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Der heiße Herbst und DIE LINKE – Termine, Tipps und Argumente
Bärbel Beuermann: Nordrhein-Westfalen – 100 Tage Landtag, 100 Tage Opposition
Robert Drumm, Tanja Krauth, Spitzenkandidaten in Rheinland-Pfalz: Jetzt geht’s in die Vollen
Rico Gebhardt, Sachsen: Wir wollen gern besser sein
Helgoland: Erfolgreicher Bürgermeisterwahlkampf mit Kandidatin Felicitas Weck
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Die Demonstration für Bürger/innenrechte und Datenschutz in Berlin war der Anfang. Am 18. September folgt die Anti-Atom-Demo.



DISPUT September 2010  02INHALT

ZAHL DES MONATS
884 Millionen

ZITAT

Weltweit steht 884 Millionen 
Menschen kein Trinkwasser zur 
Verfügung. 84 Prozent von ihnen 
leben auf dem Land, heißt es in 
einem Bericht des UN-Kinderhilfs-
werkes Unicef.

Die radioaktive Revolution der 
Kanzlerin ist eine Konterrevolution.
Gesine Lötzsch zum »Atomkom-
promiss« von Bundesregierung und 
Energiekonzernen, 7. September 2010
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Robert Drumm und Tanja Krauth 
stehen an der Spitze der Liste für die 
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. 
Hier im Interview. Seite 22 
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Was sich die sächsischen Genos-
sinnen und Genossen für die künftige 
Arbeit vorgenommen haben, darüber 
berichtet der Landesvorsitzende Rico 
Gebhardt. Seite 26
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Klein, aber aktiv: der Kreisverband 
Emden im Nordwesten der Republik. 
Seite 30
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JAN WAGNER
Jahrgang 1985, wohnt in Naumburg an der Saale, studiert Bioinformatik, 
ist Mitglied im Friedenskreis Naumburg und in »was bewegen e. V. «. 
Fünf Jahre war Jan Stadtrat für DIE LINKE, nun kandidiert er für die Partei bei 
der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 21. März 2011 im Wahlkreis 44.

Was ist für dich links?
Sich für eine friedlichere, emanzipiertere Gesellschaft einzusetzen.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine größte Stärke?
Ich denke, ich habe die Stärke, auch in unangenehmen Situationen ruhig und 
konzentriert zu bleiben. Dahin gehend ist es wohl meine größte Schwäche, 
nicht auch mal richtig auf den Tisch hauen zu können.

Was war dein erster Berufswunsch?
So richtig konkret: Mediziner, genauer gesagt Hämatologe.

Wie sieht Arbeit aus, die dich zufrieden macht?
Es ist immer sehr zufriedenstellend, wenn man eine Arbeit verrichtet, für 
die man Anerkennung verdienen und sich Auszeiten gönnen kann. Ob das 
handwerklich oder vorm Computer ist, spielt da aus meiner Sicht eine 
untergeordnete Rolle.

Wenn du Parteivorsitzender wärst ... 
… wäre ich froh, keine groben Fehler meiner Vorgänger ausbügeln zu müssen – 
etwas, was DIE LINKE exklusiv zu haben scheint.

Was regt dich auf?
Wenn ich A meine, folgerichtig A sage, mein Gesprächspartner sogar A versteht, 
aber dann trotzdem alles zu B uminterpretieren muss.

Wann und wie hast du unlängst Solidarität gespürt?
Große Solidarität verspürte ich, als ich begann, mich im Jugendverband [‘solid] 
zu engagieren. Man hat sofort meine Ideen und Wünsche respektiert und mir 
geholfen, mich selbst in der Politik zurechtzufi nden und mich politisch zu 
befähigen.

Wofür gibst du gerne Geld aus?
Eine komische Frage für einen Studenten. Wenn ich könnte, würde ich wahr-
scheinlich immer sehr aktuelle Technikspielereien haben.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Ich habe keine richtigen Vorbilder. Ich will ja nicht unbedingt jemand werden, 
den es schon gibt. Aber es tut einer Gesellschaft gut, wenn sie sich hin und 
wieder einen Helden gönnt, wie Dominik Brunner oder Alois Mannichl.

Wann fühlst du dich gut?
Wenn die ToDo-Liste abgearbeitet ist und ich mich mit ein paar Freunden bei 
einem kühlen Bier auf ein freies Wochenende freuen kann.

Wo möchtest du am liebsten leben?
In Naumburg. Zum Glück hat es mit diesem Wunsch schon mal geklappt.

Worüber lachst du besonders gern?
Ich kann herrlich über politische Satire lachen, am liebsten sogar, wenn 
DIE LINKE persifl iert wird. Da fi ndet man manchmal seine eigene Arbeit auf 
lustige Weise wieder. Das motiviert.

Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen besonders?
Ganz klassische und oft als spießig geltende Sachen: Zuverlässigkeit, 
Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Sachlichkeit, Pfl ichtbewusstsein, Ordentlichkeit. 
Ziemlich preußisch.

Wie lautet dein Lebensmotto?
Wer nach dem Sinn des Lebens sucht, hat ihn bereits verloren.



DISPUT September 2010  04FREIHEIT STATT ANGST

Unter dem Motto  
»Freiheit statt 
Angst« demons-
trierten am 
11. September 
mehrere Tausend 
durch die Berliner 
Innenstadt.

Zur Demonstra-
tion hatten mehr 
als 120 Parteien 
und Verbände auf-
gerufen.
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Gemeinsam gegen Sozialkahlschlag
Für eine starke LINKE. Die Vielzahl und Dauer der Proteste sind Herausforderung und 
Chance zugleich Von Bundesgeschäftsführer Werner Dreibus

Kürzungspaket, Ge-
sundheitsreform, 
Rente erst ab 67, 
Laufzeitverlänge-
rung für Atomkraft-
werke … – Schwarz-
Gelb verschärft die 

Umverteilung von unten nach oben, 
baut den Sozialstaat weiter ab und be-
treibt konsequente Klientelpolitik. Da-
gegen wird DIE LINKE im Herbst gemein-
sam mit Gewerkschaften, Sozialver-
bänden und außerparlamentarischen 
Initiativen entschieden Widerstand 
leisten. Am 11. September fand die De-
monstration »Freiheit statt Angst« für 
Bürger/innenrechte in Berlin statt. Am 
18. September gibt es eine große An-
ti-Atom-Demo in Berlin. Gewerkschaf-
ten und soziale Bewegungen wehren 
sich gegen das Kürzungspaket, die un-
soziale Gesundheitsreform, die Rente 
erst ab 67 und kommunale Kürzungen. 
Sie planen eine Vielzahl von Aktionen, 
zum Beispiel zur 1. Lesung des Haus-
halts vom 14. bis 17. September, einen 
europaweiten Aktionstag am 29. Sep-
tember und betriebliche Aktionen und 
Demonstrationen vom 24. Oktober bis 
13. November.

In Bündnissen aktiv sein

DIE LINKE wird sich an den vielfälti-
gen Aktionen beteiligen und den Pro-
test von der Straße in das Parlament 
tragen. Die Vielzahl und Dauer der Pro-
teste sind Herausforderung und Chan-
ce zugleich. Zum einen ist die gesam-
te Partei über Wochen gefordert, sich in 
Bündnissen aktiv einzubringen, Öffent-
lichkeitsarbeit zu leisten und an den 
Aktionen teilzunehmen. Zum anderen 
haben wir die Möglichkeit, unsere The-
men über einen großen Zeitraum in die 
Öffentlichkeit zu bringen und uns als 
Partei der sozialen Gerechtigkeit wei-
ter zu profi lieren. 

DIE LINKE wird bei den Protesten 
die Schwerpunkte Verhinderung des 
Kürzungspakets, Bürgerversicherung 
statt Kopfpauschale und Zwei-Klas-
sen-Medizin, Rücknahme der Rente ab 
67, Überwindung von Hartz IV und die 
Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohns setzen. Die Bundesgeschäfts-
stelle stellt zu den Aktionsschwer-
punkten Plakate und Informationsma-

terialien zur Verfügung und bietet Akti-
onspakete an, um die Arbeit vor Ort zu 
erleichtern. 

Aber das wichtigste Pfund, mit de-
nen DIE LINKE in den nächsten Wochen 
wuchern muss, sind unsere aktiven 
Mitglieder. Ihre Arbeit in den Bündnis-
sen und ihre Aktionen und Proteste auf 
der Straße und vor den Betrieben wer-
den für den Erfolg und die Sichtbarkeit 
der LINKEN in den Protesten entschei-
dend sein.

Doch damit nicht genug: Wir müs-
sen gemeinsam weiter daran arbei-
ten, zu einer starken, geeinten Partei 
mit einem soliden linken Fundament 
zu werden. Wichtiger Bestandteil die-
ses Prozesses ist die Programmde-
batte. Der Parteivorstand hat die Zie-
le der Programmdebatte beschlossen 
und einen Fahrplan festgelegt: Mit der 
Programmdebatte soll das inhaltliche 
Profi l der Partei DIE LINKE weiter ge-
schärft werden. Zugleich soll die De-
batte eine »identitätsstiftende und ak-
tivierende Wirkung« für die Mitglieder 
unserer Partei entfalten. Mit einer fai-
ren und sachlichen Diskussion wollen 
wir das produktive Miteinander stär-
ken. Wir wollen die Programmdebatte 
aber auch dafür nutzen, unsere Posi-
tionen weiter bekannt zu machen und 
neue Sympathisanten und Mitglieder 
für die Partei DIE LINKE zu gewinnen. 
Dafür sollen in den nächsten Monaten 
vielfältige Diskussionsveranstaltungen 
stattfi nden, interne und externe Exper-
ten zu Wort kommen, Diskussionsma-
terialien ausgearbeitet und Öffentlich-
keitsarbeit geleistet werden. 

Die nächsten wichtigen Etappen 
sind die Regionalkonferenzen im Sep-
tember und der Programmkonvent am 
6. November in Hannover. Dort sol-
len die unterschiedlichen Ansätze 
und Meinungen über die programma-
tischen Grundfragen kontrovers und 
trotzdem produktiv miteinander dis-
kutiert werden. Der Parteivorstand hat 
zudem eine Redaktionskommission ge-
bildet, die auf Basis der verschiedenen 
Diskussionsbeiträge eine Entschei-
dungsgrundlage für den Leitantrag er-
stellen soll, den die Parteivorsitzenden 
und der Parteivorstand auf dem Pro-
grammparteitag im nächsten Jahr ein-
bringen werden. 

Am Ende des Prozesses steht die 

Mitgliederbefragung. Sie soll sicher-
stellen, dass die Mehrheit der Mit-
glieder sich mit dem neuen Programm 
identifi zieren und es zur Grundlage ih-
res Handelns machen kann. Ähnlich 
wie die Proteste im Herbst wird auch 
die Programmdebatte nur ein Erfolg, 
wenn sich möglichst viele unserer Mit-
glieder konstruktiv beteiligen. Dann 
haben wir die Chance, gestärkt und ge-
eint mit einer guten programmatischen 
Grundlage in die Zukunft zu gehen.

Nur gemeinsam können wir die kom-
menden Herausforderungen erfolg-
reich meistern. In Baden-Württemberg, 
Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-
Anhalt stehen im nächsten Jahr Land-
tagswahlen an, in Hessen und Nieder-
sachsen Kommunalwahlen. Auch in 
Schleswig-Holstein sind vorgezogene 
Wahlen möglich. 

Aufs Wesentliche besinnen

In vielen Ländern ist DIE LINKE gut auf-
gestellt und kann optimistisch in das 
nächste Jahr blicken. In einigen Lan-
desverbänden dominiert jedoch der 
parteiinterne Streit – oft genug über 
die Medien ausgetragen – statt der 
Auseinandersetzung mit dem politi-
schen Gegner. Wenn wir die Erfolgs-
geschichte der Partei DIE LINKE fort-
schreiben wollen, müssen wir uns auf 
das Wesentliche besinnen: DIE LINKE 
ist die einzige Partei, die sich der unso-
zialen Politik von Rot-Grün bis Schwarz-
Gelb konsequent entgegenstellt. Aus-
gangspunkt ihres Handelns sind die 
Interessen der immer weiter entrechte-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, der Erwerbslosen und der Rentne-
rinnen und Rentner. Das erwarten un-
sere Wählerinnen und Wähler auch in 
Zukunft von uns.

In diesem Sinne wünsche ich uns 
einen wirklich heißen Herbst, eine 
produktive Programmdebatte und ei-
nen erfolgreichen Start in das Wahljahr 
2011.

DIE LINKE
Bundesgeschäftsstelle
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Telefon (030) 24 00 90
bundesgeschaeftsstelle @die-linke.de

PARTEI
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ICH WILL ... er-
gänzte jemand, 
unweit vom Bun-
deskanzleramt: 
einen schönen 
gesicherten Le-
bensamt. 
Der Wunsch wur-
de an einem 
Maisonnabend 
2009 anläss-
lich einer Ge-
werkschaftsde-
monstration ge-
schrieben. Vieles 
hat sich seither 
verändert, nur 
nichts zum Bes-
seren. Schwarz-
Gelb beschleu-
nigt den Sozial-
abbau und ge-
fährdet den 
inneren Frieden. 
Es reicht! Es gibt 
zahllose Grün-
de, gegen die 
Pläne der Bun-
desregierung auf 
die Straße zu ge-
hen. Verbände, 
Gewerkschaften, 
Initiativen berei-
ten einen »Hei-
ßen Herbst« vor. 
Die Mitglieder 
der LINKEN sind 
dabei, als ak-
tive, verlässliche 
Bündnispartner. 
Mehr dazu auf 
den nächsten 
Seiten.

Heißer 
Herbst
2010
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Damit sich die Schere wieder schließt
Gemeinsam mit anderen will DIE LINKE Bündnisse für soziale Gerechtigkeit 
organisieren Von Christoph Kröpl

WIDERSTAND

»Es herrscht Klassenkrieg, richtig, 
aber es ist meine Klasse, die Klasse 
der Reichen, die Krieg führt, und wir 
gewinnen.« 
US-Multimilliardär Warren E. Buffet, 2005

Die Lage spitzt sich zu. Dass sich die 
Nachrichten über 
die Erholung der 
Konjunktur über-
schlagen, sollte 
uns nicht darüber 
hinwegtäuschen, 
was gerade vor 
sich geht. Die 

Wirtschaftskrise scheint für Deutsch-
land zwar vorbei zu sein, für viele an-
dere Länder ist sie es noch nicht – die 
Exportorientierung der deutschen Wirt-
schaft sorgt schon dafür. In unserem 
Land sind die Auswirkungen nach wie 
vor spürbar. Es ist nichts Neues, dass 
es in unserem Wirtschaftssystem zu 
Krisen kommt. Der Umgang der Bun-
desregierung hat jedoch eine neue, ne-
gative Qualität. Merkel und ihr Kabinett 
stellen sich, frei nach dem Buffet-Zitat, 
scheinbar nur noch in den Dienst der 
Reichen. Das dürfen wir uns nicht gefal-
len lassen, wir müssen auf der Straße 
und in den Parlamenten zeigen, dass 
wir Alternativen haben.

Natürlich ist Geld in jedem Haus-
halt knapp, die Bundesregierungen 
von Rot-Grün zu Schwarz-Rot bis jetzt 
zu Schwarz-Gelb haben jedoch nichts 
für eine gerechte Einnahmeseite des 
Haushaltes getan. Ihr Motto lautete 
einstimmig: Wir müssen sparen! Durch 
die zusätzlichen Rettungspakete in der 
Finanz-, Wirtschafts- oder Eurokrise 
werden Wirtschaft, Banken oder Staa-
ten mit Milliarden gestützt, dies ver-
schärft die Situation im Bundeshaus-
halt, aber auch in den Ländern und 
Kommunen weiter.

Dieses Sparen war immer ein Kür-
zen. Die Parität im Renten- und Ge-
sundheitssystem wurde aufgelöst, die 
private Zusatzrente eingeführt, und im-
mer mehr Gesundheitskosten wurden 
privatisiert. Gleichzeitig wurde der Ar-
beitsmarkt weiter liberalisiert, prekä-
ren Arbeitsverhältnissen wurde Tür und 
Tor geöffnet und mit Hartz IV ein repres-
sives Zwangssystem errichtet, das alle 
unter Generalverdacht stellt. Mit der 
Einführung der Rente erst ab 67 wur-

den die Zukunftschancen von Jugend-
lichen weiter zurückgestellt und die Le-
bensarbeitszeit theoretisch verlängert. 
Faktisch heißt die Rente mit 67 Renten-
kürzung. Gekürzt wurde bei Rentnerin-
nen und Rentnern, Arbeitslosen, Kran-
ken und vor allem bei Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern. Parallel stie-
gen Unternehmensgewinne, die Zahl 
der Einkommensmillionäre und auch 
die Privatvermögen drastisch an. Die 
Mehrheit der Menschen hat immer we-
niger Geld, und eine kleine Gruppe 
wird immer reicher.

Die Schiefl age ist mehr als deutlich. 
Die Milliardenhilfen für Banken und 
Konzerne und die Mindereinnahmen 
bei der Lohnsteuer wegen Kurzarbeit, 
prekärer Beschäftigung und steigen-
der Arbeitslosigkeit machen ein neu-
es »Sparpaket« notwendig, sagt die 
schwarz-gelbe Bundesregierung. Die 
gleiche Regierung, die vergangenes 
Jahr die Mehrwertsteuer für Hotels ge-
senkt hat, verlängert mal eben so die 
Laufzeiten für Atomkraftwerke und will 
nun auch noch die zur Stärkung der 
Einnahmeseite vorgesehene Brenn-
elementesteuer auf vier bis sechs Jah-
re befristen. Damit fehlen weitere Milli-
arden auf der Einnahmeseite des Bun-
deshaushaltes, während allein in den 
nächsten vier Jahren im sozialen Be-
reich knapp 30 Milliarden und im öf-
fentlichen Bereich rund 22 Milliarden 
gekürzt werden sollen. Beispielsweise 
soll Familien im Arbeitslosengeld-II-Be-
zug das Elterngeld gestrichen werden – 
ein weiterer Skandal und ein weiterer 
Ausbau des »Hartz-IV-Massenarmuts-
systems«. Im Gegenzug verzichtet man 
auf eine höhere Besteuerung von gro-
ßen Vermögen und Einkommen oder 
Erbschaften, auch die Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohnes wird ver-
hindert. Damit wird deutlich: Der neoli-
berale Kurs wird beibehalten! Diese Po-
litik vertieft die soziale Spaltung.

Wenn die öffentlichen Haushalte 
immer mehr zum Selbstbedienungsla-
den für Reiche werden, während ele-
mentare Aufgaben in den Sozialsyste-
men nicht mehr fi nanziert werden, hört 
der Sozialstaat über kurz oder lang auf 
zu existieren. DIE LINKE lässt sich das 
nicht gefallen und hat ein Aktionspro-
gramm gegen den Sozialkahlschlag ge-
startet. Gemeinsam mit Gewerkschaf-

ten, Sozialverbänden, Kirchen, sozi-
alen Initiativen und anderen Parteien 
wollen wir Bündnisse für soziale Ge-
rechtigkeit organisieren. Dabei wissen 
wir die Mehrheit der Menschen hinter 
unseren Positionen.

Daher werden wir mit unseren Mit-
teln auf der Straße und in den Parla-
menten alles tun, damit sich die Sche-
re zwischen Arm und Reich wieder 
schließt! Jede und jeder kann etwas 
tun. Wir dürfen die Aktivitäten der Re-
gierung weder akzeptieren noch to-
lerieren. DIE LINKE ruft dazu auf, sich 
den Sozialprotest-Bündnissen anzu-
schließen oder selbst zu organisieren 
und in den Kommunal- und Landes-
parlamenten sowie im Bundestag ge-
gen die unsoziale Politik aktiv zu wer-
den. Wir müssen den Druck erhöhen 

– konsequent, sozial und solidarisch! 
Wir haben Alternativen zur herrschen-
den Politik! Gemeinsam können wir 
sie vermitteln und umsetzen. Für den 
Herbst sind in viele Orten Aktionen ge-
plant. Wir sind Teil dieses Protests und 
werden nicht nur bei unseren Aktio-
nen vor Ort aktiv. Der europäische Akti-
onstag gegen Sparhaushalte zu Lasten 
der Bevölkerung in allen europäischen 
Ländern am 29. September bildet den 
ersten Höhepunkt der Aktivitäten. Ge-
neralstreiks in Spanien und Griechen-
land, eine Demonstration des Europä-
ischen Gewerkschaftsbundes in Brüs-
sel und Aktionen in Deutschland sind 
geplant. Darunter die Bankenaktion 
von Attac und Demonstrationen in Ber-
lin und Dresden. Am 18. Oktober fi ndet 
die Banken-Blockade der Aktionsgrup-
pe Georg Büchner in Frankfurt am Main 
statt. In den Aktionswochen vom 24. 
Oktober bis zum 13. November organi-
sieren die Gewerkschaften bundesweit 
Versammlungen und Arbeitsniederle-
gungen in Betrieben und Verwaltungen. 
Regionale Großdemonstrationen und 
öffentliche Aktionen sind geplant. Wir 
unterstützen unsere Kolleginnen und 
Kollegen in den Betrieben und mobili-
sieren schwerpunktmäßig für die Groß-
demonstrationen am 13. November. 
Sollte die Bundesregierung ihren Kür-
zungshaushalt immer noch aufrechter-
halten, tragen wir den Protest vor das 
Parlament und rufen für die Haushalts-
verabschiedung am 26. November zu 
einem Aktionstag in Berlin auf.
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Aufstehen gegen die Bankenmacht
Eine Chance für DIE LINKE, die Gewerkschaften und die sozialen Bewegungen? 
Ein Gastbeitrag von Peter Grottian

Stuttgart21 lehrt uns, dass es zum Auf-
stehen gegen Wahnsinnsprojekte nie 
wirklich zu spät ist. Bei der Finanz-
markt-, Wirtschafts- und Sparpaketkri-
se rührt sich – nach zwei eher beschei-
denen Demonstrationen – jetzt endlich 
etwas. Am 29. September beginnt At-
tac mit einem dezentralen Banken-Ak-
tionstag in ca. 30 Städten mit sehr un-
terschiedlichen Bündnissen. Die Akti-
onsformen werden von überraschen-
den Aktionen über Blockaden bis zu 
Besetzungen reichen. Es soll eine re-
gelrechte Reputationsschädigung der 
Großbanken und der Landesbanken 
erreicht werden, die ja bisher jede Ver-
antwortlichkeit für die Krise von sich 
gewiesen haben, den Staat erpress-
ten und alles dafür getan haben, eine 
machtumverteilende Neuordnung des 
Finanzsystems zu verhindern. 

Am 18. Oktober wird ein breites lin-
kes Bündnis eine Großbank in Frank-
furt am Main umzingeln und belagern, 

um das Bankensystem und die Politik 
gleichermaßen herauszufordern. Ziel 
beider Projekte ist es, den unterdrück-
ten gesellschaftspolitischen Konflikt 
mit zugespitzten Protestformen auf 
die politische Tagesordnung zu setzen. 
Es ist auch der Versuch, dem nach wie 
vor vorhandenen Zorn der Bürgerinnen 
und Bürger ein würdiges provozieren-
des und Alternativen anbietendes Pro-
testgesicht zu geben.

Der Erfolg wird unter anderem da-
von abhängen, wie die Breite der je-
weiligen Bündnisse sichtbar wird. DIE 
LINKE hat bisher gute Analysen und Al-
ternativen erstellt, aber den Zorn ihrer 
Mitglieder noch zu wenig aktiviert. Die 
Gewerkschaften haben ein eher schwa-
ches Protestkonzept entwickelt, das 
nur versteckt auf einen kalkulierten 
Protestausbruch in den Betrieben setzt. 
Die sozialen Bewegungen allein wer-
den die beiden Projekte nur begrenzt 
stemmen können, wenn nicht die Un-

terstützung aus der Gewerkschaftsba-
sis und der LINKEN dazukommt.

Wichtig wird darüber hinaus sein – 
wie in Stuttgart –, »Honoratioren« zu 
einer zugespitzten Radikalität zu ge-
winnen. Wir werden nur etwas errei-
chen, wenn wir die Trias von Bewe-
gungen, Gewerk-
schaften und DIE 
LINKE näher rü-
cken, aus den je-
weiligen Logiken 
herauswachsen, 
um endlich auf ei-
ne Widerstands-
logik, die auf Gemeinsamkeiten ba-
siert, zu setzen. Der 29. September und 
der 18. Oktober sind eine Chance.

Prof. Dr. Peter Grottian ist Hochschul-
lehrer für Politikwissenschaft an der 
Freien Universität Berlin und einer 
der Koordinatoren für die Aktionen am 
29. September.

In mehr als 150 Städten haben sich 
bereits Frauen und Männer zur sym-
bolischen Ablehnung des unsozia-
len »Sparpaketes« der Bundesregie-
rung vor dem Ortsschild fotografi e-
ren lassen. Anlass dafür ist die Foto-
wette von Klaus Jann (siehe DISPUT 
8/2010). Bis Ende September sollen 
mindestens 200 Aufnahmen vorlie-
gen. Die Chancen stehen gut.

Annahme verweigert!
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Es reicht!
DIE LINKE wird mit vielen Verbündeten den Herbst zu einer ungemütlichen Jahreszeit 
für die Regierungsparteien machen Von Werner Schulten

te beispiellose Diffamierungskampag-
ne gegen Erwerbslose hat die schwarz-
gelbe Regierung nun ein Sparpaket be-
schlossen, welches den Erwerbstätigen 
die Folgen drohenden Abstiegs in Hartz 
IV noch deutlicher vor Augen führt. Da 
wird selbst vor Sozialdarwinismus nicht 
haltgemacht. So wird den Hartz-Betrof-
fenen das Erziehungsgeld gestrichen. 
Dr. Rudolf Martens vom Paritätischen 
Gesamtverband sagt hierzu: »Das Sig-
nal der Politik für die Familie mit Nied-
rigeinkommen ist angekommen: Es gibt 
erwünschte und sehr viel weniger er-
wünschte Kinder. Nichts anderes be-
sagt die Streichung des Elterngeldes für 
Hartz-IV-Empfänger.«

Gekürzt werden sollen 31,7 Milliar-
den Euro bei den Erwerbslosen, null Eu-
ro bei Banken, Vermögenden und Bes-
serverdienenden. Der Hauptgeschäfts-
führer des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes, Ulrich Schneider, kritisiert: 
»Das Sparpaket offenbart, welch Geis-
tes Kind diese Koalition ist. Statt von 
den Starken zu nehmen, um den Schwa-
chen zu helfen, wird skrupellos ausge-
rechnet bei den Ärmsten gespart. Spit-
zenverdiener und Vermögende blieben 
von den Sparmaßnahmen so gut wie 
ausgenommen, während insbesondere 
bei Arbeitslosen und ihren Familien auf 
unverantwortliche Weise gekürzt wird.«

Von den restlichen Maßnahmen, die 
am 25./26. November im Bundestag 
beschlossen werden sollen, werden die 
wenigsten realisiert, da sie größtenteils 
Luftbuchungen sind. Eine Brennelemen-
testeuer, die nur in Verbindung mit Lauf-
zeitverlängerungen eingeführt werden 
soll, rief nicht nur die Energiekonzerne, 
sondern auch die Arbeitgeber- und Wirt-
schaftsverbände auf den Plan. Mit ganz-
seitigen Anzeigen wird die Regierung 
unter Druck gesetzt, zwar die Laufzeiten 
zu verlängern, aber den gewaltigen Zu-
satzgewinn den Konzernen zu überlas-
sen. Die Erwerbslosen und prekär Be-
schäftigten haben eine solche Lobby 
nicht und natürlich auch nicht die Mit-
tel für eine solche Kampag ne. Da blei-
ben nur der Protest auf der Straße und 
ziviler Ungehorsam.

Unter den im Bundestag vertrete-
nen Parteien kämpft einzig DIE LINKE 
gegen den Sozialabbau, gegen die im-
mer weiter fortschreitende Entsolida-
risierung der Gesellschaft. So wird DIE 

LINKE an der Seite der Bewegungen ste-
hen, die den Herbst 2010 zu einem »hei-
ßen Herbst« machen wollen mit dem 
Ziel, den Protagonisten des gegenwärti-
gen Raubtierkapitalismus zu zeigen: Es 
reicht! Wir werden uns wehren! DIE LIN-
KE wird mit vielen Verbündeten bei zahl-
reichen regionalen Protesten und Aktio-
nen den Herbst zu einer ungemütlichen 
Jahreszeit für die Regierungsparteien 
machen.

Der Geschäftsführende Parteivor-
stand hat neben den parlamentarischen 
Initiativen folgende Schwerpunkte ge-
setzt: Der 29. September ist der Euro-
päische Aktionstag gegen die »Sparpa-
kete«. Das Europäische Sozialforum hat 
für diesen Tag zu einem europaweiten 
Aktionstag aufgerufen. Um 11 Uhr fi ndet 
in Berlin eine vom Netzwerk Attac orga-
nisierte »Bankenbesetzung« statt. Die-
se Aktion wird auch in anderen Städten 
durchgeführt. Abends wird vom Bünd-
nis Kapitalismuskrise, dem die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Hartz IV der LIN-
KEN angehört, eine bundesweite Demo 
stattfi nden. Dieses Bündnis hatte unter 
anderem die bundesweiten Demos am 
12. Juni organisiert.

Vom 24. Oktober bis zum Höhepunkt 
am 13. November unterstützt DIE LINKE 
regionale Großdemonstrationen von Ge-
werkschaften und Bündnissen.

Ein weiterer Höhepunkt der Protes-
te ist eine Aktion zivilen Ungehorsams 
am 18. Oktober in Frankfurt/Main. Viele 
Bündnispartner – neben SDS, Bundes-
verband Linksjugend [’solid], DIE LINKE 
in Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, 
die BAG Hartz IV, viele Kreis- und Stadt-
verbände der LINKEN, Gewerkschafts-
verbände, Attac, Erwerbslosenforum 
Deutschland, soziale Bewegungen, die 
»Ordensleute für den Frieden« usw. – 
organisieren eine von der Aktionsgrup-
pe »Georg Büchner« initiierte Blocka-
de, die Verursacher und Profi teure dort 
trifft, wo es ihnen weh tut. Für einen Ar-
beitstag – DIE LINKE wird in ihren Auf-
rufen auch für diese Aktion werben – 
soll ein zentrales Finanzinstitut (even-
tuell auch mehrere) lahmgelegt werden. 
Ganz nach Georg Büchner: Friede den 
Hütten – Krieg den Palästen!

Werner Schulten ist Mitglied des 
Parteivorstandes und Sprecher der BAG 
Hartz IV.

WIDERSTAND

Die neoliberale Poli-
tik der Bundesregie-
rung und ihrer Vor-
gängerregierungen 
hat mit dem soge-
nannten Sparpaket 
einen vorläufigen 

Höhepunkt des Sozialabbaus erreicht. 
Die vom kapitalistischen System und ih-
ren Akteuren verursachte Krise bekom-
men Letztere selbst nicht zu spüren, da 
sie mit unvorstellbaren Summen aufge-
fangen werden. Nein, die Zeche müssen 
die Ärmsten der Armen bezahlen.

