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Diskutieren und demonstrieren. DIE LINKE zwischen gesellschaftlichen Visionen und politischem Alltag
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ZAHL DES MONATS
61

ZITAT

Zwischen 2002 und 2007 hat das 
reichste Zehntel der Bevölkerung 
seinen Anteil am Gesamtvermögen 
auf mehr als 61 Prozent ausgebaut. 
Dagegen besaßen laut einer DIW-
Studie die weniger wohlhabenden 
70 Prozent im Jahr 2007 nur knapp 
neun Prozent.

Ach, besser wär‘s, ihr alten Knaben, 
ein Rückgrat überhaupt zu haben 
im Leben und daheim im Laden 
und nicht bei völkischen Paraden.
Klabund (Alfred Henschke), 
4. November 1890–14. August 1928
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MAIK MINGO
Der 32-Jährige lebt in Bernburg an der Saale (Sachsen-Anhalt) und arbeitet seit 
sechs Jahren als Bestatter. Maik ist Sprecher des Ortsvorstandes Bernburg-
Mitte. In der Freizeit begleitet er Bedürftige zu Ämtern und hilft beim Schrei-
ben von Widersprüchen. Er ist Hobbyangler und sammelt Modelle von Kranken-, 
Feuerwehr- und Polizeiautos.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Das dreiste Vorgehen der schwarz-gelben Bundesregierung: wie sie einerseits 
in kürzester Zeit alles für die Rettung der Banken tut und andererseits unge-
niert den sozial Schwachen in die Taschen greift.

Was ist für dich links?
Sich für eine gerechte Welt einzusetzen.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Schwäche: Ich kann nicht Nein sagen. Stärke: Meine Hilfsbereitschaft.

Was war dein erster Berufswunsch?
Bergmann, wie mein Opa.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Wenn ich sozial Benachteiligten helfen kann.

Was regt dich auf?
Der miese Umgang mit ALG-II-Empfängern, wie sie im Alltag erniedrigt werden, 
wie sie manchmal wie Abschaum behandelt werden.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Als mir beim großen Wasserschaden in meiner Wohnung die Schwiegermutter 
sofort zur Seite stand.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Für Modellbau und fürs Angeln.

Möchtest du (manchmal) anders sein, als du bist?
Immer dann, wenn ich es wieder nicht geschafft habe, Nein zu sagen.

Hattest oder hast du Helden und Vorbilder?
In der Kindheit: Pippi Langstrumpf.

Wann fühlst du dich gut?
Wenn alles so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe.

Wo möchtest du am liebsten leben?
Auf einem Hausboot mit vielen Angeln.

Was bringt dich zum Weinen?
Tierquälerei. Die Folgen davon habe ich mal in einem Tierheim gesehen, wo ich 
ehrenamtlich gearbeitet habe.

Wovor hast du Angst?
Davor, für immer weniger Lohn arbeiten zu müssen und am Ende auch von der 
Rente nichts zu haben.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
An meinem Opa, dass er jederzeit für mich da war. Und sonst Ehrlichkeit, Zuver-
lässigkeit, Freundlichkeit, was im Alltag leider oft viel zu klein geschrieben wird.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Wer kämpft, wird dafür auch belohnt werden.
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Ein Kompass für unsere Politik
Vom Programmkonvent in Hannover

Schlaff hingen die LINKE-Fahnen an 
großen Masten. Dieses Bild passte 
ganz und gar nicht zu der Lust am Zu-
hören und Mitdiskutieren, die am 7. No-
vember, einem Sonntag, im Congress 
Centrum in Hannover zu Hause war: 
Die Debatte der Partei um ihr neues 
Programm fand mit einer bundeswei-
ten Veranstaltung, die anspruchsvoll 
Konvent genannt worden war, einen er-
sten Höhepunkt.

Etliche Hundert Mitglieder waren 
aus allen Ecken des Landes angereist 

– manche direkt von den Protesten im 
Wendland gegen die Atompolitik, man-
che von der DGB-Demonstration am 
Vortag in der niedersächsischen Haupt-
stadt, und wohl alle hatten sich in der 
einen oder anderen Weise am vielfäl-
tigen Widerstand gegen die Politik der 
schwarz-gelben Bundesregierung und 
ihre Folgen beteiligt.

Bundesgeschäftsführerin Caren Lay 
und Landesvorsitzender Diether Dehm 
begrüßten sie denn auch mit dem Ver-
weis auf die aktuellen Auseinanderset-
zungen in diesen Monaten und auf die 
programmatischen Herausforderungen, 
denen sich DIE LINKE für (viele) Jahre 
stellen muss.

Vier Reden folgten: gleich am Vor-
mittag von den Parteivorsitzenden Ge-
sine Lötzsch und Klaus Ernst sowie 
am Nachmittag von den ehemaligen 
Vorsitzenden (und »Mitvätern« des 

Programm entwurfs) Lothar Bisky und 
Oskar Lafontaine. Im Folgenden einige 
stark gekürzte Auszüge aus ihren Bei-
trägen.

Gesine Lötzsch
In der Öffentlichkeit ist der Eindruck 
entstanden, dass wir uns wie die Kes-
selflicker um unseren Programment-

wurf streiten. Dabei ist mein Eindruck, 
dass wir eine große Übereinstimmung 
in vielen Fragen haben und dass wir 
uns zu den restlichen fünf bis zehn 
Prozent so verständigen werden, dass 
wir im nächsten Jahr mit großer, großer  
Mehrheit dieses Programm beschlie-
ßen können. 

Jetzt ist aber schon klar: DIE LINKE 
ist und bleibt auf jeden Fall eine 100 
Prozent solidarische Partei, eine 100 
Prozent Gerechtigkeitspartei und eine 
100 Prozent Friedenspartei!

Was wollen wir mit dem Programm 
eigentlich? Wollen wir mit dem Pro-
gramm eine Pfl icht erfüllen, die uns das 
Parteiengesetz auferlegt? Wollen wir 
mit dem Programm an der vordersten 
Front der Wissenschaft mitmischen 
und theoretische Durchbrüche erzie-
len? Wollen wir Grundsatzfragen, die 
die Linken seit Marx immer wieder dis-
kutieren, neu formulieren, beantwor-
ten oder verwerfen? Oder wollen wir mit 
unserem Programm eine Diskussion in 
der Gesellschaft anstoßen, die unser 
Land grundsätzlich verändert? Ich mei-
ne Ja, das ist unsere Aufgabe. (...)

Wenn wir jetzt eine neue Gesell-
schaft entwerfen, dann ist das wie ein 
Hausbau, da muss man sich nicht vor 
der Grundsteinlegung darüber streiten, 
wo dann später im Korridor der Schlüs-

Vorbereitungen zum Nachdenken. Die Programmdiskussion geht in eine neue Phase.
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selhaken angebracht werden soll. Ich 
fi nde, es ist auch eine schwierige Kunst, 
die wir anstreben sollten, die richtigen 
Antworten zur richtigen Zeit zu geben.

Bei unserem Programm geht es um 
mehr als eine Selbstverständigung in-
nerhalb unserer Partei. Es geht um die 
Erreichung ganz konkreter gesellschaft-
licher Ziele mit ganz konkreten Mitteln! 
Und diese Ziele erreichen wir nur, wenn 
wir unsere Programmdiskussion nicht 
als Interne begreifen, sondern wenn 
wir mit vielen Menschen außerhalb un-
serer Partei ins Gespräch kommen, mit 
Menschen, die nach Antworten suchen 
oder schon Antworten gefunden haben. 

Und darum, möchte ich euch alle 
herzlich bitten, sollten wir uns nicht 
gegenseitig mit unseren Theoriegebäu-
den erschlagen. Wir müssen mit die-
sem Programm möglichst viele Men-
schen für eine bessere Gesellschaft 
begeistern. Das ist unsere Aufgabe. (...)

Wenn wir es schaffen, eine offene, 
demokratische und kulturvolle Partei 
zu sein, dann werden wir attraktiver für 
die Menschen, die mit Unbehagen fest-
stellen, dass diese Gesellschaft durch 
die herrschende Politik immer weniger 
offen, immer weniger demokratisch 
und immer kulturloser wird. Das wäre 
eine große Gefahr für die neoliberalen 
Parteien in unserem Land, die nichts 
mehr fürchten als eine Partei, die offen, 
ehrlich, demokratisch und kulturvoll ist. 

Darum sage ich auch: Wer unser 
Programm liest, der muss Freiheit ein-
atmen und nicht Misstrauen. Wir müs-
sen aufpassen, dass unser Programm 
nicht in einer Weise genutzt wird, dass 
sich alle gegen alles absichern wollen, 
weil sie sich gegenseitig nicht über den 
Weg trauen. Ich gehe zum Beispiel da-
von aus, dass jede Genossin und je-
der Genosse, der in Koalitionsverhand-
lungen eintritt, dem Buchstaben und 

dem Geist dieses Programmes folgen 
wird. Wer meint, dass er in einem Pro-
gramm, das zehn Jahre Gültigkeit ha-
ben soll, alle Lebenslagen, alle Krisen 
und Verwerfungen schon jetzt regeln 
kann, der unterschätzt die Eigendyna-
mik der Politik. (...)

Um nicht klischeemäßig mit Marx zu 
enden, will ich noch einmal auf Faust 
verweisen, der abweichend von der 
Bibel sagte: »Am Anfang war die Tat«. 
Lasst uns also die Programmdiskussi-
on mit ganz praktischer politischer Ar-
beit verbinden. Übrigens ist Goethes 
»Faust« das meist zitierte Werk der 
deutschen Literatur. Ich wünsche mir, 
dass wir im nächsten Jahr das meist zi-
tierte Programm beschließen werden, 
weil es für viele Menschen so einleuch-
tend und überzeugend ist.

Klaus Ernst
Wenn wir vom demokratischen Sozi-
alismus reden, dann dürfen wir das 
nicht so tun wie eine Gruppe Kunst-
studenten, die über die richtige Kom-
position eines Gemäldes und die rich-
tige Farbauswahl spricht. Der demokra-
tische Sozialismus ist kein Gemälde in 
einem Revolutionsmuseum, wir reden 
nicht von einem Zustand, sondern von 
einem Prozess, einem Kompass für un-
sere Politik. Dabei haben wir uns vier 
entscheidende Fragen zu stellen. 

Die erste Frage ist die Verteilungsfra-
ge: Wer bekommt das, was in unserem 
Land kollektiv von sehr vielen Men-
schen in Samstags-, in Sonntagsarbeit, 
unter unwürdigen Bedingungen produ-
ziert wird?

Die zweite Frage ist die Frage der 
Gerechtigkeit: Wie stellen wir uns den 
Sozialstaat des 21. Jahrhunderts vor? 
Welche Rolle weisen wir ihm zu, und 
wie gestalten wir seine Finanzierung, 

um eine Gesellschaft zu gestalten, in 
der niemand unter die Räder kommt. 
Ich meine vor allem auch die, die sich 
nicht an der Erwirtschaftung des gesell-
schaftlichen Reichtums beteiligen kön-
nen. Wir stellen uns einen Sozialstaat 
vor, in dem alle aufgefangen werden 
und niemand aus dem Netz fällt?

Die dritte Frage ist die Friedensfra-
ge: Wie tragen wir dazu bei, Frieden zu 
schaffen und zu erhalten?

Und die vierte Frage ist die Frage der 
Demokratie: Wie schaffen wir es, dass 
die Menschen in unserem Land wieder 
die Herrschaft über politische und auch 
ökonomische Entscheidungen treffen 
können? Wie können wir dem Grund-
satz »Alle Macht geht vom Volke aus« 
tatsächlich Geltung verschaffen? (...)

Wir sind für eine Erneuerung des 
Sozialstaats – manche unserer Geg-
ner werfen uns Rückwärtsgewandtheit, 
zurück in die 70er Jahre, vor. Auch der 
eine oder andere in den eigenen Rei-
hen plappert das aus meiner Sicht un-
gerechtfertigter Weise nach. Ich frage 
euch: Was war und ist schlecht daran, 
dass man mit seinem Lohn seine Fami-
lie – wen auch immer man dazu zählt 

– ernähren konnte? Und ich frage, was 
war schlecht daran, dass die Rente den 
Lebensstandard gesichert hat, dass es 
eine Bildungsoffensive gab, dass Schu-
len und Universitäten fi nanziert wur-
den anstatt Bundeswehreinsätze im 
Ausland? (...)

Wir sollten bezüglich des Sozial-
staats auf drei Grundsätzen beharren: 

1) Der Sozialstaat ist eine Form der 
kollektiven Vorsorge, die der privaten 
Vorsorge hinsichtlich Zukunftssicher-
heit und Solidarität haushoch über-
legen ist. Es bleibt dabei: Privatisie-
rungen im sozialen Bereichen müssen 
unseren erbitterten Widerstand fi nden.

2) Der Sozialstaat muss ein men-
schenwürdiges Leben sichern. Schutz 
der Menschenwürde als staatliche Auf-
gabe – das war eine Lehre aus den Ver-
brechen des Nationalsozialismus. Die 
Menschenwürde ist dabei nicht nur vor 
staatlichen Übergriffen zu schützen, 
sondern auch vor den Übergriffen wirt-
schaftlicher Macht oder den Folgen des 
Marktes.

3) Stärker als bisher sollten wir pro-
grammatisch ein drittes Element beto-
nen: das Recht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit. Wenn die einen auf-
grund des Einkommens der Eltern ihre 
musikalischen Talente entfalten kön-
nen, warum sollte dies anderen Kin-
dern verwehrt bleiben? Hier kommen 
wir zu den Aufgaben öffentlicher Ein-
richtungen. (...)

Die Verteilungsfrage, die Gerechtig-
keitsfrage, die Friedensfrage und die 
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Demokratiefrage sind die Fragen, de-
nen wir uns als LINKE stellen müssen. 
Unsere Programmdebatte soll kontro-
vers geführt werden. Inhaltliche Debat-
ten haben Linken noch nie geschadet, 
wenn klar war, dass wir miteinander 
um die besten Lösungen für die Men-
schen streiten.

Unsere Programmdebatte ist keine 
Selbstbeschäftigung, sondern ein her-
vorragender Anlass, mit den Menschen 
über Politik zu diskutieren. Nutzen wir 
diese Chance, aber beherzigen wir im-
mer einen Satz dabei, der ganz wich-
tig ist: Wir müssen die Menschen dort 
abholen, wo sie sind. Und wir müs-
sen ein Programm nicht über die Men-
schen, sondern mit den Menschen ge-
meinsam machen. 

Lothar Bisky
(...) Deshalb gehört in den Mittelpunkt 
unserer politischen Vorschläge, dass 
die öffentlichen Räume wieder wach-
sen, in denen Antworten im Dialog ge-
sucht und gefunden werden. Wir wollen

•  Vorfahrt für alternative, solidarische 
Wirtschafts- und Lebensformen,

•  Vorfahrt für Kommunale Selbstbe-
stimmung und kommunales Eigen-
tum, damit über die regionale Grund-
versorgung wieder verantwortungs-
voll entschieden wird,

•  Vorfahrt für internationale Zusam-
menarbeit und Solidarität,

•  Vorfahrt für den Kampf gegen Unter-
drückung von Menschen egal welchen 
Geschlechts, welcher Rasse und wel-
cher Klasse.

Wir stehen dabei in der Tradition all je-
ner, die den gesellschaftlichen Reich-
tum durch ihre Arbeit hervorbringen – 
die Kinder großziehen, Solaranlagen 
erfi nden, Brötchen backen, den Nach-
barn helfen, Geschichten erzählen und 
Ungerechtigkeit ablehnen.

Das gehört zu unserer gemein-
samen Identität in einer pluralen Lin-
ken. Indem wir den gemeinsamen An-
spruch auf eine Befreiung von allen 
Herrschaftsstrukturen und für mehr 
Gerechtigkeit aufrechterhalten, stehen 
wir zwischen Geschichte und Zukunft 
der linken Bewegungen. (...)

Warum ist mir das Lernen aus all-
täglichen Erfahrungen inmitten unserer 
Programmdebatte so wichtig? Unsere 
Programmdebatte wird – auch mit den 
Signalen hier aus Hannover – die Wahl-
kämpfe 2011 tangieren. Führen wir ei-
ne Programmdebatte mit Gewinn, dann 
gehören interessante Kontroversen da-
zu, die am Leben aller Menschen an-
knüpfen.

Glauben wir ernstlich, dass wir Men-
schen über die gefährliche Krisenhaf-
tigkeit dieser Welt belehren müssen. 
Das weiß wohl jeder Erwerbslose bes-
ser als ich.

Ich gehe davon aus, dass andere 
selbst einen Kopf zum Denken haben. 
Ich diskutiere lieber, wo wir gemein-
sam mit den Veränderungen mitten in 
unserem Alltag anfangen sollten.

Ein Programm muss uns doch letzt-
lich den Rücken stärken, in die täg-
lichen Auseinandersetzungen in die 
Kommune zu gehen oder im Europä-
ischen Parlament – oft auch über die 
linke Fraktion hinaus –, um Verbünde-
te für eine andere Krisenbewältigung 
zu suchen, als Merkel sie gerade durch-
ziehen will. Ja, was sie, was Frau Mer-
kel da treibt, fi nde ich wirklich gefähr-
lich, und das spreche ich auch aus. Ge-
nauso wichtig ist es, dass wir dagegen 
wirkungsvoll etwas unternehmen, und 
das geht nur, wenn wir Mehrheiten von 
unserer Politik überzeugen.

In der Programmdebatte haben des-
halb auch viele die Frage gestellt, wo 
wir den Rahmen sozialistischer poli-
tischer Interventionen setzen wollen? 

Die Eigentumsfrage zu stellen und 
eine europäische Wirtschaftspolitik 
diskutieren zu wollen, geht nur mit 
einem radikalen Demokratieverständ-
nis, das davon ausgeht, dass kleinste 
Veränderungen in den Kommunen, in 
der betrieblichen Mitbestimmung auch 
Veränderungen im globalen Sinne sein 
werden. (...)

Unsere Programmdebatte ist ganz 
klar eine Wertedebatte. Ich bin weder 
bereit, Freiheitsdebatten von Markt-
liberalen okkupieren zu lassen, noch 
lasse ich mir einreden, dass soziale 
Gleichheit destruktive Gleichmache-
rei sei. Gleichmacherisch erscheint mir 
eher ein Lebenskonzept, welches sich 
vor einer abstrakten Rendite verbeugt 
und all seinen Erfi ndungsgeist einem 
waghalsigen Profi tprinzip verschreibt, 
statt kooperativ zu denken. 

Vor einer Woche hat Robert Misik die 
These aufgestellt, dass der Kampf ge-
gen globale Ungerechtigkeit deshalb 
so schwach ist, weil er sich nicht ver-
ständlich machen kann. Unter der fre-
chen Überschrift: »Freiheit, Gleichheit, 
Streikheit« (»Freitag«, 28.10.2010) plä-
dierte er für eine progressive Sprache 
der Linken. Mit seinem Werben für ein 
neues allgemeinverständliches Drei-
gestirn: »Kooperation, Kreativität und 
Gleichheit« verbindet er einen Versuch, 
daran zu erinnern, dass alle progres-
siven Kräfte in der Geschichte über ih-
re unmittelbaren Interessenlagen hi-
naus die Allgemeinheit angesprochen 
haben.

Oskar Lafontaine

Unser Grundsatzprogramm bestimmt 
unsere Verortung im Parteiensystem 
der Bundesrepublik, und wenn wir das 
so sagen, müssen wir ein paar Selbst-
verständlichkeiten wieder ansprechen. 
Wenn wir uns als fünfte Partei im Par-
teiensystem verorten, müssen wir da-
von überzeugt sein: Wenn es DIE LINKE 
jetzt noch nicht gäbe, müsste man sie 
erfi nden, weil wir bisher nur neolibe-
rale Parteien hatten und wir eine Partei 
brauchen, die diesen Konzepten wirk-
lich etwas entgegenstellt.

Wir brauchen keine zweite CDU, da 
wird jeder zustimmen, wir brauchen 
auch keine zweite FDP, auch da wird 
jeder zustimmen. Wir brauchen aber 
auch keine zweite SPD, das muss auch 
in aller Klarheit gesagt werden. Und 
deshalb will ich einige Argumente der 
Kritiker an dieser Stelle aufgreifen. Ich 
habe gelesen, unser Hauptgegner sei 
nicht die SPD, das ist ja richtig, es war 
immer ein Missverständnis, das so zu 
interpretieren. Aber es muss klar sein: 
Unser Hauptgegner war die Gesetzge-
bung, die sich Hartz IV nennt. Und sie 
werden wir weiter bekämpfen.

Unser Hauptgegner ist eine Renten-
gesetzgebung, die millionenfache Ar-
mutsrenten programmiert. Wir wer-
den da nicht nachlassen. Und wir wer-
den das kritisieren – egal welche Partei 
für diese Gesetze Verantwortung trägt. 
Unser Hauptgegner ist auch die Zerstö-
rung des Gesundheitssystems, wenn 
ihr so wollt, die sogenannten Zusatz-
beiträge, die ja nichts anderes sind als 
eine einzige Kopfpauschale. Auch das 
muss man, den Sozialdemokraten bei-
spielsweise, vorhalten, dass sie das 
mitgemacht haben.

Und natürlich müssen wir auch sa-
gen: Die Sozialdemokratie ist ein po-
tenzieller Bündnispartner. Ich sage es 
in aller Klarheit, aber es wird sich ir-
gendwann mal an programmatischen 
Fragen klären, nur, auch das an die 
Adresse derjenigen, die sagen, der 
Hauptgegner ist nicht die SPD, wir müs-
sen doch sehen, Hauptkonkurrenten 
im Parteiensystem für DIE LINKE sind 
SPD und Grüne, und deshalb müssen 
wir uns mit ihren Programmen und mit 
ihrer Politik auseinandersetzen. Das ist 
eine pure Selbstverständlichkeit. (...)

Die zweite Diskussion, die ge-
führt worden ist, ist die Frage der Re-
gierungsbeteiligung und die Frage, 
ob man denn Haltelinien formulieren 
kann. Man kann selbstverständlich da-
rüber diskutieren, ob sie im Grundsatz-
programm stehen müssen, aber eines 
möchte ich doch sagen: Es gibt keine 
Partei, die keine Haltelinien hat. (...)
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Und nun ist natürlich unser Pro-
gramm fokussiert auf eine Frage, das 
ist die Eigentumsfrage, und diese Ei-
gentumsfrage ist die Grundfrage der 
Bewegung. (...) Und deshalb muss man 
die Grundsatzfrage aufwerfen: Was ge-
hört aus welchen Gründen wem? Die-
se Frage ist in keiner Verfassung be-
antwortet. Sie reden alle vom Eigen-
tum, aber nirgendwo ist defi niert, was 
eigentlich Eigentum ist. Und da kann 
man anknüpfen an die liberale Ge-
sellschaftstheorie, in der am Anfang 
klar die Aussage stand: Eigentum ent-
steht durch Arbeit. Und ich lade dazu 
ein, dass wir, DIE LINKE, die erste Partei 
sind, die hier in Deutschland klar sagt: 
Jawohl, Eigentum entsteht durch Arbeit 
und nicht durch das Nichtstun oder Ein-
heirat oder Erbschaft oder was weiß ich 
auch immer. Eigentum entsteht insbe-
sondere in den großen Produktionsbe-
trieben durch Arbeit. Das ist die Grund-
lage unseres Ansatzes über die Eigen-
tumsfrage. 

Und deshalb geht es nicht darum, 
dass wir irgendjemanden enteignen 
wollen – wir wollen die permanente 
Enteignung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer rückgängig machen. 
(...)

Wenn die Frage aufgeworfen wird, 
wie man gute Wahlergebnisse errei-
chen kann, dann gibt es eine ganz ent-
scheidende Antwort. Die Antwort lau-
tet: Man muss Vertrauen aufbauen. 
Und dieses Vertrauen ist verdammt 
schwer zu erwerben. Und gerade die 
Wählerinnen und Wähler der LINKEN 
sind besonders empfi ndlich, wenn es 
darum geht, ob Vertrauen eingebracht 
worden ist und ob dieses Vertrauen ge-
rechtfertigt war, denn sie gehören gera-

de zu denen, die so oft enttäuscht wor-
den sind, so oft ausgegrenzt worden 
sind, dass sie kaum noch in der Lage 
sind, Vertrauen aufzubringen. Und des-
halb haben wir wie keine andere Par-
tei die Aufgabe, Vertrauen aufzubauen 
und glaubwürdig zu sein. Glaubwürdig 
in unserem praktischen Handeln als 
politische Partei.

Wir haben vor einigen Jahren formu-
liert: DIE LINKE ist eine demokratische 
Erneuerungsbewegung. Man müsste 
weiter formulieren: DIE LINKE ist eine 
demokratische, eine soziale und öko-
logische Erneuerungsbewegung. Und 
es ist unsere Aufgabe, durch glaubwür-
dige Politik diesen Prozess zu ermög-
lichen, auf den nicht nur Deutschland, 
sondern die ganze Welt wartet.

*

Nach Ernsts Ausführungen diskutier-
ten auf dem Podium Ralf Krämer und 
Katja Kipping (unter anderem zum Be-
griff »Arbeit«), Sahra Wagenknecht 
und Matthias Höhn (zur Eigentumspro-
blematik und zu Voraussetzungen für 
Regierungsbeteiligungen). In der an-
schließenden Aussprache, für die sich 
50 gemeldet hatten, kamen 20 Ge-
nossinnen und Genossen zu Wort, je-
weils drei Minuten. Die Themen ließen 
(fast) nichts aus: Berichte von drei Re-
gionalkonferenzen und weiteren Ba-
sisveranstaltungen, die Forderung 
des Jugendverbandes nach stärkerer 
Einbeziehung, Friedenspolitik und 
»Grünhelme«, Selbstverwirklichung, 
Regierungsbeteiligungen, Eigentums-
formen ...

Nach dem Mittags-Eintopf wurde 
die große Debatte in (etwas) kleineren 

Kreisen fortgesetzt. Zur Auswahl stan-
den acht Foren, ihre Themen:

•  Woher wir kommen, wer wir sind: DIE 
LINKE und die Geschichte

•  Krisen des Kapitalismus – Krisen der 
Zivilisation: In welcher Gesellschaft 
leben wir?

•  Demokratischer Sozialismus im 21. 
Jahrhundert: Eigentumsordnung und 
Wirtschaftsdemokratie

•  Gute Arbeit, soziale Sicherheit und 
Gerechtigkeit: Leben und Arbeiten im 
21. Jahrhundert

•  Demokratisierung der Gesellschaft: 
Wie wollen wir entscheiden?

•  Sozial-ökologischer Umbau: Wie er-
halten wir Natur und Gesellschaft?

•  Abrüstung und kollektive Sicherheit: 
Wie schaffen wir Frieden?

•  Gemeinsam für einen Politikwech-
sel und eine bessere Gesellschaft: 
Wie wollen wir die Gesellschaft ver-
ändern?

Ein kurzer Rundgang, mehr ist nicht 
drin in den zwei Stunden, bestätigte: 
kurze Impulsreferate und jede Menge 
Wortmeldungen, kritisch und sachlich, 
mit dem Blick nach vorn. So soll es sein, 
auch künftig. Das gab nach den beiden 
Nachmittagsreden (Bisky, Lafontaine) 
Bundesgeschäftsführer Werner Drei-
bus den Zuhörenden und Mitdiskutie-
renden mit auf den Heimweg – verbun-
den mit dem Hinweis, dass vor der Hal-
le, neben den Fahnenmasten, ein Bus 
direkt zu den Widerständlern ins Wend-
land abfährt.  S. R.

Mehr Informationen zu Programm-
konvent und Programmdiskussion im 
Internet unter: www.die-linke.de
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Ein Wendepunkt
Pierre Laurent, Vorsitzender der Französischen Kommunistischen Partei, 
war Gast auf dem Programmkonvent

Pierre, mit Bewunderung schauen wir 
in diesen Wochen nach Frankreich, wo 
Millionen von Arbeitern, SchülerIn-
nen und Angestellten gegen die Ren-
tenpläne von Staatspräsident Sarkozy 
auf die Straße gehen. Die Kommunis-
tische Partei spielte dabei eine sehr 
wichtige Rolle. Für wie bedeutsam für 
die außerparlamentarische Bewegung 
schätzt du die Proteste ein?

Ein großer Teil der Bevölkerung, al-
le Generationen und alle Berufsbran-
chen engagierten sich gegen die Ren-
tenreform. Trotz allen Manövrierens der 
Regierung verstärkte sich die Mehrheit 
gegen diese Rentenreform noch. Die 
Regierung konnte zwar das Gesetz 
durch das Parlament verabschieden 
lassen, aber in der Bevölkerung hat sie 
eine politische Niederlage erlitten. Die 
Mehrheit hat gesagt, wir wollen nicht 
in einer Gesellschaft leben, wie sie von 
der Regierung gestaltet wird; wir wol-
len, dass weiterhin die Werte der So-
lidarität und Gleichheit die Politik für 
den sozialen Schutz für Rentnerinnen 
und Rentner bestimmen. Dies bedeu-
tet eine klare Absage an die Kürzungs-
politik, die in Frankreich wie in anderen 
Ländern den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern aufgezwungen wird, um 
sie den Preis der Krise zahlen zu lassen.

Diese soziale Bewegung wird mar-
kante Spuren hinterlassen, sie ist ein 
Wendepunkt im politischen Leben des 
Landes.

