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»Stuttgart 21«: Die Debatte hat das politische Berlin erreicht. Es geht um Demokratie und Größenwahn. (Seite 30)
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ZAHL DES MONATS
22.600.000

ZITAT

In mehr als einem Drittel aller 
Haushalte werden Tiere gehalten – 
insgesamt 22,6 Millionen (ohne 
Zierfi sche und Terrarientiere!). Laut 
Industrieverband Heimtierbedarf 
sind das 8,2 Millionen Katzen, 5,4 
Millionen Hunde, 5,6 Millionen 
Kleintiere, 3,4 Millionen Ziervögel. 
Und in 4,4 Prozent der Haushalte 
gibt es mindestens ein Aquarium.

Wir wissen, dass nur um 0,5 Prozent 
höhere Beiträge notwendig wären, 
um auf die Rente ab 67 zu verzich-
ten; 0,25 Prozent für den Arbeitneh-
mer.
Ich kenne keinen, der wegen 0,25 
Prozent zwei Jahre länger arbeiten 
möchte. 0,25 Prozent sind beim 
Durchschnittsverdiener sieben Euro. 
Sie treffen mit diesem Vorschlag 
Jung und Alt gleichermaßen. Die 
Jungen kriegen weniger Geld, 
kriegen weniger Rente und sollen 
länger arbeiten. Den Alten muten Sie 
zu, in den Betrieben zu bleiben, bis 
sie umfallen. Vielleicht löst sich 
dann das eine oder andere Renten-
problem biologisch.
Klaus Ernst, Bundestag, 1. Oktober

©
 U

li 
Fr

an
ke

Bei Sozialprotesten aktiv dabei: Die 
Genossinnen und Genossen des 
Kreisverbandes Darmstadt. Seite 10
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TINA CORDROCH
Tina, 28, hat International Business mit Englisch und Spanisch studiert 
und arbeitet als Referentin für Aus- und Weiterbildung in Köln. Seit 2006 ist 
sie bei der LINKEN, sie war Delegierte beim Gründungskongress des Jugend-
verbandes. Eins ihrer Hobbys ist das Fotografi eren, sie geht auch gern zum 
Spinning und zum Reiten.

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Jonathan Safran Foers Buch »Tiere essen«. Mir war schon immer klar, dass bei 
der Massentierhaltung einiges schief läuft, aber in dem Buch waren defi nitiv 
einige Details dabei, die mich haben schlucken lassen.

Was ist für dich links?
Der Blick über den Tellerrand. Nicht bis ans Ende der Stadt oder ans Ende des 
Landes zu denken, sondern die Welt als großes zusammenhängendes Phäno-
men zu begreifen und die Augen vor den dunklen Flecken nicht zu verschließen, 
sondern aktiv zu versuchen, sie zu verändern.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Größte Schwäche – ... hmm, meine große Klappe. Wäre schön, wenn die 
manchmal kleiner wäre. Größte Stärke – ich glaube meine Neugier für Neues.

Was war dein erster Berufswunsch?
Tierärztin. Und noch heute denk ich manchmal, ich hätte es doch studieren 
sollen.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Sie muss ganzheitlich sein. Etwas von A bis Z wachsen zu sehen und zu 
betreuen, gibt mir ein gutes Gefühl.

Wenn du Parteivorsitzende wärst ...
... würde ich lustige Wetten mit den Leuten von der Basis abschließen so wie 
damals mit der Fotowette bei der Gründung der LINKEN. Das war ein Spaß! 

Was regt dich auf?
Dass nur so wenige Menschen daran glauben, dass sie mit ihren täglichen 
Entscheidungen die Welt mitbestimmen können. 

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Bücher – ich hab den Tick, dass ich jedes Buch, das ich gelesen habe, im eige-
nen Regal stehen haben will.

Möchtest du anders sein, als du bist?
Manchmal wünschte ich, ich könnte mit vier Stunden Schlaf auskommen. 
Es gibt so viele Dinge zu tun und zu entdecken in der Welt, und irgendwie reicht 
mein 24-Stunden-Tag oft nicht für alles aus, was ich gern tun würde.

Wann fühlst du dich gut?
Wenn die Sonne auf meine Nase scheint. Wenn der erste Schnee fällt. 
Wenn ich einen Marienkäfer beobachten kann. Immer dann, wenn ich die 
kleinen Wunder im Alltag wahrnehme. 

Wo möchtest du am liebsten leben?
Auf dem Land mit vielen Tieren und einem guten sozialen Umfeld aus Familie 
und Freunden.

Wovor hast du Angst?
Derzeit vor der Arbeitslosigkeit. Mein befristeter Vertrag endet zum Ende des 
Jahres und mir graut davor, bis dahin nichts Passendes gefunden zu haben. 

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Ehrlichkeit, Engagement, Kritikfähigkeit, Humor und Teamfähigkeit.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Vom guten alten Bertolt Brecht: »Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, 
hat schon verloren.«
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Protest in Dresden
»Fair und gerecht 
geht anders« hieß 
es beim Aktions-
tag des DGB Sach-
sen am 29. Sep-
tember in Dres-
den. Die Proteste 

– zunächst bei ei-
ner Anhörung mit 
Fachleuten, dann 
von 5.000 Teilneh-
merInnen bei ei-
ner Kundgebung 
vor dem Landtag – 
richteten sich ge-
gen die Pläne der 
schwarz-gelben 
Landesregierung, 
2011 und 2012 ins-
gesamt 1,4 Milliar-
den Euro zu strei-
chen. Gekürzt wer-
den soll bei Feuer-
wehr und Polizei, 
Kinder- und Ju-
gendhilfe, Schul-
neubau und Schul-
sanierung, im 
Wohnungsbau, im 
Nahverkehr, bei 
Unis ...
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Zeit für Widerstand
Bei einer reinen Protestpolitik dürfen wir nicht stehen bleiben 
Von Bundesgeschäftsführerin Caren Lay

Nun hat er begonnen, 
der Herbst. Es soll 
ein heißer Herbst für 
die Regierung wer-
den, da waren sich 
Gewerkschaften, die 
außerparlamentari-

sche Opposition und Oppositionspar-
teien einig. Auch DIE LINKE hat zur Be-
teiligung an den Herbstaktivitäten auf-
gerufen.

Dass die Herbstaktivitäten bis jetzt 
ihre Höhepunkte weniger im Protest ge-
gen Sozialabbau, sondern gegen die 
Laufzeitverlängerung von Atomkraft-
werken und das unsinnige Großpro-
jekt Stuttgart 21 fanden, kam für vie-
le überraschend. Einige haben Zwei-
fel, dass dies Veranstaltungen sind, 
die nicht Kernthemen der LINKEN sind 
und uns nur am Rande berühren. Aus 
meiner Sicht ist es hingegen völlig rich-
tig, dass wir diese Proteste unterstüt-
zen. Gleichwohl haben wir einen ande-
ren Fokus auf die Themen. In der Atom-
frage thematisieren wir als LINKE nicht 
nur die damit verbundenen Folgen und 
Risiken für die Umwelt. Wir sprechen 
als LINKE auch darüber, dass der verei-
telte Atomausstieg eine Wende zu den 
langfristig kostengünstigen erneuerba-
ren Energien verhindert, Auswirkungen 
auf die Stadtwerke hat und damit auch 
eine soziale Frage ist. Die Verbindung 
von Umwelt- und sozialer Frage muss 
zu einem linken Thema werden, in der 
uns niemand etwas vormacht.

Und schließlich geht es bei bei-
den Fragen auch um die Demokratie. 
Es ist lange her, dass sich eine Regie-
rung so vielen Protesten gegenüber-
sah. Ein Ausdruck des beispiellosen 
Lobbyismus und der Arroganz, mit der 
Schwarz-Gelb den Mehrheitswillen der 
Bevölkerung ignoriert. Dagegen richtet 
sich der Protest gegen Stuttgart 21 ex-
emplarisch. Es geht hier auch und ge-
rade um das Einfordern von Bürgernä-
he und direkter Demokratie. 

Gleichzeitig darf es in diesem Herbst 
nicht bei den Protesten gegen Atompo-
litik stehen bleiben, es muss auch um 
eine Renaissance der sozialen Frage 
gehen. Dieser heiße Herbst muss sich 
insbesondere gegen die sozialpoliti-
schen Zumutungen der schwarz-gelben 
Bundesregierung wenden. Die jüngere 
Debatte über die Hartz-IV-Bezüge hat 

deutlich gezeigt: Zu mehr als zu einer 
kosmetischen Korrektur an den Hartz-
IV-Regelungen konnte sich die Regie-
rung nach dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes nicht durchringen. 
Fünf Euro mehr sind ein Hohn! 

DIE LINKE kann gerade hier und jetzt 
klarmachen, dass eine sozial gerechte 
Politik nur mit und durch uns realisiert 
werden kann. Dafür bedarf es des öf-
fentlichen Drucks, der öffentlichen und 
klaren Artikulation unserer Konzepte 

tung und öffentliche Wahrnehmung un-
serer politischen Alternativen sind bun-
desweit so gut wie noch nie zuvor. Wir 
verfügen über eine starke Bundestags-
fraktion, über Landtagsfraktionen in 
Ost und West sowie über zahlreiche 
kommunalpolitisch engagierte Genos-
sinnen und Genossen. 

Diese Möglichkeiten dürfen sich je-
doch nicht im parlamentarischen All-
tag erschöpfen, sondern müssen in en-
ger Zusammenarbeit mit den Gliede-

und Ideen. Für das Arbeitslosengeld II 
gilt: 500 Euro sind das Mindeste! Denn 
bei einer reinen Protestpolitik dürfen 
wir nicht stehen bleiben. Es geht um 
eine glaubwürdige Artikulation unse-
rer Gegenkonzepte und von Ansätzen 
der Veränderung, die Vertrauen erwe-
cken und überzeugen. 

Wir LINKEN sind deshalb gut bera-
ten, gerade im Widerstand gegen den 
schwarz-gelben Sozialkahlschlag unse-
re Alternativen klar zu formulieren. 

Die Voraussetzungen für die Gestal-

rungen der Partei eine Grundlage für 
gesellschaftlichen Widerstand bilden. 
Die Genossinnen und Genossen Abge-
ordnete als die ersten Dienstleister der 
Partei zu betrachten, die ihre hervorra-
genden Arbeitsbedingungen dazu nut-
zen, unseren Ideen und Konzepten den 
Weg in die nicht nur mediale Öffentlich-
keit zu ebnen, ist eine Bedingung für 
ein effektives Zusammenwirken von 
Partei und Parlamentariern und das im-
mer noch mögliche Gelingen eines hei-
ßen Herbstes.
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PARTEI
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Protest in Berlin
Am europawei-
ten Aktionstag am 
29. September ge-
gen Krise und So-
zialabbau fanden 
vielfältige Aktivitä-
ten statt. In Spani-
en legte ein Gene-
ralstreik das Land 
lahm, und in Brüs-
sel demonstrier-
ten Zehntausen-
de – unter ihnen 

viele aus Deutsch-
land – gegen die 
Sparpolitik der Eu-
ropäischen Union. 
DIE LINKE war im 
Bündnis mit ande-
ren in Berlin und 
weiteren Städten 
auf den Straßen. 
Am 10. Oktober 
folgten einige Tau-
send dem Aufruf 
der bundesweiten 

Erwerbslosende-
mo in Oldenburg. 
Neben zahlrei-
chen betrieblichen 
und örtlichen Ak-
tionen planen die 
Gewerkschaften 
Großdemos gegen 
Sozialabbau am 6. 
November in Han-
nover und am 13. 
November in Nürn-
berg und Stuttgart.
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Kleines Land, großer Erfolg
DIE LINKE im Saarland Von Rolf Linsler, Landesvorsitzender

Das Saarland ist nicht nur das jüngste 
der alten Bundesländer, es ist auch po-
litisch immer für Überraschungen gut. 
Das kleinste Flächenland im äußers-
ten Westen der Republik ist bekannt-
lich die Heimat Oskar Lafontaines. 
Kein Wunder, dass DIE LINKE hier so 
stark ist wie sonst nirgendwo im Wes-
ten Deutschlands.

Das Saarland ist geprägt von der 
Schwerindustrie. Vor allem die Stahl- 
und Autoindustrie sowie der Maschi-
nenbau stellen die Säulen der Wirt-
schaft dar. Kein anderes Bundesland 
(außer Baden-Württemberg) ist derart 
stark vom Export abhängig. Auch der 
Steinkohle-Bergbau hat das Land über 
lange Zeit geprägt. Mittlerweile gibt es 
hier nur noch eine Grube, rund 1.700 
Bergleute sollen das Saarland verlas-
sen und nach Nordrhein-Westfalen ge-
hen. 2012, das hat die damalige CDU-
Regierung beschlossen, soll endgültig 
Schluss sein mit dem Bergbau im Land. 
Wie es dann weitergehen soll und wo 
neue zukunftsfähige Arbeitsplätze her-
kommen sollen, ist allerdings die Frage.

Am Anfang waren es nur ein paar 
hundert Menschen, die das Projekt ei-
ner neuen linken Partei im Saarland an-
gegangen sind. Beim Gründungspar-
teitag im September 2007 hatten wir 
dann schon rund 1.300 Mitglieder, in-
zwischen sind es über 2.500, Tendenz 
steigend. In der ersten Zeit stand na-
türlich der Aufbau der Parteiorganisati-
on im Vordergrund. Ein Ortsverein nach 
dem anderen wurde gegründet, mitt-
lerweile sind es im ganzen Saarland 
48. Dazu kommen sechs Kreisverbän-
de: Saarbrücken, Neunkirchen, Saar-
louis, Merzig-Wadern, St. Wendel und 
der Saarpfalz-Kreis.

Nach nicht einmal zwei Jahren, bei 
der Kommunalwahl im Juni vergange-
nen Jahres, konnte DIE LINKE bereits 
in allen Kommunen (bis auf drei) ei-
gene Kandidaten ins Rennen schicken. 
Mit Erfolg: Auf Anhieb wurde sie im 
Saarland auf kommunaler Ebene dritt-
stärkste Kraft. 25 LINKE sitzen seitdem 
in den sechs Kreistagen, 169 in den 48 
Stadt- und Gemeinderäten, und weite-
re 76 vertreten die Partei in Orts- und 
Bezirksräten. In der Landeshaupt-
stadt kam DIE LINKE auf stolze 17 Pro-
zent. Seit vergangenem Jahr regiert hier 
ein rot-rot-grünes Bündnis – das erste 

in einer westdeutschen Landeshaupt-
stadt. Im Bündnisvertrag mit SPD und 
Grünen haben wir vereinbart, dass es 
Stellenstreichungen bei der Stadt und 
all ihren Gesellschaften ebenso wenig 
geben wird wie Sozialabbau und wei-
tere Privatisierungen. Gleichzeitig ha-
ben wir die schrittweise Einführung ei-
nes kostenfreien Mittagessens für al-
le Schüler an Ganztagsgrundschulen 
auf den Weg bringen können, ein So-
zialpass für Arbeitslose und Gering-
verdiener wird bald folgen. Seit August 
stellt DIE LINKE in Saarbrücken mit Ha-

noch ein Steuernachlass von sieben 
Prozent.

Die Bettensteuer allein wird Städte 
wie Saarbrücken nicht retten können. 
Bund und Länder müssen sich endlich 
ihrer Verantwortung bewusst werden 
und die Kommunen stärker unterstüt-
zen. Aber wir haben es in Saarbrücken 
geschafft, einen genehmigten Haus-
halt vorzulegen, der allein in diesem 
Jahr Verbesserungen von 4,8 Millionen 
Euro enthält – ohne Stellenstreichun-
gen und ohne Schwimmbadschließun-
gen.

LANDESVERBAND

rald Schindel ihren ersten Dezernen-
ten in einer westdeutschen Kommune. 
Er ist für Soziales, Bürgerdienste, Si-
cherheit und Sport zuständig. In Saar-
brücken haben wir auch die Einfüh-
rung einer Bettensteuer auf den Weg 
gebracht. Die Idee dahinter ist einfach: 
Die schwarz-gelbe Bundesregierung 
hat den Hoteliers 12 Prozent der Mehr-
wertsteuer erlassen. Dieses Geldregen-
gesetz, das außerdem Steuersenkun-
gen für die Empfänger großer Erbschaf-
ten und für große Konzerne beinhaltet, 
kostet allein die Stadt Saarbrücken in 
den nächsten Jahren 13 Millionen Eu-
ro. Wir wollen von den Hotel-Besitzern 
deshalb fünf Prozent zurück haben. Im-
merhin sorgt die Stadt für eine Infra-
struktur, die den Hoteliers und den Ho-
telgästen nutzt – von Bussen und Bah-
nen bis hin zu Schwimmbädern und 
Fahrradwegen. Da ist es nur recht und 
billig, sie an der Finanzierung zu betei-
ligen. Die Hotels werden dadurch nicht 
stärker belastet, sondern nur weniger 
stark entlastet – ihnen bleibt ja immer 

Nur rund zwei Monate nach der Kom-
munalwahl stand die Landtagswahl 
auf dem Programm. Spitzenkandidat 
war Oskar Lafontaine. Seine Kandida-
tur hat natürlich die bundesweite Auf-
merksamkeit auf das Saarland gelenkt. 
Ihm ist es auch zu verdanken, dass DIE 
LINKE hier im ersten Anlauf mit stolzen 
21,3 Prozent klar drittstärkste Kraft ge-
worden ist – soviel hat die Partei nir-
gendwo sonst im Westen der Republik 
einfahren können. Insgesamt haben 
mehr als 113.000 der rund 800.000 
Wahlberechtigten ihr Kreuzchen bei 
uns gemacht. Seitdem sitzen elf LINKE 
im Landtag. Und eigentlich hätte es an-
schließend ein rot-rot-grünes Bündnis 
geben müssen. Eigentlich – denn die 
Grünen haben sich stattdessen für ei-
nen Jamaika-Pakt mit CDU und FDP ent-
schieden. Es ist die erste »schwarze 
Ampelkoalition« in Deutschland, und 
hoffentlich auch die letzte. Wie es zur 
Bildung dieser Regierung kam, damit 
beschäftigt sich inzwischen ein Unter-
suchungsausschuss. Klar ist, dass der 

Seit’ an Seit’ am 1. Mai: Rolf Linser und Oskar Lafontaine
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Hotel-Unternehmer und FDP-Politiker 
Hartmut Ostermann im Wahljahr 2009 
den Grünen im Land die bislang größ-
te Parteispende in der Geschichte ihres 
Landesverbandes vermacht hat. Klar 
ist auch, dass eine seiner Firmen jahre-
lang den Landesvorsitzenden der Grü-
nen, Hubert Ulrich, bezahlt hat, ohne 
dass der bis heute sagen kann, wofür 
er dieses Geld bekommen hat. Außer-
dem wurden an einem Tag gleich fünf 
Steuerverfahren gegen den Unterneh-
mer eingestellt – und das ganz zufällig 
kurz bevor die Grünen sich endgültig 
für eine Jamaika-Koalition entschieden.

DIE LINKE ist seitdem Oppositions-
partei im Landtag und treibt mit dem 
Fraktionsvorsitzenden Oskar Lafon-
taine die Regierungsparteien vor sich 
her. So haben wir im Landtag neben 
dem Ostermann-Untersuchungsaus-
schuss einen zweiten Untersuchungs-
ausschuss eingerichtet, der sich mit 
der sehr zweifelhaften Finanzierung ei-
nes Dinosaurier-Freizeitparks namens 
Gondwana beschäftigt. Hier zahlt das 
Land 25 Jahre lang insgesamt 44 Mil-
lionen Euro Miete für ein Gelände, das 
ihm ursprünglich selbst gehört hat und 
in das ein Unternehmer gerade einmal 
zehn Millionen Euro investiert hat.

Aber natürlich bringen wir auch im-
mer wieder eigene Ideen und Anträ-
ge im Parlament ein. Ich möchte als 
Beispiel zwei Anträge der letzten Zeit 
nennen: Die Linksfraktion hat bean-
tragt, das Sparkassen-Gesetz so zu än-
dern, dass die Sparkassen – immer-
hin öffentlich-rechtliche Einrichtun-
gen – keine Wucherzinsen von ihren 
Kunden mehr eintreiben dürfen. Es ist 
ein Skandal, dass sie mittlerweile zwi-
schen 12,5 und 14 Prozent Zinsen ver-
langen, wenn man sein Konto im Dispo-
Rahmen überzieht, und bis zu 19 Pro-
zent, wenn der Dispo überzogen wird 

– wo gleichzeitig die Leitzinsen der Eu-
ropäischen Zentralbank auf einem his-
torischen Tief liegen und die Bank des-
halb auch an Sparzinsen lumpige 0,4 
Prozent zahlen möchte. Wer sein Kon-
to überzieht, weil er mit wenig Geld zu-
rechtkommen muss und weil er keine 
Möglichkeit hatte, für schlechte Zeiten 
etwas anzusparen, der wird richtig ab-
gezockt. Wir wollten das ändern. Wir 
wollten gesetzlich festschreiben, dass 
die Überziehungszinsen der Sparkas-
sen höchstens bis zu fünf Prozent über 
dem Basis-Zinssatz liegen dürfen. Im 
Landtag haben wir dafür leider keine 
Mehrheit bekommen. Aber natürlich 
werden wir es weiter versuchen.

Wir haben auch einen Entwurf für 
ein Tariftreue-Gesetz vorgelegt. Im Ge-
gensatz zu dem, was sich die Jamaika-
Koalitionäre vorgestellt haben, wollten 

wir ein Gesetz für alle Beschäftigten 
im Öffentlichen Personennahverkehr, 
auch für die Leiharbeiter. Wir haben be-
antragt, dass öffentliche Aufträge nur 
an Unternehmen vergeben werden dür-
fen, die sich an einen Mindestlohn von 
8,50 Euro halten, und dass als Maß-
stab für die Tariftreue nicht irgendein x-
beliebiger, sondern ein repräsentativer 
Tarifvertrag zugrunde gelegt wird. Lei-
der ist Jamaika kein Ort für soziale Ge-
rechtigkeit und so haben CDU, FDP und 
Grüne ein viel lascheres Gesetz verab-
schiedet, das Unternehmen zahlreiche 
Schlupfl öcher lässt und in zehn Jahren 
automatisch ausläuft.

Auch wenn beide Gesetzesentwür-
fe keine Mehrheit fanden: Wir haben 
durch unsere Anträge die Diskussi-
on bestimmt und die Aufmerksamkeit 
auf Themen gelenkt, die von zentraler 
Bedeutung für viele Menschen in die-
sem Lande sind. Und wir haben gezeigt, 
dass es Alternativen gibt zur Politik der 
anderen.

Bei der Bundestagswahl im Sep-
tember letzten Jahres kam DIE LIN-
KE im Saarland auf 21,2 Prozent. Auch 
hier war Oskar Lafontaine als Num-
mer eins der Landesliste das Zugpferd. 
Zwei Saarländer vertreten jetzt unse-
ren Landesverband im Bundestag: Tho-
mas Lutze und – seit dem krankheits-
bedingten Rückzug Oskar Lafontai-
nes aus dem Bundesparlament – die 
26-jährige Yvonne Ploetz.

Nach dem Aufbau der Parteiorga-
nisation und den Wahlkämpfen steht 
jetzt konstruktive Sacharbeit in den 
Parlamenten und ein weiterer organi-
satorischer Ausbau auf dem Programm. 
Vor Kurzem haben wir die Bereinigung 
unserer Mitgliederdatei in Angriff ge-
nommen. Eine Aufgabe, die kein Lan-
desverband gerne angeht, die aber nun 
einmal nötig ist. Wir haben dabei fest-
gestellt, dass rund 800 Mitglieder seit 
Längerem keinen Beitrag mehr zahlen. 
Diese Menschen haben wir angeschrie-
ben. Von denjenigen, die sich auch 
nach weiteren Versuchen bei uns nicht 
mehr gemeldet haben und die weiter-
hin keinen Beitrag zahlen (wollten), 
mussten wir uns dann trennen. Trotz-
dem bleiben wir mit rund 2.500 Mit-
gliedern deutlich die drittgrößte Partei 
im Land. Keine Frage: Unseren Mitglie-
dern und ihrem Engagement und ihrer 
Einsatzbereitschaft haben wir viel zu 
verdanken.

DIE LINKE.Saar
Dudweiler Straße 51
66111 Saarbrücken
Telefon: (0681) 51775
info@dielinke-saar.de
www.dielinke-saar.de

KURZ

Landesverband
In Schleswig-Holstein wählte DIE 
LINKE auf ihrem Landesparteitag 
am 26. September in Neumünster 
einen neuen Vorstand. Sprecher/
in sind Jannine Menger-Hamilton 
und Björn Radke. In einer Resoluti-
on lehnt die Partei das Prinzip des 
Kaputtkürzens des Landes und 
der Kommunen ab und spricht 
sich für eine grundlegend andere, 
solidarische Form des Wirtschaf-
tens und Lebens aus.

Helgoland-Wahl
Felicitas Weck (DIE LINKE) konn-
te bei der Bürgermeister-Stichwahl 
auf Helgoland am 26. Septem-
ber im Vergleich zum ersten Wahl-
gang um fast 17 Prozent zulegen. 
Mit 47,7 Prozent erzielte sie das 
bislang beste Ergebnis der LINKEN 
bei einer Bürgermeisterdirektwahl 
in den westlichen Bundesländern. 
Die Wahlbeteiligung betrug 73,2 
Prozent; neuer Bürgermeister wur-
de Jörg Singer.

Foto-Wette
Bilder von 350 Sparpaket-Aktio-
nen (DISPUT berichtete) erreich-
ten Initiator Klaus Jann. Von Ah-
rensburg (Kreis Stormarn) bis Zwö-
nitz (Erzgebirgskreis) waren nicht 
allein Mitglieder der LINKEN auf 
den Beinen, um am Ortsschild ih-
rer Kommunen symbolisch das un-
soziale Sparpaket der Bundesre-
gierung zurückzuschicken. Das 
Ziel der Wette von 200 Fotos wur-
de deutlich überboten. »Unsere 
Aktionen haben sich gelohnt. Die 
Bewegung gegen das Sozial-Cha-
os in Berlin kommt immer mehr in 
Schwung«, stellte Klaus Jann fest.

SDS-Zeitschrift
Zum Start des Wintersemesters er-
scheint die fünfte Ausgabe der 
SDS-Zeitung »critica«. Titelthema 
ist die AKW-Laufzeitverlängerung. 
Außerdem in der neuen »critica«: 
die neue Welle des Rassismus ge-
gen Muslime; Dresden 2011: Wie 
Nazis von Sarrazin profi tieren, 
Merkels Kürzungsoffensive. »criti-
ca« ansehen und bestellen unter: 
www.linke-sds.org 
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Aus 2 mach 4
Die Vorbereitung auf die Kommunalwahlen ist eine der aktuellen Aufgaben des 
Kreisverbandes Darmstadt Von Natalie Krieger und Tobias Paul

Darmstadt ist mit über 140.000 Ein-
wohnern die viertgrößte Stadt in Hes-
sen und ein wichtiger Industriestandort 
in der Region. Großunternehmen wie 
der Pharmakonzern Merck, das IT-Un-
ternehmen Software AG, die Telekom 
oder der Kosmetikhersteller Wella sind 
hier vertreten. Die Pharma- und Bio-
techbranche sowie der IT- und Dienst-
leistungsbereich sind die wichtigsten 
Pfeiler der lokalen Wirtschaft. Neben 
der Großindustrie ist Darmstadt mit 
seinen drei Hochschulen, zahlreichen 
Instituten, der Gesellschaft für Schwer-
ionenforschung und dem Operations-
zentrum der Europäischen Weltraumor-
ganisation ESOC auch ein Forschungs-
standort mit überregionaler Ausstrah-
lung.

Die Stadt kann auf eine lange sozi-
aldemokratische Tradition zurückbli-
cken, die aber im Zuge der Hartz-Re-
formen zunehmend Risse erhalten hat. 
Daneben gibt es eine aktive links-alter-
native Szene, die sowohl kulturell als 
auch politisch das Stadtgeschehen mit 
prägt. Insgesamt sind das gute Voraus-
setzungen für einen Kreisverband der 
Partei DIE LINKE.

Unsere Mitgliedschaft setzt sich aus 
allen Schichten und Altersgruppen zu-
sammen. Das Durchschnittsalter un-
serer 105 Mitglieder liegt bei 42,5 Jah-
re, womit wir ein relativ junger Kreis-
verband sind. Die Frauenquote be-
trägt knapp 31 Prozent. Etwas mehr als 
30 Mitglieder sind aktiv. In Zeiten von 
Wahlkämpfen schaffen wir es, über 
60 Menschen mit und ohne Parteimit-
gliedschaft in unsere Kampagnen ein-
zubeziehen. Jeden Monat fi ndet eine 
Mitgliederversammlung statt und ei-
ne sogenannte Rote Runde, auf der wir 
aktuelle politische Fragen diskutieren, 
für die in der Mitgliederversammlung 
oft nicht genug Zeit blieb.

Als Arbeitsgemeinschaft hat sich auf 
Kreisebene die AG Betrieb & Gewerk-
schaft konstituiert. Daneben ist beson-
ders die Basisgruppe der Linksjugend 
[’solid] zu erwähnen, die im bildungs- 
und friedenspolitischen Bereich her-
vorragend arbeitet.

Im Rahmen des Hessen-Wahlkamp-
fes fand am 16. Januar 2009 auf dem 
Ludwigsplatz eine mit ca. 400 Men-
schen gut besuchte Abschlusskundge-
bung mit Gregor Gysi statt. Die LINKE 

kam in Darmstadt auf 7,2 Prozent. Zur 
Europawahl 2009 haben wir einen eige-
nen Flyer mit dem Thema »Ja zum Bür-
gerentscheid – Nein zum Lissabonver-
trag« erstellt. Den Höhepunkt des Eu-
ropawahlkampfes bildete die Informa-
tions- und Diskussionsveranstaltung 
»Nein zum Lissabonvertrag, für ein de-
mokratisches, soziales und friedliches 
Europa!«. In den Bundestagswahl-
kampf starteten wir mit Straßenthea-
ter und einem Infostand zur Banken-
verstaatlichung. Mit einem eigenstän-
digen Jugendwahlkampf, Verteilakti-
onen vor Berufsschulen und »Grillen 
gegen Rechts« leistete die Linksjugend 
[’solid] ebenso einen wichtigen Beitrag. 
In Darmstadt konnte DIE LINKE 9,8 Pro-
zent erreichen. Das sind nur einige un-
serer Aktivitäten und Erfolge.

Die aktuellen Schwerpunkte unserer 
Arbeit liegen bei der Vorbereitung auf 
die Kommunalwahl 2011 und der Mo-
bilisierung für die Sozialproteste. Ei-
ne Schnittstelle stellt unser Stadtteil-
organizing dar: Mit Präsenz, Aktionen 
und Veranstaltungen versuchen wir, 
durch Bündelung unserer Kräfte und 
Ressourcen unsere Vernetzung auszu-
bauen. Ein wichtiger Termin ist der Bil-
dungstag im Stadtteil Kranichstein am 
9. Oktober, wo wir den Akteuren aus 
der Praxis Raum für Diskussion und 
Austausch bieten wollen. Ergebnisse, 
Eindrücke und Analysen sollen dann 
in unser Kommunalwahlprogramm ein-
fl ießen.

Der Kreisverband hat sich in der Ver-
gangenheit unter anderem an der Mo-
bilisierung zu den Anti-Nazi-Protesten 
in Dresden am 13. Februar 2010 betei-
ligt. Wir haben uns mit den südhessi-
schen Kreisverbänden koordiniert und 
gemeinsam mit Menschen außerhalb 
der Partei wochenlang daran gearbei-
tet, dass aus Südhessen möglichst vie-
le nach Dresden fahren und blockieren 
gehen. Das wurde insgesamt ein riesi-
ger Erfolg, den wir hoffentlich 2011 er-
neut erleben werden.

Am 9. Juni riefen wir mit der palästi-
nensischen Gemeinde zu einem öffent-
lichen Protest gegen den illegalen Mi-
litäreinsatz der israelischen Armee ge-
gen die Gaza-Hilfsfl otte auf. Über 140 
Menschen folgten diesem Aufruf.

