Arabien wegen der Verwei-
gerung demokratischer Rechte, insbe-
sondere für Frauen, und in viele ande-
re Länder auch. Das kann doch nicht Ihr 
Ernst sein. Die Begründung sticht über-
haupt nicht. Niemand will dort einmar-
schieren, und das ist auch keine Be-
gründung für Krieg in Afghanistan.

(Beifall bei der LINKEN)
Jetzt kommt die vierte Begründung. 

Bundesminister Niebel erklärte bei 
Frau Will im Fernsehen und Sie, Frau 
Bundeskanzlerin, heute auch, es ge-
he darum, zu verhindern, dass Terroris-
ten Zugriff auf Atomwaffen bekommen. 
Ich bitte Sie, Frau Bundeskanzlerin, in 
Afghanistan gibt es keine Atomwaffen. 
Wenn, dann gibt es die in Pakistan. Das 
wäre eine Begründung, wenn Sie in Pa-
kistan einmarschieren würden, aber 
nicht für einen Einsatz in Afghanistan.

(Widerspruch bei Abgeordneten der 
CDU/CSU)

Abgesehen davon sollen, wie jetzt 
festgestellt worden ist, die Atomwaffen 
in Pakistan genauso sicher sein wie die 
in anderen Ländern, sodass selbst das 
keine Begründung wäre.

Nein, ich sage Ihnen, was das Pro-
blem ist: Das Problem ist, dass Sie ge-
nau wissen, dass keine Begründung 
überzeugt. Deshalb lassen Sie sich je-
den Tag eine neue einfallen. Das ist 
das, womit wir uns auseinandersetzen 
müssen.

(Beifall bei der LINKEN)

Frau Bundeskanzlerin, dann haben 
Sie auch heute wieder gesagt, ein Ab-
zug sei unverantwortlich gegenüber 
den Bündnispartnern, weil man die 
nicht alleine lassen könne etc.

Erstens ist dazu zu sagen: Wir sind 
ein souveräner Staat. Wir konnten doch 
auch beim Irakkrieg Nein sagen. War-
um können wir hier nicht Nein sagen?

Zweitens: Kanada und die Nieder-
lande haben beschlossen, ihre Trup-
pen abzuziehen. Was werfen Sie de-
nen denn vor? Das sind doch auch sou-
veräne Länder. Sie gehen nur einen an-
deren Weg als wir.

(Beifall bei der LINKEN)
Es kommt noch etwas hinzu: Prä-

sident Obama hat erklärt, dass er die 
amerikanischen Truppen ab Mitte 2011 
abziehen will. Herr Niebel wurde im 
Fernsehen, von Frau Will, gefragt, ob 
man denn damit rechnen könne, dass 
dann auch die deutschen Truppen ab-
gezogen würden. Er war zu keiner Ant-
wort fähig. Sie haben heute auch nichts 
dazu gesagt. Ich bitte Sie, Sie wollen 
dort doch nicht noch alleine bleiben. 
Also sagen Sie doch wenigstens, dass 
Sie diesen Weg dann mitgehen. Das ist 
doch wohl das Mindeste, was man hier 
erwarten kann.

(Beifall bei der LINKEN)
Herr Gabriel, ich habe Ihnen genau 

zugehört. Was haben Sie denn gesagt? 
Sie haben gesagt, der Krieg ist richtig, 
aber Sie wollen ihn nicht so nennen. 
Das ist doch keine sozialdemokrati-
sche Politik. Ich bitte Sie!

(Beifall bei der LINKEN – Wider-
spruch der Abg. Dr. Barbara Hendricks 
(SPD))

Vollziehen Sie doch einmal den 
Wechsel und kämpfen Sie endlich für 
den Abzug.

Präsident Dr. Norbert Lammert: Herr 
Kollege Gysi!

Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE): Ich bin 
sofort fertig, Herr Präsident.

Ich sage es ganz klar, Frau Hombur-
ger: Wir wollen nicht kopfl os raus. Sie 
sind kopfl os reingegangen. Das ist das 
Problem, mit dem wir es zu tun haben.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich sage Ihnen deshalb zum 

Schluss: Ich bin davon überzeugt, dass 
auch die Mitglieder der Bundesregie-
rung und viele Mitglieder des Bundes-
tages weit mehr als die Mitglieder un-
serer Fraktion wissen: Dieser Krieg war, 
ist und bleibt falsch. Frau Merkel, Ih-
nen fehlt nur der Mut, dies einzuräu-
men, die Bundeswehr so schnell wie 
möglich aus Afghanistan abzuziehen 
und endlich entsprechend dem Willen 
der großen Mehrheit der Bevölkerung 
unseres Landes zu handeln.