Die linken Parteien in Frankreich kämp-
fen, gemeinsam mit den Gewerkschaf-
ten, relativ geschlossen gegen Sarko-
zys Pläne. Ein gutes Omen für die Prä-
sidentschaftswahl 2012?

Alle linken Parteien haben diese so-
ziale Bewegung unterstützt. Das eröff-
net eine neue Periode, in der es tat-
sächlich denkbar ist, Sarkozy bei der 
nächsten Präsidentschaftswahl zu be-
siegen. Derzeit gibt es innerhalb der 
verschiedenen Parteien viele Debat-
ten über alternative Lösungen. Die So-
zialistische Partei und die Grünen ha-
ben weiterhin zweideutige Antworten 
auf die Forderungen der Gewerkschaf-

ten. Die Herausforderung der Front de 
Gauche (Linksfront) ist, dass wir ein 
Programm erarbeiten, das auf diese 
Forderungen wirklich antwortet. Laut 
Umfragen wollen die meisten Franzo-
sen Sarkozy loswerden, aber gleichzei-
tig zweifeln sie an der Fähigkeit der lin-
ken Parteien zu wirklich radikalen Alter-
nativen.

Die Linksfront will der Motor eines 
neuen Bündnisses aller Kräfte sein, 
um wirklich auf die Forderungen und 
Erwartungen der Menschen Antworten 
zu geben.

Im Dezember wird die FKP in Paris 
Gastgeber des dritten Kongresses der 
Europäischen Linken sein. Welche Er-
wartungen verbindet die FKP mit die-
sem Ereignis?

Ich glaube, dass wir in Europa ei-
ne verstärkte Zusammenarbeit der 
transformativen fortschrittlichen Kräf-
te brauchen. Im Hinblick auf die reak-
tionäre Kürzungspolitik der Regierun-
gen überall in Europa brauchen wir ei-
nen qualitativen Fortschritt in der Ant-
wort auf diese Angriffe auf die Rechte 
der Lohnempfänger.

Wir wünschen uns sehr, dass auf 
diesem Kongress eine politische Initi-
ative entsteht, die all diesen Bewegun-
gen, die sich in Frankreich, Griechen-
land, Italien, Spanien und Deutschland 
entwickeln, eine politische alternative 
Stimme gibt. Dafür muss die Arbeit der 
Europäischen Linken wirksamer und 
nützlicher für alle Mitgliedsparteien 
werden. In dieser wichtigen Etappe der 
Europäischen Linken müssen die Grün-
dungsparteien der EL eine besondere 
Rolle spielen – wir sind dafür bereit.

Welchen Eindruck hast du vom Pro-
grammkonvent der LINKEN?

Es ist für mich sehr interessant zu 
erleben, wie die inhaltliche Debatte 
für euer neues Parteiprogramm geführt 
wird, wie ihr ohne Hektik die verschie-
denen Standpunkte diskutiert. Die-
se Debatten sind uns nicht fremd, wir 
haben sie auch. Deshalb ist es umso 
wichtiger, dass wir vielleicht zusam-
men die Schwierigkeiten überwinden 
können. In der Hinsicht lerne ich auch 
viel von euren Debatten.

Interview: Oliver Schröder©
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Einen Gang höher schalten
DIE LINKE: 100 Prozent solidarisch, gerecht, friedlich 
Von Bundesgeschäftsführer Werner Dreibus

Die Bundesregie-
rung bläst zum An-
griff auf die Über-
bleibsel des demo-
kratischen Sozial-
staats. Während 
Familien, Hartz-IV-

Beziehende und abhängig Beschäf-
tigte den Gürtel enger schnallen sol-
len, erfüllt sie mächtigen Interessen-
gruppen wie den Atomkonzernen je-
den Wunsch. 

Viele Menschen sehen ihre Interes-
sen von der herrschenden Politik nicht 
mehr vertreten. Die Protestbewegung 
gegen Stuttgart 21, die Kundgebungen 
und Demonstrationen von Gewerk-
schaften und sozialen Initiativen oder 
die massenhaften Aktionen gegen den 
Castor-Transport und die AKW-Laufzeit-
verlängerung zeigen: Zahlreiche Men-
schen beginnen, sich gegen die unso-
ziale Lobbypolitik zu wehren. Immer 
mehr Menschen fordern eine andere 
Politik.

Eine andere Politik, die sich tatsäch-
lich an den Interessen der Bevölkerung 
orientiert, kann es nur mit uns, mit ei-
ner starken LINKEN geben. 

Wir sind der Motor für den Politik-
wechsel. Weil wir uns konsequent für 
die Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsverhältnisse der Menschen ein-
setzen, konnten wir bei den Bundes-
tagswahlen deutlich zulegen, wichtige 
Wahlerfolge in den Ländern feiern und 
uns als linke Kraft etablieren. Und wir 
haben mit unseren klaren Positionen – 
weg mit Hartz IV, für den gesetzlichen 
Mindestlohn und gute Arbeit, gegen 
die Rente erst ab 67, für gute Gesund-
heitsversorgung, raus aus Afghanistan 

– dafür gesorgt, dass die Themen sozi-
ale Gerechtigkeit und Frieden wieder 
zu einem wichtigen Bestandteil der po-
litischen Debatte geworden sind. 

Die große Mehrheit der Bevölke-
rung befürwortet heute zentrale For-
derungen der LINKEN wie den gesetz-
lichen Mindestlohn oder den Abzug der 
Bundeswehr aus Afghanistan. Ob in 
den Parlamenten oder auf der Straße, 
wir sind zu wichtigen Bündnispartnern 
für außerparlamentarische Initiativen, 
Gewerkschaften und Sozialverbänden 
geworden. Ohne unseren Druck wür-
den auch Grüne und SPD keine Ab-
striche von der desaströsen Agenda-

Politik ihrer Regierungszeit machen, 
seien sie auch noch so halbherzig. 

Jetzt kommt es darauf an, den Mo-
tor einen Gang höher zu schalten, un-
ser Profi l als die Partei der sozialen 
Gerechtigkeit, der Demokratie und 
des Friedens weiter zu schärfen und 
den Menschen verstärkt konkrete po-
litische Alternativvorschläge zu unter-
breiten. Nur dann können wir mit mehr 
Zustimmung in der Bevölkerung rech-
nen und die anderen Parteien zu einer 
wirklich sozialeren Politik antreiben.

Konstruktiv in Hannover

Wir diskutieren viel, auch kontro-
vers, über den Weg, weniger über un-
sere Ziele. Das ist auch auf dem Pro-
grammkonvent in Hannover deutlich 
geworden. Die sachliche und kon-
struktive Diskussion der 900 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer hat gezeigt, 
wo weiterer Diskussionsbedarf be-
steht. In zentralen Punkten herrscht je-
doch grundlegende Übereinstimmung. 
So steht außer Frage, dass wir Frieden 
schaffen wollen und Kriegseinsätze ab-
lehnen. Wir sind uns einig, dass wir die 
Bedingungen für gerechte Löhne und 
gute Arbeit durchsetzen und einen ge-
setzlichen Mindestlohn einführen wol-
len. Wir sind uns ebenfalls einig, dass 
wir für den Sozialstaat statt Privatisie-
rungen, gegen Hartz IV und die Rente 
erst ab 67 und für Steuergerechtigkeit 
kämpfen. 

Und es steht nicht zur Diskussion, 
dass wir die Demokratie durch mehr 
direkte demokratische Beteiligungs-
formen, die Einführung des politischen 
Streiks und die Demokratisierung der 
Wirtschaft stärken wollen.

Debatte elektronisch

Die Diskussionen werden auch nach 
dem Programmkonvent weiter intensiv 
geführt werden. Um sie zu erleichtern 
und noch mehr Mitgliedern und Inte-
ressierten die Teilnahme an der Debat-
te zu ermöglichen, haben wir auf dem 
Konvent den Test der elektronischen 
Programmdebatte begonnen. Sie soll 
es unseren Mitgliedern ermöglichen, 
unabhängig von Zeit und Ort, gemein-
sam an Vorschlägen zu arbeiten oder 
diese zu unterstützen. Mit dem Pro-

grammkonvent sind wir in die zweite 
Phase der Programmdebatte getreten. 
Wir wollen die Debatte um unser neues 
Programm in den nächsten Monaten 
offensiver führen und zu einer breiten 
gesellschaftlichen Debatte machen. In 
der Diskussion mit unseren Sympathi-
santinnen und Sympathisanten, mit 
Gewerkschaften, Verbänden, Initiati-
ven und Bündnispartnern können wir 
unser inhaltliches Profi l weiter schär-
fen und unseren Positionen Öffentlich-
keit verschaffen. 

Am Ende dieses breiten Diskussi-
onsprozesses soll ein Programm ste-
hen, dem die überwältigende Mehr-
heit unserer Mitglieder zustimmen 
kann. Unsere gemeinsamen Ziele ma-
chen mich zuversichtlich, dass uns dies  
gelingen wird. DIE LINKE ist 100 Prozent 
solidarisch, gerecht und friedlich.

Im nächsten Jahr stehen wir zu-
dem vor sechs Landtagswahlen und di-
versen Kommunalwahlen, die für die 
gesamte Partei von enormer Wichtig-
keit sind. 

Die Ausgangslagen dafür sind 
höchst unterschiedlich. 

In Sachsen-Anhalt kämpft DIE LINKE 
darum, die CDU/SPD-Koalition abzu-
lösen und als stärkste Partei die Regie-
rung anzuführen. In Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz wollen wir in 
die Länderparlamente 14 und 15 einzie-
hen. Bei den Bürgerschafts- und Kom-
munalwahlen in Bremen und Bremer-
haven streben wir an, gestärkt in die 
Bürgerschaft wieder einzuziehen. Bei 
den Wahlen in Mecklenburg-Vorpom-
mern und in Berlin kämpft DIE LINKE 
darum, erneut Regierungsverantwor-
tung zu übernehmen. 

Wir werden überall als eigenstän-
dige Partei mit eigenständigen Posi-
tionen antreten und deutlich machen, 
dass für uns die konsequente Orientie-
rung an den konkreten Sorgen und Nö-
ten der Menschen Ausgangspunkt un-
serer Politik ist. 

Gemeinsam, im solidarischen 
Mitein ander, können wir die Interes-
sen der Menschen wirksam vertreten, 
ein Programm erarbeiten, mit dem sich 
möglichst alle Mitglieder identifi zieren, 
erfolgreich Wahlkämpfe führen und so 
zu einer stärkeren linken Kraft werden, 
die den Politikwechsel erfolgreich vo-
ranbringt.
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Der Castor-Transport hat das Zwischen-
lager in Gorleben erreicht, doch die Pro-
teste dagegen waren ein voller Erfolg: 
Mehr als 90 Stunden hat der Transport 
gedauert – solange wie keiner vor ihm. 
Zehntausende haben gegen den Cas-
tor und für einen unverzüglichen Aus-
stieg aus der Atomenergie demonst-
riert; Tausende haben ihn blockiert: 
auf der Schiene und auf der Straße, mit 
Sitzblockaden und mit Schotteraktio-
nen. Am Ende war der Transport über 
24 Stunden länger unterwegs, als sich 
Bundesregierung und Atomindustrie 
das gedacht hatten.

Auch DIE LINKE hat sich an den Ak-
tionen beteiligt. Nach der Teilnahme 
an der Großdemonstration mit 50.000 
Teilnehmern am 6. November hielt die 
Linksfraktion im Niedersächsischen 
Landtag eine öffentliche Fraktionssit-
zung ab – im Garten ihres umweltpo-
litischen Sprechers Kurt Herzog, direkt 
am Verladebahnhof in Dannenberg. 

Der Fraktionsvorsitzende Manfred 
Sohn und die Abgeordneten Marian-
ne König, Pia Zimmermann, Victor Perli 
und Kurt Herzog beteiligten sich außer-
dem an Sitzblockaden im Wendland. 
Sohn, König und Perli saßen in der Nä-
he von Harlingen gemeinsam mit bis zu 
5.000 Atomkraftgegnern auf den Schie-
nen der Transportstrecke und verharr-
ten dort über zehn Stunden lang, bis 
die Blockade mitten in der Nacht von 
der Polizei geräumt wurde.

Noch während der Castor-Trans-
port unterwegs ins Zwischenlager war, 
kündigte Kurt Herzog ein parlamen-
tarisches Nachspiel im Niedersächsi-
schen Landtag an. Dort will er in der 
Aktuellen Stunde zum einen den Poli-
zeieinsatz zum Thema machen, in des-
sen Rahmen CS-Gas, Knüppel, Wasser-
werfer und Hunde gegen friedliche De-
monstranten eingesetzt wurden. Zum 
anderen wird er den Castor-Transport 
selbst kritisieren: Die Strahlungswerte 
der Castoren lagen teilweise weit über 
den Werten, die offi zielle Stellen ange-
geben haben.

Jan Langehein

Rote Karte für das Sparpaket! 
26. November, Berlin, entlang der 
Bannmeile um den Bundestag, 
ab 10 Uhr. Weitersagen – mitmachen!

Ohne Rückhalt in der Bevölkerung!
Die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken stieß bei den Protesten gegen 
den Castor-Transport auf entschiedenen Widerstand

PROTEST
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Bunte Gegenwehr 
zwischen Dannen-
berg und Gorleben

Nahrhafte (und 
politisch korrekte) 
Stärkung für die 
Protestierenden 
im Wendland
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Ein Orden fürs Ehrenamt
Ihr Engagement beeindruckte sogar »ganz oben« – Genossin Karin Denk aus Sachsen-
Anhalt erhielt die Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens Von Brigitte Holm

»Erst einmal war ich platt. Später ha-
be ich mich gewundert, dass alle dicht 
gehalten haben.« So beschreibt Karin 
Denk ihre Gemütslage, nachdem sie 
die Einladung der Staatskanzlei zur 
Überreichung der Verdienstmedaille 
des Bundesverdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland im Briefkas-
ten hatte. Der Einlader: der CDU-Minis-
terpräsident von Sachsen-Anhalt, Wolf-
gang Böhmer (CDU); der Unterzeichner 
der Urkunde: der inzwischen ehemali-
ge Bundespräsident Horst Köhler; die 
Eingeladene: ein Mitglied der Partei DIE 
LINKE aus der Gemeinde Tröglitz nahe 
der Stadt Zeitz. (Wobei zu vermuten ist, 
dass die Ehrung nicht wegen, sondern 
trotz dieser Mitgliedschaft erfolgt ist.)

Auf der Internetseite der Landesre-
gierung wird in einer Meldung vom 25. 
Oktober 2010 über die Auszeichnung 
von vier Bürgerinnen und Bürgern in-
formiert. Über Karin Denk ist vermerkt: 
»Die 70-Jährige gründete 1993 den 
Frauenarbeitskreis Zeitz (FAK), den sie 
über viele Jahre leitet. Darüber hinaus 
engagiert sich Frau Denk in regionalen 
Initiativen gegen Rechtsextremismus 
und für Toleranz sowie im lokalen Netz-
werk für Familien des Burgenlandkrei-
ses. Für ihr hohes frauen- und familien-
politisches Engagement wurde sie mit 
der Verdienstmedaille des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet.«

Gut drei Tage die Woche

Was hier in ein paar Zeilen Platz fi n-
den musste, macht das Leben von Ka-
rin aus. Gut drei Tage die Woche, so hat 
sie ausgerechnet, wendet sie für ihre 
Ehrenämter auf. Schon früher, in der 
DDR, war die studierte Ingenieur-Öko-
nomin für das Eisenbahnwesen in einer 
Elternvertretung und leitete die WPO, 
die Wohnparteiorganisation, in der 
vornehmlich Rentnerinnen und Rent-
ner organisiert waren – und Hausfrau-
en, wie es Karin auch wegen ihrer vier 
Kinder 17 Jahre lang war. Als sich mit 
der Wende 1990 die Partei neu struk-
turierte, ging eine Liste um, wer in wel-
cher Arbeitsgruppe mitmachen möchte. 
Karin folgte einer Genossin, die sich für 
die Frauenarbeitsgemeinschaft einge-
tragen hatte, und von da an nahm alles 
seinen Lauf. Über die Frauenarbeitsge-

meinschaft Lisa kam sie mit anderen 
Frauengruppen in Kontakt; der Frauen-
arbeitskreis, der sich bildete, wiede-
rum mit anderen Netzwerken … Dazu 
kommt der Hang, wie sie ohne Zögern 
zugibt, schlecht Nein sagen zu können. 
Trotzdem ist sie kein Hansdampf in al-
len Gassen. Wenn sie etwas in Angriff 
nimmt, hat sie einen ziemlich langen 
Atem.

Das wurde auch in ihrer kleinen Re-
de deutlich, die sie nach der Überga-
be des Ordens halten konnte. Sie nutz-
te die Gelegenheit, um den »Landesva-
ter« auf die schwierigen Bedingungen 
hinzuweisen, unter denen ehrenamtli-
che Arbeit geleistet wird.

Karin Denk sagte unter anderem: 
»Ich arbeite nicht in Vereinen, nur in In-
teressengruppen, und da ist keine fi -
nanzielle Basis da. Also heißt es im-
mer wieder, auf Sponsorensuche zu 
gehen. Das ist oft ein beschwerlicher 
Weg, aber immer auch ein besonde-
res Erlebnis, wenn es gelingt. Ein be-
sonderes Anliegen war für lange Zeit 
die Unterstützung einer Mutter mit ei-
nem schwerbehinderten Jungen, dem 
die Krankenkasse eine dringend nö-
tige Therapie in Ungarn nicht mehr fi -
nanzierte. Drei Jahre gelang es, die Be-
handlung fortzuführen, unter anderem 
mit Unterstützung der Landtagsfrakti-
on meiner Partei. Welch ein Glücksmo-
ment, als Stefan nach einer Therapie zu 
mir kam und die Treppenstufen bewäl-
tigte – er, der früher wegen spastischer 
Lähmung nur auf Knien rutschen konn-
te. Da waren alle Mühen vergessen. (…)

Die zurückliegenden Tage waren 
wieder sehr intensiv mit Arbeit ange-
füllt und auch mit Zweifeln, ob wir un-
sere Idee realisieren können. Wir woll-
ten eine Angehörige des Zeitzer Arz-
tes Dr. Gustav Flörsheim, der samt Frau 
und Tochter von den Nazis umgebracht 
wurde, zu uns einladen. Die Verwand-
te kommt aus Norwegen, und das hieß, 
wieder auf Sponsorensuche zu gehen. 
Und wir wurden fündig. Die Bundes-
tagsfraktion der LINKEN zum Beispiel 
spendete den Betrag, der für die Flug-
kosten aufgebracht werden muss. Nun 
können wir uns freuen, dass Frau Flörs-
heim am 9. November zur Gedenkver-
anstaltung aus Anlass der Reichspog-
romnacht über die Geschichte ihrer Fa-
milie berichtet. Für die Familie von Dr. 
Flörsheim wurden in Zeitz bereits 2007 
drei Stolpersteine verlegt. Er war ein 
sehr bekannter Arzt, der – wenn nötig 

– auch unentgeltlich behandelte. Froh 
sind wir auch über weitere Sponsoren, 
die diesen Besuch möglich machen, 
wie die Stadtwerke Zeitz oder ein Pfar-
rer, der über die Ökumene für die Über-
nachtung sorgt, sowie die jüdische Ge-
meinde Halle. 

Ehrenamtliche Arbeit ist ein wert-
voller Beitrag für das Zusammenle-
ben, aber nicht allen ist es möglich, 
sich einzubringen. Ehrenamtliche Ar-
beit muss man sich leisten können. 
Es tut weh, wenn mir eine aktive Frau 
sagt, ›Ich kann nicht mehr kommen, 
mir fehlt das Geld für den Bus.‹ Ich wür-
de mir sehr wünschen, dass den Eh-
renämtlern mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird. Es wäre schon hilfreich, 
besonders Aktiven im Nahverkehr Frei-
fahrten zu Veranstaltungen zu gewäh-
ren. Das ginge vielleicht über Tickets, 
die die Verkehrsgesellschaften ausge-
ben könnten. Wenn ich heute hier ste-
he und diese Auszeichnung erhalte, so 
nehme ich diese stellvertretend für al-
le entgegen, die mich und meine Aktivi-
täten unterstützen und zum Erfolg bei-
tragen. Allein bin ich machtlos, aber zu-
sammen sind wir mächtig.

Es ist immer ein Geben und Nehmen 
und ich sage nochmals Danke!«

DISPUT schließt sich den vielen Gratu-
lantinnen und Gratulanten an, die sich 
über die Ehrung von Karin Denk gefreut 
haben.

ENGAGEMENT

Ein ungewohntes Bild: ein Mitglied der 
LINKEN am Mikrofon in der Magdeburger 
Staatskanzlei
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Von Arthur Paul     Ein Haus, eine 
Treppe, eine Tür. Keine Klingel, kein Na-
me, kein Briefkasten.

Aber eine Banane! Was soll uns das 
sagen?

Anfang des Jahres wäre ich ratlos ge-
wesen. Aber Mitte des Jahres gab es 
beim Stuttgarter Arbeitsgericht einen 
Prozess: Das Personalbüro einer schwä-
bischen Fensterfabrik hatte auf den Be-
werbungsunterlagen einer ostdeut-
schen Buchhalterin als Entscheidungs-
hilfe für die Ablehnung notiert »-Ossi«. 
Der Vorgang schlug Wellen. Das Ge-
richt verwarf die Klage wegen »Diskrimi-
nierung«. Doch seither sind alle Perso-
nalbüros gewarnt, eventuelle Vorurtei-
le gegen ostdeutsche Bewerber in die-

ser Form auszudrücken. So liegt nun am 
Jahresende nahe, als »unverdächtigen 
Ersatz« für die Stigmatisierung der Ossis 
eine Banane an die Wohnungstür zu kle-
ben. Denn, wie erinnerlich, unsere ost-
deutschen Landsleute haben nach dem 
Fall der Mauer weder fünf Sack Freiheit 
noch zehn Dosen Demokratie gekauft, 
nur drei Pfund Bananen! Ganze Last-
züge rollten aus Kassel und Köln an die 
Grenze und warfen die Pappkisten unter 
das darbende Volk. Bei den Prügeleien 
soll es mehr Tote und Verletzte gegeben 
haben als bei den Grenzdurchbrüchen. 
Die wenigen Ossis mit Charakter, Bil-
dung und einem Minimum an Selbstbe-
wusstsein sollen sich zu Tode geschämt 
haben.

Kein Symbol ist daher besser geeig-
net, die Zweieinigkeit unseres Vaterlan-
des auch im Jubiläumsjahr der Einheit 
kundzutun, als die Banane. Besonders 
hervorzuheben ist an diesem Foto das 
scharfkantige Gitter des Treppengelän-
ders, das an die Qualen von Mauer und 
Stacheldraht erinnert, sowie als Kont-
rast die im Sonnenschein lockende Ein-
gangstür zum Reich der Freiheit.

Die Bundeszentrale für politische Bil-
dung sollte dieses Motiv für das Festpla-
kat zum 30. Jahrestag der Vereinigung 
reservieren, denn – wie alle Umfragen 
beweisen – die Unterschiede zwischen 
den zweierlei Deutschen sind immer 
noch größer als die Gemeinsamkeiten – 
außer bei den LINKEN. Oder?
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Armut in Sachsen
Situation, Ursachen und Ausblick Von Dietmar Pellmann

Die Linksfraktion im Sächsischen Land-
tag widmet dem Thema Armut seit Jah-
ren große Aufmerksamkeit. Neben 
zahlreichen parlamentarischen Anträ-
gen und Großen Anfragen führte sie 
bislang vier Armutskonferenzen an un-
terschiedlichen Orten und zu verschie-
denen Teilaspekten durch.

Die Auftaktkonferenz fand vor drei 
Jahren in Borna statt und behandelte 
das Thema noch relativ allgemein. Im 
Januar 2009 ging es in Dresden spezi-
ell um Aspekte der Kinderarmut; we-
nige Monate später tagten wir in Leip-
zig zum Thema Altersarmut. Die jüngs-
te Armutskonferenz widmete sich am 
23. Oktober in Schneeberg dem Thema 
»Überwindung von Hartz IV als wich-
tigste Voraussetzung für Armutsbe-
kämpfung«. Im nächsten Jahr wollen 
wir uns speziell den Auswirkungen von 
Armut auf die gesundheitliche Situati-
on Betroffener zuwenden.

Aufmerksamkeit und Anregungen

Natürlich wissen wir, dass Konferen-
zen oder die ihnen zugrunde liegenden 
Analysen noch keine Trendwende be-
wirken. Aber sie tragen dazu bei, dass 
dem gerade von den Regierenden in 
Sachsen nach wie vor verdrängten The-
ma mehr öffentliche Aufmerksamkeit 
zuteil wird, dass wir neue Bündnispart-
ner für den Kampf gegen die Auswei-
tung von Armut gewinnen und lebens-
nahe Anregungen für unsere weiteren 
parlamentarischen Initiativen erhalten.

Die schwarz-gelbe Landesregierung 
Sachsens lässt nichts aus, um den Frei-
staat als das ostdeutsche Bundesland 
mit der besten Lebenslage für seine 
Bürgerinnen und Bürger zu feiern. Als 
Gipfel der Selbstüberschätzung war gar 
davon die Rede, dass Sachsen in spä-
testens zehn Jahren Geberland im Län-
derfi nanzausgleich sein werde.

Die Realität jedoch sieht völlig an-
ders aus. So liegt Sachsen bei wichti-
gen Indikatoren bestenfalls im Mittel-
feld der neuen Bundesländer und weit 
hinter denen Westdeutschlands. Be-
trug die durchschnittliche Armutsge-
fährdungsquote nach jüngsten Anga-
ben für die Bundesrepublik 15,5 Pro-
zent, so lag sie in Sachsen bei fast 20 
Prozent. Bei Alleinerziehenden liegt 
die Armutsgefährdungsquote sogar 

bei über 40 Prozent, und mehr als je-
des vierte Kind unter 15 Jahren ist in 
Sachsen von Armut betroffen!

In den letzten Jahren, insbesonde-
re seit Inkrafttreten von Hartz IV, haben 
sich in Sachsen regelrechte Armuts-
regionen herausgebildet. So ist Leip-
zig mit einer Armutsgefährdungsquo-
te von 27 Prozent nicht nur die säch-
sische, sondern gar die Armutshaupt-
stadt Deutschlands. Von den zehn 
sächsischen Landkreisen gelten Gör-
litz, Nordsachsen und der Erzgebirgs-
kreis als Armutsregionen.

Die Ursachen für die fortschreitende 
Armut unterscheiden sich in Sachsen 
kaum von denen anderer ostdeutscher 
Bundesländer. Wie überall werden sie 
allerdings durch statistische Tricks ver-
nebelt. So hat sich die Zahl der von 
Hartz-IV-Betroffenen seit Anfang 2005 
kaum verringert und liegt in Sachsen 
nach wie vor bei ca. einer halben Mil-
lion. Dabei sind noch nicht mal jene 
erfasst, die trotz Langzeitarbeitslosig-
keit keine Leistungen erhalten, und je-
ne, die vor Erreichen der gesetzlichen 
Altersgrenze in Rente gingen. Während 
es zur erstgenannten Gruppe kaum ver-
lässliche statistische Daten gibt, sind 
nach wie vor mehr als vier Fünftel der 
Neurentner unter 65 Jahren und müs-
sen teils beträchtliche Rentenabschlä-
ge in Kauf nehmen.

Hartz IV hat überdies zu einem im-
mensen Anstieg an prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen geführt und sich 
als Lohndumpingprogramm erwiesen. 
In Sachsen sind 15 Prozent der Arbei-
tenden nur marginal beschäftigt, ein 
wachsender Teil von ihnen muss zu-
sätzlich Sozialhilfeleistungen bean-
tragen. Die Zahl der sogenannten Auf-
stocker hat sich hier seit 2005 nahezu 
verdreifacht und liegt heute bei über 
130.000, darunter 17.000 Selbststän-
dige.

Nach wie vor hält die Abwanderung 
vorrangig junger Menschen aus Sach-
sen an. In den letzten fünf Jahren ist die 
sächsische Bevölkerung um 120.000 
zurückgegangen. Seit 1989 hat Sach-
sen mehr als 800.000 Einwohner ver-
loren. Das wiederum hat zwar zur »Ent-
lastung« des Arbeitsmarktes beigetra-
gen, zieht aber erhebliche demografi -
sche Langzeitwirkungen nach sich. So 
ist Sachsen schon heute mit einem Al-

tersdurchschnitt von 46 Jahren das 
Bundesland mit der ältesten Bevölke-
rung.

Landesregierung kontra Links-
fraktion

Hinsichtlich der Haltung zu Armut und 
ihrer Bekämpfung sind die Positionen 
der sächsischen Staatsregierung und 
der Fraktion DIE LINKE völlig gegen-
sätzlich. Während wir die strikte Ab-
lehnung der vom Bundeskabinett am 
20. Oktober verabschiedeten gesetz-
lichen Neuregelungen zu Hartz IV im 
Bundesrat fordern, hat die Landesre-
gierung bereits uneingeschränkte Zu-
stimmung signalisiert. Während wir 
die Anhebung des Regelsatzes bei 
Hartz IV auf mindestens 420 Euro und 
einen eigenen Regelsatz für Kinder for-
dern, hält die Staatsregierung die läp-
pischen fünf Euro Anhebung gar für ei-
ne Wohltat. Während wir seit Jahren die 
Einführung des fl ächendeckenden ge-
setzlichen Mindestlohnes in armuts-
fester Höhe fordern, verweigert sich die 
Staatsregierung mit dem abstrusen Ar-
gument, dass damit Hunderttausende 
Arbeitsplätze vernichtet würden. Wäh-
rend wir ein Landesbeschäftigungspro-
gramm zur Schaffung Existenz sichern-
der Arbeitsplätze vorschlagen, hält die 
Staatsregierung an der Ausweitung 
marginaler Beschäftigung fest und 
kappt gar Bundes-Förderprogramme 
wie den Kommunal-Kombi. Während 
wir jegliche Sozialkürzungen im Lan-
deshaushalt ablehnen, legt die Staats-
regierung mit ihrem Doppelhaushalt 
2011/2012 ein regelrechtes Armutsze-
mentierungsprogramm vor und plant, 
den Sozialbereich um fast 13 Prozent 
einzudampfen, während sich die Kür-
zungen bei den Gesamtausgaben auf 
»nur« acht Prozent belaufen.