Am 17. August starteten wir mit ei-
ner »Sparpaketaktion« unsere Mobi-

lisierung für den »heißen Herbst« ge-
gen die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung. Kurze Zeit später beteiligten wir 
uns am lokalen Protestbündnis ge-
gen den Besuch der Bundeskanzlerin 
in Darmstadt anlässlich ihrer Energie-
Reise durch Deutschland. Daneben ge-
schehen bei uns viele kleine, aber den-
noch wichtige Dinge.

Zum Beispiel die Auseinanderset-
zung mit der Hetze gegen Muslime. Wir 
suchen aktiv den Kontakt zu den örtli-
chen Moscheegemeinden, um sie zu 
ermutigen, sich an den sozialen Pro-
testen im »heißen Herbst« zu beteili-
gen. Rassismus lässt sich unserer Mei-
nung nach am besten durch gemein-
same Aktion von Muslimen und Nicht-
Muslimen bekämpfen.

Unter anderem haben wir letz-
tes Jahr im Sommer für den aktuellen 
»TAZ-Panther«-Preisträger Andrew She-
pard Spenden gesammelt, da wir sei-
nen Fall – der Deserteur der US-Army 
suchte in Deutschland Asyl – als weg-
weisend und als Türöffner für viele an-
dere der US-Streitkräfte ansehen. 

Vereinte Kräfte

Generell sind uns Vernetzung und 
Bündnisarbeit sehr wichtig. Wir arbei-
ten beispielsweise mit Gewerkschaften, 
sozialen Initiativen, Studierendenver-
tretern, Menschen aus der Anti-AKW-
Bewegung und aus dem antifaschisti-
schen Spektrum zusammen. Diese Zu-
sammenarbeit ist uns deshalb wich-
tig, weil wir glauben, dass nur vereinte 
Kräfte in der Debatte und auf der Stra-
ße wesentliche Veränderungen in die-
ser Gesellschaft bewirken können.

Für die Kommunalwahl 2011 treten 
wir mit einer offenen Liste an. Das Erar-
beiten des Programms sowie das Auf-
stellen der Liste sind eine Herausfor-
derung, aus der wir nach der Wahl hof-
fentlich gestärkt herausgehen werden. 
Aktuell haben wir zwei Stadtverordnete, 
die als einzig echte Opposition gegen 
Privatisierung und Sozialabbau in der 
Stadtverordnetenversammlung auftre-
ten. Wir wollen deren Anzahl mindes-
tens verdoppeln.

www.linke-darmstadt.de
Natalie Krieger und Tobias Paul sind Vor-
sitzende des Kreisverbandes Darmstadt.

KREISVERBAND
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Schwarze Luftballons
Die Hartz-IV-Änderungen sind eine Verhöhnung der Betroffenen Von Ina Leukefeld

Als wir am 17. September nach dem Ar-
beitslosenfrühstück in meinem Wahl-
kreisbüro zusammen zur Post gegan-
gen sind, um die Sparpakete an das 
Bundeskanzleramt zurückzuschicken, 
war noch nicht klar, dass die Neube-
rechnung der Hartz-IV-Regelsätze zu 
einer Erhöhung von fünf Euro führt. Der 
Berg kreiste und gebiert eine Maus – 
nein, so leicht kann man das nicht weg-
stecken. Es ist eine unglaubliche Ver-
höhnung der Betroffenen.

Was die Koalition ausgekungelt hat, 
ist eine zynische Farce und außerdem 
eine grobe Missachtung des Verfas-

mehr als 35.000 in Teilzeit, 20.000 ge-
ringfügig Beschäftigte und auch 5.700 
Selbstständige – Statistik und Zahlen, 
dahinter jedes Mal ein ganz individuel-
les Schicksal.

Ich habe in unzähligen Gesprächen 
und Aktionen mit Betroffenen, vor al-
lem von den Frauen, gelernt, dass sich 
kaum jemand mit Hartz IV abfinden 
kann. Nachdem unsere Selbsthilfe-
gruppe »Herz statt Hartz« (DISPUT be-
richtete im Herbst 2004 darüber) nicht 
mehr das geeignete Instrument zur Be-
ratung und Begleitung war, fi ndet seit 
nunmehr vier Jahren regelmäßig ein 

denn nur gemeinsam sind wir stark, 
sagen Elisabeth, Ralf, Karin, Heike und 
fi nden in dem jungen Gewerkschafter 
Johannis einen starken Partner.

Klar, wir brauchen neue Protestfor-
men, aber auch die traditionellen dür-
fen wir nicht ruhen lassen. Auf der Stra-
ße, im Wartezimmer beim Arzt, vor der 
Kita, im Seniorentreff und im Jugend-
klub: Das persönliche Gespräch ist das 
Wichtigste. Über Solidarität hat Johan-
nis auf der letzten Dienstagsdemo ge-
sprochen und darüber, dass sich Men-
schen in Bewegung setzen, wenn sie 
Aussicht auf Erfolg verspüren. Dabei 
geht es nur mit vielen Leuten auf der 
Straße. Deshalb bleibt es bei der Kam-
pagne »Heißer Herbst« in Thüringen 
und anderswo. Ich habe als stellvertre-
tende Landesvorsitzende Ende August 
diesen Antrag in den Landesvorstand 
eingebracht, und seitdem wächst der 
Protest Stück für Stück. Das hat min-
destens drei wichtige Effekte. Zum ei-
nen proben wir wieder mal unsere Kam-
pagnefähigkeit, die sonst manchmal zu 
wünschen übrig lässt. Zum anderen ist 
es ein doppelter Lernprozess: selbst 
aktiv zu werden und Kontakte mit an-
deren aufzubauen, mit Vereinen, Ver-
bänden, Kirchenvertretern. Und au-
ßerdem hat man ein gutes Gefühl, we-
nigstens etwas zu tun und nicht allein 
zu sein, so jedenfalls sagte es neulich 
eine junge Frau, als sie das »Sparpa-
ket« zur Post trug und an Frau Merkel 
abschickte.

Was nun tun, Frau Abgeordnete, die 
machen doch sowieso, was sie wollen? 
Immer wieder höre ich diesen Satz. Wir 
dürfen dennoch nicht nachlassen in 
unseren Forderungen und öffentlichen 
Protesten.

Die Linksfraktion hat zusammen mit 
Gewerkschaftsvertretern und anderen 
außerparlamentarischen Akteuren am 
7. Oktober, dem »Tag für menschen-
würdige Arbeit«, mit einer öffentlichen 
Aktion vor dem Landtag ihren Protest 
verdeutlicht: schwarze Luftballons mit 
Karten »Gerecht geht anders« und ganz 
persönlichen Worten Betroffener. Eine 
starke Symbolik an diesem Tag.

Ina Leukefeld ist stellvertretende 
Landesvorsitzende in Thüringen und die 
arbeitsmarktpolitische Sprecherin der 
Landtagsfraktion.

sungsgerichtsurteils. Betroffen sind 
nicht allein die Langzeitarbeitslosen 
und ihre Familien, an deren Ausgren-
zung aus dem gesellschaftlichen Le-
ben sich nichts ändert. Es ist auch eine 
Verhöhnung all derer, die mit Niedrig-
löhnen und prekären Jobs auskommen 
müssen und die vergeblich auf einen 
Mindestlohn hoffen.

Insofern geht es eben nicht nur um 
Langzeitarbeitslose und ihre Familien. 
Es geht um die vielen Erwerbstätigen, 
die von ihrer Hände Arbeit nicht mehr 
leben können, sondern trotzdem auf 
Hartz IV angewiesen sind. In Thürin-
gen sind das immerhin knapp 57.000 
Menschen, darunter 16.200 in Vollzeit, 

Mal im Monat freitags ein Arbeitslosen-
frühstück statt, zu dem ich in meinem 
Wahlkreis einlade. Es ist eine feste Ein-
richtung geworden, um sich Rat zu ho-
len, sich gegenseitig Mut zu machen 
und sich auszutauschen, aber auch, 
um der Politikerin direkt die Meinung 
zu sagen und zu hören, was sie tut. Ein 
Geben und Nehmen gleichermaßen. 
Daraus hat sich eine Erwerbsloseniniti-
ative gegründet, die als Bündnis für so-
ziale Gerechtigkeit jeden ersten Diens-
tag im Monat an zentraler Stelle in der 
Stadt auf die Situation Betroffener auf-
merksam macht. Es sind immer noch 
zu wenige, die kommen, aber es wer-
den mehr. Deshalb geben wir nicht auf, 

Zurück ans Bundeskanzleramt: »Sparpakete« aus Suhl
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Dienstleister
Zur Verantwortung der Landtagsfraktion Von Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender 

in Thüringen

Frei nach Erich Kästner könnte man 
formulieren: Wird’s besser? Wird’s 
schlechter? Fragen wir alljährlich, sei-
en wir ehrlich. Fraktionsarbeit ist in Be-
zug auf die Bewertung der Partei immer 
gefährlich!

Mit leichter Ironie sollte man das 
Verhältnis von Partei und Fraktion in ih-
rer jeweils wechselseitigen Abhängig-
keit betrachten. Eine Partei ist in der 
Bundesrepublik der politische und der 
organisatorische Rahmen eines freiwil-
ligen Zusammenschlusses von Men-
schen, die gemeinschaftlich politische 
Ziele durchsetzen wollen. Sie ist im par-
lamentarisch-demokratischen System 
aber auch dazu da, Listen aufzustellen, 
Wahlkampf zu organisieren, die Mit-
gliedschaft zu mobilisieren, auch Fi-
nanzen einzuwerben, Mitgliedsbeiträ-
ge, Spenden und staatliche Mittel, die 
wiederum gegenüber den staatlichen 
Stellen zu dokumentieren und abzu-
rechnen sind.

Fraktionen bilden sich nach den 
Wahlen aufgrund eines freiwilligen 
Zusammenschlusses derjenigen, die 
es über den Vorschlagsweg der Partei 
durch Wählervotum ins Parlament ge-
schafft haben. Hier beginnt das Span-
nungsverhältnis zwischen Partei und 
Fraktion, denn diese bekommt ei-
genständige Geldmittel, die sie aus-
schließlich zur Fraktionsarbeit einset-
zen muss, hierzu wiederum bestehen 
umfangreiche Rechenschafts- und Prüf-
pfl ichten. Die Fraktion darf keine Wei-
sungen der Partei umsetzen, sie muss 
als roten Faden ihrer Arbeit im Parla-
ment aber das Wahlprogramm zugrun-
de legen, das die Partei erarbeitet und 
der Parteitag beschlossen hat. Trotz-
dem hat das Grundgesetz dem Par-
lamentarismus die Autonomie jedes 
einzelnen Abgeordneten als höchstes 
Rechtsgut zugeordnet, es sitzen nicht 
Beauftragte der Partei im Parlament, 
sondern (hoffentlich) intelligente, en-
gagierte und politisch denkende Indi-
viduen, die ihre Aufgaben als Gesamt-
fraktion immer wieder neu überprüfen 
müssen, um sie (hoffentlich) regelmä-
ßig mit den gewählten Vorständen ihrer 
Partei rückzukoppeln. Das geht nur per 
Einsicht, per Argument, geprägt durch 
die Verantwortung, gemeinsam Politik 
zu entwickeln und Ziele durch eigene 
Aktivitäten zu erreichen.

Die Wählerinnen und Wähler ent-
scheiden sich bei Wahlkämpfen für 
oder gegen eine Partei. Die muss ihren 
Markenkern nach außen immer wieder 
deutlich machen: wofür sie steht, wel-
che Alleinstellungsmerkmale sie hat, 
warum Wählerinnen und Wähler ge-
nau sie wählen sollen. Zum Marken-
kern gehört ein gemeinsames Erschei-
nungsbild von Partei und Fraktion. Hier 
entstehen durch innerorganisatori-
sche Zwänge Reibungsverluste. Selbst 
wenn die politische Vorstellung in der 
Grundrichtung gleich ist, gibt es Kon-
kurrenzsituationen, zum Beispiel im 
Verhältnis direkt gewählter Abgeord-
neter, also Repräsentanten des jeweili-
gen Wahlkreises, und denen, die über 
die Landesliste gewählt wurden. Wenn 

noch Erfüllungsgehilfe des Landesvor-
standes. Widersprüche müssen also 
früh thematisiert werden, die Schlüs-
selworte heißen Kommunikation und 
Koordination. Wir dürfen uns jedoch 
nicht vor Klärung drücken und auf For-
melkompromisse reduzieren, sonst 
werden wir langfristig durch öffentli-
chen Streit beschädigt. Bislang haben 
wir den Prozess erfolgreich durch ge-
meinsame Beschlusslagen aller Gremi-
en und intensive Debatten auf Partei-
tagen gestaltet. Das letzte Kommunal-
wahlprogramm war passgenau zum Re-
gierungsprogramm der Landtagswahl 
geschrieben. Der Erfolg bei Wählerin-
nen und Wählern gab uns Recht.

Bei großen Themen sind wir in der 
Gesamtpartei auf einer Wellenlänge: 

FRAKTION

Hartz IV muss weg, Raus aus Afghanis-
tan, Friedenspolitik statt Militärlogik, 
Verbreiterung der Steuereinnahmen, 
Steuergerechtigkeit durch Erbschafts-, 
Vermögens- und Börsenumsatzsteuer 
... Das alles ist abstrakt, klar und ver-
ständlich. Wenn es konkret werden soll, 
muss es aber transportiert und trans-
formiert werden, um es im politischen 
Raum zu verdeutlichen und in den Par-
lamenten durch Anträge zu dokumen-
tieren. Da gibt es Widersprüche, die in 
den jeweiligen Regionen tief verwur-
zelt sind und durch die besten Partei-
beschlüsse nicht gekittet werden kön-
nen. Emotionale Unverträglichkeiten 
überlagern dann parteipolitische Lo-
giken. 

aber Funktionsträger innerhalb eines 
Bundeslandes noch unterschiedliche 
Interessen zu vertreten haben, ver-
kompliziert und verschärft sich diese 
Situation. Die Position eines Bürger-
meisters kann sehr schnell zum Streit 
mit der Landtagsfraktion führen – etwa 
wenn die Landespartei eine Funktio-
nal- und Gebietsreform beschließt, die 
aus 17 Landkreisen und sechs kreisfrei-
en Städten künftig acht Regionalkreise 
und aus Verwaltungsgemeinschaften 
Einheitsgemeinden macht. Hier pral-
len Interessen aufeinander. 

Die Landtagsfraktion bringt die-
se Ziele in geeigneter Weise im Parla-
ment ein, sie ist aber weder Dienstvor-
gesetzter kommunaler Mandatsträger 

Beim »Bankenaktionstag« am 29. September in Erfurt 
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Thüringen ist geprägt durch die Dif-
ferenz zwischen der prosperierenden 
»Perlenkette« entlang der Autobahn A4 
und denjenigen, die abgekoppelt wur-
den. Artern im Norden und Altenburg 
im Osten haben spezifische Sorgen, 
die oft in der Landeshauptstadt nicht 
gehört werden. Wir wollen aber eine 
Landesentwicklung, die sich nicht nur 
auf Leuchttürme wie Jena (wirtschaft-
lich) und Weimar (kulturell) konzent-
riert, sondern einen Entwicklungspro-
zess, bei dem Wandlungsdruck lang-
fristig zum Vorteil wird. Wir stehen 
für Leitbilder wie das »Modernste Bil-
dungsland Deutschlands«, das »Mo-
dernste Energieland« und das »Kultur-
land«, bei dem die Vielfalt unseres kul-
turellen Erbes als Perspektive empfun-
den wird.

Mit diesen Themen ist die Landtags-
fraktion Dienstleister für die gesam-
te Partei, produziert aber auch Span-
nungsfelder. Natürlich ist es notwen-
dig, den Umbau der Landespartei zu 
betreiben, allerdings nicht über die 
Landtagsfraktion. Diesen Umbau muss 
die Partei leisten, wobei die gewählten 

Verantwortungsträger die Entscheidun-
gen für Parteitage vorbereiten.

Gerade hier sehe ich derzeit im bun-
desweiten Maßstab eines der größten 
Probleme der Gesamtpartei. Das Ver-
hältnis Partei und Fraktion ist auf Lan-
desebene noch überschaubar, in ei-
nem Bundesland ist es immer möglich, 
sich zu begegnen und auszusprechen, 
Konfl ikte auszutragen und Verabredun-
gen zu treffen. Im Bundesmaßstab sind 
wir eine neue vereinte Partei. Gespeist 
aus unterschiedlicher Herkunft, diffe-
rierenden Kulturen, sozialen Beziehun-
gen und unterschiedlichsten Erwar-
tungen. Der Prozess der programmati-
schen Selbstfi ndung muss über einen 
offenen und streitbaren Diskurs orga-
nisiert werden. Hier existieren Span-
nungsfelder, die notwendigerweise 
Unterschiede aufzeigen, aber auch Ge-
meinsames wie die Absage an eine 
Durchkapitalisierung der Gesellschaft.

Dieses Gemeinsame muss zunächst 
herausgearbeitet werden, wenn über 
Unterschiede geredet wird. Ich hö-
re zu häufi g, dass der Programment-
wurf sakrosankt sei und – wenn über-
haupt – nur Marginalien zu ändern sei-
en. Das empfi nde ich als großen Fehler, 
da der Entwurf nicht als Grundlage be-
griffen wird, um Generaldebatten zu in-
itiieren. Dazu gehören sicherlich auch 
Streit und Widersprüche. Erst darin er-
kennt man, dass es einen Vorrat an Ge-
meinsamkeiten gibt, die jenseits von 
Strömungen den Wert unserer gemein-
samen Partei ausmachen. In Thüringen 
halten wir es so, dass politisch-inhalt-
liche Differenzen nicht innerhalb der 
Fraktion abschließend geklärt werden, 
sondern die Fraktion Differenzen trans-
parent dokumentiert, die dann in den 
Parteigremien ausdiskutiert oder aus-
gestritten werden. 

Die derzeitige Bundesparteiführung 
ist aus berechtigten Gründen durch 
ein hohes Maß an Einbeziehung un-
terschiedlicher Strömungen gekenn-
zeichnet, gleichzeitig hochgradig mit 
der Bundestagsfraktion personell ver-
fl ochten. Daraus resultierend werden 
politische Divergenzen in der Bundes-
tagsfraktion im Rahmen der Tagespoli-
tik geklärt und nicht zum Gegenstand 
einer politischen Auseinandersetzung 
in der Partei. Leider – denn wir verlie-
ren so den Schwung, mit dem die Bun-
destagsfraktion über lange Zeit Motor 
der Parteiverschmelzung war. Die Aus-
gangslagen waren die Interessenver-
tretungen in einem Verschmelzungs-
prozess von WASG und Linkspartei.
PDS, aber auch die unterschiedlichen 
Sichtweisen aus Deutschland Ost und 
Deutschland West. Auf diese Erweite-
rungen im Diskurs kommen wir aber 

nicht, solange wir das austarierte Per-
sonaltableau unserer Parteiführung ei-
nerseits und die zu geringe politisch-in-
haltliche Debatte andererseits akzep-
tieren und meinen, dass Geschlossen-
heit dadurch entsteht, nicht mehr über 
den besseren Weg zu debattieren oder 
gar zu streiten.

Hier ist es notwendig, deutlich zu 
formulieren, dass es dauerhaft nicht 
hilft, wenn die Bundestagsfraktion 
der erste, schnellste und intensivste 
Ort der politisch-inhaltlichen Diskus-
sion in der Partei ist. Die Bundestags-
fraktion ist eben Dienstleister für die 
Partei und nicht Handlungsstellvertre-
ter. Wenn es Streitigkeiten über politi-
sches Vorgehen gibt, wenn Klärungs-
bedarf besteht, dann ist die Partei ge-
fragt und nie eine Parlamentsfraktion. 
Das ist der Orientierungsrahmen, auf 
den wir setzen müssen. Hier ist eine 
striktere Trennung von Fraktionen und 
Parteigremien notwendig, deren unter-
schiedliche Funktionen es strenger zu 
beachten gilt: Fraktion ist Dienstleister, 
Partei ist Entscheider (und Schnittstel-
le zur außerparlamentarischen Arbeit).

Die beispielhaft erwähnten Themen 
sollen verdeutlichen, dass der Span-
nungsbogen innerhalb Thüringens der 
gleiche ist, den wir wohl in allen Bun-
desländern und auch in unserer ge-
meinsamen Partei haben. Ich möchte 
anregen, über die aufgeworfenen Fra-
gen nachzudenken, damit wir uns ge-
meinsam weiterentwickeln.

Dabei bin ich optimistisch, dass der 
Programmdiskurs uns helfen wird, über 
inhaltlich zu klärende Prozesse auch 
ein Maß an Gemeinsamkeit zu fi nden. 
Geschlossenheit kann nicht verordnet 
werden, sondern nur durch gemeinsa-
me Ideen entstehen.

Für DIE LINKE sollten es Kerngedan-
ken wie der folgende sein: Dieses Land 
kann und muss sozialer gestaltet wer-
den. Aber eine Debatte, die nur in den 
Strukturen Deutschland Ost oder West 
stattfindet (oder auf den geistigen 
Grundlagen von Teilregionen basiert), 
wäre fatal und unseren Aufgaben nicht 
angemessen. Gregor Gysi nannte uns 
einmal die Partei der deutschen Ein-
heit. Die können wir nur sein, wenn wir 
Antworten geben, die den Menschen 
dienen, unabhängig davon, ob sie in 
Ost, West, Nord oder Süd umgesetzt 
werden.

Thüringer Landtag
DIE LINKE. Fraktion
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt
Telefon: (0361) 377 22 95
fraktion@die-linke-thl.de
www.die-linke-thl.de

  Oskar Lafontaine: »Da nor-
malerweise Beschlüsse Debatten 
beenden, lässt sich eine offene, 
breite demokratische Debatte 
wohl kaum aus dem Schatten ei-
ner parteiinternen ›Beschlussla-
ge‹ heraus führen. Wer also der 
Meinung ist, dass eine demo-
kratische Kultur den öffentlichen 
Diskurs braucht, darf die poli-
tische Diskussion nicht in Par-
teizirkel einsperren. Will man die 
politische Meinungsbildung ei-
ner Partei nach ›außen‹ hin öff-
nen, dann muss die Öffentlich-
keit von Anfang bis Ende an der 
Diskussion beteiligt und ihr nicht 
erst dann eine Einflusschance 
vorgegaukelt werden, wenn kei-
ne mehr besteht, weil die interne 
Meinungsbildung bereits abge-
schlossen ist. Lässt sich denn die 
politische Debatte aus den Gre-
mienghettos befreien, ohne die 
Steine des (Denk-)Anstoßes in öf-
fentliche Teiche zu werfen? Lässt 
sich denn eine lebendige Debat-
te führen, wenn die Denkanstö-
ße schon ins Detail durchdacht 
und nach allen Seiten ausgewo-
gen sind? Ist es denn nicht Sinn 
einer Debatte, den ›Frühnebel‹ 
um die Denkanstöße zu lichten?« 
(Weniger Arbeit, mehr Demokra-
tie, in: ders., »Das Lied vom Tei-
len«, München 1989, S. 9)
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Wirksam und selbstbestimmt
Resolution der 3. Bundesfrauenkonferenz der LINKEN an den Parteivorstand

1. Konzept zur Herstellung von 
Geschlechtergerechtigkeit

Die Teilnehmerinnen der 3. Bundes-
frauenkonferenz der LINKEN haben 
ein »Konzept zur Herstellung von Ge-
schlechtergerechtigkeit« diskutiert. Es 
formuliert Ziele und Maßnahmen für 
die nächsten zwei bis fünf Jahre, die 
dazu geeignet sind, dass DIE LINKE ei-
ne Partei wird, in der Frauen wirksam 
und selbstbestimmt Politik machen. 
Wir wollen mehr weibliche Mitglieder 
und mehr Wählerinnen gewinnen. Wir 
wollen die Bedingungen für das Enga-
gement von Frauen verbessern.  

Das Konzept beschreibt verschiede-
ne Maßnahmen, um die Partei DIE LIN-
KE zu einem attraktiven Ort für Frau-
en zu machen. Ein wichtiges Mittel 
zur Durchsetzung unserer Zielstellun-
gen ist die Einhaltung der satzungs-
gemäßen Quote, für deren Einhaltung 
mit guten Argumenten geworben wird. 
Wir wollen den Druck durch die Einrich-
tung von Gleichstellungsausschüssen 
erhöhen. Wir halten es für entschei-
dend, die Ressourcen für die Durchset-
zung einer geschlechtergerechten Poli-
tikentwicklung innerhalb der Partei zu 
erhöhen. Dies betrifft die Politik- und 
Programmentwicklung, die politische 
Ansprache und die Kampagnenfähig-
keit, die Wahlstrategien und strategi-
sche Schwerpunktsetzungen gleicher-
maßen.

Die Teilnehmerinnen der 3. Bundes-

frauenkonferenz fordern den Parteivor-
stand auf, das »Konzept zur Herstel-
lung von Geschlechtergerechtigkeit« 
zu beschließen und durchzusetzen 
und regelmäßig über Fortschritte und 
Ergebnisse zu berichten.

Im Rahmen dieses Konzeptes set-
zen wir uns für den Antrag aus Nord-
rhein-Westfalen ein, die Ausnahmere-
gel von der Quotierung für Kreisverbän-
de aus der Satzung zu streichen.

2. Debatte über die Frauen-
strukturen fortschreiben

Es gibt gewachsene Frauenstrukturen 
in der Partei DIE LINKE. Die Diskussi-
on um ihren Ausbau und ihre Weiter-
entwicklung ist fortzuführen und trans-
parent zu gestalten. Alle Informati-
onen müssen auch alle Frauen errei-
chen. Dazu muss Kommunikation und 
Erfahrungsaustausch organisiert und 
gewährleistet werden, und zwar sofort!

Die Ergebnisse dieser Debatte in 
den Ländern sollen in einer Tagung im 
Frühsommer 2011 zusammengefasst 
werden. Diese Tagung richtet sich an 
Frauen in und bei der Partei. Die Teil-
nahme an dieser Konferenz soll allen 
Frauen, die mitarbeiten wollen, ermög-
licht werden (insbesondere auch Hartz-
IV-Bezieherinnen). Ziel ist es, einen An-
trag an den Satzungsparteitag zu erar-
beiten.

Die Bundesfrauenkonferenz unter-
stützt dieses Vorgehen und fordert den 

Parteivorstand auf, personelle und fi -
nanzielle Ressourcen dafür bereitzu-
stellen.

Wir fordern eine deutliche Aufsto-
ckung des Budgets für Frauenpolitik 
und feministische Arbeit.

3. Programmentwurf feministisch 
überarbeiten

Wir LINKE-Frauen fordern von der Re-
daktionskommission und dem Partei-
vorstand eine grundlegende Überar-
beitung des Programmentwurfes aus 
feministischer Perspektive. Unsere For-
derungen betreffen die folgenden Be-
reiche:

a) Geschichte: Wir fordern, dass die 
Geschichte von Frauen und ihrer Kämp-
fe in ihrer Unterschiedlichkeit berück-

sichtigt und gewürdigt wird. Dazu ge-
hört die Geschichte der Frauenbewe-
gungen als eine wesentliche Wurzel 
der LINKEN. Dazu gehören auch die Er-
fahrungen der ostdeutschen Frauen im 
Vorfeld von 1989 und von westdeut-
schen Frauen im Rahmen der zweiten 
Frauenbewegung.

b) Geschlechterverhältnisse in Ana-
lyse und Vision: Eine Analyse der pat-
riarchalen Geschlechterverhältnisse 
fehlt in der im Programmentwurf for-
mulierten Analyse der Gesellschaft na-
hezu komplett, sollte aber grundlegend 
die Analyse der Gesellschaft bestim-
men. Die im Programmentwurf formu-
lierte Analyse fällt noch hinter die The-
se vom Nebenwiderspruch zurück. Ne-
ben patriarchaler Unterdrückung fehlt 
jeder Begriff von rassistischen und he-
teronormativen Geschlechterverhält-
nissen. Weil dem so ist, kann auch kei-
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  Gesine Lötzsch: »... in eini-
gen Konferenzpapieren klingt ein 
gewisser Pessimismus an, den 
ich nicht teile.
Mit 45 Prozent hat DIE LINKE den 
höchsten Frauenanteil aller im 
Bundestag vertretenen Parteien. 
Wir haben nicht nur eine Ober-
bürgermeisterin, Ministerinnen 
und Senatorinnen, eine quo-
tierte Bundestagsfraktion mit 
einem Frauenanteil von 54 Pro-
zent, Landtagsfraktionen, in de-
nen der Frauenanteil 55 Prozent 
beträgt wie in Berlin und Nord-
rhein-Westfalen. Im Thüringer 
Landtag sind gar 58 Prozent der 
Abgeordneten Frauen. Das kann 
sich wirklich sehen lassen. 
Wenn die Teilhabe von Frauen an 
der Demokratie ein Gradmesser 
für die Reife einer Demokratie ist, 
dann ist die LINKE eine demokra-
tische Vorreiterin in der Parteien-
landschaft. 
Dass wir Frauen in der Partei so 
gut dastehen, ist auch ein Ergeb-
nis eurer Arbeit, das solltet ihr 
selbst nicht gering schätzen. 
Wenn Frauen in so vielen Partei-
strukturen eine Mehrheit haben, 
dann können sich Frauen eigent-
lich nur an die eigene Nase fas-
sen, wenn sie ihre Interessen 
nicht durchsetzen.«

ne gesellschaftliche Zielbestimmung 
vorgenommen werden, die die Über-
windung aller Herrschaftsverhältnisse 
einschließt.

c) Arbeitsbegriff: Der dem Pro-
gramm entwurf zugrunde liegende Ar-
beitsbegriff ist aus einer männerdo-
minierten Perspektive verfasst. Wir 
wollen weg von der Fixierung unserer 
Programmatik auf Lohn- und Erwerbs-
arbeit, wenden uns gegen die Hierar-
chisierung unterschiedlicher Arbeiten. 
Wir fordern eine Neubewertung und 
Umverteilung von Arbeit. Zu einem 
Konzept der guten Arbeit der LINKEN 
kann keine Arbeit gehören, die auf der 
Zerstörung von natürlichen Ressourcen 
und menschlichem Leben basiert.

d) AkteurInnen gesellschaftlicher 
Verhältnisse: Der Programmentwurf be-
schreibt keine Subjekte gesellschaftli-
cher Veränderung und kann daher we-
der mitreißen noch Bündnispolitik jen-
seits von Gewerkschaften entwickeln.

e) Produktivkräfte und Widersprü-
che: Produktivkraftentwicklung und 
Widersprüche werden nicht formuliert. 
Der Programmentwurf beschreibt we-
der die mit der Erosion des Alleinernäh-
rermodells und der Aufl ösung der tra-
ditionellen Kleinfamilie verbundenen 
sozialen Probleme ausreichend, noch 
werden die darin enthaltenen Chancen 
programmatisch entwickelt.

f) Motto eines links-feministischen 
Programms der Partei DIE LINKE könn-
te ein Satz von Simone de Beauvoir 

sein: »Es ist Aufgabe des Menschen, 
dem Reich der Freiheit inmitten der ge-
gebenen Welt zum Durchbruch zu ver-
helfen.« Gesellschaftliche Veränderung 
beginnt heute, aber weist über das Be-
stehende hinaus. Das Reich der Frei-
heit bedeutet für uns die Befreiung von 
kapitalistischer, patriarchaler, rassisti-
scher und heteronormativer Unterdrü-
ckung. Deswegen fordern wir dazu auf, 
die Vier-in-Einem-Perspektive (also die 
Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit, Arbeit 
mit Menschen, Selbstentwicklung und 
Politik) in das Programm aufzunehmen.

g) Wir fordern, die folgenden Punkte 
noch zu berücksichtigen:

•  Geschlechtergerechtigkeit in Kunst 
und Kultur

•  Abschaffung §218
•  Wir wollen Frauen und Wählerin-

nen gewinnen und die Bedingungen 
für das Engagement und Botschaf-
ten von Frauen mit Migrationshinter-
grund ernst nehmen, verbessern und 
fördern.