Das gesamte Volkseinkommen ist 
im zweiten Quartal 2010 um rund acht 
Prozent gegenüber dem zweiten Quar-
tal 2009 gewachsen. Während die Un-
ternehmensgewinne um 21,9 Prozent 
stiegen, wird beim Lohneinkommen 
gerade mal die Infl ationsrate ausgegli-
chen. So liegt die Gewinnquote, also 
der Anteil am Volkseinkommen, inzwi-
schen über 34 Prozent. Ziel dieser Poli-
tik war und ist, das Verhältnis zum Lohn-
einkommen weiter zugunsten des Kapi-
tals zu verschieben. »In vielen Branchen 
wird auch im kommenden Jahr gelten, 
dass die Umsätze merklich zulegen, die 
Lohnkosten aber noch nicht mitziehen«, 
meint selbst Commerzbank-Chefvolks-

wirt Jörg Krämer 
unverblümt. »Dies 
wird die Gewin-
ne weiter ordent-
lich steigen las-
sen und den Akti-
enmarkt stützen.« 
Eine Entwicklung, 

die ausgerechnet seit Rot-Grün in Gang 
gesetzt wurde.

Ein wesentliches Mittel, die Lohn-
kosten immer weiter zu drücken, war 
die Einführung der Hartz-Gesetzgebung. 
Mit diesem rigiden Forderungssystem 
wurde der Druck auf diejenigen mit ei-
nem Erwerbsarbeitsplatz so groß, dass 
Lohnzurückhaltung, Abbau von Arbeit-
nehmerrechten, massenhafte Leihar-
beit und Armutslöhne die Folge waren. 
Um nicht in der Hartz-Falle zu landen, 
waren Arbeitnehmer/innen bereit, al-
les hinzunehmen. So hat Deutschland 
inzwischen einen Niedrig- und Armuts-
lohnsektor, der in den OECD-Staaten 
seinesgleichen sucht.

Vorbereitet durch eine von den bür-
gerlichen Medien kritiklos verbreite-
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Weg mit der Agenda 2014!
Die Gewerkschaften planen umfangreiche Proteste Von Jutta Krellmann

Vor Jahren haben wir gegen die Agen-
da 2010 gekämpft, heute kämpfen wir 
gegen eine »Agenda 2014«, mit der die 
Krisenkosten auf die Bevölkerung abge-
wälzt werden sollen. Für aktive Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter ist 
der Herbst eine wichtige Zeit. Dann ent-
scheidet sich, ob die Bundesregierung 
ihre »Agenda 2014« durchsetzen kann. 
Als Interessenorganisationen für den 
Schutz und die Gestaltung von Arbeits- 
und Lebensbedingungen der abhängig 
Beschäftigten, Erwerbslosen, Rentnerin-
nen und Rentner müssen Gewerkschaf-
ten die Sozialkürzungen verhindern. Wir 
wollen und müssen gemeinsam gegen 
diese »Agenda 2014« kämpfen.

Das schwarz-gelbe Kürzungspa-
ket trifft vor allem Erwerbslose und die 
Schwächsten in der Gesellschaft. Die 
Angst vor Armut verunsichert zuneh-
mend aber auch die, die noch Arbeit ha-
ben, und übt Druck auf Löhne und Ar-
beitsbedingungen aus.

Der Sozialabbau trifft Beschäftig-
te auch über die jahrelange Unterfi-
nanzierung von Städten und Gemein-
den. Schulen, Krankenhäuser und Bür-
gerämter sind seit Jahren nicht saniert, 
Schwimmbäder und Theater verlangen 
immer höhere Eintrittspreise oder wer-
den ganz geschlossen. Gerade jetzt will 
die Bundesregierung die wichtigste Ein-
nahmequelle der Kommunen, die Ge-
werbesteuer, abschaffen.

Die soziale Schieflage im Gesund-
heitssystem nimmt zu. Die paritätische 
Finanzierung ist schon seit Jahren aus 
dem Gleichgewicht, zulasten der Be-
schäftigten. Die »kleine Kopfpauscha-
le« gibt einen Vorgeschmack auf den 
Umbau des Gesundheitssystems: Arme 
und Reiche sollen künftig die gleichen 
Beiträge zahlen.

Auch bei der gesetzlich vorgeschrie-
benen Überprüfung der Rente ab 67 im 
Herbst ist jetzt schon klar, was heraus-
kommen soll: Schwarz-Gelb will an der 
faktischen Rentenkürzung festhalten.

Die Beschäftigten haben in der Kri-
se Lohnkürzungen hingenommen. Viele 
haben ihren Arbeitsplatz verloren. Uni-
on und FDP wollen nicht die Verursa-
cher und Profi teure der Krise zum Stop-
fen der Haushaltslöcher heranziehen, 
sondern sparen auf dem Rücken der Kri-
senopfer. Umverteilung von unten nach 
oben prägt seit 25 Jahren die neolibera-

le Politik. Damit muss endlich Schluss 
sein.

Viele Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes werden durch das Kürzungspa-
ket der Bundesregierung und die kom-
munalen Kürzungen sehr direkt getrof-
fen. Bis 2014 sollen dort 10.000 Bun-
desstellen gestrichen werden. In vielen 
Städten und Gemeinden wird Personal 
abgebaut, und die Arbeitsbedingungen 
verschlechtern sich.

Die Gewerkschaft ver.di legt deshalb 
im heißen Herbst einen Schwerpunkt 
auf den Kampf gegen die Not der Kom-
munen und wird die Missstände auf gro-
ßen Konferenzen in den Bundesländern 
anprangern. Außerdem ruft ver.di dazu 
auf, regionale Bündnisse zu gründen, 
um die Kürzungen vor Ort zu stoppen.

Für die Beschäftigten der IG Metall 
ist die Rente erst ab 67 ein besonders 
wichtiges Thema. Die Beschäftigten in 
der Stahl- oder in der Metall- und Elek-
troindustrie wissen, dass in ihrem Be-
trieb kaum jemand bis 67 durchhalten 
kann.

Anfang 2007 ist es den Metallern 
trotz politischer Streiks während der Ar-
beitszeit nicht gelungen, die Rente ab 
67 zu verhindern. Jetzt haben wir eine 
zweite Chance, die Rücknahme der Ren-
te ab 67 zu erstreiten. Parallel dazu soll 
das Brandthema Leiharbeit aufgegriffen 
werden. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
ist dabei der Schlüssel zur Lösung eines 
gesellschaftlichen Skandals.

Auch in Griechenland, Spanien oder 
Großbritannien ist die Bevölkerung 
mit brutalen Sparhaushalten konfron-
tiert. Der Widerstand der Beschäftig-
ten in anderen europäischen Ländern 
richtet sich nicht nur gegen ihre Regie-
rungen. Sie wehren sich zugleich gegen 
Sparvorgaben der Europäischen Union, 
die maßgeblich von der deutschen Re-
gierung verlangt wurden. Die Beschäf-
tigten werden zudem durch die ver-
gleichsweise niedrigen deutschen Löh-
ne unter Druck gesetzt. Deutsche Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer als 
Billigmacher – das ist ein weiterer Skan-
dal und das Ergebnis jahrelanger Um-
verteilungspolitik.

Es ist wichtig, gemeinsam und so-
lidarisch zu protestieren. Von den So-
zialkürzungen sind Beschäftigte un-
terschiedlicher Branchen und unter-
schiedlicher Länder, Erwerbslose, Rent-

WIDERSTAND

nerinnen und Rentner und Menschen in 
Ausbildung betroffen. Deshalb müssen 
die Themen gebündelt und mit gemein-
samen Protesten beantwortet werden.

Ein erster Höhepunkt ist der Aktions-
tag des europäischen Gewerkschafts-
bundes am 29. September. General-
streiks in Spanien und Griechenland, 
eine Demonstration in Brüssel und de-
zentrale Aktionen in Deutschland gegen 
die Sparhaushalte in Europa sind in Pla-
nung.

Die IG Metall hat angekündigt, auch 
dort Proteste zu organisieren, wo es den 
Arbeitgebern weh tut: in den Betrieben. 
Die DGB-Gewerkschaften planen vom 
24. Oktober bis 13. November Versamm-
lungen und Arbeitsniederlegungen in 
Betrieben und Verwaltungen. 

In Niedersachsen gibt es eine enge 
Zusammenarbeit der Gewerkschaften. 
Am 8. September fand eine gemeinsa-
me Betriebsversammlung von Beschäf-
tigten von VW und aus verschiedenen 
Dienstleistungsbereichen in Braun-
schweig statt.

Am 29. September organisiert die IG 
Metall eine Demonstration in Salzgitter, 
und am 30. September veranstaltet die 
IG Metall Jugend gemeinsam mit ver.di 
eine Ausbildungskonferenz und eine 
Menschenkette in 
Hannover. Weite-
re regionale Akti-
onen sind in Pla-
nung.

Der DGB orga-
nisiert als Höhe-
punkt der Protest-
wochen eine Großdemonstration am 6. 
November in Hannover, zu der alle Ge-
werkschaften in Niedersachsen mobi-
lisieren. In anderen Städten – wie in 
Nürnberg, Stuttgart und Dortmund – 
sind Großdemonstrationen für den 13. 
November angesetzt.

Nur gemeinsam sind wir stark! Und 
nur gemeinsam kann es uns gelingen, 
diese »Agenda 2014« vom Tisch zu wi-
schen. Gemeinsam mit sozialen Bewe-
gungen, Parteien und Sozialverbänden, 
und DIE LINKE mittendrin.

Jutta Krellmann ist Gewerkschafts-
sekretärin bei der IG Metall Alfeld-
Hameln-Hildesheim und arbeits- und mit-
bestimmungspolitische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion.
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Programmierte Altersarmut
Weg mit der Rente erst ab 67! Von Matthias W. Birkwald

2007 führte die Große Koalition die 
Rente erst ab 67 ein. Trotz der Proteste 
von Gewerkschaften, Sozialverbänden 
und sozialen Bewegungen beschlossen 
SPD und CDU/CSU, die bisherige Re-
gelaltersgrenze von 65 Jahren ab 2012 
schrittweise auf 67 Jahre anzuheben 

– eine Entschei-
dung für eine der 
gewaltigsten Ren-
tenkürzungen der 
vergangenen Jah-
re. Denn jeder Mo-
nat in Rente vor 
dem Erreichen der 

Regelaltersgrenze wird mit Abschlägen 
bestraft. Bereits heute führt das durch-
schnittlich zu 115 Euro weniger Rente – 
Monat für Monat, ein Leben lang. Mit 
der Rente erst ab 67 werden es durch-
schnittlich 230 Euro sein. Damit ist die 
Altersarmut programmiert.

Das zentrale Argument für die Verlän-
gerung der Lebensarbeit ist so alt, wie 

es falsch ist: Der demografi sche Wan-
del, weniger Kinder bei einer alternden 
Bevölkerung, lasse angeblich keine an-
dere Wahl, und außerdem müssten die 
sogenannten Lohn»neben«kosten für 
die Unternehmen möglichst gering ge-
halten werden.

Durch die Rente erst ab 67 sollen die 
Beiträge zur Rentenversicherung bis 
2030 um insgesamt 0,5 Prozentpunkte 
niedriger ausfallen. Das sind 0,25 Pro-
zentpunkte weniger Rentenbeitrag für 
die Beschäftigten. Wer durchschnittlich 
verdient, würde also nicht einmal sie-
ben Euro weniger Rentenbeitrag zah-
len, müsste dafür aber zwei Jahre län-
ger arbeiten. Das heißt: Wenn Durch-
schnittsverdienende im Monat sieben 
Euro mehr in die Rentenkasse einzahl-
ten, wäre die Rente erst ab 67 komplett 
überfl üssig! Und auch das Argument 
des demografischen Wandels sticht 
nicht. Entscheidend ist nicht das Ver-
hältnis von Jungen zu Alten in einer Ge-

sellschaft, sondern das der sozialversi-
cherungspfl ichtig Beschäftigten zu den 
Rentnerinnen und Rentnern.

Hinzu kommt: Die Rente erst ab 67 
wurde gegen alle Tatsachen auf dem 
Arbeitsmarkt eingeführt. Denn die Hö-
he der Rente richtet sich maßgeblich 
nach der Höhe des Einkommens und 
der Dauer der Beschäftigung. Hierbei 
ignoriert die Bundesregierung, dass 
mit steigendem Alter die Wahrschein-
lichkeit sinkt, noch einer sozialversi-
cherungspfl ichtigen Arbeit nachzuge-
hen. Nur 9,9 Prozent aller 64-Jährigen 
sind überhaupt noch sozialversiche-
rungspfl ichtig beschäftigt. So gelingt 
nur einem verschwindend kleinen Teil 
der Beschäftigten der nahtlose Über-
gang von einem regulären, sozialversi-
cherungspfl ichtigen Arbeitsverhältnis 
in die Altersrente. Mehr als 60 Prozent 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer scheiden vor dem 65. Lebensjahr 
aus dem Berufsleben aus. Sie müssen 

WIDERSTAND

Seit Jahren eine der Forderungen 
nicht allein der Gewerkschaften
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deshalb lebenslang massive Abschlä-
ge auf ihre Rente hinnehmen.

Zudem breiten sich Niedriglöhne im-
mer weiter aus. CDU und FDP blockie-
ren seit Jahren die Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohns, so dass 
der Überausbeutung Tür und Tor geöff-
net bleibt. Mittlerweile arbeitet gut je-
der fünfte Beschäftigte in einem Nied-
riglohnverhältnis, teilweise für weniger 
als fünf Euro Stundenlohn! Trotz Aus-
bildung und Weiterqualifi zierung. Doch 
aus diesen Niedriglöhnen werden spä-
ter Armutsrenten.

Die vorhergehenden Rentenrefor-
men verschärfen das Problem noch. 
Denn auch ohne Rentenabschläge wird 
das Rentenniveau künftig drastisch sin-
ken. Nur noch in den seltensten Fällen 
wird die gesetzliche Rente alleine vor 
Altersarmut schützen. Wer seinen Le-
bensstandard im Alter sichern will, ist 
schon heute zu betrieblicher und priva-
ter Altersvorsorge gezwungen, weil die 
gesetzliche Rente allein den Lebens-
standard nicht mehr sichert. Das ist 
schlecht, aber es ist politisch gewollt 

– sehr zur Freude der Versicherungs-
wirtschaft. Die umstrittene Riesterren-
te wurde bisher mit neun Milliarden 
Euro Steuergeldern unterstützt. Das 
entspricht dem Anteil an Beitragsein-
nahmen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, der für eine Absenkung um ei-
nen Prozentpunkt notwendig wäre.

Doch trotz dieser Fakten hält 
Schwarz-Gelb an der Rentenkürzung 
fest. Die Koalition weiß, was sie tut. 
Das zeigt die Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Große Anfrage der Frak-
tion DIE LINKE. im Bundestag zu den 
Grundlagen der Rente erst ab 67 (BT-
Drs. 17/2271). Doch sie ignoriert die 
vernichtende Datenlage. Und die Grü-
nen? Auch sie wollen an der Rente erst 
ab 67 festhalten. Die fehlenden Vor-
aussetzungen interessieren sie nicht. 
Fraktionschefi n Renate Künast betonte 
jüngst, am Zeitplan der Rentenreform 
nichts ändern zu wollen.

Die SPD windet sich. Trotz des 
Drucks der IG Metall, trotz der Protes-
te ihrer Mitglieder und Umfragen, nach 
denen nur sieben Prozent der Men-
schen die Rente erst ab 67 befürwor-
ten, beschlossen Parteichef Gabriel 
und Fraktionschef Steinmeier das Fest-
halten an der Rente erst ab 67. Doch 
der sogenannte Kompromiss, die Ein-
führung der Rente erst ab 67 zu ver-
schieben, weil nicht genügend Jobs für 
60- bis 64-Jährige vorhanden sind, bla-
miert die SPD. Denn dass diese Ren-
tenreform an der arbeitsmarktpoli-
tischen Wirklichkeit vorbeigeht, war 
schon 2007 klar zu erkennen gewesen. 
Wenn die SPD das Rentenalter nun an 

Schwerpunkte
Auf ihrer Pressekonferenz nach der 
Sitzung des Geschäftsführenden 
Parteivorstandes informierten die 
Parteivorsitzenden Gesine Lötzsch 
und Klaus Ernst am 6. September 
darüber, welche Schwerpunkte sie 
politisch in diesem Herbst setzen: 
»Ein wesentlicher Punkt wird sein, 
dass wir gegen das unsoziale Kür-
zungspaket der Bundesregierung 
mit der gesamten Partei mobilisie-
ren, auch auf der Straße.« Außerdem 
berichteten sie über einen Vorschlag 
zu Regelungen der Finanzen der Par-
tei, insbesondere der Vergütung für 
Hauptamtliche.

Fraktionsklausur
Als Themen ihrer dreitägigen Klausur 
in Bad Saarow nannte die Bundes-
tagsfraktion am 10. September: 
1. Herrschaft der Energiekonzerne 
beenden, »Stuttgart 21« stoppen, 
Demokratie zurückgewinnen. 
2. Arbeitsmarktgipfel einberufen, Be-
schäftigte am Aufschwung beteili-
gen. 3. Integration aktiv befördern – 
Ausgrenzung beenden. 4. Sozialab-
bau stoppen – Verursacher der Krise 
zur Kasse bitten 5. Selbstbewusst für 
den Osten.

Atomausstieg
DIE LINKE fordert den sofortigen 
Ausstieg aus der Atomenergie. Das 
betonten auch die Fraktionen in den 
Bürgerschaften Bremen und Ham-
burg, in den Landtagen Hessen, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein und im Bundes-
tag auf der bundesweiten Energie-
konferenz »Atomkraft abschaffen 

– Die Zukunft ist erneuerbar« am 3. 
und 4. September in Hamburg.

Hessen neu
Die Landesgeschäftsstelle in Hessen 
ist umgezogen. Ihre neue Adresse: 
Allerheiligentor 2–4, 60311 Frankfurt 
am Main. E-Mail-Adressen und Tele-
fonnummern änderten sich nicht.

Bürgermeisterin neu
In Nuthetal (Brandenburg) gewann 
am 12. September in der Stichwahl 
die LINKE-Kandidatin Ute Hustig mit 
54,8 Prozent der Stimmen.

KURZder Realität prüfen will, dann dürfen 
sich Wählerinnen und Wähler zu Recht 
fragen, auf welcher Grundlage sie ge-
meinsam mit dem damaligen Bundes-
arbeitsminister Franz Müntefering für 
die Rente erst ab 67 war? Festzuhalten 
ist: Auch die heutige SPD-Position, das 
Rentenalter erst dann erhöhen zu wol-
len, wenn mehr als die Hälfte aller 60- 
bis 64-Jährigen sozialabgabenpfl ichtig 
beschäftigt sind, verschleiert die Prob-
leme und führt zu Rentenkürzungen.

Denn entscheidend ist ja nicht nur 
die sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung, sondern es sind die Ar-
beitsbedingungen, also in erster Li-
nie Arbeitslohn, Vollzeit- oder Teilzeit-
verhältnis und gesundheitliche Belas-
tungen. Noch immer verdienen Frauen 
deutlich weniger als Männer, ihre Löh-
ne liegen bis zu 25 Prozent unter dem 
vergleichbarer männlicher Kollegen. 
Und Frauen arbeiten wesentlich mehr 
in Teilzeit, aber auch Männer weniger 
Vollzeit im Alter. Geringere Arbeitszei-
ten bedeuten geringere Löhne, und die-
se führen im Alter zu niedrigeren Ren-
ten.

Zudem gibt es Berufe, die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer derart 
stark beanspruchen, dass sie deutlich 
vor dem 65. Lebensjahr aufhören müs-
sen zu arbeiten. Hierzu zählen insbe-
sondere zahlreiche handwerkliche Be-
rufe wie Gleisbauer, Dachdecker oder 
auch Chemiearbeiterin. 

Wir brauchen stattdessen ein Ren-
tensystem, das den Wünschen und Ar-
beitsbedingungen der Menschen ge-
recht wird. DIE LINKE kämpft für fl exib-
le abschlagsfreie Ausstiegsmöglichkei-
ten aus dem Erwerbsleben ab dem 60. 
Lebensjahr. Wer kann, darf; wer nicht 
kann, muss nicht bis zum 65. Lebens-
jahr arbeiten. Dies muss durch tief grei-
fende Verbesserungen in der Arbeits-
welt fl ankiert werden, damit die Arbeit 
humaner wird und mehr Menschen im 
Alter länger arbeiten können. Die deut-
liche Verkürzung der Wochenarbeits-
zeit und der massive Ausbau des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes wä-
ren beispielsweise erste Schritte in die 
richtige Richtung.

Um das durchzusetzen und die Ren-
te erst ab 67 ohne Wenn und Aber ab-
zuschaffen, brauchen wir einen heißen 
Herbst. Lasst uns gemeinsam mit unse-
ren Bündnispartnern und Bündnispart-
nerinnen in den Gewerkschaften, So-
zialverbänden und sozialen Bewegun-
gen Schwarz-Gelb Feuer unterm Hin-
tern machen!

Matthias W. Birkwald ist Bundestags-
abgeordneter und Mitglied des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales.
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Laufzeitverlängerung

Von Jens Jansen

FEUILLETON

 Das klingt wie ein Modewort, ist aber 
eine Regierungsstrategie. Immer, 

wenn sich Ratlosigkeit am Kabinetts-
tisch breitmacht, kommt eine Laufzeit-
verlängerung heraus: Die Laufzeit des 
Bundeswehreinsatzes am Hindukusch 
wurde mehrfach verlängert. Die Laufzeit 
der geheimdienstlichen Beobachtung 
der LINKEN wurde abermals verlängert. 
Die Einsicht in Stasi-Akten bekam län-
gere Laufzeit. Die Laufzeit für riskante 
Aktiengeschäfte ist verlängert und per 
Bankenabgabe abgefedert, weil die 
Wölfe für einen Kühlschrank sparen, 
falls wieder mal alle Schafe aufgefres-
sen sind. Derzeit kämpft die schwarz-
gelbe Koalition verbissen nach innen 
und außen um eine Laufzeitverlänge-
rung für ihre Kernkraftwerke. 

Dieses Beispiel ist typisch: Deutsch-
land fühlt sich als Weltmeister in der 

Kernkraft-Technolo-
gie. Das verlangte ei-
ne flächendecken-
de Erprobung im ei-
genen Land. Nun ha-
ben sich die 17 Meiler 
längst bezahlt ge-
macht. Viele sind zu 
bedrohlichen Zeit-
zündern geworden. 
Die Störfälle häu-

fen sich. Drum hatte die rot-grüne Re-
gierung die Abschaltung bis 2022 be-
schlossen. 

Das war aber eine Rechnung oh-
ne den Wirt. Die vier Stromriesen 
RWE, E.ON, Vattenfall und EnBW, die 
über 200 Milliarden im Tresor haben, 
winkten mit Wahlspenden, wenn die 
Schwarz-Gelben die Laufzeit wieder 
verlängern. Laufzeitverlängerung ist 
Renditeverlängerung, denn jeder ab-
geschriebene Meiler bringt eine Mil-
lion Euro Extraprofi t am Tag! Da kom-
men in 15 Jahren über 50 Milliarden zu-
sammen. Klar, dass die Regierung was 
abhaben möchte: wenigstens 2,3 Milli-
arden Brennstabsteuer. Das wird sich 
später sicher lockern. Aber prompt dro-
hen die Strombosse mit Stromsper-
ren! Sie müssten selber Milliarden für 
die Modernisierung der Meiler, der Lei-
tungsnetze und der neuen Energieträ-
ger investieren, die durch Wind, Was-
ser und Sonne inzwischen fast genau 
so viel Strom liefern wie die Kernkraft-
werke! Dann bleiben vielleicht nur 50 
Prozent vom großen Reibach! Die Kanz-
lerin und ihre Minister zeigten Mitleid.

Wie man unschwer erkennt, geht es 
nicht um ehrbare Energiepolitik, son-
dern um schäbigen Lobbyismus, der 
mit etwas Energie abzuwehren wäre, 
wenn die Armleuchter im Kabinett nicht 
mit Energiesparlampen bestückt wären.

Wo kein Strom gespart wird, sind 

Beobachtungskameras und Telefon-
wanzen, denn auch die Laufzeit für 
die Datenspeicherung wurde ja ver-
längert. Doch weil nun auch die Inter-
net-Auskunftei Google mit ihren Stra-
ßenfilmen mitmischt, macht sich in 
den deutschen Villengegenden Miss-
mut breit. Wenn Lidl sein Personal bis 
in die Umkleideräume mit Kameras ver-
folgt, dann mag das am bajuwarischen 
Argwohn liegen. Wenn die Bahn und 
die Telecom ihre Leute überwachen, 
dient das der Wahrung der Betriebsge-
heimnisse. Wenn nun aber alle Wegela-
gerer der Welt erfahren, wo welche Au-
tos parken und welche Hintereingänge 
die Herrenhäuser haben – was bleibt 
dann von der Privatsphäre übrig? Das 
weiß nur der Geheimdienst und der be-
gründet seine Schnüffelei mit der »Ext-
remistenjagd«. Dabei sitzen die gefähr-
lichsten »Extremisten«, die das Staats-
gefüge aus den Angeln heben, ganz 
woanders: Die Vorstandsgehälter der 
30 DAX-Konzerne an der Börse betra-
gen im Schnitt das 150-Fache der Fach-
arbeiterlöhne. Das 15-Fache wäre ver-
ständlich, das 150-Fache ist extremis-
tisch!

Die Laufzeitverlängerung zur Verket-
zerung der LINKEN als »Radikale« ist lä-
cherlich, wenn man sie mit den Ansich-
ten und Absichten eines Hundt, Wes-
terwelle und Sarrazin vergleicht. Die 
Regierung selber hat die HRE-Bank ver-
staatlicht, ohne einen solchen Partei-
tagsbeschluss der LINKEN abzuwar-
ten. Da wird doch Sahra Wagenknecht 
wenigstens einen roten Luftballon an 
die Türklinke der Commerzbank heften 
können?

Die Laufzeitverlängerung für Ren-
tenanträge tut besonders weh, weil sie 
die Rente zur »biologischen Abwrack-
prämie« macht. Immer mehr 50-Jäh-
rige werden aus der intensivierten Ar-
beitshetze als Frührentner aussortiert. 
Nun sollen die Spätfolgen der Frühren-
ten und Ein-Kind-Ehen durch Spätren-
ten behoben werden. Ab 60 gilt als un-
bezahlbar, ab 65 als unhaltbar, ab 67 
als unaufschiebbar, ab 70 als denkbar. 
Herr Hundt droht als Boss der Bosse 
mit dem Ruin der Wirtschaft, wenn die 
Spätrente nicht kommen sollte. Dabei 
wäre die Deckungslücke der Renten-
kasse mit der Steuerfl ucht der Großver-
diener leicht zu schließen. Im Übrigen 
ist der Ruin vieler Kassen in der Exis-
tenz zu vieler Kassen begründet!

Neuerdings ist auf den Korridoren 
der Macht jedoch auch eine Laufzeit-
verkürzung im Schwange: Die Urlaubs-
zeit könnte um zehn Tage verkürzt wer-
den! Aber das könnte dann zu einer 
Laufzeitverkürzung der schwarz-gel-
ben Koalition führen!



Pflanz einen Baum 
und trink aus ihm.

Öl wächst nicht nach – ein Baum 
schon: Getränkekartons werden 
überwiegend aus dem Rohstoff 
Holz hergestellt! Und etwa 70 
Prozent der Energie, die bei 
der Produktion des Kartons ver-
braucht wird, stammen aus Bio-
masse. Getränkekartons sind 
genial konstruiert und erfüllen 
ihren Zweck optimal. Nach Ge-

brauch werden sie recycelt. Dies 
erspart dem Klima jedes Jahr 
über 50.000 Tonnen CO . Das 
Umweltbundesamt empfiehlt 
den Kauf von ökologisch vor-
teilhaften Getränkekartons und 
Mehrwegflaschen.

Nachhaltiger geht’s nicht: Holz 
wächst nach! 

Fachverband Kartonverpackungen für fl üssige Nahrungsmittel e.V.

ANZEIGE



DISPUT September 2010  016

Eine strategische Frage
Wie es gelingen kann, im Gesundheitswesen die soziale Infrastruktur zu erhalten 
und den demografi schen Wandel zu bewältigen Von Benjamin Hoff und Daniel Rühmkorf

Die Gesundheitspolitik ist wieder ein-
mal in aller Munde. Während auf der 
einen Seite die Bundesregierung zu 
Lasten des Solidarprinzips in der ge-
setzlichen Krankenversicherung allein 
den Versicherten die steigenden Kos-
ten des Gesundheitswesens aufbür-
den will, werden auf der anderen Seite 
immer wieder schwerwiegende Mängel 
in der Gesundheitsversorgung beklagt. 
Die Probleme sind dabei sehr unter-
schiedlich: In ostdeutschen Flächen-
ländern fehlen Haus- und Fachärzte. 
Erste Landkreise in Brandenburg mel-
den Unterversorgung in der hausärzt-
lichen Versorgung. Dazu ist jeder drit-
te niedergelassene Arzt über 60 Jahre 
alt und wird in den nächsten zehn Jah-
ren in den Ruhestand gehen. Die wohn-
ortnahe Gesundheitsversorgung gerät 
in Gefahr. In Großstädten wie Berlin, 
München, Frankfurt am Main und Ham-
burg besteht auf die Stadt gesehen ei-
ne mehr als ausreichende Arztdichte. 
Doch dort, wo gesetzlich Versicherte 
und sozial Schwache wohnen, fehlen 
Ärzte und Psychotherapeuten, da die-
se sich dort sammeln, wo Privatpati-
enten und Selbstzahler wohnen. Wäh-
rend im gut situierten Berliner Stadtteil 
Charlottenburg-Wilmersdorf eine Psy-
chotherapeutenversorgung von 400 
Prozent besteht, schaut das arme Neu-
kölln auf einen Versorgungsgrad von 
rund 30 Prozent. Dies wird zu Recht als 
Zwei-Klassen-Medizin wahrgenommen.

Angesichts fehlender Haus- und 
Fachärzte im ländlichen Raum ver-
schwimmen die Grenzen zwischen am-
bulanter und stationärer Versorgung. 
Krankenhäuser investieren in medizi-
nische Versorgungszentren. Aber Kran-
kenhäuser in ländlichen Regionen 
müssen verkleinert bzw. umstrukturiert 
werden, da die Inanspruchnahme voll-
stationärer Leistungen rückläufi g ist. 
Berlin gibt zwar ca. 90 Millionen Euro 
pro Jahr für Krankenhausbaumaßnah-
men aus. Doch davon werden 30 Milli-
onen Euro jährlich für die Tilgung frühe-
rer Schulden ausgegeben. Damit steht 
zu wenig Geld zur Verfügung.

Für uns als Gesundheitsstaatssekre-
täre in zwei rot-rot regierten Bundes-
ländern ist die Suche nach Lösungen 
für diese Probleme nicht nur Alltagsge-
schäft, sondern eine unmittelbar stra-
tegische Frage. Wie gelingt es, unter ex-

trem restriktiven Rahmenbedingungen, 
wie unter anderem knappen öffentli-
chen Kassen und einer großen Eigen-
ständigkeit der Akteure, im Gesund-
heitswesen die soziale Infrastruktur zu 
erhalten oder auszubauen und den de-
mografi schen Wandel zu bewältigen? 
An der Antwort darauf entscheidet sich 
auch der Gebrauchswert der LINKEN als 
Partei für den Alltag, nicht nur für den 
Wahltag.