Dennoch bleibt die Hoffnung auf 
politische Veränderung. Seit Monaten 
wächst in Sachsen eine Protestwel-
le heran, in die sich immer mehr Inter-
essenvertretungen einreihen, darunter 
auch solche, die bislang eher als regie-
rungsnah galten.

Dr. Dietmar Pellmann ist stellvertreten-
der Vorsitzender und Sprecher für 
Sozialpolitik der Linksfraktion im 
Sächsischen Landtag.
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Erfolge und Herausforderungen
DIE LINKE in Berlin Von Klaus Lederer, Landesvorsitzender

Vor gut einem Jahr erzielte DIE LINKE in 
Berlin mit 20,2 Prozent das beste je-
mals von ihr erreichte Bundestagswahl-
ergebnis. Erstmals seit 1990 wurden 
wir damit zweitstärkste Partei in Berlin 
und hatten großen Anteil am sehr gu-
ten Gesamtergebnis von 11,9 Prozent 

nehmen, war, dass jede andere Regie-
rungskonstellation den Sozialabbau 
forciert und die soziale Spaltung vor-
angetrieben hätte. Denn nur wenige 
Tage nach dem Wahltermin hatte das 
Bundesverfassungsgericht entschie-
den, Berlin befi nde sich solange nicht 

ner Sozialdemokraten auf dieser Basis 
zu einigen. Wichtig war für uns, dass 
die Fortführung der Koalition auf die-
sen Grundlagen im Landesverband 
auf breiter Basis getragen wurde. Vo-
raussetzungen dafür war eine offe-
ne und ehrliche Aussprache über die 
Fehler und Versäumnisse, die uns in 
der ersten Legislaturperiode unterlau-
fen waren, und die Bereitschaft, dar-
aus Konsequenzen zu ziehen. Das war 
nicht bequem, aber notwendig – und 
es zahlte sich aus. Wir haben nicht nur 
die Versprechen, die wir unseren Wäh-
lerinnen und Wählern gaben, gehalten. 
Wir sind in vielen Punkten sogar weit 
darüber hinaus gegangen.

Der erste Prüfstein lag unmittelbar 
vor uns. Aufgrund einer EU-Aufl age wa-
ren wir gezwungen, die Landesbank 
Berlin, deren faktische Pleite einst das 
Ende der Großen Koalition in Berlin be-
siegelt hatte, zu veräußern. Es bestand 
die Befürchtung, dass hier erstmals in 
Deutschland ein privater Investor in 
den öffentlich-rechtlichen Sparkassen-
sektor eindringen könnte. Wider man-
che Erwartung, auch in den Reihen der 
eigenen Partei, gelang es, das zu ver-
hindern. Stattdessen erhielt der Deut-
sche Sparkassen- und Giroverband den 
Zuschlag. So wie hier hielten wir auch 
in den anderen Sektoren der öffentli-
chen Daseinsvorsorge Wort und haben 
Privatisierungen ausgeschlossen. Ob 
das mit einer anderen Koalition gelun-
gen wäre, ist angesichts des Wettbe-
werbsfetischismus der Grünen zumin-
dest fraglich. Zumal sich erst in jüngs-
ter Zeit die öffentliche Stimmung wen-
dete. Heute diskutieren wir in Berlin 
offen über Möglichkeiten der Rekom-
munalisierung im Wasser- und Ener-
giebereich oder die Überführung der S-
Bahn aus dem Bahnkonzern in die Hän-
de der Stadt. Vor wenigen Jahren hätte 
man uns angesichts solcher Ideen als 
weltfremd und politikunfähig bezeich-
net. Heute fi nden unsere Vorschläge 
dazu Beachtung und fordern andere 
heraus, ebenfalls darüber nachzuden-
ken.

Eines der großen Themen in die-
sen Jahren war die Bildungspolitik. Ne-
ben unserem Modellprojekt Gemein-
schaftsschule, das bei den Eltern zu-
nehmend Anklang findet, haben wir 
die tiefgreifendste Schulreform in der 

LANDESVERBAND

auf Bundesebene. Wir haben erstmals 
in Berlin fünf Mandate, davon vier als 
Direktmandate in den Wahlkreisen, ge-
wonnen. Mit Abstand wurde DIE LINKE 
im Ostteil Berlins stärkste Partei. Im 
Westteil schafften wir zum ersten Mal 
ein zweistelliges Ergebnis. Der Jubel 
war groß, denn kaum jemand hatte 
uns das zugetraut.

Nur wenige Jahre zuvor, bei den Ab-
geordnetenhauswahlen 2006, muss-
ten wir mit deutlich schlechteren Zah-
len zurechtkommen. Damals hatten 
uns die Wählerinnen und Wähler für 
die ersten fünf Jahre einer rot-roten Ko-
alition in Berlin kein sonderlich befrie-
digendes Zeugnis ausgestellt.

Dass wir uns seinerzeit trotzdem 
entschlossen, uns nicht aus der Re-
gierungsverantwortung zu stehlen und 
unsere Wunden auf den Oppositions-
bänken zu lecken, war keine selbst-
verständliche Entscheidung. Ihr vor-
aus gingen intensive Diskussionen in 
unserem Landesverband. Ausschlag-
gebend für unsere Entscheidung, wie-
der Koalitionsverhandlungen aufzu-

in einer Haushaltsnotlage, solange die 
sozialen und kulturellen Strukturen 
trotz manch harter Einschnitte besser 
ausgestattet seien als in anderen Bun-
desländern und die Stadt darüber hin-
aus über öffentliche Unternehmen ver-
füge, die sie privatisieren könne.

Die Grünen, die sich der SPD als 
Koalitionspartner anboten, forderten, 
der Linie des Bundesverfassungsge-
richtes zu folgen. Unsere Vorbedin-
gungen für eine erneute Koalition ziel-
ten genau in die gegensätzliche Rich-
tung. Keine weiteren Kürzungen, keine 
Privatisierungen bei der Daseinsvor-
sorge, keine Einführung von Studien-
gebühren. Stattdessen wollten wir ei-
nen Einstieg in das Projekt einer Ge-
meinschaftsschule für alle von der ers-
ten Klasse bis zum Abitur, den Aufbau 
eines Öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektors als Einstieg zur Über-
windung von Hartz IV sowie die Siche-
rung der durch die CDU-geführte Bun-
desregierung bedrohten Projekte im 
Kampf gegen den Rechtsextremismus. 
Letztlich gelang es, sich mit den Berli-

Die Aussprache suchen – und fi nden: Klaus Lederer (links)
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jüngeren Geschichte der Stadt auf den 
Weg gebracht und das selektive drei-
gliedrige Schulsystem abgeschafft. Ab 
diesem Schuljahr steht jedem Kind, ob 
es nun ein Gymnasium besucht oder ei-
ne Sekundarschule, der Weg zum Abi-
tur offen. Auch bei den Kitas gab es 
weitere Fortschritte. Stufenweise wur-
de die Beitragsfreiheit für deren Be-
such eingeführt. Ab dem 1. Januar 2011 
wird er für Kinder ab drei Jahren kom-
plett beitragsfrei sein. Es gelang uns, 
was fast noch wichtiger ist, die Kitas 
zu Bildungseinrichtungen auszubau-
en und die Personalausstattung zu ver-
bessern. Noch während der Koalitions-
verhandlungen waren wir mit diesem 
Anliegen an der SPD gescheitert. Dann 
jedoch machte sich der Landeseltern-
ausschuss die von uns ausgeweiteten 
Möglichkeiten der direkten Demokra-
tie zunutze und startete ein Volksbe-
gehren, das bereits in der ersten Stufe 
eine derart breite Unterstützung fand, 
dass wir die SPD zum Nachgeben und 
zu einer Einigung mit den InitiatorInnen 
bewegen konnten. Einmal mehr zeigte 
sich hier, dass wir bei entsprechender 
gesellschaftlicher Unterstützung unse-
re Ziele auch gegen Widerstände durch-
setzen können.

Das zeigte sich auch in vielen an-
deren Auseinandersetzungen. Die vie-
len größeren und kleineren Erfolge in 
dieser Legislaturperiode zu beschrei-
ben, würde den Rahmen dieses Beitra-
ges sprengen. Seien es nun der Erhalt 
der Ausführungsvorschriften Wohnen 
für Hartz-IV-Empfangende, die in Ber-
lin anerkanntermaßen großzügig ge-
staltet sind, oder der Berlin-Pass und 
das Sozialticket, mit dem wir die Teil-
habe von Menschen, die auf Hartz IV 
oder Grundrente angewiesen sind, am 
gesellschaftlichen Leben unterstützen. 

Oder der beständige zähe Kampf 
um die Stellen im Öffentlich geför-
derten Beschäftigungssektor, in dem 
Menschen zu existenzsichernden ta-
riflichen, mindestens aber Mindest-
lohnbedingungen einer sinnvollen 
und auch für sie sinnstiftenden Tätig-
keit nachgehen. Auch um das Vergabe-
gesetz für öffentliche Aufträge, das die 
Auftragnehmer verpfl ichtet, in ihren 
Unternehmen Mindestlöhne zu zah-
len, mussten wir ringen. Ebenso um 
die Einhaltung unseres Versprechens, 
in dieser Legislaturperiode eine Rück-
kehr des Landes Berlin in die Tarifge-
meinschaft der Länder anzustreben 
und einen Stufenplan zur Anpassung 
der Gehälter im öffentlichen Dienst an 
das bundesweite Niveau zu vereinba-
ren. Fast überall konnten wir uns am 
Ende durchsetzen. Manchmal mit der 
SPD an unserer Seite, nicht selten aber 

auch durch beharrlichen Druck auf un-
seren Koalitionspartner – im Zusam-
menspiel mit außerparlamentarischen 
Bündnispartnern.

Das war auch von großer Bedeu-
tung, wenn es darum ging, restaurative 
Kampagnen der Konservativen zurück-
zuschlagen. Per Volksentscheid woll-
ten sie die Offenhaltung des innerstäd-
tischen Flughafens Tempelhof und die 
Abschaffung des gemeinsamen Ethik- 
zugunsten eines verpfl ichtenden Reli-
gionsunterrichts erzwingen. Dass bei-
de Volksentscheide scheiterten, war 
breiten gesellschaftlichen Bündnis-
sen zu verdanken, zu denen DIE LINKE 
maßgeblich mit beitrug.

Nicht nur hier, sondern auch bei 
vielen anderen Aktionen haben wir in 
Berlin unter Beweis gestellt, dass wir 
auch auf der Straße mobilisierungs-
fähig sind. Sei es bei Protesten gegen 
Naziaufmärsche in Berlin und anders-
wo oder gegen den G8-Gipfel in Ros-
tock, ob bei Demonstrationen gegen 
sozialen Kahlschlag oder die Verlän-
gerung der Atomkraftwerkslaufzeiten 

– überall ist DIE LINKE Berlin beteiligt. 
Gerade hier in der Hauptstadt sind wir 
in dieser Hinsicht besonders gefordert. 
Da liegt es nahe, dass wir uns manches 
mal auch von unserer Bundespartei ein 
höheres Maß an Schwerpunktsetzung 
wünschen, denn bei der Vielzahl der 
von uns zu bewältigenden Aufgaben 
stoßen wir irgendwann auch an unse-
re Grenzen.

Das gilt gerade jetzt, da wir uns in-
tensiv in der Vorbereitung auf die Ab-
geordnetenhauswahl im nächsten Jahr 
befi nden. Diese Wahl wird uns noch 
einmal vor eine besondere Herausfor-
derung stellen. Denn bei allen Erfolgen 
hat Berlin nach wie vor mit großen Pro-
blemen zu kämpfen. Die Auswirkungen 
der schwarz-gelben Politik, die sich vor 
allem gegen die sozial Benachteiligten 
richtet, bekommen wir angesichts einer 
nach wie vor angespannten Haushalts-
lage besonders zu spüren. Die viel-
leicht größte Herausforderung besteht 
darin, den Menschen in unserer Stadt 
die Chance auf gute Arbeit zu eröff-
nen. Da werden uns zwar in der jüngs-
ten Vergangenheit gute Fortschritte be-
scheinigt, aber wir wissen selbst, dass 
das noch nicht ausreichend ist. Gelingt 
es uns jedoch, wie in den vergangenen 
Jahren, mit guten Vorschlägen zu über-
zeugen und dafür Bündnispartner zu 
gewinnen, ist mir vor der Zukunft kei-
neswegs bange.

DIE LINKE. Landesverband Berlin, Karl-
Liebknecht-Haus, Kleine Alexanderstra-
ße 28, 10178 Berlin, Telefon: 030 - 24 00 
93 01, e-mail: info@die-linke-berlin.de 

KURZ

Rheinland-Pfalz
DIE LINKE Rheinland-Pfalz wählte 
auf ihrem Parteitag am 13. und 14. 
November in Saarburg einen neu-
en Vorstand. Landesvorsitzen-
de wurden Elke Theisinger-Hinkel 
und Wolfgang Ferner, Stellvertre-
ter/in Anne Erb und Martin Klein. 
Als Schatzmeisterin gewählt wur-
de Edith Preiss, als Schriftführe-
rin Beate Wagner. Der mit großer 
Mehrheit angenommene Leitan-
trag fordert die Abschaffung von 
Hartz IV, den vollständigen Ver-
zicht auf Ein-Euro-Jobs und die 
Einführung eines Mindestlohns 
von zehn Euro pro Stunde. Die 
Debatte über die Trennung von 
Amt und Mandat wurde auf einen 
Parteitag nach der Landtagswahl 
2011 vertagt.

Saarland
Die saarländischen LINKEN zogen 
auf ihrem Landesparteitag am 
14. November in Neunkirchen ei-
ne negative Bilanz des ersten Re-
gierungsjahres der schwarz-gelb-
grünen Landesregierung. Frak-
tionschef Oskar Lafontaine warf 
der Regierung Arbeitsunfähig-
keit vor.

Thüringen
Auf dem Landesparteitag am 13. 
November in Steinthaleben stell-
te die thüringische LINKE in ei-
nem Beschluss zur Programmde-
batte fest, dass der demokrati-
sche Sozialismus nicht nur Vision, 
sondern auch Tagesaufgabe im 
Wirken der Partei für mehr soziale 
Gerechtigkeit ist. In einem zwei-
ten Beschlussantrag beschäftigte 
sich der Parteitag mit »Senioren-
politischen Leitlinien«. 

Sachsen-Anhalt
Wulf Gallert führt DIE LINKE in 
Sachsen-Anhalt als Spitzenkan-
didat in die Landtagswahl am 
20. März 2011. Die Vertreter/in-
nenversammlung wählte ihn am 
12. November in Magdeburg auf 
Platz eins der Landesliste. Auf 
den nächsten Plätzen folgen Bir-
ke Bull, Helga Paschke und Mat-
thias Höhn. 
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Love me, Gender!
Mit gutem Beispiel vorangehen und die politischen Forderungen innerparteilich um-
setzen – zum Konzept für Geschlechtergerechtigkeit Von Antje Schiwatschev

Die größte Gefahr für die Gleichstellung 
ist die Annahme, wir hätten sie schon.
Grethe Nestor, 2006

Frauen verdienen im Durchschnitt ein 
knappes Viertel weniger als Männer – 
bei gleicher Qualifi kation. Im europä-
ischen Vergleich ist Deutschland da-
mit Schlusslicht bei der Gleichstellung. 
Obwohl Frauen und Männer gleiche 
Leistungsvoraussetzungen mitbringen, 
werden sie unterschiedlich behandelt. 
Im Ergebnis führen und entscheiden 
Frauen auch weit seltener mit in Un-
ternehmen, Politik und Gesellschaft. 
Während 51 Prozent der Bevölkerung 
weiblich ist, sind Frauen beispielswei-
se in Parlamenten durchschnittlich nur 
zu einem Drittel vertreten. Deshalb ist 
Gleichstellungspolitik für DIE LINKE 
wichtig. Gleichstellungspolitik bedeu-
tet die gleiche Teilhabe von Frauen und 
Männern an allen gesellschaftlichen 
Bereichen und Ressourcen, Schutz der 
Frauen vor Diskriminierung und Gewalt 
sowie ein Leben für alle Menschen frei 
von einschränkenden Geschlechterrol-
len.

Gleichstellung ist eine Querschnitts-
aufgabe. Alle Politikbereiche müs-
sen hinsichtlich ihrer Wirkung auf die 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern überprüft werden. Eine Politik der 
Chancengleichheit, die nur auf glei-
che Startbedingungen setzt, schafft al-
leine keine Gleichstellung. Gleichstel-
lung kann man nicht an formalen Rech-
ten messen, sondern am tatsächlichen 
Ergebnis. DIE LINKE beschränkt sich 
daher nicht darauf, den Zugang von 
Frauen und Männern zu Bildung, Aus-
bildung und Beruf gleich zu gestalten, 
sondern will bestehenden Benachteili-
gungen durch gezielte Maßnahmen ak-
tiv entgegenwirken.

DIE LINKE setzt sich damit als ein 
Ziel, die strukturelle Diskriminierung 
von Frauen aufzuheben, und streitet 
für die tatsächliche Herstellung der Ge-
schlechtergerechtigkeit in Politik und 
Gesellschaft. Ihren emanzipatorischen 
Gesellschaftsanspruch will die LINKE 
auch für sich selbst umsetzen. DIE LIN-
KE soll für Frauen eine Partei sein, in 
der sie Politik machen und ihre Interes-
sen vertreten können. DIE LINKE möch-
te mit gutem Beispiel vorangehen und 
die politischen Forderungen innerpar-

teilich umsetzen. Dazu wurde auf Be-
schluss des Parteivorstandes vom 25. 
September 2009 ein Konzept zur Her-
stellung von Geschlechtergerechtig-
keit in der LINKEN entworfen und zur 
Diskussion gestellt. Auf Beschluss 
des Bundesparteitages soll das Kon-
zept Ende dieses Jahres im Parteivor-
stand verabschiedet und im nächsten 
Jahr auf dem Bundesparteitag bestä-
tigt werden.

Das Konzept besteht aus drei Teil-
bereichen. Der erste Teil umfasst eine 
Analyse zur Mitgliederentwicklung, die 
Umsetzung der Quotierungsvorschrift 
auf allen Ebenen der Partei und der 
Fraktionen, die Geschlechterverteilung 
im hauptamtlichen Bereich der Partei 

dar und fordert uns alle. Ein Schwer-
punkt liegt auf dem Sozialverhalten 
bzw. der Kultur innerhalb der LINKEN. 
Dazu gehören vor allem Sitzungskul-
tur/ Kommunikationskultur, die Will-
kommenskultur und die Beteiligungs-
möglichkeiten, die immer wieder nega-
tiv beurteilt werden.

Aus dieser Analyse heraus wurden 
in einem zweiten Teil Ziele formuliert, 
welche wir gemeinsam bis 2012 umset-
zen wollen. Zur konkreten Umsetzung 
werden im dritten Teil konkrete Maß-
nahmen benannt.

In umfassenden Debatten auf al-
len Ebenen, wie in den Kreis- und Lan-
desverbänden, im Bundesausschuss 
oder dem Gesamtbetriebsrat der LIN-
KEN und nicht zuletzt auf der Bundes-
frauenkonferenz im Oktober 2010 in 
Leipzig wurde das Konzept zur Herstel-
lung von Geschlechtergerechtigkeit be-
grüßt. Die Bundesfrauenkonferenz hat 
sich mit einer Resolution an den Par-
teivorstand gewandt: »Das Konzept 
beschreibt verschiedene Maßnahmen, 
um die Partei DIE LINKE zu einem at-
traktiven Ort für Frauen zu machen. Ein 
wichtiges Mittel zur Durchsetzung un-
serer Zielstellungen ist die Einhaltung 
der satzungsgemäßen Quote, für de-
ren Einhaltung mit guten Argumenten 
geworben wird. Wir wollen den Druck 
durch die Einrichtung von Gleichstel-
lungsausschüssen erhöhen. Wir halten 
es für entscheidend, die Ressourcen 
für die Durchsetzung einer geschlech-
tergerechten Politikentwicklung inner-
halb der Partei zu erhöhen. Dies be-
trifft die Politik- und Programmentwick-
lung, die politische Ansprache und die 
Kampagnenfähigkeit, die Wahlstrate-
gien und strategische Schwerpunktset-
zungen gleichermaßen. Es muss sich in 
all unseren Inhalten, der Präsentation 
der Partei und in den Diskussionen wi-
derspiegeln.«

Es ist wichtig, inhaltlich zu diskutie-
ren, und gleichermaßen ist es notwen-
dig, Veränderung im alltäglichen Leben 
greifbar zu machen. Das Konzept wird 
sich nur umsetzen lassen, wenn wir es 
gemeinsam mit Leben füllen. Wir kön-
nen dabei nur gewinnen.

Antje Schiwatschev ist Mitarbeiterin im 
Bereich Kampagnen und Parteientwick-
lung in der Bundesgeschäftsstelle.

GLEICHSTELLUNG

und die Zusammensetzung der Wäh-
lerschaft. Dabei stellt sich heraus, dass 
wir zum jetzigen Zeitpunkt fast gleich-
auf mit den Grünen den höchsten Frau-
enanteil an der Mitgliedschaft aller im 
Bundestag vertretenen Parteien haben, 
dieser jedoch rückläufi g ist.

Ein weiterer Knackpunkt ist die Quo-
tierung innerhalb der Gremien der Par-
tei. Ab Landesebene aufwärts wird die 
Quotierung in allen Gremien eingehal-
ten, und unsere Bundestagsfraktion ist 
mit ca. 54 Prozent Frauenanteil vorbild-
lich. Unser gemeinsames Engagement 
gilt den Kreisvorständen. Die Situation 
dort stellt sich wesentlich schwieriger 
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Die strukturelle Diskriminierung aufheben
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Es gibt ein rebellisches Denken
Aus der Rede von Gregor Gysi am 10. November im Bundestag zur Atompolitik 
der Bundesregierung

(...) Was in Gorleben passiert, ist et-
was gänzlich anderes: Der energiepo-
litische Irrweg der Bundesregierung 
stößt auf massiven Widerstand der Be-
völkerung. Das wollen Sie einfach nicht 
zur Kenntnis nehmen.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD 
sowie bei Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

Ihre Atomstrategie scheint zu schei-
tern. Ich wäre auch sehr dafür, dass 
das gelingt. Tausende Demonstran-
tinnen und Demonstranten dort stehen 
für die Mehrheit der Bevölkerung. Das 
müssen Sie endlich akzeptieren.

(Christian Lindner (FDP): Die Mehr-
heit hat gewählt!)

Die Mehrheit der Bevölkerung will 
Ihren Irrweg nicht.

(Beifall bei der LINKEN und der SPD 
sowie bei Abgeordneten des Bünd-
nisses 90/Die Grünen. Volker Kauder 
(CDU/CSU): Mit der Mehrheit der Be-
völkerung haben Sie ja Erfahrung, Herr 
Gysi! Sozialistische Massenbewegung!)

Sie haben mit der Aufkündigung 
des Kompromisses – darüber haben 
Sie nicht gesprochen, Herr de Maiziè-
re; das haben Sie einfach beiseitege-
schoben –  einen gesellschaftlichen 
Großkonfl ikt heraufbeschworen, und 
nachdem Sie das gemacht haben, be-
schweren Sie sich über den Großkon-
fl ikt. Das ist für mich auch Heuchelei, 
um das einmal ganz klar zum Ausdruck 
zu bringen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten der SPD und des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

Warum haben Sie das gemacht? Sie 
haben das gemacht, damit Eon, Vatten-
fall, EnBW und RWE riesige Profi te ha-
ben. Es gibt keinen anderen Grund.

(Volker Kauder (CDU/CSU): Die Stei-
gerung von dumm ist wirklich sau-
dumm!)

Für die Profi te von vier Konzernen 
nehmen Sie einen solchen gesell-
schaftlichen Großkonfl ikt tatsächlich in 
Kauf. Was Sie da organisieren, ist über-
haupt nicht hinnehmbar.

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

Den über 50.000 Demonstrierenden, 
Blockierenden und Protestierenden ge-
bührt für ihren Einsatz der Dank des 
Landes. Das will ich ganz klar sagen 
und nichts Gegenteiliges.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Ab-
geordneten der SPD)

Der Castortransport wurde aufgehal-
ten; er hat 92 Stunden gebraucht. Das 
hat es vorher noch nie gegeben.

(Zurufe von der CDU/CSU und der 
FDP: Toll! Planerfüllung! Weitere Zu-
rufe)

Das hat mit »Plan« gar nichts zu tun. 
Die Bevölkerung bringt damit zum Aus-
druck, dass ihr Ihre Politik nicht gefällt. 
Darüber beschweren Sie sich. Das ist 
das, was wir hier erleben.

(Beifall bei der LINKEN)
20.000 Polizistinnen und Polizisten 

waren eingesetzt. Überwiegend verlie-
fen die Proteste friedlich und gewaltfrei. 
Dennoch – das hat noch keiner gesagt: 
950 verletzte Demonstrantinnen und 
Demonstranten. Ich habe gehört: 131 
verletzte Polizistinnen und Polizisten, 
1.316 Ingewahrsamnahmen, 306 Platz-
verweise und 172 Strafverfahren. Das 
ist ein Ergebnis. Es gab aber auch die 
Verletzung des Grundrechts auf De-
monstrations- und Versammlungsfrei-
heit. Was mich stört, Herr de Maizière: 
Sie waren nicht dabei, ich war nicht da-
bei,

(Beatrix Philipp (CDU/CSU): Sie wa-
ren auf dem Trecker! Ich habe Sie doch 
auf dem Trecker gesehen! Sie sind doch 
Trecker gefahren!)

aber Sie wissen schon jetzt alles 
und sagen ganz genau, wie es gelaufen 
ist. Genau das ist nicht zu akzeptieren.

(Beifall bei der LINKEN)
Die friedliche Nutzung von Kern-

energie ist im Unglücksfall nicht be-
herrschbar. Das wissen Sie. Die Lager-
frage ist weltweit nicht gelöst. Das wis-
sen Sie. Die Bundesregierung hat sich 
auf Gorleben fi xiert. Alternativen wur-
den nie geprüft. 

Allerdings – das stimmt: Auch 
zwei frühere Umweltminister aus Nie-
dersachsen, nämlich Jürgen Trittin und 
Sigmar Gabriel, haben niemals nach 
einem anderen Lager gesucht; das 
bleibt ein Problem.

(Zurufe von der FDP: Aha!)
Der Kompromiss hätte konse-

quenter sein müssen. Ein Ausstieg aus 
dem Ausstieg ist eigentlich nicht mög-
lich. Aber wenn man das so lange ver-
schiebt, dann ist der Ausstieg aus dem 
Ausstieg doch möglich, und davor hat-
ten wir damals gewarnt. 

Nur, egal, wie der Kompromiss aus-
sah – das können Sie nicht leugnen, 
Herr de Maizière: Es war ein gesell-
schaftlicher Konsens hergestellt. Die 
Leute haben sich damit abgefunden. 
Sie wussten genau, in welchen Fri-
sten der Atomausstieg stattfi ndet. Und 
dann machen Sie für vier Konzerne das 
Ganze wieder auf und provozieren eine 
solche Auseinandersetzung. 

Das ist nicht hinnehmbar. Deshalb 
gibt es diesen Widerstand.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei 
Abgeordneten der SPD und des Bünd-
nisses 90/Die Grünen)

Was Sie auch nicht merken, egal ob 
es um Gorleben oder Stuttgart 21 geht: 
Der Abstand zwischen der Regierung 
und den Regierten nimmt täglich zu. 
Fragen Sie sich doch einmal, warum! 
Was passiert denn da? 

Nehmen Sie das Beispiel Stuttgart 
21! Sie sagen: Rechtlich ist alles abge-
schlossen. – Das interessiert die Leute 
nicht. Sie gehen trotzdem hin. 

Was hat sich im Denken verändert? 
Es gibt ein rebellisches Denken, weil 
Sie an den Leuten und an den Mehr-
heiten in der Gesellschaft immer öfter 
vorbeiregieren, und zwar im Interesse 
von bestimmten Lobbyisten. Das be-
kommen die Leute mit.

(Zurufe von der CDU/CSU)
Nein, Sie können das alles nicht er-

klären. Sie können nicht erklären, wes-
halb wir hier im Bundestag in der La-
ge sind, innerhalb einer Woche 480 
Milliarden Euro für die Banken bereit-
zustellen, die Frau und der Mann, die 
sich darum kümmern, dass die Toilet-
te in der Schule repariert wird, aber die 
Auskunft bekommen, es sei kein Geld 
da. Das ist den Leuten nicht mehr zu er-
klären. 

Ich sage Ihnen: Sie werden an die-
sen Widersprüchen scheitern.