4. Die BFK spricht sich dafür aus, 
dass im Jahr 2011 ein Kongress 
zu feministischer Ökonomie 
stattfi ndet.

Die Resolution wurde von der Bundes-
frauenkonferenz am 10. Oktober 2010 
in Leipzig ohne Gegenstimmen und mit 
zwei Enthaltungen angenommen.
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Neues Jobwunder?
Warum die Arbeitsmarktstatistik die Lage schönt, die prekäre Beschäftigung boomt 
und ein arbeitsmarktpolitischer Kurswechsel nötig ist Von Sabine Zimmermann

Regierung und Wirtschaft sprechen 
angesichts fallender Arbeitslosen-
zahlen von einem neuen Jobwunder. 
»Deutschland ist im Aufschwung. Wir 
haben gute Chancen, einen goldenen 
Herbst am Arbeitsmarkt zu erleben«, 
so Bundeswirtschaftsminister Rainer 
Brüderle (FDP). In Bayern und Baden-
Württemberg gebe es »quasi Vollbe-
schäftigung«. Die Wirklichkeit ist aller-
dings eine andere. Es lohnt sich, etwas 
genauer hinzuschauen.

Scheinstatistik

Aktuell weist die offizielle Arbeits-
marktstatistik etwa drei Millionen Ar-
beitslose aus, was einer Arbeitslo-
senquote von gut sieben Prozent ent-
spricht. Das ist aber nicht die ganze 
Wahrheit. Über eine Million Erwerbs-
lose sind arbeitslos gemeldet, werden 
aber von der Statistik nicht erfasst. Sie 
stecken in einem Ein-Euro-Job oder in 
einer Weiterbildung, sind bei einem 
privaten Arbeitsvermittler gemeldet 
oder befinden sich in einer vorruhe-
standsähnlichen Regelung. Tatsächlich 
liegt die Unterbeschäftigung bei über 
vier Millionen und damit bei zehn Pro-
zent. Dazu kommt noch die sogenann-
te »Stille Reserve«: Hunderttausen-
de, die sich aus verschiedenen Grün-
den bei der Arbeitsverwaltung nicht ar-
beitslos melden.

Zur Scheinstatistik gehört auch der 
sogenannte demografische Effekt. 
Weil derzeit mehr ältere Arbeitskräfte 
ausscheiden, als junge nachkommen, 
wird das Arbeitskräfteangebot laut 
Bundesagentur von 2008 bis 2010 um 
400.000 entlastet.

Dennoch ist anzuerkennen: Der Ar-
beitsmarkt hat zur Verwunderung fast 
aller die Krise erstaunlich gut über-
standen. Dies lag vor allen Dingen an 
arbeitszeitverkürzenden Maßnahmen 
wie Überstundenabbau, tarifl icher und 
gesetzlicher Kurzarbeit. Diese Erfah-
rung der Arbeitszeitverkürzung sollten 
wir für unsere Vorschläge zur Arbeits-
marktpolitik berücksichtigen.

Mehr Beschäftigung – 
aber welche?

Wenig erstaunlich ist, dass mit der Wirt-
schaft auch wieder die Beschäftigung 

wächst. Aber auch hier lohnt es sich, 
ganz genau hinzugucken. Wie schon 
im letzten Aufschwung nach 2005 
droht ein Boom von Billigjobs und die 
Verdrängung regulärer Jobs. Seit Jahren 
wächst die sogenannte atypische Be-
schäftigung. Das statistische Bundes-
amt zählt dazu alle Beschäftigungsver-
hältnisse jenseits eines unbefristeten 
Vollzeitarbeitsplatzes: Leiharbeit, be-
fristete Beschäftigung, Minijobs und 
Teilzeit. Der Anteil der atypischen Be-
schäftigung an allen Arbeitsverhält-
nissen stieg von 2003 bis 2008 von 19 
Prozent auf 22 Prozent, 1998 lag sie 
noch bei 16 Prozent. Damit breiteten 
sich auch die Armutslöhne aus. Denn 
jeder zweite atypisch Beschäftigte er-
hält einen Bruttostundenlohn unter der 
Niedriglohngrenze.

In der Krise wurde der Boom atypi-
scher Beschäftigung zwischenzeitlich 
gestoppt. Die Leiharbeitskräfte und be-
fristet Beschäftigten gehörten zu den 
ersten, die gehen mussten. Nun droht 
dieser Wahnsinn erneut zu beginnen, 
nur schneller und auf einem höheren 
Niveau. 

Schon im Juni dieses Jahres wurde 
mit geschätzten 826.000 Leiharbeits-
kräften der alte Rekord vor der Krise 
eingestellt. Die aktuelle Struktur der 
gemeldeten offenen Stellen spricht ei-
ne deutliche Sprache: Nach Daten der 
Bundesagentur waren im September 
2010 nur noch 61,6 Prozent aller neu 
gemeldeten Arbeitsstellen unbefriste-
te Vollzeitstellen. Im September 2003, 
dem Vergleichsmonat nach der letzten 
Krise, waren es noch 66 Prozent. Dra-
matisch ist nicht nur der Anstieg bei 
der Leiharbeit von 19 Prozent auf 35 
Prozent aller gemeldeten Stellen. Je-
de fünfte gemeldete Stelle ist befristet. 
2003 lag dieser Wert bei 15 Prozent.

Eine Ursache für diese Entwicklung 
ist leicht auszumachen: die Hartz-Ge-
setze. Mit ihnen wurde der Arbeits-
markt dereguliert, der Druck auf das 
Normalarbeitsverhältnis erhöht. Es war 
das explizite Ziel von Schröders Agen-
da 2010, den Niedriglohnsektor zu för-
dern. Leiharbeit, befristete Beschäfti-
gung, Minijobs etc. sind dabei nur eine 
Seite der Medaille. Die andere ist das 
Lohndrückerprogramm Hartz IV. Hier 
geht es nicht allein darum, Millionen 
Menschen in Armut zu halten und zu 

demütigen. Mit der Angst, beim Jobver-
lust schnell und tief zu fallen und jede 
auch noch so schlechte Arbeit anneh-
men zu müssen, werden die Beschäf-
tigten und ihre Gewerkschaften diszip-
liniert und geschwächt.

Deutschland hat inzwischen einen 
der größten Niedriglohnsektoren in Eu-
ropa. Dass dieser Trend anhält, belegt 
die Zunahme der sogenannten Aufsto-
cker, also der Menschen, die arbeiten, 
aber so wenig Lohn erhalten, dass sie 
gezwungen sind, ihr Einkommen er-
gänzend durch Hartz IV aufzustocken. 
Trotz wirtschaftlicher Erholung seit 
dem Frühjahr 2009 stieg ihre Zahl um 
über 100.000 auf nunmehr 1,4 Millio-
nen. Nicht nur der einzelne Beschäftig-
te, auch die Gemeinschaft zahlt einen 
hohen Preis: elf Milliarden Euro, soviel 
Geld gab der Staat für lohnergänzende 
Leistungen aus.

Wir glauben nicht an Wunder

Nur ein politischer Kurswechsel kann 
den Boom von Billigjobs stoppen und 
mehr gute Beschäftigung schaffen. We-
nig verwunderlich hält Schwarz-Gelb 
weiter neoliberalen Kurs. Davon zeu-
gen kosmetische Korrekturen bei der 
Leiharbeit, die die IG Metall zu Recht 
als »Kniefall vor der Arbeitgeberlob-
by« bezeichnete, ebenso wie die Fest-
schreibung der neuen Hartz-IV-Regel-
sätze auf 364 Euro. Sie wollen, dass 
wir uns an diese Verhältnisse gewöh-
nen. Darauf kann es von der LINKEN nur 
ein klares Nein geben.

Statt auf ein Jobwunder zu hoffen, 
fordern wir: Ein gesetzlicher Mindest-
lohn ist einzuführen, Leiharbeit strikt 
einzudämmen und das Gleichbezah-
lungsprinzip durchzusetzen, Mini-
jobs sind durch sozialversicherungs-
pfl ichtige Beschäftigung zu ersetzen. 
Das Lohndrückerprogramm Hartz IV ist 
durch eine Arbeitslosenversicherung 
abzulösen, die ihren Namen verdient, 
und die Arbeitszeitfrage ist wieder auf 
die Tagesordnung zu setzen.

Hierfür gilt es, zusammen mit ande-
ren gesellschaftlichen Druck aufzubau-
en. Denn: Wir glauben nicht an Wunder.

Sabine Zimmermann ist die arbeits-
marktpolitische Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion.
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»Das muss gekippt werden«
Zur Rente erst ab 67 und zum »Spaß« von Betriebsratsarbeit 
Interview mit Efstathios Michailidis

Kollege Michailidis, 
seit wann bist du im 
Betriebsrat?

Seit 18 Jahren. 
Ich bin Betriebsrats-
vorsitzender in der 
Aqua Römer GmbH, 

einem Mineralwasserunternehmen in 
Göppingen (Baden-Württemberg), und 
Konzernbetriebsratsvorsitzender der 
Brunnen Union Holding.

Was zog dich einst in den Betriebsrat?
Ich war um meinen Lohn betrogen 

worden. Die falsche Abrechnung hat-
te ich mehrmals moniert. Als nach 
drei Monaten die Ausschlussfrist vor-
bei war, sagte man mir, ich habe zwar 
recht, aber die Frist wäre nun mal vor-
bei und weil ich das nur mündlich be-
anstandet habe, sei das Thema erle-
digt. Da nahm ich mir vor: Das passiert 
nicht nur mir nie wieder, sondern nie-
mandem in dem Unternehmen!

Wie viele Beschäftigte hat euer Mine-
ralwasserunternehmen heute?

Aqua Römer hat ungefähr 200. Und 
in der Brunnen Union Holding arbeiten 
um die 250 Beschäftigte, vom Schwarz-
wald bis Schwäbisch Hall.

Seit 1992 bist du immer wieder ge-
wählt worden. Macht die Arbeit noch 
Spaß?

Spaß ist relativ. Spaß macht es nur, 
wenn ich merke, ich konnte was be-
wegen mit oder gegen den Willen des 
Arbeitgebers für das Wohl der Beleg-
schaft. Dann kann ich wirklich zufrie-
den sein.

Wie hat sich die Tätigkeit im Laufe der 
Jahre verändert?

Die Zeiten werden für Betriebsräte 
immer schwieriger. Man muss viel mehr 
Fachwissen haben, um überhaupt Be-
triebsrat sein zu können – nicht so wie 
damals, als schon der Wille ausreich-
te, sich für die Rechte der Arbeitnehmer 
einzusetzen. Die Tätigkeit ist immer an-
spruchsvoller geworden.

Der Abbau der Arbeitnehmerrechte 
ist fatal für Deutschland. Als Betriebs-
rat erlebe ich, dass die Fürsorgepfl icht 
des Unternehmers, wie sie im Betriebs-
verfassungsgesetz festgehalten ist, so 
gut wie nicht mehr existiert. 

Welches Thema beschäftigt euch be-
sonders?

Der Umgang mit den älteren Kol-
leginnen und Kollegen. Ich beobach-
te verstärkt, dass sich mit zunehmen-
dem Alter die Krankenquote erhöht – 
die Arbeitgeber wollen das nicht ver-
stehen. Stattdessen denken sie immer 
mehr an eine Ausgliederung von Abtei-
lungen, deren Belegschaft überdurch-
schnittlich alt ist.

Wie akut ist diese Bedrohung?
Sie ist vorhanden. Aber glücklicher-

weise können wir bei der Aqua Rö-
mer auch die Jungen mobilisieren ge-
gen Pläne, auf Kosten unserer Beleg-
schaft fremde Firmen hier einzusetzen. 
Wir wollen nicht, dass Bereiche ausge-
gliedert werden. Dazu hatten wir schon 
eine Aktion. Doch die größte steht uns 
noch bevor: im Bereich Logistik.

Wie viele Kollegen wären betroffen?
Ungefähr 70.
Leiharbeit im Betrieb verhindern zu 

können, verschafft einerseits ein gutes 
Gefühl. Andererseits: Wenn es in Groß-
betrieben – ob bei Porsche, BMW oder 
Daimler – tausende Leiharbeiter gibt, 
muss ich mich doch fragen, was ich 
denn erreicht habe, wenn ich drei Leih-
arbeiter verhindere.

Spaß macht’s, hast du vorhin gesagt, 
wenn man was erreichen konnte. Wann 
hat es dir Spaß gemacht?

Mit unseren Betriebsratsmitglie-
dern versuche ich ständig, alle Lücken 
im Sozialsystem, die von der Bundes-
regierung verursacht wurden, even-
tuell in diesem kleinen Kosmos der 
Aqua Römer zu schließen. Ein Beispiel 
ist die Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall: Per Haus-Tarif ist das Unterneh-
men verpfl ichtet worden, die Differenz 
zum Nettokrankengeld und zum Netto-
lohn zu zahlen, bis zu 18 Monate, zu 
100 Prozent. Damit werden ein biss-
chen die fi nanziellen Einbußen ausge-
glichen, die die Kolleginnen und Kolle-
gen ja wegen der Arbeit haben – denn 
sie arbeiten samstags, machen Über-
stunden, werden krank und sollen 
dann auf 35 Prozent vom Lohn verzich-
ten, weil die gesetzlichen Krankenkas-
sen nach sechs Wochen nur 65 Prozent 
bezahlen ... 

Das ist eine der Sachen, die wir 
durchgesetzt haben.

Rente erst ab 67 – wie seht ihr das?
Das ist überhaupt nicht umsetz-

bar. Wir haben keine Kollegin und kei-
nen Kollegen, die oder der 63 oder äl-
ter ist. Wenn ich mir die gesundheitli-
che Situation der Älteren so ab 55 an-
schaue, weiß ich, das werde ich auch 
nicht schaffen, das geht nicht. Als Kon-
sequenzen drohen Arbeitslosigkeit, 
Hartz IV, Armut, Leiharbeit, all das, was 
man um uns herum aufgebaut hat in ei-
nem sogenannten Sozialstaat.

Welche besonderen Belastungen gibt 
es bei euch?

Frauen müssen Kisten lupfen 
(schleppen) – die leere Glaskiste wiegt 
acht oder neun Kilo. Da kann man sich 
vorstellen, für Frauen mit 60 ist der Job 
Tag für Tag fast unmöglich. Männer wer-
den vor allem beim Verladen oder am 
Förderband belastet. Ab einem be-
stimmten Alter kann man nicht mehr 
jeden Tag insgesamt Tonnen lupfen.

Ist die »Rente erst ab 67« noch zu kip-
pen?

Das kann nicht zugelassen werden, 
das muss gekippt werden. Sonst wür-
den die Menschen regelrecht in Armut 
getrieben. Hinzu kommt, dass alle älte-
ren Kolleginnen und Kollegen belogen 
worden sind: Bei Arbeitsantritt hieß es 
damals, mit 63 gehst du in die Rente, 
und die Rentenbescheide sagten, mit 
63 bekommst du soundsoviel.

Ich werde nicht aufgeben, gegen 
diese Regelung zu kämpfen. Mittler-
weile glaube ich, dass von den Parteien 
nur DIE LINKE den Versuch unternimmt, 
die Rente mit 67 zum Kippen zu brin-
gen. Von den anderen Parteien bin ich 
total enttäuscht.

Mein Fahrlehrer hat immer zu mir 
gesagt: Wenn du schneller vorankom-
men willst, musst du dich links einord-
nen. Das sehe ich auch so, nach dem 
Motto: Wir müssen die Forderung der 
LINKEN unterstützen, damit auch die 
anderen Fraktionen, die so hochnä-
sig argumentieren, endlich kapieren, 
wie hart wir arbeiten müssen und dass 
man das mit 67 nicht mehr kann.

Interview: Stefan Richter

BETRIEB
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»Bleibt mir 
weg mit eurem 
Zinnteller«
Kurt Herzog, 59, Anti-Atom-Aktivist im 
Wendland (Niedersachsen), Kommunal- 
und Landtagsabgeordneter der LINKEN

Du wohnst in Dannenberg in der Bahn-
hofstraße, der Garten grenzt unmittelbar 
an die Bahnstrecke, auf der Anfang No-
vember wieder ein Castor-Transport erfol-
gen soll. Was hat dich ausgerechnet hier-
her verschlagen?

Das ist das Haus meiner Oma, hier ha-
be ich als Kind meine Ferien verbracht. Vor 
ungefähr dreißig Jahren zog ich her; meine 

Oma war bettlägrig und ich pfl egte sie.
Zu der Zeit suchte ich einen neuen Lebenspunkt. Ich hat-

te bis dahin in einem Forschungslabor bei Siemens in Mün-
chen gearbeitet und dort Konfl ikte inhaltlicher Art nicht mehr 
ausgehalten. In Dannenberg machte ich einen Naturkostla-
den auf: Lebensmittel, Schuhe ...

Und das lief?
Zehn Jahre lang. Es war eine sehr schöne Zeit, eine ganz 

andere Erfahrung. Aber auf dem Land ist das natürlich be-
grenzt, und das Wendland ist eine besondere Gegend.

Inwiefern besonders?
Es ist die Mischung. Die Auseinandersetzung mit der 

Atomkraft hat für eine Durchmischung gesorgt, die es woan-
ders so nicht gibt. Zwischen der ländlich geprägten Bevölke-
rung und den vielfach aus Städten Zugezogenen gab es an-
fangs durchaus Berührungsreibereien. Es dauerte einige Zeit, 
bis man merkte, da profi tiert man auch voneinander im ge-
meinsamen Widerstand.

Viele sind hier geblieben und haben sich irgendwas auf-
gebaut, haben die Gegend und die Menschen schätzen ge-
lernt.

Der Ur-Wendländer ist ...
... konservativ, die CDU hatte Zweidrittelmehrheiten. Das 

änderte sich, als Gorleben 1977 als Lager für Atommüll be-
nannt wurde. Irgendwann zogen die Unabhängige Wähler-
gemeinschaft (Anti-Atom, aber mehr aus dem konservati-
ven Bereich)  und später Die Grünen in den Kreistag ein. Seit 
1991 haben wir im Kreistag eine Mehrheit jenseits der CDU. 
Diese Mehrheit arbeitete im Atombereich immer zusammen. 
Momentan nennt sie sich Gruppe X.

Gemeinsam heißt: ausschließlich in der Atomfrage gemein-
sam?

Das ist eine wichtige Frage. Wir haben gesagt: auf jeden 
Fall im Bereich Atom. Auch in anderen Bereichen – Schule 
usw. – versuchen wir, etwas zusammen hinzukriegen. Das 
gelingt dort natürlich nicht immer so gut, schließlich sind 
auch SPD und FDP dabei.

Wie hat sich deine Haltung zur Atomenergie entwickelt?
Als ich 1970 mit dem Ingenieurstudium anfi ng in Braun-

schweig, war vieles noch hochpolitisch. In der Mensa waren 
die Tische voll mit Flugblättern; mindestens 15 sehr unter-
schiedliche linke Organisationen hatten die ausgelegt.

In diesem sehr politischen Kontext begann die Atomener-
gie eine stärkere Rolle zu spielen. Man merkte, hier entwi-
ckelt sich ein heftiges Konfl iktpotenzial. Das hatte auch mit 
der Asse, 20 Kilometer von Braunschweig, zu tun; dort wur-
den seit 1968 radioaktive Abfälle eingelagert. Wir sind zu De-
mos gefahren, und das nahm immer mehr eine zentrale Posi-
tion ein. Dazu gehörten die Auseinandersetzungen in Brok-
dorf und Grohnde.

Wenn ich heute mit Genossen aus dem Osten spreche, 
merke ich die unterschiedliche politische Sozialisation. Im 
Westen hatten wir einerseits eine wahnsinnige Vielfalt, die 
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irgendwie Spaß machte, und andererseits heftigste Fehden 
zwischen linken Organisationen, die einem teilweise schwer 
auf den Senkel gingen. Aber im Atombereich – wie später in 
der Friedensbewegung – fl oss das wieder zusammen.

Was ist das für ein Gefühl: Die Atommüll-Behälter rollen di-
rekt vor dem Garten vorbei, sozusagen zum Greifen nahe?

Ganz ehrlich, wenn man sich mit der Logistik der Cas-
tor-Behälter und der Wirksamkeit von Strahlung beschäftigt, 
geht man nicht mehr dicht ran. Die bedauernswerten Poli-
zisten mussten das – was die alles abgekriegt haben! Jetzt 
haben sie die Order, sechseinhalb Meter Abstand zu halten.

Das eigentlich Gefährliche bei der Behälterlogistik ist die 
Neutronenstrahlung, weil sie durch alles dringt und weil ih-
re Wirksamkeit auf den Körper und in den Zellen wesentlich 
stärker ist. Dazu kommt, dass seriöse Wissenschaftler sagen, 
die Wirksamkeit der Neutronenstrahlung auf die Körperzel-
len wird um den Faktor bis zu 20 unterschätzt ... Wenn man 
das hört, weiß man, die ganze Sache ist eine Lügengeschich-
te. Würden die Erkenntnisse umgesetzt, könnten die Trans-
porte nicht durchgeführt werden. Die 6,50 Meter, die die Po-
lizei als Schutz vor den Behältern hat, sind in den Dorfl agen 
überhaupt nicht einzuhalten. Dort stehen die Häuser zum 
Teil direkt an der Straße, das heißt die Neutronenstrahlung 
geht voll ins Wohnzimmer. Wenn man sich damit beschäftigt 
hat, weiß man, ich muss da weg.

Den Widerstand im Wendland zeichnet aus, und das 
merkt man immer wieder: Die Leute sind wütend, sie ha-
ben in den Auseinandersetzungen viel erlebt – und sie ha-
ben sich Fachwissen angeeignet! Sie haben sich über die 
Jahrzehnte in Hunderten von Veranstaltungen, meistens von 
der Bürgerinitiative, kundig gemacht. Zu allen Themenberei-
chen gab und gibt es Veranstaltungen, ob zu Grundrechten 
wie Versammlungsfreiheit, zur Geologie Gorlebens oder zur 
Strahlenwirkung zum Beispiel.

Die Bilder von den Protesten sind weithin bekannt. Aber 
auch die von den Polizeieinsätzen. Wie hast du die erlebt?

Man kann sich das kaum vorstellen, wenn man es nicht 
erlebt hat. Obwohl ich das Wendland mit seinen Naturphä-
nomenen wirklich liebe, sehe ich überall, wo ich vorbeifah-
re, die Ereignisse, die mir dort passiert sind, wie Kulissen, 
die sich darüber schieben: Polizeieinsätze, Hubschrauber, 
Hundeeinsätze, Schlagstockeinsätze, Wasserwerfer- und 
Reizgas einsätze. Auf meinem Grundstück haben mich Leu-
te vom Sondereinsatzkommando niedergeschlagen – und 
ich hatte keine Chance, die zu identifi zieren. Sie kommen 
vermummt und ohne Kennzeichnung. Und wir werden über-
wacht, abgehört, in Gewahrsam genommen. Es gibt soge-
nannte Gefangenensammelstellen für hunderte Menschen, 
teilweise einfache Käfi ge.

Was würdest du als Ziele der Proteste im Wendland bezeich-
nen?

Die Nutzung der Atomenergie so schnell, wie es politisch 
irgendwie durchsetzbar ist, und vor allem unumkehrbar be-
enden und den Standort Gorleben aufgeben. Das sieht eine 
eindeutige Mehrheit hier so. Und wir legen Wert darauf, dass 
es nicht um Sankt Florian geht.

Es gibt den historischen Spruch »Wiederaufbereitung ist 
technologisch machbar, aber politisch nicht durchsetzbar«.

Er stammt von 1979 vom damaligen niedersächsischen 
Ministerpräsidenten Albrecht (CDU). Doch ein paar Jahre 
später sind die Anlagen in Gorleben gebaut worden: Fass-
lager, Zwischenlager, Konditionierungsanlage, nur die Wie-
deraufarbeitung nicht. 

Von Anfang an wurden die Transporte dorthin mit Blocka-
den begleitet. Die vielschichtigen Proteste gegen die Cas-
tor-Transporte sind natürlich die Symbolauseinandersetzung 
gegen die gesamte Nutzung der Atomenergie. Dass sich das 
auf den Standort Gorleben fokussiert, ist auch insofern gut, 
dass man immer wieder zeigen kann, dieser Salzstock ist für 
so eine Lagerung völlig ungeeignet.

Bisher sagte man: Gorleben allein geht nicht, man 
braucht andere Vergleichsstandorte, vielleicht mit anderen 
Wirtsmedien wie Ton (in Süddeutschland), aber alles sehr 
tief: Rein damit! Und eine Million Jahre Sicherheit suggerie-
rend – die es nie gibt. Nach dem Asse-Desaster rückte die 
Frage der Rückholbarkeit des Atommülls in den Vordergrund. 
Es ist eine einfache Geschichte: Im Laufe nur einer Generati-
on, in ungefähr 30 Jahren, haben die Menschen erlebt, was 
in der Asse passiert ist: vom Abkippen der Fässer bis hin zur 
Erkenntnis heute, man muss wesentlich mehr machen. Die 
Betrachtungszeiträume betragen jetzt bis eine Million Jahre.

Für mich ist Atomenergie wie der berühmte Blindfl ug 
ohne Landebahn. Es gibt keine »Entsorgung«, und es wird 
nie eine sichere Entsorgung geben. Man muss sich vorstel-
len: Im Verlaufe von einer Million Jahre gehen zehn Eiszei-
ten über unseren Standort hinweg, die haben natürlich Aus-
wirkungen, auch auf 800 Meter Tiefe. Das ist ein absolutes 
Vabanque-Spiel, wir wissen eigentlich nichts. Die Rückhol-
barkeit muss also ein absolutes Kriterium sein. Das gesam-
te Konzept muss neu angegangen werden. Man muss sich 
mehr Zeit nehmen und in aller Transparenz forschen.

Läuft das in anderen Staaten vernünftiger?
In etlichen Ländern hat man ähnlich angefangen wie in 

Deutschland, dann aber wegen der Widerstände diesen 
autoritären »top-down«-Prozess abgebrochen. Holland la-
gert den Atommüll terrorsicher und so, dass das jederzeit 
revidierbar ist, bis vernünftige Lösungen gefunden sind. 
Die Schweiz beteiligt die Öffentlichkeit beim Vergleich von 
Standorten viel umfassender, mit einer Volksabstimmung 
am Ende. In Deutschland hingegen macht man einfach so 
weiter und trickst die Bevölkerung aus.

Der Widerstand formiert sich, wie aus deinem Hinweis auf 
die Gruppe X zu hören ist, nicht allein auf der Straße.

Wir arbeiten bewusst auf zwei Ebenen. Die eine ist die In-
itiativebene, das sind die Bürgerinitiative oder die Bäuerli-
che Notgemeinschaft. Und das in enger Verzahnung zu dem, 
was wir in den Räten und im Kreistag machen.

Es ist für mich immer ein Zusammenspiel zwischen au-
ßerparlamentarischer Opposition, den Initiativen, und uns 
gewesen. Die Initiativen waren immer die Speerspitzen, mit 
den besten Informationen, mit den auffälligsten Aktionen. 
Politik kann das aufnehmen, ergänzen. Wir haben gerade 
Minister schon mit vielen Anti-Atom-Beschlüssen aus den 
kommunalen Gremien extrem genervt.

Ich fühle mich als Teil des Widerstandes auf der Straße, 
muss ich auch sein. Nur Ratsarbeit, das würde mir nicht rei-
chen. Ich versuche jetzt mit meinem Landtagsmandat, das 
auch dort genauso weiterzumachen, und kann aus der Op-
position im Parlament immer wieder den Finger in die Wun-
de legen und das aus unmittelbarem Erleben.

Wie viele Landtagsabgeordnete kommen außer dir aus dem 
Wendland?

Noch eine Abgeordnete von der CDU. Wir sind sozusa-
gen die Gegenpole; sie ist voll für Atom und Gorleben. Die 
CDU erhielt bei der letzten Bundestagswahl 28,8 Prozent; 
bei der Kommunalwahl ist sie noch etwas stärker, aber sie 
hat enorm viele Federn lassen müssen.
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Du warst drei Jahre bei den Grünen. Warum bist du da aus-
gestiegen?

Weil sie sich komplett geändert haben – hin zu einer Par-
tei, die Kriegspartei wurde spätestens ab 1999, Sozialabbau-
partei ab 2000 und die Verrat begangen hat beim Atomkon-
sens. Denn der Atomkonsens beinhaltete ja nicht bloß die 
Laufzeitbeschränkung der Atomkraftwerke, sondern auch 
die Eignungshöffi gkeit des Salzstocks Gorleben. Sie haben 
weiterhin die Asse ganz rausgelassen, sie haben die steu-
erfreie Rückstellung der Atomkonzerne akzeptiert und dass 
es keine Sicherheitsnachrüstung geben muss. All das ist mit 
rot-grüner Tinte unterschrieben. Das war eine Katas trophe 
für die Anti-Atom-Bewegung, die Leute hier waren wütend. 
2000 bin ich raus aus den Grünen zusammen mit der sieben-
köpfi gen Kreistagsfraktion.

Nun bist du seit Jahren bei der LINKEN, und die war selbst-
verständlich bei der Großdemo gegen Kernkraft am 18. Sep-
tember in Berlin mit dabei. Aber auffällig war, dass sie im 
Vergleich zu den Grünen und selbst zur SPD ein bisschen 
unauffällig war. Kann es sein, dass die Kernkraft-Frage in 
der Partei nicht denselben Stellenwert hat wie andere?

Die Wurzeln der LINKEN sind sehr vielfältig, Ost und 
West sind verschieden und wir kommen aus unterschied-
lichen Parteien. Inhaltlich steht zurecht das Soziale sehr 
stark im Vordergrund. Entscheidend ist die Entwicklung hin 
zur Gleichwertigkeit von Ökologischem und Sozialem, dass 
das als Einheit gesehen wird. Es war lange ein fataler Fehler 
der Linken, an vielen Stellen, speziell wo sie Einfl uss hatten, 
dieses unbeachtet zu lassen. Aber klar festzuhalten ist: Im 
Gegensatz zu den Grünen waren wir bei all den Sauereien in 
der Kernkraft-Frage nicht dabei; die PDS stimmte als einzige 
Fraktion im Bundestag 2001 gegen den Atomkonsens. Das 
ist unser Alleinstellungsmerkmal.

In der Programmatik haben wir große Fortschritte erzielt. 
Doch die Mitglieder kommen vielfach nicht unbedingt aus 
der ökologischen Bewegung. Wir haben da einen großen 
Nachholbedarf bei der Mitarbeit in Verbänden und Initiati-
ven. Das braucht Zeit, das sehe ich auch an der etwas dün-
nen Beteiligung an der Demonstration in Berlin.

Ein anderes Beispiel: Wir haben hier die ehemalige Gren-
ze. Das ist interessant, weil es auf der anderen Seite nicht  

allein die hervorragenden Wahlergebnisse der LINKEN gibt. 
Vor ein paar Monaten hatte ich dort eine Veranstaltung, nur 
zehn Kilometer von hier jenseits der Elbe und von Gorleben 
genauso weit weg wie Dannenberg. Sie waren jedoch kaum 
informiert über Gorleben; ich hörte Positionen wie »irgend-
wo muss der Müll doch hin« und »woher soll die Energie 
denn kommen«. Da muss noch viel diskutiert werden, aber 
das wird schon.

Du bist seit Langem aktiv in der Kommunalpolitik.
Im Stadtrat von Dannenberg. Und ich bin stellvertreten-

der Bürgermeister der Samtgemeinde Elbtalaue, zehn Ge-
meinden mit 22.000 Einwohnern.

Was treibt dich dort um, was hast du da für Möglichkeiten?
Als Bürgermeister haupsächlich repräsentative. Aber es 

ist nicht zu unterschätzen, dass auch wir in solchen Positi-
onen drin sind – in den neuen Bundesländern werden die 
Genossen lächeln, dort ist es ja Gang und Gäbe. Der per-
sönliche Kontakt, selbst bei der Kreisjägerschaft und so, ver-
mag einiges an Klischees wegzuschieben. Da haben wir hier 
Nachholbedarf. Ich versuche dabei immer, eine »Marke« zu 
hinterlassen. Meine kommunalen Mandate sind mir sehr 
wichtig, die werde ich länger ausüben als mein Landtags-
engagement.

Was ich im Landtag an absolutem Fraktionszwang und 
festgezurrten Mehrheiten erlebe, gibt es auf kommunaler 
Ebene so nicht. Da sind keine so geschlossenen Blöcke, die 
gegenseitig alles verhindern wollen. Wenn ich gut argumen-
tiere, kann ich auch andere überzeugen.