Nachfolgend soll am Beispiel der 
Region Berlin-Brandenburg gezeigt 
werden, wie diese Herausforderungen 
zu bewältigen sind.

Ausgangspunkt unseres Handelns 
ist die Feststellung, dass die gesund-
heitliche Versorgung Teil der öffentli-
chen Daseinsvorsorge ist. Dabei gilt: 
Im ganzen Bundesgebiet sollen gleich-
wertige Lebensbedingungen herrschen. 
Ob Stadtzentrum oder Peripherie: Ge-
sundheitsversorgung in angemesse-
ner Entfernung und guter Qualität ist zu 
gewährleisten. Zudem wollen wir gute 
und gesunde Arbeitsbedingungen für 
die Beschäftigten, familiengerecht und 
tarifl ich entlohnt.

Da die Gesundheitsversorgung 
selbst durch niedergelassene Ärzte und 
Krankenhäuser in privater, freigemein-
nütziger und öffentlicher Trägerschaft 
wahrgenommen wird, also nicht-staat-
lich, besteht die Hauptaufgabe der 
Länder in der Bedarfsplanung. Dabei 
handelt es sich keineswegs um einen 
Papiertiger – im Gegenteil. Durch die-
se Bedarfsplanung der Kassenarztsitze 
und Krankenhauskapazitäten setzen 
wir als Länder den Rahmen, in dem die 
gesundheitliche Versorgung der Bevöl-
kerung erfolgt. Damit werden auch dem 
Wettbewerb der Anbieter von Gesund-
heitsleistungen enge Grenzen gesetzt. 
Denn ohne diese Planung und Aufsicht 
der Landesgesundheitsbehörden wür-
den die Kosten des Gesundheitssys-
tems aus dem Ruder laufen, regiona-
le Ungleichheiten sich verschärfen, die 
Leistungen der Versicherungen (noch) 
undurchschaubarer werden. Gleichzei-
tig würden zunehmend Menschen oh-
ne gesundheitliche Versorgung bleiben.

Wir sehen dabei aber auch, dass die 
bisherigen Planungen für Praxen und 
Krankenhäuser viele Defizite haben: 
Zwischen dem ambulanten, stationä-
ren, therapeutischen, rehabilitativen 

und pfl egerischen Bereich klaffen tiefe 
Gräben. Neben den Problemen in den 
jeweiligen Sektoren schadet die un-
zureichend aufeinander abgestimmte 
Versorgung oftmals den Patientinnen 
und Patienten und treibt die Kosten in 
die Höhe. Die einseitige Ausrichtung 
auf eine akut behandelnde Medizin 
vernachlässigt eine dringend notwen-
dige Verbesserung der Versorgung von 
chronisch Kranken. Deutschland gibt 
Milliarden für Medikamente, aber viel 
zu wenig Geld für Prävention und Ge-
sundheitsförderung aus. Um Krankhei-
ten erst gar nicht entstehen zu lassen, 
haben wir zum Beispiel in der Haupt-
stadt die »Berliner Initiative Gesun-
de Arbeit« (BIGA) gegründet. In dem 
Bündnis aus Sozialpartnern, Kranken- 
und Unfallkassen sowie dem Landesar-
beitsschutzamt erarbeiten wir seit über 
zwei Jahren konkrete Maßnahmen für 
die gesundheitsgerechte Gestaltung 
von Arbeitsbedingungen.

Krankenhäuser haben seit jeher ei-
ne große Bedeutung. Sie sind wichti-
ge Gesundheitseinrichtungen und viel-
fach große Arbeitgeber. Berlin verfügt 
mit Vivantes über das größte deutsche 
kommunale Krankenhausunterneh-
men und mit der Charité über das größ-
te Universitätsklinikum. Beide zusam-
men haben einen Anteil von über 40 
Prozent an den rund 21.000 Kranken-
hausbetten. Aber Krankenhäuser stif-
ten auch lokale Identität; wahrschein-
lich weiß jeder, in welchem Kranken-
haus er geboren wurde. Die Landes-
krankenhausplanung ist deshalb ein 
wichtiges Instrument der Gestaltung ei-
ner bedarfsgerechten, fl ächendecken-
den und wohnortnahen Krankenver-
sorgung. Integrierte Versorgung, also 
die Verknüpfung von ambulanter und 
Krankenhausbehandlung, einschließ-
lich der Rehabilitation, ist das Modell, 
an dem wir die Krankenhausentwick-
lung ausrichten. Allerdings verhindern 
Egoismen und unterschiedliche Finan-
zierungstöpfe der ambulanten und sta-
tionären Versorgung, dass im Sinne ei-
ner integrierten Versorgung gedacht 
und gehandelt wird. Die Trennung der 
Krankenhausbudgets von dem Budget 
für ambulante medizinische Behand-
lung führte zu ständigen Verteilungs-
kämpfen. Statt des Nebeneinanders 
von Über-, Unter- und Fehlversorgung 

GESUNDHEITSPOLITIK
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wollen wir künftig regionale Gesund-
heitsbudgets einführen und die starren 
Grenzen auflösen. Regionalbudgets 
müssen sich auf die gesamte Behand-
lungskette beziehen. Die Krankenkas-
sen stellen ein Globalbudget pro Versi-
cherten/Patienten zur Verfügung, und 
die Leistungserbringer, also Ärzte und 
Krankenhäuser, können dann entspre-
chend ihres Aufwandes im Sinne der 
Patienten Anteile dieses Budgets er-
halten. Uns sind weitere strukturelle 
Fehlanreize ein Dorn im Auge. Besse-
re Prävention könnte Arztkontakte re-
duzieren. Scheininnovationen und Ein-
flussnahme der Pharmavertreter auf 
die Ärzte direkt sowie Provisionen für 
Ärzte, die Patienten an Krankenhäuser 
vermitteln, sind unnötige Kostentreiber 
im Gesundheitswesen.

Landeskrankenhausplanung heißt 
jedoch zunehmend auch, dafür zu sor-
gen, dass öffentliche Krankenhäuser 
erhalten bleiben. Seit den 90er Jah-
ren sind Gesundheitseinrichtungen in 
den Fokus von Kapitalgesellschaften 
gerückt. Das Geschäft mit der Gesund-
heit ist lukrativ. Kommunen mit knap-
pen Kassen privatisieren ihre Kranken-
häuser. Die Folgen: Ausstieg aus Tarif-
verträgen für die Beschäftigten, Pati-
enten beklagen fehlende pfl egerische 
und ärztliche Betreuung, ganze Regio-
nen geraten in die Gefahr, in der Kran-
kenhausversorgung von dem Wohl ei-
nes Monopolisten abhängig zu werden. 
Bereits 2007 wurden über 30 Prozent 
der Krankenhäuser privat betrieben. 
Kommunen besitzen nur noch 32 Pro-

zent, die frei-gemeinnützigen Träger ei-
nen Anteil von 38 Prozent.

Wir stellen zufrieden fest, dass me-
dizinische Versorgungszentren (MVZ) 
den Gedanken der Polikliniken der DDR 
wieder aufl eben lassen. Mit Erfolg: Ver-
schiedene medizinische Fachrichtun-
gen arbeiten unter einem Dach, um ei-
ne Versorgung der kurzen Wege und ge-
ringen Wartezeiten zu ermöglichen. Der 
große Erfolg hat sie jedoch auch für ka-
pitalorientierte private Krankenhaus-
unternehmen interessant gemacht. 
Dort dominiert dann ein rein ökonomi-
sches Verständnis vom MVZ als »Profi t-
center«. Die von uns angestrebte Öff-
nung der Krankenhäuser für die am-
bulante Versorgung kann unter diesen 
Bedingungen die Ökonomisierung der 
gesundheitlichen Versorgung in noch 
größerem Maße bedeuten.

Um dies zu verhindern, ist die Re-
Kommunalisierung öffentlicher Güter 
kein Thema allein für den Energie-, son-
dern auch für den Gesundheitssektor.

Als rot-rote Landesregierungen ist 
es uns wichtig, die Gewährleistung der 
gesundheitlichen Versorgung nicht nur 
zu garantieren, sondern auch zu einem 
wesentlichen Teil in die Hand zu neh-
men. Dazu dient die Einfl ussnahme auf 
das Versorgungsgeschehen.

Für Brandenburg bedeutet eine zu-
kunftsfähige Gesundheitsplanung, die 
ländliche Infrastruktur mit zentralen 
Klinikstandorten und sektorenüber-
greifenden Versorgungsstrukturen zu 
unterstützen sowie die gesundheitli-
che Versorgung neu zu organisieren: 

Nicht mehr der Arzt in dörfl icher Pra-
xis mit Lebensmittelpunkt vor Ort, son-
dern angestellte Ärztinnen und Ärz-
te verschiedener Fachrichtungen wer-
den tageweise in den Dörfern ihre 
Sprechstunde abhalten. Eine Gemein-
deschwester wird die Patientenanfra-
gen entgegennehmen, Termine für die 
Sprechstunde vergeben bzw. zu einer 
Behandlung im nächsten Klinik-MVZ ra-
ten. In Brandenburg und in Berlin wird 
künftig je nach Notwendigkeit genau-
er überlegt werden, ob in jedem Fall 
eine ärztliche Behandlung angezeigt 
ist. Eine Vielzahl von Heilberufen steht 
zur Verfügung, um delegierte ärztliche 
Leistungen zu erbringen. Damit erfah-
ren nichtärztliche Berufe eine auch im 
internationalen Vergleich notwendige 
Aufwertung. 

Es zeigt sich also, dass die demo-
grafische Entwicklung einerseits so-
wie die begrenzten öffentlichen Res-
sourcen andererseits nicht unlösba-
re Probleme darstellen, sondern auch 
neue Chancen eröffnen. Um diese zu 
nutzen, ist jedoch eine dauerhafte Fi-
nanzierung dieses Systems notwendig. 
Die solidarische Bürgerversicherung, 
in die alle einzahlen, ist deshalb unser 
Ziel. Dann können auch die Leistungen 
der Kassen einheitlich, umfassend und 
wirtschaftlich sein.

Dr. Daniel Rühmkorf (Brandenburg) ist 
Arzt, Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff 
(Berlin) ist Sozialwissenschaftler. Beide 
sind als Staatssekretäre für Gesundheit, 
Umwelt und Verbraucherschutz tätig. 

Nicht erst wenn die Hexe schießt ist zu spüren, wie teuer die 
Gesundheitsversorgung werden kann. Patientinnen und Pati-
enten werden zu Kundinnen und Kunden, Gesundheit zu einer 
Ware, das Gesundheitssystem zu einem Markt.
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Solidarische Mobilität
Wie kann DIE LINKE die notwendigen Umbauprozesse befeuern? Von Sabine Leidig

Dass die Autogesellschaft mit ihren zu-
nehmend verstopften Straßen, den ge-
sundheitsschädlichen Nebenwirkungen 
und vor allem den klimaschädlichen 
CO2-Emissionen ein zu überwindendes 
Übel sei, ist nicht nur in der Umwelt-
szene Common sense, sondern längst 
auch Position der LINKEN. Und das vor 
allem mit Blick auf gute Lebensbedin-
gungen und (Über)Lebensperspektiven 
der Menschen weltweit. 

Die »Endzeitkrise« der motorisierten 
Volkswirtschaften wird sich aber voraus-
sichtlich aus Peak Oil ergeben: aus der 
Tatsache, dass die fossilen Bodenschät-
ze endlich sind, dass das Maximum der 
förderbaren Ölmenge möglicherwei-
se schon erreicht ist, während zugleich 
der Verbrauch immer weiter wächst. Der 
Preis für das Barrel Rohöl hat sich seit 
dem Jahr 2007 von 40 auf 70 bis 90 US-
Dollar etwa verdoppelt. Schon für das 
Jahr 2020 prognostiziert das Institut der 
Deutschen Wirtschaft einen Benzinpreis 
von vier Euro pro Liter. Spätestens dann 
wird das, was heute schon in einigen 
Landstrichen, zum Beispiel in Thüringen, 
Realität ist, zum massenhaften Problem: 
Leute mit geringem Einkommen werden 
abgehängt, wenn die öffentlichen Ver-
kehrsmittel nicht fl ächendeckend und 
preisgünstig angeboten werden.

Das Dezernat Zukunftsanalyse des 
Zentrums für Transformation der Bun-
deswehr hat jüngst eine Studie zu den 
sicherheitspolitischen Implikationen 
von Peak Oil erstellt. Darin warnt es vor 
tiefen ökonomischen und politischen 
Krisen, sollte es nicht rechtzeitig gelin-
gen, den globalen Ölverbrauch zu redu-
zieren. Diesen Fall, der in der Wissen-
schaft Tipping Point genannt wird, be-
schreiben die Experten der Bundeswehr 
als systemisches Risiko. Nachdrücklich 
betonen sie den »Faktor Zeit«, der »für 
den Erfolg der Transformation zur post-
fossilen Gesellschaft« entscheidend sei. 
Und sie fügen hinzu: Dieser »Paradig-
menwechsel (…) widerspricht ökonomi-
scher Logik und kann deswegen nur in 
begrenztem Umfang Marktkräften über-
lassen werden«.

Tatsächlich betreiben aber die Markt-
kräfte – in Gestalt der großen Konzerne 

– das »Weiter so«: Die Ölkonzerne boh-
ren immer weiter, immer tiefer und im-
mer riskanter, auch nach der größten 
Ölpest im Golf von Mexico: »… 200 Pro-

zent (Profi t) und es existiert kein Verbre-
chen, das er nicht zu tun bereit wäre (der 
ideelle Gesamtkapitalist)«. Und die Au-
toindustrie rüstet für die Verdoppelung 
des weltweiten PKW-Bestandes bis zum 
Jahr 2020. Von den 500 größten Konzer-
nen der Welt zählt ein Drittel zur Auto-
Öl-Flugzeugindustrie, und diese Kapital-
fraktion ist mächtig.

Das Umsteuern auf einen solidari-
schen, post-fossilen Entwicklungspfad 
kann nur gelingen, wenn sehr viel Druck 
aufgebaut wird, der aus gesellschaftli-
cher Bewegung erwächst. Unser Beitrag 
als LINKE müsste es sein, die sozialen 
Belange mit den ökologischen zu ver-
knüpfen (beispielsweise nicht, wie die 
Grünen, eine Kaufprämie für Elektroau-
tos als Zweitwagen verlangen, um den 
neuen Markt zu pushen, sondern um In-
vestitionen in CO2-freie öffentliche Bus-
se und Bahnen zu ringen) und die öko-
nomischen Machtverhältnisse zu the-
matisieren.

Nun erleben wir seit geraumer Zeit, 
wie die Anti-Atom-Bewegung neue Dy-
namik entfaltet; und wir sehen gegen 
das schädliche Projekt »Stuttgart21« ei-
ne Art Volksaufstand, in dem sehr span-
nende Fragen gestellt werden – nach 
Demokratie (wem gehört die Stadt?), 
nach der Verwendung oder Verschwen-
dung volkswirtschaftlichen Vermögens 
und nach einer Bürgerbahn der Zukunft. 
Da gibt es Anknüpfungspunkte und die 
verbindende Frage, welche gesellschaft-
liche Infrastruktur nötig und sinnvoll ist 
für nachhaltiges Wirtschaften. 

Die Frage, ob weiterhin öffentliche 
Investitionen in Milliardenhöhe für Au-
tobahnbau und neue Straßen verwen-
det werden (für deren Erhalt schon jetzt 
vielerorts die Mittel fehlen), ist eine Fra-
ge von Nachhaltigkeit, volkswirtschaftli-

cher Vernunft und sozialer Gerechtigkeit.
Und die Umrisse einer solidarischen 

Mobilität bieten viele Anknüpfungs-
punkte an die Bedürfnisse der meisten 
Leute und an linke Positionen:

Sie soll vor allem öffentlich sein und 
am Allgemeinwohl orientiert, geht von 
Bedürfnissen der Einwohner/innen aus 
und bezieht alle Beteiligten in die Aus-
gestaltung ein.

Sie lässt nicht zu, dass Leute abge-
hängt werden. Flächendeckend gute An-
gebote, barrierefreier Zugang und sozia-
le Preisgestaltung gehören ebenso da-
zu wie weitsichtige Beschäftigungsper-
spektiven.

Sie ist möglichst CO2-frei, damit Kli-
magerechtigkeit auch in diesem Sektor 
möglich wird. Darin drückt sich heute 
globale (internationale) Solidarität aus.

Sie basiert auf Kooperation und nicht 
auf Konkurrenz. Statt der Eroberung von 
Markt- und Exportanteilen steht die Be-
friedigung der Mobilitätsbedürfnisse im 
Zentrum.

Um sich in diesem Feld zu positio-
nieren, veranstalten Rosa-Luxemburg-
Stiftung und Bundestagsfraktion die 
Konferenz »Auto.Mobil.Krise«, vom 28. 
bis 30. Oktober in Stuttgart: ausgerech-
net in Baden-Württemberg, wo DIE LIN-
KE demnächst im Landtagswahlkampf 
steht, ausgerechnet dort, wo (angeb-
lich) 40 Prozent der Arbeitsplätze di-
rekt oder indirekt von der Automobilin-
dustrie abhängen und wo der Kampf um 
den Bahnhof tobt.

Opel ist zwar aus den Schlagzeilen, 
hierzulande sind Massenentlassungen 
dank Kurzarbeit verhindert worden und 
in den Autowerken der Republik werden 
derzeit Sonderschichten gefahren, um 
die boomende Exportnachfrage zu be-
dienen. Aber dennoch steht die Frage, 
welche Perspektiven die Beschäftigten 
der Automobilbranche haben.

Es geht darum, wie DIE LINKE die 
notwendigen Umbauprozesse befeuern 
kann – weg von der ölgetriebenen Auto-
gesellschaft, hin zur solidarischen Mo-
bilität – und wie wir zu wirkungsmächti-
gen Allianzen kommen, bevor der Kampf 
ums Öl der demokratischen Gestaltung 
den Garaus macht.

Sabine Leidig ist verkehrspolitische Spre-
cherin der Bundestagsfraktion. 
www.auto-mobil-krise.de

Weydingerstraße 14–16
10178 Berlin

Telefon (030) 24 72 46 83
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Hamburg hat Besseres verdient
Ahlhaus wurde von Beusts Nachfolger – eine Zäsur? Von Jürgen Stopel

Es war eine Überraschung, dass Ole 
von Beust (CDU), rund neun Jahre Ham-
burgs Erster Bürgermeister, am Tag des 
Volksentscheides für längeres gemein-
sames Lernen am 18. Juli 2010 seine 
Absicht öffentlich bekannt gab, am 25. 
August zurücktreten zu wollen. Das Er-
gebnis des Volksentscheides (siehe 
auch DISPUT 8/2010) wurde durch die 
sehr frühzeitigen Rücktritts-»Gerüchte« 
zum Nachteil der Schulreform-Befür-
worter sicher beeinfl usst. Nur ein klei-
ner auserwählter Kreis der Grünen war 
im Juli 2010 in einer vertraulichen Run-
de von Ole von Beust in seine Pläne 
eingeweiht worden.

In der SPD wurde über mögliche 
Neuwahlen diskutiert. Allein einen ent-
sprechenden Antrag brachte die SPD-
Fraktion bislang nicht in die Hambur-
ger Bürgerschaft ein.

Die Grünen (in Hamburg: GAL) 
schluckten – nach Moorburg und der 
Elbvertiefung – auch die Kröte Ahl-
haus, und so konnten denn die Dinge, 
wie von der CDU von langer Hand ge-
plant, ihren Lauf nehmen: 70 von 121 
Abgeordneten stimmten am 25. Au-
gust für Ahlhaus, 50 gegen ihn, und 
einer enthielt sich. CDU und GAL ver-
fügen zusammen über 68 Sitze in der 
Bürgerschaft. Beobachter gehen davon 
aus, dass die beiden Stimmen aus der 
Opposition für Ahlhaus von der SPD ka-
men.

Abgesehen von Ahlhaus, nehmen 
drei Neue am Kabinettstisch Platz: Hei-
no Vahldieck (CDU), neuer Innensena-
tor, bisher Chef des Hamburger Verfas-
sungsschutz-Amtes; Reinhard Stuth 
(CDU), neuer Kultursenator, unter Ole 
von Beust als Staatsrat aus der Kultur-
behörde nicht freiwillig ausgeschieden; 
und Jan Karan (parteilos), ein »erfolg-
reicher Unternehmer«, wie einige sa-
gen, steht jetzt an der Spitze der Ham-
burger Wirtschaftsbehörde. Er gilt als 
äußerst umstritten. »Er hat die Ham-
burger und Hamburgerinnen schon 
dreimal belogen, noch bevor er ge-
wählt wurde«, stellte Dora Heyenn, 
Fraktionschefi n der LINKEN in der Ham-
burger Bürgerschaft, fest. »Herr Karan 
mogelt manchmal«, sagen selbst Leu-
te, die ihm politisch nahe stehen. Nur 
ein Beispiel ist die Geschichte um sei-
ne Staatsbürgerschaft. Tatsächlich hat 
Angela Merkel ihm wohl zu keinem Zeit-

punkt »empfohlen«, sich um die deut-
sche Staatsbürgerschaft zu bemühen. 
Herr Karan behauptete bis vor Kur-
zem das Gegenteil. Außerdem hat er 
»44.500 Euro an Schill überwiesen« 
(NDR-Fernsehen, 25.8.2010). Manche 
bezweifeln, ob der »Münchhausen von 
der Elbe« der geeignete Mann als Wirt-
schaftssenator ist. Er hat übrigens auch 
die Initiative »Wir wollen lernen« nach 
Kräften unterstützt und so zum Erfolg 
der Schulreform-Gegner aktiv beigetra-
gen. War Ole von Beust all dies nicht 
bekannt?

Finanzsenator Carsten Frigge (CDU) 
muss sich um den desolaten Zustand 
des Hamburger Haushalts kümmern. 
Ob Ahlhaus mit der Vorlage des »Spar-
plans für Hamburg«, von dem primär 
einkommensschwache Bevölkerungs-
schichten, nicht aber Millionäre be-
troffen sein werden, auch nur ansatz-
weise eine Konsolidierung des Haus-
haltes gelingt, darf bezweifelt werden. 
Es bleibt bei der Erhöhung der Kita-Ge-
bühren, während umstrittene »Leucht-
turm-Projekte« wie die Elbphilharmo-
nie, die schon bisher tiefe Löcher in 
den Haushalt gerissen haben, unan-
getastet bleiben. Auch die Einführung 
der Stadtbahn, ein Lieblingsprojekt der 
GAL, wird vorangetrieben – allein die-
ses Projekt soll angeblich mindestens 
750 Millionen Euro Kosten verursachen. 
Ist es eigentlich notwendig?

Die vom schwarz-grünen Senat mit 
Energie verfolgte Elbvertiefung – gegen 
alle berechtigten Proteste von Umwelt-
verbänden – ist zwischen dem Bundes-
land Niedersachsen und dem Stadt-
staat Hamburg strittig. Dies hindert 
freilich Ahlhaus nicht daran, »Ham-
burg als Umwelthauptstadt« als ein für 
ihn gewichtiges Thema anzusprechen: 

»Hamburg hat die Chance, Vorreiter zu 
sein bei einem Thema, das für die Wirt-
schaft eines der großen Innovations-
themen ist« (Hamburger Morgenpost, 
4.9.2010). Das politische Konzept des 
neuen Senats will Ahlhaus am 15. Sep-
tember vorstellen.

Ein Traumstart sieht anders aus: 
Vier Bürgerschaftsabgeordnete aus 
den Koalitionsparteien verweigerten 
dem neuen Senat ihre Unterstützung. 
Im Normalfall fi nden die nächsten Bür-
gerschaftswahlen in etwa zwei Jahren 
statt.

Mit Ahlhaus rückt Schwarz-Grün 
deutlich nach rechts. Insofern kann 
man von einer Zäsur sprechen. Der 
Heidelberger Christoph Ahlhaus gilt 
als konservativer Law-and-Order-Mann, 
an dem zudem der Makel eines Sym-
pathisanten schlagender Verbindun-
gen haftet. Als Innensenator unter Ole 
von Beust löste er mit seiner Aufforde-
rung, alle Anmelder von Informations-
ständen von Parteien, Gewerkschaften, 
Kirchen und anderen Organisationen 
gewissenhaft zu »registrieren«, einen 
Sturm der Entrüstung aus.

Mit Blick auf die politischen Ziele 
des neuen Senats ist zu konstatieren, 
dass die Politik der sozialen Spaltung 
dieser Stadt, wie unter Ole von Beust 
praktiziert, mit Sicherheit unter Ahl-
haus und seinen Senatskollegen kon-
sequent fortgesetzt wird. Es ist sogar 
mit einer Verschärfung dieses Kurses 
zu rechnen. Daran ändert auch sein 
Lockruf: »In mir schlägt ein grünes 
Herz« kein Jota.

Jürgen Stopel ist einer der drei Sprecher 
der Stadtteilgruppe Winterhude-Eppen-
dorf-Hoheluft-Ost der LINKEN in Ham-
burg-Nord.
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100 Tage Opposition
100 Tage Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen Von Bärbel Beuermann

Für DIE LINKE in Nordrhein-Westfa-
len darf der 9. Mai wohl als der er-
folgreichste Tag des Jahres 2010 ver-
standen werden, denn durch die Wahl 
in den Landtag gewannen die Partei, 
aber auch die uns nahe stehenden so-
zialen Bewegungen ein neues politi-
sches Gewicht. Erstmalig seit dem Aus-
scheiden der KPD bei den Wahlen 1954 
überwand eine Partei links der SPD die 
5-Prozent-Hürde. Der damals wie heute 
praktizierten Hetze und Verleumdung 
zum Trotz: Die Linke ist tief im Westen 
endlich wieder eine ernst zu nehmen-
de Kraft.

Für uns als Abgeordnete war die-
se historische Dimension auch durch-
aus spürbar, als uns beispielsweise der 
VVN-BdA (Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes, Bund der Antifaschis-
tinnen und Antifaschisten) eine Gratu-
lation und ein solidarisches wie ein-
deutiges Grußwort zukommen ließen.

Dass die Landtagswahl darüber hi-
naus weder eine rosa-olive noch ei-
ne fortdauernde schwarz-gelbe Regie-
rung ermöglichte, gab uns im ersten 
Monat nach der Wahl die verpfl ichten-
de Aufgabe, jede Möglichkeit auszu-
loten, unseren Einfl uss zur Verbesse-
rung der Lebenslagen der Mehrheit 
der Menschen in NRW möglichst nach-
haltig auszuweiten. Für uns zeichne-
te sich dabei allerdings früh ab, dass 
Grüne und SPD keinen oder nur einen 
verhaltenen Willen zum tatsächlichen 
Politikwechsel mitbrachten. Die in den 
Medien später ausführlich verzerrte 
Diskussion um die Begriffl ichkeit des 
Unrechtsstaates und das Scheitern der 
inszenierten Sondierungen der SPD 
mit uns, der CDU und der FDP zeigten 
deutlich, dass sich mit der Konstituie-
rung des Landtages am 9. Juni keine 
stabile oder gar eine progressive Re-
gierung etablieren ließ.

Bis auf Rüdiger Sagel, der bereits 
vorher als LINKER im Landtag saß, fi el 
uns Abgeordneten damit eine schwe-
re, neue Aufgabe zu. Erfahrungen aus 
diversen politischen Tätigkeitsfeldern 
lokaler oder regionaler Couleur und 
vorherige kommunale Ratsmandate 
machten sicherlich den Einstieg in die 
vor uns liegende Oppositionsarbeit um 
einiges einfacher, aber der Landtag als 
politisches Aktionsfeld ist in seiner Di-
mension doch etwas anderes.

Ausdrücklich Erwähnung finden 
muss an dieser Stelle der Mitarbeiter-
stab im und um den Landtag: Profes-
sionalität und Hilfsbereitschaft der An-
gestellten halfen uns in den ersten Ta-
gen und Wochen enorm, das Prozede-
re, die technischen Abläufe und die 
Möglichkeiten, die die Ausstattung 
des Landtages bietet, zu verstehen 
und zu nutzen. Ein transparenter or-

ganisatorischer Aufbau, konkrete An-
sprechpartner und klare, zielführen-
de Antworten, wenn es dennoch ein-
mal Probleme irgendeiner Art gibt. Der 
Landtag bietet, was an vielen Stellen 
in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
fehlt. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Landtages könnten somit 
beispielhaft sein, was einen vorurteils-
freien und fairen Umgang angeht.
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Im politischen Rahmen, und hier 
nicht nur bei den rechten Parteien, 
muss die erste Zwischenbilanz aller-
dings etwas negativer ausfallen: Den 
scharfen Ton des Wahlkampfes kön-
nen sich manche in FDP und CDU nach 
wie vor nicht abgewöhnen, obgleich 
die despektierliche Behandlung ande-
rer Mitglieder des Landtages keines-
wegs den Gepfl ogenheiten des Hau-
ses oder den Regeln der Höfl ichkeit 
entspricht.

Genau genommen, ist so etwas we-
der mit konservativer Etikette noch mit 
liberalem Demokratieverständnis ver-
einbar. Aber das nur am Rande – wir 
werden uns Respekt als politischer 
Gegner zu verdienen wissen.

Gleich mit Beginn der Plenarsitzun-
gen haben wir damit bereits begon-
nen. Zahlreiche dringende Anträge ha-
ben wir schon eingebracht, die den 
Themen des Wahlkampfes und den 
Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht 
werden sollen:

•  Studiengebühren gehören sofort ab-
geschafft.

•  Kopfnoten auf Zeugnissen müssen 
ebenso weg.

•  Die Grundschulbezirke müssen wie-
der eingeführt werden.

•  Schülerinnen und Schüler müssen 
mehr demokratische Mitbestimmung 
in den Schulen erhalten.

•  Die Residenzpfl icht für Flüchtlinge 
muss aufgehoben werden.

•  Die wirtschaftlichen Fesseln der 
Stadtwerke müssen beseitigt werden.

•  Es müssen mehr Steuerprüfer einge-
stellt und mehr Steuergerechtigkeit 
erkämpft werden.

•  Abschiebestopp für Roma aus dem 
Kosovo und Flüchtlinge aus Syrien.

Diesem ersten Schub von Anträgen 
und Forderungen folgen stetig weitere. 
Wir zeigen Grünen und SPD, dass wir 
es ernst meinen und dass wir als blo-
ßer Mehrheitsbeschaffer nicht zur Ver-
fügung stehen werden.

Mehr als das werden unsere Anträ-
ge aber auch zeigen, ob sich die Min-
derheitsregierung in irgendeiner Wei-
se an ihre eigenen Versprechen gebun-
den fühlt. Erfreulich ist dabei, dass wir 
bereits konkrete Verbesserungen, bei-
spielsweise für Flüchtlinge, mit Grü-
nen und SPD zusammen durchsetzen 
konnten. Um es vorsichtig zu formulie-
ren: Ob diese Änderungen auch ohne 
unsere Initiativen Realität geworden 
wären, darf in Frage gestellt werden.

Nach 100 Tagen lässt sich auch 
nicht klar erkennen, welchen Weg Grü-
ne und SPD einschlagen werden. Hier 
und da bleiben Formulierungen in ih-
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ren neueren Anträgen aus unserer 
Sicht bereits hinter dem eigenen Koa-
litionsvertrag zurück.