(Beifall bei der LINKEN)
Ihre Fehlentscheidung in Bezug auf 

die Atomenergie wird Konsequenzen 
haben. Ich bin davon überzeugt: Frau 
Merkel hat mit ihrer Entscheidung das 
Ende ihrer Kanzlerschaft eingeleitet.

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN – 
Lachen bei der CDU/CSU und der FDP 

– Volker Kauder (CDU/CSU): Da muss er 
selber lachen!)

www.linksfraktion.de
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Im günstigen Fall soll man immer klü-
ger als dem Rathaus kommen, als 
man hineingegangen ist. Und weil wir 
das bei den Bürgermeistern und De-
zernenten der LINKEN gern vorausset-
zen, treffen sie sich einmal im Jahr zu 
»Roten Rathausgesprächen« in Berlin, 
um über ihre Erfahrungen zu berichten. 
Dieses Jahr am 5. November.

Die vielen ehren- und hauptamt-
lichen kommunalen Mandatsträge-
rinnen und -träger der Partei in Ost und 
West stehen täglich vor der Heraus-
forderung, linke Politik in die kommu-
nale Praxis umzusetzen. Dabei wird ih-
nen viel abverlangt: In Zeiten von Hartz 
IV und gähnender Leere in den Kassen 
suchen sie zwischen Vision und Prag-
matismus den besten Weg, um die An-
sprüche ihrer Wählerinnen und Wähler 
einzulösen. Parteivorsitzende Gesine 
Lötzsch beschrieb gute Kommunalpoli-
tik als das Rückgrat der Partei: »Dort wo 
wir kommunalpolitisch fest verankert 
sind, dort werden wir immer wieder ge-
wählt. Darauf könnt ihr stolz sein, dafür 
möchte ich euch im Namen der ganzen 
Partei danken. Für mich ist Kommunal-
politik Chefsache!«

Helmuth Markov, Finanzminister 
in der rot-roten Landesregierung von 
Brandenburg (und Gemeindevertre-
ter!), nannte als seine vordringliche 
Aufgabe, den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zu fördern. Das erfordere 
ein grundsätzlich anderes Herangehen 
in der Finanzpolitik, ein anderes Inves-
titionsverständnis. Einerseits seien 
1.000 Lehrerinnen und Lehrer einge-
stellt worden, und andererseits sei im 
Straßenbau, bei Ortsumfahrungen und 
im Hochbau gekürzt sowie die Grunder-
werbssteuer erhöht worden.

Angelika Gramkow, Oberbürgermei-
sterin von Schwerin, sprach sich für 
ehrliche Antworten auf die Fragen aus, 
was sich die Kommune bei der Kassen-
lage leisten könne und was nicht: »Ich 
setze auf Transparenz gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern.«

DISPUT wollte von vier Bürgermei-
sterinnen und Bürgermeistern wissen, 
was ihnen unter den Nägeln brennt.

Was war 2010 für eure Kommunen 
das Wichtigste?

Simone Luedtke: Die Fördermittelbe-
scheide. In der Vergangenheit war da 

Neuigkeiten vom Rückgrat
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der LINKEN trafen sich wieder zu den 
»Roten Rathausgesprächen«. DISPUT fragte nach Von Stefan Richter

unter meinen Vorgängern leider sehr 
viel verpasst worden. Jetzt bekommen 
wir europäische Mittel (EFRE) in einer 
Höhe von insgesamt fast elf Millionen: 
für die Sanierung der Schwimmhalle, 
für soziale Projekte, fürs Geschäftsstra-
ßenmanagement in der Innenstadt und 
auch für Projekte unseres Jugendparla-
mentes, das bei uns sehr gut arbeitet.

Uwe Klett: ... dass ich ein Kli-
maschutzkonzept für unsere Gemein-
de – als erste Gemeinde im Landkreis – 
auf den Weg gebracht habe. Wir wollen 
die kommunalen Liegenschaften auf 
Vordermann bringen, zusammen mit 
Schülerinnen und Schülern, die an der 
Energieeinsparung teilhaben sollen. 
Die Hälfte der Einsparungen soll dann 
den Schulen zur Verfügung gestellt wer-
den. Zu reden ist auch über Mobilität. 
Ich habe die Idee, dass wir als Gemein-
de in die Elektromobilität einsteigen 
könnten und nicht nur Benziner fahren 
lassen. Solche Dinge möchte ich gern 
in der nächsten Zeit verwirklichen. Das 
steht alles im Konzept, muss aber poli-
tisch abgesegnet werden, und das ist 
nicht so einfach.

Petra Hort: Die Gebietsreform in 
Sachsen-Anhalt. Sie führte auch zur 
Bürgermeister-Neuwahl. Ich wurde in 
der Stichwahl mit 77,6 Prozent wieder-
gewählt. Das gute Ergebnis hat mich 
überrascht, zumal ich starke Konkur-
renten hatte. 

Wanzleben war eine Stadt der Inter-
nationalen Bauausstellung. Wir hatten 
uns ein Familienthema ausgesucht: Fa-

Fragen an:

Petra Hort
Wanzleben-Börde (Sachsen-Anhalt, 
15.600 Einwohner)

Simone Luedtke
Borna (Sachsen, 20.900 Einwohner)

Erkan Kocalar
Duisburg (ehrenamtlicher Bürger-
meister, Nordrhein-Westfalen, 
492.000 Einwohner)

Uwe Klett
Fredersdorf-Vogelsdorf (Branden-
burg, 12.800 Einwohner)
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milie in der Stadt und die Stadt als Fa-
milie. Im April veranstalteten wir dazu 
eine sehr gute internationale Fachta-
gung.

Erkan Kocalar: Sehr unglücklich war 
die Loveparade.

Gut war für DIE LINKE, dass mich der 
Stadtrat Ende 2009 zu einem der drei 
ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt 
hat. Gleichzeitig bin ich Mitglied des 
Rates der Stadt, wo ich bestimmte Auf-
gaben habe, und seit 1992 Betriebsrat 
bei ThyssenKruppSteel.

Ein gutes Resultat ist, dass wir mit 
SPD und Grünen, obwohl wir nicht in 
einem Bündnis sind, einen alterna-
tiven Haushalt durchbekommen haben. 
Man muss dazu wissen: Duisburg steht 
als eine von 40 Städten in NRW kurz vor 
der Pleite und unter Kommunal- und Fi-
nanzaufsicht, wir haben 2,7 Milliarden 
Euro Schulden. Da gibt es strenge Auf-
lagen. Jeder kann sich vorstellen, wie 
es mit Pflichtaufgaben und freiwilli-
gen Aufgaben (wie Jugend und Kultur), 
die eigentlich Pflichtaufgaben sein 
müssten, aussieht. Bis 2013 sollten 
dort 150 Millionen eingespart werden: 
durch Privatisierung der kommunalen 
Musikschulen, weniger Zuschüsse für 
kulturelle Einrichtungen und Sportver-
eine, Personalreduzierung. Von mehr 
als 400 solchen Maßnahmen konnten 
wir 99 mit einem Volumen von 19 Mil-
lionen retten. Das hört sich vielleicht 
klein an, war aber ein großer Erfolg.

Wir haben die Umverteilung auf 
kommunaler Ebene gestartet. Dazu 
brauchten wir für diese 19 Millionen 
alternative Lösungen. Wir haben eine 
Kulturtaxe auf Hotelübernachtungen 
eingeführt und die Gewerbesteuer er-
höht – Sechs Jahre lang hatte unser 
Fraktionsvorsitzender in der Haus-
haltsdebatte das immer wieder gefor-
dert, nun endlich hat das auch die SPD 
begriffen. Möglich wurde das unter an-
derem durch die Protestaktionen, die 
wir unterstützt haben. Vor dem Rathaus 
fanden immer wieder Demonstrationen 
von Sportvereinen und Jugendeinrich-
tungen gegen die vom CDU-Oberbür-
germeister geplanten Kürzungen statt. 
Auch durch den Druck der Proteste 
konnten wir SPD und Grüne mit un-
seren Positionen überzeugen. 

Was gelang in diesem Jahr nicht?
Uwe Klett: Dass wir als Partei mit der 

neuen Verantwortung, die wir in Bran-
denburg auf Landes-, Kreis- und kom-
munaler Ebene mit unseren starken Po-
sitionen haben, einen Dialog für die ge-
meinsam notwendigen Anstrengungen 
schaffen. Stattdessen macht jeder im-
mer noch seinen Stiefel. Das müssen 
wir ändern.

Simone Luedtke: Die Christlich-De-
mokratische Union hat für sich festge-
stellt, dass sie ausschließlich Opposi-
tion ist, und genauso arbeitet sie. Das 
bedeutet, sie ist gegen alles und hat 
keine eigenen Vorschläge. Das macht 
das Leben natürlich schwerer. Dage-
gen arbeiten FDP, SPD und DIE LINKE 

mein vernachlässigt, dabei wachsen 
die Herausforderungen ständig. Ich 
nenne ein Problem: Wir wollen Hartz 
IV abschaffen, haben dafür aber noch 
nicht die politischen Mehrheiten. Wir 
können jedoch nicht warten, bis wir 
unsere Forderung durchgesetzt haben. 
Wir müssen vor Ort nach den besten 

als Stadträte sachlich sehr gut zusam-
men. Sie machen Verbesserungsvor-
schläge, das läuft gut. Die CDU ist bloß 
noch gegen alles. Das hat zwar keine 
ernsthaften Auswirkungen, weil wir sie 
überstimmen, ist aber insgesamt nicht 
schön und für die Außendarstellung 
der Stadt nicht hilfreich.

Petra Hort: Der Start nach der Ge-
bietsreform Anfang 2010. Mehr Effek-
tivität und Effi zienz sollte sie bringen 

– diese Ziele sind in ganz weite Ferne 
gerückt, weil wir auf einen Schlag arm 
geworden sind und das Hauen und Ste-
chen um das wenige Geld begonnen 
hat. Wir müssen die Nachgeburtswe-
hen dieser Gebietsreform schultern. Zu 
klären sind viele Probleme: Wie verwal-
ten wir gemeindeeigene Wohnungen? 
Wie geben wir den Ortsteilen das Ge-
fühl, dass sie unter den neuen Bedin-
gungen nicht unter die Räder kom-
men? Wie defi nieren wir die Schulein-
zugsbereiche neu? Der Prozess wird 
noch viele Nerven kosten. Aber die er-
sten Sitzungen des Stadtrates und der 
Ausschüsse liefen fundiert ab, was mir 
Mut macht. 

Erkan Kocalar: Es gibt immer mehr 
Sozialprobleme, mehr Armut, mehr Ta-
feln, Bildungsprobleme, womit man 
sich unmittelbar in der Kommune be-
schäftigen muss.

Kommunalpolitiker werden allge-

Möglichkeiten für die Betroffenen su-
chen. Da sind die Kommunalpolitiker 
gefordert. Und es gibt da einiges, was 
ich als ehrenamtlicher Bürgermeister 
vorantreiben kann.

Was muss einen Bürgermeister von 
der LINKEN auszeichnen?

Petra Hort: Es klingt vielleicht ba-
nal, aber: Man muss Menschen mögen, 
egal welche unterschiedlichen Auffas-
sungen es gibt, und man muss enga-
giert nach Lösungen suchen. Man darf 
sich nicht über andere erheben und 
sollte versuchen, so viele wie möglich 
ins Boot zu kriegen. Ein sonniges Ge-
müt sollte man allerdings auch haben.

Erkan Kocalar: Als ehrenamtlicher 
Bürgermeister vertrete ich den Ober-
bürgermeister auf vielen Veranstal-
tungen, in Schulen, Krankenhäusern, 
Sozialeinrichtungen, was sehr wichtig 
ist. Außerdem halte ich Bürgersprech-
stunden ab, die offi ziellen und oft zu-
sätzliche, »inoffizielle«: zu Proble-
men auf dem Arbeitsmarkt, zu Hartz IV, 
Sozial problemen, querbeet. Ich enga-
giere mich stark in den sozialen Brenn-
punkten, versuche, gering Qualifi zierte 
in Projekte zu vermitteln.

Simone Luedtke: Fachkompetenz. 
Man kann sich nicht hinstellen wie 
mancher CDU-Bürgermeister und lä-
cheln, und das war’s dann. Wir müssen 
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zeigen, dass wir fachlich wirklich was 
können. Als Frau sowieso, mit dem Par-
teibuch erst recht. Wir müssen ja auch 
gegen alle Vorwürfe und Vorurteile an-
kämpfen, dass wir nicht rechnen kön-
nen usw.

Uwe Klett: Er muss den Dialog mit 
den Bürgern führen. Das ist das A und 
O. Er wird nicht alle Wünsche erfüllen 
können, aber er muss offen, transpa-
rent, ansprechbar sein. Das ist die er-
ste Bürgerpfl icht eines Bürgermeisters, 
erst recht, wenn er von der LINKEN ist.

Und er muss immer wieder versu-
chen, die soziale Frage zu stellen, was 
in Haushaltsnöten schwierig ist; er 
muss für die Kinder und die Kitas wer-
ben. Das ist alles nicht einfach, wenn 
es andere Bedürfnisse gibt. Doch dafür 
muss ein LINKER einstehen.

Was motiviert dich auf deinem täg-
lichen Weg ins Rathaus?

Erkan Kocalar: Die sozialen Bewe-
gungen und ihre Proteste, die außer-
parlamentarische Arbeit. Die Verände-
rungen, selbst wenn sie klein sind. Da 
sind mir die Stunden, die ich für Poli-
tik aufbringe, nicht zu schade. Glück-
licherweise steht meine Familie hinter 
mir. Meine Frau sagt: Sobald wir mitbe-
kommen, dass sich was verändert, ha-
ben wir auch Verständnis für deine Ar-
beit.

Als Gewerkschafter habe ich mitge-
wirkt für die 35-Stunden-Woche. Die 
habe ich nicht, es werden mindestens 
doppelt so viele.

Simone Luedtke: Mein Optimismus. 
Ich bin prinzipiell eine Optimistin, und 
das setze ich auch um.

Uwe Klett: Die schöne Luft, die ich 
von der S-Bahn bis zum Rathaus habe. 
Bevor ich über die Schwelle trete, be-
komme ich von dem Ort wieder etwas 
mit, und das ist eigentlich wichtiger, als 
am Tisch zu sitzen.

Petra Hort: Ich spüre, dass die Räte 
an den schwierigen Aufgaben mitar-
beiten wollen und dass die Verwal-
tung motiviert ist. Das Land hat ein Ge-
setz gemacht, legte die Prämissen fest 
und ließ die Kommunen damit allein: 
Schlagt euch mal mit Kommunalauf-
sichten und dem Landkreis rum! Da-
ran sind wir als Kommune irgendwie 
erstarkt.  Das motiviert mich.

Wie ist die Unterstützung durch Par-
tei bzw. Fraktion?

Simone Luedtke: Die Unterstützung 
ist da, auch durch Bundestags- und 
Landtagsabgeordnete, ich kriege alle 
benötigten Informationen. Da kommen 
wir ganz gut zu Rande. Die Zusammen-
arbeit mit unseren Stadträten klappt 
wunderbar. Ein paar Schulungen wä-

ren allerdings noch besser. Die Altein-
gesessenen denken, sie können alles. 
Das stimmt leider nicht mehr, die Zeit 
rast so schnell.

Zu Fraktionssitzungen gehe ich sel-
ten. Bei einem neuen Thema mache ich 
einen Rundruf, damit sie auf dem aktu-
ellen Stand sind. Das funktioniert ganz 
gut.

Uwe Klett: Ich sitze mit meinen Ge-
nossen zweimal im Monat zusam-
men und berate bestimmte Dinge. Das 
reicht jedoch nicht. DIE LINKE muss of-
fen sein, Partner suchen, Themen set-
zen, andere einladen. Das ist schwie-
rig, weil diese Art von politischer Kul-
tur bisher nicht überall da ist. Nicht bei 
uns, und bei anderen schon gar nicht.

Partner erhoffe ich mir vor allem in 
der sogenannten Zivilgesellschaft, weil 
die Parteien trotz aller Parteizentriert-
heit zu klein sind. Wir brauchen den Di-
alog mit vielen, die gar nicht mehr in 
Parteien sind, vor allem mit der Eltern-
generation, die oft in der Politik nicht 
mehr präsent ist. Wenn man an sie he-
rankommt, erfährt man Herausforde-
rungen, die sonst im normalen Tages-
geschehen der Gemeinde relativ wenig 
Beachtung fi nden.

Petra Hort: Ich spüre Unterstützung 
und versuche, zu jeder Fraktionssit-
zung zu gehen und Basisversamm-
lungen aufzusuchen. Ich bin auch noch 
Mitglied im Kreisvorstand. Ein Problem 
ist, dass es mir bei der Terminfl ut im-
mer schwerer fällt, andere Parteiveran-
staltungen zu besuchen.

Anfangs bekam ich oft gesagt, als 
Bürgermeisterin der LINKEN musst du 
möglichst parteiübergreifend handeln – 
das habe ich auch bei meiner Amtsein-
führung so erklärt. Aber ich habe na-
türlich immer die Politik der LINKEN im 
Kopf. Ich möchte den Graben zwischen 
der Partei und meinem Amt nicht zu tief 
werden lassen. Da wo die Partei vor Ort 
ist, da bin ich auch.

Was nehmt ihr euch für 2012 vor?
Erkan Kocalar: Unsere Forderungen – 

mehr Mitbestimmung, bessere Arbeits-
bedingungen, Abschaffung von Hartz IV, 
bessere Umweltpolitik usw. – müssen 
wir weiterhin klar ausdrücken. Und vor 
Ort müssen wir trotzdem auch für »klei-
ne« Dinge arbeiten und versuchen, die 
Mehrheit zu überzeugen, wir müssen 
die außerparlamentarische Arbeit un-
terstützen, Druck ausüben.

Petra Hort: Die Kluft beginnt, wenn 
der Stadtrat Entscheidungen trifft, die 
nicht links sind, wenn beispielsweise 
die Schule geschlossen werden muss. 
Da bist du als Bürgermeisterin diejeni-
ge, die das mit der Verwaltung umset-
zen soll. Die Stadträte können sich hin-
ter ihrer Entscheidung verstecken – in 
den Bürgerversammlungen muss die 
Bürgermeisterin Rede und Antwort ste-
hen. Da kriege ich manchmal das Grü-
beln.

Simone Luedtke: Weitere Fördermit-
tel heranholen und weiter bauen, so 
dass wir die Stadt endlich nach vorn 
bringen. Wir haben uns für die Landes-
gartenschau 2015 beworben, da wollen 
wir Ende des Jahres den Zuschlag be-
kommen.

DIE LINKE muss mehr Druck in Ber-
lin machen. Die Gesetzlage geht nicht, 
dass man den Kommunen immer mehr 
Aufgaben aufs Auge drückt. Ich denke 
nur an das Gesetz, dass wir ausrei-
chend Krippenplätze ab 2013 bereit-
stellen müssen. Das schafft die Stadt 
Borna nicht. Denn das eine ist, ei-
ne Kinderkrippe zu bauen, das ande-
re, sie zu unterhalten. Borna wird ei-
ne der von der LINKEN regierten Städte 
sein, die die Aufl agen nicht erfüllt. Die 
Auseinandersetzungen zu diesem The-
ma werden wir führen müssen, ich ver-
schulde die Stadt nicht.

Uwe Klett: Ich will endlich den 
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz von 
null bis drei Jahre in den nächsten zwei 
Jahren schaffen. Das kostet uns drei 
Millionen. Und das ist ein sehr schwie-
riger Prozess, weil er uns Gemeinden 
allein übergeholfen wird. Wir sind da-
zu verpfl ichtet, wir können den Leuten 
nicht zumuten zu sagen: Wir schaffen’s 
nicht, also klagt mal! Sie haben einen 
Rechtsanspruch, und jetzt müssen sich 
Länder, Kommunen und Bund endlich 
zusammenreißen. Sie können doch die 
Leute nicht veralbern. Wir sind Gott sei 
Dank in der guten Situation, dass wir 
Kinder haben und viele Eltern arbeiten 
wollen, und wir haben eine große Af-
fi nität, Kinder in die Kita zu bringen. 
4.000 Einwohner pendeln jeden Tag 
nach Berlin. Viele würden nicht mehr 
pendeln, wenn sie keinen Kitaplatz be-
kommen.
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Appetitmacher
Aus Kreisverbänden in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen berichtet

Im Kreis Ahrweiler ist DIE LINKE alle-
mal für gute Gespräche bei gutem Es-
sen gut. Der Kreisverband im Norden 
von Rheinland-Pfalz hat die Erfahrung 
gemacht, dass wir in entspannter At-
mosphäre am besten in Kontakt mit 
Bürgerinnen und Bürgern kommen. In 
Bad Neuenahr und dem benachbar-
ten Ahrweiler gab es bereits zweimal 
das Bürgerfrühstück in der Fußgänger-
zone. »DIE LINKE besetzt den öffentli-
chen Raum« hieß es in der Einladung 

– und viele Passanten setzten sich da-
zu. Rotes gab es reichlich: selbst ge-
machte Marmelade, Tomaten, Trau-
bensaft, Radieschen und jede Men-
ge rote Gesprächsthemen. Die LINKE-
Flyer gingen weg wie warme Semmeln, 
das Frühstück dauerte bis zum späten 
Nachmittag.

Die Initiatoren Marion Morassi (Di-
rektkandidatin für die Landtagswahl 

glied Kashif Sheikh hatte die Gäste zu-
vor umfassend über die Zustände in 
seinem Heimatland informiert – und 
natürlich auch über die Politik der LIN-
KEN. Landespressesprecher Harald W. 
Jürgensonn: »Die Rheinland-Pfälzer ge-
wöhnen sich immer mehr daran, dass 
es DIE LINKE gibt. Sie gehört mittlerwei-
le zum Alltag.«
Harald W. Jürgensonn

Werktags geöffnet in 
Osnabrück

Das letzte Septemberwochenende hat-
te es für die Aktivisten im Kreisver-
band Osnabrück (Niedersachsen) in 
sich: erst die Wahl des neuen Vorstan-
des und am folgenden Tag eine inten-
sive Diskussion zum Entwurf des Par-
teiprogramms.

Seit seiner Gründung vor drei Jah-

gängerzone gegenüber der örtlichen 
Zeitung. Der Kreisverband möchte ger-
ne seine öffentliche Präsenz in ande-
ren Stadtteilen und Schwerpunktgebie-
ten im Landkreis intensivieren.

Turnusgemäß wurde am 25. Septem-
ber der neue Kreisvorstand mit Dagmar 
Lücke und Ralf Seeberg an der Spit-
ze gewählt. Für die sieben Positionen 
konnte aus einem Tableau von 15 Kan-
didaturen entschieden werden. Großen 
Dank gab es vorher für die bisherigen 
Vorstandsmitglieder, vor allem für den 
langjährigen Sprecher Peter Schme-
chel. Übrigens kommen mit Marianne 
König eine Landtagsabgeordnete und 
mit Giesela Brandes-Steggewentz die 
Landesvorsitzende aus unserem Kreis-
verband.

Der neue Vorstand erklärte: »DIE 
LINKE sucht den Kontakt zu den Bür-
gerinnen und Bürgern, um die eigenen 
Ziele an der Realität der Leute zu ori-
entieren.« Dafür ist in Osnabrück auch 
weiterhin das Parteibüro in der Johan-
nisstraße 12 werktags geöffnet. Bei den 
Kommunalwahlen am 11. September 
2011 wollen die Genossinnen und Ge-
nossen ihre Positionen in der Stadt und 
im Landkreis stärken.

Am Tag nach der Vorstandswahl ging 
es für die Osnabrücker weiter auf einer 
gut besuchten Regionalkonferenz mit 
den Kreisverbänden Emsland, Clop-
penburg, Diepholz und Vechta zum Ent-
wurf für ein neues Parteiprogramm. In 
ihrem Einführungsreferat äußerten Jut-
ta Meyer-Siebert und Manfred Sohn, 
beide im Landesvorstand verantwort-
lich für die Programmdiskussion, ihre 
große Anerkennung dafür, dass trotz 
der Zusammensetzung aus allen Strö-
mungen ein gemeinsamer Entwurf vor-
gelegt werden konnte. Sie hoben her-
vor, dass die Programmdiskussion sehr 
lebhaft und solidarisch in der Partei ge-
führt wird. In drei Arbeitsgruppen wur-
de über Präambel, Abschnitt I, den 
Sozialismus im 21. Jahrhundert (Ab-
schnitt III) und die »4-in-einem Pers-
pektive« (Frigga Haug) debattiert. Die 
Programmdiskussion wird fortgeführt.

Dass DIE LINKE nicht nur diskutieren 
und arbeiten, sondern bis in die Nacht 
hinein auch feiern kann, hatte sie bei 
ihrem Sommerfest am 7. August ge-
zeigt.
Klaus-Wilhelm Depker

KREISVERBAND

ren verzeichnet der Kreisverband ei-
nen Mitgliederzuwachs von 70 Prozent. 
Zu den Erfolgen gehört die Bildung der 
Ortsverbände Georgsmarienhütte, Os-
nabrück-Stadt und Bramsche. Für Mel-
le/Südkreis und Quakenbrück/Nord-
kreis sind erste Schritte zur Etablierung 
von linken Stammtischen gemacht. Et-
wa ein Viertel bis ein Drittel der Mitglie-
der beteiligt sich bei den monatlichen 
Versammlungen. Die Themen selbst-
bestimmte Behindertenpolitik und Ge-
sundheit und Soziales sind durch star-
ke Beteiligung in Kreis-, Landes- und 
Bundesarbeitsgemeinschaften gut ver-
treten. Ebenfalls positiv sind die mo-
natlichen Infostände, meist in der Fuß-

2011) und Wolfgang Huste (ehemaliger 
Kandidat für das Bürgermeisteramt in 
Bad Neuenahr-Ahrweiler) wurden bei 
diesen Aktionen nicht nur schlagartig 
bekannter, sondern überzeugten viele 
Bürgerinnen und Bürger von der sozial 
gerechten Politik der LINKEN.

Erfolgreich auch das »Internatio-
nale Grillfest« des Kreisverbandes in 
Sinzig direkt am Rhein, eine Idee von 
Sprecherratsmitglied Angelika Jürgen-
sonn-Korjenic. Es gab Grillspezialitäten 
aus südlichen und orientalischen Län-
dern, der Erlös dient als Grundlage für 
die Spende einer Trinkwasseraufberei-
tungsanlage für das Flutkatastrophen-
gebiet von Pakistan. Sprecherratsmit-

Auch der neue Vorstand sucht engen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern.
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DIE LINKE lernt – wirklich?
Dritter Bildungstag der LINKEN am 27. November in Berlin Von Heinz Hillebrand

Der nunmehr zum dritten Mal stattfi n-
dende »Bildungstag« ist das jährliche 
Treffen von Aktiven aus der innerpar-
teilichen Bildungsarbeit der LINKEN. In 
seinem Motto »DIE LINKE lernt – wirk-
lich?« spiegelt sich die Situation der 
Bildungsarbeit der LINKEN gut wider.

glieder, die an Bildungsangeboten teil-
nehmen, und die Erkenntnisse der Bil-
dungsarbeit setzen sich noch lange 
nicht in konkreter Politik um. Deshalb 
die Frage: »DIE LINKE lernt – wirklich?«

Der Bildungstag teilt sich in zwei in-
haltliche Blöcke, die mit dieser Frage 

POLITISCHE BILDUNG

Am Nachmittag stehen die konkre-
ten Probleme der Bildungsarbeit im 
Mittelpunkt: Ich bin neu gewählt als 
Verantwortliche/r für innerparteiliche 
Bildung oder will unsere Bildungsar-
beit im Kreisverband vorantreiben – 
Wie mache ich das? Wie organisie-
re (und fi nanziere) ich Seminare, und 
kommen die Leute auch? Wie kann Bil-
dungsarbeit in die ganz »normale« Par-
teiarbeit integriert werden? Wie verbin-
de ich Bildungsarbeit mit den Kampa-
gnen unserer Partei, und können wir, 
ähnlich wie die Gewerkschaft ver.di 
bei Streiks und bei den Herbstaktionen, 
so etwas wie mobile Bildungsarbeit or-
ganisieren? Hinzu kommt die Pädago-
gik: Wie organisieren wir gemeinsame 
Lernprozesse, welche Methoden wen-
den wir an? Diese Fragen wollen wir in 
Arbeitsgruppen diskutieren. Außerdem 
wollen wir in zwei Arbeitsgruppen den 
Schwerpunkt auf politisch-inhaltliche 
Fragen legen. Einmal werden wir uns, 
leider sehr aktuell, mit der Herausfor-
derung des Rechtspopulismus und der 
Sarrazin-Debatte beschäftigen. Und 
zum Zweiten sollen die Diskussionen 
über Kapitalismuskritik und Bildungs-
arbeit praktikabel gemacht, das heißt 
für die Bildungsarbeit vor Ort konkreti-
siert werden.

In einer Abschlussrunde werden die 
Diskussionen der Arbeitsgruppen aus-
gewertet. Die Ergebnisse sollen spä-
ter allen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern des Bildungstages zugängig ge-
macht werden. 