Natürlich liegen Licht und Schatten dicht beieinander. 
Spaß habe ich bei ganz praktischen Dingen, selbst bei er-
folgreicher »Kantstein«politik für den Alltag. Da kannst du 
sehen, ob sich eine Gesellschaft sozial entwickelt: Behin-
dertengerechtigkeit, der Zustand der Kinderspielplätze, Rad-
wege und, und, und. Mit guten Ideen ist einiges zu erreichen, 
wobei ich sagen muss, das habe ich mir 25 Jahre lang hart 
erarbeiten müssen.

Wie verliefen damals deine ersten Gehversuche in der Kom-
munalpolitik?

Als Einzelgänger: sehr schwierig.

DAS GESPRÄCH

»Unsere Herange-
hensweise fi ndet 
Akzeptanz«, freut 
sich Kurt Herzog, 
der sich seit Jahr-
zehnten um Castor 
und »Kantstein«, 
um Widerstand 
und Alternativen 
kümmert.
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Es gab einen Punkt, wo du aufhören wolltest?
Ja. Nach drei Jahren habe ich im Gemeinderat mein Man-

dat an einen Nachrücker abgegeben. Ich hatte keine Lust 
mehr bei all der Ausgrenzung; alles wurde verhöhnt. Zur Ver-
abschiedung gibt’s normalerweise einen Zinnteller. Ich hab 
gesagt, bleibt mir weg mit eurem Zinnteller, ich mache ein 
kurzes Statement – und ich habe es in Italienisch begonnen. 
Allgemeine Ratlosigkeit, und einer von der CDU meinte: Va-
terlandsloser Geselle. Daraufhin habe ich erklärt: Auf die-
se Weise wollte ich Ihnen vermitteln, wie ich mich hier ge-
fühlt habe: Ich habe gesprochen, und Sie haben nichts ver-
standen. – Zwei Jahre später saß ich wieder drin, gleich in al-
len Ebenen, bis zum Kreistag. Ich wurde standfester, kannte 
mehr und mehr die Tricks, und inzwischen haben sie Res-
pekt vor meiner Arbeit.

Wie groß war für dich der Schritt in den Landtag?
In den 90er Jahren hatte ich mal über so was nachge-

dacht, für die Grünen. Doch damals dachte ich, da entfrem-
dest du dich, du bist zu weit weg, und ich entschied, bei der 
Kommunalpolitik zu bleiben.

2007 fragte mich meine jetzige Fraktionsvorsitzende, ob 
ich nicht für den Landtag kandidieren wolle. Ich ahnte, was 
da auf mich zukommt, und hatte andererseits klar vor Augen: 
Die Zukunft der Atomenergie und von Gorleben entscheidet 
sich in den nächsten fünf Jahren. Und wenn du auf der Ebe-
ne noch mal irgendwas machen willst, dann jetzt. Außerdem 
freute mich, dass es bei der LINKEN voran ging. Wobei mei-
ne innere Entscheidung zu kandieren knapp war, vielleicht 
51 zu 49 Prozent.

Was wird Anfang November, wenn der nächste Castor-Trans-
port rollt, passieren? Rechnest du mit einem bedeutend grö-
ßeren Protest im Wendland?

Auf jeden Fall. Ich höre von Leuten, die gar nicht die gro-
ßen Protestler sind, dass sie kommen wollen. Bei der letz-
ten Auftaktkundgebung waren es 16.000. Diesmal werden es 
wesentlich mehr werden. Dazu trägt die Geballtheit all die-
ser Entscheidungen von Schwarz-Gelb bei: die Laufzeitver-
längerung der Atomkraftwerke, die weitere Erkundung von 
Gorleben, was für uns ein Ausbau ist ... Da kann man wirk-
lich den Begriff Atomstaat verwenden.

Nicht einschätzen kann ich, ob das ähnlich massiv in die 
zweite Phase, die Blockadephase, übergeht. Das bedeutet 
ein anderes Sicheinsetzen, Querstehen, blockieren, auch in 
Bereichen, wo es nicht verboten ist auf Straße und Schiene. 
Das bedeutet oftmals eisige Nächte. Und wenn man dann 
umzingelt von Polizei drei, vier, fünf Stunden bei Frost ir-
gendwo auf dem Feld festfriert, kann einem das sehr zuset-
zen.

Der meistens in der Nacht zu erwartende Transport auf 
der Straße nach Gorleben, wo es noch mal besonders zur Sa-
che geht, ist nicht jedermanns Ding.

Ob so ein Transport durchkommt oder nicht, ist auch 
von der Menge der Blockierer abhängig. Da stößt die Poli-
zeilogistik an Grenzen. Und das bisherige Kontingent von 
ca. 16.000 Polizisten – bei 50.000 Einwohnern – ist nicht 
mehr groß ausweitbar, insbesondere wegen Stuttgart 21 und 
den dortigen Kämpfen. Die Strecke ist fast durchgängig be-
legt mit Einsatzkräften, Streifenwagen, Hubschraubern, NA-
TO-Draht, also wirklich bürgerkriegsähnlich. Es gilt aber im-
mer noch: »Wenn dein starker Arm es will ...«, dann ist al-
les möglich.

Wo wirst du sein?
In der Regel bin ich – wenn ich nicht andere Aufgaben ha-

be, weil ja auch unsere Landtagsfraktion anrückt – zuerst 
irgendwo an der Bahnstrecke. Danach gibt es die Umlade-
phase der Behälter auf Tiefl ader, während der man sich ein 
bisschen »erholen« kann, und dann bin ich natürlich auf der 
Straße. Ich muss aber fl exibel bleiben, denn mit meinem Ab-
geordnetenstatus habe ich die Möglichkeit, mich einzumi-
schen, wenn Sachen vollkommen eskalieren. Wenn es Über-
griffe von Polizisten gibt, versuche ich, dämpfend einzu-
wirken oder einfach zu bekunden, dass ich alles bezeugen 
kann, was da passiert. Das hat durchaus Wirkung. In so ei-
nem Moment bin ich nicht nur Blockierer.

Gespräch: Stefan Richter

Castor ist die englische Abkürzung von Behältern für Lage-
rung und Transport radioaktiven Materials.
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Festtagsreden

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Deutschland ist ein glückliches 
Land! Es hatte Glück bei der 
Papstwahl, beim Schlagerwett-

bewerb, beim Frauenfußball, beim Au-
toexport, beim Krisenmanagement, bei 
der Osterweiterung – nur bei Verstand 
und Moral seiner Herrscher hapert es. 

Der aus Gießen nach Leipzig ge-
wechselte Prof. Elmar Brähler, Leiter an 
der Uni-Klinik, hatte Psychologen und 
Soziologen auf eine Studie zur Befi nd-
lichkeit der Deutschen nach zwanzig 
Jahren Einheit angesetzt. Da ist nun auf 
300 Seiten nachzulesen, was 2.512 Be-
fragte zwischen 14 und 94 Jahren, da-
von 77 Prozent im Westen und 23 Pro-
zent im Osten, heutzutage fühlen und 
denken.

Freude über die Vereinigung bestä-
tigen nur 40 Prozent der älteren Bür-
ger in Ost und West, aber 64 Prozent 

der 14- bis 24-Jähri-
gen. Obwohl 76 Pro-
zent der jungen Os-
sis klagen, dass sie 
sich als »Menschen 
zweiter Klasse« be-
handelt fühlen.

Es wurde nachge-
fragt: War die DDR 
ein Unrechtsstaat? 
72 Prozent der West-

deutschen bejahen das – im Lichte der 
Schlagzeilen. Aber nur 40,8 Prozent 
der Ostdeutschen bestätigen das – da-
runter die über 75-Jährigen, die das am 
besten beurteilen können, nur zu 26,9 
Prozent! Sie sehen in dieser Phrase ei-
ne Abwertung ihrer Lebensgeschichte.

Zu dem Satz »Der Sozialismus ist im 
Grunde eine gute Idee, die bisher nur 
schlecht ausgeführt wurde« sagen 49 
Prozent der Ostdeutschen »Ja«. Auch 
30 Prozent der Westdeutschen fi nden 
die Ideen des Sozialismus nicht übel.

Auf die Frage »Wie lange wird es 
noch bis zur inneren Einheit dauern?« 
sagten frühere Umfragen 1990: 5 Jah-
re! 1995: 20 Jahre! Und 2009: Noch mal 
20 Jahre! Wobei ein Drittel meint: Das 
kommt nie!

Die Medien erklären den Missmut 
im Osten gerne mit dem »Ossi-Neid«. 
Die Forscher um Prof. Brähler haben 
auch das hinterfragt und entdeckt: 
Neid wächst auf beiden Seiten, aber 
aus unterschiedlichen Motiven! Ossi-
Neid ist überwiegend Empörung über 
Ungerechtigkeiten, getragen von ei-
ner Ideologie der Gleichheit aller Men-
schen. Wessi-Neid ist mehr Ehrgeiz im 
Ringen um Status, Karriere und Besitz, 
getrieben von der Konkurrenz jeder ge-
gen jeden.

Die Studie gibt zu bedenken: Wenn 
70 Prozent der Ostdeutschen nach der 
Wende mindestens ein Mal arbeitslos 

waren, viele trotz hoher Qualifi kation, 
daneben jahrelang traktiert mit Bewer-
bungen und Ablehnungen und kras-
sen Umstellungen in allen Lebensbe-
reichen, dann ist die Verbitterung kein 
Wunder. Aber auch das Klischee vom 
»Jammer-Ossi« erscheint in einem an-
deren Licht, wenn man weiß, dass die 
meisten Ostdeutschen viel offener und 
ehrlicher über ihre Sorgen und Nöte 
sprechen als jene Landsleute im Wes-
ten, die gelernt haben, sich besser zu 
»vermarkten«, indem sie jung, dyna-
misch, fl exibel, teamfähig, verschwie-
gen und voll belastbar erscheinen.

Da wären also hinter den »Schwach-
punkten« der Ossis manche Stärken zu 
entdecken, wenn man die Brille der 
BILD-Zeitung ablegt und andere Werte 
gelten lässt. Umgekehrt stecken hinter 
manchen Vorwürfen gegen die »Besser-
Wessis« auch ehrbare Tugenden und 
Erfahrungen, die im Existenzkampf auf 
dem harten Pfl aster des Kapitalismus 
mühsam erworben wurden. Wissen wir 
noch immer zu wenig voneinander?

Der »Sozialreport der ›Volkssolida-
rität‹« hat zum 20. Jahrestag der Ein-
heit ermittelt: Die Ostdeutschen sind 
zufrieden – mit der Wohnung, mit dem 
Lebenspartner und mit den Freizeitan-
geboten. (Aber ist das nicht die »priva-
te Nische«, die als Fluchtort unter der 
Diktatur angeprangert wurde?)

Die Unzufriedenheit resultiert bei 70 
bis 88 Prozent der Befragten aus der 
fehlenden sozialen Sicherheit, dem 
familiären Existenzkampf im Wettlauf 
von Einkommen und Preisen, der Ver-
teuerung des Gesundheitswesens, der 
mangelnden Gerechtigkeit und fehlen-
den Mitbestimmung. Nur jeder vierte 
Ostdeutsche fühlt sich als Bundesbür-
ger. 75 Prozent glauben, dass es dem 
Westen besser geht. 52 Prozent der 
Westdeutschen sehen das umgekehrt. 
Und jeder hat Beweise.

Diese Zweieinigkeit ist mit dem Soli-
Beitrag, den beide Seiten zahlen, nicht 
aufzufüllen, denn es ist nicht allein 
die Kluft zwischen Ost und West, son-
dern zwischen Arm und Reich, die quer 
durch Deutschland geht. 

Hartz IV und Kinderarmut schmeckt 
auf beiden Seiten bitter, und im Os-
ten trifft es doppelt so viele. Das wä-
re mit sieben Milliarden zu beheben. 
Mit fünf Euro nicht! Aber 147 Milliarden 
verschenkt diese Regierung durch Ver-
zicht auf fünf Prozent Millionärssteu-
er, gerechte Erbschaftssteuer und 0,05 
Prozent Abgabe auf den Aktienhandel. 
Und wenn das ausgehandelt wird, sit-
zen alle Bosse im Kanzleramt am Tisch. 
Wann wird der Arbeitslosenverband 
eingeladen? Die bringen ihre Pommes 
mit!
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Protest in Berlin
Farbenfroh, fröh-
lich, lautstark 
und kämpferisch 

– so wandten sich 
am 18. Septem-
ber in Berlin rund 
100.000 Protestie-
rende aus dem ge-
samten Bundes-
gebiet unmissver-
ständlich gegen 
Atomkraft. Die De-
monstration rund 

um den Reichs-
tag richtete sich 
insbesondere ge-
gen den Plan der 
schwarz-gelben 
Bundesregierung, 
die Laufzeiten der 
Atomkraftwerke 
um durchschnitt-
lich zwölf Jahre zu 
verlängern. LIN-
KE-Fraktionschef 
Gregor Gysi warn-

te die Regierung 
davor, den Wider-
stand gegen länge-
re Atomlaufzeiten 
zu unterschätzen. 
Die Auftaktdemo 
zu den Castor-Pro-
testen ist am 6. 
November in Dan-
nenberg. Der Cas-
tor soll vom 5. bis 
8. November nach 
Gorleben rollen. ©
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Kopfpauschale durch die Hintertür
Eine Zeitbombe unsozialer Gesundheitspolitik Von Martina Bunge und Michael Reese

Nun liegen die Pläne von Schwarz-Gelb 
zur Gesundheitsfi nanzierung offi ziell 
dem Parlament vor. Es wird ernst.

Die Stimmen aller im Lande, de-
nen es um eine gute soziale Gesund-
heitspolitik geht, stellen unisono fest: 
Diese Reform ist ein weiterer großer 
Schritt raus aus einer sozialen, soli-
darischen Gesundheitspolitik hin zur 
Vermarktung von Gesundheitsleistun-
gen. So wie jetzt schon Waren grund-
sätzlich nur denen mit Geld zur Verfü-
gung stehen, soll es auf Dauer mit der 
Gesundheitsversorgung passieren. Zu-
künftig soll sich niemand beschweren, 
wenn er eine Operation nicht erhält – 
schließlich beschwert sich auch nie-
mand, wenn er sich kein Auto oder kei-
nen neuen Fernseher kaufen kann.

Viele werden diese Worte für über-
trieben halten: Die Reform entpuppe 
sich doch nur als Reförmchen. Es sei 
nur ein kleiner Schritt getan. Nächstes 
Jahr soll es de facto keine Zusatzbeiträ-
ge geben. Und später gäbe es einen So-
zialausgleich, der aus Steuergeldern fi -
nanziert werden soll.

Ja, mit dieser Reform ist nur ein klei-
ner Schritt getan, und trotzdem wird er 
eine große Wirkung entfalten. Diese Re-
form wirkt mit Verzögerung. Sie ist eine 
Zeitbombe, die erst in Zukunft richtig 
explodiert. Wer bereits das Ticken des 
Zünders für das Ergebnis hält, der irrt. 
Mit dieser Reform kommt die Kopfpau-
schale eben durch die Hintertür.

Falsche Grundlagen 

Schwarz-Gelb behauptet, die Beiträge 
steigen wegen des medizinischen Fort-
schritts und der Alterung der Bevölke-
rung. Sie verschweigen aber, dass die 
Beiträge vor allem wegen der sinken-
den Lohn- und Renteneinkommen, ge-
messen am Bruttoinlandsprodukt, stei-
gen. Höhere Löhne und Mindestlöhne 
müssten die Forderung sein oder die 
Einbeziehung aller Einkommen durch 
eine solidarische Bürgerinnen- und 
Bürgerversicherung.

Schwarz-Gelb verschweigt, dass 
man durch richtige gute Gesundheits-
förderung diesen Kostensteigerungen 
einer älter werdenden Bevölkerung 
entgegenwirken kann. Dazu fi ndet sich 
keine Aussage, kein Konzept, keine 
Idee dieser Regierung.

Der medizinische Fortschritt kostet 
immer mehr, weil Anreize fehlen, Inno-
vationen zu erforschen, die nicht nur 
gut, sondern auch günstig sind. Die-
se Regierung lässt lieber weiter die 
»Mondpreise« der Pharmaindustrie zu.

Schwarz-Gelb besteht ebenso un-
geprüft darauf, dass allein ein Wettbe-
werbssystem selig machend sei. Das 
ist besonders im Gesundheitsbereich 
absurd. So geht der Wettbewerb un-
ter den Kassen allein um die 80 Pro-
zent Gesunden. Diese entscheiden 
aber nach dem Preis. Die Kassen ver-
suchen also, billig zu sein. Die Folge ist 
eine immer schlechter werdende Ver-
sorgung der Kranken.

Schwarz-Gelb behauptet, steigende 

Was uns erwartet

Zum 1. Januar 2011 steigen erst einmal 
die Beiträge von 14,9 auf 15,5 Prozent. 
Die Versicherten zahlen davon 8,2 Pro-
zent, die Arbeitgeber nur 7,3 Prozent. 
Diese Beiträge sollen dann nicht mehr 
steigen. 

Alle künftigen Kostensteigerungen 
sollen durch Zusatzbeiträge allein von 
den Versicherten, also ohne die Arbeit-
geber, getragen werden. Das ist fak-
tisch eine wachsende Kopfpauschale. 
Denn die Krankenversicherungen müs-
sen die Zusatzbeiträge als Pauschale 
erheben, also jedes Mitglied – oder je-
der Kopf, egal ob Chef oder Angestellte 

– zahlt das Gleiche. Damit werden als 
Erstes wieder die Menschen mit gerin-
geren Einkünften belastet. 

Für 2013 werden bereits Zusatzbei-
träge von etwa 22 Euro erwartet. Da-
mit zahlen Versicherte mit 1.000 Euro 
Einkommen zwei Prozent mehr für ihre 
Krankenkasse, während Gutverdienen-
de nahe der Beitragsbemessungsgren-
ze nur real 0,6 Prozent mehr Beitrag be-
zahlen. Gesetzlich Versicherte mit noch 
höherem Einkommen werden noch we-
niger belastet.

Einige Jahre später wird der Begriff 
Zusatzbeitrag seltsam klingen. Dann 
werden die Zusatzbeiträge einen gro-
ßen Teil der Gesundheitskosten für vie-
le Versicherte ausmachen. 2020 könn-
ten – so Vorausberechnungen – die 
Zusatzbeiträge bereits über 100 Euro 
betragen, also für Geringerverdienen-
de bereits die Hälfte ihrer Krankenver-
sicherungskosten ausmachen. Dann 
werden fast alle Mitglieder einer ge-
setzlichen Krankenkasse mehr als zwei 
Prozent von ihrem Einkommen als Zu-
satzbeitrag bezahlen. Und die Zusatz-
beiträge werden danach weiter stei-
gen, wenn wir sie nicht verhindern oder 
Schwarz-Gelb spätestens 2013 nicht 
abgewählt wird.

Ein Sozialausgleich, der nicht 
funktioniert

Nun meint Schwarz-Gelb, das kön-
ne den Versicherten egal sein, denn 
sie erhielten ja einen Sozialausgleich. 
Damit soll niemand mit mehr als zwei 
Prozent seines Einkommens durch Zu-
satzbeiträge belastet werden. Spätes-

Beiträge für die Arbeitgeber kosten Ar-
beitsplätze. Sie verschweigen jedoch, 
dass die sinkende Kaufkraft im Land, 
durch die einseitige Belastung der Ver-
sicherten, ebenso Arbeitsplätze kostet.

Alle Behauptungen sind halbwahr 
und damit falsch. Denn in Wirklichkeit 
geht es Schwarz-Gelb nur um ihre Kli-
entel und ihr Dogma vom freien Markt. 
Das zeigen die leichteren Wechsel-
möglichkeiten für Gutverdienende mit 
einem Einkommen über der Versiche-
rungspfl ichtgrenze zur Privatversiche-
rung und die Arzneimittelpreissenkun-
gen für Private. Das schwarz-gelbe Herz 
schlägt eindeutig für die Privatversi-
cherungen, die Privatversicherten und 
die Pharmaindustrie, die ganze Geset-
zespassagen schreiben.

    Die Beitragsbemessungs-
grenze liegt derzeit bei monat-
lich 3.712,50 Euro. Verdienen ge-
setzlich Pfl ichtversicherte mehr, 
steigen ihre Beiträge zur ge-
setzlichen Krankenversicherung 
(GKV) nicht weiter an.

  Versicherungspfl ichtgrenze 
bedeutet, dass Angestellte oder 
Rentner/innen mit mehr Einkom-
men als derzeit 4.125 Euro mo-
natlich nicht mehr pflichtversi-
chert in der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung sind und damit 
in die private Krankenversiche-
rung wechseln können.
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tens 2020 bekäme aber bereits fast je-
der gesetzlich Versicherte einen Sozi-
alausgleich. Die Kosten dafür wären 
immens und müssten durch den Bun-
deshaushalt getragen werden. Es ist 
nicht schwer, sich auszurechnen, was 
dann bei dem Sparzwang, den wir im-
mer wieder durch verfehlte Steuerpoli-
tik im Haushalt haben, passieren wird: 
Entweder wird der Sozialausgleich ge-
kürzt oder die Leistungen. Beides geht 
zu Lasten der sozial Benachteiligten 
und der Kranken.

Die Solidarität wird zu Grabe 
getragen

Trotz all dieser Ungerechtigkeiten und 
unsozialen Politik behauptet Schwarz-
Gelb, ihre Reform sei sozial ausgewo-
gen, und sie haben sogar ihr Gesetz so 
genannt: »Gesetz zur nachhaltigen so-
zial ausgewogenen Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung«. 
Was ist daran sozial ausgewogen, 
wenn Menschen mit geringen Einkom-
men am meisten belastet werden? Was 
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ist daran sozial, wenn es letztlich da-
zu führt, dass Leistungen aus dem ge-
setzlichen Leistungskatalog verschwin-
den und sie dann Menschen mit gerin-
gen Einkommen nicht mehr zur Ver-
fügung stehen? Hier wird ein Begriff 
missbraucht. 

Wir dürfen das nicht hinnehmen. 
Und wir dürfen uns unsere Sprache 
nicht nehmen lassen. Wir müssen alles 
Unsoziale anprangern und wirklich so-
ziale solidarische Konzepte dagegen-

halten. Die Gesundheitskampagne im 
Rahmen der Herbstproteste bietet al-
len dazu die Gelegenheit.

Solidarische Bürger/innen-
versicherung

Das Finanzierungskonzept der LINKEN 
ist die solidarische Bürgerinnen- und 
Bürgerversicherung: solidarische Bei-
träge von allen Menschen, mit all ihren 
Einkommen, für alle sinnvollen Leis-
tungen. Damit würde das Gesundheits-
system sozial finanziert, Zusatzbei-
träge, Zuzahlungen und Praxisgebühr 
würden wegfallen, und dennoch wür-
den die Beiträge auf ca. zehn Prozent 
(fünf Prozent für Arbeitgeber und fünf 
Prozent für Arbeitnehmer) sinken. Das 
mag für einige unseriös klingen, so als 
würde DIE LINKE unhaltbare paradiesi-
sche Versprechungen machen. Es ist 
aber reine Mathematik.

Dr. Martina Bunge ist gesundheits-
politische Sprecherin der Bundestags-
fraktion, Michael Reese ihr Mitarbeiter.
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Landesbeauftragter für Gartenschutz?
Ein Rückblick nach Sprüchen Von Karsten Neumann

»Landesbeauftrag-
ter für den Garten-
schutz?« Mit die-
ser Frage nahm vor 
sechs Jahren ein Un-
ternehmer bei ei-
nem etwas lauten 

IHK-Empfang meine Vorstellung als 
neuer Landesbeauftragter für den Da-
tenschutz in Mecklenburg-Vorpom-
mern erstaunt zur Kenntnis. Dies gab 
mir wie so oft in den folgenden Jahren 
die Gelegenheit, meine Funktion als 
vom Landtag gewählter Beauftragter 
für die Durchsetzung des Rechtes auf 
informationelle Selbstbestimmung der 
Bürgerinnen und Bürger zu erklären. 
Denn dies ist das erste Missverständ-
nis von Datenschutz: Es geht eben 
nicht um Daten oder gar nur um Com-
puter, es geht um den Schutz der Daten 
von Menschen, also um den Schutz ih-
rer Freiheitsrechte. Auch wenn das Kon-
zept des deutschen Datenschutzrech-
tes durch die Auseinandersetzungen 
um die 1983 geplante Volkszählung im 
Widerstand gegen die Datensammel-
wut des Staates entstanden ist, so ist 
es darauf nicht beschränkt. Heute sind 
es nicht mehr die großen öffentlichen 
Datensammlungen wie Meldedaten 
oder Steuerdaten, die die Gemüter be-
wegen, sondern auch die privaten Da-
tensammlungen von Internetdiensten, 
Banken oder Versandhäusern, die den 
Datenschutz in die Schlagzeilen ge-
bracht haben.

»Da kann man doch eh nichts mehr 
machen …«, meinen die meisten Bür-
gerinnen und Bürger und beschreiben 
damit sicher zu Recht ein wachsendes 
Ohnmachtsgefühl gegenüber immer 
mächtiger werdenden Technologien. 
Doch wie in der Politik, die den gesetz-
lichen Rahmen für eine datenschutzge-
rechte Technologieentwicklung schaf-
fen kann, gilt auch hier: Technologien 
werden von Menschen gemacht, und 
Datenbanken werden von Menschen 
gefüllt: oft freiwillig und vertrauensse-
lig.

»Vertrauen ist gut, Kontrolle ist bes-
ser« könnte der Ansatz lauten, den das 
Bundesverfassungsgericht »unter den 
Bedingungen der modernen Datenver-
arbeitung« des Jahres 1983 wählte: Je-
dermann hat das verfassungsrechtlich 
verbürgte Recht, selbst zu bestimmen, 

wer was bei welcher Gelegenheit über 
ihn erfährt – das Recht auf informati-
onelle Selbstbestimmung. Wenn der 
parlamentarische Gesetzgeber dieses 
Grundrecht einschränken will, dann 
darf er dies nur im überwiegenden All-
gemeininteresse, also wenn das mit 
der Beschränkung verfolgte Interes-
se vieler schwerer wiegt als die Verfas-
sungsgarantie für den Einzelnen. Es 
muss also ein normenklares Gesetz 
geben, das die Datenverarbeitung un-
ter der Bedingung erlaubt, dass techni-
sche und verfahrensrechtliche Vorkeh-
rungen gegen einen möglichen Miss-
brauch dieser Daten getroffen wurden. 
Bundes- und Landtage haben viele sol-
che Gesetze geschaffen: für Verfas-
sungsschutz und Polizei ebenso wie für 
Jugendämter oder Auskunfteien.

Das Bundesdatenschutzgesetz 

rin und jeder Bürger, ob mit ihren Da-
ten ordnungsgemäß umgegangen wird. 
Durch Auskunftsrechte und Informa-
tionspfl ichten hat es jeder von uns in 
der Hand, ob die »schwarzen Schafe« 
ungehindert weiterarbeiten können 
oder die zuständige Aufsichtsbehör-
de durch konkrete Hinweise einschrei-
ten kann. Und so wird unsere Arbeit be-
stimmt durch Videoüberwachungsan-
lagen und Behördenforderungen nach 
Kontoauszügen, durch verlorene USB-
Sticks mit tausenden Daten und rechts-
widrige Auswertungen von Telefonver-
bindungsdaten durch Arbeitgeber in 
Unternehmen und Verwaltung.

»Ich habe nichts zu verbergen …«, 
glaubten auch alle Opfer von fi shing-
Attacken, mit deren Kreditkartendaten 
Kriminelle Rechnungen in ganz Europa 
bezahlten oder Geld abhoben. Und der 

Wissenschaftler Andrej H. wird bei der 
Benutzung seines Handys nicht geahnt 
haben, dass ihn der Umstand mal ins 
Gefängnis bringt, das Telefon nicht im-
mer angeschaltet zu haben. Bei einer 
Telefonabhöraktion fi el den Beamten 
auf, dass er sich »konspirativ verhal-
ten« würde, indem er das Handy nicht 
zu den Treffen mit Freunden mitnahm, 
wie es doch sonst «jeder« tut, »der 
nichts zu verbergen hat«.

Eine absurde Ausnahme? Nein, wie 
die Tätigkeitsberichte der 16 Landesda-
tenschutzbeauftragten und des Bun-
desdatenschutzbeauftragten jedes 
Jahr aufs Neue beweisen. So wurde ei-
ne Frau auf maskierte Männer aufmerk-
sam, die sie bis nach Hause verfolgten 

sieht für alle Unternehmen und Pri-
vatpersonen eine Aufsichtsbehörde 
vor, die die Einhaltung der Vorschrif-
ten überwachen soll. In Mecklenburg-
Vorpommern ist dies der Landesdaten-
schutzbeauftragte, der damit sowohl 
alle Landes- und Kommunalbehör-
den als auch Unternehmen mit Sitz in 
Mecklenburg-Vorpommern überwacht. 
Dies sind rund 120.000 Unternehmen 
und ca. tausend Behörden, die durch 
mich und meine 14 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter »überwacht« werden.

»Eine Kontrolle alle 40.000 Jahre 
…«, meinten Unternehmen, um sich be-
ruhigt zurücklehnen zu können. Die-
se Rechnung stimmt aber nur bedingt, 
denn kontrollieren kann jede Bürge-
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und überwachten; sie wandte sich des-
wegen an mich. So unglaublich die Ge-
schichte war, so stellte sie sich doch 
als wahr heraus: Die ARGE hatte einen 
privaten Sicherheitsdienst mit einer 
»verdeckten Beobachtung« beauftragt, 
um festzustellen, ob die Frau tatsäch-
lich die beantragte Gehhilfe zur Fortbe-
wegung braucht.

Oder ein junger Mann bewarb sich 
um einen Ausbildungsplatz und erfuhr 
auf diesem Wege, mal Tatverdächtiger 
einer Straftat gewesen zu sein, ohne 
dass dieser falsche Eintrag je gelöscht 
wurde. Mit einer solchen »Akte« hätte 
er nie zur Lufthansa gedurft, durch un-
sere Intervention schon.

Daten über Menschen können die-
se wesentlich in ihrer Freiheit hem-
men, »aus eigener Selbstbestimmung 
zu planen oder zu entscheiden« (Bun-
desverfassungsgericht, Volkszählungs-
entscheidung). Dabei sind die Folgen 
staatlicher »Irrtümer« weit schwerwie-
gender als nur ein Stapel Werbung. 
Deshalb ist eine unabhängige Kontrol-
le durch den vom Parlament gewähl-
ten Datenschutzbeauftragten unver-
zichtbar. Ohne eine öffentliche Kont-
rolle durch kritische Bürgerinnen und 
Bürger, Vereine und Verbände ist diese 
Kontrolle jedoch wirkungslos. Erst die 
Massenklage vor dem Bundesverfas-
sungsgericht durch Liberale, Sozialde-
mokraten, Christdemokraten und Sozi-
alisten gegen die Vorratsdatenspeiche-
rung beendete die »Lufthoheit des In-
nenministers über den Stammtischen«. 
Ja, niemand möchte Opfer eines Terror-
anschlages werden, aber keiner in der 
Sicherheit eines Gefängnisses leben. 
Ein »Recht auf Sicherheit« gibt es in der 
Verfassung aus guten Gründen nicht, 
ein Recht auf Freiheit und das Gebot 
der Gewährleistung der Menschenwür-
de sehr wohl, Artikel 2 Absatz 1 (»Jeder 
hat das Recht auf die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder das Sittengesetz verstößt«) in Ver-
bindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundge-
setz (»Die Würde des Menschen ist un-
antastbar«).

»Im Zweifel gilt: Kinderschutz vor 
Datenschutz« – Dieser Satz ist mein 
Lieblingsbeispiel für gefährliches Halb-
wissen über den Datenschutz. Daten-
schutzvorschriften schützen das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung 
des Betroffenen, also auch der betrof-
fenen Kinder. Deren Leben und kör-
perliche und seelische Unversehrt-
heit wiegt selbstverständlich schwe-
rer, wenn Zweifel angebracht sind. Und 
wenn sich dieser Satz auf potenziel-
le Täter bezieht, gibt es genaue Vor-

schriften, unter welchen Vorausset-
zungen wer ermitteln und beschuldi-
gen darf: in der Regel die Polizei. Aber 
auch Nachbarn, Lehrer oder Ärzte ha-
ben das Recht, ihre Beobachtungen 
eben der Polizei oder dem Jugendamt 
mitzuteilen. Ich habe keinen Fall erlebt, 
in dem der Datenschutz rechtzeitige 
Hilfe verhindert hätte. Geldmangel, Ig-
noranz oder Inkompetenz ja, aber Da-
tenschutz?