Aber ohne allzu sehr ins Detail zu 
gehen, lässt sich unsere Aufgabe da-
mit auch klarer begreifen: Wir wollen 
und werden unsere eigene politische 
Initiative nicht abgeben, werden unse-
re Positionen und Standpunkte mit der 
Mitgliederbasis konsequent weiterent-
wickeln.

Wir werden nicht aufhören, die For-
derungen der Betroffenen der kapita-
listischen Logik zu hören und sie mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln 
und Stimmen im Plenarsaal zum Aus-
druck zu bringen. Dazu gehört bei-
spielsweise, dem Einvernehmen der 
Etablierten in der herrschaftlichen 
Selbstverortung fernzubleiben. Im 
Prinzip also genau das zu tun, was 
von Mandatsträgern in einer Demo-
kratie selbstverständlich erwartet wer-
den kann.

Allein unser Einzug in den Landtag 
hat die politische Landschaft verän-
dert, und wir sind uns als Fraktion be-
wusst, dass unsere Arbeit diese positi-
ve Entwicklung verstärken kann, wenn 
wir penetrant und unbequem bleiben.

Nach 100 Tagen linker Opposition 
ist natürlich nicht alles besser. Aber 
ich denke, dass es durchaus ein be-
scheidener Erfolg ist, dass wir der Re-
gierung klar gemacht haben, dass wir 
und unsere Basis autonom und diffe-
renziert entscheiden, ob wir zu einer 
Frage Sand oder Öl im Getriebe sein 
werden.

Ob sich dadurch letztendlich der 
Umgang der grünen und sozialdemo-
kratischen Kolleginnen und Kollegen 
mit uns etwas verbessert, wird ein gu-
ter Indikator dafür sein, ob jenen an 
einer linken, radikalen Politik gele-
gen ist – oder ob sie innerhalb der fal-
schen Logik an den Fehlentwicklungen 
genauso beteiligt bleiben wie bisher.

Abschließend will ich mich aus-
drücklich für die bisherige und stei-
gende Unterstützung der Partei, der 
aktiven und kritischen Begleitung von 
Genossinnen und Genossen an der 
Basis sowie bei unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern hier vor Ort be-
danken. Lasst uns gemeinsam weiter-
hin für unsere Ziele kämpfen.

Bärbel Beuermann ist (gemeinsam mit 
Wolfgang Zimmermann) Fraktionsvor-
sitzende.
www.linksfraktion-nrw.de

Fraktion DIE LINKE 
im Landtag von Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
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Beginnen wir mit der Kür: Beschreibt doch 
mal bitte die schönen Seiten von Rhein-
land-Pfalz, wo sind eure Lieblingsplätze?

Tanja: Rheinland-Pfalz ist von der Natur 
her ein sehr schönes Land. Das sieht man 
am Tourismus und an den Erholungsmög-
lichkeiten, und wir sind ja auch als Wein-
land berühmt. Meine Lieblingsorte sind 
meine Heimatstadt Birkenfeld und Bad 

Kreuznach, wo ich vier Jahre gelebt habe.
Robert: Eigentlich ist Rheinland-Pfalz ein Retortenland, es 

wurde erst nach dem Krieg aus mehreren Gebieten zusam-
mengestellt, und man hatte ursprünglich Angst, ob das über-
haupt funktionieren kann. Aber die Rheinland-Pfälzer haben 
sich zusammengefunden. Und die Gegend ist einfach herr-
lich. Wir haben die Weingegend in der Vorderpfalz, an Rhein, 
Ahr und Mosel und – wir haben »meinen« Betzenberg (Kai-
serslautern) ...

... der nach dem Sieg des Fußballklubs über Bayern Mün-
chen noch mehr als sonst »beben« dürfte.

Robert: Ja!
Es gibt sehr, sehr idyllische Ecken. Auch um meinen Hei-

matort Ruthweiler, wo die Pfalz am ländlichsten ist.
Hinzu kommen all die historischen Plätze: Trier mit der 

Porta Nigra, Kaiserslautern mit der Barbarossa-Geschich-
te, Speyer und Worms mit dem alten Dom ... Industriell sehr 
stark erschlossen ist das Rhein-Main-Gebiet, aber wir haben 
auch die Gegend der Westpfalz, wo Opel der größte Arbeit-
geber ist, und die BASF.

Birkenfeld und Ruthweiler, das klingt schön nach Ruhe, 
Idylle und Gemütlichkeit. Was bewegt euch, für den erst-
maligen Einzug der LINKEN in den Landtag von Rheinland-
Pfalz zu kämpfen?

Tanja: Früher war ich nie parteipolitisch aktiv. 2005 kam 
ich als Gründungsmitglied zur WASG, weil ich die herrschen-
den Zustände im Lande als zutiefst ungerecht empfi nde und 
weil ich schon immer ein sozial eingestellter Mensch bin; 
seit 2005 bin ich Kreisvorsitzende in Birkenfeld.

Man sagt mir einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeits-
sinn nach. Ein Beispiel: Das Jugendamt gibt Alleinerziehen-
den, wenn der Vater nicht zahlt, einen Unterhaltsvorschuss. 
Doch das passiert nur 72 Monate lang. Sind diese sechs Jah-
re abgelaufen, gibt es keinerlei Unterhalt fürs Kind mehr. Ich 
bin selbst alleinerziehende Mutter einer jetzt 14jährigen 
Tochter, und ich habe mir gesagt: Wenn ich irgendwann mal 
irgendwas bewirken kann, ist einer meiner ersten Schritte, 
dass diese Regelung verbessert wird.

So kam eins zum anderen. Wie mit der Friedenspolitik: 
In meinem Geburts- und Schulort Baumholder bin ich nahe 
einem US-Stützpunkt groß geworden, nicht weit weg ist die 
Garnison Idar-Oberstein, etwas weiter entfernt die Militäran-
lagen in Büchel und Ramstein. Das hat mich geprägt und ist 
ein Grund für meine parteipolitische Aktivität – weil ich den-
ke, hoffe und fest daran glaube, dass wir da etwas bewegen 
können. Vor allem, wenn wir im nächsten Jahr in den rhein-
land-pfälzischen Landtag einziehen.

Robert: Mich bewegt seit mittlerweile 40 Jahren die Kom-
munalpolitik, etliche Jahre war ich Ortsteilbürgermeister. Ich 
habe gemerkt, dass man in den Kommunen immer mehr nur 
ausführendes Organ von Gesetzen wurde, die auf Landes-
ebene entstanden. Das heißt: Oft bestimmt das Land, wie 
die Menschen in ihren Orten leben. Viele Kommunen muss-
ten sich bis zum Gehtnichtmehr verschulden und haben im-
mer weniger Handlungsspielraum. Selbstverwaltung steht 
nur noch in der Gemeindeordnung, ist faktisch aber nicht 
mehr gegeben. Der Schritt in die Landespolitik war für mich 
folgerichtig. Dort will ich erreichen, dass vor Ort etwas ge-
schieht, dass die Infrastruktur verbessert wird, dass die 
Menschen ein lebenswerteres Umfeld bekommen.

Als sich PDS und WASG vereinigt haben, war ich schon 
aus der SPD ausgetreten – wegen Hartz IV und der Auslands-

INTERVIEW

Jetzt 
geht’s 
in die 
Vollen …
Ende März 2011 
wird in Rhein-
land-Pfalz der 
Landtag gewählt. 
An der Spitze der 
Liste der LINKEN 
stehen Robert 
Drumm und 
Tanja Krauth.
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einsätze der Bundeswehr. Für mich war klar: Ich muss noch 
einmal politisch aktiv werden. Deshalb bin ich in DIE LINKE 
eingetreten. Dort habe ich sehr viel für die Kommunalpolitik 
getan, insbesondere in der Vorbereitung auf die Kommunal-
wahlen bin ich kreuz und quer durchs Land gefahren. So ha-
ben mich immer mehr Leute kennengelernt.

Tanja: Es gab eine Zeit, da war ich nicht mehr wählen – ich 
spürte Resignation und Politikverdrossenheit. Umso mehr 
verstehe ich die Menschen, die heute nicht mehr zur Wahl 
gehen. Es ist jetzt unsere besondere Aufgabe, sie davon zu 
überzeugen, wieder für ihre Interessen abzustimmen. Sonst 
werden wir es nicht schaffen. Wir sind es innerhalb der Par-
tei und gegenüber unseren Wählerinnen und Wählern schul-
dig, unsere Pfl icht zu tun, für ihre Interessen einzutreten. 
Das nehme ich sehr ernst.

Wie haben die Menschen aus eurem unmittelbaren Umfeld 
– Freunde, Nachbarn, Verwandte – auf eure Entscheidung re-
agiert, in die Politik zu gehen und jetzt sogar für den Land-
tag zu kandidieren?

Tanja: Anfangs, zu WASG-Zeiten, wurde ich belächelt. 
Und es war der engste Bekanntenkreis, der am meisten ge-
lächelt hat: Was willst du denn da, ihr macht ja da nichts an-
deres als die anderen Parteien ... Man hat uns ausgelacht, 
bis es dann losging mit den ersten Pressemitteilungen, mit 
der Gründung des Kreisverbandes, bis die Leute gemerkt ha-
ben, oh, die meinen das ja wirklich ernst. Dann hat sich ei-
nes nach dem anderen ergeben, eine Wahl nach der ande-
ren kam. An den Info-Ständen merkte ich, man wird langsam 
ernst genommen. 

Wenn man sich als Kandidatin oder Kandidat mit den po-
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litischen Inhalten identifi zieren kann und sie entsprechend 
rüber bringt, sind wir mitten in der Gesellschaft.

Robert: Wie bei meinem Eintritt in DIE LINKE waren auch 
bei der Kandidatur für den Landtag die Reaktionen sehr po-
sitiv. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein bodenständiger Typ 
bin, ein Kümmerer; ich habe und werde nie die Bindung zu 
den »normalen« Menschen verlieren. Wenn ich gesagt be-
komme, du bist einer von uns, ist das für mich einer der 
schönsten Momente. Unser roter Landkreis hatte durch die 
SPD ein bisschen das Rot verloren. Man merkt, durch DIE 
LINKE kommt das Rot in den Landkreis zurück.

Zu Spitzenkandidaten wurdet ihr bereits Ende Juni 2010 ge-
wählt, ein Dreivierteljahr vor der Landtagswahl. Warum so 
frühzeitig?

Robert: Wir wollten einen möglichst großen zeitlichen Ab-
stand zur Landtagswahl haben, damit alle zeitig mitziehen 
beim Bemühen, DIE LINKE im Landtag zu etablieren.

Tanja: Der frühe Zeitpunkt war sehr gut gewählt, weil wir 
jetzt mit Wahlkampf anfangen können und müssen. Man 
sieht das ja: Die CDU-Spitzenkandidatin reist bereits mit 
ihrem Mobil durchs Land, es gab die ersten Interviews der 
Spitzenkandidaten in der Zeitung usw. Man kann nicht früh 
genug anfangen. Jetzt geht’s in die Vollen.

Robert: Dazu muss man sagen, Rheinland-Pfalz ist mit 
Mainz und dem Rheinland auch das Land, wo der Fasching 
und der Karneval sehr gefeiert werden. Das heißt, in die-
ser Zeit kannst du den Wahlkampf vergessen, und zwischen 
Aschermittwoch und dem Wahltermin liegen dann nur zwei-
einhalb Wochen. Da muss man jetzt schon an die Bürger ran.

Ihr beide seid karnevalsaktiv?
Tanja: Na klar.
Robert: Ich nicht so, ich will mir nicht verordnen lassen, 

wann ich lachen muss und wann ich weinen darf.

Wofür steht DIE LINKE in eurem Bundesland, was vor allem 
wollt ihr bei euch ändern?

Robert: Auch in Rheinland-Pfalz ist der Sozialabbau sicht-
bar. Kurt Beck hat als Ministerpräsident und als SPD-Vorsit-
zender alle diese Sachen – von Agenda 2010 über Hartz IV 
bis zur Rente erst ab 67 oder den Kriegseinsatz der Bundes-
wehr in Afghanistan – mitgemacht. Und er hat diese Haltung 
ja nicht von einem Tag zum anderen abgelegt, er wird sich da-
von auch künftig in Rheinland-Pfalz leiten lassen. Deshalb 
braucht es hier ein Regulativ. Das Regulativ zur Rückbesin-
nung auf soziale Gesichtspunkte ist DIE LINKE, und dafür wer-
den wir kämpfen. Wir werden im Landtag jede Entscheidung 
dahin gehend prüfen, was sie den Menschen im Land bringt.

Tanja: Für mich ist unter anderem ein wichtiges Ziel, das 
Rahmenabkommen von Landesregierung und Bundeswehr 
zur Offi zierswerbung in den Schulen zu kippen.

Wie seht ihr die Chancen für den Einzug in das Landespar-
lament?

Tanja: Ich bin sicher, dass wir es schaffen. Seit 2005 ha-
be ich mehrere Wahlkämpfe mitgemacht, war immer mit den 
Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch, und ich spüre eine 
Aufbruchstimmung im Land. Das Resultat bei der Bundes-
tagswahl in unserem Wahlkreis und der Einzug in den Kreis-
tag – ich bin dort Fraktionsvorsitzende – zeigen mir, dass 
wir wirklich angekommen sind und dass wir gemeinsam die 
5-Prozent-Hürde knacken werden. Nicht nur bei uns im Wahl-
kreis, sondern Rheinland-Pfalz-weit.

Robert: Bei mir ist es weniger das Ergebnis des Bundes-
tagswahlkampfes, das man nicht einfach übertragen kann. 
Aber, da hat Tanja recht, man spürt es: Es ist ein Aufbruch 

da. Man sieht tatsächlich: Hier ist DIE LINKE. Es ist für vie-
le nicht mehr, wie vielleicht vor zwei Jahren, »unschön«, DIE 
LINKE zu wählen. Nein, DIE LINKE hat ein klares Programm, 
wir sind für die sozial Schwächeren da, und die wollen, dass 
wir ihnen helfen. Wir sind die Stimme derer, die ansonsten 
ihre Stimme verloren haben.

Tanja: Wir sind als politische Kraft anerkannt. Die Men-
schen gehen nicht mehr an unseren Ständen vorbei.

Robert: Wir haben ja auch was anzubieten, wenn du dar-
an denkst, dass die Punkte, die jetzt von der SPD aufgegrif-
fen werden, vorher von uns formuliert worden sind. Wer war 
als Erster gegen die Rente erst ab 67, wer hat zuerst den Min-
destlohn gefordert, wer hat verlangt: Raus aus Afghanistan!? 
Alles Punkte, wo die SPD sich sukzessive anschließt. Im Ko-
pieren unserer Programmpunkte ist die SPD groß. Also: DIE 
LINKE wählen, damit wir die anderen vor uns her treiben!

Völlig richtig. Deswegen können wir nicht aussparen, dass 
es in eurem Landesverband Querelen, sehr ernsthafte 
Querelen und persönliche Anfeindungen gegen euch gibt, 
die die Aussichten auf linke Politik und linken Wahlerfolg 
schmälern. Was wollt ihr tun, um mit vielen gemeinsam ei-
nen erfolgreichen Wahlkampf zu führen – worauf kommt es 
an?

Tanja: Ganz ehrlich: Natürlich gibt es Enttäuschungen, 
wenn jemand nicht gewählt wird. Aber das öffentliche Aus-
tragen von parteiinternen Meinungsverschiedenheiten ist 
wenig hilfreich für einen Wahlerfolg. Aber wir werden al-
les tun, dass die Partei geschlossen und solidarisch in den 
Wahlkampf zieht. Ich lasse mich nicht lähmen, werde weiter-
hin sachpolitisch arbeiten, nehme meine Termine als Kreis-
tagsabgeordnete wahr, komme ins Gespräch mit den Men-
schen. Ich werde Wahlkampf machen – so kennt man mich. 
Und ich bin sicher, dass die Botschaft an unsere Wählerin-
nen und Wähler nicht heißt: Querelen bei der LINKEN, son-
dern DIE LINKE hat gute politische Inhalte.

Robert: Wir Kandidatinnen und Kandidaten der Landes-
liste, die im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen, halten 
fest zusammen und lassen von außen nichts zwischen uns 
kommen. Wir wollen kooperieren, nicht ausgrenzen. Unse-
re Überzeugung bleibt: Gemeinsam sind wir stark, denn es 
geht nicht um Personen, sondern um Politikinhalte. Das wol-
len wir verstärkt vermitteln, und da sind wir auf einem guten 
Weg. DIE LINKE zieht am 27. März 2011 in den Landtag ein!

Wie weit seid ihr mit dem Landtagswahlprogramm?
Robert: Es ist in einer ersten Rohfassung fertig. Genos-

sinnen und Genossen, die auch auf der Landesliste stehen, 
kümmern sich sehr intensiv darum, auch wir beide sind zu-
mindest begleitend dabei. So werde ich mich auch hier um 
den kommunalpolitischen Teil bemühen. In einer kürzeren 
Fassung wird das Wahlprogramm sicherlich schon auf dem 
Landesparteitag am 27. November vorgestellt werden. Wir 
werden das Programm so hinbekommen, dass die Men-
schen es verstehen und uns auf Grundlage dieser Inhalte 
wählen werden.

Tanja: Eins möchte ich noch los werden: Wir freuen uns 
über die schon zugesagte tatkräftige Unterstützung aus an-
deren Landesverbänden, damit wir am 27. März gemeinsam 
den Einzug in die beiden vorletzten Landesparlamente (au-
ßerdem in Baden-Württemberg – d. Red.) feiern können. DIE 
LINKE ist ein gemeinsames Projekt – und ihr Erfolg ist immer 
ein Erfolg von uns allen!

Vielen Dank und viel Erfolg!

Interview: Stefan Richter
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Den Partner im Kopf
Seit drei Jahren gemeinsam: DIE LINKE in Cloppenburg und die in der Prignitz 
Von Michael von Klitzing

Gemeinsam sind wir stark: Was nach ei-
ner schnöden Floskel klingt, ist für die 
Kreisverbände der LINKEN in der Prig-
nitz (Brandenburg) und in Cloppenburg 
(Niedersachsen) eine Realität, die sich 
bewährt hat und darüber hinaus noch 
viel Spaß macht. Seit drei Jahren pfl e-
gen beide Kreisverbände eine Partner-
schaft, die auf enge Kontakte, gegen-
seitige Unterstützung und gemeinsame 
Aktionen baut. Und wie jede Partner-
schaft hat auch diese eine Geschichte.

Der Landtagswahlkampf in Nieder-
sachsen im Januar 2008 stellte die Ge-
nossen im »schwarzen« Cloppenburg 
vor ein Problem: Ein fl ächendeckender 
Wahlkampf war zu organisieren und 
durchzuführen – in einer Gegend, in 
der Misstrauen gegen linke Bestrebun-
gen tief verankert und schwer aufzulö-
sen ist. Der Kreisverband Cloppenburg 
war zu dieser Zeit recht klein und in ei-
nigen Dingen noch unerfahren. Deshalb 
erhielt ich den Auftrag, nach einem pas-
senden Partner Ausschau zu halten, der 

Wien nach London in dem Gebiet Sta-
tion machte und dort mutmaßlich vom 
Geheimdienst Napoleons liquidiert 
wurde. Diesbezüglich hatte ich einige 
Recherchen in Perleberg vorgenommen 
und mich in die reizvolle Stadt verliebt.

So lag es nahe, in Sachen Wahl-
kampfunterstützung bei den Genos-
sen dort vorzufühlen, und tatsächlich 
fi el meine Anfrage bei Thomas Domres, 
dem Vorsitzenden des Kreisverbandes 
Prignitz und Landtagsabgeordneten, 
auf fruchtbaren Boden. Cloppenburg 
erhielt prompt tatkräftige Hilfe für den 
Landtagswahlkampf in der Innenstadt. 
Die Genossen hatten auch gleich eine 
Erstausstattung an Feuerzeugen, Ku-
gelschreibern und Präservativen im Ge-
päck. Zudem spornten Thomas Dom-
res und Sabine Ott, die Kreisgeschäfts-
führerin, die »Neulinge« ganz schön an, 
denn von den wahlkampferfahrenen 
Profi s konnten die Cloppenburger eini-
ges darüber lernen, wie man Passanten 
möglichst offen anspricht und Neugier 

auf den Weg gebracht. Die agrarpoliti-
sche Sprecherin der Bundestagsfrakti-
on, Kirsten Tackmann, konnte dank der 
guten Kontakte zum Prignitzer Kreisver-
band für eine Veranstaltung in Cloppen-
burg zur Problematik der Gentechnik in 
der Landwirtschaft gewonnen werden. 
Kirsten Tackmann hat auch mit lang-
jährig Widerstand gegen das branden-
burgische »Bombodrom« geleistet. In 
der Endphase konnte der Kreisverband 
Cloppenburg den Fahrradkonvoi gegen 
die militärische Nutzung der Kyritz-Rup-
piner Heide und die Gedenkveranstal-
tung für die Opfer der Atombomben auf 
Hiroshima und Nagasaki miterleben.

Die gemeinsamen Aktionen 
schweißten noch enger zusammen. 
Aus der anfänglich behutsamen Annä-
herung und der gegenseitigen Wahl-
kampfunterstützung ist mittlerweile 
eine vertrauensvolle Partnerschaft er-
wachsen, von der beide Kreisverbän-
de profi tieren. Viele Köpfe bringen viele 
Gedanken, viele Genossinnen und Ge-
nossen können viel bewegen. Prignitz 
und Cloppenburg verwirklichen diese 
Grundsätze für eine erfolgreiche politi-
sche Arbeit. Eine solche aktiv gepfl eg-
te Verbindung und ein ständiger Erfah-
rungsaustausch können auch über vie-
le Kilometer hinweg dabei helfen, die 
gemeinsamen Ziele voranzutreiben. 

Im Juni 2010 feierte der Kreisver-
band Prignitz sein 20-jähriges Beste-
hen als zunächst PDS und jetzt DIE LIN-
KE. Am Vorabend trafen sich die Vertre-
ter aller Kreispartner in einer geselligen 
Runde. LINKE aus Brandenburg, dem 
Wendland, Bremen, Unna, Bad Hom-
burg und Cloppenburg lernten sich bes-
ser kennen und tauschten sich aus, und 
mehrere äußerten den Wunsch, ähnli-
che Treffen reihum zu wiederholen. Der 
Festakt am darauffolgenden Tag war ein 
voller Erfolg.

Auch in Zukunft werden Cloppen-
burg und Prignitz ihre Partnerschaft 
aufrechterhalten. Nicht umsonst heißt 
es im Kopf der Cloppenburger Kreisver-
bands-Website: »Unser starker Partner 
im Osten: DIE LINKE. Prignitz«. Denn die 
Stärke des Partners ist auch ein biss-
chen die eigene – und umgekehrt.

Michael von Klitzing ist Vorsitzender des 
Kreisverbandes Cloppenburg.
www.dielinke-cloppenburg.de

KREISVERBAND

Gesellige Runde in Perleberg am Vorabend des Jubiläums

die Cloppenburger Genossen im Wahl-
kampf unterstützen könnte.

Die Idee, mit dem Kreisverband Prig-
nitz Kontakt aufzunehmen, entwickelte 
sich aus meinem familienhistorischen 
Interesse am »Geheimnis von Perle-
berg«. Dieses politisch hochbrisante 
Geheimnis liegt im mysteriösen Ver-
schwinden des englischen Diplomaten 
Lord Bathurst in Perleberg begründet, 
der im Jahr 1808 auf einer Reise von 

auf die politischen Positionen der LIN-
KEN weckt. Das Engagement zeigte er-
staunliche Erfolge, wie das Wahlergeb-
nis bestätigte.

Unser Kreisverband half im Gegen-
zug den Brandenburgern bei den Kom-
munalwahlen 2008 und konnte dabei 
wertvolle Eindrücke sammeln. Aber die 
Partnerschaft beschränkte sich nicht 
nur auf Wahlkampfzeiten. Weitere ge-
meinsame Veranstaltungen wurden 
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»Wir wollen gern besser sein«
DIE LINKE in Sachsen Von Rico Gebhardt, Landesvorsitzender

Seit der Wende re-
giert in Sachsen die 
CDU. In der letzten 
Legislatur des Land-
tages bildeten CDU 
und SPD eine soge-
nannte Große Koa-

lition, dabei hatte die SPD kaum die 
Hälfte der Stimmen der LINKEN erreicht. 
Jetzt regiert die CDU mit der FDP.

Durch die Regierungsbeteiligung 
der SPD ist es in der vorigen Legisla-
tur nicht gelungen, glaubhaft eine lin-
ke Alternative zu etablieren, welche die 
CDU dauerhaft ablösen kann. Die SPD 
konnte kaum eine ihrer Positionen um-
setzen und wurde tatsächlich als klei-
ne Juniorpartnerin behandelt, die SPD 
erreichte bei den vergangenen zwei 
Landtagswahlen jeweils gerade mal 
zehn Prozent. Die Grünen orientieren 
sich im Moment eher an der CDU und 
agieren nach außen liberal-konservativ.

Das hat die Situation unserer Par-
tei als Daueropposition nicht einfacher 
und den kontinuierlichen Aufbau einer 
linken Alternative fast unmöglich ge-
macht. Wir haben ein solides Funda-
ment an Wähler/innenstimmen, ha-
ben es aber auch versäumt, unsere ei-
genen Kompetenzfelder zu etablieren, 
zu schärfen und glaubhaft auszubauen.

Aus diesem Fehler müssen alle 
Parteien links der Mitte lernen. Erste 
Schritte dazu haben wir auf unserem 
letzten Landesparteitag beschlossen, 
mit deren Umsetzung der Landesvor-
stand beauftragt ist.

Eine Chance für die Partei

Hauptschwerpunkt der Arbeit des Lan-
desvorstandes war und ist die Pro-
grammdebatte, die bis einschließlich 
2011 zu führen ist. Wir sehen in der Pro-
grammdebatte für unseren Landesver-
band – ebenso für die Gesamtpartei – 
eine Chance. Sie bietet die Möglichkeit, 
Parteistrukturen an Diskursen zu betei-
ligen und sich inhaltlich einzubringen. 
Andererseits kann sie einen Verständi-
gungsprozess zwischen Ost und West 
befördern, aber auch über Strömungs-
grenzen hinaus. Wenn an Sachthemen 
orientierte Diskussionsprozesse ermög-
licht werden, können wir nach Schnitt-
mengen suchen, um gemeinsam(e) Po-
sitionen zu erarbeiten.

Die mit der Umsetzung der Debat-
tenführung beauftragte Grundsatzkom-
mission des Landesvorstandes war in 
mehr als 50 Kreisverbänden, Ortsver-
bänden und Basisorganisationen un-
terwegs, hat Positionen und Stand-
punkte aufgenommen, wir haben auf 
regionaler Ebene diskutiert und einen 
ersten Sächsischen Konvent zum Par-
teiprogramm durchgeführt, wir werden 
im September gemeinsam mit Bayern 
und Baden-Württemberg diskutieren 
und diesen breit angelegten Prozess 
weiterführen.

Im Zuge der Programmdebatte kön-
nen wir unsere Diskussionskultur ver-
stetigen, genauso wie die direkte Betei-
ligung der Mitglieder.

Entwicklung der Partei – 
auf allen Ebenen

Inhaltlich-strategische Arbeit: Um in 
Sachsen die Aufstellung für zukünftige 
Wahlkämpfe und als Partei insgesamt 
strategisch zu planen und in Angriff zu 

Profilschärfung führen. Fünf Projekt-
gruppen sollen die inhaltlichen Vorbe-
reitungen leisten.

Die Aufstellung der Partei wurde als 
Chance zur Beteiligung gestaltet, so 
dass sich für alle Mitglieder vielfältige 
Möglichkeiten aufzeigen, die landes-
weiten Zusammenschlüsse mit einbe-
zogen werden und ein steter Diskussi-
onsprozess in Gang kommt.

Im Zuge der Arbeit der Projektgrup-
pen wurde am 13./14. August 2010 
das erste Landesforum gegründet, das 
Landesforum Wirtschaftspolitik (sie-
he www.landesforum-alternative-wirt-
schaftspolitik.de).

Parteientwicklung bis in die Orts-
verbände und Basisorganisationen hi-
nein: Um Parteientwicklung als ganz-
heitlichen Ansatz zu betrachten, hat 
der Landesverband den Kreisverband 
Nordwestsachsen als Pilotprojekt be-
schlossen. In Nordwestsachsen hat ei-
ne ausführliche Befragung der Partei-
mitglieder stattgefunden, die zu Ende 
des Sommers ausgewertet sein wird. 

LANDESVERBAND

Dann können erste Rückschlüsse ge-
zogen werden.

Generationenwechsel ermöglichen 
– Konsolidierung der Kreisstrukturen: 
Wir haben als Landesverband im Osten 
das Problem der »Unterjüngung«, dem 
wir aktiv, kontinuierlich und mit viel 
Kraft begegnen müssen. Da wir uns als 

nehmen, hat der Landesvorstand eine 
kurz- und mittelfristige Strategie ent-
worfen. 

Mit ihrer Hilfe sollen kontinuierlich, 
auch in Zusammenarbeit mit der Land-
tagsfraktion, einzelne Etappen gegan-
gen werden, die die Partei in sich kon-
solidieren und zu einer notwendigen 

Abziehen statt aufstocken forderte DIE LINKE in Frankenberg von der Bundeswehr.
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Mitgliederpartei mit Beteiligungsmög-
lichkeiten in Sachsen verstehen, arbei-
ten wir mit Hilfe eines ersten Personal-
entwicklungskonzeptes auf Kreis ebene 
kontinuierlich an der Konsolidierung 
der Kreisverbände. Wir wollen errei-
chen, dass durch Einbeziehung, Vonei-
nander-Lernen und Beteiligung unsere 
Kreis- und Ortsverbandsstrukturen An-
laufpunkte für die Menschen sind, wo 
sie sich Rat holen können, wo sie Un-
terstützung fi nden, wo ihnen zugehört 
wird und wo sie Mitstreiter für Initiati-
ven treffen. Dafür müssen wir im Kreis 
der jüngeren und der berufstätigen Ge-
nossinnen und Genossen Akteurin-
nen und Akteure fi nden, die zum einen 
die Strukturen vorfi nden, um ihre Rol-
le ausfüllen zu können, die aber zum 
anderen auch die Möglichkeit dafür er-
halten.

Zusammenarbeit mit der Landtags-
fraktion: Die vom Landesparteitag ge-
forderte stärkere Zusammenarbeit und 
Verzahnung in Auftreten und Positi-
onierung zwischen Partei und Frakti-
on wurde aktiv gefördert. Die Fraktion 
wurde in die Planungen und Aufstel-
lungsfragen der Partei eng mit einbe-
zogen und ist Bestandteil der Konzep-
tion. Auf Vorschlag des Landesvorstan-
des wurde ein gemeinsamer Aktionsrat 
zwischen Landesvorstand, Landtags-
fraktion, sächsischer Landesgruppe 
im Bundestag und Europaabgeordne-
ter ins Leben gerufen. Der Aktionsrat 
versucht, eine thematische Abstim-
mung untereinander vorzunehmen und 
Schwerpunkte des Agierens der Betei-
ligten herauszuarbeiten.

Fünf Themenschwerpunkte sollen 
dazu beitragen, unser Profi l zu schär-
fen, die Vorbereitungen für unsere 
nächste Programmatik zu gewährleis-
ten und eine größtmögliche Beteili-
gungsmöglichkeit zu erreichen.