(Anhaltender Beifall bei der LINKEN)
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Nguyen Huy Thiep
Der pensionierte Ge-
neral
Erzählungen
Mitteldeutscher Verlag
288 Seiten
19 Euro 

Jáchym Topol
Die Teufelswerkstatt
Roman
Suhrkamp Verlag
202 Seiten
26,80 Euro

Das Leben der 
Väter im Gedächtnis 
der Söhne
Erinnerungskultur und Horrorvisionen 
ungewöhnlich erzählt. Gelesen von In-
grid Feix

 Der 1962 in Prag geborene Jáchym 
Topol ist auch hierzulande für Ge-

schichten bekannt, in denen es um gro-
teske Überzeichnungen der Wirklichkeit 
geht. Das Szenario, das er diesmal ent-
wirft, widmet sich der Erinnerungskultur 
und steigert sich zu einer grotesken Hor-
rorvision. 

Der Ich-Erzähler ist ein Kind von The-
resienstadt, Sohn einer Überlebenden 
des Konzentrationslagers der Nazis und 
eines mit den Befreiern in die Stadt ge-
kommenen Kriegshelden, der zum Ma-
jor aufstieg. Der Vater, für dessen Tod 

er als Jugendlicher verantwortlich ge-
macht wird, bleibt ihm eigentlich fremd. 
Aber da ist noch Lebo, der selbster-
nannte Sachwalter von Theresienstadt, 
der im KZ geboren und versteckt wurde 
und der alles sammelt, was mit dem La-
ger zu tun hat, um es für die Nachwelt 
zu erhalten. Für ihn klettern die Kinder 
in den Katakomben der Festung her-
um und sammeln alles ein, was an die 
Existenz der Opfer erinnert. Nach sei-
nen Vorstellungen soll neben der »ste-
rilen«, Menschen entleerten offi ziellen 
Gedenkstätte in der verfallenden Stadt  
eine Kommune als alternatives Gedenk-
zentrum entstehen, wo die »Pritschen-
sucher« nach Spuren ihrer ermordeten 
Verwandten suchen können. 

Das klingt zunächst harmlos und 
auch komisch. Obwohl sich schon in 
den nahezu stillen Anfang des Buches 
surreale Bilder mischen, wenn sich das 
Gras rot färbt vom Abrieb der Mauern in 
Theresienstadt, wo der Erzähler seine 

Ziegen hütet. Das ist alles »normal«, wie 
auch die Ghetto-Pizza und Therapiean-
gebote als Einnahmequelle … Noch be-
vor der Spuk aber offi ziell beendet wird, 
geht alles im Flammen auf. Der Brand-
stifter ist der Erzähler. Er will nach Weiß-
russland, im Gepäck ein USB-Stick mit 
recherchierten Daten über Holocaust-
Überlebende. Der Weißrusse Alex und 
Maruška, in die sich der Erzähler ver-
liebt hat, brauchen ihn dort für die Re-
vitalisierung unbekannter Massengrä-
ber. Dem Land fehlen die Touristen. 
Der Weißrusse Alex will das mit einer 
»Teufelswerkstatt« ändern. An einem 
Ort des Grauens, wo die Dorfbevölke-
rung  von der SS ermordet worden war, 
soll eine Art Erlebnispark entstehen. Im 
Dorfmuseum werden mumifi zierte Lei-
chen ausgestellt, die elektrisiert von ih-
ren Leiden erzählen. Bis zur Unerträg-
lichkeit gesteigert werden makabre De-
tails, wie zum Beispiel die Herstellung 
von Schrumpfköpfen. Sie machen die-
ses Buch zum Horrortrip. Auch Lebo ist 
in diesem Gruselkabinett wiederzufi n-
den … 

»Die Grausamkeit ist nicht zu begrei-
fen«, heißt es ziemlich am Schluss, der 
dann doch eine Erlösung bringt und 
deutlich macht, dass die anfangs er-
wartete Komödie eigentlich eine Tragö-
die ist. Topol gelingt es mit seiner »Teu-
felswerkstatt«, eine Entwicklung von 
Gedenkkultur zu thematisieren, die 
von der nach Effi zienz und Spaßfaktor 
schreienden Moderne durchaus inspi-
riert ist. Sprachlich ist das in der Über-
setzung von Eva Profousová durch die 
Einfachheit, fast Naivität, sehr gut ein-
gefangen. Harmlos ist hier nichts mehr.