»Das geht aus Datenschutzgrün-
den nicht …«, höre ich immer wieder 
als Ausrede für mangelnde Kompetenz, 
mangelndes Geld oder einfach Faul-
heit, sich mit einem Problem intensiv 
zu beschäftigen. Sicher bedient das 
Datenschutzrecht nicht jeden Über-
wachungstraum eines Innenministers 
oder Personalchefs, aber das ist auch 
gut so.

»Landesbeauftragter für was?« Of-
fensichtlich hätte der Unternehmer 
in meiner Ausgangsgeschichte ja die 
Notwendigkeit des Schutzes der Gär-
ten noch verstanden, warum es aber 
einen Landesbeauftragten für den 
Schutz von Daten gibt, erschloss sich 
ihm nicht. Dies hat sich mit den »Da-
tenschutzskandalen« der letzten Jah-
re geändert. So traurig die Anlässe, so 
wichtig war daran die öffentliche An-
teilnahme, die endlich sogar politische 
Diskussionen über ein längst überfäl-
liges gesellschaftliches Thema auslös-
ten – ein für uns alle immer wichtiger 
werdendes Feld kultureller, politischer 
und demokratischer Diskussion über 
die Gestaltung von Technikfolgen. Die-
se Diskussion fi ndet täglich statt und 
braucht täglich Menschen, die an der 
Gestaltung unserer Zukunft, der unse-
rer Kinder, interessiert sind. Überlas-
sen wir dies bitte nicht länger anderen! 
Die »Datenschützer« werden es jeden-
falls allein nicht schaffen.

Für die Partei Die LINKE war ich der 
erste in einem solchen Amt, aber hof-
fentlich nicht der letzte. Sicher gibt es 
bei einer Regierungsbeteiligung vie-
le wichtigere Aufgaben, aber kaum ein 
zukunftsträchtigeres Politikfeld. Die Re-
sonanz auf Vorratsdatenspeicherung, 
»ELENA« und Gesundheitskarte soll-
te uns unser programmatisches Defi zit 
aufzeigen, an dem die Bundesarbeits-
gemeinschaft Demokratie und Rechts-
politik angefangen hat zu arbeiten. Wer 
mitmachen will, ist herzlich eingeladen.

Karsten Neumann ist seit 2004 Landes-
beauftragter für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit in Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sprecher der Landesarbeitsge-
meinschaft Demokratie und Rechtspolitik 
und betrieblicher Datenschutzbeauftrag-
ter der Bundestagsfraktion.
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Wegmarken
Der Exportboom in der Automobilindustrie darf nicht den Blick verstellen auf die 
notwendigen Veränderungen: Demokratie und Konversion Von Ulla Lötzer

2010 verkauft VW so viele Autos wie nie 
zuvor, Daimler peilt sechs Milliarden 
Euro Gewinn an, BMW steigert seinen 
Absatz im zweistelligen Bereich. Die 
deutsche Automobilindustrie boomt 
ganz offensichtlich. Können wir also 
das Thema Krise der Automobilindus-
trie abhaken? Mitnichten. Was wir der-
zeit erleben ist wie ein Tanz auf dem 
Vulkan. Getrieben werden die Umsatz-
steigerungen alleine durch eine enor-
me Nachfrage aus dem Ausland, vor al-
lem dem asiatischen Markt, ausgelöst 
durch eine wachsende Wohlstands-
schicht und staatliche Konjunkturpro-
gramme. Darüber freuen sich die deut-
schen Premium-Marken. Die Nachfrage 
in Deutschland und auch in weiten Tei-
len Europas liegt dagegen am Boden. 
Eine Folge der Überhitzung des Mark-
tes durch die Abwrackprämie im letz-
ten Jahr, aber auch der weitgehenden 
Sättigung der Märkte in Westeuropa.

Überproduktionskrise hält an

Die Überproduktionskrise im Automo-
bilsektor durch Produktivitätssteige-
rung, billige Leiharbeit und Sonder-
schichten hält an. Optimistische Sze-
narien über den weltweiten Zuwachs 
an Automobilen und der Wunsch, ei-
nen größtmöglichen Anteil an den Zu-
wächsen zu ergattern, haben die Über-
produktionskrise internationalisiert. 
Und diese Entwicklung geht weiter. 
BMW stockt seine Produktion im chi-
nesischen Shenyang auf, um dort bald 
100.000 Fahrzeuge pro Jahr produzie-
ren zu können. Daimler will für drei Mil-
liarden Euro eine eigene Motorenferti-
gung in China aufbauen. Und VW plant 
eine Produktionserweiterung in China 
auf zwei Millionen Autos pro Jahr.

Der chinesische Markt ist nicht oh-
ne Risiko. Inzwischen können in 27 der 
31 Provinzen Chinas komplette Fahr-
zeuge gebaut werden, großzügig geför-
dert von den Provinzregierungen, die in 
der Automobilindustrie die Schlüssel-
industrie für ihre Entwicklung sehen. 
Allein die 30 größten Autoproduzenten 
wollen zwischen 2011 und 2015 ihre Ka-
pazitäten verdoppeln, auf 31,24 Millio-
nen Fahrzeuge. Doch die Nachfrage, so 
die chinesischen Branchenanalysten, 
bleibe weit hinter den Produktions-
kapazitäten zurück. Eine Bereinigung 

dieser Entwicklung ist unausweichlich, 
entweder durch Marktprozesse oder 
durch staatliche Eingriffe.

Von den drei deutschen Automo-
bilkonzernen hat selbst im Krisenjahr 
2009 keiner Verluste geschrieben. Die 
Lasten der Krise mussten von den Be-
schäftigten getragen werden. Sie ha-
ben die Einbrüche in der Automobilpro-
duktion 2008/2009 mit Lohneinbußen 
und Arbeitsplatzverlust bezahlt. Insge-
samt haben bei den Automobilunter-
nehmen und ihren Zulieferern von Ju-
li 2008 bis Juli 2010 über 55.000 Men-
schen ihre Arbeit verloren, Leiharbei-
ter/innen nicht mitgerechnet.

Doch auch die Lasten des Auf-
schwungs tragen die Beschäftigten. 
Bei VW ist es gelungen, den Beschäf-
tigungssicherungsvertrag bis 2014 zu 
verlängern und die Übernahme der 
Auszubildenden zu vereinbaren. So 
weit, so gut. Die Kehrseite: Die Be-
schäftigten müssen dafür aktiv an ei-
ner jährlichen Produktivitätssteige-
rung von zehn Prozent mitarbeiten. Die 
Arbeitsplatzgarantie geht so auf Kos-
ten der eigenen Knochen, eine Erwei-
terung der Stammbelegschaft wird be-
hindert. Bei Daimler und BMW sieht 
es nicht anders aus: Sonderschich-
ten, Ausweitung der Wochenendarbeit, 
massenhaft Überstunden. Anstatt in 
Neueinstellungen zu investieren, wird 
die Mehrarbeit auf die vorhandene Be-
legschaft verteilt und Leiharbeit ausge-
weitet.

Exportorientierung, Produktivitäts-
steigerung, Ausweitung der Leiharbeit 

– die Strategien der Unternehmen blei-
ben klassisch. Ein »Weiter so« gibt es 
auch bei der Produktpalette. Ökologi-
sche Debatten werden immer nur in der 
Krise geführt. Sinken die Absatzzahlen, 
stellt sich die Frage nach neuen Pro-
dukten. Und da fällt selbst Managern 
wieder ein, dass es nicht nur eine öko-
nomische, sondern auch eine ökologi-
sche Krise gibt und dass man auch mit 
ökologischen Produkten Geld verdie-
nen kann. Nur in der Krise gibt es ei-
ne Bereitschaft zum Weiter- und Um-
denken. Kaum winken die Profi te alter 
Manier, ist das Thema Ökologie schnell 
vergessen. Sprit-fressende Allradfahr-
zeuge (SUV) und schwere Limousinen 
bringen mehr Rendite pro Auto, und so 
freuen sich die Unternehmen über den 

derzeitigen Boom dieser Fahrzeuge. 
Solange die Wirtschaft geprägt ist von 
der shareholder-value-Orientierung, al-
so der Jagd nach kurzfristigen Renditen, 
um den Wert der Aktien nach oben zu 
treiben, bleibt eine mittelfristige Stra-
tegie mit einer Konversionsperspektive 
Wunschdenken.

Aktive, vorausschauende Wirt-
schaftspolitik würde bedeuten, den 
Übergang in eine zukunftssichere Pro-
duktion gerade in guten Zeiten einzu-
leiten, da es dann weniger Verwerfun-
gen gibt. Voraussetzung dafür wären 
eine staatliche Lenkung und Moderati-
on eines sozial-ökologischen Umbaus 
gepaart mit einer umfassenden Demo-
kratisierung der Wirtschaft. DIE LIN-
KE hat dafür das Konzept eines bran-
chenübergreifenden öffentlichen Zu-
kunftsfonds für Industrieinnovatio-
nen ausgearbeitet. Die Gelder werden 
zweckgebunden für die Umstellung der 
Produktion auf Ressourcen- und Ener-
gieeffi zienz, sozial-ökologische Erneu-
erung und Qualitätsprodukte vergeben. 
Der Fonds wird durch einen Beirat kon-
trolliert, in dem Vertreter/innen der öf-
fentlichen Hand und gesellschaftlicher 
Gruppen beteiligt sind. Die Vergabe der 
Mittel erfolgt als Beteiligung und wird 
mit Ausweitung der Mitbestimmungs-
rechte der Belegschaften, ihrer betrieb-
lichen Vertretungen und Gewerkschaf-
ten auf die Geschäftspolitik verknüpft. 
Demokratisierung der Entscheidungs-
prozesse von der betrieblichen bis hin 
zur gesamtstaatlichen und internatio-
nalen Ebene ist die Grundlage für eine 
zukunftsweisende sozial-ökologische 
Industriepolitik.

Über den Umbau der Automobilin-
dustrie und eine sozial gerechte Mo-
bilität werden wir unter anderem mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus Be-
trieben, Verbänden und der Wissen-
schaft auf der Konferenz Auto.Mobil.
Krise vom 28. bis 30. Oktober in Stutt-
gart diskutieren (www.auto-mobil-kri-
se.de). Es geht um Beschäftigungssi-
cherung, um Klimagerechtigkeit, um 
die Bürgerbahn der Zukunft, um ande-
re Autos und die Stadt ohne Auto, um 
Solidarität, soziale Verantwortung, Mit-
bestimmung und Demokratie.

Ulla Lötzer ist stellvertretende Vorsitzen-
de der Bundestagsfraktion.
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Von Arthur Paul   Betriebsbesichti-
gung: ein Fließband zur Automontage. 
Das sieht nicht wie beim Marktführer 
aus. Aber hundert Leute strömen nach 
hinten, wo es mehr zu sehen gibt. Nur 
eine junge Frau steht versonnen vor der 
aufgehängten Karosserie. Was überlegt 
sie? »Wäre das ein Auto für mich? Was 
mag es kosten? Kleiner wäre besser! 
Und die Teile davor müssen alle noch 
rein? Was gehört alles zu einem Auto?«

Die Autoproduzenten geben jedes 
Jahr längere Antworten und kassie-
ren höhere Preise. Sie eifern noch im-
mer, angetrieben von zahlungsfähigen 
Kunden, um mehr Pferdestärken, mehr 
Höchstgeschwindigkeit, mehr elektro-
nische Fahrhilfen, mehr Komfort, mehr 

Schnickschnack. Dabei sind fast alle 
diese Autos verkehrsökonomische Sau-
rier. Sie fressen 23 Prozent vom globa-
len Energieverbrauch. Aus 200 Millio-
nen privaten PKW 1970 wurden 600 Mil-
lionen bis 2008. China und Indien pla-
nen 300 Millionen Neuwagen bis 2030. 
Dann rollen 1,2 Milliarden Kfz auf der 
Welt, davon zwei Drittel im Personen-
verkehr. Jeder Zweite in Deutschland 
hat ein Auto – aber wozu vier Plätze? 
Fast alle fressen acht bis zehn Liter Sprit 
aus Erdöl – aber jeder weiß, dass das 
zu Ende geht. Nur ein Achtel der Energie 
kommt auf die Räder. Nur ein Prozent 
der Energie dient der Fortbewegung des 
Fahrers. Der Rest ist Gewicht, Getriebe, 
Vergaser, Renommiersucht. Es ist die 

uneffektivste Art der Fortbewegung. Die 
theoretische Geschwindigkeit steigt auf 
200 Stundenkilometer, die praktische 
liegt im »zäh fl ießenden Verkehr« bei 
20 Km/h. Egal: »Nach uns die Sintfl ut!«.

Dabei stehen wir schon bis zu den 
Knien im Wasser und ersäufen die ärms-
ten Länder. Gnade uns, wenn wir nicht 
umlernen, zuerst an den Vorstandsti-
schen der Autokonzerne! Verbesserung 
der Energieeffizienz, Förderung ratio-
neller Verkehrsträger, Entwicklung kli-
maverträglicher Treibstoffe, Schluss mit 
dem Imponiergehabe!

Und was raten wir der jungen Frau? 
Warte ab, wenn du kannst, bis dieses 
»Raumschiff« auf das Maß des Men-
schen und dieser Erde schrumpft!
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Protest in Stuttgart
Von wegen nur 
Bahnhof verste-
hen ... Gegen das 
Milliarden-Projekt 
»Stuttgart21« ge-
hen Samstag für 
Samstag, Montag 
für Montag nicht 
allein Stuttgar-
ter auf die Straße. 
Am 9. Oktober wa-
ren es an die Hun-
derttausend. Be-

eindruckend: Viel-
falt und Fantasie 
des Protestes. Der 
richtet sich gegen 
Geldverschwen-
dung, Abriss, Po-
lizeiwillkür, politi-
sche Sturheit, für 
Naturschutz und 
Bürger/innen-
beteiligung. Fast 
zwei Drittel der 
Bevölkerung hal-

ten die Proteste 
und Demonstratio-
nen gegen »Stutt-
gart 21« für ge-
rechtfertigt, bei 
den Anhängern 
der LINKEN fast 
80 Prozent. Unge-
achtet der Schlich-
tung demonstrier-
ten auch am 16. 
Oktober viele Tau-
send.
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REDE IM BUNDESTAG

Wir brauchen eine 
attraktivere Demokratie

Auch in Berlin interessiert man sich 
für Stuttgart. Man interessiert sich 
aber vor allen Dingen für dieses 
Land. Ich glaube, Sie haben über-
haupt nicht begriffen, dass wir es mit 
einem neuen Zeitgeist zu tun haben.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich will Ihnen beschreiben, woran 

das liegt und woran man das mes-
sen kann.

Sie stellen sich hier hin und sa-
gen: Alle Genehmigungen für Stutt-
gart 21 sind erteilt. Alle Verträge sind 
geschlossen. Es lässt sich juristisch 
nichts mehr machen. Wenn man das 
früher unserer deutschen Bevölke-
rung gesagt hätte, wäre sie zu Hau-
se geblieben. Da hätte ich stunden-
lang zu einer Protestdemo aufrufen 
können; es wären vielleicht hundert 
Leute gekommen. Diesmal interes-
siert die Bevölkerung nicht, was Sie 
sagen. Warum nicht? Was hat sich 
verändert? Weshalb werden es von 
Demo zu Demo mehr Menschen, ob-
wohl Sie versuchen, das mit die-
sen Argumenten zu verhindern? Der 
Grund ist: Der Zeitgeist hat sich ver-
ändert. Sie haben recht: Es gibt ei-
ne neue Distanz zwischen der Regie-
rung und den Regierten. Das spüren 
alle. Das liegt mitunter auch an die-
ser Bundesregierung; denn Sie stim-
men die gesamte Politik in Bezug auf 
die Banken mit der Bankenlobby ab,

(Beifall bei der LINKEN – Wider-
spruch bei CDU/CSU und FDP)

Sie stimmen die gesamte Ge-
sundheitspolitik mit den privaten 
Krankenversicherungen ab, Sie stim-
men die gesamte Energiepolitik mit 
der Energielobby ab. Aber einen Fri-
seurmeister, einen Hartz-IV-Empfän-
ger oder Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer allgemein fragen Sie nie, 
welche Entscheidungen Sie in Bezug 
auf sie treffen sollen. Das merken die 
Leute. Deswegen entsteht ein neuer 
Zeitgeist, so etwas wie ein rebelli-
scher Geist.

(Beifall bei der LINKEN)
Das ganze Projekt ist nicht zu er-

klären. Eine Strecke nach Ulm kann 
man bauen, eine Anbindung an den 

Flughafen kann man bauen. Deswe-
gen braucht man keinen wahrschein-
lich zehn Milliarden Euro kostenden 
unterirdischen Bahnhof. Das ist ein-
fach Wahnsinn, was Sie vorhaben.

(Beifall bei der LINKEN und dem 
Bündnis 90/Die Grünen - Dr. Andre-
as Schockenhoff (CDU/CSU): Auch so 
ein Schwachsinn!)

Damit komme ich zu meinem 
nächsten Argument. Sie sagen der 
Hartz-IV-Empfängerin, Sie hätten 
kein Geld mehr, es gebe nicht mehr 
als fünf Euro. Sie sagen ihr, dass das 
Elterngeld gestrichen werden muss. 
Auf der einen Seite beschließen sie 
in großem Umfang Sozialkürzungen, 
und auf der anderen Seite sagen 
Sie: Natürlich haben wir zehn Milli-
arden für einen unterirdischen Bahn-
hof. – Das verstehen die Leute ein-
fach nicht mehr. Ich glaube, das ist 
auch nachvollziehbar.

(Beifall bei der LINKEN)
Wir haben die Demonstrationen 

erlebt. Sie waren friedlich. Es gab ein 
gutes Einvernehmen zwischen den 
Demonstrantinnen und Demonst-
ranten und der Polizei; aber plötz-
lich kommt diese völlig unverhältnis-
mäßige Gewaltanwendung durch die 
Polizei. Ich sage Ihnen: Dafür gibt es 
politisch Verantwortliche. Wenn Sie 
nicht dafür sorgen, dass da aufge-
räumt wird und die Verantwortlichen 
dafür verantwortlich gemacht wer-
den, dann zerstören Sie das Vertrau-
ensverhältnis zur Bevölkerung, und 
zwar nicht nur in Stuttgart.

(Beifall bei der LINKEN und dem 
Bündnis 90/Die Grünen sowie bei 
Abgeordneten der SPD) ...

Ich sage Ihnen: Die Zeit ist reif; wir 
müssen etwas ändern. Es geht nicht 
mehr an, dass Sie sich einmal, bei 
der Bundestagswahl, wählen lassen 
und die Bevölkerung dann vier Jahre 
lang nicht befragen. Die Zeit ist reif 
für Volksentscheide. Geben Sie sich 
einen Ruck. Wir brauchen eine at-
traktivere Demokratie. Genau dafür 
streiten wir.

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

Gregor Gysi im Bundestag, 
6. Oktober 2010
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Brüssel bei Moskau
Vor 75 Jahren fand in der Umgebung der sowjetischen Hauptstadt die Brüsseler 
Konferenz der KPD statt Von Ronald Friedmann

Vermutlich 34 Delegierte, möglicher-
weise aber auch 38 – die genaue Zahl 
lässt sich nicht mehr rekonstruieren – 
und etwa 20 Gäste kamen vom 3. bis 
zum 15. Oktober 1935 in Kunzewo bei 
Moskau zur 4. Parteikonferenz der KPD 
zusammen, die häufi g auch als 13. Par-
teitag bezeichnet wird. Aus Sicher-
heitsgründen wurde diese Zusammen-
kunft in allen zeitgenössischen Veröf-
fentlichungen der KPD als Brüsseler 
Konferenz bezeichnet, und tatsächlich 
gelang es der Gestapo nicht, den wirk-
lichen Tagungsort festzustellen.

Vor den Teilnehmern der Brüsseler 
Konferenz stand die Aufgabe, »zu der 
durch die Aufrichtung der Hitlerdiktatur 
in Deutschland geschaffenen Lage und 
den sich daraus ergebenden Aufgaben 
der Partei Stellung [zu] nehmen«, wie 
es Wilhelm Pieck in seinem Eingangs-
referat formulierte. Großer Wert war 
deshalb darauf gelegt worden, dass 
zu den Delegierten nicht nur Repräsen-
tanten der Führung der KPD im Exil ge-
hörten, sondern auch Vertreter »aus 
dem Land«: Unter den Bedingungen 
strengster Konspiration wurden min-
destens sechs Delegierte nach Moskau 
geholt, die zur Inlandsleitung der ille-
galen KPD gehörten und aktiv im anti-
faschistischen Widerstandskampf in 
Deutschland standen.

Die Entscheidung, diese Konferenz 
einzuberufen, war bereits im Januar 
1935 gefallen. Im Vorfeld des 7. Welt-
kongresses der Kommunistischen In-
ternationale (25. Juli bis 20. August 
1935) hatte die Führung der Komintern 
darauf gedrängt, in der deutschen Par-
tei, die innerhalb der kommunistischen 
Weltorganisation noch immer einen be-
sonderen Platz einnahm, die notwen-
digen politischen und organisatori-
schen Klärungsprozesse auf den Weg 
zu bringen und dem antifaschistischen 
Kampf so neue Impulse zu geben. Die-
se Klärungsprozesse betrafen die Ana-
lyse der Ursachen, die zur Errichtung 
der faschistischen Diktatur in Deutsch-
land geführt hatten, sie betrafen das 
Verhältnis zur SPD, die von der KPD in 
den Jahren der Weimarer Republik im-
mer wieder als »sozialfaschistisch« dif-
famiert und – in klarer Verkennung der 
wirklichen Gefahren – zum politischen 
Hauptgegner erklärt worden war, und 
sie betrafen die Möglichkeit, über die 

Schaffung einer breiten Volksfront den 
Sturz des Hitlerregimes zu erreichen.

Zwei Richtungen standen sich im 
Vorfeld der Brüsseler Konferenz in der 
(erweiterten) Führung der KPD gegen-
über: Eine starke Gruppierung, zu der 
Fritz Schulte, Hermann Schubert, Franz 
Dahlem und Wilhelm Florin gehörten, 
vertrat die Ansicht, dass die KPD-Poli-
tik vor 1933 prinzipiell richtig gewesen 
wäre und daher keine Notwendigkeit 
zu einer Korrektur bestehen würde. Sie 
folgten damit weiterhin einer Linie, die 
von der Komintern bis 1934 für richtig 
befunden worden war, von der sich die 
Komintern aber – vor allem unter dem 
Einfl uss von Georgi Dimitroff – inzwi-
schen distanziert hatte.

Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht und 
andere hatten die Zeichen der Zeit je-
doch verstanden und orientierten nun 
auf eine grundlegende Überprüfung 
der bisherigen Strategie und Taktik der 
KPD im antifaschistischen Kampf, auch 
wenn sie in gewisser Weise noch vor 
letzten Konsequenzen zurückschreck-
ten. Deutlich wurde das spätestens 
in der unmittelbaren Vorbereitung der 
Konferenz, als nach Abschluss des 7. 
Weltkongresses mehrere Arbeitsgrup-
pen eingesetzt wurden, um die grund-
legenden Dokumente vorzubereiten. In 
dieser Situation leisteten die Führungs-
gremien der Komintern wirksame Hilfe. 
Insbesondere der italienische Kommu-
nist Palmiro Togliatti drängte die deut-
schen Kommunisten nachdrücklich 
und erfolgreich, sich nicht auf eine ein-
fache Bilanz der vorangegangenen Jah-
re zu beschränken, sondern alle Prob-
leme, Konfl ikte und Fehler offen zu dis-
kutieren.

Volksfront gegen Hitler-Diktatur

Im Ergebnis der ausführlichen De-
batten vor und während der Brüsse-
ler Konferenz gelang es der KPD, eine 
neue arbeitsfähige Führung zu wäh-
len, mit deren Leitung – »für die Dau-
er der Haft des Genossen Thälmann« 

– Wilhelm Pieck beauftragt wurde. Vor 
allem jedoch gelang es, mit der Reso-
lution »Der neue Weg zum gemeinsa-
men Kampf aller Werktätigen für den 
Sturz der Hitlerdiktatur« und dem Ma-
nifest »An das werktätige deutsche 
Volk!« zwei programmatische Doku-

mente zu verabschieden, die den He-
rausforderungen der Zeit gerecht wur-
den. »Die Schaffung der antifaschisti-
schen Volksfront, die Vereinigung aller 
Gegner des faschistischen Regimes auf 
ein politisches Kampfprogramm gegen 
die faschistische Diktatur, die Herstel-
lung des Kampfbündnisses der Arbei-
terklasse mit den Bauern, Kleinbürgern 
und Intellektuellen, der Zusammen-
schluss aller Werktätigen in Stadt und 
Land zum Kampf für Freiheit, Frieden 
und Brot«, so hieß es in der Resoluti-
on, »ist die entscheidende Vorausset-
zung für den Sturz der Hitlerdiktatur.«

Die Brüsseler Konferenz der KPD 
stellte einen bemerkenswerten Hö-
hepunkt in der Geschichte der Partei 
dar, eine wirkliche strategische Wende 
konnte sie jedoch nicht bringen. Das 
lag weniger an den fortdauernden Illu-
sionen in der Führung der KPD hinsicht-
lich einer unterstellten Ablehnung des 
Hitlerregimes durch eine Mehrheit des 
deutschen Volkes. Vor allem waren es 
die bedingungslose Unterstützung der 
Moskauer Terrorprozesse in den Jahren 
1936 bis 1938 durch die Führung der 
KPD, aber auch die Geschehnisse im 
Zusammenhang mit dem deutsch-sow-
jetischen Nichtangriffspakt vom August 
1939, der in der Öffentlichkeit als Hitler-
Stalin-Pakt verstanden wurde. Sie zer-
störten auch in wohlwollenden sozial-
demokratischen und bürgerlichen Krei-
sen das sich mühevoll entwickelnde 
Vertrauen in die Aufrichtigkeit der auf 
der »Brüsseler Konferenz« begonne-
nen politischen Kurskorrektur der KPD. 
Die Volksfrontpolitik kam über einige 
vielversprechende Ansätze nie hinaus, 
den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
konnte sie so nicht verhindern.

Erst ein knappes Jahrzehnt nach der 
Brüsseler Konferenz konnte die KPD 
wichtige Überlegungen wieder aufgrei-
fen und – zumindest vorübergehend – 
zur Grundlage ihrer Politik machen. In 
der Erklärung der KPD vom 11. Juni 1945 
wurde der »Aufbau einer antifaschis-
tisch-demokratischen Ordnung in ganz 
Deutschland« unter aktiver und gleich-
berechtigter Mitwirkung von Kommu-
nisten, Sozialdemokraten und bürger-
lichen Kreisen auf die politische Tages-
ordnung des nach zwölf Jahren Faschis-
mus moralisch und materiell schwer 
zerstörten Deutschland gesetzt.
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Linke Wege aus Krise und Armut
Die Partei der Europäischen Linken bereitet ihren dritten Kongress vor. 
Leitantrag beschlossen Von Andreas Günther und Konstanze Kriese

Soweit war Einigkeit: Kein neues pro-
grammatisches Dokument sollte es 
werden, kein neues Manifest nach 
dem Gründungskongress von Rom, 
keine umfangreichen politischen The-
sen wie auf dem letzten Kongress in 
Prag. Knapp und konkret – ein Akti-
onsprogramm für die Europäische Lin-
ke, aussagekräftig für die kommenden 
zwei bis drei Jahre, also für die Zeit bis 
zum nächsten Kongress, so lautete der 
selbstgewählte Arbeitsauftrag des Vor-
standes der Europäischen Linken. Ob 
das gelungen ist, davon können sich 
Partei und Öffentlichkeit seit dem 26. 
September ein Bild machen, als der EL-
Vorstand auf seiner Sitzung in Luxem-
burg den Leitantrag unter dem Titel 
»Agenda für ein soziales Europa – Ge-
meinsame Aktionsplattform für Wider-
stand und Alternativen in Europa« be-
schloss.

Im Detail gingen die Meinungen, wie 
viel an grundsätzlicher Analyse und 
programmatischen Aussagen in ein 
Aktionsprogramm gehört, gelegent-
lich doch auseinander, und um man-
che Detailfragen wurde oftmals lange 
diskutiert. Das sollte niemanden ver-
wundern, ist es doch Ausdruck der Plu-
ralität einer Partei, die einschließlich 
der in Luxemburg neu begrüßten Bul-
garischen Linken nun aus 26 Mitglieds- 
und elf Beobachterparteien aus 24 Län-
dern besteht. Der Vorstand verständig-

bei Kulturleuten und anderen werben. 
Doch wir wären keine Linken, würden 
wir kurzfristige Lösungsangebote nicht 
mit einer nachhaltigen Bekämpfung 
der Krisenursachen verbinden wollen. 
In europaweiten Kampagnen und De-
monstrationen machten Erwerbslo-
se, Studierende, Beschäftigte, die sich 
von Schließungen und absurden Rendi-
testrategien bedroht fühlten, mit dem 
Slogan: »Wir zahlen nicht für eure Kri-
se!« auf die politische Entscheidungs-
frage aufmerksam. Vollmundig fuhren 
Merkel, Sarkozy & Co zum G20-Gipfel. 
Von Bankenabgaben bis zu einer eu-
ropäischen Finanztransaktionssteuer 
hatten sie gar hoffnungsvoll Klingen-
des im Gepäck. Was war das Ergeb-
nis? Sparprogramme, Sparprogramme, 
Sparprogramme zu Lasten der Ärms-
ten. Die öffentliche Daseinsvorsorge 
wird weiter angegriffen, die Bildung 
für morgen gestutzt, die Potenzen, um 
Energiesicherheit und Klimaschutz an-
zugehen, minimiert. Damit beteiligt 
man sich sehenden Auges an den welt-
weiten Konfl ikten um knappes Wasser 
und lebenswichtige Ressourcen. Des-
halb halten wir unser kurzfristiges aku-
tes Krisenbekämpfungsprogramm auf-
recht und wollen es konsequent mit ei-
nem Aktionsprogramm gegen Armut 
verbinden. Uns muss es darum gehen, 
der skandalösen Verschwendung von 
menschlichem Entwicklungspotenzial, 

lichen Textfassung aus allen Anregun-
gen und Änderungsvorschlägen zum 
Aktionsprogramm bemüht. Diese wird 
dann den Delegierten des 3. Kongres-
ses der EL, der vom 3. bis 5. Dezember 
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te sich auf ein Dokument, das auf 15 
Seiten der englischen Version drei Tei-
le zusammenführt. 

Zunächst wird die Situation Euro-
pas und der Europäischen Union nach 
dem jüngsten Gipfelpunkt der Finanz-
markt- und Eurokrise als Ausdruck der 
gegenwärtigen kapitalistischen Krisen 
eingeschätzt. Da hinter der Finanzkri-
se eine Gesellschafts- und Politikkrise 
offensichtlich wurde, folgen Forderun-
gen der Europäischen Linken für eine 
radikale Demokratisierung der Europä-
ischen Union. Sie münden in konkrete 
Vorschläge für einen Ausweg aus der 
Krise, für deren Durchsetzung wir in so-
zialen Netzwerken, in Gewerkschaften, 

das mit massenhafter und sich ausbrei-
tender Armut verbunden ist, ein Ende 
zu machen.

Das Kongressdokument ist nun der 
Diskussion in der Partei, aber auch in 
der interessierten Öffentlichkeit über-
geben. Bis zum 12. November sam-
melt das EL-Büro in Brüssel die Hin-
weise und Vorschläge, in Deutschland 
übernimmt das der Bereich Internatio-
nale Politik der Bundesgeschäftsstelle 
der LINKEN bis zum 8. November. (eu-
ropaagenda@die-linke.de) Das Kon-
sensprinzip der Europäischen Linken 
macht es nötig, dass eine redaktionell 
arbeitende Vorbereitungsgruppe sich 
um die Herstellung einer einvernehm-

in Paris-La Défense zusammentritt, zur 
Entscheidung vorgelegt.