Zur Arbeitsweise

Der Landesparteitag hat dem Landes-
vorstand und der gesamten Landespar-
tei eine Vielzahl an Aufgaben gestellt, 
die möglichst parallel und mit gleicher 

Wertigkeit in Angriff genommen wer-
den sollen. Aus diesem Grund wurden 
im Landesvorstand die Arbeitsgrup-
pen gebildet. Sie sollen sich tiefer mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten be-
fassen, Vorarbeiten leisten und in die 
Kreisverbände gehen, um zu diskutie-
ren:

•  AG Mitgliederleben
•  AG Parteientwicklung/Strukturent-

wicklung auf Kreisebene
•  AG Politische Bildung
•  AG Vorbereitung Landesparteitag 
•  AG Wahlauswertung
•  Koordinierungsgruppe Kommunal-

politik
•  AG Vernetzung im außerparlamenta-

rischen Bereich.

Die Arbeitsgruppen selbst verstehen 
sich als offene Strukturen, in denen 
beispielsweise Kreisvorsitzende mit-
arbeiten.

Im Februar dieses Jahres konnten 
wir ein Konzept für politische Bildung 
im Landesverband Sachsen verab-
schieden, ab November bieten wir Ver-
anstaltungen an. Im Juni haben wir ein 
erstes Personalentwicklungskonzept 
beschlossen, auf dessen Grundlage 
wir nun spezifi sche Konzepte für jeden 
Kreis- und Stadtverband mit den Akteu-
rInnen vor Ort erarbeiten wollen.

Für den Landesvorstand bildet der 
Vernetzungs- und Austauschgedanke 
die entscheidende Rolle bei der Arbeit. 
Kommunikation mit den unterschied-
lichen Parteistrukturen bereichert die 
Arbeit der Landespartei, nimmt sie 
gleichzeitig aber auch kritisch unter 
die Lupe. 

Wir hoffen, dass wir dauerhaft ei-
nen Prozess des gegenseitigen Lernens 
etab lieren können. Ziel ist es, die Lan-
despartei mit all ihren Strukturen zu ei-
ner lernenden und diskutierenden Par-
tei zu entwickeln, in der man Positio-
nen debattiert und Visionen entwickelt.

Es gibt noch viel zu tun

Die Wahlkämpfe der letzten Jahre, die 
Kreisgebietsreform und auch die noch 
immer relativ große Anzahl an Mitglie-
dern haben in den letzten Jahren da-
zu geführt, dass strukturelle Aufgaben 
nicht immer mit der nötigen Konse-
quenz verfolgt wurden. Wir haben nun 
die ersten Schritte getan, um die säch-
sische Landespartei auf allen Ebenen 
und inhaltlich weiterzuentwickeln. Uns 
steht hier ein langer Prozess bevor.

Wir wollen gern besser sein als die 
anderen, in vielerlei Hinsicht. Das müs-
sen wir selbst glauben, leben, verwirk-
lichen und nach außen vermitteln.

DIE LINKE in Sachsen hat ca. 
12.000 Mitglieder. Sie sind (seit 
2008) in 13 Kreis- bzw. Stadtver-
bänden organisiert. Zur Land-
tagswahl 2009 konnten 29 Man-
date errungen werden, wobei 
die Ziele höher gesteckt waren. 
Im Bundestag sind in der Links-
fraktion neun sächsische Mit-
glieder und im Europaparlament 
eine Abgeordnete aus Sachsen.

Auf der Straße – Mobilisierung 
üben

Der Landesvorstand unterstützt(e) in 
diesem Jahr weiterhin die folgenden 
Veranstaltungen/Aktionen:

•  13. Februar (als Bündnispartner): Pro-
teste gegen geplanten Naziaufmarsch 
in Dresden

•  5. März: Proteste gegen geplanten Na-
ziaufmarsch in Chemnitz

•  Konferenz zum 8. Mai (Stadtverband 
Leipzig mit Unterstützung des Landes-
vorstandes)

•  1. Mai: Veranstaltung in Riesa
•  16. Juni: Großdemo gegen geplante 

Kürzungen im Landeshaushalt (Bünd-
nispartner)

•  15. April: Aktionen am Rande des 
Rückkehrerappells in Frankenberg

•  Tag der Sachsen
•  17. Mai: Unterstützung des Rainbow-
fl ash in Dresden

•  Beteiligung an den CSD in Dresden 
und Leipzig mit Unterstützung der 
Linksjugend [’solid] 

•  Unterstützung des Festes der LINKEN 
(Diskussionsbeitrag fürs Programm)

•  Unterstützung von Frauentagsveran-
staltungen und -aktionen

•  22. April: Unterstützung des Girl’s Day
•  Unterstützung des Pressefestes in Pa-

ris
•  Wahlkampfunterstützung in Nord-

rhein-Westfalen in drei Wellen
•  im November: Konferenz zur Befrei-

ungstheologie
•  im November: Konferenz »Wahlrecht 

für alle Menschen«
•  Pfi ngsttreffen am Werbellinsee
•  Friedensfest in Görlitz am 1. Septem-

ber.

Der Landesvorstand unterstützt fi nan-
ziell und in unterschiedlichem Ma-
ße organisatorisch die Bürgermeister-
wahlkämpfe in den Städten Weißwas-
ser und Riesa.

Auf Bitten der Kreisverbände wurde 
im April eine Aktion zum Thema »Ge-
nug gekürzt – Kommunen in Not« ge-
startet, wofür durch den Landesvor-
stand Plakate und Flyer produziert wur-
den. Diese Aktion wurde von der säch-
sischen Landesgruppe im Bundestag 
aufgegriffen und durch eine Aktions-
woche untersetzt. Die Landtagsfraktion 
unterstützte den Schwerpunkt eben-
falls. In vielen Städten haben dazu Ak-
tionen stattgefunden.

DIE LINKE.Sachsen
Großenhainer Straße 101
01127 Dresden
Telefon: (0351) 85 32 70
kontakt@dielinke-sachsen.de
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Hummer 
und 
Sichel
Auf Helgoland 
steht die LINKE-
Kandidatin 
Felicitas Weck in 
der Stichwahl ums 
Bürgermeisteramt. 
Impressionen aus 
dem Wahlkampf 
Von Konstanze Kriese

 Vergnügt ruft Bodo Ramelow 
»Hummer und Sichel« und kann 
sich nicht mehr halten vor La-

chen. Es ist Sonntag um 3 auf Hel-
goland, eine Woche vor der Bürger-
meisterwahl am 5. September. Offen-
bar wurde hier gerade ein inoffi ziel-
les Wahlkampfmotto geboren. Und es 
geht auch gar nicht um einen Bürger-
meister, sondern um eine Bürgermeis-
terin.

Ein ums andere Mal wird das Under-
ground-Motto des Wahlkampfs der Hel-
goländer LINKEN durch den peitschen-
den Regen gejagt. Wir stehen fröstelnd, 
durchnässt und Kuchen schlemmend 
auf dem Sommerfest der Partei und 
strahlen übers ganze Gesicht. Wir sind 
nicht die einzigen und auch nicht die 
einzigen Berliner, die Felicitas Weck im 
Wahlkampf unterstützen wollen.

Auf gänzlich LINKE-designfreien 
Wahlplakaten strahlt unsere Kandida-
tin auf gelbem Grund und erregt die 
Gemüter der wachen Helgoländerin-
nen und Helgoländer. Zwar hat sie an 
diesem Regensommerfesttag nicht 
diese blütenweiße Bluse vom Pla-
kat angezogen, sondern steht wind-
dicht eingemummelt unter den gro-
ßen Schirmen, doch das angriffs- und 
lebenslustige Strahlen im Gesicht ist 
dasselbe. Trotz Regens strömen Wäh-
lerinnen und Wähler herbei und exa-
minieren die Bürgermeisterkandidatin 
geradezu. Es ist noch eine Woche bis 
zur Wahl, die hernach den Helgolän-
dern eine Stichwahl am 26. September 
bescheren soll. Doch an diesem Sonn-

tag, bei diesem Regen steht solch ein 
Ergebnis noch in den Sternen.

So will der Taxiunternehmer erst ein-
mal mehr über das ÖPNV-Gesetz wis-
sen. Es gilt nicht auf Helgoland. Das 
Eiland liegt nun mal über 50 Kilome-
ter vom Festland entfernt und fällt da-
mit aufgrund seiner natürlichen La-
ge aus jedem sozialen Mobilitätsstan-
dard, den wir Landratten so selbstver-
ständlich nutzen oder auch zu Recht 
verteidigen. Hier muss etwas gesche-
hen, und unsere Kandidatin sieht hier 
eines der Projekte, die mit ihrer Hart-
näckigkeit, ihrem Durchsetzungsver-
mögen und ihrer Kompetenz dem Lan-
de Schleswig-Holstein eingehämmert 
werden müssten. Ein Fährbetrieb, der 
den Bewohnern und nicht nur den Tou-
risten angemessen ist, darauf warten 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
schon lange.

Apropos Hammer, das wäre hier 
vielleicht auch der Hummer. Einen Tag 
vorm Sommerfest waren die Kandida-
tin, Bodo Ramelow und unsere Hel-
goländer bei den Biologen des Alf-
red Wegner Instituts und hörten von 
Fischen, die umher schwimmen, von 
Krebsen, Robben und von Hummern, 
die gleich mal huckepack schwärmen 
könnten, wenn genügend Larven ge-
nügend Zeit hätten, sich zu häuten, 
zu wachsen, zu reifen und sich zu ver-
mehren. Wenn eine Hummerpopulati-
on für immer in die Nähe der Insel an-
gesiedelt werden soll, dann bräuchte 
man auch eine ausreichende Menge 
Hummereier. Logisch, doch hier wa-

ren forschungsgesättigt genaue Zah-
len auf dem Tisch, die noch genauere 
Forschungsmittel, die die Million Euro 
um einiges übersteigen, nach sich zo-
gen. Kein Hirngespinst, sondern ein 
folgenreicher Versuch für ein erfolgrei-
ches Ökosystem in der Hochsee. For-
schungsmittel aus der Regionenför-
derung aus Brüssel? Oder besser wie-
der aus den Wissenschaftsfonds oder 
gar vom Fischereiwesen? Das muss 
neu geprüft werden, und das wird ge-
prüft. Kommunalpolitik auf Helgoland, 
so spürt man gleich, ist ein weites Feld 
und verlangt weite Sicht und volle Fahrt 
voraus.

Hammerprominenz. Wie sehen 
denn die Chancen aus, fragt die ge-
ballte Brüsseler Kompetenz in Gestalt 
Lothar Biskys, Chef der Linksfraktion 
im Europaparlament, der nicht nur des 
kräftigen Windes wegen angereist ist. 
»Wir haben bald eine Bürgermeisterin«, 
schallt es aus den Motivationstrompe-
ten Gerwin Bastrup und Uwe Menke, 
die ohnehin schon im Kommunalparla-
ment Dampf machen, in das sie 2006 
mit einem grandiosen Wahlergeb-
nis von 16,1 Prozent eingezogen sind. 
»Wenn wir in die Stichwahl kämen, das 
wäre riesig«, kommt mit nüchternem 
Blick hinterher. Wir haben spürbaren 
Zuspruch, Interesse, viele Nachfragen. 
Eine Woche bleibt noch Zeit, um dar-
aus auch linke Stimmen zu machen. Ei-
ne Woche noch. Unseren fünften Wahl-
kampffl yer werden wir nicht mehr ste-
cken, wir klingeln, wir sprechen alle an. 
Uns entkommt keiner. Wer in Helgo-
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land vom Oberland zum Unterland und 
umgekehrt den Fahrstuhl nutzt, trifft 
ohnehin oft auf Gerwin und damit auf 
DIE LINKE.

Es wird Zeit, etwas Trockenes an-
zuziehen, kurz die Heizung im Zim-
merchen anzuwerfen. Gleich nach 
der Ankunft hagelte es tausend klei-
ne Diamanten auf die lange Anna, den 
trotzigen roten Felsen an der hohen In-
selspitze, vor der sich das Lummen-
paradies befi ndet. Das Augustwetter 
war eine einzige Kapriole. Vor Regen 
ist man an diesem letzten Sonntag im 
August wahrlich nur im Bunker sicher, 
und den haben wir auch ausgiebig am 
frühen Nachmittag besichtigt. Diese In-
sel atmet überall – und besonders im 
Bunker – ihre wechselhafte Geschich-
te. Sie erzählt von Piraten, Badeort und 
Bomben, von Zerstörung und Wieder-
besiedlung. Helgoländer/innen ha-
ben ein sehr unmittelbares Verständ-

nis vom unbedingten friedlichen Leben, 
von Offenheit für andere und Gelassen-
heit zu sich selbst. Ihr Blick auf die Ab-
wanderungsprobleme, die unbefriedi-
gende Schulsituation ist glasklar.

Eine Woche später, der 5. Septem-
ber – und 30,8 Prozent für unsere Kan-
didatin! Das ist mehr als ein Achtungs-
erfolg. Das ist ein Hammer. Felicitas 
Weck hat es in die Stichwahl geschafft. 
Vor ihr liegt mit 47,5 Prozent Jörg Sin-
ger, Unternehmensberater und unter-
stützt von den Rathausfraktionen von 
CDU, SPD, FDP und der Wählergemein-
schaft IHM.

Jetzt wird es erst richtig spannend. 
Und Wahlkampfhilfe ist genauso will-
kommen, wie Wahlkampfspenden gut 
angelegt sind, denn DIE LINKE ist auf 
Helgoland schon weit über sich hinaus-
gewachsen, und da gibt es schließlich 
auch jede Menge Anregungen wieder 
aufs Festland mitzunehmen. Dass wir 
für mehr Gerechtigkeit stehen – auch 
bei scheinbar kleinen Fragen des All-
tags –, das wissen schon viele. Dass 
wir eine transparente Politik machen 
wollen, mit mehr Bürgerbeteiligung, 
auch das fi ndet Anklang. Und in Hel-
goland ist die eine oder andere Idee, 
manch Projekt realistischer geworden, 
wenn Felicitas Weck es geduldig erläu-
tert, wie man es anpacken könnte, wie 
eine Verwaltung funktionieren kann, 
die für die und mit den Bürgerinnen 
und Bürgern etwas Neues anpacken 
will. Das Zutrauen, dass DIE LINKE er-
folgreich Politik machen wird, dass wir 
etwas durchsetzen werden, das ist am 
Roten Felsen enorm gewachsen.

Wer also schon immer mal nach Hel-
goland wollte, als Touristin oder ange-
hender Hochseematrose, jetzt gibt 
noch mehr Gründe, den September zu 
nutzen und Wählerinnen und Wähler zu 
überzeugen, dass unsere Kandidatin 
eine außerordentliche Bürgermeiste-
rin werden kann. Wenn sich der Mond 
dann sichelförmig über der langen An-
na wiegt, die derzeit letzten Hummer 
um die Badedüne schwärmen, verges-
sen wir nicht, das Wahlkampfmotto 
lautet immer noch: »Felicitas Weck ist 
eine Stimme für Helgoland!«.Felicitas Weck und Wahlkampfhelfer Bodo Ramelow
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Durch Eintracht wachsen kleine Dinge
Der Kreisverband Emden und sein Weg in (verhältnismäßig) ruhigem Fahrwasser 
Von Ingrid Deppe

Unsere Seehafenstadt Emden hat ca. 
52.000 Einwohner und ist Wasserstadt 
mit ca. 840 Hektar Wasser, über 150 Ki-
lometern Kanal und ebenso vielen Brü-
cken. Das 1635 erbaute Hafentor wird 
von der Inschrift geziert »Et pons est 
Embdae et portus et aura deus« (»Gott 
ist für Emden Brücke, Hafen und Se-
gelwind«). Das Wasser brachte seit je-
her das Geld in unsere alte Kaufmanns- 
und Handelsstadt, in der das gespro-
chene, verhandelte Wort auch jetzt 
noch etwas gilt.

Ob damals oder heute, Verhand-
lungsgeschick, der freie Wille und der 
Wunsch nach Unabhängigkeit prägen 
das Wesen der Emder. Hier weiß man, 
was man will oder auch nicht will, und 
handelt danach. Und ob die Emder im 
14. und 15. Jahrhundert sich mit der 
mächtigen Hanse anlegten, um den 
Seeräuber Klaus Störtebeker zu un-
terstützen, oder in heutiger Zeit dem 
Oberbürgermeister über die Emder Zei-
tung in Form von Protestbriefen mittei-
len, dass man das alte Rathaus und 
dessen Vorplatz nicht mit einem Ener-
con-Windradflügel versehen haben 
möchte und dieser daraufhin die Akti-
on wieder verwirft – wir Emder regeln 
unsere Geschicke gerne mit.

Die größten Arbeitgeber vor Ort sind 
das Volkswagenwerk und die Touris-
musbranche. Über Emden verschifft 
die in Aurich ansässige Enercon GmbH 
ihre Windenergieanlagen und das 
Volkswagenwerk nach Übersee seine 
Fahrzeuge.

Die PDS gründete im Jahr 1996 für 
Emden und Aurich einen gemeinsa-
men Kreisverband, die WASG bildete 
später ebenso für beide Städte einen 
Kreisverband. Mit Verschmelzung bei-
der Parteien in DIE LINKE trennten sich 
2007 Emden und Aurich und wurden 
eigenständige Kreisverbände der Par-
tei. Wie vielerorts gab es auch in Em-
den heftige Personalstreitigkeiten zwi-
schen ehemaligen PDS- und WASG-Mit-
gliedern. In dieser Situation stieß ich 
als ehemalige SPD- und Grüne-Wähle-
rin, aber ohne vorherige Mitgliedschaft 
in einer Partei, dazu. Am Tag der kon-
stituierenden Sitzung der Linkspartei 
wurde ich vormittags Mitglied und am 
Abend schon in den Vorstand gewählt. 
Die Mitglieder erhofften sich dadurch 
eine gewisse neutrale Konstante, die 

zwischen den beiden Gruppen vermit-
teln sollte. Die Amtszeit wurde auf ein 
Jahr beschränkt. Diese Vorgehenswei-
se hatte sich soweit bewährt, dass ich 
2008 ganz bewusst als neutrale Person 
in den Vorstandsvorsitz gewählt wurde. 
In diesem Jahr bestätigten mich die 
Mitglieder abermals für zwei Jahre in 
meinem Amt. Diese Regelungen trugen 
dazu bei, dass wir in Bezug auf inter-
ne Streitigkeiten seither in verhältnis-
mäßig ruhigem Fahrwasser laufen und 
uns so auf politische Themen konzent-
rieren können.

Heute besteht unser kleiner Kreis-
verband aus einem Vorstand von sie-
ben Mitgliedern (vier Frauen und drei 
Männer) und ca. 50 Mitgliedern im Al-
ter von 20 bis 70 Jahren. Wir haben 
Studenten, Akademiker, Handwerker, 
Rentner, Arbeiter und Arbeitssuchende.

Wir setzen auf Qualität

Der Wahlspruch der Stadt Emden, der 
über dem Eingang des Rathauses ge-
meißelt ist, lautet Concordia res par-
vae crescunt (lat.: Durch Eintracht 
wachsen kleine Dinge). Getreu die-
sem Motto versuchen wir die Tagesthe-
men unseres Kreisverbandes zu lenken. 
Wir setzen dabei auf Qualität, weniger 
auf Quantität. Auf Transparenz der Vor-
standsarbeit und rasche Eingliederung 
der neuen Mitglieder durch das Über-
tragen von Aufgaben entsprechend ih-
rer Interessen und Fähigkeiten. Vor-
standssitzungen fi nden öffentlich statt, 
und Mitglieder haben hier Rederecht.

Da viele unserer aktiven Mitglieder 
berufstätig sind und wir Überlastun-
gen bei ihnen vermeiden wollen, wird 
von den Vorstandsmitgliedern wohl 
überlegt, welche Aktionen oder Veran-
staltungen von uns ausgerichtet, vor-
angetrieben bzw. mit unterstützt wer-
den. Sowohl die Vorstands- wie auch 
die Kreisverbandsaufgaben sind auf 
alle aufgeteilt. Selbst die Sitzungslei-
tung der Mitgliederversammlungen 
wechselt zwischen den Vorstandsmit-
gliedern. Die Mitgliederversammlun-
gen nutzen wir in erster Linie dazu, die 
übrigen Genossen aktuell über die Vor-
kommnisse unseres Kreisverbandes zu 
informieren, aber auch zur Meinungs-
bildung, sozusagen als Hilfe für den 
Vorstand für künftige Belange. Infover-

anstaltungen dienen der Schulung für 
die Genossen bzw. als Einstiegsthe-
men für Interessierte, Sympathisan-
ten oder auch Neumitglieder. Wir ver-
suchen, monatlich oder mindestens al-
le zwei Monate Veranstaltungen mit Re-
ferenten durchzuführen. In diesem Jahr 
waren das unter anderem Jan van Aken 
und Major Florian Pfaff zum Kriegs- 
bzw. Afghanistanthema. Marianne Kö-
nig hielt über Landwirtschaft ein Refe-
rat, Manfred Sohn über Finanzen in der 
Kommune, und als nächstes möchten 
wir die Themen Gewerkschaften und Fi-
nanzkrise angehen.

Die Präsenz in der Öffentlichkeit 
ist ein weiterer wichtiger Punkt un-
serer politischen Arbeit. Auch außer-
halb des Wahlkampfes stellen wir uns 
in unregelmäßigen Abständen mit un-
serem Infopavillon im Stadtzentrum 
auf. Zwei unserer Mitglieder führen als 
Bürgerservice Sozialberatungen durch 
bzw. begleiten bei Behördengängen. 
Zur Mitgliedergewinnung haben wir im 
Bundestagswahlkampf eine Linksaktiv-
Gruppe gegründet. Unser nächstes Pro-
jekt soll die Bildung einer LINKE-Grup-
pe in der ortsansässigen Fachhoch-
schule werden.

Neben der Basisorganisation ha-
ben wir – ebenfalls seit 2006 – eine 
Fraktion mit zwei Mitgliedern im Em-
der Stadtrat: Stephan Koziolek und 
Wilfried Graf. Aus 43 Ratsherren be-
steht der Stadtrat, in der die SPD über 
die absolute Mehrheit verfügt. Die LIN-
KE-Ratsherren bedienen insgesamt 12 
Ausschüsse, wobei sie lediglich im Fi-
nanzausschuss ein Stimmrecht haben.

Das stetige Bemühen aller Genos-
sinnen und Genossen um Bürgernähe 
und die Kontinuität unserer Arbeit bei 
Basis und Fraktion bescherte uns im 
vergangenen Jahr ein tolles Wahlergeb-
nis von über zehn Prozent zur Bundes-
tagswahl. In manchen Wahlbezirken 
hatten wir sogar bis zu 18 Prozent! Dies 
honorierte auch der Landesverband, 
der uns nun im November, erstmalig 
im ostfriesischen Raum, den Landes-
parteitag nach Emden bringt. Dies soll-
te ein wohltuender Start für uns in den 
Kommunalwahlkampf 2011 werden.

Ingrid Deppe ist 1. Vorsitzende des 
Kreisverbandes Emden.
www.dielinke-emden.de
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Sarrazin gegen das Prekariat
Seine Tritte nach unten sind aber wahrlich kein Tabubruch Von Daniel Wittmer

Das Buch »Deutschland schafft sich 
ab« von Thilo Sarrazin ist eine Reise in 
eine andere Welt. Die Welt sei noch in 
Ordnung gewesen, als Thilo 15 Jahre alt 
war, als die BRD »einen Legitimations-
grad und eine Akzeptanz wie niemals 
in den 150 Jahren zuvor und niemals 
danach« hatte. Thilo war fl eißig und 
nutzte seine Karrierechancen. Doch ei-
ne Verkettung politischer und gesell-
schaftlicher Entwicklungen sorge seit-
dem dafür, dass »Wohlstand und ge-
sellschaftliche Stabilität« gefährdet 
seien. Darüber wollte Thilo schreiben.

Verklärung und Pessimismus

Sarrazin weiß, dass markige Sprüche 
für Aufmerksamkeit sorgen. Worte 
transportieren Bilder und Bilder blei-
ben im Kopf. Wenn Sarrazin also über 
die Abschaffung Deutschlands doziert, 
dann ist Aufmerksamkeit garantiert. 
Schließlich ist er kein Ewiggestriger, 
sondern Vorstandsmitglied der Bun-
desbank und Mitglied der SPD.

Mal technokratisch, mal mit alter-
tümlichen Begriffen breitet Sarrazin 
auf über 450 Seiten seine Sicht auf die 
Welt aus. Es gebe eine deutsche Leis-
tungselite, deren Wertschöpfung von 
der bildungsfernen Unterschicht – vor 
allem Migrantinnen und Migranten – 
untergraben werde. Die Bildungsfernen 
vermehren sich überdurchschnittlich 
und deswegen wird Deutschland aus-
sterben. Konkret: Wenn die Özils und 
Khediras weiterhin Tore für Deutsch-
land schießen, sich dabei gut vermeh-
ren und nie in die soziale Hängematte 
fallen würden, wäre alles gut.

Sarrazin wird von der Angst getrie-
ben, dass Deutschland »kleiner und 
dümmer« werden würde. »Bleibt die 
Nettoreproduktionsrate der deutschen 
autochthonen Bevölkerung dort, wo sie 
seit 40 Jahren liegt«, meint er, »dann 
wird im Verlauf der nächsten drei Ge-
nerationen die Zahl der Deutschen auf 
20 Millionen sinken«. Die Beantwor-
tung der Frage, wer zur »autochthonen 
Bevölkerung« zählt bzw. wer eigentlich 
deutsch ist, lässt Sarrazin im Buch un-
beantwortet.

Auch wenn häufi g rassistische Ste-
reotype deutlich werden, argumen-
tiert Sarrazin überwiegend auf der Ba-
sis von Elitedenken, Verwertungslogik 

und Sozialdarwinismus. Beispielswei-
se spricht er von einer »dysgenischen 
Wirkung« der demografischen Ent-
wicklung Deutschlands. Danach wür-
den die »qualitativen Verschiebungen 
in der Geburtenentwicklung« bewirken, 
dass »der Anteil wie auch die Anzahl 
der intelligenteren Glieder in der deut-
schen Gesellschaft abnehmen«. Be-
gründet wird dies mit der überdurch-
schnittlichen »Nettoreproduktionsrate 
der bildungsferneren Schichten« und 
mit der schlechten »Nettoreproduk-
tionsrate der bildungsnahen Schich-
ten beziehungsweise der Mittel- und 
Oberschicht«. Die nun folgende Logik 
ist simpel: Bildungsfern bedeutet we-
nig Intelligenz, bildungsfern vermehrt 
sich stärker, Deutschland hat sich in 
100 Jahren abgeschafft.

Sarrazins Positionen haben eine 
sichtbar neoliberale Dimension, da 
Produktivität und Nützlichkeit im Zen-
trum stehen. Unter dem Motto »We-
gezoll für den Weg in den Sozialstaat« 
zielt er auf eine Neuverteilung der So-
zialausgaben zu Ungunsten von – ver-
meintlich – Leistungsunwilligen ab. 
Das ist nicht nur die Manifestierung der 
Umverteilung gesellschaftlichen Reich-
tums nach oben, sondern auch eine 
altbekannte, neoliberale Handlungs-
weise beim Umgang mit den klam-
men Haushaltskassen. Im Kern sind 
für Sarrazin, der das Prekariat verach-
tet, »muslimische« MigrantInnen und 
Empfänger/innen von ALG-II-Leistun-
gen austauschbar. Frühere Aussagen 
zum angeblichen Verhalten von Hartz-
IV-BezieherInnen passen in das Sche-
ma des Buches, da jene ja zu Hause nur 
Däumchen drehen würden. Bei Migran-
tInnen komme dann nur noch die »Er-
oberung durch Fertilität« hinzu.

Das bisher Erwähnte sorgte in der 
nun entstandenen öffentlichen De-
batte für halbherzige Kritik. Empörung 
gab es erst mit der Aussage, dass »Ju-
den ein bestimmtes Gen« hätten. Bei 
bekennenden Rechtsextremisten wäre 
diese Aussage erklärbar, da über den 
Umweg des kulturellen Rassismus der 
Boden für biologische Argumentatio-
nen bereitet werden soll. Wenn Sarra-
zin nur (!) als Tatsachenbehauptung in 
seinem Buch über Gene, Juden und In-
telligenz doziert, so bleibt die Frage: 
Warum führt er diese (vermeintlichen) 

Fakten an? Aus Vollständigkeitsgrün-
den?

Aber je länger die Debatte um Sar-
razin dauert, umso mehr Unterstüt-
zung bekommt er. Eigentlich seien 
nur die Sprache nicht »tischfein« (Hel-
mut Schmidt) und die »Ausflüge in 
die völkische Genetik« (Heinz Busch-
kowsky) übers Ziel hinaus geschossen. 
Aber ansonsten hätte Sarrazin ja recht. 
Schließlich liegt Sarrazin begrifflich 
zwar neben dem Mainstream, inhalt-
lich aber im Mainstream. So benutzt 
er einerseits bei der extremen Rechten 
beliebte Termini (zum Beispiel Schick-
sal, Volkscharakter), seine Tritte nach 
unten sind aber wahrlich kein Tabu-
bruch. So entspricht die vor zehn Jah-
ren eingeführte Greencard zur Anwer-
bung von ausländischen Fachkräften 
Sarrazins Vorstellungen von brauchba-
ren MigrantInnen. Und dass Muslime 
kulturell sowieso nicht nach Deutsch-
land passen würden, ist sicherlich kei-
ne Randgruppenmeinung.

Sarrazin hat mit seinen Thesen das 
Bauchgefühl der Öffentlichkeit getrof-
fen. Dem ist mit Gegenargumenten 
schwer beizukommen. Es gilt also vor 
allem politische Antworten zu geben. 
Wer sich über die mangelnde Schul-
bildung von jungen Menschen aufregt, 
muss mehr Geld in das Bildungssys-
tem stecken. Wer sich – wie Sarrazin – 
über das Aufstocken von Niedrigstlöh-
nen beschwert, muss die entsprechen-
den Lohndumpinggesetze abschaffen. 
Prinzipiell geht es – und das ist Sar-
razins Denkfehler – um die Verbesse-
rung der Einnahmeseite bei den Steu-
ern. Wer Besitzer von Vermögen und 
Unternehmen nicht in die Verantwor-
tung nehmen will, der hat eben leere 
Kassen. Im Kleinen wäre so etwas bei-
spielsweise mit einer Umlagefi nanzie-
rung für Ausbildungsplätze machbar. 
So hätten mehr Jugendliche die Mög-
lichkeit einer ordentlichen Ausbildung, 
und das Gejammer der Unternehmen 
über den (vermeintlichen) Fachkräfte-
mangel könnte aufhören.

Daniel Wittmer ist Mitarbeiter im Bereich 
Politische Bildung.

Wenn nicht anders gekennzeichnet,  
 sind alle Zitate aus dem Buch 
»Deutschland schafft sich ab«.

DEBATTE
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Der Abzug wäre der erste Schritt
Der Krieg in Afghanistan: Bundeswehr raus! Von Julia Wiedemann

Ein Rückblick auf den Beginn des Af-
ghanistan-Krieges und ein Blick auf die 
Situation heute zeigen: Manchmal ist 
es schrecklich, recht zu behalten. Die 
aktuelle Lage am Hindukusch macht 
deutlich, was DIE LINKE von Anfang an 
gesagt hat: Die Bundeswehr muss raus 
aus Afghanistan.