Anmeldungen bitte bei daniel.witt-
mer@die-linke.de, telefonische Rück-
fragen beantworten wir unter 030 – 24 
00 92 30 gerne. Ob in euren Bundes-
ländern eine gemeinsame Anreise or-

Nachdem mit Gründung der Partei 
DIE LINKE Aktivistinnen und Aktivis-
ten aus PDS und WASG, aus Ost und 
West mit viel Enthusiasmus begonnen 
hatten, eine systematische und orga-
nisierte Bildungsarbeit aufzubauen, 
sind heute die Erfolge dieser Aufbau-
arbeit sichtbar. Zusätzlich zu bereits 
vorhandenen Bildungsaktivitäten der 
Basisorganisationen im Osten gibt es 
heute in fast allen Bundesländern Bil-
dungsstrukturen auf Landesebene und 
bundesweite Seminarangebote – vom 
Neumitgliederseminar bis zur feminis-
tischen Sicht auf die Programmdebatte, 
für die mehr als 200 Teamerinnen und 
Teamer ausgebildet wurden. 

Auch mit der Zielgruppengenauig-
keit sind wir relativ zufrieden. Es gelang 
uns zum Beispiel, vor allem im Wes-
ten, vor Ort zahlreiche neue Mitglie-
der zu erreichen, die mit dem Eintritt 
in DIE LINKE zum ersten Mal politisch 
aktiv wurden. Aber noch immer stehen 
wir am Anfang, sind es zu wenige Mit-

zusammenhängen. Am Vormittag wird 
es eine moderierte Gesprächsrunde ge-
ben unter dem Thema »Alle reden vom 
Kapitalismus – Wie lernt man ihn be-
greifen?«. Anne-Kathrin Krug, Chris-
toph Lieber, Sybille Stamm und Harald 
Werner werden – natürlich zusammen 
mit dem Publikum – die Frage diskutie-
ren, wie Kapitalismuskritik in Bildungs-
arbeit umgesetzt werden kann. In einer 

längeren Mittagspause besteht dann 
die Möglichkeit, die Morgen-Diskus-
sion zu vertiefen. »Fachleute« stellen 
sich zur Diskussion. Man kann mal hier 
und da »schnuppern« und mitdiskutie-
ren, Eindrücke sammeln und Genossin-
nen und Genossen aus allen Bundes-
ländern kennenlernen.

ganisiert wird, erfahrt ihr von euren Mit-
gliedern der Kommission Politische Bil-
dung.

Heinz Hillebrand leitet den Bereich 
Politische Bildung in der Bundesge-
schäftsstelle und ist Mitglied des Partei-
vorstandes.

Wie organisieren wir gemeinsame Lernprozesse?
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Sie hört
einfach
nicht auf
Elfriede Brüning ist 100. 
Herzlichen Glückwunsch!
Von Gert Gampe

Welch Biografi e! Ihre Stationen: Kind-
heit im Kaiserreich, der literarische 
Anfang in der Weimarer Republik, Wi-
derstand unter Hitler, Leben in der 
DDR und als »Waisenkind« in der 
BRD. So sieht sie sich heute, nicht an-
gekommen in einem Land, wo der Ka-
pitalismus ausufert und Frauen nicht 
wirklich gleichberechtigt sind.

Elfriede Brüning, aktives Mitglied 
der LINKEN, blieb immer ihrer Über-
zeugung treu und war trotzdem eine 

unbequeme Streiterin für einen demo-
kratischen Sozialismus. 

Sie wurde mit 20 Mitglied der KPD, 
wollte von Anfang an Journalistin wer-
den. Im Widerstand aktiv, verhaftet, 
vom Vorwurf des Hochverrats freige-
sprochen, kam sie irgendwie durch. 

Nach dem Krieg führte ihr Schaffen 
über Kulturbund, den »Sonntag« durch 
die Ereignisse von 1953, 1961 und die 
Wende. Sie konnte fast alles veröffentli-
chen. »Lästige Zeugen«, ein Buch über 

Stalins Gulag, erschien erst 1990. 
»Regine Haberkorn«, ein Buch aus 
der frühen DDR, handelt wie die mei-
sten von zwischenmenschlichen Pro-
blemen und der Arbeitswelt.

Elfriede Brüning las am 4. Novem-
ber, vier Tage vor dem 100., im Karl-
Liebknecht-Haus in Berlin aus frühen 
Werken. Schade, dass keine jungen 
Besucher dabei waren. Sie hat viel zu 
berichten. Und sie schreibt natürlich 
weiter.
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Alle Jahre wieder – fast scheint es so. 
Erst 2009 hat Ex-Bundesbänker Thi-
lo Sarrazin für mediale Furore gesorgt, 
als er sich in einem Interview mit der 
Zeitschrift »lettre« über zu viele »Kopf-
tuchmädchen« beklagte und den tür-
kischen und arabischen communities 
(Gemeinschaften) in Deutschland pau-
schal »Integrationsunfähigkeit« vor-
warf. Dieses Jahr hat er seine Vorwür-
fe in seinem Buch »Deutschland schafft 
sich ab« ausgeweitet und Rassismus 
pur serviert. Er mobilisiert damit Ängs-
te und Vorurteile in der herkunftsdeut-
schen Bevölkerung und bedient ein 
ganzes Portfolio von Ressentiments 
und Rassismus in der Mitte der Gesell-
schaft. Solche Debatten und Argumen-
tationsführungen sind in der BRD nicht 
neu, aber offenbar gesellschaftspoli-
tisch immer wieder wirksam.

Konservativer Kampfbegriff

Die Debatte um die »deutsche Leitkul-
tur« begleitet uns seit zehn Jahren, als 
der damalige Fraktionsvorsitzende der 
CDU/CSU Friedrich Merz die Unterwer-
fung von Migrantinnen und Migranten 
unter eben diese verlangte. Jetzt hat die 
CDU in ihrem Leitantrag zum Bundes-
parteitag Mitte November die »deut-
sche Leitkultur« zur Grundlage für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
das Zusammenleben erhoben. Der Be-
griff der »deutschen Leitkultur« ist ein 
Kampfbegriff. Damit versuchen Konser-
vative, die multikulturelle Realität in ei-
ne fi ktive homogene Gesellschaft um-
zudeuten. Sie grenzen Herkunftsdeut-
sche damit klar gegen Menschen mit 
Migrationshintergrund ab und weisen 
Letzteren nur den Gast-Status der Au-
ßenstehenden zu. Diese müssen sich 
anpassen und sollen auch keine Chan-
ce haben, aus dieser Position auszu-
brechen. Das ist genau das Gegen-
teil von gesellschaftlicher Integration. 
Und es ist ein lange eingeführtes Ins-
trument, um einen vermeintlichen ge-
sellschaftlichen Konsens zu stiften. In-
dem sich die Mehrheit gegenüber ei-
ner Minderheit oder über ein gemein-
schaftliches Feindbild als »die Guten« 
oder die, die dazu gehören, defi niert, 
werden die innergesellschaftlichen 
Klassen- und Verteilungskämpfe in den 
Hintergrund gedrückt. In den 50er und 

Integration braucht Teilhabe
Demokratie als Schlüssel zu gesellschaftlicher Integration. Anmerkungen 
zur Debatte Von Elke Breitenbach und Katina Schubert

60er Jahren waren es in der Bundes-
republik West der Kommunismus und 
»der Russe«, die als innere Feinde des 
Westens die Gesellschaft zusammen-
schweißen sollten. In den 70er Jahren 
war es die RAF. In den 80er und nach 
der Wende in den 90er Jahren schließ-
lich waren es die Asylsuchenden, die 
als Bedrohung der inneren Sicherheit 
und »deutscher Arbeitsplätze« denun-
ziert wurden. Ab 2001, infolge der Ter-
roranschläge auf das World Trade Cen-
ter in New York, sind es vor allem Is-
lamisten und in der Folge Muslime im 

Integrationsverweigerer knüpft an ei-
nen Begriff an, der Integration zum blo-
ßen Zwang zur Anpassung und Assimi-
lation verbiegt.

Es korrespondiert mit dem Bild 
von Migrantinnen und Migranten in 
Deutschland als »Problem«, als bil-
dungsfern, arbeitslos, fundamentalis-
tisch und islamistisch. Und dieses Bild 
ist auch noch ethnisiert. Es trifft näm-
lich vor allem Menschen arabischer, 
türkischer und kurdischer Herkunft und 
generell muslimischen Glaubens. In-
sofern baut Sarrazin auf allgegenwär-

INTEGRATION

Allgemeinen, die als Bedrohung des 
Westens und der gesellschaftlichen In-
tegrität wahrgenommen und diffamiert 
werden. Dazu gesellen sich in diesem 
Jahr neu die sogenannten Integrations-
verweigerer, denen nicht nur CDU und 
CSU den Kampf angesagt haben.

Nun kann niemand sagen, was »In-
tegrationsverweigerer« sein sollen. Es 
gibt weder Kriterien für die Feststellung 
dieses Delikts, noch gibt es Kriterien 
für das Gegenteil. Aber: Das Bild vom 

tigen Vorurteilsstrukturen auf und bie-
tet rechtsextremen Gruppierungen wie 
Pro Deutschland und der NPD Steilvor-
lagen.

Die Bundesrepublik Deutschland ist 
nicht nur seit Jahrzehnten ein Einwan-
derungsland – das erste Anwerbeab-
kommen ist schon 1955 mit Italien ge-
schlossen worden –, sie ist auch längst 
eine vielfältige multikulturelle Gesell-
schaft. Aber diese Gesellschaft ist ge-
prägt von massiver sozialer Ungerech-

Rund 40 Prozent der jungen BerlinerInnen haben einen Migrationshintergrund.
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tigkeit, von sozialer und rassistisch mo-
tivierter Ausgrenzung.

Die Motoren, um gesellschaftliche 
Integration zu organisieren und zu be-
schleunigen, sind vor allem Bildung, 
der Zugang zu Erwerbsarbeit und zu 
gleichberechtigter demokratischer Teil-
habe, zu Partizipation.

Es gibt eine Fülle struktureller Hin-
dernisse, die einer vollständigen 
Gleichberechtigung von Menschen mit 
Migrationshintergrund entgegenste-
hen. Dazu zählt neben den genannten 
Vorurteilen und Ressentiments vor al-
lem die systematische Diskriminierung 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund, und zwar unabhängig von ihrer 
Staatsbürgerschaft. Wer sich mit aka-
demischem Titel, aber mit arabischem 
oder türkischem Namen um eine quali-
fi zierte Stelle bewirbt, hat weitaus we-
niger Chancen als Menschen mit tradi-
tionsdeutschen Namen. Gleiches gilt 
zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt 
oder bei Versicherungen. Kinder mi-
grantischer Herkunft müssen mit Be-
ginn ihrer Bildungskarriere gegen das 
Bild ankämpfen, sie seien sprachein-
geschränkt und ein Problem. Die feh-
lende aktive Integrationspolitik im 
Bildungs- und Arbeitsmarktbereich 
im letzten Jahrhundert hat die sozia-
le Ausgrenzung über Generationen ze-
mentiert.

Das Wahlrecht und das Staatsbür-
gerschaftsrecht sind zutiefst ausgren-
zend und herkunftsdeutsch zentriert. 
Die politischen und bürokratischen 
Hürden für den deutschen Pass sind 
sehr hoch, und die doppelte Staatsan-
gehörigkeit bleibt immer noch die Aus-
nahme. Das Einbürgerungsverfahren 
dauert zu lange, ist zu teuer und die 
Einbürgerungstests sind zutiefst dis-
kriminierend. Hätten alle deutschen 
Staatsangehörigen diesen Test zu ab-
solvieren, müssten viele Herkunfts-
deutsche ihre Ausbürgerung befürch-
ten.

Erstes Partizipationsgesetz 
in Berlin

Menschen, die seit Jahrzehnten hier le-
ben und nicht EU-Bürger/innen sind, 
sind von Wahlen selbst auf kommuna-
ler Ebene ausgeschlossen. Das heißt 
auch, sie können nicht an Volksbegeh-
ren oder an Verfahren bei der Aufstel-
lung von Bürgerhaushalten teilnehmen 

– einem Minimum an Teilhabe und di-
rekter Demokratie im Wohnumfeld.

Doch nur wer sich als gleichberech-
tigtes Mitglied einer Gesellschaft wahr-
genommen fühlt, fühlt sich auch einge-
laden, in ihr mitzuwirken und Verant-
wortung zu übernehmen.

Das Land Berlin mit seiner rot-roten 
Koalition hat deshalb jetzt als erstes 
Bundesland überhaupt die Initiative 
ergriffen und den Entwurf für ein Par-
tizipations- und Integrationsgesetz in 
die parlamentarische Beratung gege-
ben. Die Initiative dafür kam aus den 
Reihen des Berliner Integrationsbei-
rates, in dem Vertreter/innen von Mi-
grantenselbstorganisationen, anderen 
Nichtregierungsorganisationen und 
des Senats zusammenarbeiten. Die 
Ziele sind im Wesentlichen die gesetz-
liche Absicherung der bestehenden 
und die Öffnung weiterer Partizipati-
onsgremien für migrantische Beteili-
gung auf Landes- und bezirklicher Ebe-
ne, die interkulturelle Öffnung von Ver-
waltung und landeseigenen Betrieben, 
die Anerkennung interkultureller Kom-
petenz als wichtige Qualifi kation und 
die Gleichstellung der Religionen, so-
fern das in Landeszuständigkeit geht 
(Gleichstellung religiöser Feiertage und 
Aufhebung des Sargzwangs aus religi-
ösen Gründen).

Das Vorhaben ist in Berlin nicht un-
umstritten. Wütende Reaktionen folg-
ten auf die Veröffentlichung der ersten 
Eckpunkte. »Werden Ausländer jetzt 
bevorzugt?«, fragten Medien und auch 
viele Bürgerinnen und Bürger. 

Tatsächlich geht es darum, Bevor-
zugungen einerseits und Diskrimi-
nierung andererseits abzubauen und 
für mehr Gleichberechtigung zu sor-
gen, auch im öffentlichen Dienst im 
Land Berlin. Rund 40 Prozent der jun-
gen Berliner und Berlinerinnen haben 
einen Migrationshintergrund. Binnen 
vier Jahren hat es der Senat mit der 
Kampagne »Berlin braucht Dich« ge-
schafft, dass sich die Zahl der Auszu-
bildenden migrantischer Herkunft auf 
rund 20 Prozent verdreifacht hat. Doch 
das zeigt, wie weit der Weg zu tatsäch-
licher Öffnung und Gleichberechti-
gung noch ist. Die meisten MigrantIn-
nenorganisationen begrüßen das Vor-
haben, wenn sie sich auch weiterge-
hende Regelungen vorstellen können. 
Doch das Gesetz schreibt mehr Demo-
kratie fest und läuft damit dem mo-
mentanen gesellschaftlichen Main-
stream entgegen. Das macht es umso 
notwendiger.

Weitere Infos dazu unter: http://
www.berlin.de/lb/intmig/partizipati-
onsgesetz_berlin.html

http://www.elke-breitenbach.de/
cms/front_content.php?idart=116

Elke Breitenbach ist integrations-
politische Sprecherin der Linksfraktion 
im Abgeordnetenhaus Berlin und 
Katina Schubert Mitglied des Parteivor-
standes.
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Peter, es geht um nichts Spektakuläres, um 
keine Kampfkandidatur und keinen Partei-
tagsantrag, sondern einfach um ein Stück 
Alltag der Partei, um eine Basisorganisati-
on und ihren Vorsitzenden, und der bist du 

– seit wann?
Seit 2008. Damals entstand unsere BO 

Oststadt aus vielen kleinen Basisgruppen – 
eine hatte ich geleitet –, und ich erhielt von 

61 Anwesenden 57 oder 58 Stimmen.

Das hört sich nach einer »Großveranstaltung« an. Wie vie-
le seid ihr in der BO?

121. Damit sind wir die größte von knapp 40 Gruppen in 
Neubrandenburg.

Was muss der Nicht-Mecklenburger über deine Heimatstadt 
wissen?

Neubrandenburg ist die »Stadt der vier Tore« und der vier 
Hügel am Tollensesee mit vielen Sehenswürdigkeiten, eine 
sehr schöne ist die Konzertkirche. Neubrandenburg war mal 
eine Stadt der Ackerbürger und hatte sich in den Jahren der 
DDR sehr stark entwickelt: mit Nahrungsgütermaschinenbau 
und Reparaturwerk. 65.000 leben hier, 1989 waren es über 
90.000.

Die Oststadt, ein sehr großes Wohngebiet, entstand En-
de der sechziger, Anfang der siebziger Jahre und ist noch gut 
sozial gemischt. In meinem Hochhaus wohne ich seit fast 
30 Jahren.

DIE LINKE ist in der Stadt ähnlich stark wie die CDU. Bei 
den Kommunalwahlen 2009 kamen wir auf 29,2 Prozent, die 
CDU auf 30,6 und die SPD auf 21,4 Prozent.

Wie viele in eurer BO sind Frauen?
Etwa die Hälfte.

Und altersmäßig, wie schaut’s da aus?
Der Jüngste, Steffen, ist 24; der Älteste, Horst, wird 91.
Wenn du den Durchschnitt meinst – sieh mich an, mit 66 

liege ich knapp drunter! Ungefähr ein Drittel der Mitglieder 
ist wirklich aktiv. Die anderen haben meist schon ernsthaf-
te Gesundheitsprobleme. Wenn du sie aufsuchst, freuen sie 
sich: Gut, Peter, dass du mal vorbeischaust! Lass uns doch 
mal über dieses und jenes sprechen!

Natürlich gibt uns die Alters- und Gesundheitsstruktur zu 
denken, selbst wenn vieles durch das Engagement ausgegli-
chen wird. Es ist beeindruckend, wie manche trotz Krankheit 
und müder Knochen zur Versammlung kommen. Sie sind mit 
dem Herzen dabei. Bei unseren Mitgliederversammlungen 
sind wir immer etwa 40, 45.

Warum, meinst du, sind sie mit dem Herzen dabei?
Aus Überzeugung – nicht wegen der DDR-Vergangenheit, 

sondern wegen der Grundhaltung, die sie haben. Das Wich-
tigste ist ihnen der Frieden, der Kampf für Frieden ist das A 
und O. Deswegen sind die Genossen sehr aktiv gegen den 
Krieg in Afghanistan. Wir müssen darüber in der Öffentlich-
keit aufklären, denn das erste Opfer des Krieges ist, wie mal 
jemand gesagt hat, die Wahrheit.

Diese Grundhaltung eint uns.

Wo macht ihr die Versammlungen?
Im Beratungsraum in einem der Hochhäuser. Ein Lei-

tungsmitglied, das dort seine Praxis als Anwalt hat, organi-
siert das.

DAS GESPRÄCH
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Wie oft trefft ihr euch dort?
Normalerweise aller sechs bis acht Wochen, das hängt 

auch davon ab, ob es eine Gesamtmitgliederversammlung 
der Stadt gibt.

Diejenigen, die kommen, sind wirklich mit dem Herzen 
dabei. – Früher, zu SED-Zeiten, habe ich sonst was für Aus-
reden gehört, warum jemand nicht kommen wollte, da hast 
du gemerkt, die waren Mitglied, um irgendwo für sich einen 
Vorteil zu erhaschen. Die Genossen heute, ich hab’s ja schon 
gesagt, die sind in der Tat mit dem Herzen dabei.

Dass es mal unterschiedliche Meinungen gibt, das gehört 
dazu. Da gibt es mitunter Entscheidungen, zum Beispiel in 
der Stadt, wo sie sich persönlich betroffen fühlen. Und ich 
muss erklären, warum ich in der Stadtvertretung in der An-
gelegenheit so und nicht anders entschieden habe. Nicht im-
mer verstehen sie das gleich.

Was wird aktuell debattiert?
Zum Beispiel, dass der Oberbürgermeister von der CDU 

das letzte kommunale Altenpfl egeheim privatisieren will, am 
liebsten schon morgen früh. Das wäre das Letzte, was uns 
passieren darf. Wenn ein Platz dort mehr als anderthalb Tau-
send kostet, könnten sich das viele ältere Bürger, die schon 
heute sehr zu knabbern haben, nicht mehr leisten. Überall 
wird in den Kommunen »gespart«, bei der Kinder- und Ju-
gendhilfe und, und, und. Zu fragen ist, wohin das Geld denn 
geht.

Dazu höre ich dann Stimmen wie gestern auf der Trep-
pe: Wir haben Griechenland so stark unterstützt, deswegen 
müssen sie jetzt das Geld von unseren Leuten wieder rein-
holen. 

Und es gibt einige, die Probleme haben mit der Asylbe-
werberpolitik, die meinen, es gäbe zu viele Migranten. Bei 
uns in der Oststadt ist ein großes Asylbewerberheim, wo es 

bis vor Kurzem offenkundig Rauschgiftauseinandersetzun-
gen gab.

Wie reagierst du im Alltag auf Äußerungen in Richtung 
Fremdenfeindlichkeit?

So weit geht es meistens nicht. Die einen beklagen zwar 
die Vorkommnisse, gehen aber sachlich ran. Andere zeigen 
allerdings überhaupt kein Verständnis dafür ... Im Programm 
haben wir dazu einen klaren Punkt. Dazu stehe ich, das sa-
ge ich dann auch.

Fällt das manchmal schwer, weil du vielleicht den einen 
oder anderen näher kennst?

Da bin ich gleichermaßen konsequent, da kneife ich nicht. 
Die Wahrheit hilft mehr.

Mit dem 
Herzen
Der Vorsitzende einer großen Basisgruppe 
in Neubrandenburg: Peter Barthelt (66). 
Was ihn bewegt, was er bewegt

Was beredet ihr bei Mitgliederversammlungen, zum Bei-
spiel bei der vorigen?

Die unmittelbare Vorbereitung der Kreisgebietsreform 
und den Programmentwurf.

Wie macht ihr das praktisch bei so vielen Leuten?
Drei Genossen hatten sich speziell vorbereitet und tru-

gen zunächst ihre Gedanken vor. Das führte zu regen Dis-
kussionen.

Unter uns gefragt: Haben alle den Entwurf gelesen?
Nein. Aber da mache ich niemandem einen Vorwurf, da 

geht man diskret darüber hinweg.

Welche Themen standen konkret an?
Demokratie, Friedenskampf und soziale Sicherheit.
Den größten Erfolg haben wir mit Referenten – ob das 

der Kreisvorsitzende ist oder die Bundestagsabgeordneten 
Martina Bunge und Heidi Bluhm –, die einige grundsätzliche 
Ausführungen machen und wo die Genossen ihre Probleme 
anbringen können. Da fühlen sich die Mitglieder hinterher 
immer sehr zufrieden. 

Zuhören ist leichter ...?
Ja, natürlich. Aber einige warten auch auf diese Informa-

tionen, die sie von einem Peter Barthelt sicher nicht immer 
umfassend kriegen.

Seit zwei Jahren gibt es eure BO. Kennst du bereits alle 121, 
auch jene, die nicht mehr zu Veranstaltungen kommen kön-
nen oder nicht mehr wollen?

Zehn oder zwölf kenne ich nicht. Ansonsten alle. Auch ©
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weil ich jeden Geburtstag im Terminkalender habe. Nicht bei 
jedem schaffe ich es, vorbeizugehen. Aber bei den meisten 
und ab dem 70. Geburtstag zu jedem: wenigstens kurz rein-
gucken, Hallo sagen, Glückwunsch und Alles Gute! Dass sich 
keiner vergessen fühlt. Damit machst du manchmal mehr als 
mit drei politischen Anleitungen.

Oder bei der Kassierung. Viele lassen abbuchen. Manche 
möchten jedoch, dass du für die Kassierung einmal im Mo-
nat klingelst und Guten Tag sagst. Das ist für sie oftmals der 
monatliche Dialog mit der Partei.

Was erwarten deine Genossinnen und Genossen von ihrer 
Mitgliedschaft?

... dass die Partei ihren Weg konsequent weitergeht. Da 
kommen wir immer wieder auf die Themen zurück: Frieden, 
soziale Gerechtigkeit, mehr Demokratie.

Ist es schwer, viele unter einen Hut zu bekommen?
Das kann ich nicht eindeutig beantworten. Auf jeden Fall 

haben wir eine gute Leitung. Da ist Jochen, ein aufrechter, 

DAS GESPRÄCH

bei der Kommunalwahl 2009 war ich sehr überrascht, davon 
in unserem BO-Bereich 380.

Sind »deine« Genossinnen und Genossen in Verbänden ak-
tiv?

Einige, die es noch können: in der Volkssolidarität, im 
Mieterverein, im Kleingartenverband, in der Niederdeut-
schen Bühne. In diese ehrenamtliche Arbeit investieren sie 
nicht wenig Zeit.

Inwieweit ist DIE LINKE für dich nicht (mehr) die SED?
Früher wurde gemacht, was der Parteisekretär gesagt hat. 

Das ist heute völlig anders. Jeder kann frei denken und ent-
scheiden, und er kann sich korrigieren, wenn er merkt, dass 
es bessere Antworten gibt. Sicherlich gehen wir manchmal 
mit unterschiedlichen Auffassungen auseinander und trotz-
dem bleiben wir zusammen. Das ist nicht unerheblich.

Verfolgt ihr, was seit Gründung der LINKEN in anderen Lan-
desverbänden passiert?

Ja. Die Gründung der neuen Partei ist ein Erfolg. Einige 
wollten, dass wir bleiben, wie wir waren. Dann hat sich je-
doch immer stärker die Überzeugung durchgesetzt, dass wir 
wachsen und in der Gesellschaft aktiver wirken wollen.

Wir haben uns sehr gefreut, dass wir bei der letzten Bun-
destagswahl in allen Bundesländern über fünf Prozent ka-
men. Einige von uns haben im Wahlkampf geholfen, früher 
in Flensburg, in Bremen, im Bayrischen Wald, Jochen half im 
Mai in Nordrhein-Westfalen.

Du hast, wie ich hörte, viele Jahre lang sehr gern Volleyball 
gespielt. Was war dabei deine Lieblingsposition?

Der Aufschlag – das ist wie beim Tennis: Der Aufschlag ist 
der halbe Punkt.

Peter, damit könnte unser Gespräch beendet sein, gäbe es 
da nicht ein Kapitel in deiner Biografi e, das so ungewöhn-
lich ist, dass ich dich bitten möchte, davon zu erzählen.

Ich bin der Sohn sowjetischer Kriegsgefangener aus dem 
Baltikum und wurde während ihrer Gefangenschaft in Meck-
lenburg geboren! Mein Vater war Leutnant der Roten Armee, 
meine Mutter Krankenschwester. Sie arbeitete als Zwangs-
arbeiterin bei einem Bauern in Borgfeld, wo ich am 20. Ap-
ril 1944 geboren wurde. Als Kriegsgefangener musste mein 
Vater Telefonleitungen reparieren. Dabei bekam er Kontakt 
zu meinem späteren Pfl egevater Hermann Barthelt, einem 
Kommunisten, der 1935 in einem Hochverratsprozess ab-
geurteilt worden war und zweieinhalb Jahre in Haft geses-
sen hatte. Zwischen ihnen gab es illegal Kontakte, und unter 
Vermittlung der Hebamme von Borgfeld kam ich am 17. No-
vember 1944 zu meinen Pfl egeeltern; die Übergabe erfolgte 
auf dem Bahnhof in Stavenhagen. Die Pfl egeeltern nannten 
mich Peter, da mein richtiger Name nicht genannt werden 
durfte. Zu ihnen habe ich immer Vater und Mutter gesagt.  
Was sie für mich getan haben, war für mich verpfl ichtend, 
bis zum heutigen Tage.

Mein leiblicher Vater wurde kurz vor der Befreiung vom 
Faschismus in der Nähe von Neubrandenburg von Bordfl ie-
gern erschossen.

In meinem ersten Personalausweis stand noch mein Ge-
burtsname: Kasimir Stanislaus Stankinwiz. Meine Eltern hat-
ten mir das vorher erklärt; sie wollten, dass ich selbst ent-
scheide, wie ich heißen möchte. Mit 20, am 6.4.1964, nahm 
ich meinen heutigen Namen an. Das wurde richtig feierlich 
mit Ansprache und einem Glas Sekt begangen.

Gespräch: Stefan Richter

Gelernter Dachdecker, Busfahrer, Parteifunktionär, Gewerk-
schaftsvorsitzender bei der Geothermie Neubrandenburg, von 
1991 bis 2005 leitender Gesellschafter einer Glas- und Gebäu-
dereinigungsfi rma. Stadtverordneter und Mitglied im Stadtvor-
stand der LINKEN sowie im Aufsichtsrat einer städtischen Woh-
nungsgesellschaft. Hier mit Regina Bärens, Leiterin der Ge-
schäftsstelle.

ehrlicher Genosse, der sich sowohl um Themen als auch um 
die materiellen Voraussetzungen für unsere Arbeit kümmert. 
Zwei Rentner sind mit dabei: Wolfgang, dem ich alles über-
tragen kann, ob das Einladungen sind oder sonst was, und 
Gerd, sehr aktiv. Petra, die in Rostock arbeitet, ist ebenfalls 
mit dem Herzen dabei – und sie ist, wofür sie meine beson-
deren Sympathien hat, ehrenamtliche Pilzsachverständige.

Neben der BO-Leitung gibt es etliche Mitglieder, die »lau-
fen«, verteilen, bringen Einladungen weg, kassieren Beitrag 
... Das ist ein Hauptteil unserer Arbeit.

Bei einigen hilft die moderne Technik: Genossen, die in-
zwischen aufs Land gezogen sind, aber noch bei uns organi-
siert bleiben möchten, lade ich per E-Mail an, und sie kom-
men, wenn sie können.