Der Kongress wird auch einen neu-
en Vorstand und einen neuen Vorsitz 
der EL wählen. Lothar Bisky, Vorsitzen-
der seit 2007, wird nicht wieder antre-
ten und sich auf seine Arbeit als Vorsit-
zender der GUE/NGL-Fraktion im Euro-
päischen Parlament orientieren.

Jetzt, im Oktober und November, 
sind die Mitglieder und die Vorstände 
der Partei aufgefordert, eine lebendige 
Debatte um das Aktionsprogramm zu 
organisieren und nach dem Kongress 
vor allem für seine Umsetzung Sorge 
zu tragen. Die sozialen, wirtschaftli-
chen und ökologischen Probleme in Eu-
ropa und der Welt brauchen gemeinsa-
mes und entschlossenes Handeln der 
Linken. Wie es im Aktionsprogramm 
heißt: »Wir können die Welt nicht ver-
bessern, wenn wir sie nicht bewahren, 
aber wir können sie bewahren, indem 
wir sie verbessern.«

Andreas Günther ist Mitarbeiter des 
Bereiches Internationale Politik der 
Bundesgeschäftsstelle, Konstanze Kriese 
ist Mitarbeiterin des Bereiches Strategie 
und Grundsatzfragen.

Das Aktionsprogramm im Internet: 
www.die-linke.de/europaagenda
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Avante Camarada!
Portugals Linke im Bündnis gegen NATO-Gipfel. Eindrücke vom Fest der PCP 
Von Lars Kleba

Weitläufiges Gelände, rote Fahnen 
überall, viele junge Menschen – das 
ist das »Festa do Avante« der PCP, der 
Kommunistischen Partei in Portugal. 
Das Fest fi ndet auf dem parteieigenen 
Gelände in Seixal statt, unweit von Lis-
sabon. In den Anfangsjahren hatten die 
Behörden die Veranstalter durch immer 
neue Auflagen und andere Behinde-
rungen zu mehreren Ortswechseln ge-
zwungen, bis es der Partei schließlich 
gelang, sich das heutige Festivalgelän-
de zu sichern. Das »Festa do Avante« 
fand mittlerweile zum 34. Mal statt.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Ak-
tionen der PCP steht die Vorbereitung 
der Gegenaktivitäten zum NATO-Gipfel 
im November in Lissabon. Die PCP ist 
Bestandteil eines breiten nationalen 
Bündnisses. »Ja zum Frieden, Nein zur 
NATO« lautet das Motto der Kampagne, 
die seit Ende 2009 auf Vorschlag der 
portugiesischen Friedensbewegung 
läuft und bereits im Januar eine erste 
Mobilisierungsveranstaltung durchge-
führt hat. Ein Appell an das portugiesi-
sche Parlament wurde auf den Weg ge-
bracht und ein Sommercamp für junge 
Leute veranstaltet. Für den 20. Novem-
ber ist eine Großdemonstration in Lis-
sabon vorgesehen.

Der Generalsekretär der PCP, Jeróni-
mo de Sousa, informierte die mehr als 

40 Delegationen zum Pressefest über 
die Lage in Portugal und die Schwer-
punkte der Arbeit der PCP, die in die-
sem Jahr bisher 1.200 neue Mitglieder 
gewonnen hat. Es gehe darum, Alter-
nativen zum Umgang mit der Krise zu 
entwickeln. Gerade deshalb sei der eu-
ropäische Aktionstag am 29. Septem-
ber von großer Bedeutung. Die euro-
päische Linke müsse deutlich machen, 
dass sie andere Antworten hat als die 
Herrschenden. Deren einzige Antwort 
bestehe nämlich darin, die Banken zu 
schützen und die erwerbstätige und 
die erwerbslose Bevölkerung die Zeche 
zahlen zu lassen. Das »Festa do Avan-
te« sei Teil des Protestes gegen diese 
Art der Politik, und die Teilnahme der 
vielen ausländischen Organisationen 
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mache diesen Protest kraftvoller. Inso-
weit sei das Festa eine Fortsetzung der 
kürzlich stattgefundenen Demonstrati-
on von 300.000 Menschen gegen die 
Krisenbewältigungspolitik der Regie-
rung. Die PCP wird – so die Information 
an die ausländischen Delegationen – 
am Präsidentschaftswahlkampf mit ei-
nem eigenen Kandidaten teilnehmen. 
Damit will sie die Verfassung verteidi-
gen, die zumindest auf dem Papier die 
fortschrittlichste in Europa sei.

Vor allem die Proteste gegen die Kri-
se, aber auch die Aktivitäten gegen 
den NATO-Gipfel waren häufi gstes The-
ma am Stand der LINKEN. In einer Mi-
schung aus Portugiesisch, Spanisch, 
Englisch sowie Hand und Fuß wurden 
die unterschiedlichsten Themen debat-
tiert und dabei Kondome, Gummibär-
chen, Kugelschreiber, Bleistifte und vor 
allem der neue Imagefl yer der LINKEN 
in portugiesischer Sprache von 10 Uhr 
bis weit nach Mitternacht verteilt. An-
ziehungspunkt war immer wieder die 
Rückwand mit dem Foto der Aktion un-
serer Bundestagsfraktion zum Geden-
ken an die Opfer von Kundus.

An den regionalen Ständen der PCP 
wurde mit leckeren Speisen und tradi-
tioneller Musik zum Gespräch gelockt. 
Der Jugendverband der PCP lud die vie-
len jungen Teilnehmer/innen in sein 
riesengroßes Zelt ein, um später ge-
meinsam auf verschiedenen Konzerten 
zu tanzen.

Am Ende der zweieinhalb Tage war 
das Material alle, waren die Standbe-
treuer/innen geschafft und dennoch 
zufrieden. Und die Gänsehaut, die sich 
beim internationalen C a rvalhesa tan-
zen bildete, blieb noch eine Weile.

www.festadoavante.pcp.pt
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Haute Cuisine der Linken
80 Jahre Pressefest in Paris Von Gert Gampe

Dieses Ereignis gehört wahrlich zu den 
größten linken Politik- und Kulturver-
anstaltungen in der Welt. Wieder ka-
men über 600.000 Menschen am 
zweiten Septemberwochenende auf 
das 70 Hektar große Ausstellungsge-
lände im Norden von Paris. Sie erleb-
ten ein Volksfest bunt wie ein Herbst-
strauß und kraftvoll wie ein General-
streik. Die Kunst auf großen und klei-
nen Bühnen voller Highlights reichte 
von Prodigy, Simple Minds, über eine 
Hommage für Jean Ferrat, internationa-
len Hip-Hop bis zum Philharmonischen 
Orchester von Radio France mit Werken 
von Schostakowitsch, Roussel und De-
bussy. 

Jedoch strömten die vielen Men-
schen nicht nur wegen der Partylaune 
und des schönen Wetters in die Zelt-
stadt. Frankreich steckt mitten in so-
zialen Kämpfen, hatte bereits mehrere 
machtvolle Demonstrationen zur Rente 
mit 60, zur Abschiebepolitik und zum 

Pierre Laurent betonte auf der Fête 
immer wieder, wie wichtig es sei, Po-
litik anders und gemeinsam mit den 
Menschen zu machen: »Zu viele Men-
schen, und oft die einfachen Men-
schen, denken, dass Politik sie nicht 
mehr betrifft.« Und vor 100.000 sagte 
er auf der großen Bühne: »Wir erleben 
eine phänomenale soziale Mobilisie-
rung. Die Bevölkerung nimmt die Dinge 
wieder in die Hand. (...) Die Regierung 
fürchtet sich und sperrt sich, weil die-
se soziale Mobilisierung die eine Fra-
ge stellt, die sie beständig vermeiden 
möchte: Warum schützt Ihr das Kapital 
auf Kosten der Menschen? ... Ja, liebe 
Freunde, schließen wir gemeinsam den 
Pakt einer Volksunion, für eine Gesell-
schaft, wo die freie Entfaltung eines je-
den die Bedingung für die Emanzipa-
tion aller ist! Dieses gemeinsame Pro-
jekt, das kann ich Euch versichern, wer-
den wir gemeinsam und geeint tragen, 
wenn der politische Kalender 2012 an-
steht. In der Linksfront wird der ›Krieg 
der Egos‹ nicht stattfi nden.« 

DIE LINKE, das Neue Deutschland 
und die Rosa-Luxemburg-Stiftung waren 
wieder erfolgreich mit eigenem Stand, 
Programm und Gaumenfreuden vertre-
ten. Der FKP-Vorsitzende kam auf einen 
Sprung vorbei. Die sozialen Kämpfe in 
beiden Ländern verbinden uns. 

Sozialabbau erlebt. Daher war der Be-
darf an politischen Debatten, an einer 
gemeinsamen Plattform der Linken in 
Frankreich zur Präsidentenwahl 2012 
enorm.

Bernhard Thibault, Vorsitzender der 
Gewerkschaft CGT, war auf der Fête und 
traf sich mit Pierre Laurent, dem Vorsit-
zenden der Kommunistischen Partei. 
Vor einigen Hundert Menschen wider-
legte er all jene, die glauben machen 
wollen, dass das Kapitel »Rente mit 
60« bereits abgeschlossen sei.

In der Agora versammelten sich vor 
dem Publikum Christian Picquet (Vor-
sitzender der Bewegung Gauche Uni-
taire, Einheitliche Linke), Jean-Luc Mé-
lenchon (Vorsitzender der Parti de 
Gauche, Linkspartei) und Pierre Lau-
rent (seit 20. Juni 2010 FKP-Vorsitzen-
der), um für die Erarbeitung eines ge-
meinsamen Programms für die Front de 
Gauche (Linksfront, Wahlbündnis die-
ser drei Parteien mit weiteren kleineren 
Organisationen zu den Europawahlen 
und Regionalwahlen 2009) zu werben. 
Aber: Dieses Projekt, dieses Programm 
»werden wir nicht in irgendeinem Bü-
ro schreiben, sondern gemeinsam mit 
Euch«, bekräftigte J.-L. Mélenchon, 
auch wenn die Parti de Gauche schon 
an ihren Vorschlägen gearbeitet hat. 
Pierre  Laurent lud all jene, die sich Ver-
änderungen wünschen, ein, Schöpfer 
und »Eigner« dieses Projektes zu wer-
den, ohne das es keine wirkliche Alter-
native in der Politik geben werde. Er for-
derte eine Dynamik, die in drei bis vier 
Monaten sichtbar werden müsse, aber 
gleichzeitig »muss Sarkozy jetzt, und 
nicht erst 2012, zurückgedrängt wer-
den«, sei es bei der Rente oder seiner 
Abschiebepolitik gegenüber den Roma: 
»Sie haben einen Pakt des Geldes un-
terzeichnet – schmieden wir also einen 
Pakt der Einigkeit des Volkes.«
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Am 6. Oktober 2010 lud der Auswärti-
ge Ausschuss des Bundestages zu ei-
ner öffentlichen Ausschusssitzung ein. 
Einziger Punkt der Tagesordnung: »Das 
neue strategische Konzept der NATO«. 
Zwei Besonderheiten der Sitzung sind 
hervorzuheben:

1. Seit zehn Jahren war es die erste 
Sitzung des Auswärtigen Ausschusses 
des Bundestages zur NATO, als ob sie 
nicht zur Außenpolitik gehören würde.

2. Fünf Sachverständige sprachen 
und die Ausschussmitglieder für Aus-
wärtiges und Verteidigung (sie waren 
dazu eingeladen) diskutierten über ei-
ne neue NATO-Strategie, deren Text kei-
ner kannte: Die NATO-Oberen hätten 
das Dokument bis zur NATO-Tagung im 
November 2010 als »geheim« einge-
stuft. Der Ausschussvorsitzende, Rup-
recht Polenz (CDU), kritisierte das zu-
rückhaltend, die Vertreter der anderen 
Fraktionen verurteilten diesen unmög-
lichen Zustand wesentlich deutlicher. 
So würden Abgeordnete in Sachen zu-
künftiger Aufgaben der NATO hand-
lungsunfähig gehalten, sagte Wolfgang 
Gehrcke (DIE LINKE). Der Abgeordnete 
Christian Ströbele (Grüne) ergänzte, 
der Verteidigungsminister hätte Ein-
sicht in den Text zugesagt, dann aber 
abgelehnt. Es lag Spannung in der Luft. 
(Am Ende der Sitzung teilte Herr Polenz 
mit, der Bundestag habe inzwischen 
ein Leseexemplar bekommen.)

Die geladenen Sachverständigen – 
Dr. Karl-Heinz Kamp (NATO Defense Col-
lege in Rom), Dr. Matthias Dembinski 
(Hessische Stiftung Friedens- und Kon-
fl iktforschung], Dr. Markus Kaim (Stif-
tung Wissenschaft und Politik Berlin), 
Prof. Dr. Dr. Hans J. Gießmann (Berghof 
Forschungszentrum für kon struktive 
Konfliktbearbeitung Berlin) und Prof. 
Dr. Michael Brzoska (Institut Friedens-
forschung und Sicherheitspolitik Ham-
burg) – erwiesen sich als ausreichend 
kenntnisreich, um die ihnen vorgegebe-
nen Fragen zu beantworten. Sie verwie-
sen auf die als inhaltliche Quellen für 
die neue NATO-Strategie anzunehmen-
den Papiere, primär auf den unter Füh-
rung von Madeleine Albright erarbei-
teten Report »Group of Experts« (GOE-
Report) vom Mai 2010. Sie nannte als 
Hauptbedrohungen der »freien Welt« 
einen Raketenangriff des Iran, Angrif-
fe internationaler Terroristen und »Cy-

Alter Wein in neuen Schläuchen?
Eine Anhörung zur künftigen NATO-Strategie Von Wolfgang Triebel

ber-Angriffe« zur Destabilisierung in-
frastruktureller Leitsysteme. Frau Al-
brights außenpolitisches Denken ist 
hinreichend bekannt aus ihrer Zeit als 
Außenministerin (1997 bis 2001) unter 
US-Präsident Clinton sowie durch ihre 
Rolle bei der NATO-Osterweiterung, der 
Aggression gegen Jugoslawien und der 
»Erfindung« der »humanitären Inter-
vention«. Jetzt leitet sie eine Firma zur 
Politik- und Strategieberatung.

Neben dem Albright-Report erinner-
ten die Sachverständigen auch an Aus-
sagen von NATO-Generalsekretär Ras-
mussen. Er konferierte am 1. Oktober 
2009 mit »Lloyd‘s of London«, der füh-
renden Versicherungsgesellschaft der 
Welt, über das strategische Konzept 
der NATO für das dritte Jahrtausend. 

Unabhängig von Differenzierungen 
in der Beschreibung von Bedrohun-
gen und Risiken bei Albright und Ras-
mussen, die Sachverständigen stimm-
ten ihnen in Grundzügen zu, weni-
ger in Details, und bemängelten, dass 
wichtigere Probleme fehlen und Ursa-
chen für Krisen und Bedrohungen nicht 
oder kaum erwähnt werden. Sehr vor-
sichtig äußerten sie sich zu Reformen 
in der NATO und was als künftige Kern-
aufgaben der NATO zu benennen wäre. 
Die Aufl ösung der NATO, weil die Moti-
ve für ihre Fortexistenz nicht mehr ge-
geben sind, hat niemand gefordert. Le-
diglich Prof. Gießmann sieht für die 
NATO in »der Verwandlung des Bünd-
nisses in ein System kollektiver euro-
päischer Sicherheit unter Einbeziehung 
aller OSZE-Mitgliedstaaten sowie wei-
terer interessierter Länder« eine Pers-
pektive. 

Die von Albright, Rasmussen und 
anderen benannten Bedrohungen und 
Risiken darf man nicht ignorieren, aber 
sind sie die internationalen Hauptpro-
bleme? Gehen von Klimawandel und 
Umweltveränderungen, von der End-
lichkeit strategischer Rohstoffe, Riva-
litäten zwischen Großmächten um den 
Zugang zu Energiequellen und ande-
ren Ressourcen, von Hunger, Not und 
Krankheiten, das heißt der Zuspitzung 
globaler sozialer Probleme und immer 
weiterem Auseinanderdriften von arm 
und reich weltweit nicht viel größere 
Gefahren aus? 

In den Aussagen aller Gutachter fi n-
det sich Skepsis, ob die NATO, ein hoch-

gerüstetes Militärbündnis, die geeigne-
ten Instrumente besitzt, um auf diese 
»Bedrohungen« zu reagieren. Was die 
USA und/oder bzw. die NATO in Jugos-
lawien, im Irak und in Afghanistan nach 
ihren Invasionen hinterlassen haben, 
müsste jedem gesunden Menschen-
verstand zur Einsicht verholfen haben, 
mit militärischen Mitteln können heuti-
ge Probleme nicht mehr gelöst werden. 
Die Abschaffung der Atomwaffen und 
die Beendigung aller Rüstungen befür-
worteten die Sachverständigen. Prof. 
Brzoska nannte erschreckende Zah-
len: Setzt man Verteidigungsausgaben, 
Rüstungsbeschaffungen und militäri-
sche Forschung und Entwicklung welt-
weit gleich 100, dann entfallen auf die 
NATO in dieser Reihe 65 Prozent (Eu-
ropa 22 Prozent), 71 Prozent (Europa 
23 Prozent) und 80 Prozent (Europa 
25 Prozent). Etwa die Hälfte der NATO-
Militärausgaben tragen die USA. Kein 
Wunder, dass ihr Wirtschaftssystem in 
die Krise geraten ist und fast die ganze 
Welt hineingezogen hat.

Nachdenkenswert

Hatte diese Tagung auch ohne Text-
kenntnis der neuen NATO-Strategie ei-
nen Nutzen? Ja! Die Sachverständigen 
gaben den Abgeordneten Anregungen 
zum Nachdenken und zur Vorberei-
tung auf die NATO-Tagung im Novem-
ber. Prof. Gießmann warf zudem die 
theoretisch anspruchsvolle These auf, 
es sei nachdenkenswert, ob die auch 
in der NATO erkannten und als poten-
zielle Bedrohungen bezeichneten Pro-
bleme nicht eher globale Risiken sei-
en, die nicht allein die NATO betreffen, 
sondern schließlich die Menschheit 
als Ganzes oder zumindest bestimm-
te Regionen oder Kontinente. Wer die-
ser These zustimmt, der müsse sich 
erstens vor allem für die Stärkung der 
UNO einsetzen, zweitens die genann-
ten Probleme weniger als Bedrohungen 
für Menschen sehen, sondern sie drit-
tens als Krisen und damit Chancen für 
Menschen, Völker und Regierungen er-
kennen, die Zukunft antimilitaristisch 
umzugestalten.

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

AUSSEN- UND MILITÄRPOLITIK
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Goliath gegen David
Wie Aldi seinen Ruf ruiniert: Ein Lehrstück in Sachen Konsum und Protest 
Von André Hagel

Wenn ein bedeutendes Unternehmen 
wegen menschenunwürdiger Zustän-
de in seinen Zulieferbetrieben öffent-
lich kritisiert wird, hat es zwei Möglich-
keiten: Es kann das klärende Gespräch 
suchen, die erhobenen Vorwürfe ge-
wissenhaft prüfen und nachgewiese-
ne Missstände angehen. Es kann aber 
auch einen juristischen Apparat in Be-
wegung setzen und versuchen, die Kri-
tiker mundtot zu machen. Das erste 
Vorgehen ist klug, auch dem Ruf des 
Unternehmens dienend. Das zweite 
ist je nach Umständen dreist, arrogant, 
töricht – in jedem Fall dumm. Weil ein 
solcher Schuss immer auch nach hin-
ten losgehen kann.

Der Discounter-Riese Aldi, genau-
er gesagt der in Essen ansässige Un-
ternehmenszweig Aldi Nord, hat sich 
in einem aktuellen Streit für die zweite 
Variante entschieden. Er hat gegen die 
Christliche Initiative Romero (CIR) juris-
tische Geschütze auffahren lassen, um 
die in Münster ansässige, kleine ent-
wicklungspolitische Organisation zum 
Schweigen zu bringen. Dieser Schuss 
ist allerdings für Aldi Nord, wie zu er-
warten war, schnell nach hinten losge-
gangen.

Der Anlass: Aldi lockt Konsumenten 
mit Billigstangeboten – verschweigt 
dabei aber, dass seine aggressive 
Preispolitik auf den Plantagen und in 
den Fabriken, die für den Discounter 
liefern, zu ausbeuterischen Arbeitsver-
hältnissen führt. Die Christliche Initia-
tive Romero kritisiert dies in einer Al-
di-Prospektpersiflage, die seit Ende 
September deutschlandweit in Umlauf 
ist und inzwischen eine Gesamtaufl a-
ge von 70.000 Exemplaren erreicht hat. 
Mit ihrer Prospektpersifl age weist die 
CIR auf Hungerlöhne hin, auf gesund-
heitsschädigende Produktionsbedin-
gungen und darauf, dass die Arbei-
terinnen und Arbeiter in Ländern des 
Südens den Preis für Schnäppchen in 
Deutschland zahlen.

Die Hintergründe: Die in dem Pro-
spekt gegen Aldi erhobenen Vorwürfe 
basieren auf eigenen Recherchen von 
CIR und von Partnerorganisationen in 
Produktionsländern sowie auf Studien.

Exemplarisch sind die im Prospekt 
angeführten Galia-Melonen aus Hon-
duras zum Stückpreis von 99 Cents. An-
fang dieses Jahres stießen CIR-Recher-

cheure in Filialen von Aldi Nord auf die-
se Früchte. Auf der Kartonage fanden 
sich detaillierte Angaben zum Lieferan-
ten in Honduras, der Plantage Agrope-
cuaria Montelibano, San Lorenzo, Valle, 
Letzteres eine Region der Niedriglohn-
stufe. Eine honduranische Partnerorga-
nisation der CIR stieg in die Recherche 
ein. Ergebnis: Die Arbeiterinnen und 
Arbeiter auf der Plantage schuften für 
monatlich umgerechnet 98 Euro brutto. 
Für einen Lohn, der auch nach hondu-
ranischen Maßstäben für ein Leben in 
Würde nicht reicht.

Der Vorstoß: Aldi Nord fühlte sich 
durch die in Umlauf gebrachte Pros-
pektpersifl age herausgefordert – und 
ging mit harten Bandagen gegen die 
Christliche Initiative Romero vor. Ei-
ne Unterlassungserklärung sollte die 
CIR unterzeichnen, eine Einstweilige 
Verfügung wurde angedroht. Bemer-

Aldi Nord ließ am 5. Oktober – zwei 
Tage vor dem Welttag für menschen-
würdige Arbeit – in Medienstatements 
und in einem Fax an die CIR unvermit-
telt verlauten, es habe »nicht die Ab-
sicht, gerichtlich gegen die Christliche 
Initiative Romero e. V. vorzugehen«. Ein 
neuerliches anwaltliches Schreiben 
durch Aldi Nord spricht allerdings ei-
ne andere Sprache. Dort heißt es, man 
wolle der CIR die »Gelegenheit zur kri-
tischen Prüfung« ihres »Standpunktes« 
geben – und abschließend, dass man 
sich »die Geltendmachung aller Rechte 
vorbehält, sollte es in den kommenden 
Tagen zu einer Verletzung von Rechts-
positionen unserer Mandantin kom-
men«.

An dem geforderten Gespräch, ließ 
man übrigens per Fax wissen, habe 
man kein Interesse.

Und weiter? Aldi Nord hat seine 

kenswert: In einem ersten anwaltli-
chen Schreiben  hob Aldi Nord haupt-
sächlich auf markenrechtliche Aspekte 
ab, witterte gar Fotoklau – zu den Vor-
würfen in Sachen Arbeitsbedingungen 
ließ sich das Unternehmen unter »fer-
ner liefen« lediglich in einem Satz aus 
und sprach hierbei von »unzutreffen-
den und daher rechtswidrigen Behaup-
tungen«.

Die Folgen: Natürlich hat sich die 
CIR im Vorfeld juristisch abgesichert. 
Sie hatte also keinen Grund, eine Un-
terlassungserklärung zu unterzeichnen 

– und ging mit dem Fall an die Öffent-
lichkeit. Eine viel beachtete Berichter-
stattung unter anderem auf Spiegel on-
line, in der taz, im Neuen Deutschland, 
in der ZEIT und im WDR war die Folge. 
Darüber hinaus forderte die CIR Aldi 
Nord zu einem Gespräch auf.

Ausriss aus der Aldi-Prospektpersifl age

Drohmaschinerie, wie es scheint, auf 
Leerlauf gestellt. An der Startlinie steht 
sie dennoch. Denn natürlich vertreibt 
die Christliche Initiative Romero ih-
re Aldi-Prospektpersifl age weiter. Die 
Nachfrage ist ungebremst, durch die 
Berichterstattung sogar noch gestie-
gen. Und die Geschäftspolitik des Dis-
counter-Riesen bietet allen Anlass, wei-
terhin öffentlich Kritik zu üben.

Wie sich die Angelegenheit weiter 
entwickeln wird, bleibt vorerst offen. 
Fest steht lediglich eines: Aldi hat sich 
mit seinem brachialen Vorstoß aber-
mals in öffentlichen Misskredit ge-
bracht.

André Hagel ist Pressesprecher der 
Christlichen Initiative Romero.
Infos zum Fall und eine Aldi-Protestakti-
on gibt es auf www.ci-romero.de. 
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Auf den Campi präsent
Der sozialistische Studierendenverband will an den Unis linke Ideen stark machen 
Von Florian Wilde

Knapp eine halbe Million Studierende 
beginnen diesen Winter ihr Studium an 
einer deutschen Hochschule. In Ham-
burg kommen die ersten Doppeljahr-
gänge an die Unis. Sie sind Vorboten 
einer Entwicklung, die sich vor allem ab 
2011 dramatisch bemerkbar machen 
wird. Dann werden sich bei gleich-
bleibend geringem Lehrangebot dop-
pelt so viele Studierende wie bisher in 

Als Die Linke.SDS wollen wir versu-
chen, zu Beginn des Semesters bun-
desweit auf den Campi präsent zu sein 
und neuen wie auch älteren Studieren-
den das Angebot zu machen, sich poli-
tisch zu organisieren, um den Verhält-
nissen nicht mehr vereinzelt gegen-
überzustehen. Wir wollen durch das 
Verteilen unserer Semesterzeitung »cri-
tica« versuchen, linke Ideen an der Uni 

Hochschulen aktive Gruppen.
Mit dem neuen SDS wollen wir et-

was aufbauen, was es seit über 20 Jah-
ren an deutschen Unis nicht mehr gab: 
einen bundesweit handlungsfähigen 
und zugleich lokal verankerten sozia-
listischen Studierendenverband. Von 
diesem Ziel noch ein ganzes Stück 
entfernt, sind wir doch einige Schritte 
auf diesem Weg bereits gegangen. Im 
Vergleich etwa zum ehemaligen PDS-
Hochschulgruppennetzwerk stellt Die 
Linke.SDS sicher einen großen Fort-
schritt an politischer Handlungs- und 
Interventionsfähigkeit dar.

Man kann den SDS als inhaltlich 
antikapitalistisch, in der Praxis bewe-
gungsorientiert und dabei parteinah 
beschreiben.

»Antikapitalistisch« meint dabei, 
dass wir aktiv zur Überwindung des ka-
pitalistischen Systems beitragen wol-
len. Dabei ist der systematische Ein-
satz für eine Re-Etablierung kritischen 
und marxistischen Denkens unter den 
Studierenden eines der Kernthemen 
des SDS. 

Wir sehen uns mit einer Hochschul-
landschaft konfrontiert, in der solches 
Denken im Zuge der neoliberalen He-
gemonie der letzten Jahrzehnte  weit-
gehend eliminiert worden ist und in of-
fiziellen Lehrplänen kaum noch auf-
taucht. Dem versuchen wir eine selbst 
organisierte Bildungsarbeit entgegen-
zusetzen: von großen Kongressen über 
Seminare und Veranstaltungen mit lin-
ken Inhalten bis hin zur Publikation von 
Broschüren. Die AG Kritische Wissen-
schaften im SDS versucht, kritische Ein-
führungen in unterschiedlichste Fach-
bereiche (von Geschichte über Sinolo-
gie und Psychologie bis Jura) zu erar-
beiten.

»Bewegungsorientiert« bedeutet, 
dass wir soziale Bewegungen und ge-
werkschaftliche Kämpfe für zentra-
le Hebel einer sozialistischen Trans-
formation halten. In Bewegungen ma-
chen Menschen wichtige Erfahrungen 
von Selbstorganisation, Solidarität und 
Kollektivität, die sie in Widerspruch zu 
den bestehenden Verhältnissen brin-
gen und sie offen für sozialistische Ide-
en machen. Wir haben uns daher sehr 
stark in den Bildungsstreiks engagiert, 
beteiligen uns an der Mobilisierung ge-
gen den Nazi-Aufmarsch in Dresden, 

STUDIERENDENVERBAND

den Unis drängeln. Absehbare Folgen: 
überfüllte Seminare, noch schlechtere 
Betreuung und noch schwierigere Woh-
nungssuche für die »Erstis«. Aber auch 
ohne Doppeljahrgänge erwartet die 
Erstsemester eine oft schwierige Situa-
tion: ungenügendes Lehrangebot, volle 
Seminare, Studiengebühren an vielen 
Orten, ein extrem verschultes, stressi-
ges Studienpensum unter den Bedin-
gungen von Bachelor und Master – von 
kaum noch vorhandenen kritischen 
Lehrinhalten ganz zu schweigen.

Zugleich ist es eine spannende Ge-
neration, die nun an die Hochschu-
len stürmt: Viele von ihnen waren als 
Schüler/innen in den großen Bildungs-
streiks 2009/10 aktiv. Es ist also eine 
Generation, die bereits einiges an poli-
tischer Erfahrung und widerständigem 
Potenzial mit sich bringt.

stark zu machen. Mit Info-Tischen wol-
len wir Studierende zu Vorstellungs-
abenden des SDS und zu öffentlichen 
Diskussionsveranstaltungen einladen. 
Wir wollen sie aber auch fragen, ob 
sie mit uns zu den Castor-Transporten 
oder Protesten gegen Sozialabbau fah-
ren wollen und ob sie nicht mit uns ge-
meinsam für Alternativen zum kapita-
listischen System kämpfen wollen.

Der sozialistisch-demokratische 
Studierendenverband Die Linke.SDS 
entstand noch vor der Gründung der 
LINKEN am 5. Mai 2007. Hervorgegan-
gen ist er aus verschiedenen Struktu-
ren: PDS-Hochschulgruppen, ehema-
ligen Jusos, attac-Campus-Aktivisten, 
einheitsorientierten Trotzkisten, Grup-
pen aus dem Netzwerk linker und radi-
kaldemokratischer Hochschulgruppen 
LIRA. Mittlerweile haben wir an ca. 40 

Die Linke.SDS aktiv im Bildungsstreik. Im Innenhof der Humboldt-Universität Berlin
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an den Protesten gegen die Sparpake-
te und waren bereits 2007 gegen den 
G8-Gipfel in Heiligendamm aktiv. Da-
bei versuchen wir, in Bewegungen als 
wahrnehmbare sozialistische Organi-
sation aufzutreten und Menschen ein 
Organisierungsangebot über die spon-
tane Beteiligung an Bewegungen hin-
aus zu machen. Bewegungsorientie-
rung steht dabei für uns keineswegs 
im Widerspruch zur Mitarbeit in den 
Gremien studentischer Selbstverwal-
tung (Asten, Studierendenparlamente, 
Fachschaften), im Gegenteil.

Die Linke.SDS ist zwar politisch un-
abhängig, versteht sich aber ausdrück-
lich als parteinah mit einem kritisch-
solidarischen Verhältnis zur LINKEN. 
Die Universitäten befi nden sich nicht 
im luftleeren Raum, denn die Proble-
me im Studium spiegeln die Proble-
me unserer Gesellschaft. Grundlegen-
de Veränderungen der Hochschulen 
und der Gesellschaft gehören zusam-
men. DIE LINKE ist die einzige relevan-
te demokratisch-sozialistische Partei in 
Deutschland. Keine Strategie progres-
siver und emanzipatorischer Verände-
rung kommt momentan an ihr vorbei. 
Darum beziehen wir uns ausdrücklich 
auf DIE LINKE, wobei aber weder die 
Mitgliedschaft in der Partei noch ein 
Interesse an ihr Voraussetzung für die 
Mitarbeit im SDS sind. DIE LINKE war 
uns immer wieder ein wichtiger Bünd-
nispartner bei der Vertretung studenti-
scher Interessen. Auch wenn sich die 
Mehrheit unserer Aktiven sicherlich 
ziemlich weit links verortet, versteht 
sich der SDS ausdrücklich als ein plu-
raler Studierendenverband, nicht als 
strömungspolitische Kampforganisa-
tion.