Rückblende

Die Ereignisse des 11. September 2001 
haben die Welt erschüttert. Fast 3.000 
Menschen starben bei den von Al-Qai-
da-Terroristen ausgeführten Anschlä-
gen mit entführten Flugzeugen in den 
USA. Einen Tag später erklärten sich 
die NATO-Mitgliedsstaaten bereit, der 
USA jegliche Unterstützung zu gewäh-
ren, die Washington von den Verbünde-
ten fordert. Zum ersten Mal in der Ge-
schichte hatte der NATO-Rat einstim-
mig festgestellt, dass die Vorausset-
zungen für die Beistandsverpfl ichtung 
der Allianz (Artikel 5 des NATO-Ver-
trags) für eines seiner Mitglieder erfüllt 
seien. SPD, Grüne, CDU und FDP befür-
worteten den NATO-Beistand, einzig 
die PDS lehnte das Vorgehen der NA-
TO ab.

Die Stimmung in der politischen 
Landschaft in Deutschland war ge-
prägt von Sätzen wie »Heute sind wir 
alle Amerikaner«. Die terroristischen 
Angriffe wurden als »Angriff auf die Zi-
vilisation, die Freiheit und die Offen-
heit unserer Gesellschaften, ein Angriff 
auf die Grundwerte des Zusammenle-
bens« (Friedrich Merz) gewertet. Soli-
darität mit den USA war dabei für viele 
gleichbedeutend mit militärischer Soli-
darität. So ergab eine Umfrage der For-
schungsgruppe Wahlen am 12. und 13. 
September, dass 57 Prozent der Befrag-
ten es zu diesem Zeitpunkt für richtig 
hielten, wenn die USA Vergeltung üben 
würden. Davon waren 37 Prozent der 
Ansicht, dass die USA in jedem Fall mi-
litärisch eingreifen solle. Zugleich lehn-
ten jedoch 57 Prozent der Bevölkerung 
bereits damals eine Beteiligung der 
Bundeswehr an einem militärischen 
Einsatz der USA ab. Doch es dauerte 
nicht lange, bis die damalige rot-grü-
ne Regierung sich entgegen der mehr-
heitlichen Meinung in der Bevölkerung 
für einen Einsatz der Bundeswehr aus-
sprach.

Als die Taliban-Regierung in Afgha-
nistan sich weigerte, Osama bin Laden 
und andere Führer des Terrornetzwerks 
al-Qaida auszuliefern, fing US-Präsi-
dent George W. Busch nicht einmal 
fünf Tage nach den Terroranschlägen 
an, die USA auf einen langen Krieg ein-
zuschwören. Am 7. Oktober begann of-
fi ziell die Operation Enduring Freedom 
(OEF), der »War on Terror«.

Es folgte die Petersberger Konferenz 
am Jahresende 2001, auf der ein Stu-
fenplan zur Machtübergabe an eine 
demokratisch legitimierte Regierung 
nach der Entmachtung der Taliban be-
schlossen wurde. Am 20. Dezember 
2001 genehmigte der UN-Sicherheits-
rat die Aufstellung der ISAF-Schutz-
truppe (International Security Assis-
tance Force) als eine Sicherheits- und 
Aufbaumission unter Führung der NA-
TO. Nach der Verabschiedung des UN-
Mandats für den sechsmonatigen Ein-
satz in Afghanistan beschloss auch das 
deutsche Bundeskabinett, sich an der 
Mission zu beteiligen. Am 22. Dezem-
ber wurde der Antrag dazu in den Bun-
destag eingebracht und beschlossen. 
Am selben Tag nahm die ISAF unter bri-
tischem Oberkommando in Kabul ihre 
Arbeit auf.

Mit Ausnahme der PDS wurden die 
Angriffe der USA auf Afghanistan von 
allen Parteien im deutschen Bundes-
tag als »Akt der Selbstverteidigung« 
gerechtfertigt. Gregor Gysi ließ damals 
in einer Presseerklärung verlauten: 
»Der Einsatz von Raketen sowie Bom-
bardements sind Ausdruck einer mili-
tärischen Logik, sie bedeuten zwangs-
läufi g den Tod Unschuldiger und ber-
gen die Gefahr einer nicht kontrollier-
baren Eskalation der Gewalt. […] Das ist 
Krieg. Und Krieg ist immer die falsche 
Antwort.«

Heute sehen wir umso deutlicher, 
wie treffend diese Einschätzung da-
mals bereits war.

Die Situation in Afghanistan 
heute

Viele Unschuldige sind inzwischen 
durch den Krieg in Afghanistan ums Le-
ben gekommen, und die Zahl der zivi-
len Opfer steigt jährlich. Dem jüngsten 
Bericht der United Nations Assistance 
Mission in Afghanistan (Unama) zufol-

ge, ist in diesem Jahr die Zahl der zivi-
len Opfer bereits um 31 Prozent gegen-
über dem vergangenen Jahr gestiegen. 
In der ersten Hälfte dieses Jahres wur-
den 1.271 Zivilisten getötet und 1.997 
verletzt.

Am 4. September 2009 wurden bei 
einem Luftangriff südlich von Kunduz 
zwei von der Taliban entführte Tanklas-
ter nach Genehmigung eines Offi ziers 
der Bundeswehr bombardiert. Dabei 
starben 142 Menschen, die meisten 
von ihnen Zivilisten. Dieses Ereignis 
blieb bei den meisten von uns in den 
Köpfen hängen. Nicht zuletzt, weil es 
in Deutschland nach Versuchen der 
Vertuschung und Geheimhaltung ein 
Personalkarussell unter deutschen Re-
gierungspolitikern auslöste und ak-
tuell ein extra eingerichteter Untersu-
chungsausschuss im Bundestag damit 
beauftragt ist, die Vorfälle zu durch-
leuchten. Es steht auch stellvertretend 
für die vielen Opfer, die dieser Krieg be-
reits gefordert hat.

Die Sicherheitslage hat sich eben-
so rapide zugespitzt. Die Gewalt auch 
gegenüber Nichtregierungsorganisati-
onen nimmt zu. Die Taliban haben ihr 
Einfl ussgebiet deutlich vergrößern kön-
nen, trotz oder gerade wegen der ste-
tig gewachsenen militärischen Präsenz. 
Seit 2001 ist das Mandat der Bundes-
wehr im Bundestag zehn Mal verlängert 
worden. Das Truppenkontingent wurde 
nach und nach von anfangs 1.200 Sol-
daten auf heute 5.350 aufgestockt. In-
zwischen spricht auch die Bundesre-
gierung von einem »nichtinternationa-
len bewaffneten Konfl ikt«, um diese 
Formulierung mit einem einzigen tref-
fenden Wort zu übersetzen: Krieg.

Die Lebensverhältnisse der Men-
schen vor Ort haben sich kaum verbes-
sert, die Armut nimmt zu. Im Kampf ge-
gen die Drogen gibt es kaum Erfolge zu 
verzeichnen. Al-Qaida, um die es (offi -
ziell) ursprünglich ging, ist mittlerweile 
gar nicht mehr in Afghanistan aktiv. Die 
Korruption im Land blüht, und Demo-
kratie und Menschenrechte scheinen 
bislang nur Visionen zu sein. Die ver-
gangenen Präsidentschafts- und Pro-
vinzratswahlen waren von massivem 
Wahlbetrug und von Gewalt begleitet. 
Für die kommenden Wahlen in wenigen 
Wochen sieht es ebenso düster aus.

Eines der Grundprobleme des Schei-
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terns in Afghanistan ist die sogenannte 
zivil-militärische Zusammenarbeit. Die-
se hat den vor Ort agierenden Nichtre-
gierungsorganisationen (NRO) mehr 
geschadet als genutzt. Das Militäri-
sche wurde in der Zusammenarbeit vor 
Ort hervorgehoben, die zivilen Aufbau-
maßnahmen kamen dabei ins Hinter-
treffen. Militärische und humanitäre 
Maßnahmen können oft kaum unter-
schieden werden, wodurch die NRO an 
Akzeptanz und Vertrauen in der Bevöl-
kerung verlieren. Auch ist die Polizei-
ausbildung, die zum großen Teil von 
Deutschland organisiert wird, mittler-
weile Teil des Problems statt der Lö-
sung. Die meisten verlassen die Poli-
zei direkt nach der Ausbildung wieder, 
wenn sie sie überhaupt beenden, und 
schließen sich Aufständischen oder 
Söldnern an. 

Eine kritische Bilanz, wie sie selbst 
in der bürgerlichen Presse immer wie-
der zu lesen ist.

Nun wurde Anfang des Jahres auf 
der London-Konferenz ein Strategie-
wechsel eingeläutet. Auch in Deutsch-
land beschloss der Bundestag in die-

sem Rahmen eine neue Afghanistan-
Strategie unter dem Motto »Überga-
be in Verantwortung«. Demnach soll 
der Abzug der Bundeswehr 2011 be-
ginnen und bis voraussichtlich 2014 
abgeschlossen sein. Die gegenwärti-
ge Strategie der Bundesregierung ist 
vage. Ob der vollständige Abzug wirk-
lich bis 2014 erfolgen wird, steht in den 
Sternen. Ein grundlegender Wechsel in 
der Strategie ist nicht erkennbar. Statt-
dessen wird weiterhin das korrupte Re-
gime Karzai unterstützt, werden über 
die Polizeiausbildung eigentlich Bür-
gerkriegsmilizen ausgebildet, werden 
noch mehr Soldaten an den Hindu-
kusch versetzt.

Forderungen der LINKEN

DIE LINKE steht weiterhin zu ihrer For-
derung nach einem sofortigen Abzug 
der Bundeswehr aus Afghanistan, nicht 
erst bis 2014. Nur durch den Abzug der 
NATO wird der Weg für Frieden frei ge-
macht. 

Eine Lösung darf der afghanischen 
Bevölkerung nicht von außen aufge-

drängt werden. Daher muss Deutsch-
land zivile selbstbestimmte Strukturen 
unterstützen und ausreichend fi nanzi-
elle Hilfen für den Wiederaufbau bereit 
stellen. Die Bevölkerung in Afghanistan 
braucht vom Militär unabhängige hu-
manitäre Hilfe. Der Abschluss eines 
Waffenstillstandsabkommens kann 
Auftakt für einen nationalen Friedens- 
und Aussöhnungsprozess sein. Der 
Aufbau regionaler Sicherheitsstruk-
turen muss international, auch in Zu-
sammenarbeit mit Afghanistans Nach-
barn, abgesichert werden. 

DIE LINKE hat eine Reihe von Forde-
rungen aufgestellt, wie sie unter ande-
rem auf dem letzten Parteitag im Mai 
im Antrag »Für Frieden und Wiederauf-
bau in Afghanistan – Friedensvorschlä-
ge der Partei DIE LINKE« beschlossen 
wurden. »Bundeswehr raus aus Afgha-
nistan!« ist nicht die Lösung aller Pro-
bleme in Afghanistan, aber es ist der 
erste Schritt dazu.

Julia Wiedemann ist Mitarbeiterin des 
Bereiches Internationale Politik in der 
Bundesgeschäftsstelle.
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Ein bekanntes Muster
Deutsche Außenpolitik am Beispiel Lateinamerika: neoliberal, heuchlerisch 
und interessengesteuert Von Wolfgang Gehrcke

Auf dem Wege zum Foro Sao Pau-
lo, dem Treffen der Linken aus Latein-
amerika und der Karibik, lese ich das 
von der Bundesregierung beschlosse-
ne »Lateinamerika und Karibik Kon-
zept«. Es soll eine strategische Partner-
schaft zwischen Deutschland und den 
Ländern in diesem Subkontinent be-
gründen. Das Konzept ist auf Glanzpa-
pier und mehrfarbig gedruckt. Es macht 
was her. Ich will es ernst nehmen, als 
ein Muster deutscher Außenpolitik. 
Deutschland will in den Weltsicher-
heitsrat der Vereinten Nationen; dafür 
in meinen Gesprächen zu werben, hat 
mich der Außenminister gebeten. Mein 
schroffes Nein hat ihn verschnupft. Ich 
will mich auch versichern, war das rich-
tig, war das falsch? Was also will die 
schwarz-gelbe Bundesregierung in La-
teinamerika?

Ich lese im Konzept der Bundesre-
gierung: »… das wirtschaftliche Poten-
zial der aufstrebenden Länder Latein-
amerikas, ihre Bedeutung für unsere 
Rohstoff- und Energieversorgung und 
ihre steigende Innovationskraft (sind) 
für Deutschland von strategischem In-
teresse.« Klar, das deutsche Kapital 
will einen Zugriff auf Rohstoffe, Ener-
gie und einen ungehinderten Zugang 
zu den Märkten. Und was braucht das 
Kapital dazu? »Schutz des Privateigen-
tums als Basis für ein selbstbestimm-
tes Leben und wirtschaftliche Freiheit.« 
Diese Strategie prägte bereits den Ko-
alitionsvertrag zwischen CDU und FDP: 
freier Welthandel als Wertedominanz 
der deutschen Außenpolitik. Das ist 
der Kern der außenpolitischen Strate-
gie von Schwarz-Gelb. 

Während ich mich weiter durch das 
Strategiepapier der Bundesregierung 
quäle, bin ich mir sicher: Deutschland 
braucht nicht in den Weltsicherheits-
rat der UNO, drei Europäer – Russland, 
Frankreich und Großbritannien – sind 
bereits drin. Aber kein Land aus Afrika 
und keins aus Lateinamerika. Das ent-
spricht nicht gerade der Welt von heu-
te. Auch unter den nicht-ständigen Mit-
gliedern, darum geht es jetzt, ist ande-
res nötig und denkbar.

Das außenpolitische Konzept der 
Bundesregierung ärgert mich, und ir-
gendwie kommt mir vieles bekannt vor, 
was ich hier lese. Ich fange an, in mei-
nen Unterlagen, die ich mit mir schlep-

pe, zu wühlen. Dann habe ich den Text 
der »Lateinamerika-Initiative der Deut-
schen Wirtschaft«. Deren Empfehlun-
gen datieren vom 1. März 2010, der Be-
schluss der Bundesregierung vom Juli. 
Die Wirtschaft kommt gleich zur Sache 
und verzichtet auf Vier-Farb-Brimbori-
um: »Um Zugang zu diesen zukunfts-
trächtigen Rohstoffen (Lithium, seltene 
Erden und Metalle, nicht traditionelle 
Biomasse) zu bekommen und sich vor 
allem langfristige Marktanteile zu si-
chern, bedarf es strategischer Partner-
schaft durch die deutsche Wirtschaft.« 
Und deshalb, so die Wirtschaftsbos-
se, müssen »Außenwirtschaft und Ent-
wicklungszusammenarbeit optimal in-
einander greifen« und die »Interessen 
der deutschen Wirtschaft angemessen 
berücksichtigt werden«. Das ist dann 
auch im strategischen Konzept der 
Bundesregierung geschehen. Entwick-
lung und Außenpolitik werden gebün-
delt, und im Zentrum stehen nicht et-
wa Armutsbekämpfung und Demokrati-
sierung, sondern Rohstoffe und Märkte. 
Staatsmonopolistischer Kapitalismus 
war wohl doch kein Hirngespinst.

An irgendeiner Stelle, so dachte ich, 
zumindest bei den Menschenrechten, 
wird die Bundesregierung vielleicht et-
was selbstkritisch werden. In einer Par-
lamentsanfrage forderte ich von der 
Regierung Auskunft darüber, wie man 
sich in der Vergangenheit für Men-
schenrechte eingesetzt hat. Zum Bei-
spiel in Argentinien, wo während der 
Militärdiktatur 30.000 Menschen ver-
schwunden sind, bis heute. Im Park 
der Erinnerung in Buenos Aires sind 
10.000 Namen Ermordeter in Stein 
gemeißelt. Später treffe ich, mit Hilfe 
der deutschen Botschaft, den Unter-
suchungsrichter Daniel Rafecas, Bun-
desrichter und Vertrauensanwalt der 
Botschaft. Deutschland ist Nebenklä-
ger im Prozess gegen die Militärs we-
gen der Ermordung von Elisabeth Kä-
semann. Endlich stehen die Mörder 
vor Gericht, zumindest in Argentinien. 
In Chile, Paraguay, Uruguay, Brasili-
en und anderen Ländern sind sie bis-
her im Wesentlichen straffrei davon ge-
kommen. Mit dem »Plan Condor« soll-
te die Linke ausradiert werden. Im Ge-
spräch benutzt Daniel Rafecas, dessen 
Mut und Gerechtigkeitssinn mich sehr 
beeindrucken, zweimal einen deut-

schen Begriff. Er spricht von der »End-
lösung«, die Militärs und Einsatzgrup-
pen anstrebten, das heißt, alles Linke 
auszumerzen war ihr Ziel. Der Anwalt 
der Nebenklage informiert mich nä-
her über das Schicksal der christlichen 
Sozialarbeiterin Elisabeth Käsemann. 
Ihr Tod wurde als Folge eines Gefech-
tes beschrieben, tatsächlich wurde sie 
mit Genickschüssen umgebracht. Ihren 
Leichnam verkauften die Militärs spä-
ter mit der Legende vom Gefecht an ih-
re Eltern – für 20.000 Dollar.

Und was tat die deutsche Außen-
politik? Hat sie die Beziehungen ab-
gebrochen, sich an die UNO gewandt, 
den Botschafter einbestellt und Auf-
klärung gefordert? Ich will wissen, ob 
der Regierung bekannt war, dass Kin-
der von Jüdinnen und Juden, die aus 
Deutschland in diese Länder gefl ohen 
waren, nun hier verschleppt und ermor-
det wurden. »Schauen Sie mal auf das 
Anwachsen der Rüstungsgeschäfte in 
dieser Zeit, dann beantwortet sich ihre 
Frage von selbst«, sagen mir meine Ge-
sprächspartner in Argentinien.

Und heute? Kein Satz, kein Wort 
der Selbstkritik kommt den Vertretern 
der deutschen Außenpolitik über die 
Lippen. Wenn es um Menschenrech-
te geht, wird in Lateinamerika nur ein 
Land namentlich kritisiert. Wer jetzt 
vielleicht an Kolumbien denkt, irrt sich. 
Kritisiert wird Kuba.

Mit solcher Heuchelei kann man 
in Lateinamerika keinen Blumentopf 
mehr gewinnen. Kuba ist nicht mehr 
isoliert. Heute muss, und auch daran 
zeigt sich, wie sich die Dinge ändern, 
der neoliberale deutsche Außenminis-
ter dem brasilianischen Präsidenten 
versichern, dass auch er Gewerkschaf-
ten für wichtig hält. Präsident Lula war 
vor dem Staatsamt als Gewerkschafts-
führer aktiv. Und in Uruguay findet 
Westerwelle sogar Verständnis für den 
Befreiungskampf. Der Präsident José 
Mujica, El Pepe, ist ein ehemaliger füh-
render Tupamaro-Kämpfer.

In Lateinamerika und der Karibik 
wird der Walzer linksrum getanzt. Aber 
zur eigenen Warnung: Beim Tango geht 
noch beides.

Wolfgang Gehrcke ist Parteivorstands-
mitglied und außenpolitischer Sprecher 
der Bundestagsfraktion.
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Von Arthur Paul     Dieser Sommer 
ließ viele Träume reifen. Auch den Traum 
dieses Brautpaares?

Nie war eine Nachbelichtung nötiger, 
denn da lauern sieben Fragen:

Frage 1: Wer heiratet denn noch? Die 
Zahl der Singles wächst ins Unermess-
liche! Die Vögel werben ihre Partner 
durch leckere Häppchen von Schnabel 
zu Schnabel. »Liebe geht durch den Ma-
gen!« Aber wer kann denn – umzingelt 
von Fast-Foot-Buden – noch kochen?

Frage 2: Ist dieses Paar ein Gegenbe-
weis? Nein, das ist kein Paar! Das sind 
Kleindarsteller, Modells, die sich da mit 
Brautstrauß fotografi eren lassen. Die 
Assistenten müssen die Sonnenblende 
halten, damit das Make-up strahlt!

Frage 3: Was soll die Botschaft des 
Fotos sein? Heiraten macht Spaß? Scho-
penhauer mahnte: Die Ehe halbiert die 
Rechte und verdoppelt die Pfl ichten!

Frage 4: Was folgt nach der Trauung? 
Früher hat man geheiratet, nachdem 
man sich kennenlernte. Heute geht das 
per E-Mail und SMS. Und wenn man sich 
dann wirklich kennengelernt hat, ist das 
der Scheidungsgrund!

Frage 5: Warum sind viele Paare nur 
dreimal glücklich – vor der Ehe, in den 
Flitterwochen und nach der Scheidung? 
Soziologen sagen, dass Eheleute länger 
leben. Aber vielleicht kommt das man-
chen in der Monotonie der Monogamie 
nur so vor?

Frage 6: Was macht denn die Fami-

liengründung hierzulande so problema-
tisch? Dass die private Zukunftsplanung 
durch die private Unternehmerplanung 
jeden Tag torpediert werden kann. Dass 
nicht mal ein Drittel der Kinder in Kitas 
Platz fi nden. Dass in der Schule die Ver-
blödung nach Pisa droht. Dass dann die 
Jobsuche zum Roulette wird. Dass das 
persönliche Glück nicht von Dauer sein 
kann, wenn das gesellschaftliche Glück 
in den Sternen steht, so lange DIE LINKE 
verketzert wird.

Frage 7: Hat der Fotograf deshalb das 
Brautpaar an den Strand geholt, damit 
man sehen kann: Wer heiratet, steht bis 
an den Knien im Wasser!?

Wir wissen es nicht, also nehmen Sie 
das Ganze einfach als Scherz.
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Wissen, worüber wir reden
Heinz Hillebrand zur politischen Bildung in der Partei: kein Parteilehrjahr, 
kein Frontalunterricht, kein »Rotlicht« – stattdessen an den Bedürfnissen ansetzen

Wo beginnt poli-
tische Bildung? 
Beim Lesen einer 
Zeitung, beim Ge-
spräch über die 
jüngste Bundes-
tagsdebatte, bei 

einem Wochenendseminar?
Das ist eine der Kernfragen. Für uns 

ist Bildungsarbeit systematische und 
organisierte Bildungsarbeit. Wir versu-
chen, nicht zufällig oder nur nach po-
litischer Aktualität Themen zu behan-
deln, sondern eben systematisch – von 
Aachen bis Zittau die gleichen Themen.

Wobei die Voraussetzungen dafür sehr 
verschieden sind, nicht allein regional.

Dazu muss man sich bloß die Ge-
schichte der politischen Bildung der 
Mitglieder der LINKEN angucken. Als 
wir nach Gründung der Partei began-
nen, die Bildungsarbeit aufzubauen, 
haben wir nicht bei Null angefangen. 
Vor allem nicht im Osten. Hier gab es 
Bildungsarbeit, die aber vor allem aus 
den sogenannten Bildungsabenden 
bestand: Das heißt ein Referent oder 
eine Referentin kommt und über die 
Thesen wird diskutiert, und meistens 
sind es immer dieselben, die disku-
tieren. Im Westen hingegen gab es nur 
Ansätze von Bildungsarbeit. Hier ist im-
mer die innerparteiliche Bildungsarbeit 
gemeint, nicht die Bildungsarbeit der 
uns nahe stehenden Stiftungen.

Außerdem ist die Mitgliedschaft 
jenseits und diesseits der Elbe unter-
schiedlich zusammengesetzt. Im Os-
ten haben die Mitglieder in der Regel 
lange politische Erfahrung, im Westen 
kommen viele Mitglieder ganz neu in 
die Politik. Sie sind aus Empörung über 
die Verhältnisse, Hartz IV und die Um-
verteilung von unten nach oben einge-
treten und wissen noch wenig über die 
Politik der LINKEN wie über das politi-
sche System überhaupt.

Wie zeitgemäß ist politische Bildung 
im 21. Jahrhundert, wie modern ist sie 
in einem Zeitalter mit bis vor Kurzem 
noch völlig unbekannten Kommunika-
tionsmöglichkeiten?

Die Frage zielt darauf ab, dass die 
politische Bildungsarbeit in der Vergan-
genheit generell ziemlich geschrumpft 
ist. Das hat damit zu tun, dass die Or-

ganisationen, die sie betreiben, im-
mer weniger finanzielle Mittel besit-
zen. Es hat etwas damit zu tun, dass in 
den Ländern, in denen es Arbeitneh-
mer-Weiterbildungsgesetze gibt, vor 
allem Seminare besucht werden, die 
dem persönlichen Weiterkommen die-
nen und die vom Arbeitgeber eher be-
willigt werden. Ja, es ist ein bisschen 
auch ein Zurückweichen der Organi-
sationen der Linken, der Gewerkschaf-
ten usw., weil man glaubte, man brau-
che das nicht mehr so dringend. Oder 
die Themen seien nicht interessant, die 
Leute wollten sich nicht damit ausein-
andersetzen. Dagegen konstatieren wir, 
dass die politischen Bildungsangebote, 
zum Beispiel von Gewerkschaften, oft 
völlig ausgebucht sind. Das heißt, es 
gibt durchaus ein Interesse.

Wir wollen solches Interesse we-
cken und fördern. Wir wollen ein Revi-
val der politischen Bildung, weil sie un-
glaublich notwendig ist, gerade für ei-
ne solche Partei wie DIE LINKE.

Das könnte ein eigenständiges Thema 
ergeben: Warum ist politische Bildung 
gerade für DIE LINKE so wichtig?

Bildungsarbeit ist lebensnotwendig 
für DIE LINKE. Aus drei Gründen. Der 
erste ist unser Konzept als Mitglieder-
partei. Wenn wir eine Partei sein wol-
len, in der die Mitglieder wirklich den 
Kurs bestimmen, müssen wir Bildungs-
arbeit machen, denn die Mitglieder 
müssen ja, wie bei der Programmde-
batte, wissen, worüber diskutiert wird.

Das Gegenmodell ist das amerika-
nische Modell der Parteipolitik: Dort 
gibt es Apparate und Parlamentsfrakti-
onen mit »Experten«, die Politik entwi-
ckeln, und die Mitglieder werden ledig-
lich zu Wahlkämpfen oder zu kurzfris-
tigen Kampagnen mobilisiert, und an-
sonsten gibt es keine kontinuierliche 
Parteiarbeit. Wir wollen etwas anderes, 
und dazu brauchen wir Bildungsarbeit.

Ein zweiter Grund ist die Herausbil-
dung einer gemeinsamen Identität. DIE 
LINKE ist eine vollkommen neue Partei; 
auch innerhalb der europäischen Lin-
ken ist sie etwas Modernes und Spezi-
elles. Man muss sich nur vergegenwär-
tigen: Zur LINKEN gehören ein ehema-
liger Vorsitzender der SPD (Oskar La-
fontaine) und der letzte Vorsitzende 
der SED (Gregor Gysi) – wer so etwas 

vor 15 Jahren vorausgesagt hätte, hät-
te wohl nur Kopfschütteln geerntet. Im 
Westen ist, bis auf Hardcore-Stalinisten 
á la MLPD, fast die gesamte ehemali-
ge Westlinke in unserer Partei vertre-
ten. Und im Osten sind in ihr ehema-
lige Offi ziere der Staatssicherheit und 
der Armee, aber auch ehemalige DDR-
Bürgerrechtler. Daraus muss erst etwas 
Gemeinsames geformt werden. Als plu-
ralistische Linke sind wir ein erfolgrei-
ches Modell, und im Gegensatz zu an-
deren traditionellen linken Parteien in 
Europa wachsen wir bei WählerInnen 
und Mitgliedern. Aber wir haben noch 
keine tief gehende gemeinsame Iden-
tität gefunden. Was hält uns, neben 
dem politischen Erfolg und der Ein-
sicht, dass die Möglichkeit, das Land 
zu verändern, wichtiger ist als unsere 
Differenzen, zusammen? Insofern müs-
sen wir unsere Identität fi nden. Um die 
zu fi nden, müssen wir natürlich wissen, 
worüber wir reden. Und dafür brauchen 
wir Bildungsarbeit.

Und der dritte Grund ...
... ist die Hebung der politischen Kul-

tur. Vor allen Dingen in den westlichen 
Bundesländern ist es manchmal kei-
ne Freude, auf die Versammlungen der 
LINKEN zu gehen, wenn dort mit Me-
thoden unterhalb der Gürtellinie gear-
beitet wird. Besonders wenn Landes-
listen aufgestellt werden oder wenn es 
was zu verteilen gibt, ist die politische 
Kultur alles andere als attraktiv. Hinge-
gen machen wir in der Bildungsarbeit 
immer wieder die Erfahrung, dass die 
Leute miteinander reden, nicht über-
einander, dass sie sich kennenlernen 
und Vorurteile abbauen. Die mehrtägi-
ge Frühlingsakademie der LINKEN 2010 
war eine der größten Veranstaltungen, 
wo Ost und West zusammengekommen 
sind. Da entwickelt sich eine ganz an-
dere politische Kultur.

Du hast es vorhin bestätigt: Ihr fangt 
nicht bei null an. (Politische) Bildung 
gibt es auch in anderen Organisati-
onen wie den Gewerkschaften. Was 
unterscheidet politische Bildung in der 
LINKEN von der anderswo?

Es gibt Unterschiede und Gemein-
samkeiten, und da muss man auch zwi-
schen Ost und West differenzieren. Im 
Osten gab es eine Zeit lang unter der 

POLITISCHE BILDUNG
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Überschrift »Wir wollen kein Parteilehr-
jahr« eine große Abneigung gegen sys-
tematische und organisierte Bildungs-
arbeit. Aber wir wollen ja keine ewigen 
Wahrheiten vermitteln, wir wollen uns 
in die Bildungstradition der Arbeiterbe-
wegung stellen und die Mitglieder be-
fähigen, Politik gut entwickeln zu kön-
nen. Dabei werden die unterschiedli-
chen Sichtweisen und die Pluralität der 
Partei abgebildet. Aber diese Vorbehal-
te sind geschwunden; dies ist auch der 
gesellschaftlichen Realität geschuldet. 
Der Kapitalismus nähert sich in seinen 
negativen Seiten zwar wieder den DDR-
Lehrbüchern an. Aber der fi nanzmarkt-
getriebene Kapitalismus ist etwas an-
deres als der fordistische Typ des Ka-
pitalismus. Neue Analysen und neue 
Bedingungen solidarischen Handelns 
müssen Themen der innerparteilichen 
Bildungsarbeit sein.

Im Westen gibt es große verbale Zu-
stimmung, aber noch zu wenig organi-
satorische Umsetzung von systemati-
scher Bildungsarbeit.

Inhaltlich unterscheidet sich un-
sere Bildungsarbeit natürlich von an-
deren Organisationen dadurch, dass 
sie kapitalismuskritischer und stärker 
marxistisch geprägt ist und dem soli-
darischen Handeln der Menschen grö-
ßere Aufmerksamkeit widmet. Von der 
Methodik gibt es viele Gemeinsamkei-
ten mit der Bildungsarbeit der Gewerk-
schaften und Organisationen alter und 
neuer sozialer Bewegungen. Der An-
satz der Subjektorientierung des mar-
xistischen Hochschullehrers und Be-
gründers der kritischen Psychologie 
Klaus Holzkamp spielt in der Bildungs-
arbeit vieler Gewerkschaften eine gro-
ße Rolle. Dieser Ansatz verlangt, die 
Lernenden als Subjekte ernst zu neh-
men und an ihren Bedürfnissen anzu-
setzen. Wir können sowieso nicht ent-
scheiden, was sie lernen, das entschei-
den sie immer selbst. Wir wollen mit 
ihnen zusammen Lernprozesse organi-
sieren: also kein Frontalunterricht, kei-
ne »Rotlicht-Bestrahlung«. 