Versammlungen sind nicht alles ...
Wir versuchen, bei uns im Juri-Gagarin-Ring monatlich ei-

nen Infostand zu machen (außer denen, die wir im Stadtzen-
trum unterstützen), manchmal werden es zwei. Wir verteilen 
Infoblätter vom Stadtvorstand und der Region. Da spürst du 
Resonanz, nicht nur von Sympathisanten; ab und an hörst 
du auch mal ’ne schmutzige Bemerkung.

Monatlich halte ich Sprechstunden in der Oststadt ab, als 
Stadtverordneter, aber natürlich mache ich das auch als Vor-
sitzender der BO. Über die mehr als 600 Stimmen für mich 
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Den Protest in die Parlamente tragen
Für ein radikales hochschulpolitisches Profi l der LINKEN Von Almut Woller und Judith Benda

Als sozialistischer Akteur an bundes-
weit 45 Hochschulen streitet DIE LIN-
KE.SDS für eine sozialistische Gesell-
schaft und bessere Studienbedingun-
gen. Bei unseren Diskussionen über 
das künftige Parteiprogramm bezog 
sich die Mehrheit unserer Aktiven po-
sitiv auf den Entwurf als Ganzes, wäh-
rend die hochschulpolitischen Aspekte 
häufi g bemängelt wurden – Die Bolo-
gnareform, Schlüsselauseinanderset-
zung im Hochschulbereich und wesent-
licher Anknüpfungspunkt für Protest-
bewegungen, wird beispielsweise im 
Entwurf nicht erwähnt. Wir wollen hier 
Punkte ausführen, die ein Programm 
der LINKEN aus unserer Sicht aufgrei-
fen muss, um für linke Studierende at-
traktiv zu sein.

Bologna als Herrschaftsprojekt: Aus-
gangspunkt für eine scharfe Analyse 
der Bolognareform ist ihre Einordnung 
als kapitalistisches Herrschaftspro-
jekt. Die Verkürzung der Studiendauer 
durch die Einführung des Bachelors bei 
gleichzeitiger Verknappung der Master-
studienplätze stellt de facto ein Spar-
paket zugunsten von Staat und Wirt-
schaft dar: Die Ausbildungskosten 
werden gesenkt, und Sanktionsme-
chanismen sichern die Einhaltung der 
Regelstudienzeit. Von der Selektion 
beim Zugang zum Masterstudium et-
wa durch extrem hohe Zulassungshür-
den profi tieren die Unternehmen, die 
an BachelorabsolventInnen deutlich 
niedrigere Einstiegsgehälter zahlen als 
früher an Magister und Diplomanden.

Bologna ist die konsequente Fort-
führung einer neoliberalen Hochschul-
politik, in der Studiengebühren und Ex-
zellenzinitiative zur Reproduktion der 
oberen Schichten und zur Produktion 
billiger Arbeitskraft beitragen. Der stei-
gende Einfl uss der Wirtschaft auf die 
Bildung hat damit beunruhigende Aus-
maße angenommen: Durch Mitwirkung 
an der Akkreditierung von Studiengän-
gen und die stärkere Orientierung auf 
»employability« (Beschäftigungsfähig-
keit) können Arbeitgebervertreter di-
rekt auf den Aufbau und die Inhalte 
von Studiengängen einwirken. Je mehr 
sich der Staat aus der Finanzierung 
der Hochschule zurückzieht, desto 
stärker sind Forschung und auch Leh-
re auf Drittmittel angewiesen, um die 

sie untereinander konkurrieren müs-
sen. Wenn Professuren und ganze For-
schungsprogramme von Unternehmen 
gesponsert werden, steht die Hoch-
schule als Ort der Wissens- und Ideo-
logieproduktion in gefährlicher Abhän-
gigkeit vom Kapital.

Entgegen dem Credo der etablierten 
hochschulpolitischen Akteure ist Bolo-
gna jedoch keineswegs ein alternativ-
loser Prozess. Die Studierendenbewe-
gungen in Europa forderten einhellig 
den Stopp des Prozesses, in Griechen-
land gelang es Studierenden tatsäch-
lich durch anhaltenden Protest, die al-
ten Abschlüsse zu behalten. Hier sollte 
DIE LINKE ansetzen und den Protest in 
die Parlamente tragen – als Partnerin 
der studentischen Bewegung auf der 
Straße. Ziel der LINKEN muss es sein, 
den Einfl uss von Herrschafts- und Ka-
pitalinteressen an der Hochschule zu-
rückzudrängen und für ein Verständnis 
von Hochschule als Ort der Emanzipati-
on, zugänglich für die breite Masse und 
frei von Verwertungsdruck, zu kämpfen. 
Dabei sind neben einer massiven Auf-
stockung der Bildungsausgaben fol-
gende Forderungen wesentlich:

Master für alle! Kernstück der Bolog-
nareform ist die Verkürzung der durch-
schnittlichen Studienzeit durch die Tei-
lung des Studiums in Bachelor- und 
Masterstudium. Neben der gefährli-
chen Unterfi nanzierung steht die sys-
tematische Entqualifi zierung und Pre-
karisierung der AbsolventInnen im 
Zentrum der Kritik der Studierenden-
bewegung. Nur für eine Minderheit der 
Bachelorstudierenden werden Master-
studienplätze bereitgestellt – eine be-
wusste Verknappung von Bildungsti-
teln! Nicht wenige, die im Wettbewerb 
um diese Plätze verlieren, landen in 
Hartz IV oder prekärer Beschäftigung. 
Die Forderung nach dem Rechtsan-
spruch auf einen geeigneten Master-
studienplatz nach Abschluss des Ba-
chelorstudiums ist zentral im Kampf 
gegen die Entqualifi zierung und Abwer-
tung des Studiums.

Studienhonorar: Zwei Drittel der Stu-
dierenden müssen zur Finanzierung ih-
res Studiums arbeiten. Das Bafög als 
Instrument sozialer Studienförderung 
wurde so stark abgebaut, dass heute 

gerade noch 16 Prozent der Studieren-
den unterstützt werden – nur ein winzi-
ger Teil bekommt den Höchstsatz. Ins-
besondere nach der Einführung von 
Studiengebühren deckt das Bafög nicht 
den Bedarf. Außerdem müssen sich die 
Bezieher/innen verschulden, was die 
Attraktivität eines Studiums deutlich 
mindert und die Prekarisierung nach 
dem Studium verstärkt. So wundert es 
nicht, dass der Anteil niedriger sozialer 
Schichten unter Studierenden seit Jah-
ren auf geringem Niveau stagniert.

DIE LINKE steht zur Einheit von For-
schung und Lehre. Das bedeutet auch, 
Studierende als Forschende zu begrei-
fen, deren Arbeit ähnlich wie die von 
Auszubildenden einen gesellschaftli-
chen Nutzen erbringt. Daher haben sie 
Anspruch auf ein bedarfsdeckendes 
und elternunabhängiges Einkommen.

Bildungsföderalismus abschaffen: 
Das Kompetenzwirrwarr und die Zu-
rückweisung von Verantwortung sei-
tens der hochschulpolitischen Akteu-
re in Bund, Ländern und Hochschulen 
versperren den Weg für positive Verän-
derungen. Im Bildungsstreik konnten 
Forderungen nicht zugespitzt adres-
siert werden, Verantwortung oder Zu-
ständigkeit wurde wiederholt bestrit-
ten. Die föderale Organisation der Bil-
dungspolitik lässt sich auch nicht ver-
einbaren mit der Forderung der LINKEN 
nach gleichen Lebensverhältnissen 
im ganzen Land, denn die Vorausset-
zungen für eine gute Hochschulpoli-
tik sind nicht in allen Ländern gegeben. 
Die wichtigste Voraussetzung für gu-
te Hochschulpolitik – die Bereitschaft 
zu hohen Bildungsausgaben – wird 
durch den Druck der Haushaltskonso-
lidierung in den Länder konterkariert. 
Der Bund muss mindestens die Finan-
zierung der Hochschulen sichern. Bil-
dung und Forschung als Standortfak-
toren und Wettbewerb zwischen Län-
dern und Hochschulen widersprechen 
den Zielen und Prinzipien der LINKEN 
zutiefst. Wir setzen uns ein für Solida-
rität statt Konkurrenzprinzip, für eman-
zipatorische Bildung.

Almut Woller ist Geschäftsführerin des 
Studierendenverbandes DIE LINKE. SDS, 
Judith Benda ist Mitglied des Bundesvor-
standes.

STUDIERENDENVERBAND
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Nur »Nein« zu sagen, reicht nicht aus
DIE LINKE in der 14. Wahlperiode des Europaparlaments – ein kleines Resümee 
des ersten Jahres und ein Ausblick Von Thomas Händel und Gabi Zimmer

Seit nun schon etwas mehr als einem 
Jahr arbeiten die acht Vertreter/innen 
der LINKEN als Teil der 35 Abgeordne-
ten der Linksfraktion GUE/NGL im Eu-
ropaparlament. 

Als im Juli 2009 erstmals die neuen 
Abgeordneten nach Brüssel kamen, war 
für sieben von ihnen so ziemlich alles 
neu: Außer Gabi Zimmer waren alle an-
deren das erste Mal in das Europapar-
lament gewählt worden. Einige brach-
ten Erfahrungen als Bundestags- (Lo-
thar Bisky) oder Landtagsabgeordne-
te (Cornelia Ernst) mit, anderen fehlte 
bis dahin die parlamentarische Erfah-
rung. Somit waren die ersten Wochen 
und Monate mit viel Strukturaufbau 
und Organisation gefüllt. Die Delegati-
on musste sich zusammenfi nden, ein 
gemeinsames Arbeitsprogramm ent-
wickeln, Schwerpunkte identifi zieren 
und selbst setzen. Ein (Lern-)Prozess, 
der allen viel abverlangte.

Ein erster Schwerpunkt ist das zu 
Ende gehende Europäische Jahr zur Be-
kämpfung von Armut und sozialer Aus-
grenzung 2010 – ein Thema, mit dem 
sich vor allem Gabi Zimmer, Jürgen Klu-
te und Thomas Händel in die Debatte 

einbringen. Zweiter wichtiger Schwer-
punkt ist die Wirtschafts- und Finanz-
krise, die aufgrund der globalen Aus-
wirkungen auch alle Abgeordneten und 
ihre Arbeit in den jeweiligen Ausschüs-
sen betrifft. Jürgen Klute und Thomas 
Händel streiten im Wirtschafts- und 
Währungsausschuss für eine strenge-
re Regulierung der Finanzmärkte, Ga-
bi Zimmer, Helmut Scholz und Sabine 
Lösing setzen sich für gerechten Welt-
handel und friedliche Konfliktlösun-
gen ein, Sabine Wils kämpft für eine 
nachhaltige und ökologisch vertretba-
re Wirtschaftskonversion, und Corne-
lia Ernst tritt entschlossen gegen staat-
liche Überwachung und Repression 
gegenüber Minderheiten und Migran-
tInnen ein. Lothar Bisky gibt als Frak-
tionsvorsitzender der GUE/NGL ein Ge-
sicht in der Öffentlichkeit und sorgt da-
für, dass die GUE/NGL als plurale lin-
ke Kraft in der europapolitischen Arena 
Gehör fi ndet.

Nach Alternativen suchen

Brennpunkte in den zurückliegenden 
Monaten waren die neue EU-2020-

Strategie, das SWIFT-Abkommen1, die 
Finanzmarktregulierung, Handelsver-
träge und Globalisierungsfonds, der 
Klimawandel, der neue Europäische 
Auslandsdienst, neue beschäftigungs-
politische Leitlinien, die Fahrzeiten von 
Fernfahrern, die Ausgrenzung der Ro-
ma und vieles andere mehr. Mit dem 
Lissabonvertrag kamen überdies neue 
Aufgaben und Herausforderungen für 
die Abgeordneten im Europaparlament 
hinzu. Der Vertrag hat das Parlament 
als einzige politische direkt gewählte 
Vertretung der Menschen mit neuen In-
strumentarien ausgestattet. Die neuen 
Mitentscheidungsmöglichkeiten for-
dern auch uns heraus. Innerhalb des 
Rechtsrahmens müssen wir im parla-
mentarischen Verfahren nach Alterna-
tiven suchen – nur »Nein« zu sagen, 
reicht nicht aus, wenn wir dazu beitra-
gen wollen, die Lebenssituationen von 
Menschen konkret zu verbessern. Und 
das, obwohl der Vertrag gerade nicht 
das soziale und ökologische Europa 
gestärkt hat.

Die Grundfreiheiten der EU sind 
nach wie vor gegenüber den Sozial-
schutzinteressen der Menschen priori-
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tär. Die Aufnahme einer Sozialen Fort-
schrittsklausel wird verweigert. Der 
neoliberale, brutal auf kapitalistische 
Welt- und Binnenmarktkonkurrenz set-
zende Charakter des »gemeinsamen 
Marktes« wurde festgezurrt und die 
schrittweise Militarisierung der Außen-
politik festgeschrieben.

Bei vielen Themen zeigt sich die 
konservativ-liberale Mehrheit des Par-
laments überdeutlich. Der GUE/NGL 
gelingt es aber immer wieder, Akzente 
an einigen wenigen Stellen zu setzen 
und die eine oder andere Abstimmung 
zu beeinfl ussen. Diese kleinen Erfol-
ge sind umso wichtiger im Angesicht 
der harten Auseinandersetzungen des 
Europaparlaments mit den Mitglied-
staaten im Rat und mit der Kommissi-
on. Manchmal bilden sich erstaunli-
che Mehrheiten aus GUE/NGL, europä-
ischen Sozialdemokraten, Grünen und 
Liberalen, um für Menschenrechte oder 
soziale Mindeststandards – oftmals 
gegen den Widerstand von Wirtschaft 
und Regierungen – zu streiten.

Enge Kooperation

Der Kampf für ein anderes Europa er-
fordert eine enge Kooperation mit eu-
ropäischen Gewerkschaften, sozialen 
Bewegungen, ökologischen Initiativen 

– global und europäisch. Unsere Dele-
gation hat sich beim Europäischen So-
zialforum in Istanbul engagiert, wir be-
teiligten uns an den Protestaktionen 
des Europäischen Gewerkschaftsbun-
des, und wir werden zum Weltsozialfo-
rum in Dakar 2011 initiativ sein. Auch 
künftig wollen wir unseren Wählerin-
nen und Wählern erklären, wie euro-
päische Politik tagtäglich auf die Men-
schen in Europa und der Welt wirkt. Wir 
kämpfen dafür, dass die Europäische 
Union sozial wird, ökologisch handelt, 
weltweit friedlich agiert und die demo-
kratische Teilhabe aller hier lebenden 
Menschen ermöglicht. Von diesem Ziel 
sind wir noch weit entfernt. Um es zu 
verwirklichen, benötigen wir neue lin-
ke Mehrheiten – global, in ganz Euro-
pa. Gerade angesichts dieser Heraus-
forderung ist die konföderale GUE/NGL 
ein nicht hoch genug zu bewertendes 
Projekt, das wir gemeinsam weiterent-
wickeln wollen.

Im September 2010 hat sich die De-
legation eine neue Sprecherin und ei-
nen Sprecher gewählt, die gleichbe-
rechtigt die gemeinsame Arbeit koor-
dinieren. Unser Ziel ist es, die Arbeits-
prozesse noch besser abzustimmen, 
die GUE/NGL zu stärken und das Profi l 
der Delegation als Verteidigerin des so-
zialen, demokratischen, ökologischen 
und friedenspolitischen Fortschritts 

weiter zu entwickeln. Mit den Erfahrun-
gen des ersten Jahres geht es nun in ei-
ne weitere Runde der Auseinanderset-
zung mit den anderen Fraktionen im EP, 
mit Kommission und Rat. Derzeit arbei-
ten wie an dem Arbeitsprogramm für 
2011, die ersten Schwerpunkte haben 
wir ausgemacht. Die Auseinanderset-

zungen um die Folgen der Krisen und 
der verfehlten Politik der vergangenen 
Jahre werden auch 2011 im Mittelpunkt 
unserer Aufmerksamkeit stehen.

Thomas Händel und Gabi Zimmer sind 
Sprecher und Sprecherin der Delegation 
der LINKEN in der Konföderalen Fraktion 
der Vereinten Europäischen Linken/
Nordische Grüne.
www.dielinke-europa.eu

1 Abkommen der EU mit den USA über 
die Verarbeitung von Zahlungsver-
kehrsdaten und deren Übermittlung 
für die Zwecke des USA-Programms 
zum Aufspüren der Finanzierung des 
Terrorismus

KURZ

Sozialproteste
Viele Mitglieder der LINKEN, da-
runter Parteivorsitzender Klaus 
Ernst, beteiligten sich an den 
DGB-Großkundgebungen gegen 
Sozialabbau am 6. November in 
Hannover sowie am 13. November 
in Nürnberg, Stuttgart, Dortmund 
und Erfurt.

Sachsen
Auf ihrem Landesparteitag am 
13. November in Schkeuditz ver-
abschiedete Sachsens LINKE Eck-
punkte zur Energiestrategie. Sie 
lehnt die Schaffung neuer Ta-
gebaue ab. Zudem tritt DIE LIN-
KE Sachsen für den geregelten 
Ausstieg des Freistaates aus der 
Braunkohleverstromung bis spä-
testens 2040 ein. Bis 2020 soll 
der Anteil erneuerbarer Energien 
an der Stromerzeugung bei 
40 Prozent liegen.

Schiffbau
Auf ihrer Maritimen Konferenz am 
13. November in Wismar – veran-
staltet von den Fraktionen in Bun-
destag, Europaparlament und 
den Landtagen Hamburg, Bre-
men, Niedersachsen, Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vor-
pommern – forderte DIE LINKE 
von der Bundesregierung sofor-
tige Maßnahmen zur Rettung der 
Werften.

Bremen
Der Landesparteitag Bremen 
wählte am 30. und 31. Oktober 
seine Spitze. Conny Barth und 
Christoph Spehr erhielten als Lan-
dessprecher/in erneut das Ver-
trauen. Schatzmeisterin wurde 
Birgit Menz, stellvertretender Lan-
dessprecher wurde Michael Horn.  

Mecklenburg-Vorpommern
In einer Aktionswoche Anfang No-
vember zeigte DIE LINKE im Nord-
osten mit Bürgersprechstunden, 
Unterschriftensammlungen, Info-
ständen, Podiumsdiskussionen 
sowie Protesten gegen das Kür-
zungspaket und die Atompoli-
tik der Bundesregierung verstärkt 
Präsenz.



DISPUT November 2010  034

Croissants und Solidarität für
den »Oben-bleiben-Sonderzug«
Mit einem Sonderzug kamen am 26. Oktober mehr als 500 
Schwaben nach Berlin, um gegen das Milliardenprojekt Stutt gart 
21 zu protestieren. Mitglieder der LINKEN begrüßten sie mit 
hunderten Croissants, literweise Kaffee und solidarischen 
Worten. Mit »Oben-bleiben«-Rufen, Trillerpfeifen und Trommeln 
demonstrierten die Stuttgarter am Sitz der Deutschen Bahn.

PROTEST
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David und Goliath
Von einer Parlamentsreise nach Tel Aviv, Jerusalem und Ramallah Von Manfred Sohn

Einmal pro Legislaturperiode reist ei-
ne Delegation des Niedersächsischen 
Landtages nach Israel. Dieses Mal war 

– in der letzten Oktoberwoche 2010 – 
erstmals auch ein Mitglied der Fraktion 
DIE LINKE dabei.

Die Teilnahme an dieser Reise war 
uns als Fraktion auch deshalb wichtig, 
weil spätestens der Überfall israelischer 
Streitkräfte auf die Gaza-Flotille gezeigt 
hat, dass die Situation im Nahen Osten, 
sobald sie die Titel-Schlagzeilen der hie-
sigen Medien erreicht, sofort tief in die 
Debatten unserer Partei einwirkt. Das 
betrifft nicht nur die Ebene des Partei-
vorstandes oder der Bundestagsfrakti-
on, sondern jeden Landesverband, je-
den Kreisverband, jede Landtagsfrakti-
on und jede Kreistagsfraktion. Es schien 
uns daher notwendig, diese Möglichkeit 
zu nutzen, um vor Ort die verschiedenen 
Positionen kennenzulernen und Kontak-
te zu knüpfen.

Dieser Eindruck hat sich im Verlaufe 
der Reise bestätigt.

Das Programm, für das wir ohne Illu-
sionen, nun der CDU/FDP-Mehrheit im 
Niedersächsischen Landtag die Feder 
führen zu können, bereits im Vorfeld ak-
tiv Wünsche angemeldet hatten, schloss 
neben Gesprächen mit der deutschen 
Botschaft in Tel Aviv und dem Deut-
schen Vertretungsbüro in der israelisch 
besetzten West Bank sowie Vertretern 
des Außen- und Verteidigungsministeri-
ums auch solche mit der Fatah und der 
Palästinensischen Volkspartei ein. 

Jenseits des Programms hat sich die 
Rosa Luxemburg Stiftung für Gespräche 
zur Verfügung gestellt, die zur Einschät-
zung der Lage vor Ort sehr wertvoll wa-
ren.

Dieser Bericht ist ein Plädoyer da-
für, dass wir als Partei nicht nur auf Bun-
des-, sondern auch auf Landes- und 
Kreis ebene versuchen sollten, mög-
lichst viele persönliche Erfahrungen so-
wohl in Israel als auch in den palästi-
nensischen Gebieten – also der West 
Bank und (was dieser Delegation aller-
dings verwehrt war) dem Gaza-Streifen 

– zu sammeln. So viel Unsicherheit es in 
diesem Gebiet gibt, sicher ist: Das The-
ma und die Notwendigkeit, sich zu ak-
tuellen Ereignissen konkret zu verhalten, 
wird uns in den kommenden Jahren im-
mer wieder auf den Tisch gelegt werden. 
Dies ist eine der zentralen Konfl iktregio-

nen der Welt, und niemand – schon gar 
niemand aus Deutschland – wird sich 
dazu schulterzuckend verhalten können.

Zwei Begegnungen ragen für mich 
aus der Fülle der Eindrücke und Gesprä-
che heraus.

Das ist zum einen der Besuch in Yad 
Vashem. Das ist der zentrale Ort des Ge-
denkens an die Shoa, die Vernichtung 
von sechs Millionen Juden – ein Drittel 
des jüdischen Volkes, das es damals auf 
der ganzen Welt gab – durch den deut-
schen Faschismus. Dieser Ort macht 
deutlich, dass es immer ein besonderes 
Verhältnis zwischen Israel und Deutsch-
land geben wird. Alles andere ist unhis-
torisch. Wir haben die Verpfl ichtung, un-
seren Teil dazu beizutragen, dass sich 
ein solcher Völkermord nie wiederholt.

Beeindruckend war zweitens der Be-
such im Büro von UN-Ocha, dem Zent-
rum für die »Koordination Humanitärer 
Angelegenheiten in den besetzten pa-
lästinensischen Gebieten« der UNO. 

Israel hat in Umsetzung der Verein-
barungen von Oslo die West Bank in 
drei Zonen gegliedert: A und B, die sich 
in palästinensischer Verwaltung befi n-
den, und eine Zone C, die vollständig 
von Israel kontrolliert wird, 60 Prozent 
der West Bank umfasst und auf der in-
zwischen rund eine halbe Million israeli-
sche Siedler leben. Wie auf einem Tiger-
fell sind die A- und B-Gebiete Einspreng-
sel, während nur in der C-Zone ein unge-
hinderter Verkehr von einem Punkt zum 
anderen möglich ist. Die in den Zonen 
A und B lebenden 2,5 Millionen Palästi-
nenser können sich nur über die israeli-
schen Kontrollposten von einem Gebiet 
zum anderen bewegen – oft noch nicht 
einmal zu ihren eigenen landwirtschaft-
lichen Flächen.

Dies markiert die Pole, zwischen de-

nen sich unsere linke Politik gegenüber 
diesem Konfl ikt zu entwickeln hat. Da-
bei sind wir auf gutem Wege. 

Die Position, die unsere Bundestags-
fraktion am 20. April 2010 zum Nahost-
Konfl ikt ausgearbeitet hat, hat sich in al-
len Gesprächen vor Ort als außerordent-
lich nützlich und tragfähig erwiesen. Da-
rin stellen wir fest: »Für DIE LINKE gilt, 
dass Deutschland wegen der furchtba-
ren Verbrechen der Deutschen an den 
Jüdinnen und Juden während des Natio-
nalsozialismus eine besondere Verant-
wortung gegenüber Israel und gegen je-
de Art von Antisemitismus, Rassismus, 
Unterdrückung und Krieg hat. Diese Ver-
antwortung ist nicht relativierbar; sie 
schließt das Bemühen um einen paläs-
tinensischen Staat und die Garantie des 
Existenzrechts Israels ein. Wir sehen 
uns in einer Doppelverantwortung und 
sind mit den Menschen in Israel und Pa-
lästina solidarisch.«

Das Ziel der Zweistaatenlösung wird 
angesichts der Siedlungspolitik Israels 
schwer zu erreichen sein. Entscheidend 
wird sein, dass die Kräfte innerhalb Isra-
els, die sich für eine solche Lösung ein-
setzen, gestärkt werden. Dies ist der An-
satzpunkt für unsere Aufgabe als deut-
sche Linke. Es gibt in Israel linke Kräfte, 
die gemeinsam mit Palästinensern dar-
an arbeiten, dass dieser Konfl ikt fried-
lich gelöst wird. Das beinhaltet auch 
die Berücksichtigung der Sicht, dass ge-
genüber den Palästinensern das hoch-
gerüstete Israel ein politischer und mi-
litärischer Goliath, gegenüber den ara-
bischen Staaten objektiv aber öko-
nomisch und auch hinsichtlich der 
Bevölkerungszahl ein David, ein Zwerg, 
ist. Die Kräfte, die in Israel und Paläs-
tina für Völkerfreundschaft und Men-
schenrechte für alle zwischen dem Mit-
telmeer und dem Toten Meer lebenden 
fast zehn Millionen Menschen kämpfen, 
verdienen unsere Unterstützung. 

Wir sollten deshalb jede Gelegen-
heit nutzen, um zur israelischen Linken 
und zu den mit ihr verbündeten paläs-
tinensischen Organisationen Kontakt 
aufzunehmen und mit ihrer Hilfe unser 
Wissen um den Nahen Osten zu vertie-
fen.

Dr. Manfred Sohn ist einer der beiden Vor-
sitzenden der Linksfraktion im Landtag 
von Niedersachsen.

NAHER OSTEN

Weydingerstraße 14–16
10178 Berlin

Telefon (030) 24 72 46 83

A N Z E I G E



370  DISPUT November 2010

Oh, wie gut, dass niemand weiß …
Der NATO-Generalsekretär verhindert, dass Bundestagsabgeordnete Kenntnis 
von Dingen erhalten, die sie später beschließen sollen Von Wolfgang Gehrcke

Schwer trage ich an der Last. Ich bin 
ein Geheimnisträger. Ich gehöre zu 
den auserwählten vierzehn Abgeordne-
ten, die in der Geheimschutzstelle des 
Bundestages den Entwurf des Neuen 
Strategischen Konzepts der NATO ein-
sehen durften. NATO-Generalsekretär 
Rasmussen, ein Hardliner, hat das Pa-
pier als geheim einstufen lassen. So er-
gibt sich das »verrückte« Bild, dass der 
Bundestag zwar über das neue strate-
gische Konzept diskutieren darf, auch 
soll und will, aber wissen dürfen die 
Abgeordneten nicht, wozu sie Stellung 
nehmen dürfen. NATO in Absurdistan. 
Und die Öffentlichkeit, die Bevölke-
rung, soll bestenfalls glauben dürfen, 
was in den Zeitungen steht. Zum Bei-
spiel in der »Süddeutschen«. Aber wo-
her weiß die »Süddeutsche«, was sie 
schreibt? Die Abgeordneten des Bun-
destages sollten im Chor singen »Oh, 
wie gut, dass niemand weiß …« – ein 
unwürdiges Theater! Von freien, frei ge-
wählten Abgeordneten hält die NATO-
Spitze wenig bis nichts.

Worum geht es bei den Debatten um 
das neue strategische Konzept der NA-
TO? Halten wir gleich zu Anfang fest: 
DIE LINKE will, dass die NATO aufge-
löst und durch eine europäische Si-
cherheitsarchitektur ersetzt wird, die 
militärische Bündnisse unnötig macht. 
Das nur zur Klarstellung, damit es kein 
Vertun gibt.

Der Krieg in Afghanistan soll unbe-
dingt und mit allen Mitteln gewonnen 
werden. Massive Truppenaufstockun-
gen, zurzeit sind ca. 130.000 Soldaten 
der NATO und ihrer Verbündeten in Af-
ghanistan. Gezielte Tötung von »Auf-
ständischen« sollen das Blatt wenden. 
Die Zeitschrift Cicero (Nr. 23) bringt es 
auf den Punkt: »Erfolg oder Misserfolg 
des amerikanischen Krieges in Afgha-
nistan hängt jetzt vor allem vom Mittel 
der gezielten Tötung ab – also der Er-
mordung von Al-Quaida- und Taliban-
führern durch Geheimkommandos des 
Pentagons und der CIA.« Die NATO steu-
ert eine Doppelstrategie an: massiver 
Militäreinsatz einerseits und anderer-
seits geheime Verhandlungen mit den 
Warlords und Kriegsfürsten wie zum 
Beispiel Hekmatyar. Die NATO-Mitglie-
der sollen eingebunden werden, keiner 
geht allein raus. Die NATO will die Ab-
setzbewegungen aus Afghanistan – Po-

len, Niederlande, Kanada haben ihren 
Rückzug angekündigt, Schweden strei-
tet darum – stoppen. Der Schlüssel ist 
das Verhalten Deutschlands.