 Um eine Art, sich zu erinnern, geht es 
auch in mehreren Geschichten des 

1950 geborenen Vietnamesen Nguyen 
Huy Thiep, einer der wenigen moder-
nen Autoren seines Landes, die auch 
in westliche Sprachen übersetzt wurde. 
Hier nun erstmals die Übersetzung ins 
Deutsche – eine Sammlung von Erzäh-
lungen in der äußerlich unscheinbaren 
Bibliothek der Entdeckungen des Mit-
teldeutschen Verlages. In den Alltags-
geschichten, die hier erzählt werden, 
spielen oft Traditionen eine Rolle, zum 
Beispiel die Stellung des Einzelnen in 
der Familie, Rituale beim Gedenken an 
die Verstorbenen, Achtung vor dem Al-

ter und der Lebensleistung. Das kann 
man als eine besondere Form des Erin-
nerns sehen. Vor allem aber geht es hier 
um die Brüche, gestörte Beziehungen, 
Unwegsamkeiten und Niederlagen, es 
geht um Missgunst und Raffgier, auch 
um Fürsorglichkeit und Güte. 

In der Titelgeschichte gleich am An-
fang erzählt ein Mann von seinem Va-
ter, der, als 70-jähriger General in den 
Ruhestand versetzt, nun in der Familie 
leben muss und mit dem zivilen Leben 
nicht klar kommt. Nicht nur Vater und 
Sohn sind sich fremd. Der von anderen 
als Held geehrte pensionierte General 
ist in der Familie nichts weiter als ein 
alter Mann, der alles nur nach militäri-
schen Regeln beurteilt. 

Diese Erzählung wurde in Vietnam 
erstmals 1987 veröffentlicht, und der 
Autor erntete heftige Kritik. Solche Va-
ter-Sohn- und Antihelden-Geschichten 
gibt es einige im Band. Das ist unge-

wöhnlich in einer Literatur, die bislang 
vor allem das sozialistische Heldentum 
und den Widerstandskampf gegen die 
Amerikaner thematisierte. 

In den zehn Begebenheiten aus dem 
kleinen Bergdorf Hua Tat zum Beispiel 
lebt das Erzählen in Parabeln wieder 
auf. Unter anderem ist da ein Jäger, der 
für den Wald »die Verkörperung des To-
des« ist. Im Jagdfi eber erschießt er aus 
Versehen seine Frau. Ein anderes Mal 
wird der passende Mann für die Toch-
ter des Dorfvorstehers gesucht und da-
bei die Frage gestellt, welche Tugend 
die wichtigste ist, Mut, Klugheit oder 
Aufrichtigkeit. Die Dorfältesten sind am 
Ende ihres Lateins, die Natur, der Him-
mel muss entscheiden … 

Ein sehr reduzierter, fast spröder 
Sprachstil unterstreicht atmosphärisch 
das Erzählte, ebenso wie die dem Buch 
beigegebenen Schwarzweiß-Fotos von 
Tobias Jacob. Eine lohnende Entde-
ckung.
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Banken gehören in 
die öffentliche Hand

Von Sahra Wagenknecht

 DIE LINKE wolle »alles verstaatlichen, 
was größer ist als eine Currywurst-

bude«, warnte jüngst SPD-Chef Sigmar 
Gabriel. Auch die SPD-Spitzenkandida-
tin aus NRW, Hannelore Kraft, schwa-
felte im Deutschlandfunk, dass die 
Verstaatlichung der Banken kein guter 
Weg sei. Gabriels blamabler Curry-
wurst-Vergleich zeigt den desolaten Zu-
stand seiner Partei, die offenbar nicht 
mal mehr gewillt ist, den verfassungs-
rechtlich verankerten Grundsatz zu ver-
teidigen, dass Eigentum verpflichtet 
und sein Gebrauch dem Wohle der All-
gemeinheit dienen soll.

Die Umsetzung der im Grundgesetz 
festgelegten Sozialisierungsmöglich-
keit wird einzig von der LINKEN gefor-
dert. Insbesondere die Überführung 
der Banken in die öffentliche Hand und 
die Beendigung ihres renditefi xierten 

Geschäftsgebarens 
hat bisher nur DIE 
LINKE auf ihre Fah-
nen geschrieben. Al-
le anderen Bundes-
tagsfraktionen leh-
nen diese Forderung 
strikt ab und be-
schränken sich auf 
kosmetische Regu-
lierungen des Ban-

kensystems. Dass aber allein Regulie-
rungen keineswegs ausreichend sind, 
hat vor allem der Finanzcrash zutage 
gebracht, denn Regulierungen hat es 
bereits vor der schweren Krise gegeben.