Die Partei hat ihrerseits ein vitales 
Interesse an einem starken SDS. Oft 
schneidet sie bei Wahlen unter Stu-
dierenden eher unterdurchschnittlich 
ab. Akademiker sind auch zukünftig 
wichtige Multiplikatoren für linke Poli-
tik. Und sie können eine wichtige Rol-
le im Kampf um eine linke Hegemonie 
in der Gesellschaft spielen. Wir wün-
schen uns daher zu gegenseitigem Nut-
zen eine aktive Unterstützung von Die 
Linke.SDS auf Bundesebene wie auch 
vor Ort. Dort, wo es noch keine Grup-
pen von Die Linke.SDS gibt, sollte ih-
re Gründung durch Parteistrukturen for-
ciert werden.

Florian Wilde ist Bundesgeschäftsführer.

Die Linke.SDS
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
info.linke-sds@gmx.de
www.linke-sds.org

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
21. Oktober 1950
Genfer Konventionen (Teil des huma-
nitären Völkerrechts) treten in Kraft.

21. Oktober 1985
»Ganz unten« von Günter Wallraff 
erscheint.

24. Oktober
Tag der Vereinten Nationen/Beginn 
der Abrüstungswoche der Vereinten 
Nationen

27. Oktober 1760
August Graf Neidhardt von 
Gneisenau (Militärreformer) geboren

29. Oktober 1790
Adolf Wilhelm Diesterweg 
(Schulreformer) geboren

31. Oktober 1980
Polen: Solidarnosc wird notariell 
registriert.

1. November 2000
Deutschland unterstützt künftig 
»Friedensmissionen« der UN.

5. November 1960
Gründungskongress der Vereini-
gung unabhängiger Sozialisten in 
Dortmund

6. November
Internationaler Tag für die Verhütung 
der Ausbeutung der Umwelt in 
Kriegen und bewaffneten Konfl ikten

8. November 1995
Niedersachsen führt als erstes 
Bundesland auf kommunaler Ebene 
das aktive Wahlrecht mit 16 ein.

9. November
Jahrestag Novemberrevolution 1918, 
Tag des Gedenkens an die Reichs-
pogromnacht 1938, Tag der Mauer-
öffnung 1989

10. November 2000
Bundestag verabschiedet Gesetz 
über »eingetragene Lebenspartner-
schaft« für homosexuelle Paare, die 
damit in vielen Rechtsbereichen 
Eheleuten gleichgestellt werden.

10. November
Weltwissenschaftstag für Frieden 
und Entwicklung

14. November 1940
Zerstörung von Coventry durch 
deutsche Luftwaffe

14. November 1990
deutsch-polnischer Grenzvertrag, der 
die Oder-Neiße-Grenze als polnische 
Westgrenze bestätigt

15. November 1920
Völkerbund tritt erstmals zusammen

16. November
Internationaler Tag der Toleranz

18. November 1935
Rudolf Bahro (Philosoph) geboren

Termine
23. Oktober
Landesparteitag Sachsen-Anhalt, 
Magdeburg, Büro- und Tagungs-
Center

30. und 31. Oktober
Sitzung Parteivorstand

30. und 31. Oktober
Landesparteitag Bremen, Bürger-
zentrum Vahr

5. November
Plenarsitzung Bundesrat

6. November
DGB-Großdemonstration, Hannover

7. November
ProgrammKonvent, Hannover, 
Congresscentrum

8. bis 12. November
Sitzungswoche im Bundestag

10. und 11. November
Sitzungstage im Europaparlament

12. bis 14. November
Landesvertreter/innenversammlung 
Sachsen-Anhalt zur Wahl der Landes-
liste, Magdeburg 

13. November
Landesparteitag Thüringen, Stein-
thaleben, Burghotel Kyffhäuser

13. November
Landesparteitag Sachsen

13. und 14. November
Landesparteitag Rheinland-Pfalz, 
Saarburg, Stadthalle

14. November
Landesparteitag Saarland, Neun-
kirchen

15. November
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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Von »cum laude« zu Hartz IV
Das neue Deutschland und der Verfall seiner Bildungselite Von Rabah El-Hajj Moussa 

und Markus Sziegoleit

Halle an der Saale mitten im schönen 
Giebichensteinviertel, in einem be-
liebten Café zur Mittagszeit. Wie jeden 
Tag sitzen, kommen und gehen etwa 
sieben, acht Personen, meist Stamm-
gäste. Sie trinken Café, manche auch 
schon den ersten Wein und lesen, da 
mal wieder Donnerstag ist, die »Mittel-
deutsche Zeitung« des Vortages oder 
»Die Zeit«. Die meisten jener Stamm-
gäste werden im Viertel sympathisie-
rend Harzis genannt, da sie überwie-
gend Hartz-IV-Empfänger sind. Sie sind 
Akademiker oder solche, die es gut hät-
ten werden können, wäre ihnen nicht 
ein Rückschlag namens Schicksal oder 
einfach »das Leben« in die Quere ge-
kommen. Manche sind auch noch da-
bei, Akademiker zu werden, und wer-
den auch noch eine Weile dabei blei-
ben, es zu werden. Jedenfalls so lange, 
bis sich eine Tendenz aufzeigt, dass ein 
abgeschlossenes Studium auch ein Ga-
rant für eine Verbesserung der Lebens-
qualität ist.

So widmen sich die hochgebildeten 
Harzis nach Sportteil und Dossier den 
Stellenanzeigen. Unmotiviert, da ohne-
hin nichts zu erwarten ist, was einem 
den Traum der funktionierenden Karri-
ere noch einmal reaktiviert, suchen sie 
zwischen Stellenanzeigen für W2-Pro-
fessuren für Nanoskalige Multifunkti-
onale Ferroische Materialien, Diplom-
Psychologen unter 35 mit achtjähriger 
Berufserfahrung und Zeitungszustel-
lern auf 4,50 Euro/Stunde-Basis nach 
geeigneten Eventualitäten.

Die Giebichenstein-Harzis sind Ka-
rikaturen einer stillen, resignierten Be-
völkerungsgruppe.

Homo academicus ist heute Hartz-
IV-Empfänger, nicht krankenversichert, 
kellnert oder arbeitet auf der Baustel-
le, um die Promotion zu fi nanzieren. 
Er bekommt keine Kinder, da die Exis-
tenzängste Libido und das eigene Si-
cherheitsgefühl zerstören. Er wohnt 
mit 38 noch in einer Studi-WG. Für ihn, 
seit Jahren an eine Nudel-Fertigge-
richt-Tütensuppen-Fischdosen-Ernäh-
rung gewöhnt, bedeutet der Kauf eines 
2,49-Euro-Käses oder einer Schale Phy-
salis ein Stück fette Dekadenz.

Hatte man sich das nicht einmal an-
ders vorgestellt? Zwölf von achtzehn 
Lebensjahren bis zum Abitur, das Aus-
landsjahr gemacht, die Sprachzertifi ka-

te in der Tasche, den Studienplatz er-
kämpft. Das konnte doch nur gut ge-
hen!?

Schaut man heute in die Hörsä-
le, so sieht man den wissenschaftli-
chen Nachwuchs: so jung, gar kindlich, 
noch voller Eifer und Zuversicht, hier 
den Grundstein für eine sogenann-
te Karriere zu legen. Den Stift aus der 
Schulfedermappe zückend, schreiben 
sie jedes Wort des Professors für Kul-
turwissenschaften mit, der schon vor 
Jahren wohl wissend und warnend ver-
kündete: »Dieser Studiengang führt 
Sie direkt in die Arbeitslosigkeit …«. Ei-
ne wahrlich realistische Einschätzung! 
Besonders für etliche Geisteswissen-
schaftler, die sich heute als BA (Bache-
lor) und MA (Magister) zu Hunderten in 
den Hörsälen tummeln. Denn wie vie-
le Kunsthistoriker, Philosophen, Ger-
manisten, Soziologen, Politikwissen-
schaftler braucht das Land? Und was 
ist ein akademischer Grad überhaupt 
noch wert?

Rückblick: Regte sich da nicht im 
Jahre 2005 ein Professor während sei-
ner Vorlesung mit pulsierender Hals-
schlagader entsetzlich mit den Worten 
auf: »Es kann nicht sein, dass ein Hoch-
schulprofessor weniger als 100.000 Eu-
ro im Jahr verdient!«, während zur glei-
chen Zeit zwei Stellen für wissenschaft-
liche Mitarbeiter und eine Dozenten-
stelle vom Institutshaushalt gestrichen 
wurden? Eine Situation, die symbolisch 
für das Chancengefälle im heutigen 
Deutschland ist. Wer zu wenig Glück 
hat, um Ansprüche zu stellen, befi ndet 

sich in der Realität. Der Realität wie der 
von Dr. Gesine D. aus Halle (Saale). Die 
einstige Agrarwissenschaftlerin konn-
te nach der Wende und zweifacher Mut-
terschaft keinen Fuß mehr in Industrie 
und Wissenschaft setzen. Sie machte 
nach sechs Jahren Arbeitslosigkeit, ge-
fühlt tausend Bewerbungen und einer 
Scheidung eine Umschulung zur Phy-
siotherapeutin und arbeitet nun ange-
stellt für etwa 900 Euro netto in diesem 
Beruf. Ihre Promotionsurkunde ist ein 
Relikt aus einem alten Leben als Aka-
demikerin.

Der bereits erwähnte »100.000-Eu-
ro-Prof« ist auch Erfi nder und Editor ei-
ner sogenannten Schwarzen Liste über 
Studenten, die seiner Meinung nach 
nichts an der Uni verloren haben. Dum-
merweise hat es bei den Schwarzen 
Schafen gerade die getroffen, die nicht 
mit Akademikerelternhäusern, Kon-
rad-Adenauer-Stipendien, teuren Bril-
lengestellen, MacBooks oder Südafri-
kaauslandssemestern glänzen konn-
ten. Es handelt sich eher um die Frakti-
on der weniger Privilegierten. Nicht die, 
von denen schon im siebenten Semes-
ter klar sein wird, dass sie die nächste 
freie Doktorandenstelle besetzen wer-
den, weil sie seit Jahren die ausdau-
ernde studentische Hilfskraft des Pro-
fessors waren. Die Top 5 der Schwarzen 
Liste sind solche, die fünf Tage die Wo-
che jobben gehen, da sie kein BaföG 
bekommen, obwohl die Eltern noch 
das Haus abbezahlen müssen und sie 
nicht mehr so viel verdienen wie im 
für die Berechnung relevanten vorletz-
ten Kalenderjahr. Solche, wo die Mut-
ter an Krebs erkrankt, eine Beziehung 
in die Brüche und dadurch die Prüfung 
schief geht. Private und oft schwierige 
Lebensumstände interessieren heute 
nun mal niemanden mehr.

Solch Nicht-Gelingen ist unprofessi-
onell, das lernt man früh für das post-
universitäre Leben: Bitte keine persön-
lichen Schicksale, keine Krankheiten, 
keine Zeit verschwenden!

Fraglich ist dann nur, warum ein ha-
bilitierter Kulturwissenschaftler aus 
Berlin, mit zig Veröffentlichungen, die 
im Fach als Standardwerke gelten, ex-
zellentem lückenlosen Lebenslauf, mit 
jahrelanger Auslandserfahrung und der 
Bereitschaft, einer festen Anstellung in 
jede Stadt und jedes Land zu folgen, 
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in den Semesterpausen Arbeitslosen-
geld beziehen muss. Zwar hat er Lehr-
aufträge, aber zur Professur reicht es 
nie. Schaut man sich die Anzahl der 
Ausschreibungen seines Faches an, so 
dürfte er eigentlich kein Problem ha-
ben, eine angemessene Stelle zu fi n-
den. Aber die Universitätshaushalte 
sind erschöpft, nicht mehr fl exibel und 
sparen an allen Ecken. Vielleicht ist das 
auch ein Grund für den Verlust der uni-
versitären Risikofreudigkeit, was Neu-
anstellungen angeht. Mittlerweile ist 
in wissenschaftlichen Kreisen bekannt, 
dass eine Ausschreibung nicht zwangs-
läufi g bedeutet, dass tatsächlich noch 
jemand gesucht wird. In Wirklichkeit ist 
es immer wieder so, dass viele Stellen 
ausgeschrieben werden, obwohl sie 
bereits haushaltsintern vergeben wur-
den. Da braucht man dann eben ein 
wenig Glück, Präsenz und vor allem ein 
hochgradig gutes Verhältnis zum Insti-
tutsdirektor. 

Heute bleiben viele doch lieber erst-
mal »Student«, damit man vom gefühl-
ten sozialen Abstieg wenigstens im 
Status verschont bleibt. Außerdem ge-
währleistet einem der Studentensta-
tus auch die Möglichkeit, ein paar an-
spruchsvollere und interessante Jobs 
zu machen, anstatt sich als Absolvent 
an die ARGE-Schlange zu stellen.

Allerdings liegt der Nicht-Exmatri-
kulation und dem Nicht-Fertigwerden 
nicht nur Berechnung zugrunde, son-
dern ist auch in vielen Fällen das Ergeb-
nis einer unlösbaren Problemspirale.

Gerne wäre der 36-jährige dreifache 
Vater Michael Z. mit seinem Psycholo-
giestudium fertig geworden, doch da er 
die Elternzeit nahm, damit seine Freun-
din ihr Studium zügig beenden konnte, 
geriet er aus dem Studiumsverkehr und 
steht heute vor dem Nichts. Die Frau, 
mittlerweile promovierende Naturwis-
senschaftlerin, trennt sich, da er er-
folglos ist, und will Alimente. Als Mut-
ter bezieht sie verschiedenste Hilfsbe-
züge, er bekommt nichts und arbeitet 
die Zeit, in der er studieren müsste, um 
seine fi xen Kosten zu decken. Noch im-
mer kümmert er sich regelmäßig um 
die Kinder, doch was kann er ihnen bie-
ten? Aus einem leistungsorientierten 
Medizinerelternhaus kommend, Abitur 
mit dem Prädikat »sehr gut« und mit 
bis dato überdurchschnittlichen Studi-
enleistungen, ist er mit 36, zig Semes-
tern für die Kindererziehung und nicht 
abgeschlossenem Studium weder auf 
dem Arbeitsmarkt etwas wert, noch an 
der Uni erwünscht. Die Zeit der Quer-
einsteiger ist vorbei, also was bleibt 
ihm?

An dieser Stelle wird man fragen: 
»Na, was hat er denn dann so viele Kin-

der?«. In einer Zeit, in der zwar kaum 
Akademiker/innen Kinder bekom-
men, sondern eine gepimpte, lücken-
lose, junge und unabhängige Biografi e 
im Vordergrund steht, sind Lebensläu-
fe wie die Michaels nicht akzeptabel. 
Genauso unadäquat sind Geschichten 
wie die von Margit H. Einst war sie ei-
ne der wenigen selektierten Kunststu-
dentInnen. Sie bekommt früh das ers-
te Kind. Mitten im Studium, im fünften 
Semester, wird sie erneut schwanger, 
ein Jahr später stirbt das Kind an plötz-
lichem Kindstod. Nicht mehr in der La-
ge, sich auf das Studium zu konzent-
rieren, pausiert sie ein paar Semester. 
Ewig blieb sie im Studentenstatus, um 
sich offen zu lassen, wieder einzustei-
gen. Heute empfängt sie Hartz IV, ver-
kauft nebenbei ein wenig Kunst, und 
ihr ebenfalls fast diplomierter Lebens-
gefährte jobbt auf Baustellen. Wohin 
mit der persönlichen Realität, die nicht 
stattfi nden darf?

Frederike J. und Franz O. erging es 
anders, aber nicht besser. Er hat eine 
abgeschlossene Berufsausbildung und 
zwei kunstorientierte Fächer erfolgreich 
studiert. Um sich, nach dieser in Jah-
ren erbrachten intellektuellen und zu-
dem stets selbst finanzierten Leis-
tung, selbst zu verwirklichen, eröffnet 
er eine kleine Werkstatt für sein Kunst-
handwerk. Nebenbei kümmert er sich 
um die Kinder seiner Lebensgefähr-
tin, die ihr zweites Staatsexamen ver-
patzte, nun in einem entfernten Ort ar-
beitet und nur noch drei oder vier Ta-
ge die Woche nach Hause kommt. Ein 
Auto kann sich die Familie nicht leisten, 
damit die Mutter die Strecke einfacher 
zurücklegen kann, auch nicht mit dem 
Hartz IV, das Franz zusätzlich zu seinen 
Einkünften beziehen muss.

Nun wird man fragen: »Ja, was sucht 
er sich dann nicht eine vernünftige Ar-
beit, wenn er so hoch qualifi ziert ist?«. 
Vielleicht weil er jahrelang hart gear-
beitet und die Leistungen, die unsere 
Gesellschaft von der Bildungselite er-
wartet, voll und ganz erbracht hat und 
nun die Zeit für eine im Grundgesetz 
verankerte Freiheit auf Entfaltung für 
ihn gekommen sein müsste? Vielleicht 
weil er seine Stadt liebt und nicht für ei-
nen Job alles aufgeben und umziehen 
möchte? Vielleicht weil es keine Arbeit 
für ihn gibt? Vielleicht weil er sich nicht 
gegen die junge Konkurrenz durchset-
zen kann, die mit neuen Idealen an ei-
ne Arbeitsstelle herantritt?

Eines dieser Ideale wird in einem 
Kirchenlied besungen: »Danke für mei-
ne Arbeitsstelle«.

Obwohl ich depressiv durch sie bin 
und mich jeden Tag quäle, unterfor-
dert und schlecht bezahlt bin, die Hi-

erarchien immer härter zu spüren sind, 
ich jahrelang studiert oder einfach mal 
kurzzeitig versagt habe und nun eine 
mir als Individuum unangemessene 
Arbeit mache, bin ich demütig dank-
bar, dass ich arbeiten darf?!

Und Hartz IV, für die, die nicht das 
große Glück einer Arbeitsstelle tei-

len können, dient dazu, »Menschen 
schnell wieder in Arbeit zu kriegen« 
(Bundeskanzlerin Merkel, TV-Duell), 
ungeachtet dessen, dass sie Individu-
en sind und in ihnen ein ganz persön-
liches Potenzial stecken könnte. Trau-
rig für die, die wegen ihrer noch hoff-
nungsfrohen Immatrikulation keinen 
Anspruch auf Hartz IV haben und doch 
bloß auf eine Zukunft, zwar mit Alg-II-
Anspruch, aber mit Jahren der befris-
teten Arbeitsverträge, Projektstellen, 
Kündigungen, unangebrachten priva-
ten Ereignissen und einer Hungerrente 
schauen können.

So geht es Millionen Deutschen. 
Doch irgendwo in der von der Bürokra-
tie abgefertigten Masse lebt mittlerwei-
le auch die immatrikulierte, hochtalen-
tierte, magistrierte, diplomierte, pro-
movierte Bildungselite. Mit genauso 
wenig Geld, Sicherheit und Perspekti-
ven und noch weniger Kindern als in der 
Unterschicht. Naja, wen interessiert’s? 
Hauptsache, die Statistik stimmt und 
uns bleibt, dass wir studieren dürfen 
und durften. Die beste Zeit ist die Stu-
dienzeit, und die bereitet einen gut vor 
auf das Leben, in dem die Wohnneben-
kostenabrechung einen Nervenzusam-
menbruch herbeiführt oder der Defekt 
der Waschmaschine den fi nanziellen 
Untergang bedeutet …

Rabah El-Hajj Moussa studierte 
Ethnologie und Arabistik und arbeitet 
wie Markus Sziegoleit (Psychologie) 
im Bibliothekswesen.
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Ein offener Prozess
Auf Regionalkonferenzen diskutierten mehrere Hundert Mitglieder den 
Entwurf des Parteiprogramms

Die Debatten um ein neues Parteipro-
gramm sind im vollen Gange. Auch auf 
den Regionalkonferenzen in den ver-
gangenen Wochen. Im Folgenden Ein-
drücke aus drei dieser Konferenzen.

Rund 400 Interessierte aus den Lan-
desverbänden Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Sachsen-An-
halt trafen sich am 26. September in 
Kassel. Auftaktreferate hielten Frigga 
Haug und Wolfgang Gehrcke. Anschlie-
ßend fanden drei »Arbeits-Buden« 
(Workshops) zu den Themen »Frie-
den«, »Eigentum« und »sozialökolo-

te der Produktivkräfte und der Zusam-
menhang von Ökonomie und Ökolo-
gie müssten systematischer als bisher 
eingearbeitet werden. Es gehe um das 
Grundsatzprogramm einer sozialisti-
schen Partei, deren Grundbotschaft 
das Ziel der Aufhebung aller Ausbeu-
tungs- und Unterdrückungsverhältnis-
se sein müsse. Das Programm brauche 
eine »knallharte Analyse« des gegen-
wärtigen Kapitalismus. 

In der Debatte wurde eine Reihe von 
Fragen angesprochen. Mehrheitlich 
wurden die Frage der Abgrenzung zur 
SPD debattiert und klare Trennungsli-
nien zu sozialen Reformen im (!) Kapi-
talismus gefordert. Dafür sei die Eigen-
tumsfrage Dreh- und Angelpunkt. Vor 
allem von Frauen wurde eingewandt, 
dass nicht das Eigentum, sondern die 
Arbeit im Mittelpunkt des Programms 
stehe.

Im Workshop zur Eigentumsfrage 
stellten Manfred Sohn und Frank Thiel 
Thesen vor. Einig zeigten sich beide da-
rin, dass die Eigentumsfrage keine Ga-
rantie für eine andere Politik bedeu-
te, aber die Voraussetzungen schaf-
fe. Frank Thiel erkannte in der Debat-
te zwei Linien: die Linie derjenigen, die 
»(Privat-)Eigentum abschaffen« woll-
ten, und die Linie derjenigen, die auf 
eine Vielfalt der Eigentumsformen setz-
ten. Im Kern bestand Gemeinsamkeit in 
der Auffassung, dass Verstaatlichung 
die Methode und Vergesellschaftung 
das Ziel sei. In der Diskussion auffäl-
lig war die gehäufte Kritik an dem Ziel 
»Wirtschaftsdemokratie« und dem Be-
legschaftseigentum. Ein Mitglied des 
Sprecherrates der Antikapitalistischen 
Linken in NRW behauptete, das Mo-
dell der »Wirtschaftsdemokratie« sei 
das zentrale linksreformistische Pro-
jekt des innerparteilichen Konkurren-
ten fds (Forum demokratischer Sozia-
lismus).

Am 18. September debattierten in 
Rostock 500 Genossinnen und Ge-
nossen – weit mehr als erwartet – aus 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Ham-
burg und Schleswig-Holstein. Einge-
rahmt von Vorträgen wurden eine Podi-
umsdiskussion parallel mit zwei Work-
shops angeboten. Jeder dieser Blöcke 
hatte einen Umfang von zwei Stunden 
und schloss eine offene Debatte ein. 

Eingangs hielt Dieter Klein einen Vor-
trag zu Fragen der Kapitalismusanaly-
se und der aktuellen Krise. Im Mittel-
punkt der Debatte stand dann die Be-
stimmung des Kapitalismusbegriffs im 
Programmentwurf. Festgestellt wurde 
eine weitgehende Einengung auf den 
Industriekapitalismus, was als man-
gelnde Schärfe oder mangelnde Zu-
kunftsorientierung kritisiert wurde. 

Die Podiumsdiskussion »Zwischen 
guter Arbeit und bedingungslosem 
Grundeinkommen – der tief greifen-
de Wandel der Arbeitsgesellschaft« 
mit Helmut Holter, Katja Kipping, Horst 
Schmitthenner und Margareta Stein-
rücke repräsentierte ein sehr breites 
Spektrum und ermöglichte es, sich 
einen guten Überblick zu verschaf-
fen. Dabei wurden Fehlstellen im Pro-
gramm deutlich gemacht. Kritisiert wur-
de der Anschluss unserer Vorschläge zu 
Arbeitszeitverkürzung, Mindestlohn, 
ÖBS, Mindestsicherung an veränder-
te Arbeitswelten, Stichwort: moderne 
Produktivkräfte. Die Umverteilungsvor-
schläge von Arbeit (zeitlich/geschlech-
tergerecht) und Einkommen seien un-
konkret, wenn der Wandel der Arbeits-
welt im Programm nicht nachvollzieh-
bar dargestellt ist. Zugleich bleibe 
die Debatte um das bedingungslose 
Grundeinkommen durch diese Fehlstel-
le auf der Ebene des Glaubenskrieges.

Den Workshop »Demokratisierung 
der Gesellschaft« eröffnete Christina 
Kaindl mit einem Impulsreferat. Be-
grüßt wurde, dass der Frage der Demo-
kratie im Programmentwurf ein sehr 
hoher Stellenwert eingeräumt wurde. 
Kritisiert, dass unklar ist, was unter De-
mokratie generell verstanden wird. Die 
in der Debatte vorgeschlagenen Demo-
kratiebegriffe variierten sehr.

Im Workshop »Wie schaffen wir Frie-
den? Abrüstung, kollektive Sicherheit 
und gemeinsame Entwicklung« hiel-
ten Hartmut Ring, Norman Paech und 
Wolfgang Gehrcke Impulsreferate. Nor-
man Paech stellte dabei relativ schnell 
die innerparteiliche Debatte um die 
Friedenspolitik in den Mittelpunkt, die 
er auf die »13 Thesen des fds« fokus-
sierte. Neben den Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr wurde die »poten-
zielle Friedensfähigkeit« des Kapitalis-
mus erörtert. Letzteres werde, so Gerry 
Woop, durch die lange Friedensphase 

PROGRAMMDEBATTE

Programmkonvent
7. November, 9 bis 17 Uhr
Hannover, CongressCentrum
Theodor-Heuss-Platz 1

Mit acht Diskussionsforen sowie 
Reden von Gesine Lötzsch, Klaus Ernst, 
Lothar Bisky und Oskar Lafontaine

Anmeldung bis 31. Oktober unter: 
www.die-linke.de/anmeldung_
programmkonvent

gischer Umbau« statt. Das Abschluss-
plenum hörte die Berichte aus diesen 
Workshops.

Frigga Haug kritisierte am Programm-
entwurf, dass es an Aussagen zu Akteu-
ren, Geschlechterverhältnissen, Pro-
duktivkräften und den Gesellschaft be-
wegenden Widersprüchen mangele. 
Dementsprechend fehlten »Eingriffs-
möglichkeiten«. Mit Blick auf die Um-
fragewerte forderte sie, dass linke Po-
litik mit »der Alltagsarbeit mit dem ge-
sunden Menschenverstand« beginnen 
müsse. Geschlechterverhältnisse sei-
en auch als Produktionsverhältnisse 
zu begreifen, es müsse von der »Pro-
duktion des Lebens« und der »Produk-
tion von Lebensmitteln« ausgegangen 
werden. Im Programm sei mit der Ar-
beit, mit der Arbeitsteilung zu begin-
nen. Wolfgang Gehrcke, der sich als »in 
meinem Verständnis Kommunist« vor-
stellte, begrüßte den Programmentwurf 
als »durchgehend linken Entwurf«, den 
man gerade dann, wenn man ihn ver-
teidigen wolle, angreifen müsse: Ge-
schlechtergerechtigkeit, stoffl iche Sei-
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in Europa seit 1945 und den Selbster-
haltungswillen belegt.

Im Block »Sozialismus im 21. Jahr-
hundert – Demokratischer Sozialis-
mus« hielten Kerstin Kaiser und Chris-
toph Spehr Vorträge. Kerstin Kaiser 
stellte dabei die Arbeit der Branden-
burger Regierungskoalition im Verhält-
nis zu strategischen und programma-
tischen Fragen zur Debatte. Christoph 
Spehr präsentierte zehn Thesen mit der 
zentralen Forderung, dass der Sozialis-
mus im 21. Jahrhundert im Programm 
der LINKEN gezeigt, beschrieben und 
sichtbar gemacht werden müsse.

Ebenfalls am 18. September debat-
tierten in Erlangen mehr als 150 Mit-
glieder aus Bayern, Sachsen und Ba-
den-Württemberg. Michael Schlecht 
mahnte an, dass im Programment-
wurf die systemischen Zusammenhän-
ge stärker verdeutlicht werden sollten, 
ebenso der innere Zusammenhang 
von Vergesellschaftung und Demokra-
tisierung. Sozialismus bedeute vor al-
lem Demokratisierung der Produktion. 
Fragen der Wirtschaftsdemokratie sei-
en daher zentral. Die Debatte in Bay-
ern, so Xaver Merk, beginne so rich-
tig erst heute. Er erhofft sich eine Ver-
besserung der innerparteilichen Kul-
tur. Sprachlich und inhaltlich müsse 
das Programm das gesamte Spektrum 
der Mitgliedschaft berücksichtigen. DIE 
LINKE sei eine plurale Partei, doch sie 
habe Gemeinsamkeiten. Bloße Wahl-
botschaften reichten für die Weiterent-
wicklung nicht mehr. Von einer langen 
Diskussion in Sachsen berichtete Stef-
fen Hartmann. Das Programm müsse 
gemeinsames Fundament für verschie-
denes linkes Denken sein. In der De-
batte hätten sich eine Reihe von kriti-
schen Aspekten ergeben: Wer soll Sub-
jekt der angestrebten Veränderungen 
sein? Das Thema »Mit wem« habe viel 
zu tun mit dem »Wofür«. Das Programm 
müsse praktisch sein, auf die vorgefun-
denen Bedingungen bezogen. Für die 
Ziele des Programms würden zu weni-
ge praktische Wege beschrieben. Re-
lativ wenig sei zu fi nden auf die Frage, 
in welcher Gesellschaft wir leben wol-
len. Die Klarheit der Sprache müsse 
Vorrang haben vor der (wissenschaftli-
chen) Elaboriertheit.

Die Debatte brachte eine Reihe von 
inhaltlichen Kritikpunkten und Vor-
schlägen, aber auch Hinweisen zum 
Verfahren. Vielfach angemahnt wurde 
eine größere Konkretheit, mehr Ausein-
andersetzung mit der Frage, wie etwas 
praktisch funktionieren könne und auf 
den Weg zu bringen sei. Das Programm 
brauche nicht nur Ziele, sondern auch 
Wege.

Inhaltliche Hauptpunkte der De-
batten waren: Kritik des Kapitalismus: 
Die Kritik der bestehenden Gesell-
schaft solle fassbarer gemacht werden; 
die Lebensverhältnisse seien wider-
sprüchlicher, der Kapitalismus verwi-
ckelter bzw. vielfältiger als jetzt im Pro-
grammentwurf dargestellt. Konkrete Er-
fahrungen müssten aufgenommen wer-
den, gleichzeitig aber auch klar werden, 
dass es um System- und Strukturfragen 
gehe, nicht um Verhaltensweisen.

Kritik der Arbeit (Arbeitsbegriff): 
(Lohn-)Arbeit nicht als alleinige Grund-
lage gesellschaftlicher Integration, Kri-
tik der Lohnarbeit im Marx’schen Sin-
ne fehlt, Arbeit als Basis sozialer Siche-
rung versus bedingungsloses Grund-
einkommen.

Sozialismus und dieser mit oder oh-
ne »demokratisch«: kontroverse Posi-
tionen, wonach einerseits Sozialismus 
per se demokratisch sei, andere mein-
ten, diese demonstrative Abgrenzung 
vom Realsozialismus sei notwendig.

Frauenperspektive: In vielen Punk-
ten fehle eine Kritik des Patriarchats, es 
fehle der Blick vom Frauenstandpunkt 
auf die gesellschaftlichen Verhältnisse 
und die sozialstaatlichen Einrichtun-
gen (zum Beispiel: Rente, Arbeit).