NATO-General Stéphane Abrial for-
muliert, obwohl der Einsatz in Afgha-
nistan derzeit das Gros der Mittel bin-
de, könne er, trotz aller wichtigen Lek-
tionen aus dem Einsatz, nicht als allei-
nige Blaupause für künftige Einsätze 

lismus« zwei völkerrechtswidrige Krie-
ge geführt. NATO-Mitgliedsländer wa-
ren zusätzlich in der Koalition der Wil-
ligen im Krieg gegen den Irak dabei. 
Mehr NATO, mehr USA, mehr Krieg. Die 
NATO hat nicht abgerüstet, sondern 
Aufrüstung befördert. Deutschland darf 
sich nicht weiter an der Interventions-
politik der NATO beteiligen. Das würde 
es möglich machen, nicht nur die An-
zahl der Soldaten entschieden zu ver-
ringern, sondern auch die Bundeswehr 
strukturell nichtangriffsfähig zu ma-
chen. Ein weiterer wichtiger Schritt wä-
re die Rückführung der Aufgaben der 
Bundeswehr auf die ihr im Grundge-
setz zugewiesene Landesverteidigung. 
Deutschland wird von niemandem be-
droht, und Hightech-Waffen sind ge-
gen Terroranschläge untauglich. Ver-
teidigungsminister zu Guttenberg je-
doch betreibt keine Abrüstungspolitik, 
er will die Modernisierung von Waffen 
und besser ausgebildetes Personal für 
weltweite Einsätze durchsetzen.

Der nächste Abrüstungsschritt – in 
Richtung auch der Aufl ösung der NA-
TO – ist die strikte und grundsätzliche 
Veränderung der NATO-Politik. Grund-
lage der NATO-Entscheidungen ist bis-
her das Konsensprinzip. Deutschland 
könnte zum Beispiel eine ganze Rei-
he von NATO-Einsätzen blockieren, in-
dem es feststellt: Der Konsens ist nicht 
gegeben. Ebenfalls kann zu den mögli-
chen Schritten eine grundsätzliche Än-
derung der Atomwaffenpolitik der NA-
TO gehören. Unter anderem könnten 
atomwaffenfreie Zonen (Lateinameri-
ka, Afrika, Naher Osten und Mitteleuro-
pa) weiter vorangetrieben werden. Die 
NATO muss auf die Doktrin des atoma-
ren Erstschlags verzichten, und auch 
taktische Atomwaffen sollten abgerüs-
tet werden. Deshalb der Abzug der US-
Atomwaffen aus Deutschland. Um eine 
Abrüstung Russlands auf dem Gebiet 
taktischer Atomwaffen möglich zu ma-
chen, muss die NATO die konventionel-
le Überlegenheit in Europa vermindern. 
Es muss der Grundsatz gelten: Gleiche 
Sicherheit für alle. Und: Sicherheit gibt 
es nur miteinander, nicht gegeneinan-
der.

Wolfgang Gehrcke ist Parteivorstands-
mitglied und außenpolitischer Sprecher 
der Bundestagsfraktion.

AUSSENPOLITIK

dienen. Wieso darf der über etwas re-
den und schreiben, was doch geheim 
ist? Die NATO will zuständig sein für 
den Kampf gegen die Klima-Katastro-
phe, Wanderungs-, besser Fluchtbe-
wegungen, die Sicherung der Handels-
wege, den Zugang zu Naturressourcen, 
für Maßnahmen bei Naturkatastro-
phen, für Computersicherheit und vie-
les mehr. Nur: Militär ist das schlech-
teste Mittel zur Lösung dieser Proble-
me. Sie können nur und ausschließlich 
zivil bekämpft und überwunden wer-
den. Das erfordert Politik und kostet 
Geld. Geld, das von der NATO in gigan-
tische Rüstungsprogramme investiert 
wird. Weit über eine Billion US-Dollar 
jährlich. Hingegen fl ießen lediglich 52 
Milliarden in die Bekämpfung von Ar-
mut und Unterentwicklung.

Die NATO will ein Raketensystem in 
Europa installieren, angeblich gegen 
»Schurkenstaaten« wie den Iran und 
Nordkorea. Unsinn, wie schnell zu er-
kennen ist. Die NATO will Russland ein-
binden in ihre Planungen, in ihre Stra-
tegie. Die Ressourcen Russlands sind 
zu groß, um draußen zu bleiben. Das 
wollen nicht alle NATO-Mitglieder, die 
osteuropäischen grundsätzlich nicht. 
Und in Russland wird darüber gestrit-
ten, ob das von Präsident Medwedew 
vorgeschlagene Sicherheitssystem ein 
System der Kooperation mit der NATO 
oder eines für die Überwindung des 
Militärbündnisses NATO sein soll. Da-
rüber muss öffentlich und transparent 
diskutiert werden.

Wir sollten nicht vergessen: Die NA-
TO hat seit dem Ende des »Realsozia-
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Gerechtigkeit ist ihr Ziel
Die Frauenärztin und Provinzrätin Habibe Erfan aus Kundus kämpft für Gerechtigkeit 
für die Opfer der Kundus-Bombardierung Von Christine Buchholz

Die Trauer und Verzweifl ung der Hinter-
bliebenen von Kundus lassen sie seit 
über einem Jahr nicht mehr los. Sie sol-
le etwas tun, baten die Väter und Müt-
ter, Großväter und Onkel derer, die auf 
Befehl der Bundeswehr am 4. Septem-
ber 2009 getötet wurden.

Habibe Erfan zögerte keinen Augen-
blick und zog los. Sie besuchte die fri-
schen Gräber, sprach mit Angehöri-
gen. Schnell wurde ihr deutlich, dass 
es nicht sein konnte, wie die Regierung 
Karsai und der Provinzgouverneur be-
haupteten: dass hauptsächlich Taliban 
getötet wurden.

Sie hatte schnell gemerkt, dass in-
ternationale Organisationen, an die 
sie sich wandte, kein großes Interesse 
an den Opfern zeigten. Sie stellte ein 
sechsköpfi ges Team zusammen, zog 
sich selbst ihre Burka über und ging in 
den Orten von Haus zu Haus, um die 
Zahl der zivilen Opfer zu ermitteln.

Seitdem ist Habibe Erfan überzeugt: 
Mindestens 113 Zivilisten starben, da-
von 25 Kinder zwischen fünf und sechs-
zehn Jahren. Sie identifi zierte die Opfer 
anhand der Wahlausweise und anderer 
Ausweisdokumente. Taliban haben kei-
ne Wahlausweise, denn sie boykottier-
ten die Wahl. Zudem ging sie in Schu-
len und befragte die Schulleiter, wel-
che Kinder sie vermissten.

Nachdem Erfans Team seine Recher-
chen vorgelegt hatte, gab die afghani-
sche Regierung die Möglichkeit ziviler 
Opfer zu.

Über den Verein »Afghan Women 
and Gender Rights Protection Orga-
nisation« nahm die Ärztin Kontakt zu 
dem deutsch-afghanischen Anwalt Ka-
rim Popal auf, der seitdem ihren Kampf 
für Gerechtigkeit unterstützt.

Die Hinterbliebenen haben nicht nur 
ihre Liebsten verloren, in vielen Fällen 
ist der Familienernährer tot. Die Bom-

ben haben 91 Frauen zu Witwen ge-
macht. Sie und ihre Kinder haben keine 
Chance auf einen eigenständigen Brot-
erwerb, sie leben von den Gaben ihrer 
Verwandten oder der Gemeinschaft.

Selbst die Bundeswehr setzt sich 
mit Habibe Erfans Untersuchungen 
auseinander. Sie nimmt die erstellten 
Listen zur Grundlage für die Winterhil-
fe und verteilt Decken, Gaskocher, Reis 
und Öl an die betroffenen Familien. 
Für Habibe Erfan ist das eine wichtige, 
wenn auch inoffi zielle Anerkennung ih-
rer Arbeit.

Denn: Forderungen nach Entschädi-
gungen stoßen bei der deutschen Re-
gierung auf taube Ohren.

Habibe Erfan versteht das nicht. 
Die Deutschen hätten – anders als die 
Amerikaner – einen so guten Ruf. Die 
Menschen in Kundus seien sehr ent-
täuscht. »Wir Afghanen sind doch nicht 
weniger wert als andere Menschen«, 
sagt sie nachdrücklich.

Da der Druck nicht nachließ, kündig-
te die Bundesregierung im Sommer ei-
ne freiwillige Zahlung von 5.000 Dollar 
(3.900 Euro) pro Familie an. Das ist kei-
ne Entschädigung, denn damit wäre 
ein Eingeständnis von Schuld verbun-
den. Zudem zahlt die Bundesregierung 
viel zu wenig Geld. In vergleichbaren 
Fällen gab sie 28.000 Euro.

Vor allem kommt das Geld nicht an, 
weiß Habibe Erfan. Einige Frauen durf-
ten das Geld bei den offi ziellen Stellen 
nicht abholen und wurden wieder weg-
geschickt. Manchmal wurde daraufhin 
ein männlicher Verwandter mit der Ab-
holung beauftragt. Das haben wenige 
Frauen erfahren und deswegen auch 
kein Geld gesehen. Zudem ist die Sum-
me auch in Afghanistan nicht ausrei-
chend, um das Auskommen einer Fa-
milie dauerhaft sichern zu können. Fa-
milien, die mehrere Angehörige verlo-
ren haben, bekommen auch lediglich 
3.900 Euro.

Habibe Erfan fordert, dass es Pro-
jekte für die Familien und speziell für 
die Frauen und Kinder geben soll, da-
mit ihre Zukunft gesichert wird.

Habibe Erfan hat sich mit ihrem En-
gagement nicht nur Freunde gemacht. 
Sie geriet in das Visier der korrupten 
Kräfte um den – inzwischen ermorde-
ten – Gouverneur von Kundus und von 
Taliban.

AFGHANISTAN

Habibe Erfan lässt die Verzweifl ung der Hinterbliebenen der Kundus-Opfer nicht ruhen.
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Sie erhält regelmäßig Todesdrohun-
gen und lebt ein Nomadenleben, über-
nachtet an wechselnden Orten. Ihre 
sieben Kinder machen sich große Sor-
gen um ihre Mutter. Oft bitten die Kin-
der sie, aufzuhören mit ihrem Enga-
gement. Aber Habibe Erfan hat sich 
den Hinterbliebenen, den Witwen und 
Waisen von Kundus verpfl ichtet. »Ich 
kämpfe nicht nur für meine Kinder, son-
dern für die Kinder Afghanistans.«

Deswegen zögerte sie auch keinen 
Augenblick, als der Kundus-Untersu-
chungsausschuss des Bundestages sie 
als Zeugin lud. Und so sitzt sie am 28. 
Oktober 2010 in Berlin und steht den 
Abgeordneten dieses Ausschusses Re-
de und Antwort, als erste Zeugin, die 
dort die Perspektive der Opfer vertritt.

Müde ist sie, denn die deutsche 
Botschaft in Kabul hielt sie lange hin, 
bis sie ihr Visum erhielt. Kurz vor ihrem 
Abfl ug musste sie nach Kundus zurück, 
um Heiratsurkunde und Geburtsurkun-
den ihrer Kinder zu holen. Ein belas-
tendes Unterfangen mit Burka im Auto, 
durch unsichere Gebiete.
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Nach ihrer Zeugenaussage reist sie 
auf Einladung der LINKEN durch sechs 
deutsche Städte und berichtet von ih-
rer Arbeit. Das Interesse ist groß, wo-
rüber sich Habibe Erfan sehr freut.

Aber teilweise wundern sie auch die 
Fragen der Besucher. So fragen viele 
Leute sie nach den Taliban. »Ich weiß 
nichts von den Taliban – sie sind mei-
ne Feinde«, sagt Habibe Erfan. Auch 
die Menschen in den Dörfern um Kun-
dus wollen mit den Taliban nichts zu 
tun haben.

Und so sitzt sie auf zahlreichen Po-
dien und Pressekonferenzen von Ber-
lin bis Stuttgart und berichtet leise 
und konzentriert von ihrer Arbeit. Sie 
ist freundlich, zurückhaltend und zu-
gleich furchtlos und zielgerichtet. Ge-
duldig beantwortet sie alle Fragen – 
kurz, knapp, präzise, sympathisch.

Habibe Erfan macht deutlich: Der 
Kampf um Gerechtigkeit wird weiterge-
hen, noch im November 2010 wollen 
die Hinterbliebenen Klage gegen die 
Bundesregierung einreichen, um doch 
noch Entschädigungen zu erhalten.

Mit ihrem Anliegen bekommt sie in 
Deutschland viel Solidarität. 400 Inte-
ressierte nehmen an den sechs Veran-
staltungen teil. Viele Besucher bedan-
ken sich bei Habibe Erfan und spenden 
großzügig für die Einreichung der Klage 
der Geschädigten, mehr als 1.100 Euro 
werden allein auf den Veranstaltungen 
gesammelt.

Was sie sich von den Deutschen 
wünsche, fragt eine Besucherin. »Dass 
sie den Kampf der Kundus-Opfer um 
Gerechtigkeit bis zum Ende unterstüt-
zen.«

DIE LINKE hat sie dabei fest an ih-
rer Seite.

Christine Buchholz ist Mitglied des 
Geschäftsführenden Parteivorstandes 
und Bundestagsabgeordnete.

Das European Centre for constitutional 
and human rights unterstützt die Klage 
der Kundus-Opfer. Hier kann man einen 
Spendenaufruf und Informationen über 
die Klage fi nden
www.ecchr.eu/FALL_KUNDUS.html
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Mondscheinsonate
Vor 70 Jahren zerstörten deutsche Bomber die mittelenglische Stadt Coventry 
Von Ronald Friedmann

Im Herbst 1940 erlitt Hitlerdeutschland 
die erste strategische Niederlage im 
Zweiten Weltkrieg, auch wenn das in 
der deutschen Öffentlichkeit weder so 
gesehen noch verstanden wurde: Das 
»Unternehmen Seelöwe« zur Invasion 
der britischen Inseln musste aufgege-
ben werden, bevor es überhaupt be-
gonnen hatte. Der deutschen Luftwaf-
fe war es trotz großer Anstrengungen 
zu keinem Zeitpunkt der sogenannten 
Luftschlacht um England gelungen, die 
für eine solches Vorhaben unverzicht-
bare Luftherrschaft zu erlangen. 

Churchill-Chronik

In seinem monumentalen zwölfbän-
digen Memoirenwerk »Der Zweite Welt-
krieg«, für das er 1953 den Literaturno-
belpreis erhielt, beschrieb der dama-
lige britische Premierminister Winston 
Churchill die entstandene Lage so: 
»In der Nacht des 3. November (1940) 
blieben zum erstenmal nach fast zwei 
Monaten die Alarmsirenen in London 
stumm. Die Stille kam vielen geradezu 
seltsam vor. Sie fragten sich, was denn 
los sei. In der folgenden Nacht verteil-
ten sich die feindlichen Angriffe über 
die ganze Insel, und das hielt eine Zeit-
lang an. 

Es hatte abermals ein Umschwung 
in der deutschen Angriffstaktik stattge-
funden. Obgleich London das Haupt-
ziel blieb, unternahm der Feind jetzt 
große Anstrengungen, die Industrie-
zentren Englands lahmzulegen. Deut-
sche Verbände waren mit neuen Na-
vigationsinstrumenten ausgerüstet 
und geschult worden, um bestimmte 
Schlüsselindustrien anzugreifen. (...) 
All das war nur ein Notbehelfs- und In-
terimsplan. Die Invasion Englands war 
(...) aufgegeben worden, während der 
Angriff gegen Russland noch nicht in 
Szene gesetzt war (...). Die noch ver-
bleibenden Wintermonate sollten so-
mit für die deutsche Luftwaffe eine 
Zeit des Experimentierens sein – so-
wohl mit technischen Hilfsmitteln bei 
Nachtangriffen wie auch mit Angriffen 
auf den englischen Seehandel, wobei 
auch der Versuch unternommen wur-
de, unsere Produktion (...) lahmzule-
gen. Die Deutschen hätten viel besser 
daran getan, sich auf eine einzige Auf-
gabe zu konzentrieren und diese bis 

ans Ende durchzuführen. Doch sie wa-
ren bereits in Verwirrung geraten und 
nun ihrer selbst nicht mehr sicher. Die-
se neue Bombardierungstaktik begann 
mit dem Blitzangriff auf Coventry am 14. 
November (1940).«

Die Operation gegen die mitteleng-
lische Stadt Coventry war von der Luft-
waffe mit deutscher Gründlichkeit un-
ter der zynischen Bezeichnung »Unter-
nehmen Mondscheinsonate« vorberei-
tet worden: Gegen 19.20 Uhr erreichten 
die ersten deutschen Flugzeuge den 
Luftraum über Coventry. Es waren so-
genannte Pfadfi nder, die entlang eines 
Funkleitstrahls – damals eine bahnbre-
chende technische Neuheit – in das 
Zielgebiet geführt worden waren und 
nun Brandbomben und an Fallschir-
men hängende Leuchtbomben abwar-
fen, um den nachfolgenden schweren 
Bomberverbänden der ersten Angriffs-
welle den Weg zu weisen. Etwa zehn 
Minuten später, gegen 19.30 Uhr, fi elen 
die ersten Sprengbomben auf Coventry. 
Bis zum nächsten Morgen, etwa gegen 
5 Uhr, folgten zahlreiche weitere An-
griffswellen. Denn die deutschen Bom-
berverbände kehrten nach dem Abwurf 
ihrer tödlichen Last zu ihren Stützpunk-
ten in Nordfrankreich zurück, wurden 
dort aufgetankt, mit neuen Bomben 
beladen und fl ogen dann einen neuen 
Angriff gegen die Stadt, die inzwischen 
in hellen Flammen stand und deshalb 
in der sternklaren Nacht schon aus ei-
ner Entfernung von mehr als hundert 
Kilometern zu erkennen war. Insgesamt 
wurden innerhalb von nur elf Stunden 
rund 30.000 Brandbomben, 500 Ton-
nen Sprengbomben und fünfzig beson-
ders zerstörerische Luftminen über Co-
ventry abgeworfen.

Rückkehr des Bombenkrieges

Am Morgen nach der Bombennacht war 
von Coventry, das vor dem Krieg den 
Ruf gehabt hatte, eines der am besten 
erhaltenen mittelalterlichen Stadtzent-
ren Europas zu haben, nur noch ein gro-
ßes Trümmerfeld übrig. Fast sechshun-
dert Menschen waren gestorben, vie-
le tausend Wohnungen waren zerstört 
und auch die Industrie war schwer in 
Mitleidenschaft gezogen. Die berühm-
te Kathedrale St. Michael war bereits 
in den ersten Minuten des Bomben-

angriffes in Brand geraten, sie konnte 
trotz des großen Einsatzes der Feuer-
wehr und zahlloser Helfer nicht geret-
tet werden.

In Berlin feierte »Reichspropagan-
daminister« Goebbels den scheinba-
ren Erfolg im Bombenkrieg und droh-
te, dass weitere englische Städte »co-
ventriert« würden, wie seine vollmun-
dige Wortschöpfung lautete. Doch das 
von den deutschen Bomben schwer ge-
troffene Coventry hatte überlebt, inner-
halb von einer Woche waren die Was-
ser-, Gas- und Stromversorgung wie-
der hergestellt worden, und nur zwölf 
Tage nach dem deutschen Bombenan-
griff produzierten wieder alle Betriebe 
der Stadt.

Militärisch war der deutsche Angriff 
auf Coventry also bedeutungslos ge-
blieben. Doch im Ergebnis kehrte der 
Bombenkrieg, den Deutschland ent-
fesselt hatte, nun mit voller Wucht an 
seinen Ausgangspunkt zurück: Zahlrei-
che deutsche Städte wurden in den fol-
genden Jahren das Ziel massiver alliier-
ter Bombenangriffe, bei denen es so-
wohl darum ging, militärische und in-
dustrielle Kapazitäten zu zerstören, als 
auch die Bevölkerung zu demoralisie-
ren. Am 30. Mai 1942 gab es den ersten 
sogenannten Flächenangriff auf Köln 
mit dem Einsatz von mehr als tausend 
Flugzeugen. Bis zum Frühjahr 1945 
wurden Essen, Regensburg, Schwein-
furt, Kassel, Braunschweig, Magde-
burg, Würzburg, Darmstadt, Pforzheim, 
Nordhausen, Nürnberg, Hamburg, Ber-
lin und viele andere deutsche Städte 
zerstört. Traurige Berühmtheit erlang-
te der Angriff auf Dresden am 13. Feb-
ruar 1945.

Doch gerade mit Dresden verbin-
det sich auch ein Zeichen der Verstän-
digung und Versöhnung: Am 13. Febru-
ar 1959, nur wenige Jahre nach Kriegs-
ende, vereinbarten die Stadtverwal-
tungen von Coventry und Dresden eine 
Städtepartnerschaft. Für die junge DDR, 
die aufgrund des Alleinvertretungsan-
spruchs der BRD international noch im-
mer weitgehend isoliert war, war das 
ein wichtiger Erfolg in ihrem Kampf um 
weltweite Anerkennung. Bedeutsamer 
jedoch war und ist die Botschaft des 
Friedens, die von dieser Städtepartner-
schaft ausging und die die Zeiten über-
dauert hat.

GESCHICHTE
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Die Faszination
des Bösen

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Am Berliner Zeughaus zeigt das 
Deutsche Historische Muse-
um die Ausstellung: »Hitler und 

die Deutschen«. Das Fernsehen warb 
mit der Überschrift »Die Faszination 
des Bösen«. Das wirkt wie ein Lasso, 
könnte aber auch eine Fußfessel sein. 
Wo das Böse derart fasziniert, könn-
te man auch fasziniert – statt immu-
nisiert – nach Hause gehen. Das Ku-
ratorium des Hauses war sich dieser 
Problematik durchaus bewusst. Ex-
perten hatten jahrelang gewarnt vor 
der »Propaganda kunst« der Nazis, vor 
der »Strahlkraft von Relikten« und der 
»Staatsgläubigkeit der Deutschen«. Es 
braucht ein argumentatives Konzept, 
um den Ursprung und die Eskalation 
des Unheils, das von Deutschen über 
Europa kam, zu erklären und auch die 
Gegenkräfte zu würdigen.

Dieses Konzept 
habe ich nur im An-
satz gefunden. Das 
verhängnisvolle Leit-
bild »Ein Volk, ein 
Reich, ein Führer!« 
könnte in vielen Köp-
fen Auferstehung fei-
ern. Und wenn das 
einer Mehrheit der 
Besucher – oder 

auch einer jugendlichen Minderheit – 
ähnlich gehen sollte, dann müsste man 
den Laden zumachen.

Da zeigt man unerträglich oft den 
Führer in Heldenpose oder umjubelt 
von den Massen. An einer Stelle wird er 
schamhaft kaschiert von einem Schlei-
er mit Totenschädel. Das wird dann 
aufgewogen von Büsten aus Ton, aus 
Bronze und auch vergoldet mit dem 
»ehernen Antlitz« des Massenmör-
ders.  Der Katalog summiert: Der jun-
ge Hitler / Hitler im Ersten Weltkrieg / 
Hitlers Gesicht / Die Führerbewegung / 
Der Durchbruch zur Massenbewegung / 
Hitlers »Mein Kampf« / Der Führerstaat 
/ Hitler als Architekt / Hitlers Volksge-
meinschaft / Kampf um »Lebensraum« 
und Vernichtung /Hitler im Film / Hitler 
und kein Ende.

Dieses Konzept wirft Fragen auf: Wa-
rum diese »Personalityshow«? Warum 
gerade jetzt? Warum gerade hier? Geht 
es den Ausstellern um »das Böse« oder 
um »den Bösen«? 

Die Fokussierung auf die Person 
stützt die Legende von dem »charis-
matischen aber verrückten« Einzeltä-
ter. Aber der brauchte doch nicht zuerst 
eine Fahne, sondern eine Kasse, aus 
der die Fahne bezahlt wurde! Die gro-
ße Ausstellung zeigt einen kleinen Ver-
merk: »Unternehmer und NS-Regime« – 
30 x 180 Zentimeter. Man liest, dass ab 
1.6.1933 die »Adolf-Hitler-Spende der 

deutschen Wirtschaft« jährlich zehn 
Prozent der Lohn- und Gehaltssumme 
der Großbetriebe in die Kasse der Na-
zipartei lenkte. Man nennt  drei Namen, 
aber keine Summen. 

Das Kapitel »Widerstand« ist ähn-
lich dürftig, 40 x 180 Zentimeter. Da 
werden vier Gruppen genannt: die 
Edelweiß-Piraten, die Hot- und Swing-
gruppe Hamburg, die Weiße Rose und 
Stauffenberg. Von Ernst Thälmann und 
Rudolf Breitscheidt, Bruno Baum und 
Anton Saefkow keine Spur. Dabei ist 
auf dem gezeigten Nazi-Plakat zum 
Reichstagsbrand deutlich der Haupt-
feind benannt: »Zerstampft den Kom-
munismus, zerschmettert die Sozialde-
mokratie, wählt Hitler!«

Wenn es Platzmangel war, der grö-
ßere Zusammenhänge nicht darstellbar 
machte, dann hätte man den mächti-
gen Bronze-Adler der Reichskanzlei 
weglassen können oder den riesigen 
Wandteppich mit Hitlers braunen Ko-
lonnen, den Frauen aus Rothenburg 
gestickt haben, oder einige der 30 Uni-
formen. Von mir aus auch die weihevoll 
ausgeleuchtete Vitrine mit den präch-
tigen Marschallstäben des Erwin Rom-
mel und Hermann Göring. Dafür hät-
te man die Originalabrechnungen der 
KZ-Kommandanten für die billige Lie-
ferung von Menschenhaar, Goldplom-
ben, Knochen und Brillen ausstellen 
können. Aber so viel Böses sollte viel-
leicht nicht in der Führer-Ausstellung 
gezeigt werden.

Es hängt ja auch immer vom Materi-
al ab. Der Katalog nennt dankbar 90 Ar-
chive als Leihgeber und vermerkt, dass 
»private Leihgeber ungenannt« bleiben 
wollen. Das rettet vor peinlichen Nach-
fragen und dem Ansturm der Sammler 
und Fans.

Der Katalog dankt auch 57 Ratge-
bern. Da gibt es auch sechs ostdeut-
sche Personen und Institutionen. Eini-
ge bekannte und geschätzte Historiker 
aus der NS-Forschung der DDR wurden 
offenbar gar nicht gefragt. Dafür wer-
den 48 Titelgeschichten des »Spiegel« 
gezeigt. Eine heißt »Hitler und kein En-
de«. Wie wahr! Denn irgendein Sarrazin 
oder Koch, irgendeine Steinbach oder 
Hermann werden schon Anlässe bieten, 
weiter in der braunen Soße rumzurüh-
ren, ohne den Kübel zu entgiften.

Übrigens: In der selben Woche, wo 
diese Ausstellung in Berlin eröffnet 
wurde, hat man in Bayern und Thürin-
gen ein Waffenlager der verbotenen 
»Wehrsportgruppe Hoffmann« aus-
gehoben und in fünf Bundesländern 
rechtsextremistische Gewalttaten und 
Nazi-Schmierereien registriert. Wie 
sagte man früher? »Wenn das der Füh-
rer wüsste!« 
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Böse bleiben/Banden bilden!
Kulturspektakel auch im Karl-Liebknecht-Haus Von Gert Gampe

kunft vor sich ... Ich rate es Ihnen, ge-
hen Sie ins Theater! Machen Sie da Poli-
tik! Später konnte man Gregor Gysi noch 
als Vortragenden in der Rolle von Pisca-
tor, Schöpfer des proletarischen und po-
litischen Theaters, erleben. Nachgestellt 
wurde ein Rundfunkinterview von 1930 
mit dem politischen Gegner Goebbels, 
gesprochen durch den Spektakel- und 
Volksbühnenchef Frank Castorf selbst.

Die Spektakelkultur hat eine lange 
Tradition, begann sie bereits bei Pisca-
tor, erlebte sie eine eigene Qualität un-
ter Benno Besson zu DDR-Zeiten, und 
jetzt ist sie wieder da, vielleicht. Wer da 
denkt, mit Witz und Ulk sollte hier volks-
nahes Unterhaltungstheater gemacht 
werden, der irrt.

Und so ruft Martin Wuttke dem Pub-
likum zu: »Im Theater denken die Leu-
te immer nur: Seele. Und: scheiße, dass 
man nichts sieht. Aber hier spricht nicht 
die Selbstverwirklichungsinspirations-
sau, sondern die arbeitende Kunst.«

KULTUR

Aus Mangel an Phantasie erleben die 
meisten Menschen nicht einmal ihr ei-
genes Leben, geschweige denn ihre 
Welt. Sonst müsste die Lektüre eines ein-
zigen Zeitungsblattes genügen, um die 
Menschheit in Aufruhr zu bringen. Es 
sind also stärkere Mittel nötig. Eins da-
von ist das Theater. Erwin Piscator

»Extrem jerne politisch« zeigte sich die 
Volksbühne in Berlin am letzten Okto-
berwochenende und nutzte für die 60 
Produktionen an 31 Spielorten nicht nur 
das eigene Theatergebäude vom Hei-
zungskeller bis zum Großen Saal, son-
dern gleich noch das Karl-Liebknecht-
Haus und andere Orte rund um den ge-
schichtsträchtigen Rosa-Luxemburg-
Platz.