Mit der Deutschen Bundesbank und 
der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) wurde die 
Bankenaufsicht staatlichen Behörden 
überantwortet. Den Banken werden 
Vorschriften hinsichtlich ihres Eigenka-
pitals gesetzt, sie haben Offenlegungs-
pfl ichten zu erfüllen und ihnen werden 
Mindestvorgaben bezüglich ihrer Li-
quiditätsreserven gemacht. Der Staat 
hat also durchaus hier und da in das 
Bankensystem regulierend eingegrif-
fen, wenngleich die herrschende Poli-
tik den Banken spekulative und rendi-
teträchtige Geschäfte fatalerweise er-
möglichte. 

Die Überwachung der Banken sollte 
dazu dienen, übermäßige Kreditex-
pansion und maßlosen Spekulations-
rausch zu verhindern, sie sollte be-
stimmte Grenzen setzen. Letztlich hat 
sich aber genau das ereignet, was un-
terbunden werden sollte. Die Banken-
überwachung hat nicht zuletzt deshalb 
versagt, weil die Banken – zum Teil mit 
Unterstützung der Politik – immer wie-
der Tricks und Hintertürchen finden, 
den Regulierungsvorschriften aus dem 
Wege zu gehen. Die aktuellen Gerichts-
prozesse im Zusammenhang mit krimi-

nellen Praktiken der Banken belegen 
dies: Mutmaßlicher Insiderhandel mit 
Giftpapieren, Verwicklungen bei Steu-
erfluchthilfen und umstrittene Deri-
vat-Geschäfte sind derzeit im Blick der 
Jus tiz. Dass die Banken Regeln miss-
achten, verwundert kaum, denn wo 
üppige Boni und Profi te reizen, wird es 
stets Versuche geben, die vom Staat 
geschaffenen Regeln zu umgehen. 

Dies bedeutet nun keinesfalls, dass 
schärfere Regelwerke überfl üssig seien. 
Forderungen nach Besteuerung von Fi-
nanztransaktionen und Kapitalein-
kommen, Verbot von Hedgefonds und 
Private-Equity-Gesellschaften, Besei-
tigung von riskanten Finanzinstru-
menten und Kreditverbriefungen, 
Schließung von Steueroasen und wei-
teren, die Finanzmärkte regulierende 
Maßnahmen bleiben richtig. Sie rei-
chen allerdings nicht aus, um die Geld-
Industrie unter demokratische Kontrol-
le zu bringen und ihre die Volkswirt-
schaft ruinierenden Praktiken zu been-
den. Notwendig ist die Überführung der 
Banken in die öffentliche Hand. 

Wie gefährlich die Macht der Ban-
ken ist, zeigt sich gerade bei der Bewäl-
tigung der Wirtschaftskrise. Hunder-
te Milliarden Euro fl ossen in Banken-
rettungen und Konjunkturpakete. Zah-
len werden die Kosten hierfür nicht die 
Banken. Diese haben die Regierung da-
mit erpresst, dass eine zu starke Betei-
ligung der Banken an den Krisenkosten 
die Kreditvergabe an die Wirtschaft be-
hindere. Ergebnis dieser Erpressung ist, 
dass die Besteuerung von Finanztrans-
aktionen verhindert wurde, das rendi-
tegetriebene Geschäftsgebaren der Pri-
vatbanken unangetastet bleibt und last 
but not least die Banken nur schlappe 
1,2 Milliarden Euro jährlich zahlen sol-
len, die aber weder für die Finanzie-
rung bisheriger Krisenkosten gedacht 
sind, noch ausreichen werden, um die 
Lasten künftiger Krisen zu stemmen. 
Schon jetzt ist klar: Die Kosten gegen-
wärtiger und künftiger Krisen sollen der 
Bevölkerung aufgebürdet werden. Die 
Banken haben sich somit in den ent-
scheidenden Fragen durchgesetzt. 

Privatbanken zu verstaatlichen, de-
mokratisch zu kontrollieren und deren 
Geschäftspraxis auf das Gemeinwohl 
auszurichten, stellen deshalb wesent-
liche Forderungen des Programment-
wurfs der LINKEN dar. Nur auf diese 
Weise lässt sich das Erpressungspo-
tenzial der Banken eindämmen und 
überwinden, den dringend nötigen 
zinsgünstigen Kreditfluss zugunsten 
kleiner Unternehmen gewährleisten, 
das profi tgetriebene Treiben der Ban-
ken endlich beenden und die Volks-
wirtschaft in stabile Bahnen bringen.

©
 A

ri
s



SEITE ACHTUNDVIERZIG

Auslese

Jean Ziegler

Der Hass auf 
den Westen

Wie sich die armen 
Völker gegen den 
wirtschaftlichen 
Weltkrieg wehren 

C. Bertelsmann, 2009
19,95 Euro
ISBN: 978–3–570
01132–4