Ein großer Unterschied zu anderen 
Organisationen besteht darin, dass wir 
die Bildungsarbeit ausbauen wollen, 
während sie bei anderen herunterge-
fahren wurde.

Der Bereich politische Bildung in der 
Bundesgeschäftsstelle ist noch jung. 
Wie versteht ihr euch – sicherlich 
nicht als »Oberlehrer« der Partei, ver-
mutlich eher als Helfer für andere Bil-
dungshelfer?

Unsere Arbeit ist nicht denkbar oh-
ne die Kommission Politische Bildung. 
Ihr gehören vom Parteivorstand be-
nannte Fachleute, unter anderen die für 

innerparteiliche Bildung verantwortli-
chen Vorstandsmitglieder Harald Wer-
ner und Ulrike Zerhau, sowie je zwei 
Vertreter/innen aus den Landesver-
bänden an. Die Kommission und unser 
Bereich erarbeiten und diskutieren den 
Arbeitsplan für die politische Bildung. 
Das ist ein kollektiver Prozess.

Darüber hinaus bilden wir ein Bil-
dungsnetzwerk. Das heißt: In erster 
Linie machen wir keine Seminare, die 
man bei uns buchen kann und zu de-
nen dann »die schlauen Leute aus Ber-
lin« in die Kreise fahren, sondern wir 
bilden Teamerinnen und Teamer aus ...

Teamer, das wird manch einem fremd 
klingen.

Der Begriff stammt aus der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit der siebzi-
ger Jahre und betont die Gemeinsam-
keit der Lehrer mit den Lernenden. Wo-
bei die Lehrenden in den Bildungs-
prozessen auch immer etwas lernen. 
Genau das wollen wir, deswegen be-
nutzen wir den Begriff bewusst. 

Wir bilden Teamerinnen und Teamer 
aus, die bei sich Seminare durchführen 
und die Bildungsarbeit der LINKEN auf-
bauen bzw. unterstützen. Bisher haben 
wir über 200 Teamerinnen und Teamer 
ausgebildet. Sie kommen vor allem in 
Neumitgliederseminaren zum Einsatz. 
In einigen Bundesländern wie Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen, Hessen 
und Sachsen wird die Arbeit mit Neu-
mitgliedern systematisch von der Lan-
desebene angegangen. In Nordrhein-
Westfalen sollen ab nächstem Jahr alle 
Neumitglieder regelmäßig angeschrie-
ben und regional zu Neumitgliederse-
minaren eingeladen werden.

Wir als diejenigen, die Teamer/in-
nen ausbilden, machen auch immer 
mal ein Seminar vor Ort selbst. Wir 
müssen ja wissen, ob es funktioniert, 
wie es ankommt.

Als Bereich Politische Bildung ge-
ben wir Impulse, aber wir betrachten 
uns eher als Teil eines kollektiven Pro-
zesses. Wir fühlen uns als Teil einer im-
mer größeren Gruppe von Genossinnen 
und Genossen, die die Bildungsarbeit 
in dieser Partei vorantreiben wollen.

Wie lassen sich die Schwerpunkte der 
Bildungsarbeit der LINKEN zusammen-
fassen?

Grundlagenbildung bzw. Linke All-
gemeinbildung, Aufbau der Strukturen 
vor Ort, Unterstützung der Programm-
debatte – das sind unsere Schwer-
punkte. Das gelingt mehr und mehr, 
weil es viele Leute in unserer Partei 
gibt, die von der Idee, Bildungsarbeit 
zu machen, begeistert sind.

Wir haben bisher unter anderem 

das Neumitgliederseminar entwickelt, 
ein Seminarkonzept mit Materialien für 
die Teilnehmer/innen und die Teamer/
innen. Auf die Neumitgliederseminare 
sollen die Seminare der Grundlagenbil-
dung DIE LINKE I, II und III folgen. Das 
Seminar DIE LINKE I soll im Frühjahr 
2011 fertig sein. Dann gibt es ein Semi-
nar Einführung in die Programmdebat-
te für Mitglieder, die mit zentralen Be-
griffen und Inhalten der Programmde-
batte noch nicht viel anfangen können. 
Das sind nicht wenige Mitglieder. Sie 
möchten wir befähigen und motivie-
ren, an der Programmdebatte teilzu-
nehmen. Das Seminar kommt sehr gut 
an. Außerdem haben wir für den Bun-
destagswahlkampf und den Landtags-
wahlkampf in NRW Seminare für einen 
aktiven Wahlkampf vor Ort entwickelt. 
Für die Landtagswahlen in Rheinland-
Pfalz und Baden-Württemberg planen 
wir ähnliches. In diesem Jahr wird von 
uns noch ein Rundumpaket Vorstands-
arbeit und ein Seminar zur Mitglieder-
werbung fertiggestellt, denn natürlich 
muss Bildungsarbeit auch Qualifi kati-
on für das Tagesgeschäft beinhalten.

Einmal im Jahr veranstalten wir ei-
nen Bildungstag (den nächsten am 27. 
November in Berlin) und die Frühlings-
akademie, bei der man Inhalte einge-
hender besprechen kann. Mit diesen 
Veranstaltungen versuchen wir, Traditi-
onen zu schaffen.

Ein paar Worte zu eurem Bereich. Wer 
gehört dazu?

Daniel Wittmer – er ist noch recht 
jung, kommt aus der Bildungsarbeit 
der DGB-Jugend und ist Mitglied des 
Bezirksvorstandes der LINKEN Fried-
richshain-Kreuzberg in Berlin; Annegret 
Gabelin ist Bezirksverordnete und im 
Bezirksvorstand in Berlin-Lichtenberg 
und war in der PDS; und ich stamme 
aus Wuppertal, mache Bildungsarbeit 
seit meiner Zeit in der Gewerkschafts-
jugend, habe die Wuppertaler MASCH 
organisiert, einen der ersten Rosa-Lu-
xemburg-Clubs gegründet, für ver.di 
Betriebsräte geschult und Kongresse 
der Rosa Luxemburg Stiftung NRW or-
ganisiert. Ich habe die WASG auf Bun-
desebene mitgegründet, musste mich 
damals zwischen dem WASG-Aufbau 
und einer Promotion in Geschichte ent-
scheiden und bin im Prozess der Par-
teigründung und des Parteiaufbaus im 
Karl-Liebknecht-Haus gelandet.

Interview: Florian Müller

Heinz Hillebrand ist Mitglied des Partei-
vorstandes und Leiter des Bereiches Po-
litische Bildung in der Bundesgeschäfts-
stelle.
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Die »Gratulanten« kommen an diesem 
Abend kurz vor sechs. Sie kommen in fes-
tem Schuhwerk und praktischer Kleidung. 
Vor allem kommen sie mit Fernglas, Fotoap-
parat (»Aber ohne Blitzlicht!«) und dem Kra-
nich-Ticket. Von Ende August bis Ende Okto-
ber führen Ornithologen zur Kranichbeob-
achtung an den Rederangsee. »Wir gehen in 
die Natur, nicht in eine Show«, begrüßt uns 

Alfred Bohnenstädt im Informationszentrum Federow. Der 
Nationalpark östlich der Müritz, dem größten deutschen Bin-
nensee, ist riesig. Auf sage und schreibe 322 Quadratkilome-
tern, dort wo früher herrschaftliche Jagden und militärische 
Übungen abgehalten wurden, soll nun die Natur sich weitge-
hend selbst überlassen bleiben. Dem dienen zahlreiche Ver-
bote und Einschränkungen für Landwirte, Fischer und Touris-
ten. Aber zumindest für Letztere gibt es zugleich reizvolle An-
gebote in Hülle und Fülle: eine über weite Strecken wunder-
volle Ruhe in dieser einzigartigen Natur, durch die es sich auf 

gut ausgebauten und gekennzeichneten Routen prima pad-
deln, wandern und Rad fahren lässt. Eine spezielle Buslinie 
bringt Touristen (samt Rad) von der Kreisstadt Waren in schö-
ne Ecken; ansonsten ist die Mehrzahl der wenigen Straßen für 
Privatautos tabu, so wie viele der gut hundert Seen und die 
noch schmale  Havel für Motorboote gesperrt bleiben.

Über allem steht die Sorge um die Natur. Sie bietet uns die 
Chance, beispielsweise Adler und Kraniche zu erleben.

Der zwei Kilometer lange Weg zum Rederangsee wird bis 
Ende Oktober ab 16 Uhr gesperrt, dann dürfen abends nur 
geführte Gruppen mit insgesamt maximal 130 Interessierten 
zur Beobachtungshütte. Unterwegs hält Alfred Bohnenstädt 
mehrfach inne und erklärt, was uns erwarten wird. Aus wel-
cher Richtung die Vögel (die jungen, schwächeren in der Mit-
te) zu ihrem Schlafplatz im fl achen Gewässer einfl iegen wer-
den, zu welchen kräftigen Tönen die Alten mit ihrer bis 1,30 
Meter langen Luftröhre fähig sind und wie die Tiere ihre dün-
nen Beine plötzlich abknicken zum Abbremsen und Landen.

Es schummert überm See, in einer größeren Holzhütte ha-
ben wir uns in zwei Reihen platziert, direkt vor uns im Schilf 
ein Schwan, zu dem sich bald ein Fischreiher gesellt; weiter 
hinten am linken Ufer zwei Hirsche – doch sie können in die-
ser Nicht-Show allenfalls Nebenrollen beanspruchen. Dann 
erscheinen die Hauptdarsteller dieses Abends! Mal in klei-
nen Gruppen, mal in umfangreicheren Formationen. Mit die-
sen Trompetentönen. Zwischendurch immer mal eine kurze 
Pause, dann folgt die Fortsetzung mit den nächsten Akteuren. 
Hauptsache, wir bleiben ja ruhig, die Tiere sind sehr scheu.

Sicherlich, Kraniche »laufen« auch mal im Heimkino, aber 

Wälder, Seen, 
Moore ... In weiten 
Teilen des Natio-
nalparks bleibt die 
Natur sich selbst 
überlassen. 
Ende September, 
Anfang Oktober 
rasten hier tausen-
de Kraniche, um 
sich für den Wei-
terfl ug nach Frank-
reich, Spanien und 
Nordafrika auszu-
ruhen.

©
 S

te
fa

n 
Ri

ch
te

r, 
is

to
ck

ph
ot

o.
co

m



390  DISPUT September 2010

Ruhe bitte, Ruhe bitte, 
Kraniche!Kraniche!
Vor 20 Jahren wurde 
in Mecklenburg-Vorpommern 
der Nationalpark Müritz 
gegründet. 
Er ist eine Ferienreise wert 
Von Stefan Richter
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das hier – zwischen acht und neun, fernab von der nächsten 
Großstadt – ist »in echt«, ist mit dem ganzen Drum und Dran 
doch etwas völlig Anderes; selbst meine junge ungeduldige 
Nachbarin nimmt die Hörer vom Ohr und wird neugierig.

Alfred Bohnenstädt hat nicht zuviel versprochen, und er 
hat wahrlich viel zu erzählen. Natürlich auch von den Fisch- 
und den Seeadlern, sie sind die Stars der Gegend. Am Weg 
zwischen Granzin und Babke hatten wir bereits Fischadler auf 
hohen Elektromasten entdeckt. Bei Federow ebenfalls. Im In-
fozentrum sehen wir Fernsehbilder direkt aus diesem Nest, 
bis auf zehn Zentimeter holt die Horst-Kamera das Adlerle-
ben heran.

14 Brut-Paare gibt es im Nationalpark. Für eine gute Rund-
umsicht bauen sie sich die Nester auf einzeln stehenden Bäu-
men oder eben auf Strommasten. Das Weibchen regelt den 
»Haushalt« in der Höhe, das Männchen besorgt die Nahrung: 
Ist der Nachwuchs noch klein, wird ihm der Fisch ohne bereits 
abgetrennten Kopf gebracht. Die Aufzucht dauert rund 50 Ta-
ge. Irgendwann macht sich die Adlermutter auf die Reise nach 
Afrika, später – wenn der Vater den Jungen im nächsten Um-
kreis das Fische jagen beigebracht hat – folgt er, allerdings an 
einen anderen Ort in Afrika. Und schließlich machen sich die 
Jungen allein auf den weiten unbekannten Weg. Im nächsten 
Frühjahr steuern die Alten wieder ihren heimischen Horst an. 
Von ihren unterschiedlichen Winterquartieren startend, kom-
men sie fast gleichzeitig in Federow an! Ein Phänomen, das 
selbst Fachleute mit den Schultern zucken lässt.

Seit vier Jahrzehnten ist Alfred Bohnenstädt Ornithologe 
mit Leibe und Seele, hat sein »Amt« von einem Pfarrer über-
nommen, ist unzählige Stunden für die 
Tiere und die Menschen da und hat nun 
Sorgen um den »Nachwuchs«: Fast al-
le ehrenamtlichen Ornithologen sind 
über 65.

Vor ziemlich genau zwanzig Jahren, 
am 12. 9. 1990, hat die letzte DDR-Re-
gierung sozusagen als letzte gute Tat 
mit einem Beschluss gleich fünf Nati-
onalparks, sechs Biosphärenreserva-
te und drei Naturparks, das heißt 4,5 
Prozent der DDR-Fläche, unter gesetzli-
chen Schutz gestellt. Es war das Ergeb-
nis jahrlangen Kampfes von Naturschüt-
zern und monatelangen Kampfes gegen 
bürokratische und politische Hürden, 
ein Wettlauf mit der Zeit. Dass er gelang, 
nennt der weißhaarige Ornithologe ein 
»Weltwunder«. Und der damalige Bundesumweltminister Prof. 
Klaus Töpfer bezeichnete die Großschutzgebiete anerkennend 
als das »Tafelsilber der deutschen Vereinigung«. Rückblickend 
würdigte vor einigen Jahren Arnulf Müller-Helmbrecht, Exper-
te im westdeutschen Umweltministerium und 1990 Berater der 
DDR-Kollegen, dass das Nationalparkprogramm auf einer Jahr-
zehnte langen Entwicklung fußte: »Seine Verwirklichung wä-
re im vereinigten Deutschland in dieser Form kaum möglich 
gewesen. Dass es schlussendlich Gesetzeskraft erlangte, war 
und ist gut für Ostdeutschland. Es hat aber dann auch in West-
deutschland und Dank Michael Succow und vieler anderer, die 
sich den Menschen und der Natur verbunden fühlen, auch in 
anderen Ländern ... beispielgebend gewirkt.«

Die »Gratulanten« von heute, mit Fernglas und Fotoapparat 
(»Aber ohne Blitzlicht!«), können dankbar sein und genießen. 
Zum Nationalpark gelangt man mit dem Auto – sieben Dörfer 
und die Stadt Neustrelitz sind als Eingangstore ausgewiesen 

–, aber auch mit der Bahn auf der Strecke Berlin-Rostock, be-
sonders günstig mit dem Brandenburg-, dem Mecklenburg-
Vorpommern- oder dem Schleswig-Holstein-Ticket.

Neben der Natur-
beobachtung bie-
ten sich zahlreiche 
Möglichkeiten für 
die aktive Erho-
lung: In mehre-
ren Orten werden 
Kanus und Fahr-
räder verliehen. 
Idyllische Bade-
plätze locken und 
Unmengen von 
Blau- und Preisel-
beeren sowie Pil-
zen – aber nur wo 
es erlaubt ist.
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Impulse vom grünen Rasen
Terre des Femmes bringt »Frau in Bewegung« Von Silke Schäfer

Leider gibt es hier-
zulande immer noch 
zahlreiche Men-
schen mit der Auffas-
sung, dass Frauen im 
»Männersport« Fuß-
ball nichts verloren 

haben. Deren Vorurteile sind geprägt 
von traditionellen Rollenstereotypen 
und antiquierten Denkmustern – Frauen 
und Fußball gehört für sie einfach nicht 
zusammen. Sie verpassen dabei eine 
gesellschaftliche Strömung, die sich ge-
genläufi g entwickelt und die die Popula-
rität des Breitensports Fußball noch wei-
ter steigert. Trotzdem wissen die wenigs-
ten, dass die nächste Fußball-Weltmeis-
terschaft der Frauen im kommenden Jahr 
vom 26. Juni bis zum 17. Juli in Deutsch-
land stattfi ndet!

Entgegen der landläufi gen Meinung,  
dass Fußball ein Männersport ist, 
sch(l)ießen  sich bereits jetzt immer 
mehr Mädchen zu Frauschaften zusam-
men und bilden mit Selbstverständ-
lichkeit starke Kollektive mit großem 
Selbstbewusstsein. Erst kürzlich haben 
das die jungen Frauen der U20-Natio-
nalmannschaft vorbildlich gezeigt. Die 
Gesellschaft kann sich glücklich schät-
zen, Fußballerinnen zu haben, die als 
Impulsgeberinnen neue Facetten des 
Spiels aufzeigen und damit überaus 
erfolgreich sind, denn Deutschland ist 
Fußball-Weltmeister! Schon seit 2007. 

Terre des Femmes bringt Frau(en) in 
Bewegung – nicht nur sportlich, son-
dern auch gesellschaftlich und poli-
tisch!

Terre des Femmes ist eine gemein-
nützige Menschenrechtsorganisation 
für Frauen und Mädchen. Finanziell ge-
tragen wird die Vereinsarbeit vor allem 
durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. 
Ideell vorangebracht und ehrenamt-
lich unterstützt wird die Organisation 
von den vielen Frauen und Aktiven, die 
sich bundesweit in mehr als 30 Städte-
gruppen engagieren und über die Bun-
desgeschäftsstelle in Tübingen ver-
netzt sind. Unser Engagement spiegelt 
sich in der Öffentlichkeitsarbeit, im Zu-
ge bundesweiter Aktionen, unserer Ein-
zelfallhilfe, einer internationalen Ver-
netzung und der Förderung von Selbst-
hilfeprojekten in anderen Ländern.

Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, 
dass Frauen und Mädchen ein gleich-

berechtigtes, selbstbestimmtes und 
freies Leben führen können.

Die Fußballerinnen der WM ste-
hen für uns auch als Botschafterin-
nen für eine gleichberechtigte Teilha-
be im Sport und darüber hinaus im ge-
sellschaftlichen Leben. Wir sehen die 
große Chance, mit bundesweiten Akti-
onen und Veranstaltungen die media-
le Präsenz der starken Frauen aus aller 
Welt zu nutzen, um vermehrt über frau-
enspezifi sche Themen zu informieren 
und über Missverhältnisse in der Ge-
sellschaft aufklären zu können. 

Unterschiedliche Hilfe

Terre des Femmes fi ndet dabei von Ko-
operationspartnerInnen, Verbänden 
und Gleichstellungsbeauftragten auf 
unterschiedliche Art Unterstützung. 
Neben fi nanzieller Hilfe werden kultu-
relle und bildungspolitische Veranstal-
tungen organisiert und eigene Ideen 
vorangebracht. Terre des Femmes plant 
mit ihrer Unterstützung und der Hilfe 
weiterer Kooperationspartner/innen

•  Lesungen, Podiumsdiskussionen und 
Filmabende mit prominenten Gästen

•  Ausstellungen zum Fußballspiel der 
Frauen und zu anderen frauenspezifi -
schen Themen

•  die Unterstützung oder die eigene 
Organisation von Fußball-Freund-
schaftsturnieren

•  Torwandschießen, Mutter-Tochter-
Fußball-, Tischkicker- oder Tip-Kick-
Turniere an öffentlichen Plätzen oder 
auf Firmenveranstaltungen

•  interkulturelle Busfahrten in Fußball-
stadien, damit sich Frauen mit und 
ohne Migrationshintergrund unterei-
nander vernetzen können

•  die Beteiligung an oder die eigene In-
itiierung von Unterschriften- und Pro-
testaktionen

•  die Präsenz von Terre des Femmes-Ak-
tiven vor Ort, um die Besucher/innen 
der Fußballspiele auf die angespro-
chenen Themen aufmerksam zu ma-
chen!

Bei allen Aktionen soll natürlich 
auch über bestehende Hilfsstrukturen 
informiert werden, wie über das Ange-
bot an Beratungsstellen, Schutzeinrich-
tungen und Frauenhäusern sowie über 
das präventive Engagement und die 

Vernetzungsarbeit der unterschiedli-
chen Organisationen und Institutionen. 

Mädchen und Frauen soll mit der 
Kampagne Mut gemacht werden, ihr 
Menschenrecht auf Bewegungsfrei-
heit einzufordern, Sport als integrative 
Chance zu begreifen und sich vernet-
zen zu können.

Fürs Selbstwertgefühl und 
Selbstbewusstsein

Nicht nur im Sport kommt es auf Kön-
nen und das Zusammenspiel mit den 
anderen Frauen im Team an und nicht 
auf Religion, Hautfarbe, die kulturellen 
Wurzeln oder die sexuelle Orientierung 
der einzelnen Spielerinnen. Als Einzel-
ne zum Erreichen des gemeinsamen 
Ziels beizutragen, fördert das Selbst-
wertgefühl und das Selbstbewusstsein 

– welches wiederum nötig ist, sich in 
einer männlich-konnotierten Welt 
für Gleichberechtigung, Freiheit und 
Selbstbestimmung einzusetzen! In al-
len Bereichen der Gesellschaft!

Alle Aktionen, die im Zuge der Kam-
pagne vorangebracht werden, bündeln 
wir in einem Veranstaltungskalender 
auf der Aktionswebsite www.frauinbe-
wegung.de. So kann jede/r nachschau-
en, was in der eigenen Stadt los ist, an 
Veranstaltungen partizipieren oder 
selbst eine initiieren. Die Website soll 
außerdem zur Vernetzung von Teilneh-
merInnen, Aktiven und BesucherInnen 
dienen. Natürlich gibt es dort auch Ge-
legenheit, unsere Unterstützer/innen 
und Sponsoren zu platzieren.

Wenn Sie Interesse haben, auch ein 
Teil der Kampagne »Frau in Bewegung« 
zu werden, unterstützen und besuchen 
Sie uns auf www.frauinbewegung.de. 
Oder schreiben Sie eine Mail an frau-
enwm@frauenrechte.de!

Silke Schäfer ist Projektkoordinatorin bei 
Terre des Femmes.

Informationen 
zu Terre des Femmes 
unter 
www.frauenrechte.de

GASTBEITRAG
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Widersprüche
betr.: DISPUT 8/2010, »Eine unendliche 
Geschichte«

Was Stefan Bollinger hier darlegt, 
halte ich für gut und notwendig. Bei al-
ler demokratischen Diskussion um den 
Programmentwurf muss die »Bereit-
schaft, Sozialismus als Gesellschafts-
ziel anzuerkennen«, Voraussetzung 
sein. Und es kann nur um den »Ein-
stieg in den Ausstieg aus dem Kapita-
lismus« gehen. Dann schreibt Bollinger: 
»… letztlich muss eine vergesellschafte-
te Produktionsweise mit entsprechen-
den Eigentumsverhältnissen und einer 
so ausgestatteten demokratischen Ver-
fügungsgewalt gefunden werden, dass 
selbst diese Formen nicht neue Aus-
beutungsverhältnisse – auch ungewollt 

– etablieren.« Ich frage mich, ob dies 
nicht etwas zu absolut formuliert ist.

Sind die »kleinen und mittleren Un-
ternehmen«, deren Förderung uns LIN-
KEN am Herzen liegt, weil sie laufend 
vom großen Kapital bedroht und des-
halb unsere Verbündeten sind, nicht 
im strengen ökonomischen Sinne eine 
Form der Ausbeutung? Müssen sie es 
nicht sein? Müssen sie nicht den Mehr-
wert zunächst in ihre »Tasche« stecken, 
immer wieder investieren, um ihr Un-
ternehmen überhaupt zu erhalten? 
Wir müssen beantworten, was in un-
serer angestrebten sozialistischen Ge-
sellschaft aus ihnen werden soll. Der 
Programmentwurf bekennt sich zu ih-
nen und weist auf notwendige staat-
liche Vorgaben und Einschränkungen 
hin. Vielleicht könnte dieses Bekennt-
nis noch klarer und eindeutiger, weniger 
ängstlich, formuliert werden, ohne den 
Text dazu im Abschnitt III des Entwurfs 
zu verlängern. Die Erfahrungen aus der 
DDR machen es meines Erachtens not-
wendig, diesen kleinen und mittleren 
Unternehmen und den Selbstständigen 
die Sicherheit zu geben, dass wir sie in 
die neuen gesellschaftlichen Verhältnis-
se, ja, auch in den Sozialismus, mitneh-
men wollen, natürlich bis zu einer fest-
zulegenden Größe und unter bestimm-
ten Aufl agen.

Ich glaube, dass hier ein wichtiger 
Punkt liegt, auf dem der Streit zwischen 
den »Reformern« und den »Radikalen« 
wenigstens teilweise geschlichtet wer-
den kann und letztlich muss.

Die Genossen vom Forum Demokra-
tischer Sozialismus hatten sich dahin 
gehend geäußert, dass »die positiven 
Seiten des Kapitalismus« nicht igno-
riert werden dürften. Sie werden vor al-
lem darin gesehen, dass die kapitalis-
tische Konkurrenz das Streben nach In-
novation und Effi zienz unentwegt her-
vorbringt, welches eine sozialistische 
Gesellschaftsordnung natürlich auch 
gebrauchen kann. 

Meine Vorstellung vom Sozialismus 
als Ziel ist die, dass die Kapitalherr-
schaft und die Profi tdominanz in einem 
längeren historischen Prozess über-
wunden werden, dass sich aber auch 
weiterhin unter bestimmten Rahmen-
bedingungen neben staatlichem, kom-
munalem, genossenschaftlichem und 
anderem Eigentum Privateigentum an 
Produktionsmitteln betätigen kann. 
Neben der festzulegenden maximalen 
Größe privater Unternehmen, der Ein-
haltung allgemeiner Lohn- und ande-
rer Bedingungen, wie sie auch im Pro-
grammentwurf formuliert sind, sollten 
zu den Rahmenbedingungen die Orien-
tierung auf Kooperation und Wetteifer 
statt Konkurrenz gehören. 

Diese relativ kleinen privaten Unter-
nehmen sind als »Keime des Kapitalis-
mus« sozusagen ein Stachel im Fleisch 
des Sozialismus, der auch vorantreibt. 
Ich sehe darin aber keine gefährliche 
Erscheinung. Die sozialistische Gesell-
schaft wäre gezwungen, sich weiter da-
mit auseinanderzusetzen, sich ständig 
zu qualifi zieren und schließlich die bes-
sere Motivation hervorzubringen.
Ingeborg Dummer, Berlin

Zustimmung
betr.: DISPUT 7/2010, »Aber bitte keinen 
Streit!?«

Die von Bernd Ihme geäußerten Ge-
danken fi nden sicher nicht nur meine 
vollste Zustimmung. Ja, wie anders soll 
ein von allen Mitgliedern akzeptiertes 
Programm entstehen und beschlossen 
werden, wenn nicht durch einen freimü-
tigen, kulturvollen und konstruktiven 
Meinungsaustausch? Eine solche Atmo-
sphäre bestimmt meiner Meinung nach 
die Programmdebatte in den Basisorga-
nisationen. Erscheinungen von Recht-
haberei, Unterstellungen, Diffamierun-

gen und Ausgrenzungen sind keine Hil-
fe. Sie richten Schaden an. Das sollte 
sich manches in Funktionen stehende 
Mitglied durch den Kopf gehen lassen.
Werner Böhm, BO Weinböhla

Kartell
betr.: DISPUT 7/2010, Hans Wandt »Loh-
nenswerter Austausch«

Der Satz »Die Politik kann heute 
nicht mehr von einem Kartell der neoli-
beralen Parteien beherrscht werden« im 
Programmentwurf (V. Abs. 1) beschreibt 
exakt und unmissverständlich die poli-
tische Realität.

Erstens: FDP, CDU/CSU, SPD und 
Grüne sind die politischen Parteien des 
neoliberalen Kapitalismus. Entspre-
chend verhalten sie sich gegenüber 
dem antikapitalistischen Kurs unserer 
Partei. Gebetsmühlenhaft erklären sie 
alternative Zielstellungen und Aktivi-
täten als »sektiererisch«; der Überwa-
chungsdienst des Kapitals, der soge-
nannte Verfassungsschutz, stuft Grup-
pierungen der Partei als »linksextrem« 
ein, die unbedingt überwacht werden 
müssen; und die neoliberale Einheits-
presse von FAZ bis taz wird nicht müde, 
DIE LINKE zu diffamieren. Gesetzmäßi-
ge Reaktionen der herrschenden Klasse.

Zweitens: Immer mehr Menschen in 
Deutschland leiden unter dem Würge-
griff kapitalistischer Ausbeutung, Un-
terdrückung und Ausplünderung, unter 
Leistungsdruck, Hungerlöhnen, Arbeits-
losigkeit, Armut, Unsicherheit, Existenz-
angst, Bildungsarmut, Raub (Privati-
sierung) von Gemeineigentum ..., wäh-
rend Reiche immer reicher werden. Sie 
erkennen die Ursachen ihres Leides 
im kapitalistischen System und wäh-
len deshalb DIE LINKE. Die Politik wird 
nicht mehr ausschließlich von den neo-
liberalen Parteien bestimmt. Sie kön-
nen nicht mehr ungehemmt ihre Funk-
tion als politische Vollzugsorgane des 
Kapitals wahrnehmen, weil ihnen sonst 
die Wähler weglaufen. Sie müssen For-
derungen unserer Partei übernehmen, 
repressive Gesetze korrigieren und auf 
neue verzichten. Das ist der Inhalt des 
kurzen Satzes in Abschnitt V des Pro-
grammentwurfs. Er ist unverzichtbar für 
die eindeutige Positionierung der Partei 
und für ihre Glaubwürdigkeit.
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Aber eben dieser Satz erregt bei ei-
nigen Genossen Widerspruch. Unter an-
derem in einem Beitrag des Forums De-
mokratischer Sozialismus kritisieren In-
ga Nitz und Stefan Liebich in »Mut zur 
Reform!«: »Diese undifferenzierte Sicht 
(Kartell neoliberaler Parteien) entspricht 
nicht der Wirklichkeit. FDP und SPD 
oder FDP und Grüne in solch allgemei-
ner Form in einen Topf zu werfen, ist un-
seriös.« Ebenso Hans Wandt, Schwerin, 
in DISPUT 7/2010, Seite 22: »Diese Wer-
tung ist uns zu undifferenziert.« Wes-
halb? Selbst SPD und Grüne verwahren 
sich entschieden dagegen, antikapita-
listische Parteien zu sein. Schließlich 
haben sie die Agenda 2010 beschlos-
sen, die von Schwarz-Gelb mit ihrem 
Sparkurs nahtlos fortgesetzt wird. Neo-
liberal und kapitalistisch ist die Gemein-
samkeit, die sie alle verbindet. Und Os-
kar Lafontaine sprach zu Recht von der 
schwarz-gelb-rot-grünen Einheitspar-
tei. Wenn sich jetzt – außer in sozia-
len Bewegungen und den Gewerkschaf-
ten – auch in den Reihen von SPD und 
Grünen Widerstand gegen den sozialen 
Kahlschlag formiert, so ist das nicht zu-
letzt den Wahlerfolgen unserer Partei zu 
verdanken. Ob dieser Widerstand ehr-
lich gemeint ist, wird sich auch an der 
Zusammenarbeit mit einer eindeutig an-
tikapitalistischen LINKEN messen las-
sen. Doch wie könnten wir zum Beispiel 
für die Kräfte in der SPD bündnisfähig 
sein, die »für eine konsequente Abkehr 
von der liberalen Politik ihrer Partei ein-
treten« (H. Wandt), wenn wir auf einen 
konsequent anti-neoliberalen Kurs ver-
zichten? 