Böse bleiben/ Banden bilden/Die 
Anschauung muss verändert werden – 
ein kampfbereiter »Großstadtchor« er-
öffnete an den zwei Tagen auf der Frei-
treppe am Theater mit Textcollagen und 
Liedern von Piscator, Reiser, Papenfuß, 
Burton und Eisler das Realtheater »Ge-
schichte wird gemacht«. Publikum und 
Künstler zogen zu vier historisch besetz-
ten Ereignisorten. Von 1926 bis 1933 war 
das Gebiet des Scheunenviertels, der 
Volksbühne und des KPD-Gebäudes ein 
Zentrum harter und blutiger Auseinan-
dersetzungen gegen Sozialabbau und 
die Etablierung des Naziregimes. Und 
so zeigte dann auch ein fahrender LKW-
Kinowagen Originalbilder, und die wan-
dernde Theatergruppe refl ektierte auf 
skurrile Weise den Polizistenmord vor 
dem Kino Babylon, die Weihung eines 
Polizeidenkmals in Gestalt eines Mist-
haufens, den Kampf um die »Rote Fah-
ne« mit Bertolt Brecht als zufälligen 
Zeugen und die Stürmung des KPD-Sit-
zes (das heutige Karl-Liebknecht-Haus) 
durch Polizei und SA, ausgestattet mit 
Affenmasken und Südfrüchten. Am 
Sonnabend dann erschien in der Insze-
nierung der »Retter« des Hauses, öffne-
te ein Fenster und sagte völlig unmas-
kiert dem versammelten Publikum auf 
dem Vorplatz: Aber gegen die mediale 
Konkurrenz kann das Theater nur verlie-
ren. Für die medial überfrachtete Gegen-
wart bedeutet das Reduktion: Theater 
hat eine Chance als etwas Widerstän-
diges, Untergründiges, nachwirkend 
wie ein beharrlicher Gedanke, lebendig 
wie ein Virus. Es hat die Partisanenzu-
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Mittlere Kader

Noch ein Buch über die DDR, bei 
dem man sofort überlegt, wer es 
denn wirklich braucht. Es geht 
um die »mittleren Kader« der SED. 
Schon beim ersten Blick in das 
Buch stellen sich Fragen, auf die 
es auch bei der folgenden Lektüre 
keine wirkliche Antwort gibt: Wa-
ren die Ministerpräsidenten der 
Länder und die Vorsitzenden der 
Räte der Bezirke tatsächlich Par-
teikader, oder waren sie nicht eher 
Staatsfunktionäre? Waren die 
1. Sekretäre der SED-Bezirkslei-
tungen in der Tat nur »mittlere Ka-
der«, oder gehörten sie nicht doch 
zum Spitzenpersonal? Waren nicht 
eher die Abteilungsleiter des Zen-
tralkomitees und ihre Stellvertre-
ter, die im Buch unverständlicher-
weise nicht erscheinen, »mittlere 
Kader«? Waren Hermann Axen und 
Erich Mückenberger und Paul Ver-
ner und andere wirklich »mittlere 
Kader«, obwohl sie jahrzehntelan-
ge Mitglieder des Politbüros und 
damit des höchsten Führungsgre-
miums waren? Waren Roland Claus 
und Heinz Vietze »mittlere Kader« 
der SED, obwohl sie in die Funkti-
onen, die sie für die Aufnahme in 
dieses Buch qualifi zierten, näm-
lich die von 1. Sekretären einer 
Bezirksleitung, erst im November 
1989 gewählt wurden, als die SED 
faktisch bereits zu existieren auf-
hörte?

Möglicherweise hätte eine 
gruppenbiografische oder grup-
pensoziologische Untersuchung 
eher allgemeingültige Erkennt-
nisse über die soziale Herkunft, 
den Entwicklungsweg und die Mo-
tivation der »mittleren Kader« ge-
bracht. Aber vielleicht war ja gera-
de das nicht gewollt.
Ronald Friedmann

Mario Niemann und Andreas Herbst 
(Hrsg.), SED-Kader: Die mittlere Ebe-
ne. Biografi sches Lexikon der Se-
kretäre der Landes- und Bezirkslei-
tungen, der Ministerpräsidenten 
und der Vorsitzenden der Räte der 
Bezirke 1946 bis 1989, Verlag Fer-
dinand Schöningh, Paderborn 2010.

REZENSION

Mit »Geschichte wird gemacht« bewegten sich Publikum, 
ein Dutzend Akteure, zwei Pferde und ein videobespielter 
LKW rund um den Rosa-Luxemburg-Platz und machten 
auch Station am KPD-Gebäude, dem heutigen Karl-Lieb-
knecht-Haus.
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BRIEFE

Gesundheit
betr.: DISPUT 9/2010, Benjamin Hoff und 
Daniel Rühmkorf »Eine strategische Fra-
ge«

Benjamin Hoff und Daniel Rühmkorf 
freuen sich zu Recht über die medizini-
schen Versorgungszentren, die eine gu-
te medizinische Versorgung auch auf 
dem Lande möglich machen. Und sie 
fordern die Re-Kommunalisierung des 
Gesundheitssektors. Auch dem ist zu-
zustimmen, weil nur dann, wenn Medi-
zin nicht mehr kapitalistisch betrieben 
wird, Gesundheit keine Ware mehr ist, 
sondern gesundheitliche Versorgung 
ein Recht, auf das alle Anspruch ha-
ben. Wenn Medizin ein öffentliches Gut 
ist wie Energieversorgung oder Bildung, 
warum sie dann nicht genau so, staat-
lich, organisieren?

Bereits heute sind alle Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
vom Gesetzgeber festgelegt. Seit ei-

mer noch 306,7 Millionen, die das Un-
ternehmen VW in die gesetzliche Kran-
kenversicherung einzahlt. Würde man, 
wie es die Forderung nach der Bürger-
versicherung vorsieht, auf den Profit 
Beiträge erheben, hätten die für den ge-
samten VW-Konzern nur 161,2 Millionen 
betragen. Bei anderen Unternehmen ist 
das Ergebnis das gleiche. Arbeitgeber-
beiträge auf den Lohn sind einem Bei-
trag auf den Profi t allemal vorzuziehen. 
Dass die Unternehmer beides gleich-
zeitig zahlen, dürfte eine Illusion blei-
ben. Konsequent wäre es deshalb, die 
staatliche Aufgabe Gesundheit auch mit 
staatlichen Mitteln zu fi nanzieren. Also 
durch eine Einkommensteuer, mit deren 
Progression sichergestellt werden kann, 
dass die Armen nichts zahlen und die 
Reichen viel. Und nebenbei erspart uns 
das 9,7 Milliarden im Jahr (Stand 2008), 
die in der medizinischen Versorgung 
besser gebraucht werden können als 
in einer Verwaltung, die nichts mehr zu 
entscheiden hat und in der schon des-
halb auch keine demokratische Kontrol-
le mehr stattfi ndet.
Klaus Roth, Köln

Ungehorsam
DIE LINKE des Landkreises Greiz hat 
sich am 2. Oktober in Wünschendorf 
mit dem Entwurf des neuen Parteipro-
gramms beschäftigt und nicht mit dem 
Tag der deutschen Einheit. DIE LINKE 
steht zum Grundgesetz, dieses schreibt 
aber den Kapitalismus nicht als Staats-
form vor. Zu Artikel 15 zur Sozialisie-
rung: Leider werden die Gewinne pri-
vatisiert und die Oberschicht kassiert, 
und die Verluste werden sozialisiert 
und die einfachen Bürger bezahlen die 
Zeche. Wenn die parlamentarische De-
mokratie (Volksherrschaft) seine Aufga-
be nicht erfüllt, dann ist Artikel 20 aktu-
ell (Staatsstrukturenprinzipien, Wider-
standsrecht)! Und dazu gehören nun 
mal ziviler Ungehorsam, Streik und Ge-
neralstreik!
Stanislav Sedlacik, Hohenleuben

Freude
Hallo ihr Macher von »DISPUT« ich bin 
jetzt seit August bei der LINKEN und le-

se somit zum dritten Mal den »DISPUT«. 
Während meiner Mitgliedschaft in der 
SPD erhielt ich deren Parteizeitung »Vor-
wärts«. Im Gegensatz zu eurer Zeitung 
ist das »SPD-Blättle« wie ein Werbepro-
spekt für die ach so tollen Erfolge der 
Agenda 2010. Der »DISPUT« ist aber kei-
ne Hochglanzwerbung oder reine Propa-
ganda. Danke für diese tolle Zeitung und 
macht weiter so! Ich freue mich jetzt je-
den Monat auf »DISPUT«.
Stefan Krömker, als Mail

Multikulti
Während überall in Europa rechtspopu-
listische Parteien mit radikaler Islamo-
phobie erfolgreich auf Stimmenfang ge-
hen und wie in den Niederlanden, in 
Dänemark oder Schweden zu Königs-
machern rechtskonservativer Regierun-
gen werden, sinken die Hemmungen zur 
praktizierten Ausländerfeindlichkeit in 
Deutschland mit rasender Geschwindig-
keit. Wurde Thilo Sarrazin im September 
noch allseits, wenn auch halbherzig, für 
seine Thesen vom Juden-Gen und den 
ständig kleine Kopftuchmädchen pro-
duzierenden türkischen Migrantenfami-
lien gescholten, so erntet Horst Seeho-
fer im Oktober anhaltenden Beifall vom 
CDU-Nachwuchs für seine Forderungen 
nach Einwanderungsstopp und den ver-
kündeten Tod des multikulturellen Ge-
sellschaftsmodells.

Dabei gefallen sich die Seehofers 
und Sarrazins nicht nur in ihrer ver-
meintlichen Rolle des deutschen Ge-
ert Wilders, sie machen Rassismus und 
Ausländerfeindlichkeit hoffähig und öff-
nen dem Rechtspopulismus damit Tür 
und Tor. Gemäß der Studie der Friedrich-
Ebert-Stiftung (FES) zeigen inzwischen 
immerhin fast 25 Prozent der Deutschen 
ausländerfeindliche Tendenzen. Auch 
die Islamophobie als Erfolgsmodell der 
europäischen Rechtspopulistinnen und 
Rechtspopulisten grassiert längst in der 
Bundesrepublik. Mehr als 58 Prozent 
der Bevölkerung unterstützen laut FES 
die Forderung, die Religionsausübung 
von Musliminnen und Muslimen erheb-
lich einzuschränken. In Ostdeutschland 
sind es sogar mehr als 75 Prozent.

Die vielen parolengespickten Dis-
kussionsbeiträge in der aktuellen Aus-
einandersetzung über Einwanderung 

nigen Jahren wird der Beitragssatz al-
ler Kassen durch die Bundesregierung 
bestimmt. Wenn das Gesundheitswe-
sen demokratisch organisiert werden 
soll, dann bedeutet das, die Menschen 
müssen auf die Entscheidungen, die ih-
re gesundheitliche Versorgung betref-
fen, einwirken können. Neben die Ge-
setzgebung muss deshalb die kommu-
nale Kontrolle und Entscheidung über 
die Versorgungszentren treten. Die bei-
den Genossen geben ihre Konsequenz 
aber da auf, wo es um die gesicherte Fi-
nanzierung geht.

VW zum Beispiel hat 2009 für Löhne 
und Gehälter 4.868 Millionen Euro aus-
gegeben. Ziehen wir davon zehn Prozent 
ab für Einkommen oberhalb der Bei-
tragsbemessungsgrenze, bleiben im-
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DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
19. bis 21. November 1990
KSZE-Staaten verabschieden Charta 
von Paris für ein neues Europa.

19. bis 20. November
NATO-Gipfel in Lissabon

20. November
Weltkindertag (UN, in Deutschland 
am 20. September)

22. November 2000
Bundesverfassungsgericht weist 
Entschädigungsforderungen von 
Alteigentümern aus Ostdeutschland 
ab.

22. November 2005
Angela Merkel wird zur ersten Bun-
deskanzlerin gewählt.

25. November
Internationaler Tag für die Beseiti-
gung der Gewalt gegen Frauen

28. November 1820
Friedrich Engels in Barmen geboren

29. November
Internationaler Tag der Solidarität mit 
dem palästinensischen Volk

30. November 1990
Berliner Justizbehörden erlassen 
Haftbefehl gegen Erich Honecker.

1. Dezember
Welt-AIDS-Tag

2. Dezember 1990
erste gesamtdeutsche Bundestags-
wahl

3. Dezember
Internationaler Tag der Menschen mit 
Behinderungen

4. bis 7. Dezember 1920
Vereinigung von KPD (Spartakus-
bund) und USPD (Linke) zur VKPD 
(Vereinigte Kommunistische Partei 
Deutschlands)

5. Dezember
Internationaler Tag des Ehrenamtes

7. Dezember 1970
Willy Brandt kniet am Mahnmal in 
Warschau nieder.

10. Dezember
Tag der Menschenrechte / Übergabe 
Friedensnobelpreis

11. Dezember
Gründungstag des Kinderhilfswerks 
der UN

Termine
19. bis 21. November
Landesparteitag Niedersachsen, 
Emden

20. November
Beratung Bundesausschuss, Erfurt

20. November
Landesparteitag Hamburg 
(bfw Farmsen)

20. und 21. November
Landesparteitag Baden-Württem-
berg, Stuttgart (Gewerkschaftshaus)

22. bis 25. November
Sitzungswoche im Europaparlament

22. bis 26. November
Sitzungswoche im Bundestag

26. November
Plenarsitzung Bundesrat

26. und 27. November
Fraktionsvorsitzendenkonferenz

27. November
3. Bildungstag der Partei DIE LINKE, 
Berlin, ND-Gebäude, Franz-Mehring-
Platz

27. November
Landesparteitag Mecklenburg-Vor-
pommern, Linstow

27. und 28. November
Landesparteitag Berlin, Max-Taut-
Aula

27. und 28. November
Landesparteitag Bremen

29. November
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

29. November bis 3. Dezember
Sitzungswoche im Bundestag

2. bis 5. Dezember
3. Kongress der Partei der Europä-
ischen Linken, Paris

11. Dezember
Landesparteitag Bayern, Asbach-
Bäumenheim, Schmutterhalle

11. und 12. Dezember
Sitzung Parteivorstand

13. bis 16. Dezember
Sitzungswoche im Europaparlament

13. bis 17. Dezember
Sitzungswoche im Bundestag

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

und Integration schüren bewusst die 
Angst vor der »Überfremdung« der Ge-
sellschaft und dem vermeintlich damit 
verbundenen Verlust der »christlich-jü-
dischen Leitkultur«.

Was wir derzeit in Deutschland be-
obachten können, ist der Versuch, ein 
Ventil zu fi nden für die angestauten Pro-
bleme, verursacht durch einen verfehl-
ten Umgang mit grundlegenden gesell-
schaftlichen Veränderungen. Die Welt 
wächst zusammen. Dass aber Globali-
sierung nicht nur Möglichkeiten zur Pro-
fi tmaximierung eröffnet, sondern auch 
Prozesse hinsichtlich einer Verände-
rung in gesellschaftlichen Zusammen-
setzungen in Gang setzt, kommt für vie-
le scheinbar völlig überraschend.

Und wie so oft in der Geschichte ent-
faltet die Hilfl osigkeit im Umgang mit ei-
ner solchen Entwicklung eine unheilver-
kündende Dynamik, die sich in genann-
ten Zahlen widerspiegelt.

Die Frage, wie sich jemand in eine 
Gesellschaft integrieren soll, die ihm 
nichts als Hass und Ablehnung entge-
genbringt, wird dabei weder von Herrn 
Seehofer noch von Herrn Sarrazin oder 
Frau Merkel beantwortet.

Multikulti ist nicht tot. Multikulti ist 
die Zukunft. Denn Multikulti ist cool!
Fritz R. Viertel, Schöneiche

Entdeckung
Von mir als treuer Leserin der Mitglie-
derzeitschrift eine kurze Feststellung: 
Ich fi nde es gut, wenn dann und wann 
Reise- oder ähnliche Reportagen zur 
Entspannung abgedruckt werden. Es ist 
schon alles viel zu ernst und traurig in 
dieser Zeit. Kindheitserinnerungen füh-
ren mich immer wieder nach Weimar. 
Jedes Mal lerne ich mir bis dahin Unbe-
kanntes kennen – auf dem Gebiet der 
Kultur und auch der Politik. Jüngst ent-
deckte ich in der Marktstraße die Ge-
schäftsstelle der LINKEN Apolda/Wei-
mar, wo sich auch das Bürgerbüro der 
Bundestagsabgeordneten Luc Jochim-
sen befi ndet. Das ist wohl ein Ort nicht 
nur für Sitzungen, sondern auch für Ver-
anstaltungen, Bürgersprechstunden, 
Treffen des Jugendverbandes. Ich habe 
mich über diese »Entdeckung« sehr ge-
freut.
Ilse Richter, Berlin
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der er gearbeitet hat, geschlossen wird. 
Er teilt das Los mit vielen anderen und 
äußert enttäuscht: »Das vereinte Eu-
ropa mochte chic sein, aber mich und 
meinesgleichen kam es teuer zu ste-
hen.« Und er fragt sich, ob er nach 20 
Jahren in Deutschland zurückkehren 
soll nach Bulgarien. »Und in welches 
Bulgarien sollte ich zurückkehren? 
Das, das auch in zwanzig Jahren das 
katastrophale Niveau des heutigen 
Deutschlands nicht erreichen würde? 
Ins Bulgarien der Oberschichtdemo-
kraten? Das Land, das bereit war, nach 
dem einen oder anderen Jahr unter-
würfi g in Europa zu landen, alle Refor-
men zu akzeptieren, damit der Reiche 
noch reicher wird, der Arme in Wut ge-
rät, der Dieb nach Herzenslust stehlen 
kann und die Musiker in die Dörfer ge-
steckt werden, in Schweineställe und 
Vogelfarmen, weil sie von fünfunddrei-
ßig aufwärts zu nichts anderem mehr 

taugen?« Auch die weitere Aufzählung 
präsentiert kaum etwas Lebenswertes 
für einen Menschen wie ihn, der bei 
den deutschen Freunden und Kollegen 
immer »der Bulgare« bleiben wird, der 
den bulgarischen Blues in sich trägt, 
eine ungestillte Sehnsucht. Zwischen 
dieser Entwurzelung und Identitätssu-
che können ihn weder sexuelle Höhen-
fl üge noch Alkohol und Drogen wirk-
lich befriedigen. Er fi ndet keinen Frie-
den. Die Sensibilität des Künstlers ist 
auch ein Fluch, Disharmonien im Le-
ben wirken da zerstörerisch.

Der Roman ist schließlich auch ei-
ne große Liebesgeschichte, die mitun-
ter exzessive Momente hat, doch letzt-
lich unerfüllt bleiben muss.

Viktor Paskow hat alles andere als 
ein beschauliches Buch geschrieben, 
das viele Facetten hat. Wie sehr »der 
Bulgare« in diesem neuen Europa mit 
all seinen Widersprüchen angekom-
men ist, ist eine davon.

Zwischen Zerstörung
und Sehnsucht
Literarische Erkundungen eines 
Balkanlandes. Gelesen von Ingrid Feix

 Was weiß der Westeuropäer über 
Bulgarien? Vielleicht: Schafskäse, 

Folklore und billiger Urlaub am Schwar-
zen Meer. Seit 2004 ist Bulgarien Mit-
glied der NATO, seit 2007 der EU; ein 
Land, das seit dem Niedergang des 
Sozialismus mit nationalistischen Ten-
denzen und Korruption, hoher Arbeits-
losigkeit und niedrigem Lebensstan-
dard bei einem Großteil der Bevölke-
rung zu kämpfen hat; ein Land, das um 
den Anschluss an die Moderne ringt … 

Über das Leben der Menschen im 
Einzelnen ist hier eigentlich wenig zu 
erfahren, umso mehr ist das Unterneh-
men des kleinen Berliner Dittrich Verla-

ges hervorzuheben, der mit einer »edi-
tionBalkan« gestartet ist und zunächst 
literarische Arbeiten bulgarischer Au-
toren vorstellt.

Der kleine parabelhafte Roman des 
1953 im bulgarischen Silistra gebore-
nen Dimitar Atanassow erzählt die Ge-
schichte einer Herde verwilderter Pfer-
de, die von einer weißen Stute ange-
führt wird. »In den Bergen brauchen 
sie keine Hufeisen. Das steinige Ter-
rain glättete ihre Hufe wie von allein. 
Pferde, die aus der Gefangenschaft 
entfl ohen waren, trugen noch Hufeisen, 
doch diese waren bald abgenutzt und 
fi elen ab.« Doch das Leben in der Frei-
heit ist ein täglicher Kampf ums Über-
leben. Mit den Härten der Natur lernen 
die Pferde umzugehen, sich anzupas-
sen, auch, sich ihnen zu ergeben. We-
sentlich dramatischer sind die Nach-
stellungen der Menschen. Es geht um 
eine Rivalität zwischen Mensch und 
Pferd, die keine Freiheit zulassen will. 

Mit knappen einfachen Worten hat der 
Autor meisterlich die Charaktere, ob 
Tier oder Mensch, beschrieben. Einer, 
der den Pferden nachstellt, ist Petri-
ka. »Er bewegte sich schleppend. Die 
Linien seines Gesichts verrieten Stur-
heit. Trotzdem hatte er nie das Bedürf-
nis, der Erste, ein Führer zu sein. In die-
ser Hinsicht verließ er sich auf Tsaka-
lyn [sein Bruder]. Er war ein Mensch, 
der tat, was man ihm sagte, oder eben 
nicht, wenn man es ihm nicht befahl.« 
In leiser, poetischer Sprache zeichnet 
Atanassow ein eindrucksvolles Bild 
vom Leben in und mit der Natur, das 
alles andere als eine Idylle zeigt. Es 
ist der zerstörerische Drang des Men-
schen, der die Freiheit unerträglich 
macht. Mit dieser Geschichte ist der in 
Plowdiw lebende Atanassow im Geis-
te und in der Erzählkraft ein Bruder 
des 2008 verstorbenen kirgisischen 
Schriftstellers Tschingis Aitmatow. 

 Bei dem Roman des 1949 in Sofi a ge-
borenen Viktor Paskow handelt es 

sich um seinen letzten, denn er starb 
2009 in Bern, wo er als bulgarischer 
Kulturattaché arbeitete. In seiner Vita 
wird der Autor als »kosmopolitisches 
Enfant terrible der bulgarischen Lite-
ratur« bezeichnet. Auf jeden Fall spei-
sen sich seine Geschichten nicht nur 
aus der bulgarischen Kultur und Tra-
dition. Ab Ende der 1960er Jahre lebte 
er in der DDR, studierte am Konserva-
torium in Leipzig, arbeitete als Opern-
sänger, Komponist und Musikkritiker 
in Ostberlin, kehrte nach Bulgarien zu-
rück, verbrachte zwei Jahre in Paris und 
lebte nach der Wende auch wieder in 
Berlin.

»Autopsie« ist gewissermaßen die 
in Augenscheinnahme eines Künstlers 
in verschiedenen Welten, gewisserma-
ßen aber auch die »Obduktion« der Hö-
hen und Tiefen seines Lebens. Der Pro-
tagonist ist ein Saxophonist, der nach 
Vervollkommnung strebt. Bald stößt er 
an eigene wie äußere Grenzen, stürzt 
ab, trifft eine Frau, die ihn befl ügelt. Al-
les scheint wieder möglich, bis zum 
nächsten Absturz.

Der Musiker, Bulgare, lebt in Berlin, 
ist aber auch vor allem mit seiner Mu-
sik in Sofi a verwurzelt. Ein Immigrant, 
der auf den ersten Seiten der Geschich-
te seinen Job verliert, als die Bühne, an 
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Verfassungs-
feindliche »Bild«-
Zeitung?
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 Nein, »Bild« ist zwar eine makabre 
und politikbeherrschende Zeitung, 
aber nicht verfassungsfeindlich. 

Noch nicht. In einer ihrer vielen Kampa-
gnen forderte sie jedoch am 6. Novem-
ber 2010 die »Aufnahme der deutschen 
Sprache in unser Grundgesetz!« 

In der dazu gehörenden Unter-
schriftenaktion wurde die Begründung 
mitgeliefert: »Denn: Ich habe genug 
von der Misshandlung unserer Mut-
tersprache! Ich will nicht länger in Lä-
den einkaufen, die mit ›sale‹ für den 
Schlussverkauf werben!« – Key ac-
count, facility management, street wor-
ker, Gender mainstreaming und so-
cial networks bekamen ebenfalls ihr 
deutsches Fett weg. Das teutsche Aus-
rufezeichen findet sich dafür gleich 
acht Mal im Text.

Kern des Aufrufes ist, wie bei »Bild« 
nicht anders zu er-
warten, eine popu-
listische Fremden-
feindlichkeit: »Ich 
will keine Zuwander-
erfamilien, die sich 
bis in die dritte Ge-
neration weigern, die 
Sprache des Landes 
korrekt zu lernen, in 
dem sie leben.« Sie 

wären dann also Verfassungsfeinde 
und gehörten nach der Rechtsauffas-
sung der »Bild«-Zeitung sicherlich ab-
geschoben. 

Es ist bezeichnend, dass »Bild« auch 
in dieser Ausgabe die Herkunft von Kri-
minellen oder Verkehrssündern nur be-
richtenswert fi ndet, wenn es sich um 
Nichtdeutsche handelt: »Die Täter stam-
men meist aus Osteuropa ...« (S. 7), 
»Ungar radelt im A-17-Tunnel« (S. 3); da-
gegen lautet die Überschrift auf Seite 1: 
»Deutsche sicherste Autofahrer«. 

Nicht in der Vergangenheit 
verharren

Sehen wir einmal davon ab, dass die 
deutsche Sprache es ganz und gar nicht 
hergibt, die Enkelinnen und Enkel von 
Zuwandererfamilien als »Zuwande-
rer« zu bezeichnen; sehen wir auch da-
von ab, wie es mit der sprachlichen Kor-
rektheit vieler Deutscher im Allgemei-
nen und der »Bild«-Redakteure im Spe-
ziellen bestellt ist; sehen wir gleichfalls 
davon ab, dass die soziale, politische 
und finanzielle deutsche Bildungsmi-
sere eine der entscheidenden Ursachen 
dafür ist; sehen wir zudem davon ab, 
dass jede Sprache es tatsächlich wert 
ist, kulturell gepfl egt zu werden; und se-
hen wir schließlich davon ab, dass dies 
nicht ihre Abschottung und ihr Verhar-
ren in der Vergangenheit bedeutet, son-

dern auch ihre Offenheit für neue Worte 
und andere Veränderungen.

Fragen wir doch nur mal, wie es die 
Zeitung selbst mit der deutschen Spra-
che und den verpönten Anglizismen 
hält? Die Leserinnen und Leser werden 
aufgefordert, eine »Mail« an den Verein 
Deutsche Sprache e.V. zu schicken. Ei-
ne Überschrift auf der selben Seite ver-
kündet: »Das Handy und der Terror«. Im 
Text dazu geht es um Prepaid-Handys. 
Immer noch auf dieser Seite wird natür-
lich nicht von einem Fernseh-, sondern 
von einem TV-Mitschnitt gesprochen, 
auch nicht von einem Spitzen-, sondern 
einem Top-Sicherheitsexperten.

Jackpot und Jet-Notlandung

In den Überschriften der Seite 1 kann 
man von SMS, Minijob und Jackpot le-
sen. In der gesamten Ausgabe, und ich 
rede hier nur von den redaktionellen 
Teilen, nicht von Zitaten oder den Anzei-
gen, geht es weiter: Modelcontest, De-
signerin und Design, Show, sexy, Push-
up-Kissen, Sponsoren, Body-former und 
Body, Cup-Größe, Late-Night-Legende, 
Song, Poster, Teenie-Format, okay, In-
door-Schlittschuhbahn, Bobbycar-Par-
cours, Event-Managerin, Touchscreen, 
Jet-Notlandung, Crash, Strip-Methode, 
Schlager-Party, Jackpot, Showbusiness, 
Live bei BILD.de, Livestream, Stallorder, 
Regel-Boss, Backstage-Bereich, Mode-
Mobbing, Shop. 

Ich bin nicht sicher, ob die Aufzäh-
lung vollständig ist. Nicht wenige die-
ser Anglizismen lassen sich auch kaum 
ohne sprachliche Peinlichkeit überset-
zen. Dass »Bild« jeden, wirklich prak-
tisch jeden, zweitklassigen Sänger und 
Fußballer als Star tituliert, jeden erst-
klassigen als Superstar, will ich nur am 
Rande erwähnen.

 

Ein gar winterliches Organ

Wenn der Schriftsteller Peter Hille Recht 
hat, dass »die Sprache der Frühling des 
Geistes« ist, dann ist die »Bild«-Zeitung 
ein gar winterliches Organ. Immerhin 
wird sie unbezweifelbar auch zu einem 
verfassungsfeindlichen, wenn ihre aktu-
elle Aktion Erfolg haben sollte. Das wä-
re ja was. Und das Grundgesetz müsste 
dann vielleicht auch mal ins Deutsche 
übersetzt werden, so dass die jahr-
zehntelange Verfassungsfeindlichkeit 
herrschender Politik allgemein offen-
bar würde. 

Aber wahrscheinlich bleibt man 
gut beraten, dem Pessimismus Arnold 
Zweigs zu folgen: »Rohheit des Wortes 
ist bildbar, Unbeholfenheit mag aberzo-
gen werden, unheilbar aber allein ist die 
Gabe, mit der Sprache zu lügen.«
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