Eigentums- und Demokratiefrage 
konkreter machen: Wenn wir Verstaat-
lichungen als Ziel wollen, muss klarer 
gesagt werden, wie wir das anpacken 
wollen, welche Schritte, welcher Weg.

Kapitel III und Kapitel IV müss-
ten stärker verzahnt werden, denn im 
Grundsatzprogramm gehe es doch 
(nur) um die Transformationsprojekte, 
die hin zum Sozialismus führten.

Zur Geschichte: Es wurde zu viel 
Blick zurück bemängelt; es wurde be-
mängelt, dass die Erfahrungen und Le-
bensleistungen in der DDR unzurei-
chend Eingang gefunden hätten.

Zum Charakter des Programms wur-
de eingebracht, dass auf Forderungen, 
die eher in ein Wahlprogramm gehör-
ten, verzichtet werden sollte, dass es 
vor allem um den gemeinsamen Rah-
men für das Handeln (in) der Partei ge-
hen müsse, dass das Parteiprogramm 
stärker für die Ziele der Partei werben 
solle (also mehr Außenwirkung).

Abschließend bedankte sich Caren 
Lay für den Parteivorstand für die in-
haltliche und kulturvoll geführte De-
batte. Sie sagte zu, dass die Programm-
debatte weiterhin als ein in der Par-
tei offener Prozess geführt und es si-
cher nicht erst mit dem Leitantrag eine 
Rückmeldung des Parteivorstandes ge-
ben werde.

Aus Berichten von Horst Kahrs und 
Helge Meves.

BESUCH AUS CHINA

  Am 11. Oktober war eine De-
legation der chinesischen Zeit-
schrift QiuShi in der Bundesge-
schäftsstelle zu Gast im Gespräch 
mit Bundesgeschäftsführerin Ca-
ren Lay. Von ihrer Deutschlandrei-
se erhofft sich die Delegation Er-
kenntnisse über den deutschen 
Blick auf China sowie Anregungen 
zur Analyse der globalen Finanzkri-
se aus linker Sicht. In ihren Ausfüh-
rungen zur Krise betonte Caren Lay, 
dass sich der Kapitalismus nicht 
von selbst abschaffen wird, son-
dern die Menschen die Entwick-
lung in die Hand nehmen müssen. 
Diese Position wurde auch von den 
chinesischen Gästen unterstrichen. 

QiuShi ist das theoretische Or-
gan der Kommunistischen Partei 
Chinas. Es erscheint zwei Mal im 
Monat und erreicht eine Aufl age 
von 1,3 Millionen. Es ist damit die 
auflagenstärkste politische Zeit-
schrift in China. 

Im Verlag arbeiten 250 Mitar-
beiter. In den letzten Jahren ist um 
die Zeitschrift herum ein Medien-
konzern entstanden. Neben der 
chinesischen Ausgabe gibt es eine 
quartalsweise erscheinende Aus-
gabe in englischer Sprache, drei 
weitere Zeitschriften, Bücher wer-
den verlegt, ein Nachrichtenportal 
im Internet ist entstanden sowie 
ein eigener Bereich für Film- und 
Fernsehproduktionen.

Als intellektuelle Zeitschrift 
wird QiuShi vor allem in den Füh-
rungsgremien der Partei gelesen 
und stellt das Medium dar, in dem 
Auseinandersetzungen um Poli-
tik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kultur vor allem im Kontext mar-
xistischer Theorie geführt werden. 
Zugleich hat die englische Ausga-
be von QiuShi zum Ziel, dem eher 
negativen Bild Chinas in west-
lichen Medien etwas entgegenzu-
setzen.

Der Eindruck, den die Vertreter 
aus China von der Partei DIE LINKE 
haben, ist sehr positiv: Eine ganz 
neue politische Kraft steht auf der 
politischen Bühne, die für frischen 
Wind sorgt.

Julia Wiedemann
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Der unterschätzte Sarrazin
Man muss ihn an seiner scheinwissenschaftlichen Beweisführung packen und das 
Halbwissen entlarven, das seinen Beweisen zugrunde liegt Von Harald Werner

Thilo Sarrazins »Deutschland schafft 
sich ab« ist mit Sicherheit das erfolg-
reichste politische Buch seit Jahren, 
und das betrifft nicht nur die erstaun-
lichen Verkaufsergebnisse, sondern 
vor allem seine außerordentliche po-
litische Resonanz. Deshalb muss man 
sich ernsthaft fragen, ob man dem Au-
tor gerecht wird, indem man ihm vor al-
lem rassistische Stereotype, Auslän-
derfeindlichkeit oder »Tritte nach un-
ten« vorhält wie Daniel Wittmer im 
»DISPUT« (9/2010). Das alleine garan-
tiert hierzulande keinen Bestseller und 
erst recht keine sämtliche Medien be-
herrschende Debatte. Der Vorwurf ist 
zum Teil auch nicht einmal richtig, denn 
der Autor hält eine Diskussion über 
ethnische Unterschiede bei der Bega-
bung für überfl üssig (S. 480). Als An-
hänger von Darwin und Mendel vertritt 
er eine wissenschaftlich durchaus gän-
gige Position, die zwar der extremen 
Rechten in die Hände spielt, aber gänz-
lich andere Absichten verfolgt. Sarra-
zin versucht zu beweisen, dass Intelli-
genz vererbbar und der soziale Status 
durch den Intelligenzquotienten be-
stimmt ist (S. 350). Und dieser Sozial-
biologismus ist gefährlicher als Rassis-
mus oder Ausländerfeindlichkeit, weil 
er mit scheinbar wissenschaftlichen Ar-
gumenten den Emanzipationsgedan-
ken relativiert, die Klassenherrschaft 
rechtfertigt und die soziale Gleichheit 
ablehnt.

Für Sarrazin ist die gesellschaftli-
che Ordnung ein Ergebnis unterschied-
licher biologischer Anlagen, die sich 
politischer Gestaltung entziehen. In-
vestitionen ins Bildungssystem oder 
Maßnahmen der Armutsbekämpfung 
werden von ihm abgelehnt, weil sie 
erstens an der »natürlichen Zucht-
wahl« nichts zu verändern vermögen 
und zweitens wirkungslos bleiben. Und 
diese Botschaft ist für die bestehende 
Gesellschaftsordnung wesentlich hilf-
reicher, für die Linke aber gefährlicher 
als sämtliche »rassistischen Stereoty-
pe« oder »Tritte nach unten«.

Sarrazin ist weder ein Provokateur 
noch ein Tabubrecher, sondern ein aus-
gezeichneter Marktbeobachter, der zur 
richtigen Zeit erkannt hat, dass es in 
Zeiten knapper Haushaltsmittel eines 
angeblich wissenschaftlichen Nach-
weises bedarf, wie die soziale Un-

gleichheit aus biologischer Ungleich-
heit entspringt. 

Wobei er sich nicht einmal scheut, 
ausgerechnet die DDR als gelungenes 
Beispiel einer gezielten Förderung bio-
logisch wertvollen Erbguts darzustel-
len: »Während in den alten Bundes-
ländern die Kinderlosigkeit der Frau-
en mit Fachschul- oder Hochschulab-
schluss doppelt so hoch war wie bei 
an- und ungelernten Frauen, war sie in 
der DDR bei den gebildeten Frauen un-
terdurchschnittlich … Das wirkte sich 
positiv aus auf die durchschnittliche In-
telligenz der dort geborenen Kinder« (S. 
99). Im Klartext: Staatliche Mittel müs-
sen gezielt den angeblich intelligente-
ren Schichten zugutekommen.

Was Daniel Wittmer zu Recht zur In-
tegration von Migranten vorschlägt, 
nämlich mehr Geld für Bildung, lehnt 
Sarrazin nicht mit ethnischen Gründen 
ab, sondern mit sozialbiologischen.

Die Auseinandersetzung mit Sarra-
zin verlangt mehr, als seinen Verstoß 
gegen die Political Correctness zu kriti-
sieren, man muss ihn an seiner schein-
wissenschaftlichen Beweisführung pa-
cken und das Halbwissen entlarven, 
das seinen Beweisen zugrunde liegt. 
Denn das Buch verdankt seine fatale 
öffentliche Wirkung nicht der provozie-
renden Begriffswahl, sondern der Flut 
scheinbar plausibler Tabellen und Zita-
te. Zahlengläubig wie unsere Zeit nun 
einmal ist, und auch beeindruckt von 
den Fortschritten der Genetik, muss 
die Auseinandersetzung auf dem glei-
chen Feld geführt werden, das dem Au-
tor die Aura wissenschaftlicher Plausi-
bilität verleiht.

Das erste Problem Sarrazins ist, 
dass er zwar rechnen kann, aber nicht 
weiß, was er berechnet. Er setzt Zahlen-
reihen in Verbindung, die nichts mitein-
ander zu tun haben, wie etwa den Intel-
ligenzquotienten mit der Schichtzuge-
hörigkeit. Das ähnelt dem berühmten 
Beispiel aus der empirischen Sozialfor-
schung, wo man die Geburtenhäufi g-
keit einer Region mit zahlreichen Stor-
chennestern mit einer Großstadt korre-
lierte und natürlich einen hohen sta-
tistischen Zusammenhang feststellen 
konnte. Niemand würde deshalb be-
haupten, dass die Kinder vom Storch 
gebracht werden, aber wenn der glei-
che Unsinn bei der Gegenüberstel-

lung von Intelligenz und Sozialschicht 
gemacht wird, fi ndet das interessier-
te Aufmerksamkeit. Forscher müssen 
zweifelsohne rechnen können, aber 
sie müssen zuerst wissen, was sie be-
rechnen. Wobei bereits jeder Psycholo-
giestudent lernt, dass der sogenannte 
IQ über die geistige Leistungsfähigkeit 
eines Menschen etwa ebensoviel aus-
sagt wie ein Fieberthermometer über 
seinen Gesundheitszustand. Das Glei-
che gilt für Sarrazins Aussage, dass 50 
bis 80 Prozent der Intelligenz vererbt 
würden, wofür es bisher keine wissen-
schaftlichen Beweise gibt und auch 
nicht geben kann, weil sich nicht nur 
der Einfl uss der Umwelt schlecht mes-
sen lässt, sondern das menschliche 
Genom nicht nur keine eindeutigen, 
sondern auch unterschiedliche Anla-
gen enthält.

Das zweite Problem Sarrazins ist, 
dass seine humanwissenschaftlichen 
Grundannahmen beim Darwin des 19. 
Jahrhunderts stehengeblieben sind. 
Die moderne Genetik konnte näm-
lich inzwischen nachweisen, dass Dar-
win trotz aller Verdienste in einem ent-
scheidenden Punkt irrte.1 Die Natur 
produziert nämlich nicht aus lauter Zu-
fall verschiedene Erbanlagen, die dann 
später der Selektion ausgesetzt wer-
den, sondern Gene sind lernfähig und 
bauen sich unter äußeren Stressbedin-
gungen selbst um. Sarrazins Sozialdar-
winismus entspricht deshalb weniger 
dem aktuellen Forschungsstand als 
dem aktuellen Bedürfnis nach einer 
biologischen Deutung gesellschaftli-
cher Ungleichheit.

Der Erfolg von Sarrazin wurzelt letzt-
lich darin, dass seine Anhänger von 
der Materie seines Buches meistens 
ebenso wenig verstehen wie der Au-
tor selbst. Wobei es nicht nur um einen 
Mangel an Fachwissen geht, sondern 
um den im Neoliberalismus auf die 
Spitze getriebenen Unsinn, jeden Tat-
bestand durch Zahlen, Statistiken und 
Rankingverfahren beschreiben zu wol-
len. Das psychische wie das soziale Le-
ben ist viel komplexer und vor allem wi-
dersprüchlicher, als es sich der Buch-
halterverstand eines Finanzfachmanns 
vorstellen mag.

1 Vergleiche dazu: Joachim Bauer, Das 
kooperative Gen, Hamburg 2008

DEBATTE
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Wiederauferstehung der SPD?
Zum Sonderparteitag in Berlin Von Horst Dietzel

ANALYSE

Der Tagungsort in der alten Berliner 
Postverteilungshalle in Kreuzberg soll-
te schon eine Botschaft sein: Wir wol-
len zurück zu den einfachen Menschen. 
Dort ist nach den Irrungen und Wirrun-
gen der Regierungszeit wieder unser 
Platz. 

Auf dem Parteitag am 26. Septem-
ber selbst ging es darum, ein Jahr nach 
der verheerenden Wahlniederlage die 
Agenda 2010 und Hartz IV vergessen 
zu machen, allerdings ohne größere 
Konfl ikte zwischen den verschiedenen 
Parteifl ügeln zu riskieren. Das scheint 
zum großen Teil gelungen, wenn auch 
die Diskussionen um das künftige Pro-
fi l der Partei nicht beendet sind. 

Gleichzeitig wollte die neue Partei-
spitze einen neuen Politikstil demons-
trieren, der sich deutlich von der Ba-
sta-Politik Schröders und Münteferings 
unterscheidet. Die Partei soll in die in-
haltlichen Debatten einbezogen wer-
den. Deshalb sind die gefassten Be-
schlüsse auch nur vorläufi g, endgültig 
soll der Kurs auf dem Ordentlichen Par-
teitag im kommenden Jahr beschlos-
sen werden.

Neues Selbstbewusstsein

Es überraschte die Parteispitze selbst, 
dass die SPD bei den Umfrageergebnis-
sen nur noch knapp hinter der Union 
liegt. Auch wenn das weniger das Ver-
dienst der Sozialdemokraten als das 
Ergebnis des negativen Erscheinungs-
bildes der schwarz-gelben Regierungs-
koalition ist. Entsprechend selbstbe-
wusst trat Parteichef Sigmar Gabriel 
auf. Die Kanzlerin sei die Kanzlerin der 
Konzerne und Lobbyisten. Gabriel ver-
suchte den Spagat: Einerseits lobte er 
Steinbrück, Steinmeier und Scholz, die 
in der Großen Koalition Deutschland 
gut durch die Krise geführt hätten, an-
dererseits grenzte er sich von der Po-
litik des »dritten Weges« ab. Zum The-
ma Rente ging er genauso vor: einer-
seits kein grundlegender Abschied von 
der Rente mit 67, andererseits deutli-
che Kritik an der Rente mit 67.

Der Parteichef hatte guten Grund, 
über den »Markenkern« der Sozial-
demokratie zu reden. Hier fand er die 
Worte, die die Delegierten und Gäs-
te hören wollten: Der Sozialstaat sei 
nicht nur eine große zivilisatorische Er-

rungenschaft, er sei das Instrument für 
soziale Gerechtigkeit und Fairness. Die 
SPD müsse auf allen Ebenen wieder für 
die Mehrheit der Arbeitnehmer und ih-
re Familien Politik machen. Die Minder-
heiten dürfe sie dabei nicht aus dem 
Auge verlieren. Von den aus der Ge-
sellschaft Ausgeschlossenen war dann 
aber kaum noch die Rede.

Gabriel meinte, die SPD müsse sich 
die Zukunftskompetenz wieder neu 
erarbeiten. Das neue Fortschrittsmo-
dell bestehe aus wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit, sozialer Sicherheit 
und ökologischer Nachhaltigkeit. Da-
für müssten gesellschaftliche Bündnis-
se geschmiedet werden. Ob das ernst 
gemeint ist, bleibt abzuwarten. Das 
würde zumindest bedeuten, in der par-
lamentarischen Opposition nieman-
den auszugrenzen und die SPD auf der 
Straße mit Gewerkschaften und ande-
ren sozialen Bewegungen gegen den 
neoliberalen Kurs der schwarz-gelben 
Bundesregierung zu mobilisieren. Aber 
bei der konsequenten Oppositionspoli-
tik hört es wohl schon auf. Angesichts 
der guten Umfrageergebnisse für Rot-
Grün bleibt es zunächst beim Kurs, DIE 
LINKE überfl üssig zu machen. »Wir wer-
den zeigen, dass wir mit denen nicht re-
gieren müssen. Sondern die müssen 
schwer an sich arbeiten, damit sie mit 
uns regieren dürfen.«

Schaut man sich den Schwenk in der 
Politik der SPD nach den verlorenen 
Bundestagswahlen an, dann wird klar, 
wer sich wem angenähert hat. Zu nen-
nen wäre hier nur: die Forderung nach 
einem allgemeinen gesetzlichen Min-
destlohn und die Korrekturen bei Hartz 
IV und der Rente mit 67 oder jüngst die 
Forderung nach Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer. Die SPD musste sich 
nicht zuletzt deshalb korrigieren, weil 
es die Partei DIE LINKE gibt.

Die weitere Entwicklung ist offen

Es wird schon interessant sein, in wel-
che Richtung sich die SPD bewegen 
wird. Afghanistan blieb auf dem Par-
teitag ausgespart. In der Steuerpolitik 
gibt es nur »Eckpunkte«. Klar ist bisher, 
dass die SPD den Spitzensteuersatz 
wieder erhöhen will, den sie selbst ge-
senkt hatte. Wie die Belastung welcher 
sozialen Schichten aussehen wird, ist 

ebenso offen. Genauso, ob sie die Rei-
chen und Superreichen wirklich deut-
lich zur Kasse bitten will. Interessant 
wird sein, ob sie den Gedanken wei-
ter verfolgen wird, eine Differenzie-
rung bei den Abgaben der Geringver-
diener einführen zu wollen, die keine 
Steuern zahlen, um auch diese Schich-
ten zu entlasten. Wichtig wird sein, ob 
sie den Gedanken einer Stärkung der 
öffentlich geförderten Beschäftigung 
(bei der SPD »sozialer Arbeitsmarkt«, 
bei der LINKEN ÖBS) und die Überfüh-
rung von Ein-Euro-Jobs in richtige so-
zialversicherungspflichtige Arbeits-
verhältnisse in ein konkretes Konzept 
gießt oder ob es bei einigen schönen 
Worten bleibt. 

Und wenn die SPD von einem neuen 
Fortschrittsmodell mit den Stichworten 
Verteilungsgerechtigkeit, mehr gesell-
schaftliche Mitbestimmung und mehr 
demokratische Teilhabe orientiert, 
dann wird wichtig sein, ob und wie das 
in konkrete politisch nachvollziehbare 
Konzepte gegossen wird. Ökologische 
Industriepolitik und Effi zienzrevolution 
sind wichtige Orientierungen, sie müs-
sen aber mit einer nachhaltigen Politik 
der sozialen Gerechtigkeit unter den 
Bedingungen der Globalisierung ver-
bunden werden.

Die SPD hat mit dem Sonderpartei-
tag zumindest geschafft, sich zu sta-
bilisieren und ein gewisses Selbstbe-
wusstsein wieder zu erlangen. Sie hat 
sich nicht in Flügelkämpfen zerstritten 
und wirkte zumindest nach außen rela-
tiv geschlossen. Sigmar Gabriel ist un-
umstritten die Nummer eins. Das Ver-
hältnis zu den Gewerkschaften konnte 
sie wieder weitgehend in Ordnung brin-
gen. Vieles hat die SPD aber gegenwär-
tig dem schlechten Ruf der Regierung 
zu verdanken. 

Die SPD-Spitze verhält sich der Par-
tei DIE LINKE gegenüber pragmatisch. 
Gegenwärtig betont sie, dass sie DIE 
LINKE nicht brauche. Das kann sich 
aber, je nach Lage der Dinge, wieder 
ändern. Gelassenheit ist angesagt, vor 
allem gilt es, auf die politischen Inhalte 
zu schauen und darauf, ob sich die SPD 
zu einem konsequenten anti-neolibe-
ralen Kurs durchringen kann oder nicht. 

Der Selbstfi ndungsprozess der So-
zialdemokratie ist bei Weitem nicht zu 
Ende.
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Guillermo Martínez
Gewaltige Hölle
Erzählungen
Eichborn Verlag
195 Seiten
18,95 Euro

Ingrid Hedström
Die toten Mädchen 
von Villette
Kriminalroman
Suhrkamp Verlag
402 Seiten
9,95 Euro

les, was hier erzählt wird, ist mit dem 
Wort vermutlich zu versehen, denn der 
Erzähler, selbst einer der Dorfbewoh-
ner, berichtet nur, was er beobachtet 
und gehört hat. Über die für die Dorf-
bewohner auch nach Jahren noch frem-
de und geheimnisvolle Französin arg-
wöhnt man nur hinter vorgehaltener 
Hand. Doch dann sind der junge Mann 
und die Französin plötzlich verschwun-
den. Bei den Dorfbewohnern verdich-
tet sich das Gerücht, der Friseur ha-
be sie aus Eifersucht umgebracht und 
beseitigt. Seine Erklärung, dass die 
Frau in die Stadt gefahren sei, um ih-
ren kranken Vater zu pfl egen, glaubt 
bald niemand mehr. Die belauernde 
Atmosphäre steigert sich ins Unerträg-
liche, bis alle mit Schaufeln bewaff-
net den Strand nach den Leichen ab-
suchen, denn erst die sind ja der Be-
weis für ein Verbrechen. Und sie sto-
ßen auf eine Leiche, gleich drauf auf 

noch eine, noch eine und so weiter … 
Es ist ein stummes Grauen. Der über-
forderte Dorfpolizist erhält die Ord-
re, alle Leichen wieder einzugraben 
und den Vorgang stillschweigend zu 
vergessen. »Die Französin kam weni-
ge Tage später zurück; ihr Vater war 
vollständig genesen. Von dem Jungen 
sprachen wir nicht mehr im Dorf«, en-
det die Geschichte. 

Guillermo Martínez ist studierter 
Mathematiker. Er führt die Leser kal-
kuliert zu überraschenden Empfi ndun-
gen. Auch wenn nicht alle Erzählun-
gen gleich stark und einprägsam sind, 
führen sie in die Abgründe, zu den ge-
lebten und verdrängten Leidenschaf-
ten ganz verschiedener Lebensentwür-
fe. Es brodelt förmlich unter der Ober-
fl äche und Gewalt, ob körperliche oder 
seelische, bringt neue Gewalt hervor. 
Das zeigen beide Bücher, das aus dem 
nördlichen Europa und das aus dem 
südlichen Amerika.

Spannung außerhalb
von Schubladen
Dicker Krimi und kurze Geschichten mit 
doppeltem Boden. Gelesen von Ingrid 
Feix

 Der altehrwürdige Literaturverlag 
Suhrkamp hat gewissermaßen für 

sich ein Experiment gestartet, als er 
Krimis in seine Taschenbuchreihe auf-
nahm. Ergebnis: vom »großen Feuille-
ton« natürlich unbeachtet und von der 
eingeschworenen Krimigemeinde als 
zwar nicht langweilig, aber auch nicht 
besonders packend klassifi ziert. Also: 
Was nicht in Schubladen passt, kann 
nicht gut sein – oder?

Der schwedische Krimi hat bei uns 
keinen schlechten Ruf. Die Schwedin 
Ingrid Hedström allerdings lässt ih-
re Krimis in einem fi ktiven belgischen 

Ort, in Villette, spielen und nennt auch 
noch ihre Ermittlerin Martine Poirot, al-
so frei nach jenem belgischen Meister-
detektiv einer bekannten englischen 
Krimiautorin. Mit ähnlicher Hartnä-
ckigkeit und Kombinationsgabe führt 
Martine Poirot ihre Ermittlungen an-
no 1994. Jedoch geht es hier nicht ein-
fach um die geradlinige Aufklärung ei-
nes Verbrechens, in den heutigen gu-
ten Krimis gibt es meist noch einen 
doppelten Boden, und der führt nicht 
selten in ein dunkles Kapitel der Ver-
gangenheit.

Der Prolog von »Die toten Mädchen 
von Villette« ist mit der Jahreszahl 1943 
überschrieben und schwebt über der 
Handlung, die gleich zu Beginn des 
Romans mit dem Leichenfund eines 
schwulen Brüsseler Antiquitätenhänd-
lers 1994 einsetzt. Zunächst ist zwar 
unklar, welche Personen man sich mer-
ken sollte, doch am Ende steht ja eine 
hilfreiche Personenübersicht zur Verfü-

gung. Es werden dann auch drei Mäd-
chen gefunden, die auf dem Heimweg 
vom jährlich stattfindenden großen 
Volksfest, der Johannisprozession, er-
mordet wurden. Dieser Fall scheint an-
fangs klar, die Spuren führen zu einem 
jungen Mann, der die drei mitgenom-
men hatte. Doch bald stellt sich heraus, 
es gibt Parallelen zu anderen Mordfäl-
len, die am Rande gesellschaftlicher 
Ereignisse geschehen sind. Ein Serien-
mörder wird gesucht. 

Daneben hatte die Ermittlungsrich-
terin Martine Poirot erfahren, dass ihre 
Mutter zwei Jahre im Konzentrationsla-
ger Ravensbrück gewesen war, womit 
sich für die ahnungslose Tochter deren 
Schwermut erklärt. In der Familie wur-
de nie darüber gesprochen und ihr Bru-
der meint noch immer, es wäre »das 
beste, die Vergangenheit nicht aufzu-
rühren. Es riss unnötigerweise Wunden 
auf und konnte sogar gefährlich sein.« 
Unter dem Mantel der Verdrängung ist 
immer ein guter Ort für das Verbrechen. 
Hier wird dieser plötzlich zurückge-
schlagen und offenbart auch eine Ge-
schichte von Widerstand und Kollabo-
ration in Belgien zur Nazizeit. 

Irgendwie entspinnen sich letztlich 
zwischen den Fällen Zusammenhänge, 
und diesen auf der Spur zu sein, bringt 
Spannung. Ingrid Hedström erhielt 
2008 als fast 60-Jährige für ihr »gut 
konstruiertes Buch« den Debütpreis 
der Schwedischen Krimiakademie. 
Diesem gut gemachten und pointier-
ten Kriminalroman soll Anfang nächs-
ten Jahres mit »Die Gruben von Villet-
te« ein weiterer von dieser Autorin und 
ihrer Ermittlerin folgen. »Villette«, eine 
Dichtererfi ndung (1853 ein Roman von 
Charlotte Bronté), bleibt als Ort des 
Verbrechens erhalten.

 Pointiert sind auch die Kurzgeschich-
ten des Argentiniers Guillermo Mar-

tínez. Gleich die erste Erzählung des 
vorliegenden Bandes handelt davon, 
dass ein junger Mann in dem ziemlich 
verschnarchten Dorf Puente Viejo auf-
taucht. Nachdem er sich bei einem Fri-
seur die Haare hat schneiden lassen, 
schlägt der junge Mann sein Zelt in 
dem Dorf auf. Alle vermuten, das hinge 
mit der jungen Frau des Friseurs, einer 
Französin zusammen, die allen Män-
nern den Kopf verdreht. Allerdings al-
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Hört jemand 
die Signale – und 
wenn, wer?

Von Anny Heike

 Die Gewerkschaften haben für 2010 
einen heißen Herbst beschlossen. 
Dieser Beschluss war längst über-

fällig. Dennoch: An Einigkeit überbieten 
sich die Gewerkschaften in dieser tief-
greifenden sozialen Auseinanderset-
zung nicht.

Jede Gewerkschaft tritt mit eigenem 
Motto an – jeder kann machen, was 
er will. Das hat auch sein Gutes, will 
man möglichst viel Organisations- bzw. 
Branchenspezifi sches ansprechen. Von 
überbordender Einigkeit spricht es aber 
nicht gerade – von Bündnisfähigkeit 
auch nicht per se.

Den fortschreitenden Sozialabbau 
im Zuge der europaweiten Austeritäts-
politik, die soziale Katastrophe der De-
montage der Gemeindefinanzierung, 
den Bankenrettungsschirm und, und, 
und müssen die unten bezahlen. Sie ha-

ben bis jetzt alles ge-
schluckt – und sich 
bislang nur über die 
Meinungsumfragen 
kund getan.

Die Chance für ein 
breites Bündnis in 
der Zivilgesellschaft 
gegen eine asozia-
le Politik war in den 
letzten 30 Jahren 

noch nie so groß. Eine solch große ver-
bindende Themenvielfalt auf einmal hat 
es schon lange nicht mehr gegeben.

Der heiße Herbst ist eine Chance, die 
nicht vertan werden darf. Er muss den 
Charakter einer breiten Bewegung zu-
mindest beginnen. Dass es geht, die 
Menschen zum Aufstehen zu bewegen, 
zeigen Stuttgart 21, die wieder belebte 
Anti-AKW-Bewegung und andere. Viele 
Menschen passen nicht mehr in das Kli-
schee vom »Da kann man doch sowieso 
nichts machen«.

Es kommt nun darauf an, dieses ge-
wachsene Protestpotenzial zusammen-
zuführen und zu bündeln. In einem al-
ten DGB-Beschluss heißt es: Die »... ge-
staltende Rolle der Gewerkschaften wird 
sich daran erweisen, ob sie in der Lage 
sind, sich an den sozialen Brennpunk-
ten als die vorwärtstreibende Kraft zu 
entwickeln.«

Besonders in der Situation der Be-
schäftigten in den Betrieben kommt ih-
nen derzeit eine besondere Rolle zu: 
Viele spüren, dass mit den traditionellen 
Arbeitsfeldern – der Betriebs- und Tarif-
politik – alleine die Arbeits- und Lebens-
interessen der abhängig Beschäftigten 
nicht zu verteidigen sind. Ohne eine ak-
tive Interessenvertretung in der Gesell-
schaft und im parlamentarischen Sys-
tem wird es nicht gehen.

Richtig ist: Der Druck auf die Beschäf-
tigten, für immer weniger Geld immer 

mehr zu leisten, ist enorm. Die abhängig 
Beschäftigten werden mit Verlagerungs-
drohungen bzw. Betriebschließungen in 
eine Demutsrolle gedrängt, aus der sie 
nur schwer herauskommen. Die Wider-
ständigkeit der Beschäftigten hat un-
ter der seit Harz IV grassierenden Angst, 
den Arbeitsplatz zu verlieren und dann 
schnell in Armut zu fallen, enorm gelit-
ten. Aber daraus erwächst jetzt lang-
sam Wut.

»Aber ogfangt is ...«

In so einer Situation ist es die klassische 
Aufgabe der Gewerkschaften, eine füh-
rende Rolle zu übernehmen – Zaudern 
wäre Gift. Zahlreiche Beispiele in tarif-
lichen und betrieblichen Kämpfen zei-
gen jedoch, wenn die Beschäftigten 
zum Protest aufgerufen werden, dann 
kommen sie auch.

Viele Aktionen in den Betrieben und 
dezentrale Großdemonstrationen in 
den einzelnen Bundesländern sind gut. 
Aber: Es wird sich mit einem heißen 
Herbst  alleine nichts ändern. 

Die letzten 20 Jahre neoliberaler Po-
litik sind nicht mit einem heißen Herbst 
weggepustet. Die abhängig Beschäf-
tigten müssen wieder lernen, für ih-
re Rechte zu kämpfen – innerhalb und 
außerhalb der Betriebe. Wenn wir es 
je schaffen wollen, so etwas wie einen 
»Generalstreik« zu initiieren, ist noch 
viel zu tun.

Dazu braucht es starke soziale Or-
ganisationen, Gewerkschaften und Par-
teien, die sich an die Spitze stellen – 
oder von ihren Mitgliedern an die Spit-
ze gestellt werden – und ihre Bündnis-
fähigkeit entwickeln. Das gilt auch und 
gerade für DIE LINKE.

Und für die Gewerkschaften gilt ein 
uraltes Prinzip: »Gewerkschaften tun 
gute Dienste als Sammelpunkte des 
Widerstands gegen die Gewalttaten 
des Kapitals. Sie verfehlen ihren Zweck 
zum Teil, sobald sie von ihrer Macht ei-
nen unsachgemäßen Gebrauch machen. 
Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, so-
bald sie sich darauf beschränken, einen 
Kleinkrieg gegen die Wirkungen des be-
stehenden Systems zu führen, statt 
gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, 
statt ihre organisierten Kräfte zu gebrau-
chen als einen Hebel zur schließlichen 
Befreiung der Arbeiterklasse, das heißt 
zur endgültigen Abschaffung des Lohn-
systems.« (Karl Marx, MEW 16, Seite 
152)

Von Letzterem sind wir zwar derzeit 
noch Lichtjahre entfernt. Aber ein hei-
ßer Herbst wäre mit dem Refrain des ba-
yerischen Liedermachers Sepp Raith zu 
beschreiben: »Aber ogfangt is, aber og-
fangt is ...«
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