Sobald wir unsere Prinzipien aufge-
ben, werden wir unglaubwürdig und von 

den Wahlberechtigten mit den anderen 
Parteien in einen Topf geworfen: Sie ver-
weigern sich oder laufen den Rechtsex-
tremen in die Arme. Noch mancher Satz 
des Programmentwurfs ist zu korrigie-
ren, klarer zu formulieren oder einfach 
wegzulassen – der Satz vom neolibera-
len Kartell nicht!
Johannes Dressler, per Mail

Bedingungen
Der Programmentwurf der LINKEN geht 
an mehreren Stellen auf die Kampfzie-
le Frieden und Abrüstung ein und ori-
entiert auf den Kampf gegen Imperia-
lismus und Krieg. Sicher lässt sich da-
rüber diskutieren, an welchen Punkten 
des Programms die friedenspolitischen 
Forderungen erhoben werden. Nur müs-
sen sie für Demokraten verständlich 
und präzise genug formuliert werden.  

Das Studium einer von dem Philo-
sophen Herbert Hörz verfassten und 
in diesem Jahr vom Forschungsinstitut 
der Internationalen Wissenschaftlichen 
Vereinigung Weltwirtschaft und Welt-
politik e.V. herausgegebenen Samm-
lung von »Standpunkten, Hoffnungen, 
Handlungsorientierungen« (Berlin 2010, 
19.90 Euro) kann helfen, zu modernen 
Einsichten und notwendigem Handeln 
zu gelangen. Der Titel dieser interessan-
ten Schrift fragt: »Sind Kriege gesetzmä-
ßig?« Der ND-Rezensent charakterisiert 
dieses Buch als »ein äußerst anregen-
des Kompendium von Ideen, die gegen 
die noch weit vertretene Meinung ge-
richtet sind, Kriege habe es immer ge-
geben und sie seien naturgegeben.« 
(Heinz Engelstädter, ND, 17.6.2010) Tat-

sächlich widerlegt Herbert Hörz diese 
pessimistische Auffassung, die nicht 
zwingend lediglich zu Passivität der 
Menschen führen muss. Im Gegenteil: 
Die von Herbert Hörz gewählte Struktur 
der Schrift sowie die wissenschaftliche 
Beweisführung unter Betonung von Be-
dingungen führen die Leser – auch die 
Nichtphilosophen unter ihnen – zu rea-
listischem Optimismus in Bezug auf das 
Verhältnis von Krieg und Frieden unter 
den heutigen Bedingungen.

Der Autor beginnt mit Persönlichem 
und widmet sich alsbald dem Begriff-
lichen; klärend sind die historischen 
Überlegungen zu kriegerischen Ausei-
nandersetzungen in Vergangenheit und 
Gegenwart. Philosophische Überlegun-
gen und Aussagen schließen sich an. 
Hier ist der Philosoph Herbert Hörz in 
seinem Element und kann auf zahlrei-
che moderne Thesen zurückgreifen, die 
in den letzten Jahren dem Philosophen 
zugewachsen sind und mit denen er die 
Philosophie bereichern konnte. Schade, 
dass er dabei die 1986 im Dietz Verlag 
Berlin erschienene Schrift »Die Philoso-
phie des Friedens im Kampf gegen die 
Ideologie des Krieges« unbeachtet ge-
lassen hat.

Nach einer sachlichen und parteili-
chen Analyse der heutigen Militarisie-
rung und aktueller Konfl ikte in der Welt 
wendet sich Herbert Hörz der Zukunft zu, 
die er als Gestaltungsraum wertet. Für 
die Programmdiskussion der LINKEN in 
Bezug auf die Friedenspolitik scheinen 
mir die drei Fragen besonders wichtig 
zu sein, die Herbert Hörz aufwirft: Was 
wissen wir? Was ist zu hoffen? Was kön-
nen wir tun? Bei seinen Antworten un-
terlegt der Autor die von ihm entwickel-
te Vision einer Assoziation freier Indi-
viduen mit sozialer Gerechtigkeit und 
ökologisch vertretbarem Verhalten. Im-
mer wieder kommt Hörzens Anerken-
nung von Existenz- und Wirkungsbedin-
gungen zum Durchbruch. Das ist die wis-
senschaftliche Verantwortung des dia-
lektischen Materialisten. Hörz schreibt: 
»Kriege sind nicht für alle Zeiten gesetz-
mäßig. Gesetzmäßigkeiten sind be-
dingt. Es sind die Bedingungen aufzu-
decken, unter denen Kriege notwen-
dig eintreten. Diese sind zu beseitigen, 
wenn ein friedliches Zusammenleben 
erreicht werden soll.«
Siegfried Birkner, Berlin

Love me, gender!
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Unrecht in Gesetzesform
Vor 75 Jahren beschlossen die Nazis die »Nürnberger Gesetze« Von Ronald Friedmann

Am 15. September 1935 verabschiede-
te der »Großdeutsche Reichstag«, das 
faschistische deutsche Scheinparla-
ment, einstimmig das »Gesetz zum 
Schutze des deutschen Blutes und der 
deutschen Ehre« sowie das »Reichs-
bürgergesetz«. Zusammen mit dem 
zeitgleich beschlossenen »Reichsfl ag-
gengesetz« bildeten sie die berüchtig-
ten »Nürnberger Gesetze«, eines der 
fi nstersten Kapitel in der deutschen 
Rechtsgeschichte.

Weder begann mit den »Nürnberger 
Gesetzen« die systematische Verfol-
gung der Juden in Deutschland, noch 
stellten sie den Höhepunkt des Anti-
semitismus in Deutschland dar. Und 
doch bedeuteten sie einen Wende-
punkt, denn erstmals wurde die anti-
semitische Ideologie des deutschen 
Faschismus auf eine (pseudo-)juristi-
sche Grundlage gestellt. Es waren Be-
stimmungen wie diese, die der deut-
sche Rechtsphilosoph Gustav Rad-
bruch nach dem Ende der Hitlerherr-
schaft als »gesetzliches Unrecht« 
bezeichnete, als »Gesetze«, die ganz 
offensichtlich »unerträglich unge-
recht« waren, weil sie die grundsätzli-
che Gleichheit aller Menschen vor dem 
Gesetz »bewusst verleugneten«.

Auch wenn ihrer Entstehung etwas 
Spontanes, Zufälliges anhaftete, wa-
ren die »Nürnberger Gesetze« – aus 
Sicht des Hitlerregimes – ein notwen-
diger Schritt auf dem Weg zum organi-
sierten Massenmord an den europäi-
schen Juden, wie er auf der Wannsee-
konferenz im Januar 1942 zu einem 
wesentlichen Teil der Staatspolitik er-
hoben und in der Folge in Auschwitz, 
Majdanek und anderen Vernichtungs-
lagern praktiziert wurde.

Vom 10. bis zum 16. September 
1935 tagte in Nürnberg der sogenann-
te Reichsparteitag der Freiheit, der 

– von »Reichspropagandaminister« 
Goebbels  minutiös inszeniert – die 
Wiedereinführung der allgemeinen 
Wehrpfl icht und damit die »Befreiung« 
Deutschlands vom Versailler Vertrag 
feiern sollte. Doch Hitler, so die über-
lieferten Berichte, genügte das nicht 

– er verlangte einen weiteren Höhe-
punkt. Telegrafi sch wurden daher die 
Mitglieder des Reichstags, soweit sie 
nicht ohnehin Teilnehmer des Reichs-
parteitages waren, nach Nürnberg be-

stellt, um dort auf einer außerordentli-
chen Sitzung den antisemitischen Ge-
setzen zuzustimmen, die vom »Reichs-
ärzteführer« Gerhard Wagner in einer 
Rede auf dem Reichsparteitag am 12. 
September 1935 bereits angekündigt 
worden waren. Wagner hatte erklärt, 
dass »in Kürze« gesetzliche Bestim-
mungen »zum Schutze des deutschen 
Blutes« – gegen eine »weitere Vermi-
schung von Juden und Ariern« – erlas-
sen werden würden.

Da es jedoch noch keinen ferti-
gen Gesetzestext gab, obwohl seit 
der Machtübergabe an Hitler und sei-
ne Bande am 30. Januar 1933 in den 
»zuständigen« Ministerien an entspre-

tes und der deutschen Ehre« sollte die 
vermeintliche »Reinhaltung des deut-
schen Blutes« sein, die ein wesentli-
ches Element der faschistischen Ras-
senideologie darstellte. Das Gesetz 
verbot daher die Eheschließung sowie 
den außerehelichen Geschlechtsver-
kehr zwischen Juden und Nichtjuden. 
Verstöße gegen das Gesetz wurden als 
»Rassenschande« kriminalisiert und 
mit langjähriger Gefängnisstrafe be-
droht. Im Paragraf 3, der erst zum 1. Ja-
nuar 1936 in Kraft trat, wurde es Juden 
zudem verboten, in ihrem Haushalt – 
zu deren »Schutz« – »deutschblütige« 
weibliche Dienstangestellte unter 45 
Jahren zu beschäftigen.

Im »Reichsbürgergesetz« wurde 
festgelegt, dass nur »Staatsangehöri-
ge deutschen oder artverwandten Blu-
tes« Reichsbürger sein konnten. Juden 
konnten nur noch »Staatsangehörige« 
des Deutschen Reichs ohne politische 
Rechte sein: Sie verloren zunächst das 
aktive und passive Wahlrecht und das 
Recht, öffentliche Ämter auszuüben. 
Diese Festlegungen des »Reichsbür-
gergesetzes« wurden in den folgenden 
Jahren durch Verordnungen systema-
tisch ausgeweitet. So wurde zum Bei-
spiel im Verlaufe des Jahres 1938 allen 
jüdischen Ärzten und Rechtsanwälten 
die Zulassung entzogen.

Nach geheimen Berichten der Ge-
stapo wurden die »Nürnberger Ge-
setze« in großen Teilen der Bevölke-
rung »mit Genugtuung aufgenommen, 
nicht zuletzt deshalb, weil unerfreuli-
che Einzelaktionen« aufhören würden. 
Es mag aus heutiger Sicht befremd-
lich erscheinen, dass auch viele deut-
sche Juden und ihre Organisationen 
die »Nürnberger Gesetze« begrüßten: 
Nach mehr als zweieinhalb Jahren des 
»ungeordneten« und gesetzlosen Ter-
rors gegen die jüdische Bevölkerung 
hoffte man nun auf die Rückkehr einer 
gewissen gesetzlichen Ordnung. Vik-
tor Klemperer, der große deutsche Li-
teraturwissenschaftler und Schriftstel-
ler, notierte dagegen am 17. September 
1935 in seinem Tagebuch: »Der Ekel 
macht einen krank.«

Die Eile, mit der die »Nürnberger 
Gesetze« formuliert und beschlossen 
wurden, hatte zur Folge, dass wesent-
liche Festlegungen nicht im Gesetzes-
text enthalten waren. Erst in der »Ers-

GESCHICHTE

chenden Gesetzesvorhaben gearbeitet 
wurde, wurden mehrere hochrangige 
Beamte des Reichsinnenministeriums 
aus Berlin nach Nürnberg beordert, um 
buchstäblich innerhalb weniger Stun-
den die entsprechenden Ausarbeitun-
gen vorzunehmen.

Zentraler Gegenstand des »Geset-
zes zum Schutze des deutschen Blu-

»Von 700 in der Zentrale erfassten 
jüdischen Unternehmungen sind 
(bis 25.7.1938) ca. 200 arisiert. Für 
zahlreiche weitere schweben noch 
Verhandlungen. Es laufen jetzt täg-
lich Meldungen ein, dass Objekte 
arisiert sind. In einigen Branchen 
lässt das Angebot an wirklich gu-
ten Objekten stark nach. Die Nach-
frage ist hier weitaus größer, z. B. 
in der Metall- und Chemiebranche. 
Es ist nicht immer möglich, diese 
Interessenten auf andere Bran-
chen hinzulenken.
Eine weitere Beschleunigung 
der Arisierung kann dann erwar-
tet werden, wenn die Genehmi-
gungen schneller erteilt werden. 
Es dauert häufi g 2 Monate, bis al-
le Instanzen ihr placet gegeben ha-
ben.«
Aktennotiz des Vorstandsmit-
gliedes der Deutschen Bank, 
Kimmich, 25. Juli 1938 (Auszug)

Zitiert nach: Heinz Bergschicker, 
Deutsche Chronik, 1933–1945,
Berlin 1981, S. 211
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ten Verordnung zum Reichsbürger-
gesetz« vom 14. November 1935 de-
fi nierten deshalb die faschistischen 
deutschen Behörden, welche Perso-
nen von »teilweiser jüdischer Abstam-
mung« den »Nürnberger Gesetzen« 
unterliegen sollten. Nun wurde mit der 
sprichwörtlichen deutschen Gründ-
lichkeit – und Bösartigkeit – geregelt, 
wer nach faschistischer Auffassung als 
»Jude«, »Halbjude«, »Dreiachteljude« 
usw. einzustufen war.

Mehr noch als die Verordnungen 
zum »Reichsbürgergesetz« spielte 
der offi zielle Gesetzeskommentar des 
Reichsinnenministerium aus dem Jah-
re 1936 eine maßgebliche Rolle bei 
der Anwendung und Umsetzung des 
antijüdischen Unrechts, das mit den 
»Nürnberger Gesetzen« formal in Ge-
setzesform gegossen worden war. Ei-
ner der Autoren dieses Kommentars 
war der damalige Ministerialdirigent 
Hans Maria Globke, der nach dem En-
de der Hitlerdiktatur zum ranghöchs-
ten Berufsbeamten der Bundesrepu-
blik aufsteigen konnte. Trotz seiner in 
allen Einzelheiten bekannten Rolle bei 
der Organisation der faschistischen Ju-
denverfolgung – so ging zum Beispiel 
das »Gesetz über die Änderung von Fa-
miliennamen und Vornamen«, mit de-
nen die Juden in Deutschland gezwun-
gen wurden, die zusätzlichen Vorna-
men Israel bzw. Sarah zu tragen, auf 
seine Initiative zurück – wurde Glob-
ke Ende 1953 Staatssekretär im Bun-
deskanzleramt und damit einer der 
engsten Mitarbeiter von Bundeskanz-
ler Konrad Adenauer.

Globke, von dem der 1946 als 
Hauptkriegsverbrecher hingerichte-
te damalige Reichsinnenminister Wil-
helm Frick im Jahre 1938 gesagt hatte 
»Globke gehört unzweifelhaft zu den 
befähigtsten und tüchtigsten Beam-
ten meines Ministeriums«, wurde auf 
Grund internationaler Proteste zuneh-
mend zu einer Belastung für die Bun-
desregierung. Doch Adenauer hielt 
an Globke fest, auch als dieser in der 
DDR im Jahre 1963 wegen seiner Rolle 
in den Jahren der Naziherrschaft in Ab-
wesenheit zu einer lebenslangen Haft-
strafe verurteilt wurde. 

Es war die Schweiz, die deutlich 
machte, dass es sich bei diesem Ur-
teil keineswegs um eine reine Propa-
gandaaktion handelte: Als sich Glob-
ke nach seiner Pensionierung in der 
Schweiz niederlassen wollte, verwei-
gerte ihm die Regierung in Bern die 
Einreise. Und auch nach 1990 fand 
sich – anders als in anderen vergleich-
baren Fällen – in der Bundesrepublik 
niemand, der das Urteil aus DDR-Zei-
ten kassieren lassen wollte.

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage
20. September 1990
Einigungsvertrag in Volkskammer 
und Bundestag mit großen Mehr-
heiten bestätigt

20. September
Weltkindertag (in Deutschland)

21. September
Internationaler Tag des Friedens

26. September
Beginn der Interkulturellen Woche

1. Oktober
Internationaler Tag älterer Menschen

1. Oktober 1995
Neues Abtreibungsrecht tritt in Kraft.

2. Oktober 1990
DDR-Volkskammer löst sich auf.

2. Oktober
Internationaler Tag der Gewaltlosig-
keit

3. Oktober 1990
Tag der deutschen Einheit

3. Oktober
Tag der Offenen Moschee

4. Oktober 1990
Erste Sitzung des gesamtdeutschen 
Bundestages

9. Oktober 1950
BRD-Innenminister Gustav Heine-
mann verlässt aus Protest gegen Re-
militarisierung das Bundeskabinett.

10. Oktober
Weltweiter und Europäischer Tag 
gegen die Todesstrafe

11. Oktober 1970
Angela Davis wird in den USA verhaf-
tet, weltweite Soli-Bewegung 

14. Oktober 1990
erste Landtagswahlen in Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Thüringen

15. Oktober 1990
Südafrika: Apartheid-Gesetz ist 
ungültig.

17. Oktober
Internationaler Tag der Beseitigung 
der Armut

21. Oktober 1950
Genfer Konventionen treten in Kraft.

Termine
18. September
Anti-Atom-Proteste

18. September
Regionalkonferenzen zur Programm-
debatte in Rostock (Berlin, Branden-
burg, Bremen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern) 
und Erlangen (Baden-Württemberg, 
Bayern, Sachsen)

20. September
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

20. bis 23. September
Sitzungswoche im Europaparlament

24. September
Plenarsitzung Bundesrat

24. bis 26. September
Behindertenpolitische Konferenz, 
Rothenburg (Sachsen)

25. und 26. September
Sitzung des Parteivorstandes

26. September
Regionalkonferenz zur Programm-
debatte in Kassel (Hessen, NRW, 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt)

26. September
Landesparteitag Schleswig-Holstein, 
Neumünster

27. September bis 1. Oktober
Sitzungswoche im Bundestag

4. Oktober
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

4. bis 8. Oktober
Sitzungswoche im Bundestag

6. und 7. Oktober
Sitzungstage im Europaparlament

9. und 10. Oktober
Bundesfrauenkonferenz, Leipzig,
Karl-Heine-Straße 97

16. Oktober
Bundesdelegiertenkonferenz der AG 
Betrieb und Gewerkschaft

18. Oktober
Sitzung Geschäftsführender Partei-
vorstand

18. bis 21. Oktober
Sitzungswoche im Europaparlament

Zusammenstellung: Daniel Bartsch
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schossen wurde. Während schnell klar 
ist, dass das Pärchen Opfer des offi zi-
ellen Terrors der Junta ist, führen die Er-
mittlungen über den dritten Toten, ei-
nen jüdischen Geldverleiher, zu einem 
verarmten Großgrundbesitzer und ei-
nem Major der Armee sowie in ein Ge-
fl echt von Korruption und Denunziati-
on. Loscano, ein Mann der Gerechtig-
keit und Würde, wenn auch etwas des-
illusioniert, versteckt bei einer Razzia 
eine junge Frau vor der Geheimpolizei 
und gerät bald selbst in deren Fokus. 
Doch als Don Quijote im Namen des 
Rechts in einem Unrechtsstaat will Los-
cano auf jeden Fall den Mörder über-
führen. Parallel dazu erfährt man unter 
anderem die Geschichte des Majors Gi-
ribaldi, der sich seiner Macht bewusst 
bedient und mit der Angst der Men-
schen spielt (»Die Angst ist das Brot 
des Soldaten«). Bei allem ist er aber 
kein gesichtsloses Monster, wenn er 

auch ein Verfechter zum Beispiel je-
ner schrecklichen Vorgänge ist, bei de-
nen Müttern ihre Neugeborenen weg-
genommen werden, die dann Leute wie 
er adoptieren. Auch der Widerstand ist 
kein subversives Kaffeekränzchen. 

Geschickt erzählt Mallo die Hand-
lung aus den verschiedenen Perspekti-
ven der Personen, ohne auch nur einen 
Zweifel an dem Grauen des Terrors auf-
kommen zu lassen, der in so viele Le-
bensgeschichten seine Spuren zeich-
nete. Dennoch bleibt auch die Hoff-
nung auf eine Zukunft ohne Gewalt, auf 
Gerechtigkeit stets gegenwärtig.

Dass es sich hierbei um den ersten 
Roman des 1948 in La Plata geborenen 
Theaterautors, Regisseurs und Über-
setzers Ernesto Mallo handeln soll, ver-
wundert angesichts dieses gelungenen 
Meisterstücks, dass der Autor offenbar 
ein Bewunderer des großen argentini-
schen Erzählers Jorge Luis Borges ist, 
dagegen nicht. 

Argentinische 
Albträume
Zwei Romane vom Leben und Sterben 
in Zeiten der Militärdiktatur. Gelesen 
von Ingrid Feix

 Es ist erstaunlich, wie viele argenti-
nische Autoren derzeit hierzulan-

de mit ihren Büchern zu haben sind. 
Ein Grund ist ohne Zweifel die Frank-
furter Buchmesse im Oktober, deren 
Schwerpunktland diesmal Argentini-
en ist. Ein Land der Hoffnungen, aber 
auch voller Widersprüche und großer 
Konfl ikte und Putsche. Vor dem Hinter-
grund eines noch immer als Albtraum 
vorhandenen Militärputsches handeln 
zwei Romane. 1976 installierte Gene-
ral Jorge Rafael Videla unter dem Na-
men Prozess der Nationalen Reorga-
nisation eine Militärjunta, die einen 

»schmutzigen Krieg« gegen jeden führ-
te, der auch nur in den Verdacht geriet, 
anders zu denken oder Widerstand zu 
leisten. Die Zahl der Menschen, darun-
ter viele Studenten und Intellektuelle, 
die Ende der 1970er Jahre zu Desapare-
cidos (Verschwundenen) wurden, wird 
auf 30.000 geschätzt. Zehntausende 
kamen von der Straße weg in Gefange-
nenlager, wurden gefoltert, ermordet, 
Müttern wurden die gerade geborenen 
Kinder weggenommen …

Der Debütroman der 1954 als Kind 
italienischer Einwanderer in Córdoba 
geborenen Autorin Maria Teresa An-
druetto zeigt genau diese Ereignisse 
als ausschlaggebend für das Schick-
sal einer Frau. 

Zunächst einmal liest sich der 
schmale  Band nicht wie ein Roman. 
Schon der Klappentext vermerkt, dass 
das Buch ein »Bericht« ist, »Resultat 
einer Untersuchung, die eine unbe-
kannte Person im Auftrag einer eben-

falls unbekannten Person anstellt zu 
der Frage ›Wer war und wer ist Eva 
Mondino?‹«. Und so wird auch Stück 
für Stück, aus ganz unterschiedlichen 
Aussagen von Freundinnen, Verwand-
ten, Bekannten, Nachbarn, Kollegen 
sowie einigen Selbstaussagen, die Le-
bensgeschichte einer ungewöhnlichen 
Frau erzählt, die selbstbewusst, un-
konventionell, rebellisch und stark war, 
bis verschiedene Ereignisse ihr Wesen 
total veränderten. Es begann mit ih-
rem ersten Mann, der nach wenigen 
Monaten Gemeinsamkeit zum Militär 
eingezogen wurde und dort auf rätsel-
hafte Weise verschwand. Er hatte sich 
als Medizinstudent politisch engagiert 
und Eva Mondino, offenbar bei der Su-
che nach ihm als Kommunistin und Hu-
re denunziert, kam für 12 Monate in ein 
Gefangenenlager, wo sie ein Kind zur 
Welt brachte, das man ihr sofort weg-
nahm. Es ist ein schwieriger Prozess 
der etwas anstrengend um Genauig-
keit bemühten Recherche, in dem die-
se Lebensgeschichte langsam für den 
Leser ans Licht kommt, wobei bis zum 
Schluss vieles offen, ungeklärt oder wi-
dersprüchlich bleibt. Das Buch offen-
bart anschaulich, wie das Gefl echt der 
menschlichen Beziehungen unter sol-
chen gesellschaftlichen Verhältnis-
sen, denen einer grausamen Diktatur, 
bestimmt und beeinfl usst wird, Men-
schen prägt und verändert. Ein beacht-
liches aufklärendes Buch.

 Um Aufklärung geht es natürlich 
auch bei Ernesto Mallo, denn »Der 

Tote von der Plaza Once« ist der Auftakt 
einer mehrbändigen Buenos-Aires-Kri-
miserie mit Comisario Perro Lascano. 
Der zweite Band erscheint bereits in 
diesem Herbst. Obwohl es sich ganz 
und gar um einen spannenden Krimi 
handelt, ermöglicht dieser Roman da-
rüber hinaus ebenso einen genauen 
und aufschlussreichen Einblick in die 
gesellschaftlichen Umstände Argenti-
niens Ende der 1970er Jahre. 

Es beginnt damit, dass Kommissar 
Lascano zum Fundort von zwei Leichen 
gerufen wird. Als er im morgendlichen 
Nebel dort eintrifft, fi ndet er allerdings 
drei Leichen vor. Zwei, ein Mann und 
eine Frau, wie nach einer Hinrichtung 
mit entstellten Gesichtern und einen 
Mann, der offenbar »ganz normal« er-
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Der Programm-
entwurf – »eine 
realitätsfremde 
Agenda«?
Von Sahra Wagenknecht

©
 A

ri
s

 Am 20. März dieses Jahres wurde 
der Programmentwurf der Partei 
DIE LINKE der Öffentlichkeit vor-

gestellt. Gleich darauf begann eine Wel-
le von heftigen Angriffen auf den Grund-
charakter des Entwurfs. Dieser sei »ei-
ne realitätsfremde Agenda«, betreibe 
eine rigide Sozialdemagogie und einen 
populistischen Pseudopazifi smus, pre-
digten in den März- und Aprilwochen 
beinahe täglich konservative und wirt-
schaftsliberale Journalisten und Main-
stream-Medien. Führende Sozialdemo-
kraten standen der aggressiven medi-
alen Propaganda der Meinungsmacher 
in nichts nach: Für »komplett gaga« hält 
etwa der wirtschaftspolitische Spre-
cher der SPD-Bundestagsfraktion, Garr-
elt Duin, den Programmvorschlag. Von 
der absurden Unterstellung, der Pro-
grammentwurf sei von einem »neokom-

munistischen Politik-
verständnis« geprägt 
und male eine »Hor-
rorwelt«, die in Wirk-
lichkeit so nicht exi-
stiere, bis hin zur of-
fenen Diffamierung 
durch die BILD-Zei-
tung, im Entwurf lebe 
der Ungeist aus DDR-
Zeiten wieder auf, 

war alles an verbalen Attacken dabei.
Sachliche und differenzierte Kritik 

blieb eine Seltenheit. Den Gegnern der 
im Programmvorschlag aufgezeigten 
antikapitalistischen Alternative geht es 
weniger um sprachliche Nuancen oder 
kleine inhaltliche Veränderungen am 
Programmentwurf, ihre massiven An-
griffe richten sich vielmehr gegen des-
sen Kerninhalte. Letztlich geht es ih-
nen um die Beerdigung des Wesens des 
Entwurfs. Sie stören sich an dem klaren 
Nein zu jedweden Kriegseinsätzen und 
militärischen Interventionen deutscher 
Soldaten. Sie teilen weder die konse-
quente antineoliberale Ausrichtung 
noch die weitgehenden Forderungen 
nach Vergesellschaftung von Schlüssel-
bereichen der Wirtschaft.

Die oberen Zehntausend und ihre 
Medienkonzerne haben Angst vor einer 
politischen Kraft, welche die Einkom-
mensmillionäre und Vermögenden nicht 
länger mästen will und ein Wirtschafts-
system infrage stellt, welches Reiche 
reicher und Arme ärmer macht. Sie be-
fürchten, dass eine LINKE, die sich nicht 
in vermeintliche Sachzwänge fl üchtet 
und sowohl zu oppositionellen Zeiten 
als auch im Falle von Regierungsbetei-
ligungen jeglichem Sozialraub, Arbeits-
platzabbau und jedweden Privatisie-
rungen eine klare Absage erteilt, stärker 
wird. Die Vorstellung, DIE LINKE könnte 
Stück für Stück das Vertrauen der Be-

völkerung erwerben und für die Kapital-
mächtigen zu einer ernsthaften Heraus-
forderung werden, macht ihnen Angst. 
Der aktuelle Entwurf liefert hierfür die 
programmatischen Voraussetzungen. 
Deshalb ist er den Herrschenden ein 
Dorn im Auge. Deshalb reagieren die-
se mit heftigen Attacken auf den Pro-
grammentwurf und verunglimpfen ihn 
mit infamen Unterstellungen. Das Esta-
blishment will statt einer sozialen, frie-
denspolitischen und die Menschen zum 
Protest gegen die unerträglichen Ver-
hältnisse motivierenden Partei lieber ei-
ne gefügige und handzahme LINKE, die 
allenfalls dafür taugt, ihre Wählerinnen 
und Wähler ruhig zu halten und die Not-
wendigkeit kämpferischer Gegenwehr 
zu Sozialraub, Privatisierung und Kapi-
talismus zu verschleiern.

Von der Wirtschaftslobby fi nanzierte 
»Think Tanks« und sogenannte Wirt-
schaftsexperten tun Letzteres bereits 
seit Längerem. Sie erzählen ihren Zuhö-
rern und Lesern in Zeitungen, Rundfunk 
und TV ihre Mythen und Märchen über 
die sozialen und ökonomischen Verhält-
nisse. Die Wahrheit fällt dabei oftmals 
unter den Tisch, grundsätzliche Zusam-
menhänge werden regelmäßig wegka-
schiert. 

Besonders beliebt ist die Legende 
von der Allmacht der Finanzmärkte und 
der Globalisierung, denen sich alle be-
teiligten Akteure geradezu zwanghaft 
beugen und denen sich sämtliche Po-
litiker unterwerfen müssten. In diesen 
Märchen sind weder die Banken noch 
die Versicherungskonzerne die Verant-
wortlichen der Finanzcrashs, sondern 
allein die Allmacht der Märkte. Der My-
thos von der Alleinherrschaft der Finanz-
märkte verdeckt die hinter diesen han-
delnden kapitalkräftigen Akteure. Die 
Finanzkonzerne und Superreichen kön-
nen auf diese Weise von der Öffentlich-
keit weitgehend unbeobachtet ihr Un-
wesen treiben.

Eine LINKE, die Alternativen zur be-
stehenden Wirtschaftsordnung aufzei-
gen will, muss öffentlich machen, was 
nach Interessenlage des Finanzkapi-
tals nicht öffentlich gemacht werden 
soll. Sie muss die hinter den Märkten 
agierenden Finanzkonzerne und Ver-
mögenden wie auch deren kriminellen 
Praktiken sichtbar machen. Diese Ak-
teure sind es nämlich, die ein erklär-
bares Interesse daran haben, dass der 
Finanzkapitalismus am Leben gehalten 
und die Bevölkerung über die wahren 
Zusammenhänge im Dunkeln gehalten 
wird. Der nun vorliegende Programm-
entwurf der Partei DIE LINKE schweigt 
nicht über diese Wahrheiten, er legt viel-
mehr offen, wer die Profi teure von Aus-
beutung und Unterdrückung sind.
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